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Bitte beachten sie, dass die Workshops kostenpfl ichtig sind (20,– euro 
proteilnehmer / Workshop) und einer anmeldung bedürfen, da die plätze 
begrenzt sind. 

  wORkShOPS SAmSTAG, 5. mAi 2012

 10.00 – 11.30 sensomotorische Körpertherapie nach Dr. pohl
 Workshopraum Dr. helga pohl
über Kurcafé   ein neues, körpertherapeutisches Konzept zur entstehung 

und Behandlung von: chronischen schmerzen, funktio-
nellen und psychosomatischen erkrankungen, Bewegungs-
störungen, Depressionen und Ängsten wird vorgestellt 
und demonstriert.

 11.45 – 13.15 osteobalance ® – schmerzlinderung 
 Workshopraum durch dynamische Wirbelkorrektur
 über Kurcafé hp Winfried abt
   Die osteobalance ® ist die Weiterentwicklung der Dynami-

schen Wirbelsäulentherapie nach popp ®. rückenschmerzen 
werden durch eine dreidimensionale Betrachtung und 
Behandlung des Beckens und durch die Wirbelkorrektur 
über einen dynamischen muskelzug angegangen. 

 13.30 – 15.00 zellkommunikation über lichtquantenmoduliertes atp!

 Workshopraum cellsymbiosistherapie ® nach Dr. Kremer
 über Kurcafé Dr. rer. nat. martina hüttemann 
   ziel dieses Workshops ist es, allen teilnehmern die 

Grundelemente der cellsymbiosistherapie ® nach Dr. 
med. heinrich Kremer vorzustellen. Die erkenntnis, dass 
lichtquantenmoduliertes atp als Der uniVerselle inFor-

mationstrÄGer alle stoffwechselvorgänge im Körper 
steuert, zeigt neue und erfolgreiche therapeutische Wege 
auf. Der thematische schwerpunkt liegt dabei auf der 
Diagnostik und therapie von multisystemerkrankungen.

 15.15 – 16.45 npso erleben
 Workshopraum isolde siener
 über Kurcafé  rudolf siener hat die npso gemeinsam mit seiner Frau 

entwickelt. erleben sie Frau siener bei einer Demonstra-
tion und einführung in die neue punktuelle schmerz- und 
organtherapie.

 17.00 – 18.30 siener-therapie in der Kinderheilkunde
 Workshopraum hp Bernhard scheida
 über Kurcafé  Bei chronischen Beschwerden kann die monolux combi 

therapie in der Kinderheilkunde eine wichtige unterstüt-
zung sein, wodurch die Kinder weniger Beschwerden 
haben, bessere Kondition erhalten und oftmals geheilt 
werden. hilfreich ist die monoluxcombi therapie, ein-
schliesslich der Frequenz und der modulationstherapie, 
auch bei entwicklungsstörungen und Verhaltensproble-
men von Kindern und Jugendlichen.

  wORkShOPS SONNTAG, 6. mAi 2012

 09.00 – 10.30 Das monoluX-Gerät in der therapeutischen praxis
 Workshopraum prof. ernst schaack
 über Kurcafé  ernst schaack wird unterschiedliche einsatzmöglichkeiten 

des monolux-Gerätes im rahmen diagnostischer und 
therapeutischer maßnahmen aufzeigen (Funktionsdiag-
nostik, medikamententest, npso, auriculotherapie, 
lichtakupunktur, Farbtherapie, Frequenztherapie etc.) und 
er möchte den teilnehmern Gelegenheit geben, einzelne 
Verfahren selbst zu erproben.

 11.00 – 12.30 aufrecht Gehen verlangt eine ausgeglichene haltung
 Workshopraum hp ina ter harmsel
 über Kurcafé  Die podo-posturaltherapie ist ein Verfahren, bei dem 

erworbene Fehlhaltungen mittels einer therapiesohle 
aktiv korrigiert werden. in diesem Workshop werden 
die Verbindungen zwischen Füßen, augen, mund und den 
chronischen Beschwerden erklärt und gezeigt. 

