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Einführung
Lieber Leser,
die Angst der Menschen vor einem zu hohen Blutdruck ist enorm.
Verständlich, denn es drohen nicht unerhebliche Risiken, wie
Schlaganfall, Herzinfarkt und vieles mehr. Dabei ist, wie so oft, die
Angst kein guter Wegbegleiter, sondern verstellt den Blick für das,
worauf es letztlich wirklich ankommt. Die Fragen rund um den
Blutdruck sind ein gutes Beispiel dafür. Während nämlich vor lauter
Angst alle Welt danach trachtet, einen zu hohen Blutdruck mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln zu senken, bleibt die wichtige
Frage,

warum

der

Blutdruck

sich

eigentlich

über

gewisse

Toleranzen hinaus bewegt, sehr oft auf der Strecke. Zumindest in
weiten Kreisen der modernen Schulmedizin. Anders dagegen die
ganzheitlich orientierten Mediziner. Sie wissen sehr wohl, wodurch
sich der Blutdruck erhöht. Sie stoßen dabei auf Mechanismen, die
an den oben beschriebenen Gefahren einen erheblichen Anteil
haben, möglicherweise einen größeren, als lediglich der erhöhte
Blutdruck selbst.
In diesem Report werden wir uns also intensiv damit auseinander
zu setzen haben, welche Ursachen das sind.
Die klinisch zur Verfügung stehenden Mittel sind auf eine Senkung
des Blutdrucks ausgerichtet, vermögen hingegen nichts an den
Ursachen

zu

verändern.

Und

auch

die

oft

empfohlenen

flankierenden Maßnahmen, wie sportliche Betätigung, Abnehmen,
salzarme Ernährung und was man sonst noch oft so hört, haben
vor allem ein Ziel: Den Blutdruck „nur“ zu senken.
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Hinzu kommt vor diesem Hintergrund, dass es eine große
Unsicherheit dazu gibt, die in diesem Report erläuterten wahren
Ursachen zu erkennen und erfolgreich anzugehen. Wir werden
erfahren,

dass

vermeintlicherweise

angenommene

Ursachen

entweder auch nur Folgen sind, oder sich ihrer Tragweite nicht in
ausreichendem Maße erfassen lassen.
Ganzheitlich

orientierte

Mediziner

behelfen

sich

in

der

Naturheilkunde und Homöopathie mit der Arzneimittellehre. Von
dort wissen sie, dass naturheilkundliche Arzneimittel Hinweise auf
bestimmte mögliche Ursachen geben. Aus der Erfahrung vermuten
sie die möglichen Quellen.
In diesem Report werden Sie von einer Methode erfahren, die
Ihnen genau an dieser Stelle mehr und tiefergehende Antworten
gibt. Möglich macht es ein besonderer Ansatz der Bioresonanz, der
einen Blick in die Tiefe unserer Regulationsmechanismen im Körper
liefert, wie es durch eine andere Methode derzeit nicht möglich ist.
Doch

bevor

wir

zu

diesen

faszinierenden

Errungenschaften

fortschrittlich denkender Mediziner kommen, lernen wir zuerst
einmal kennen, was der Blutdruck überhaupt bedeutet.
Ich wünsche Ihnen spannende neue Erkenntnisse und viel Erfolg
mit einem gesunden hoffentlich wieder Blutdruck.

Ihr Michael Petersen

Internet-Tipp
Spezial-Portal: www.bioresonanz-zukunft.de
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Was ist Blutdruck eigentlich?
Bevor wir uns mit der Krankheit Bluthochdruck auseinandersetzen
können,

müssen

wir

erst

einmal

begreifen,

was

Blutdruck

überhaupt bedeutet.
Nun,

ganz

einfach

ausgedrückt

ist

der

Blutdruck

jener

Arbeitsdruck, der in den Blutgefäßen vorherrscht, oder genauer:
vorherrschen muss, damit die Versorgung des Körpers und damit
seine Funktionen gewährleistet sind.
Ähnlich dem Rohrsystem in einem Haus. Reicht der Druck in den
Rohren nicht aus, erreicht das Wasser die oberen Stockwerke
nicht.
Um das nun auf unseren Körper zu übersetzen und dort richtig zu
verstehen,

beschäftigen

wir

uns

zunächst

einmal

mit

der

grundlegenden Funktionsweise unseres Körpers, den Blutdruck
betreffend.
Das „Rohrsystem“, um das es hier geht, ist unser Herz-KreislaufSystem. Also das Herz selbst und die Blutgefäße. Die vom Herz
wegführenden

Gefäße

nennt

man

Arterien.

