
  Die „ANABASISCHE SUCHTTHERAPIE“ nach Hp. Klaus Klima, Trier

Meine aus der Sucht herausführende (anabasische) Therapie wurde von mir in 
den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nach strenger Forschung 
verschiedener chinesischer, koreanischer und französischer Akupunktursysteme, 
entwickelt.  Sie  ist  keine  Fortführung  bekannter  Akupunkturmethoden, 
sondern eine Neuentwicklung der Ohrreflexologie im Bereich der Verbindung 
zwischen Geist und Körper.
In  Folge  meiner  injektiven  Ohrreizung  entsteht,  über  den  reflexologischen 
Bogen zwischen Körper und Geist, ein Ausschalten der Sucht.
Weil  es  in  den vergangenen Jahren viele  Nachahmer im In-  und Ausland 
gegeben hat, möchte ich meine Patienten darauf hinweisen, dass ich niemanden 
autorisiert habe, meine Methode zu verbreiten. Meine wissenschaftliche Arbeit 
zu  dem  Thema  ist  erst  in  Vorbereitung  und  wird  noch  mit  Spezialisten 
diskutiert.  Falls  jemand ihre  Ohren  bereits  schon  mit  irgendwelchen  Mitteln 
gereizt hätte und sie immer noch weiter rauchen, sind sie wahrscheinlich einem 
Nachahmer meiner Methode begegnet.
Wenn Sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass auch für sie die Sternstunde 
der Suchtbefreiung gekommen ist, dann sind sie bereit Ihre Sucht hinter sich 
zu lassen.  Sie  brauchen keine Angst  zu haben, dass sie  ihr Geld ergebnislos 
ausgeben würden, oder dass sie eine qualvolle Therapie über sich ergehen lassen 
müssen.  Nein,  sie  bekommen eine  sanfte,  injektive Reizung an den von mir 
entdeckten  Ohrreflexen,  die  den  GEIST  –  Wohnort  der  Sucht  –  mit  dem 
Körper verbinden.
Kurz: Die Sucht wird über die Ohrreizung ausgetrieben. Aber bringen sie bitte 
meine Therapie nicht mit irgendeiner „Gehirnwäsche“ in Verbindung, weil nicht 
meine  Worte  sie  heilen  werden,  sondern  ihr  Ohrreflex  sie  frei  von  Sucht 
macht.
Zu  den  einzigartigen  Phänomenen meiner  Therapie  gehört  die  entstandene 
Sicherheit, dass sie tatsächlich Nichtraucher sind. Weil es so ist, gebe ich ihnen 
für  1  Jahr  Behandlungsgarantie,  dass  sie  durchhalten!  Falls  ich  durch 
Unachtsamkeit vielleicht nicht präzise genug den Reflex getroffen hätte und sie 
nach einiger Zeit verspüren würden, dass ihre alte Suchtgewohnheit erwacht, 
dann entschuldige ich mich im Voraus bei ihnen! Sie rufen mich erneut an, sie 
bekommen  dann  einen  neuen  Termin  und  ich  wiederhole  die  Therapie  mit 
höchster Aufmerksamkeit kostenlos!
Alle weiteren Informationen erfahren sie fernmündlich in der Praxis:

Naturheilpraxis Hp. Klaus Klima, 54290 TRIER, Salvianstrasse 2, Tel.: 0651/ 41144
Sprechzeiten: Di. + Mi. : 09.00 – 11.30 sowie Di. + Do. + Fr. : 14.00 – 18.00 Uhr
Einmal monatlich findet am Samstag Sprechstunde von 09.00 bis 12.00 Uhr statt. 
Die jeweils aktuellen Sprechzeiten erfahren Sie über den Anrufbeantworter.
Besuchen Sie uns auch unter: www.naturheilpraxis-klima.de

http://www.naturheilpraxis-klima.de/