13.00 – 14.30  möglichkeiten der siener-therapie bei allergien 
 Workshopraum und Giftbelastungen
 über Kurcafé Dr. med. Friedhelm peters
   multifaktorielle Belastungen unseres Körpers führen zu 

chaotischen energetischen Veränderungen in unserem 
Grundsystem (matrix). Die Folgen können allergische 
reaktionen sein. Besprochen wird der abbau von allergien 
mit dem monolux-Gerät nach siener im sinne einer Bio-
resonanz-therapie. Darüberhinaus wird die notwendigkeit 
der matrixentgiftung dargestellt.

name, Vorname

anschrift (straße, plz / ort)

telefon

Fax

mobilnummer

e-mail

 60,– euro Frühbucherrabatt bei Buchung bis 15. 4. 2012 (Vorkasse)
 75,– euro normalpreis bei Buchung ab 16. 4. 2012 (Vorkasse)
 80,– euro tageskasse
 30,– euro Geselliger abend mit essen (sa, 5. 5.2012 / Vorkasse)

bUchUNG wORkShOPS
Bitte beachten sie, dass die Workshops kostenpfl ichtig sind (20,– euro pro teil-
nehmer / Workshop) und einer anmeldung bedürfen, da die plätze begrenzt sind.
 sensomotorische Körpertherapie, Dr. helga pohl
 osteobalance ®, hp Winfried abt
 cellsymbiosystherapie, Dr. rer. nat. martina hüttemann 
 npso erleben, isolde siener
 Kinderheilkunde, hp Bernhard scheida
 monoluX in der therapeutischen praxis, prof. ernst schaack
 aufrecht Gehen, hp ina ter harmsel
 allergien und entgiftung, Dr. med. Friedhelm peters
mit meiner unterschrift melde ich mich verbindlich zum 2. siener Kongress 
2012 an und bestätige die Kenntnis der allgemeinen teilnehmerbedingungen 
(einzusehen unter www.siener-kongress.de/allgemeine_anmeldebedingungen.
pdf). nach zahlungseingang werden mir die Karten umgehend zugesendet.

ort, Datum

unterschrift

Bitte überweisen sie den gesamten Kongressbeitrag auf folgendes Konto: 
rudolf siener stiftung, sparkasse Düren Blz: 39 550 110, Kto.: 12 00 326 617, 
iBan: De 053 955 011 012 003 266, sWiFt-Bic: sDu eDe 33 XX.
Oder: hiermit bevollmächtige ich die rudolf siener stiftung, den gesamten 
Kongressbeitrag von nachstehendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber name, Vorname

Kontonummer

Blz / Bankinstitut

unterschrift Kontoinhaber

isolde siener
Gründerin und Präsidentin 
der Rudolf-Siener-Stiftung 
(Bad Ems)

Winfried abt
Sportdozent an der 
Pädagogischen Hochschule 
Weingarten, Heilpraktiker, 
Osteobalance, Autor
(Fronreute)

Dr. med. 
ulrike Banis Güdel
Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Naturheilverfahren, 
Phsychosomatische Energe-
tik, Autorin (Schweiz)

prof. prof. h.c. Dr. med.
dent. Werner Becker 
Zahnarzt, Heilpraktiker, 
Präsident des BNZ (Bun-
desverband naturheilkundl. 
tätiger Zahnärzte e.V., 
Köln)

christian schütte
Heilpraktiker, Kurator der 
Rudolf-Siener-Stiftung, 
Autor (Kreuzau)

prof. John Boel
Augenakupunktur, 
AkuNova, AkuLine, Autor
(Dänemark)

Dr. med. Jochen Gleditsch
HNO-Arzt und Zahnarzt, 
Ehrenpräsident DÄGfA, 
Autor (Wien)

Dr. rer. nat.
maria hüttemann
Biologin, Heilpraktikerin, 
Autorin (Düsseldorf)

Dr. rer. nat. 
heike Jäger 
Universtität Ulm: Division 
of Neurophysiology, Fascia 
Research

prof. asoc. inv. Dr. med. 
Bodo Köhler
Facharzt f. Innere Medizin, 
Naturheilverfahren, 
Homöopathie, Autor 
(Freiburg)

peter mandel
Heilpraktiker, Internationa-
les-Mandel-Institut, Autor
(Bruchsal)

michael münch
Heilpraktiker , 
Herausgeber der »NPSO-
Nachrichten«
(München)

antonie peppler
Heilpraktikerin, Kreative 
Homöopathie, Autorin
(Großheubach)

Dr. med. Friedhelm peters
Facharzt für Allgemein & 
Sport Medizin, Akupunktur
(Stolberg)