Die

zu

ihm

hinführenden Venen.
Das Herz übernimmt dabei die Rolle einer Pumpe. Seine einzige
Aufgabe letztlich. Mit einem bestimmten Druckverhältnis wird bei
jedem Herzschlag das Blut in die Arterien gepresst. Bei einem
Erwachsenen sind das bei gesunden Verhältnissen etwa zwischen
62 und 85 Schläge in der Minute. Die Schläge werden dabei von
einem

Reizleitungssystem

ausgelöst,

das

zum

Nervensystem

gehört, und völlig autonom arbeitet. Das heißt, wir können den
Herzschlag nicht mit unserem Willen beeinflussen.
Hat

nun

das

Herz

mit

einem

Herzschlag

aus

der

linken

Herzkammer (wie es dort hingelangt, erfahren wir weiter unten)
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Blut in die Arterien gepumpt, wird es durch das Arteriensystem im
ganzen Körper verteilt. Ziel ist der Transport von Sauerstoff und
Nährstoffen in die Zellen unserer Organe. Dabei gelangt aber kein
Blut in die Zellen. Vielmehr fließt das Blut in den Arterien an den
Zellen vorbei und gibt die Nährstoffe über die sogenannte Diffusion
in die Flüssigkeit zwischen den Zellen ab, wovon sie ebenfalls über
so einen Prozess in die Zellen gelangen.
Umgekehrt spuckt quasi die Zelle ihre Abfälle in diese Flüssigkeit
aus, wodurch es wiederum über die Lymphe in das Gefäßsystem
gelangt und abtransportiert werden. Dieser Abschnitt unseres
Gefäßsystems, der die Abfallprodukte abtransportiert, nennt man
Venen. Der Transport erfolgt in die Leber und Nieren zur
Blutreinigung. Außerdem muss das Blut in die Lungen, um den
Gasaustausch durchzuführen. Das sogenannte CO2 – Kohlendioxid,
wird gegen frischen Sauerstoff ausgetauscht. Für diesen Schritt
brauchen wir wieder das Herz. Es sorgt nämlich dafür, dass mit
jedem

Herzschlag

das

„verbrauchte“

Blut

aus

der

rechten

Herzkammer – dort kommt es aus dem Kreislauf an - in den
Lungenkreislauf

gelangt.

Nach

seiner

Sauerstoffanreicherung

gelangt das Blut in die linke Herzkammer, wovon es mit dem
nächsten Herzschlag wieder in die Arterien gepumpt wird, wie
eingangs gesagt.
Damit das alles reibungslos abläuft, muss das Blut in einer ganz
bestimmten Konsistenz sein. Das bedeutet, dass es nicht zu dünn,
aber auch nicht zu dick sein darf. Außerdem müssen bestimmte
Verhältnisse vorherrschen, wie beispielsweise ein ausgeglichener
Säure-Basen-Haushalt, der sogenannte pH-Wert. Zugleich dürfen
keine Stoffe permanent zirkulieren, die dort nicht hingehören. Wie
beispielsweise die Harnsäuren.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, hat das weitreichende
Folgen. Für die Versorgung unserer Zellen, und damit für die
Frage,

wie

gut

oder

schlecht

unsere

Organe

funktionieren.

Zirkulieren ständig Stoffe im Blut, die dort nicht hingehören, lagern
sie in den Wänden der Blutgefäße ab. Wird das irgendwann
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sichtbar, spricht der Arzt von Arteriosklerose. Der gefährliche Weg
zum Gefäßverschluss, der Infarkt, der Schlaganfall und vieles
mehr.
Jeder kann sich vorstellen, dass solche Hindernisse in den Gefäßen
zu Widerständen im Blutfluss führen. Was das Herz dazu bewegt,
größeren Druck auszuüben. Der Blutdruck steigt.
Das sind aber „nur“ die unmittelbaren Ursachen, oder besser
ausgedrückt die rein physikalischen Auslöser eines erhöhten
Blutdrucks. Was aber letztlich maßgeblich dahinter steckt, erfahren
Sie in den nächsten Kapiteln.
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Wesentlicher Inhalt:




Was sind die wahren Ursachen des Bluthochdrucks?
Was kann man wirklich tun, um den Blutdruck nachhaltig zu
normalisieren?
Was kann die Bioresonanz dazu beitragen? Was steckt in dieser innovative
Methode?

Spannende und 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
7

Impressum:

Wichtige Hinweise
Diese Informationen können den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker 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 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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