
       

Studiennetzwerk für integrative Medizin 
 Gemeinsam für eine gesunde Gesellschaft 

organisiert 2019 im Jahr der Zusammenarbeit die Studie: 
„Was passiert mit Krankheiten, Symptomen und Alterserscheinungen, 

wenn wir unseren Körper, seine Intelligenz und seine Selbstheilungskräfte 
unterstützen und miteinander unsere Welt so gestalten, wie wir sie uns wünschen?“ 

Vorträge - Wir geben unser Wissen und  unsere 
Erfahrungen weiter 
organisiert durch den Biochemischen Gesundheitsverein Hamburg 
Ort: Deutsches Sozialwerk, Großer Burstah 31, 20457 Hamburg 
Uhrzeit: jeweils 18:30 Uhr 
Kosten: 10 € (Abendkasse) (Mitglieder 7€) (Sozialrabatt auf Anfrage) Anmeldung: 040 / 87 60 15 31 
Referenten: Gudrun Dara Müller (Diplommathematikerin + Heilpraktikerin) und weitere Mitglieder 
des Studiennetzwerks, die ihre Erfahrungen zu dem Thema mit einbringen möchten  

06.03. Notarzt oder Wadenwickel 
Fieber, Halsentzündung, Husten. Krank werden Kinder meist dann, wenn der Kinderarzt keine 
Sprechstunde hat. Was Eltern tun können, welche Hausmittel und „Küchentricks“ es gibt und wann 
der Notarzt kommen sollte, erfahren Sie in diesem höchst informativen Vortrag.  
Elena Claussen ist eine erfahrene Kinderheilpraktikerin und Notfallsanitäterin und verliebt in beide 
Fächer. Sie lehrt außerdem an Gesundheitsfachschulen und ist selbst Mutter zweier Kinder. 
Abweichende Kosten: 7 € (Abendkasse) 

12.03. Ein Gehirn ohne Gedanken – Bin ich dann dumm oder tot? 
Die Planung der nächsten Projekte, der Aufbau von Wissen, die Vorbereitung der nächsten  
Treffen, der Ärger mit dem Chef, die Altersvorsorge – ist in deinem Gehirn immer viel los? 
Die Wahl zu haben, frei von Gedanken zu sein, ist wirkliche gelebte Freiheit. 
Gudrun Dara Müller und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre Wege zur Stille 
und zeigen wie sich das Leben ohne ständige Gehirnaktivität wandeln kann. 

08.04. Welche Ernährung bringt die Freude in mein Leben zurück?  
Wenn die Liebe durch den Magen geht, dann geht die Freude sicherlich durch den Darm. - Wie 
beeinflusst der Darm unsere Gefühle? Worauf sollten wir bei der Ernährung achten, damit die 
Freude wieder Einzug in unser Leben hält? Woher weiß ich, welche Nährstoffe mein Körper 
braucht? - Maja Obrovac Glisic, Ernährungscoach übersetzt uns in diesem Vortrag die 
Körpersprache.  
Abweichende Kosten: 7 € (Abendkasse) 

16.04. Alterung und Degeneration – Normal oder hohe Kunst? 
Keine unserer Zellen ist älter als 7 Jahre. Gudrun Dara Müller berichtet über die Kunst des Alterns, 
die wir so perfekt beherrschen, dass wir häufig glauben, es geht nicht anders.  
Wenn Naturheilkunde und Schulmedizin an ihre Grenzen kommen, was ist sonst noch möglich? 
Wie kann die Intelligenz des Körpers so unterstützt werden, dass diese Grenzen überschritten 
werden können? Wie lassen sich die Gene und der ererbte Charakter ändern? 
Gudrun Dara Müller und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre Erfahrungen. 

08.05. Cannabis – nicht nur was für Kiffer 
Wer Hanf hört, denkt häufig noch an jugendliche „Kiffer“, also Konsumenten des Rauschmittels 
Cannabis. Die Inhaltsstoffe des Hanfes sind inzwischen gut erforscht. Neben der Verwendung von 
Cannabis als Schmerzmittel sind auch andere Inhaltsstoffe in den Blickpunkt der Forschung gelangt. 
Es ergeben sich daraus eine Vielzahl verschiedener Anwendungsmöglichkeiten.  