Dr. helga pohl  
Psychotherapeutin, Körper-
therapeutin, Sensomotori-
sche Körpertherapie nach 
Dr. Pohl, Autorin
(Starnberg)

Dr. med. sonja reitz
Fachärztin für Allgemein-
medizin und Psychothera-
peutische Medizin, Autorin, 
NBSA nach Dr. Reitz 
(Hamburg)

ina ter harmsel
Institut für Podo-Postural-
therapie, Heilpratikerin
(Warendorf)

alexander popp
Fritz-Albert-Popp-Institut, 
Biophotonenforschung
(Mannheim)

prof. ernst schaack
Entwickler der Monolux-
Geräte und des Monolux 
Pen, Universitätsprofessor 
(Universität Hamburg, im 
Ruhestand)

Bernhard scheida
Heilpraktiker, Taraxus 
Biomed 
(Ibiza, Spanien)

christian 
scheweling
Heilpraktiker, Autor
(Köln)

Wir freuen uns sehr, international renommierte referenten für unser Vortrags-
programm gewonnen zu haben.

Viele stehen mit ihrem namen für eine außergewöhnliche therapie- bzw. 
theorieentwicklung und tragen wesentlich zur Bereicherung der naturheil-
kundlichen landschaft Deutschlands bei.

iNTeRNATiONAle ÄRzTe-
GeSellSchAfT füR 
biOPhYSikAliSche 
iNfORmATiONS-TheRAPie e. v.

vdh
veRbANd deUTScheR 
heilPRAkTikeR



Gereonstraße 105, 52372 Kreuzau-Boich, Deutschland
Fon: +49 (0) 2427/90 58 70, Fax: +49 (0) 2427/90 57 10

info@rudolf-siener-stiftung.de, www.rudolf-siener-stiftung.de

TAGUNGSORT

KonGresszentrum am KurparK  

im marmorsaal unD Kurtheater BaD ems

römerstraße 8, 56130 Bad ems, Deutschland 
Fon: +49 (0) 2603/921745 

www.staatsbad-badems.de, www.bad-ems.info, www.am-kurpark-bad-ems.de 

parKmöGlichKeiten: 
parkhaus / Grabenstr. (nahe beim Veranstaltungsort) 

parkplatz am Güterbahnhof / mainzerstr.  
(fußläufig ca. 8 min. / andere lahnseite), kostenlos

parkplatz Braubacherstr. (fußläufig ca. 12 min.), kostenlos

Bahnverbindung: hauptbahnhof Bad ems (ca. 5 min. fußläufig) 
ausschilderung zum Veranstaltungsort »historisches Kurviertel«

kARTeNAUSSchNiTT bAd emS

2. iNTeRNATiONAleR kONGReSS deR  

RUdOlf SieNeR STifTUNG füR NPSO UNd veRwANdTe TheRAPieN  

iN bAd emS Am 5. & 6. mAi 2012

im namen der rudolf siener stiftung heißen wir sie herzlich Willkommen zum  

2. internationalen siener-Kongress 2012 für Ärzte, heilpraktiker und therapeuten.

Der erste siener-Kongress war ein voller erfolg! Die positive resonanz war über- 

wältigend. alle teilnehmer waren begeistert von dem erstklassigen Vortrags- 

und Workshop programm. immer wieder wurden die familiäre, intime atmo- 

sphäre und das wunderschöne ambiente des Kurkongresszentrums in Bad ems 

gelobt. hier möchte die rudolf siener stiftung als Veranstalter für den 

siener-Kongress anknüpfen. 

auch in diesem Jahr sorgen hochkarätige und wegweisende referenten für die 

neuesten informationen aus erster hand. Ärzten, heilpraktikern und therapeuten 

wird mit einem erstklassigen, vielfältigen programm eine wichtige plattform für 

Vernetzung sowie für eine synergie von therapeutischer erfahrung und wissen-

schaftlicher Forschung geboten. 

Der siener-Kongress steht für ein synergistisches anwenden zukunftsweisender 

therapien und ein miteinander bei der entwicklung therapeutischer ansätze. eine 

vielseitige industrieausstellung rundet den Kongress ab. 

Genießen sie das kaiserliche ambiente von marmorsaal und Kurtheater des 

Kur-Kongresszentrums im schönen Bad ems, informieren sie sich, nehmen sie 

neue therapeutische impulse auf und erleben sie die Gesellschaft und den 

austausch mit Kollegen.

