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•	 Körperscan

•	 Belastungen	&	Defizite

•	 Psyche-Organ-Verknüpfung

•	 Schwächen, Belastungen & Empfehlungen

•	 Systemanalyse = Aufstellung

•	 Neurophysiologischer Ausgleich

6	Schritte	zur	ganzheitlichen	ANALYSE

„Der Gesundheitsalgorithmus“
Der präventive Begleiter fürs Leben!

3 Zugänge zu Körper, Geist und Seele 

Visueller System-Check
DIE Systemische Analyse - „BEST-OFF“ der Energiemedizin!   

Ganzheitliche Analyse
Multifaktorielle Analyse des Klienten hinsichtlich des Ist-Zustandes auf 
Basis eines Themas - tagesaktuell.

Systemische Aufstellung & Neurophysiologischer Ausgleich
Erkennen von Zusammenhängen aus allen Lebensbereichen.  
Neurophysiologische Bearbeitung von Prägungen/Gewohnheiten.
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M O D U L E

Gesundheitsprävention 
einer neuen Generation. 

Modul 1
Körper-Scan

Modul 2
Gesundheit XXL

Der Gesundheits-algorithmus begleitet alle schritte in einem präventions-prozess.

Vom	„WOW-Effekt“	bis	zum	„AHA-Erlebnis“.

Ist-Zustand des Körpers (visuell)

Einflüsse,	Blockaden,	etc.

Stärken, Schwächen und Belastungen

physisch, psychisch und energetisch

Arbeit mit dem Unterbewusstsein

Wurzelbehandlung	von	Schwächen

 

Modul 3
Selbstheilung 3.0
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Neue	Ansätze	in	der	Theorie...

Neue	Ansätze	in	der	Theorie	der
Entstehung von Krankheit

Will	man	mit	einem	Präventionskonzept	Erfolg	haben,	muss	es	alle	wichtigen	

Bereiche	unseres	Lebens	miteinbeziehen.

Die 5 säulen der Gesundheit sind dabei ein guter ansatz!

ein tieferes verständnis bzw. eine genauere verknüpfung dieser faktoren ist aber 

unerlässlich.

 1. Umweltfaktoren & Körperanpassung
	 2.	Psychosomatik	&	Chronifizierung
 3. Bewusstsein & Unterbewusstsein

viele spezialsiten haben sich an diesen themen versucht, viele Zusammenhänge  

gefunden und an die Öffentlichkeit gebracht. Viele sind dafür belacht oder aus der 

Wissenschaft ausgeschlosssen worden. andere haben neue  nischen besetzt.

Die	meisten	Theorien	aus	diesem	Bereich	der	Ganzheits-	oder	Alternativmedizin,	

sind deswegen noch nicht allgemein anerkannt, weil kaum etwas davon messbar 

bzw.	(lange	nicht)	für	den	Einzelnen	spürbar	ist!	

 Schocks, Prägungen, Affirmationen,....

 (Vererbte) Giftstoffe, Viren und andere Belastungen

Der	Gesundheistalgorithmus	macht	Unmessbares	analysierbar	und	zeigt	Zusam-

menhänge	auf	einer	ganzheitlichen	Ebene.
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Die Wissenschaft weiß viel über Krebs, hat aber immer noch kein patentrezept 

zur prävention und kaum Mittel zur gezielten therapie.

Die personalisierte Medizin steckt noch in den Kinderschuhen und in der  

prävention ist es nicht viel anderes.

Schwachpunkte	und	Belastungen	erkennen	bevor	sie	zum	Problem	werden,	

wäre	der	wichtigste	Schritt	zu	einem	wirksamen	Salutogenese-Ansatz.	

				Information	ist	die	beste	Medizin

Der Gesundheitsalgorithmus ist weltweit das dynamischste Programm, wel-

ches	die	vielen	Zugänge	&	Theorien	aus	der	Ganzheitsmedizin	in	einem	Sys-

tem	zusammenführt:

 umweltbelastungen (e-smog, alltagsgifte, etc.)

 Mikroorganismen (viren, pilze, etc.)

 Stressfaktoren (Ängste, Beruf, etc.)

 uvm.

Auf Basis eines kurzen Fragebogens und der Eingabe eines spezifischen Themas,  

errechnet der Algorithmus das tagesaktuelle „LEBENSPROFIL“.

und der Praxis der  Vorsorge

Neue	Ansätze	in	der	Visualisierung	von	
Schwächen und Belastungen

Das Ergebnis der Analyse führt durch alle Bereiche körperlicher wie psychi-

scher Zugänge.
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Faktoren	aus	einer	ganzheitlichen	Betrachtung...

