❒ eine Mitgliedschaft im EBB e.V. (als ausgebildeter
Bi§sens)

Die subjektiv empfundene Intensität spezifischer Ängste
reduzierte sich im Vergleich zum Beginn der Studie. Die
positiven Ergebnisse sind besonders angesichts der relativ
kurzen Zeitspanne von drei Tagen bemerkenswert. Weitere
Untersuchungen in dieser Richtung sollten folgen, wobei die
Ergebnisse dieser Studie die Grundlage für zukünftige
Forschungshypothesen bilden können. (Dipl.-Psych. W. Lehnert)

❒ weiteres Informationsmaterial über die Biomeditation
❒ Infos zur Ausbildung zum Bi§sens
an folgende Adresse:

Die Mitgliedschaft in der Fördergemeinschaft Theomedizin®
als passives Mitglied im EBB ist jedem zugänglich (monatl.
Beitrag ab 3 €). Mitglieder der Fördergemeinschaft werden auf
Wunsch ins Onlineverzeichnis der Förderer aufgenommen.
Ausgebildeten Bi§sens steht die aktive Mitgliedschaft im EBB
zusätzlich offen (Monatsbeitrag 10 €). Füllen Sie bitte bei
Interesse einfach den beiliegenden Coupon aus und senden
ihn an die Adresse des EBB. Mitgliedsanträge stehen auch als
Download unter www.biomez.de bereit oder können unter
info@biomez.de angefordert werden.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, so möchten wir
Ihnen auch den Besuch des Theomedizinkongresses ans
Herz legen. Er findet einmal jährlich im Frühjahr in
Taubenheim / Spree (ca. 1 Autostunde von Dresden) mit
wechselnden Schwerpunktthemen statt. Der Internationale Kongress für Theomedizin® steht unter der
Schirmherrschaft von Michael Harig (Landrat des
Landkreises Bautzen). Namhafte Referenten wie Prof. Dr.
phil. habil. Erika Schuchardt (Erziehungswissenschaften),
Prof. Dr. Theo Sundermeier (Theologe), Dr. med. Harald
Reiß (Facharzt für Allgemeinmedizin), Wadim Säidow
(Physiker) und weitere vermitteln Ihnen in spannenden
Vorträgen und Workshops hochinteressante Themen für
Ihre Gesundheit. Die Abende des Heilens mit Viktor
Philippi, Energiefeldaufnahmen mit der GDV-Kamera
und die Möglichkeit, die Biomeditation selbst kennen zu
lernen und auszuprobieren, runden das Programm ab.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Fördergemeinschaft
Theomedizin®
innerhalb des EBB e. V.

Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie nicht nur die
Theomedizin®, sondern Sie werden viele neue Informationen bekommen, die für Ihre Gesundheit sehr nützlich
sein können.

Kontaktdaten
EBB e.V.
Europäischer Berufs- und Fachverband für Bi§sens e. V.
Am Klösterchen 5 • D-51375 Leverkusen
Telefon: 0214 502974 • Fax: 0214 5007541
E-Mail: foerdergemeinschaft@biomez.de

Herzlichst

Internet
• www.biomez.de • www.theomedizin.de

Wie kann ich Mitglied werden?

Diagramme: Schmerzrelevante Beschwerden, Durchschnittliche
Schmerzintensität vor und nach dem Kongress

Viktor Philippi
Präsident des EBB
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❒ eine Mitgliedschaft in der „Fördergemeinschaft
Theomedizin” (als passives Mitglied)

✄

Schicken sie mir bitte unverbindlich
und kostenfrei ein Anmeldeformular für:

Die Theomedizin® baut die Brücke zwischen
Schulmedizin und Alternativmedizin

Einleitung
Das Bedürfnis nach ganzheitlichen Ansätzen im Gesundheitswesen wird in den letzten Jahren immer deutlicher.
Und die Notwendigkeit, nach anderen Wegen zu suchen, ist
allen, den Patienten, den Ärzten und auch den Politikern,
sehr bewusst.
Jährlich werden Summen in Milliardenhöhe in die Erforschung neuer Medikamente investiert – nicht jedoch in
die Erforschung neuer, Erfolg versprechender Methoden. Der
EBB sponsert aus diesem Grund den jährlich stattfindenden
Internationalen Kongress für Theomedizin® und seine
Mitglieder beteiligen sich aktiv an Forschungsstudien. Die
Fördergemeinschaft Theomedizin® innerhalb des EBB unterstützt die Theomedizin®, da ihr Begründer Viktor Philippi als
Privatperson dies alleine nicht zu leisten vermag.

