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Studiennetzwerk für integrative Medizin 
Gemeinsam für eine gesunde Gesellschaft 
 

Was ist das Studiennetzwerk? 

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die ihre Gesundheit und Heilung in die eigenen Hände nehmen. 

Unsere Mentoren öffnen anderen Menschen die Türen zu Gesundheit und Heilung. 

Wir bereichern unser Gesundheitssystem mit den Lösungen, die es aus unserer Sicht braucht, damit wirkliche 

Gesundheit und Heilung für alle Menschen möglich wird. 

Wir lieben es, große Visionen Schritt für Schritt wahr zu machen und gemeinsam zu wachsen. 

Im Bereich der Gesundheit. Im Bereich der Gesellschaft. Im Bereich der Finanzen. 

In unserem Weltbild gibt es keine chronischen und unheilbaren Krankheiten und keine unmöglichen Dinge. 

Wenn wir an unsere Grenzen kommen, wissen wir, dass der Mensch in unserem Netzwerk existiert, der dort neue Türen 

öffnen kann, die dort gegangen werden können. 

Deshalb werden wir unser eigener Selbstheilungsberater und bauen uns ein Berater- und Unterstützungsnetzwerk. 

Gemeinsam sind Dinge möglich, die für uns als Einzelne unmöglich erscheinen. 

In unserem Netzwerk werden keine Krankheiten diagnostiziert und therapiert und auch nicht gegen die Krankheit und 

ihre Symptome gekämpft. Wende dich dafür an deinen Arzt. Wir unterstützen dich gemeinsam mit deinem Arzt gern 

dabei, das umzusetzen, was du dir für deine Gesundheit und Heilung wünschst. 

Wir retten dich nicht. Das kannst du nur selbst tun. Du bist für alles was du tust und nicht tust, für alle Entscheidungen 

die du triffst und nicht triffst, selbst verantwortlich. 

In unserem Netzwerk unterstützen wir unseren Körper, seine Intelligenz und seine enormen Selbstheilungskräfte. 

Wir geben dir das Wissen, damit du es lernst, deinen Körper zu verstehen und seine Paradoxien zu begreifen. 

Wir bieten dir Möglichkeiten, so dass du dich durch Investitionen in Gesundheit finanziell absichern kannst, so dass du 

deinem Körper seine biologischen Bedürfnisse erfüllen kannst, was Voraussetzung für Gesundheit ist. 

Wir empfehlen dir gute Produkte, die die Selbstheilungsfähigkeiten des Körpers stärken. 

Wir unterstützen mit unserem Netzwerk die All-Trial-Initiative, die verlangt, dass alle Versuche bei Studien 

veröffentlicht werden. So setzen wir es um: 

Da wir nicht therapieren und nur Produkte empfehlen, die die Selbstheilungsfähigkeiten des Körpers stärken, ist es in 

unserem Netzwerk wichtig, dass der Einzelne, der bei sich Nebenwirkungen feststellt oder dass es bei ihm nicht 

funktioniert, sich einen Begleiter zur Gesundheit wählt, der mit ihm zusammen die Ursachen ergründet, damit andere 

davon lernen können. Daher geben wir die Erfahrungen anonymisiert weiter. 

Wenn eines unserer Mitglieder Ängste oder Befürchtungen hat, z.B. weil er glaubt in unserer Umwelt nicht gesund 

bleiben zu können, schauen wir dort hin und finden Wege, die genutzt werden können, um den Körper zu schützen. 

Auf unserer Plattform FindeWissen.de bringen wir das Wissen so zusammen, dass es lebendig mit unserem Wissen und 

unseren Erfahrungen wächst, und keine eingestaubte Bücherweisheit wird. Deine Fragen und deine Zweifel helfen uns, 

neue Aspekte zu entdecken und wir können dadurch gemeinsam wachsen.  

Als Mitgestalter des Studiennetzwerks kannst du dein Wissen und deine Erfahrungen direkt einbringen. 

Du hast dann Zugang zum internen Mitgliederbereich, der auch getrennt von einer Mitgliedschaft als  

Online-Sprechstunde für den Verstand nutzbar ist. 

 

Unsere Begleiter zur Gesundheit sind die Lotsen durch die Untiefen des Lebens zu deiner Gesundheit. 

Bei uns stehst du im Mittelpunkt und das was du für dein Leben möchtest.  

Die Biologie deines Körpers, seine Rhythmik und seine Paradoxien sind die Landkarte, auf der wir ablesen können, ob du 

noch auf dem Weg der Gesundheit bist oder dich auf dem Ozean des Lebens verirrt oder in einer der vielen Sackgassen 

steckengeblieben bist. 
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