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Willkommen in unserer
biomedizinischen Arztpraxis
Die biologische Medizin (erweiterte Komplementärmedizin) erhebt sich
immer mehr aus einem Schatten-Dasein zu einer fundierten
Wissenschaft, in welcher nicht mehr ausprobiert wird, sondern
komplexeste Therapie-Konzepte in Ihrem Wirkungsgrad vorhergesagt
werden können. Die Heilerfolge steigen und Nebenwirkungen sind
quasi nicht zu beobachten.

Die Gesundheit ist
zwar nicht alles,
aber ohne
Gesundheit ist alles
nichts.
Arthur Schopenhauer

In unserer biomedizinischen Arztpraxis beim Elixia am Prager Platz 2
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mit umfangreichem biomedizinischem Strategien bieten wir
eine breite Palette an ganzheitlichen Therapien,
Behandlungsoptionen und Techniken, ein breites Spektrum
an biologischer Medizin an.
Dies wird durch den Einsatz modernster technischer Geräte
und wissenschaftlich fundiertem Wissen - insbesondere bei
chronischen Erkrankungen - erreicht.

QUICKCLINIC.DE

Modernste
Analyseverfahren

Wir setzen mit unseren Partner-Zahnärzten auf modernste
Zahnheilkunde mit der biologischen Medizin, weil
Erkrankungen der Zähne häufig Ursache chronischer
Krankheiten sind. Wir kümmern uns um umfassende
Zahnbehandlungen – zum Beispiel die fachgerechte
Amalgamentfernung. Außerdem achten wir auf toxischen
Belastungen des Gebisses und auf Zahnstörherde. Unser
Ziel ist eine vollständige Metallfreiheit.
Wir können weitere Möglichkeiten zur Entgiftung anbieten.
Wofür? Mit dem ersten Baby-Schrei beginnt unsere
Vergiftung auf der Erde und endet mit dem letzten
Atemzug. Wer nun die Macht hätte, mehr zu entgiften als zu
vergiften, könnte 150 Jahre alt werden, bei guter
Lebensqualität.

Effiziente
Therapien

Da aber oft das „Know-how“ fehlt und wir zu sehr unserem
„Lust-Zentrum“ unterworfen sind, gelingt dies nur wenigen.
Außerdem wäre es ziemlich voll auf der Erde, wenn dies alle
betreiben würden.
Schon mittels wiederholter Anregung der wichtigsten
Ausscheidungs-Organe Lymphe, Niere, Leber u. Darm kann
man z. T. tödliche Erkrankungen von bedrohlich in harmlos
umwandeln oder sogar heilen.
Woran liegt es nun, dass der eine trotz vorbildlichem Leben
früh gehen muss und der andere trotz täglicher „Sünde“ bei
hervorragender Lebensqualität alt wird?
Hierzu müssen wir uns kurz die Gründe für unterschiedliche
Vergiftungen anschauen, da die Effekte von zahlreichen
Variablen abhängen.
•
•
•
•
•

Charakteristika der Toxine (Was hat mich vergiftet?)
Die Dosis, die eine Person aufgenommen hat (Wie
viel?)
Die Fähigkeit Toxine zu metabolisieren und
auszuscheiden (Wie werde ich es los?)
Die Fähigkeit, Defekte und Strukturen zu reparieren
(Was kann mein Körper dazu tun?)
Die Empfindlichkeit der einzelnen Zellstrukturen
(z. B. Nervenzellen).

Molekularmedizinische
Behandlungsverfahren
nach Dr. Ulrich Strunz
Mitochondriale Heilung mit
me2vie - hocheffizient
Biologische Therapien
nach Paracelsus Klinik
nahe St. Gallen - Schweiz

So konnten z. B. der ehemalige deutsche Bundeskanzler H.
Schmidt und seine Frau bis über ihr 90. Lebensjahr mehrere
Päckchen Zigaretten täglich rauchen, bei Erhalt höchster
Lebensqualität. Dies liegt an hervorragenden Strukturen
genetische Schäden zu reparieren, als auch einer
hervorragenden Kapazität zum Entgiften.
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Unsere ärztliche Kunst besteht nun darin, nicht einfach nur unstrukturiert zu entgiften,
sondern individuell die Vergiftungen zu erkennen und wo möglich die Gründe zu beseitigen.
Hierbei spielen Gifte von Lebewesen in uns (Viren, Pilze, Würmer) genauso eine wichtige Rolle
wie Umweltgifte (Schwermetalle, organische Verbindungen z. B. TEFLON, DDT oder
Glyphosat) oder Nahrungsmittel-Toxine.
Dies geht dank der sogenannten Epigenetik sogar soweit, dass wir, an die DNA (Gene)
angelagerte Toxine, welche zu einer falschen Information und so zu einer Krankheit führen
würden, von der DNA lösen können.
Dies kann nicht nur zu einer Heilung führen, sondern im Sinne der Reduktion der gesamten
Giftmenge zu einem „Better-Aging“.
Zusammenfassend: „Mehr raus als rein und alles wird fein“
Solange wir nicht in ein „Schwarzes Loch“ fliegen können und vor dem Start wieder
zurück sein können (Einsteins „Zeitmaschine“), kann es kein „Anti-Aging“ geben, aber ein
„Better-Aging“!
In unserer biomedizinischen Arztpraxis quickclinic am Elixia haben wir die Möglichkeiten,
schwerste, aber auch seltene Krankheiten mittels unserer biologischen Konzepte zu heilen.
Wir erwarten Sie am Tag der offenen Tür am 10. Oktober von 12-20 Uhr.
Ihr Uwe Richter
leitender Arzt
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