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Einführung
Wissen Sie, wie

wichtig

der Säure-Basen-Haushalt für Ihre

Gesundheit ist?
Viele sind immer wieder erstaunt, wenn sie erfahren, an wie vielen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder gar Krankheiten der
Säure-Basen-Haushalt maßgeblich beteiligt ist.
Da

denken

wir

zuerst

an

unser

allgemeines

Wohlbefinden.

Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und einiges mehr können
auf einem gestörten Säure-Basen-Haushalt beruhen.
Dann natürlich die typischen Erkrankungen einer Übersäuerung wie
Rheuma und Gicht, Steinbildungen in Galle und Nieren, aber auch
der Zahnstein.
Die Einflussnahme reicht aber noch viel weiter. So spielt der SäureBasen-Haushalt auch eine Rolle bei Abwehrschwächen, Allergien,
Zellveränderungen wie Krebs.
Verdauungsprobleme mit Sodbrennen nicht zu vergessen.
Bei

einem

gestörten,

oft

trägen

Stoffwechsel

kann

die

Gewichtskontrolle aus dem Gleichgewicht geraten. Man vermutet
sogar, dass dies einer der maßgeblichen Gründe dafür ist, warum
Übergewicht

entsteht.

Das

wiederum

kann

erklären,

dass

Abnehmen in solch einem Zustand entweder sehr schwer fällt oder
gar unmöglich ist.
Damit wird eines klar: Eine dauerhafte Übersäuerung macht früher
oder später krank.
Das Ziel ist es also, den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht
zu bringen, um so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu
fördern.
Dazu hat Ihnen unsere Redaktion aus ihrem reichhaltigen Fundus
an

Veröffentlichungen

die

wichtigsten

Aspekte

für

einen
3

ausgeglichenen

Säure-Basen-Haushalt

zusammengetragen.

Sie

finden auf den folgenden Seiten zahlreiche Anregungen, die Ihnen
dabei helfen sollen, Klarheit zu schaffen und Wege für einen
gesunden Säure-Basen-Haushalt zu finden.
Hierbei handelt es sich um einzelne, in sich abgeschlossene
Artikelbeiträge. Darin stellen wir Ihnen zunächst die wichtigsten
Aspekte auf den Punkt gebracht vor. Sodann erläutern wir Ihnen,
wie Sie die Bioresonanz im speziellen dabei unterstützen kann.
Stellenweise Wiederholungen sind beabsichtigt. Ich will Ihnen das
Thema von verschiedenen Blickwinkeln aus nahe bringen. Diese
verschiedenen

Blickwinkel

führen

letztlich

immer

wieder

zu

denselben Schlussfolgerungen. Wundern Sie sich also nicht, wenn
sich

in

den

verschiedenen

Artikeln

bestimmte

Aussagen

wiederholen. Es ist wichtig, dass Sie die große Tragweite dieses
Themas erkennen und letztlich den optimalen Weg für sich finden.
Ich wünsche Ihnen spannende Informationen auf dem Weg zu
mehr Gesundheit. Sie werden einiges erfahren, das Sie womöglich
so noch nicht gehört haben.
Ihr Michael Petersen, Autor

Lese-Tipp: Checkliste Basenpulver kaufen
www.basenpulver.mediportal-online.eu

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen
Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer langjährigen
Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum
Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen
können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klassische
Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder
akzeptiert noch anerkannt hat.
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Wesentlicher Inhalt:


Die lebenswichtige Bedeutung des Säure-Basen-Haushalts



So kann Säure-Überschuss schaden



Säure-Basen-Haushalt energetisch ausgleichen



Tipps für einen besseren Säure-Basen-Haushalt



Viele weitere Tipps am Beispiel typischer gesundheitlicher
Beschwerdebilder

Verblüffende Erkenntnisse, übersichtlich und leicht verständlich.
Zusätzlich, im Anhang: ein Überblick, worum es bei der Bioresonanz genau
geht, bei was und wie man sie nutzen kann. Mit einem Gratis-Download.
Der Autor
Michael Petersen, Jahrgang 1962, Heilpraktiker, Online-Redakteur und Autor. Er
kann auf über fünfzehn Jahre Erfahrungen zum Thema Bioresonanz
zurückblicken - beobachtet und analysiert an zahlreichen Patienten.

Jetzt hier bestellen
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Wichtige Hinweise
Diese Informationen können den Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Verwenden Sie deshalb
unsere Informationen nie als alleinige Grundlage für Ihre gesundheitlichen Entscheidungen.
Die Fragen nach einer Behandlung und Therapie kann immer nur aufgrund Ihrer
individuellen Situation beantwortet werden. Selbstmedikationen können daher nicht
empfohlen werden. Unsere Informationen sollen Ihnen lediglich dazu verhelfen, die
Zusammenhänge besser zu verstehen und ein Gespräch mit einem Therapeuten
vorzubereiten.
Der Inhalt und die Beiträge wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch wird eine Haftung
ausgeschlossen.
Es wird keine Verantwortung übernommen für genannte Internetseiten, deren
Verknüpfungen und Verweise zu anderen Internetseiten. Die aufgeführten Internetseiten
und deren Informationen werden unter ausdrücklicher Missbilligung aller damit eventuell
verbundenen Rechtsverletzungen genannt. Die aufgeführten Informationen und Adressen
sind öffentlich zugänglich. Herausgeber, Verlag und Autor distanzieren sich von allen
Äußerungen, die im Sinne von § 111 Strafgesetzbuch verstanden werden könnten. Dies ist
weder beabsichtigt noch gewollt.
Produktnamen, Firmennamen, Logos und Warenzeichen sind das Eigentum des jeweiligen
Inhabers. Sie werden von uns nur zu Informationszwecken genannt.
Vervielfältigungen jeder Art, auch Fotokopien, sind unzulässig.
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