Immun-Defizit: Die Intravenöse
Laser-Therapie kann helfen

seit etwa zehn Jahren zunehmend
den sogenannten i.v.-Laser in unsere integrative Immun-, Hormonund auch Schmerz-Therapie, zum
Teil mit erstaunlichen Erfolgen.

Viele leiden heute unter den Folgen von Immun-Defiziten: Gehäufte Infekte,
Schwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsverminderung,
Depressivität. Hier kann die sogenannte Intravenöse Laser-Therapie helfen.

Verwenden wir in der Immuntherapie den roten, grünen und
blauen Laser, erzielen wir immer wieder zum Teil erstaunliche
immun-modulierende und -stärkende Effekte. Wir können dies
auch anhand einer speziellen
Immun-Intersuchung, der sogenannten „Lymphozytendifferenzierung“ nachweisen. Hier werden
die Lymph-Zellen in ihrem Abwehr-Verhalten, u.a. gegenüber
Krebs- oder Entzündungs-Zellen,
genauer untersucht.

Auch in der Gynäkologie hat sich
die Laser-Therapie sehr bewährt:
Sehr viele unserer Patientinnen
leiden an Sterilität & Infertilität,
hormonellen Störungen, Zyklusstörungen, Endometriose, Prämenstruelles Syndrom (PMS), Myome (Uterus Myomatosus) oder
an gutartigen (= benignen) oder
bösartigen (= malignen) gynäkologischen Tumoren, insbesondere an Brustkrebs, Eierstock-Krebs,
Gebärmutterkrebs. Hier kann der
Intravenöse Laser integrativ (ergänzend) mit sehr gutem Erfolg
eingesetzt werden.

Die Laser-Behandlung eignet sich
hervorragend zur Behandlung
umweltbedingter
Krankheiten.
Das sind Krankheiten, die neben genetischen, familiären und
psychosomatischen (Teil-)Ursachen auch und v.a. umweltmedizinische Ursachen haben (d.h.
dass sie direkt oder indirekt durch
Umwelt-Einflüsse, wie Giftstoffe,
Schwermetalle,
Lösungsmittel,
Holzschutzmittel, Pestizide, Strahlung (mit-)verursacht sind), aber

Die meisten Patient(inn)en sind
von der Wirkung begeistert.
Dabei kommen auch TherapieKombinationen mit Traditioneller
Chinesischer Akupunktur, Phytotherapie, konventioneller Hormon-, Immun-, Entgiftungs- und
Schmerz-Therapie zur Anwendung. Viele individuelle Schemata,
die von uns entwickelt wurden,
haben die i.v. Laser-Therapie zu
einer sehr wirksamen und unentbehrlichen Therapie gemacht.

Die Intravenöse Laser-Therapie
Ein Laser kommt in die Vene, wie
bei einer Infusion. Es ist nahezu
schmerzlos und kann oft „Wunder
wirken“: Die Immun-Abwehr ist
nach einigen Therapie-Sitzungen
wieder „voll da“. Dabei können
verschiedene Laser eingesetzt
werden: Der rote Laser („InfrarotLaser“), der grüne Laser („Infla-Laser“) und der blaue Laser („ImmuLaser“).
Der rote Laser (=Infrarot-Laser)
Wirkt vor allem ATP-aktivierend,
das bedeutet, er bringt die verbrauchte Energie zurück: Bessere Durchblutung, Stärkung von
Herz- und Kreislauf, Unterstützung der neuronalen Funktionen
(Nervensystem), vor allem des
sog. Zentralnervensystems, sowie
allgemeine Verbesserung der Immun-Abwehr (sogenannte Natürliche Killerzellen = Krebs-AbwehrZellen werden besser, sogenannte
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T-Helfer- und T-Suppressor-Zellen
= Abwehr gegenüber Infektionserregern, Bakterien, Pilzen, Viren,
Parasiten etc).
Der grüne Laser (= Infla-Laser)
Wirkt vor allem anti-inflammativ,
d.h. entzündungshemmend. Wir
setzen ihn therapeutisch und präventiv ein gegen Infekte, gegen
entzündliche Schwellung jeglicher
Art (v.a. Ödeme), gegen Schmerzen
in Verbindung mit Entzündungen
und Schwellungen, gegen Ulcera,
infektiöse Tumoren etc.

Der blaue Laser (= Immu-Laser)
Wirkt vor allem immun-modulierend bzw. –stärkend. Er beschleunigt die Wundheilung, kann auch
gut gegen Entzündungen wirken,
kann die Hormone harmonisieren und Schmerzen lindern. Der
Immu-Laser bewirkt auch eine
bessere Zellperfusion, bessere O2Versorgung, einen verbesserten
ATP-Stoffwechsel und wirkt sich
auch auf die Hb-NO-Freisetzung
aus. Dabei macht man sich u.a. das
Prinzip zunutze, dass der Hb-NOKomplex sehr photosensitiv ist
und daher hervorragend auf die
Laser-Bestrahlung reagiert, was
u.a. vom Angebot an Reduziertem
Glutathion (GSH) und von der Aktivität der Glutathion-S-Transferase (GST) abhängt.
Die Laser-Behandlung
In unserem AGE BREAKING CENTER bzw. in unserer FacharztPraxis für Gynäkologie (Frauenheilkunde),
Immunologie
(Immun-Heilkunde)
Onkologie
(Krebs-Heilkunde)
Umweltmedizin (Umweltbedingte Krankheiten, Allergien, Kinderwunsch,
Endometriose), und Endokrinologie (Hormon-Heilkunde) bzw. in
unserer Ambulanz (Umweltmedizinisches Therapiezentrum am
Dom, München) integrieren wir

auch hormonelle, infektiologische
und immunologische (Teil-)Ursachen haben.

Dr. med. Michael Weber, Allgemeinarzt,
Dipl.Chemiker, einer der "Pioniere" in der
i.v. Laser-Therapie
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– Leiter AGE BREAKING
CENTER in München
– Frauenarzt, Endokrinologie,
Onkologie, Umweltmedizin,
Strahlenfreie BrustkrebsVorsorge (Infrarot-Thermographie, Ultraschall-CT,
Mamma- Hochfrequenz-Elastographie), Naturheilverfahren, Akupunktur, Anti-Aging,
Privat-Labor.
– Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Anti-AgingMedizin
– Dozent für Frauenheilkunde,
Umweltmedizin und Onkologie
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