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Notruf

1 Minute um zu erkennen 
1Minute Telefonieren und Tipps über 

Telefon
10-20 Minuten Ausrückzeit oder 

Anreisezeit
1Minute Auffinden wo Patient ist
1 Minute bis Animation
 so läuft es im Normalfall ab nach den 

Statistiken



Bevorstehende OP

Nie Medikamende geben wen OP 
bevorsteht wie auch kein Trinken gild auch 
bei Unfallopfern.

Kan Lebensgefährlich werden



Apoplexie--> Schlaganfall

Zeit ist Hirn
Hirn ist Zeit!
Zeit ist Hirn und Leben.
NIE EIN ASPIRIN DA GEBEN KANN 

TÖTLICH SEIN!!



Anzeichen eines Herzinfarkt 

Kalter Schweiss hier gang und gebe.
Hier ist ein Aspirin hilfreich. Da dies das 

Blut verdünnt!



Aspirin / Chiropraktiker 

Bevor es Aspirin und Chiropraktiker gab, 
benutzten die Menschen ihre Hände, um 
Schmerzen wegzumassieren. Die 
Massage hat eine sehr lange Geschichte. 
Hat in den Kulturen von China, 
Indien,Griechenland und Ägypten als teil 
der Heilmethoden bestand bis heute.



Bewusstsein

Durch die Entwicklung des bewusstseins 
konnte der Mensch seine 
Wahrnehmungen Systematisieren und 
ihnen Bedeutung geben. Der Hirnforscher 
Eccles meint, dass dies zur Zeit der 
Neanderthaler vor etwa 80000Jahren 
geschah. Also diesem Zeitpunkt ist der 
Mensch bewusst, wenn er Krank ist und 
dass er Sterben muss.



Revolutionäre Neuerung

 Die revolutionäre Neuerung der Erlbens durch 
das bewusstseins war der Entwicklung eines 
magischen Weltbildes verbunden, in dem der 
mensch versuchte, die Mächte zu besänftigen, 
die ihn Krank oder Sterben liesen. 
Dementsprechend waren die Zeichen auf der 
Haut ausdruck einer höheren ordenden Macht 
und konnte natürlich nur über diese Mächte 
geheilt werden. Diesen magischen Umgang mit 
dem Heilen gibt es auch Heute noch als 
Austreibung krank machender bösen Geister bei 
vielen Naturvölker.



Revolutionäre Neuerung 1

 Aus dieser Zusammenhängen entstanden die 
grossen überlieferten Medizinsystem der 
tratitionellen chinesische Medizin, das Ayurveda 
oder die unsere keltischen Vorfahren. Die erste 
Zeugnisse dieser Systeme datieren etwa 
5000Jahre vor unserer Zeit.



Kräuter Verertung Ano.....

 Jahrtausend lang haben unsere Vorfahren Kräuter 
zur Herstellung vielfältiger magischer Protukte 
verwendet. Mit kostbaren, in geheimmisvollen 
anmutenden Hörnern oder Kristallgefässen 
aufbewahrten Salben wurden Körper eingerieben, 
um magische Transformationen zu bewirken. 
Gebräue wurde geschlürft oder versprengt, um das 
böse und Negative abzuwenden.



Tipps

Alles immer auf eigenes Risiko