       

Gudrun Dara Müller zeigt in diesem Vortrag die verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung von 
CBD im medizinischen Bereich auf. Sie und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre 
persönlichen Erfahrungen. 
Abweichende Kosten, da Stammvortrag des Vereins: 7 € (Abendkasse) (Mitglieder kostenlos) 

18.06. Reden deine 3 Gehirne miteinander oder fühlen sie sich allein? 
Gudrun Dara Müller stellt die 3 Gehirne des Körpers, die 4 Teile des Kopfgehirns und die 
Gehirnhälften mit ihren Aufgaben vor. Sie zeigt, wie es zu Kommunikationsproblemen kommt und 
was dadurch im Körper passiert. Sie und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten aus ihren 
Erfahrungen, wie sie die Kommunikation in ihrem Körper unterstützen, so dass aus Starre wieder 
Flexibilität wird, ihr Leben wieder in Fluss kommt und sich ihr Gedächtnis wieder verbessert. 

17.09. PMS/Wechseljahre – wenn Schmerzen und Blutungen nerven 
Schmerzen, lange und unregelmäßige Blutungen sind bei der Menstruation kein Schicksal, sondern 
eine biologische Reaktion des Körpers, die begriffen und in Frieden gebracht werden kann.  
Was braucht es, damit eine Schwangerschaft erfolgreich ist? Wieso lösen Tabletten, Hormone oder 
das Herausnehmen der Gebärmutter nur das halbe Problem? 
Gudrun Dara Müller und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre Erfahrungen. 

15.10. Wechseljahre – Entdeckung des Körpers und der Weiblichkeit 
Wechseljahresbeschwerden wie Schwitzen, Schlafstörungen, Ängste, Blasenprobleme und 
Hormonchaos sind keine Krankheit, sondern nur ein Körper, der sich nach langen Jahren der 
Unterdrückung für die Erfüllung der Bedürfnisse anderer Menschen Gehör verschaffen möchte. 
Gudrun Dara Müller und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre Erfahrungen bei 
der Forschungsreise in ihren Körper und die Entdeckung der Weiblichkeit. 

13.11. Die Intelligenz des Immunsystems schulen 
Das immunologische Geschehen ist eine außerordentlich komplexe Angelegenheit, die häufig aus 
der Balance ist. Ob es autoimmune Prozesse sind, ein Immunsystem, das nicht fit ist, ein 
Immunsystem, das zu überaktiv ist oder Regenerationsphasen, die endlos sind und kein Ende 
nehmen wollen. Das Immunsystem von außen in Balance halten zu wollen, scheint aufgrund der 
Vielzahl von Kommunikations- und Koordinationsprozessen unmöglich. 
Wie wäre es, wenn es etwas gäbe, was die Intelligenz des Körpers aktiviert, so dass dieser das 
Immunsystem automatisch in Balance hält und schult? 
Wie wäre es, wenn es etwas gäbe, was automatisch weiß, was der Körper gerade wo benötigt? 
Wie wäre es, wenn es etwas gäbe, was die degenerierte Zelle an ihren biologischen Code erinnert, 
so dass sie wieder jung und frisch werden kann? 
Wie wäre es, wenn es etwas gäbe, was die traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit aus dem 
Zellgedächtnis löscht? 
Gudrun Dara Müller beleuchtet in ihrem Vortrag dieses Thema.  
Sie und die Mitglieder des Studiennetzwerks berichten über ihre persönlichen Erfahrungen. 
Abweichende Kosten, da Stammvortrag des Vereins: 7 € (Abendkasse) (Mitglieder kostenlos) 
 
Weitere Vorträge des Biochemischen Gesundheitsvereins Hamburg auf: 
https://www.biochemischer-verein-hamburg.de 
Weitere Aktionen und Informationen des Studiennetzwerks für integrative Medizin auf: 
https://FindeWissen.de 

Persönliche Unterstützung und die Antwort auf deine Fragen durch deinen 
Ansprechpartner und Mentor für das Studiennetzwerk: 
Gudrun Dara Müller, Levkojenweg 24, 22523 Hamburg, Tel. 040 / 87 60 15 31 

                             (Diplommathematikerin+Softwareentwicklerin+Heilerin+Heilpraktikerin) 
Selbstheilungsberatung, www.Selbstheilungsberatung.de, info@selbstheilungsberatung.de 