SCHRITT	1:		
KÖRPERSCAN

SCHRITT	2:
BELASTUNGEN & DEFIZITE

funktionsfähigkeit der Leber
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SCHRITT	3:
PSYCHE-ORGAN-VERKNÜPFUNG

...und	die	Möglichkeiten	zur	Verknüpfung

SCHRITT	4:
SCHWÄCHEN & BELASTUNGEN
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Faktoren	aus	einer	ganzheitlichen	Betrachtung...

SCHRITT	4:
SCHWÄCHEN, BELASTUNGEN & EMPFEHLUNGEN
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...und	die	Möglichkeiten	zum	Ausgleich		

SCHRITT	6:
NEUROPHYSIOLOGISCHER AUSGLEICH

Mein Lebensstil reduziert 
die Schwermetalle

GesunDheIt

BERuFLIchE ENTwIckLuNG

SCHRITT	5:
SYSTEMANALYSE = AUFSTELLUNG
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Anthony William ist einer der Revolutionäre in Sachen Gesundheit.

er sieht schwermetalle und viren als hauptfaktor für unsere Zivilisationserkrankun-

gen. aber auch aus ganz anderen lagern der Ganzheitsmedizin werden den viren 

eine treibende Kraft zugesprochen - der psychosomatik nach Dr. hamer. 

er sieht unsere körperlichen Krankheiten als ergebnis der aufarbeitung unserer psy-

chischen schocks. Missing link sind die viren. 

GesundLeben 2.0

Analysieren
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GesundLeben 2.0

Informieren

Nicht nur das Emotionale sondern auch das Mentale unseres Lebens ist prägend 

für unsere Gesundheit. 

unterbewusste Glaubensmuster und kindliche prägungen lassen uns „ferngesteu-

ert“ durch das Leben stolpern. 

Bewusst auf das unterbewusstsein einzuwirken ist ein wichtiger Schritt in Richtung 

eigenverantwortung für die Gesundheit zu übernehmen.

Der Ga knüpft dazu den roten faden für die transformation.
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Prägungen & Schocks

PSYCHOSOMATIK einer NEUEN GENERATION

Nicht	nur	das	körperliche,	sondern	auch	das	emotionale	Befinden	wird	immer	wichtiger	beim	

Erhalt	bzw.	Wiedergewinnung	der	Leistungsfähigkeit.

Besonders eine unzureichende Aufarbeitung von psychischen Schocks (Entlassung, etc...) bzw. 

prägungen der Kindheit (Minderwert, etc...) beinträchtigen unser selbstheilungspotential und ist 

somit ein wichtiger Faktor, warum gesundheitliche Probleme immer öfter und schneller chronifi-

zieren.

Bewusst auf das unterbewusstsein einzuwirken ist ein wichtiger Schritt, um aus diesem karussell 

der psychosomatik auszusteigen.

Der	Gesundheitsalgorithmus	zeigt	den	Weg	dazu!

GesundLeben 2.0

Abbildung:	Analyse	nach	den	Theorien	von	Dr.	Hamer
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Mit dem Unterbewusstsein arbeiten

GesundLeben 2.0

„MIND	MATTERS!“	–	Jeder	Gedanke	zählt.

Unsere Gedanken bestimmen über unser Zukunft, dies gilt nicht nur die guten, sondern auch 

die schlechten.

 

Bewusst auf das unterbewusstsein einzuwirken ist ein wichtiger Schritt in Richtung Eigenverant-

wortung für die Gesundheit zu übernehmen.

Wohin die reise gehen soll, bestimmt jeder für sich. ein guter start ist dabei eine systemische auf-

stellung der Familie, der Partnerschaft, des beruflichen umfeldes bzw. der persönlichen Sicht der 

Dinge auf die Welt. positive veränderung passiert dann, wenn man das Ziel wie bei einer solchen 

aufstellung direkt vor augen hat.

Der Gesundheitsalgorithmus kann dabei als objektiver Wegweiser dienen!

Abbildung:	Familienaufstellung	mit	emotionalen	Befindlichkeiten



www.gesundheitsalgorithmus.com
Fragen zu unserer Arbeit unter: office@team-drstoecher.at

Viele Zugänge für ein Ziel – die Veränderung deines Lebens.
Nähere	Details	dazu	finden	sie	unter:	

www.gesundheitsalgorithmus.com

Haben	sie	weitere	Fragen	zu	Gesundheitsthemen,	
dann	empfehlen	wir	ihnen	unseren	Gesundheitsseite:

www.gesundleben20.com

Unsere	aktuellen	Projekte:

„Heile dich selbst!“ (Start Sep. 2020)
„Psychosomatik	2.0“	(Start	Dez.	2020)

www.369-grad.com

„Trainingsalgorithmus“	(Start	März	2021)
www.369-grad.com