Wir freuen uns auf Sie!

christian schütte & isolde siener 
Kurator  präsidentin 
rudolf siener stiftung  rudolf siener stiftung

heRzlich willkOmmeN! PROGRAmm SAmSTAG, 5. mAi 2012 PROGRAmm SONNTAG, 6. mAi 2012 www.SieNeR-kONGReSS.de

 ab 8.30 Uhr einlass

 9.15 – 9.45 eröffnung & Begrüßung
 Kurtheater  christian schütte und isolde siener

 9.45 – 10.30 Die kybernetische Vernetzung der mikrosysteme
 Kurtheater Dr. Jochen Gleditsch
   Dr. Jochen Gleditsch steht für die kybernetische Vernetzung 

der mikrosysteme wie kein anderer. er prägte den Begriff 
der somatotopie und entwickelte verschiedene eigene the-
rapiesysteme. mit rudolf siener verband ihn sein visionärer 
Forschergeist. Da Dr. Gleditsch im letzten Jahr verhindert 
war, hält er dieses mal den Vortrag.

 10.30 – 11.00 Pause, Industrieausstellung

 11.00 – 11.45. chronisch-degenerative erkrankungen als 
 Kurtheater störung der zell-Kommunikation
  hp peter mandel
   Ganzheitliche therapiekonzepte mit homöopathie,  

homöosiniatrie und Farbpunktur zur löschung der informa-
tionsblockaden. 
systemerkrankungen, Krebs, primär chronische polyarthritis, 
organdegenerationen und andere zerstörerische erkran-
kungsformen verlangen durch ihre chronizität und schwere 
besondere langfristig angelegte therapiekombinationen.

11.45 – 12.30. matrix-regeneration aus quantenphysikalischer sicht 
 Kurtheater prof. asoc. Dr. med. Bodo Koehler
   Die matrix schafft durch kohärente zustände die lebens-

grundlage der zellen. Die Wiederherstellung ihrer Funktion 
sollte der erste therapeutische schritt sein. neueste erkennt-
nisse in Bezug auf entgiftung und regeneration steigern die 
effizienz nachhaltig.

 12.30 – 14.00 Pause, Industrieausstellung

 14.00 – 14.45 narbenentstörung nach Dr. reitz
 Kurtheater Dr. med. sonja reitz
   Über 70 % sek. phänomene selbst bei met. Krebspatienten 

beweisen, dass narben sehr häufig krank machen und fast 
regelmäßig vegetative oder auch psychische symptome 
speichern, die durch ne ins Feld treten und mitbehandelt 
werden müssen. lernen sie 2 spannende neue und schnell 
wirkende Verfahren kennen von der Buchautorin. 

 14.45 – 15.30 schmerz – der schrei des Gewebes nach fliessender 
 Kurtheater energie – erfahrungen mit der pse

  Dr. med. ulrike Banis Güdel
   chronische schmerzen belasten den patienten, sein umfeld 

und die Gesellschaft. Wo die schulmedizin keinen Grund 
für das schmerzgeschehen findet, entdeckt die pse (psy-
chosomatische energetik) häufig versteckte energieräuber 
und kann sie behandeln. Die referentin berichtet aus 14 
Jahren erfahrung in ihrem Vortrag.

 15.30 – 16.00 Pause, Industrieausstellung

 16.00 – 16.45 Die psychologische Bedeutung der sienerschen 
 Kurtheater projektionsareale und deren Konfliktthemen.
  hp antonie peppler
   aus sicht der Kreativen homöopathie beschreibt antonie 

peppler die den projektionsarealen zugeordnete organe 
und Körperregionen mit ihren psychologischen Bedeutun-
gen und möglichen Konfliktsituationen und stellt das unter 
dem Gesichtspunkt der symptomsprache Verbindende 
zwischen areal und den ursprungsregionen vor.

 16.45 – 17.30 Die harmonikalen prinzipien und ihre Wirkungen
 Kurtheater prof. ernst schaack
   in dem Vortrag soll anhand konketer Beispiele aus der 

unbelebten und belebten natur, aus Kunst, architektur und 
musik dargelegt werden, was es mit den »harmoniegeset-
zen« auf sich hat, die auch von Bedeutung sind für unser 
Wohlbefinden, aber ebenso für Krankheit, wenn wir nicht 
mit den Gesetzen in einklang leben.  