Dr. med. Harald Reiß (Facharzt für Allgemeinmedizin)

3. Internationaler Kongress für Theomedizin®

Was ist die Theomedizin®?
Die Theomedizin® war vor der Prägung des Begriffs durch
Viktor Philippi im Jahr 2005 praktisch unbekannt. In
wenigen Jahren hat sie einen großen Bekanntheitsgrad
erreicht, denn sie steht für ein ganzheitliches Verständnis
von Gesundheit, das viele in unserem Gesundheitswesen
vermissen und gerne gefördert sehen möchten. Die
Theomedizin® baut die Brücke zwischen Schulmedizin und
Alternativmedizin.
Der Mensch besteht aus
Seele, Geist und Körper –
dies ist eine Wahrheit,
die jeder kennt. Der griechische Philosoph Platon
sagte: „Willst du den
Körper heilen, musst du
zuerst die Seele heilen”.
Die Theomedizin® ist Prof. Dr. Theo Sundermeier (Theologe)
die Heilkunst für Seele,
Geist und Körper. Die griechische Vorsilbe „Theo” steht für
das Göttliche und die Seele ist der göttliche Anteil in jedem
Menschen. „Medicina” ist lateinisch und bedeutet „Heilkunst
des Körpers”. Die Theomedizin® stellt den Menschen und
seine Gesundheit in einen ganzheitlichen Zusammenhang.
Sie sieht die Erkrankungen als Folge energetischer Störungen
und unterstützt die Eigenverantwortlichkeit des Menschen
für seine Gesundheit, auf die er selbst den größten Einfluss
durch sein gesundes Denken und Handeln hat.
Die Theomedizin® ist ein neuer Weg, doch kein Versuch im
Erkundungsstadium mehr. Die Biomeditation stellt einen
Eckstein der Theomedizin® dar. Sie existiert als erfolgreiche
Methode bereits seit mehr als 10 Jahren. Die Erfahrungen mit
ihr belegen deutlich, dass sie einen außerordentlich positiven
Effekt auf die Genesung, die Gesundheit und das allgemeine
Wohlbefinden selbst von schwerkranken, austherapierten
Menschen haben kann. Viele Menschen, die sie anwenden,
erfreuen sich einer deutlich stabileren Gesundheit auf seelischer, geistiger und körperlicher Ebene. Diese ermutigenden
Erfahrungen sollen weiter erforscht, belegt, veröffentlicht und
bekannt gemacht werden.

Wozu wurde die Fördergemeinschaft
Theomedizin® innerhalb des EBB
gegründet?

Wissenschaftliche Studie im Rahmen
des 1. Internationalen Kongresses für
Theomedizin® 2007

Der grenzüberschreitende Ansatz der Theomedizin® legt es
nahe, eine starke Gemeinschaft von Förderern zu gründen.
Ziel ist nicht alleine die finanzielle Unterstützung des
Kongresses und der Forschungsprojekte. Vielmehr signalisiert
eine große Mitgliedergemeinschaft auch eine breite Unterstützung der Theomedizin® in der Öffentlichkeit. Um diesen
Gedanken zu realisieren,
bot sich als effiziente
Lösung an, die „Fördergemeinschaft Theomedizin®” innerhalb der
bereits bestehenden
Struktur des EBB aufzubauen und in ihn zu
integrieren.

Biomeditation als Unterstützung für Menschen mit
chronischen Schmerzen und Atemwegserkrankungen
(Auszug aus der Zusammenfassung)

In jedem Forschungszweig, der noch relativ
jung ist, der sich aber
stetig etabliert, kommt
es zu einem Prozess, in
dem sich seine Grundlagen in der Öffentlichkeit verbreiten und nach
und nach angenommen
werden. Um diesen Prozess zu unterstützen,
wurde die Fördergemeinschaft gegründet.

In der als Erkundung angelegten Studie mit insgesamt
72 Probanden wurde untersucht, welche Veränderungen sich
im allgemeinen Befinden von Menschen ergeben, die an
chronischen Schmerzen oder Atemwegserkrankungen leiden,
wenn sie durch einen Bi§sens innerhalb von drei Tagen
mehrere Kontaktsitzungen erhalten.

Prof. Dr. Erika Schuchardt
(Erziehungswissenschaftlerin)

Prof. Dr. Konstantin Korotkov
(Informatik und Biophysik)

Diagramm: Spezifische Ängste

Die Studie fand im Rahmen des 1. Internationalen Kongresses
für Theomedizin® statt und wurde von einem Team von
Ärzten und erfahrenen Bi§sens begleitet. (…) Der allgemeine
körperliche und psychische Zustand sowie die Schmerzintensität besserten sich gegen Ende des Kongresses im
Vergleich zum Beginn statistisch signifikant (siehe Abbildungen der nächsten Seite). Rückblickend wurde von
vielen weiteren Verbesserungen in Bereichen berichtet, welche
die Patienten vorher nicht mit aufführten.

Die Mittel der Fördergemeinschaft werden
für die Erforschung der
Theomedizin® und die
Durchführung des Internationalen Kongresses
für Theomedizin® verwendet.
Michael Harig (Kongress-Schirmherr und
Landrat), Viktor Philippi (Kongressinitiator)

