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Die 4-stufige Dr. Heil® Ursachen-Therapie 

 

Zu Beginn: Die Dr. Heil®-Ursachen-Therapie hat nichts mit der Medizin 

zu tun! Sie stellt keine Diagnosen und macht keine Eingriffe. Die Medizin unternimmt i.d.R. 

Eingriffe (durch Medikamente, OPs, Bestrahlungen, etc.) um Gesundheitsprobleme zu lösen. Uns 

geht es darum die natürlichen VORAUSSETZUNGEN für Gesundheit, Wohlbefinden und 

Leistungsfähigkeit zu schaffen. Auf diesem Weg können nicht nur viele Krankheiten vermieden, 

sondern auch medizinische Behandlungen effektiv unterstützt werden. 

 

1. Stufe:  Gereinigtes und naturnahes Trinkwasser 

Das vielleicht wichtigste LEBENsmittel ist unser Trinkwasser. Schweizer Forscher haben 

Missbildungen bei Fischen in Bergseen in 2.000m Höhe festgestellt! Arznei-Ausscheidungen und 

unzählige Chemikalien die wir in die Gewässer einleiten, verdunsten mit dem Wasser und 

gelangen über den Regen in unser Trinkwasser - weltweit. Prof. Emoto (Japan) hat 

wissenschaftlich bewiesen, dass Wasser Informationen speichern kann. Das gilt für Chemikalien 

im Wasser leider genau so. Wir bieten ein hochwertiges Filtersystem an, das nicht nur die 

Umweltgifte, sondern auch die homöopathischen Informationen aus dem Wasser entfernt und 

dem Trinkwasser seine natürliche kristalline Struktur zurückgibt. Das verbessert den 

Geschmack und die Bioverfügbarkeit des Trinkwassers ganz entscheidend. Über diesen Link 

bekommen Sie alle Informationen und können direkt (auch Ersatzfilter) bestellen: 

www.DrHeilWasser.maunawai.com 

  

2. Stufe:  Verbesserung der Verdauung und der Ernährung 

Nach dem heutigen Kenntnisstand gibt es kaum ein Gesundheitsproblem, welches nicht mit der 
Verdauung und der Ernährung in Verbindung gebracht werden kann. Wir sehen deshalb eine 
gesunde Verdauung und eine vollwertige und vitalstoffreiche Ernährung als eine der 
wichtigsten natürlichen Voraussetzungen für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 
an. Weil sich die Dr.Heil Ursachen-Therapie mit den Ursachen für chronische Erkrankungen 
beschäftigt, werden bei unserer Vollwert-Vitalstoff-Therapie gezielt gesundheitsschädliche 
Schadstoffe in der Ernährung durch hochwertige Vollwert-Vitalstoffe ersetzt. Ausgehend von 
den vorhandenen Ernährungsgewohnheiten und den bestehenden Beschwerden stellen wir eine 
individuelle und bedarfsgerechte Vollwert-Vitalstoff-Therapie zusammen.  

Wir erstellen für Sie eine professionelle Ernährungsanalyse und markieren alle Lebensmittel die 
ursächlich mit den Beschwerden zusammenhängen und reduziert werden sollten. Mit 

der Ernährungsanalyse erhalten Sie ein Angebot für eine 3-monatige Vollwert-Vitalstoff-Therapie, 

sowie den bearbeiteten Fragebogen mit individuellen Empfehlungen. 

Den Fragebogen bitte per e-mail anfordern: info@ursachen-therapie.de 

http://www.drheilwasser.maunawai.com/
mailto:info@ursachen-therapie.de


2 
 

 

3. Stufe:  Bioenergetischer Ausgleich von Funk/Elektro-Smog und geopathogenen 

Reizzonen. 

Elektrosmog ist der Sammelbegriff für den allgegenwärtigen elektromagnetischen Wellensalat, 

dem wir Tag und Nacht ausgesetzt sind. Durch die lawinenartige Zunahme der drahtlosen 

Kommunikation und Datenübertragung - es gibt mittlerweile kaum mehr ein elektronisches 

Gerät, das nicht in irgendeiner Form einen Sender integriert hat - ist diese Belastung in den 

letzten Jahren enorm gestiegen. Die Schulmedizin steht solchen Beschwerden meist ratlos 

gegenüber.  Da mit ihren Methoden die Ursachen nicht feststellbar sind, werden Patienten 

häufig als „psychosomatisch“ abgestempelt und mit einem Psychopharmaka-Rezept wieder 

nach Hause geschickt. Unsere Produkte schirmen E-Smog nicht ab, sondern sie mischen ein 

Signal in den vorhandenen „Wellensalat“, das dem Körper dabei hilft, mit dem umgebenden E-

Smog besser fertig zu werden. Somit wirken sie ausgleichend und stressreduzierend. Für die 

Wohnung, den PC, das Handy und den W-LAN Router gibt es jetzt wirkungsvolle und bewährte 

Produkte.  

 Infos + Bestellung: www.Ursachen-Therapie.de/VITAL-Shop.htm 

 

4. Stufe: Körperliche, geistige und seelische Krankheitsursachen selbstständig 

erkennen und beseitigen 

In der 4. Stufe setzen wir Sie über wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen 

erfolgreicher Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler zu den körperlichen, geistigen und 

seelischen Ursachen von chronischen Krankheiten in Kenntnis. Dabei erhalten  Sie ein 

fundiertes Verständnis über die Entstehung von gesundheitlichen Problemen. Dieses 

Verständnis wird Ihnen helfen die bewährten Übungen und Therapievorschläge in der Praxis 

umzusetzen.  

Die Online-Schulung und Online-Bestandsaufnahme buchen Sie bitte direkt unter: 

www.Ursachen-Therapie.de  

Kosten für die Online-Schulung: ab 69,- €  (Einkommensabhängig - mit Geld-Zurück-Garantie)  

 

 

 

Beratungsraxis für ganzheitliche Ursachen-Therapie Jörg Dießler                Tel: 03504/61 03 89 

An der Lockwitz 62 OT Oberfrauendorf       Fax: 03504/61 03 87 

D- 01768 Glashütte/Sachsen                                                                                         info@ursachen-therapie.de 

IBAN: DE DE32850900002338341000 BIC: GENODEF1DRS                                        www.ursachen-therapie.de 
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