
    



    

Clusteranalyse  und  - therapie
 besser verstehen und 

sinnvoller nutzen 
auf der Basis neuester 

Erkenntnisse der Clustermedizin 



    



    



    



    

Die kristallinen Texturen der Heilpflanzen (aus „Spagyrik - 
die medizinische Alternative“ vom U.J.Heinz.)



    



    



    



    



    



    



    

Folgende Aussagen lassen sich zum Beispiel 
einer Cluster-Analyse entnehmen:

• Pathoaktive Organe sind Körperteile, in denen 
belastende bis krankhafte Stoffwechselprozesse 
ablaufen.
Diese können ihre Ursache haben in: 
Realer Gegenwart, Vergangenheit, 
Erbdispositionen, Soma-analogem Geschehen, 
Psyche-analogem Geschehen. 

• Reaktive Organe bezeichnet jene Organorte, 
an denen mit Reaktionen und/oder Symptomen 
gerechnet werden kann.  



    

Prägungen
• Prägung klassifiziert die wahrscheinlichen, 

lebensmitbestimmenden, teilweise 
traumatisierenden Muster, vorzugsweise der 
pränatalen Phase eines Menschen. Die 
Klassendarstellung zeigt das analog zum Geschehen 
betroffene Organ und dann den 
Konditionierungsinhalt. Die Aussagen sind immer 
als Störung zu verstehen. 

• Sie wirken vom Zeitpunkt der Erzeugung bis jetzt
• Prägungen und die damit verbundenen Gefühle 

werden von den Grosseltern oder der Mutter 
auf das Kind vererbt / übertragen



    



    

• Hormonanalogie beschreibt funktionelle und 
damit qualitative Störungen der hormonellen 
Regulation des Körpers. Die Hormonregulation 
entscheidet über die für die Lebensqualität 
wesentliche Frage des Leidens oder 
Ausgeglichenseins. Der Stoffwechsel hängt 
wesentlich von der Bereitstellung und Funktion 
der Hormone ab. 

• Keime-Übersicht-Aussage gewichtet die 
eventuelle Keimbelastung im Körper. Es ist zu 
erkennen, welche der möglichen 
Keimpopulationen (Bakterien, Pilze, Prionen, 
Viren, Würmer oder Urtierchen) den 
Stoffwechsel am stärksten belasten und als erste 
therapiert werden sollen



    



    



    

Herde
Vergangene oder auch eben ablaufende Prozesse hinterlassen am Ort 
ihres Auftretens minimale bis narbige Veränderungen der Gewebe. Hier 

lagern sich Toxine an. 

Toxine entstehen im gestörten Stoffwechsel . Auch 
Infektionskrankheiten können Restherde zurücklassen, die als 
Toxindepots wirken und die Erneuerung der Zelle erheblich stören. 

Herde im Zahn-, Mandel-, Narbenbereiche  können eine schubweise 
Ausschüttung von Toxinen verursachen, die über den Blutkreislauf zu 
den Organen gelangen, und dort  entzündliche oder  allergische  

Krankheiten auslösen. 

Herde bewirken in der Psyche systemische Verdrängungen und 
Nichtakzeptanz von Fakten. 

 Toxindepots (v.a. Zahn-, Mandel-, Narbenherde) bewirken oft 
Mutationen, die zu Krebs führen können.
( Herde sind mögliche Basis für Krebs)



    



    



    

Zahn: hier werden vergangene Krankheitsprozesse, akute 
Störungen, genetische Disposition und/oder psychische 
Belastungen aufgeführt, welche die Funktion der Zähne 

einschränken.

Quote Zellvermehrung zeigt den prozentualen Grad der 
Mutationsaktivität von Körperzellen.

Synergien pathogen wirken zusammen – als Kette.
Dieses Feld zeigt die Summe einzelner, für sich allein nicht 

unbedingt pathogener Komponenten auf, die im 
synergischen Effekt zu diffusen und klinisch schwer 
faßbaren Krankheitserscheinungen führen können.



    



    

• Lebensmodalitäten zeigen Prozesse, die zum 
Trauma geführt haben und Fehlverhalten 
auslösen. Sie können auch als Folgen 
genetischer Fehlsteuerungen entstehen, die im 
praktischen Leben zu einem Fehlverhalten 
führen.

• Angst kann ein notwendiger, nützlicher 
Schutzmechanismus sein. Eine krankmachende 
Angst,  bedeutet für den Patienten mehr oder 
weniger akuten Streß oder chronische 
Belastung, was dazu führen kann, dass sie sich 
in Autoaggression wandelt. Es ist möglich, daß 
die Angst des Patienten bewußt oder unbewußt 
wirksam ist.



    

Das virtuelle Alter errechnet sich als arithmetisches Mittel aus der 
Gesamtzahl aller verfügbarer Patienten- und Forschungsdaten und spiegelt 
damit den Platz, an dem sich der Patient gegenwärtig befindet. 
Abweichungen des virtuellen vom realen Alter zwischen -5 bis +5 Jahren 
können erfahrungsgemäß vernachlässigt werden.  Abweichungen über -5 
oder +5 Jahre bedeuten:
 
Bei negativen  Abweichungen (jünger) kann von einem erschöpfenden, 
energiezehrenden, alterungsfördernden,  Prozeß ausgegangen werden, 

Bei positiven  Abweichungen (älter), von Blockaden, Fehlentwicklungen und 
psychisch gespaltenen Phasen. 

Aus einer anderen Sicht bedeutet die Differenz des virtuellen zum realen 
Alter ein Maß für die Motivation des Menschen im Verhältnis zu seiner 
wirklichen Alterung.  
Besonders interessant sind Abweichungen eines jungen Menschen, dessen 
virtuelles Alter im oder nach dem Klimakterium ( > 50 Jahre) liegt. Hier 
sollten Konflikte im Sexualleben, durch Kinderwünsche, Partnerschaft 
und im Berufsleben exploriert werden



    