 17.30 – 18.15 »Der Kopf ist das Knie«
 Kurtheater hp christian schütte 
   Dieser ausspruch entstand nach einem der visionären 

träume rudolf sieners. Das Knie zeigt eine beeindruckende 
Form- und strukturähnlichkeit zum Kopf und wird deshalb 
als projektions- und therapieort in der npso so erfolgreich 
eingesetzt. Der referent zeigt viele praktische Beispiele für 
indikationen und Besonderheiten im hno- und Kopfbe-
reich aus 20 Jahren praxiserfahrung.

 Ab 19.30 Abendprogramm
 Kurcafé Karten können separat gelöst werden.

09.00 – 09.45 Die eciWo-Krebs-theorie: eine annäherung an 
 Kurtheater das phänomen einer mysteriösen erkrankung
  hp christian scheweling
   Die konventionelle Krebs-Forschung konnte trotz intensiver 

anstrengung bisher keinen allgemeinen Durchbruch in der 
therapie erreichen. einen neuen ansatz bietet die eciWo-
Krebs-theorie nach der Krebszellen nicht zwingend getötet 
oder entfernt werden, sondern zur Differenzierung ange-
regt werden sollten. zusammen mit weiteren Krebstheo-
rien ergibt sich ein neues Verständnis einer komplizierten 
Krankheit.

 09.45 – 10.30 ausleitung und anschließende regeneration – 
 Kurtheater ein Diagnostik- und therapie-Konzept
  prof. prof. hc. Dr. med. dent. Werner Becker 
   Die einzelnen methoden werden beleuchtet und deren ef-

fektivität besprochen. hierbei ist es ein anliegen, die innere 
Vernetzung und das Korrespondieren einzelner organe zu 
betrachten. sowohl die möglichkeiten mit medikamenten 
wie auch mit bioelektronischen Verfahren und vor allen 
Dingen deren Kombination zu arbeiten, wird im Verlaufe 
des Vortrages beschrieben.

 10.30 – 11.00 Pause, Industrieausstellung

 11.00 – 11.45 aculine als Weiterentwicklung der npso
 Kurtheater prof. John Boel
   prof. John Boel behandelt augenleiden schon seit Jahren 

mit verschiedenen akupunkturmethoden, welche er selber 
entwickelt hat. zur zeit sind es zwei methoden welche ver-
wendet werden: acunova (auch akupunktur 2000 genannt) 
und aculine, eine Weiterentwicklung von npso und acu-
nova. Die beiden methoden sind sehr einfach zu erlernen 
und sehr wirksam bei unheilbaren augenleiden, wie z. B. 
amD (macula Degeneration) wo wir letztes Jahr bei 83 % 
unserer patienten eine Verbesserung der sehkraft erzielen 
konnten. John Boel hält dreitägige seminare in Deutschland 
und der schweiz.

 11.45 – 12.30 Faszination Faszien – neueste Forschungen 
 Kurtheater Dr. rer. nat. heike Jäger
   Das körperdurchspannende Fasziennetz ist beteiligt an sta-

bilisierenden wie auch an kraftübertragenden Vorgängen. 
es ist sinnesorgan und ort von schmerzentstehung. neue 
methodiken aus dem Bereich der Faszienforschung sollen 
vorgestellt werden, um Funktionen und reaktionen dieses 
kollagen-haltigen, faserigen Gewebes besser zu verstehen.

 12.30 – 13.00 Pause, Industrieausstellung

 13.00 – 13.45 Gesichtsdiagnose und monoluxtherapie
 Kurtheater hp michael münch
   erfahrungen haben gezeigt, dass das monochromatische 

licht eine sehr schnelle therapeutische Wirkung auf jene 
organe entfalten kann, welche in den entsprechenden Ge-
sichtsarealen Veränderungen aufweisen. Die therapeutische 
Wirkung des lichts erreicht das erfolgsorgan vermutlich  
auf umgekehrtem Wege über den nervus trigeminus, den 
V. hirnnerv.

 13.45 – 14.30 placebo durch Biophotonen?
 Kurtheater alexander popp 
   es ist inzwischen weitreichend bekannt, dass der placebo-

effekt kein kleiner effekt ist, dessen Wirkung nicht unter-
schätzt werden sollte. nur, wie löse ich diesen effekt aus 
und wodurch entsteht er? alexander popp wird ihnen seine 
Gedanken zu diesem thema präsentieren.
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