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Fit im Winter: Ärztin empfiehlt Stressabbau!

Gesünder und erfolgreicher mit Dankbarkeit und Vergebung

Die Psychoneuroimmunologie hat nachgewiesen, dass chronischer 

Stress und Depressionen zu einer Schwächung des Immunsystems 

führen. "Auch meine Praxis-Erfahrung zeigt mir: Anhaltender Stress 

kann die Ursache von Depressionen sein und macht anfälliger für 

Infekte“, erklärt Dr. med. Julia Günther-Pusch von der Internationalen

Ärztegesellschaft für Bioinformationstherapie. 

Um im Winter fit zu sein, empfiehlt die Ärztin daher nicht nur die 

herkömmlichen Tipps wie Bewegung an der frischen Luft oder 

gesunde Ernährung, sondern sie legt ihren Patienten die 

„Bioenergetische Meditation" und das „Gesunde Denken“ ans Herz.  

"Dabei beschäftigen wir uns mit Dankbarkeit, Vergebung und 

Annahme." Hier liege eine Schnittstelle zu Studien der Positiven 

Psychologie. Danach seien Menschen, die dankbar sind und 

vergeben können, gesünder; sie litten weniger unter Ängsten, 

Depression und Stressbelastungen und sie seien in ihrem Leben 

zufriedener und erfolgreicher. Die Biomeditation baue nicht nur 

Stress und Ängste ab, sie aktiviere gleichzeitig das Immunsystem ‒ 

womit sich der Kreis erneut schließt zum Thema: Fit im Winter! 

(www.biomez.de) (www.viktorphilippi.de)

Weitere Themen:

 "Willst du den Körper heilen ...." / Die 
Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi. (hier klicken) 

 Fit im Winter: Ärztin rät Seele zu stärken / Dr. med. Julia 
Günther-Pusch: „Gesundes Denken verbessert die 
Stimmung, reduziert Stress und stärkt das Immunsystem“ 
(hier klicken)
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Info-Kasten:        Biomeditation

Die Biomeditation findet im Liegen statt und wird von speziell dafür 

komponierten Klängen begleitet. Inzwischen gibt es zahlreiche CDs mit 

geführten Meditationen, die das Gesunde Denken vertiefen und es jedem 

ermöglichen, auch zu Hause etwas für seine Gesundheit zu tun. Je nach 

Beschwerden empfiehlt es sich, regelmäßig eine Kontaktsitzung bei einem 

der 3.800 (Stand Dezember 2016) von Viktor Philippi ausgebildeten 

„Biosens“ zu nehmen. Das ist eine für viele Menschen neue Form der 

Gesundheitspflege, bei der man lernt, seine Gesundheit durch die Kraft der 

Gefühle und Gedanken zu stärken, statt gegen die Krankheiten zu kämpfen.

Verlinkungen:

 Die Viktor Philippi Stiftung Gesundheit baut die Brücke 
zwischen dem bioenergetischen Wissen, der medizinischen 
und psychologischen Sicht sowie der Wissenschaft. Die 
Stiftung bietet Lösungen an, die das Thema Gesundheit aus 
einer ganz neuen Perspektive betrachten. 
https://stiftungphilippi.de/ 

 Weitere Informationen zur Biomeditation: 
https://viktorphilippi.de/en/aktuelles-1-und-hier.html

 Die Wirksamkeit der Bioinformationstherapie wurde 
wissenschaftlich unter ärztlicher Leitung in Studien 
untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend: 
http://www.probandenstudie.de/vorjahresstudien

 Wer die Bioenergetische Meditation ausprobieren möchte, 
kann online nach Biosens in seiner Nähe suchen: 
http://www.biomez.de/biosens-biomez-finden 

 Der Begründer der Bioenergetischen Meditation ist Viktor 
Philippi. Seit 1994 übt er die Methode aus: 
https://viktorphilippi.de 

 Neben der Bioenergetischen Meditation gibt Viktor Philippi 
sein Wissen und seine Erfahrungen als Autor weiter: 
https://viktorphilippi.de/en/unnamed-2.html

 Motivations- und Stressabbau-CDs helfen während der 
Biomeditation das Gesunde Denken besser verstehen und 
umsetzen zu können: https://bepshop.de/motivations-cds-14 
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