Störfeldtestung
hier in dieser Praxis

Patienteninformation
zur Störfeldtestung
mit dem
SkaSys-Testsystem

Was sind Störfelder?
Störfelder sind Disharmonien im komplexen System

„Mensch“, die unabhängig von ihrem lokalen Entstehungsort in anderen Körperregionen Störungen, Schmerzen und
Krankheiten auslösen können. Sie behindern wesentlich
die Eigenregulationsfähigkeit und damit die Selbsthei-

lungskräfte des Organismus und beeinträchtigen oder

verhindern häufig die Wirkung therapeutischer Maßnahmen. Damit sind Störfelder oft auch entscheidend an der
Entstehung chronischer Erkrankungen beteiligt.

Der Mensch ist ein komplexes biologisches System, in dem
verschiedene Ebenen untrennbar miteinander verbunden
sind und sich gegenseitig beeinflussen. In jeder Ebene
können vielfältige Störfelder auftreten:

strukturelle Ebene (Knochen, Muskeln, Gelenke usw.)

mit Störungen wie Verletzungen, Narben, schadhaften
Zähnen, Überbelastungen oder Unterforderungen,
biochemische Ebene (Stoffwechselprozesse) mit

Störungen im Säure-Basen-Haushalt oder Mangel

zuständen, Allergien, Vergiftungen (z. B. mit Schwer
metallen oder Amalgam), Darmfehlbesiedlung u. a.,
psychische Ebene (psychische, emotionale, soziale

Prozesse) mit Störungen wie Konzentrations- oder
Schlafstörungen und Angstzuständen,

informative Ebene (Zentralnervensystem, Meridian

system) mit Beeinflussungen durch physikalische

Störfelder (z. B. Elektrosmog) oder Dysfunktionen des
Nervensystems.

Was erreichen wir mit der Störfeldtestung?
Eine gute Therapie kann nur gut wirken, wenn es die

richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt für den betreffenden Menschen ist! Die Überlagerung der eigentlichen
Krankheitsursachen durch verschiedene Störfelder kann

Diagnosen erschweren oder verfälschen. Dies führt ggf. zu
unangemessenen oder sogar ungeeigneten Therapien.
Der behandelnde Therapeut sollte deshalb versuchen

herauszufinden, welche Störfaktoren den Patienten auf
welche Art belasten.

Deshalb testen wir mit einem effektiven kinesiologischen

oder bioinformativen Testverfahren, um Ihre Belastungen
zu entdecken. So finden wir meist schnell die versteckten
Ursachen Ihrer Beschwerden oder mögliche Therapiehindernisse und können beginnen, diese zu beseitigen.
Durch diese Vorgehensweise helfen wir,
die Eigenregulationsfähigkeit Ihres Körpers zu verbessern
oder wieder herzustellen und

die für Sie geeignete Therapie nach ganzheitlichen
Gesichtspunkten zu finden.

Ziel ist es vor allem, die Selbstheilungskräfte Ihres Körpers

gezielt zu fördern. Als Folge davon können bessere,

schnellere und nachhaltigere Therapieerfolge erzielt
werden.

Wie läuft eine Störfeldtestung ab?
Die Störfeldtestung erfolgt mit Hilfe eines speziellen

Testes (z. B. „Armlängenreflextest“) in Verbindung mit
dem computergestützten SkaSys - Testsystem.

Der Patient wird mit bestimmten Testfragen aus der

SkaSys-Datenbank konfrontiert, auf die der Organismus
mit einer Änderung physiologischer Parameter

(z. B. der Muskelkraft oder der Muskellänge bestimmter
Muskeln und Muskelketten) reagiert.

Der Tester prüft, ob sich dabei z. B. die Armlänge durch
Muskelanspannung verändert.

Eine Änderung wird als positiver Test bewertet und kann

auf entsprechende chronische Belastungen (s. g. Störfelder
bzw. Störfaktoren) hinweisen, die auf diese Weise eingegrenzt und lokalisiert werden können.

Die Störfeldtestung selbst ist schmerzfrei.
Beim Armlängenreflextest
liegt oder sitzt der Patient

entspannt und muss selbst
keine Kraft aufwenden.
So ist auch ein längeres
Testen möglich und die

Methode kann auch bei
Kindern mit g
 uten

Ergebnissen angewendet
werden.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Bitte beachten Sie:

Die Störfeldtestung ist effektiv
und preiswert, aber keine

Kassenleistung und deshalb als
Privatbehandlung vom

Patienten selbst zu zahlen.

Wenn Sie trotz ihrer glaubhaft geäußerten Beschwerden
durch schulmedizinische Untersuchungsverfahren keine
oder nur unzureichende Befunde erhalten.

Wenn Sie trotz aller Medikamente und Therapien keine

ausreichende Verbesserung Ihrer Symptome verspüren.
Wenn bei Ihnen die Heilung nur sehr langsam verläuft.

Wenn Sie etwas über die Verträglichkeit von Medikamen-

ten, Zahnmaterialien oder Nahrungsmitteln erfahren
möchten.

Wenn Sie die Ursachen von Blockaden erkennen und ggf.
beseitigen möchten.

Wenn Sie Ihre Gesundheit nach ganzheitlichen Gesichts-

punkten fördern möchten.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!

Ihr SkaSys-Testspezialist:

Gerne informiert Sie auch der nachfolgend genannte
autorisierte Kompetenzpartner ganz allgemein zur Methode
der SkaSys-Störfeldtestung:

www.skasys.de
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Wann kann Ihnen die Störfeldtestung helfen?

