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Neue Energie am Rhein
Seit dem Frühjahr dieses Jahres ist die Rhein Region bei Bonn um ein in Europa einzigartiges Gesundheitszentrum reicher. Vis a vis der sieben Berge in Rolandseck/Remagen befindet sich die neue Internationale Akademie für Regulationsmedizin und Bewusstseinsforschung (INAKARB) inklusive Privatpraxis
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nmittelbar in der Nähe des arp Museums und dem
Bahnhof Rolandseck entstand nach umfangreichen
Umbauarbeiten eine mehr als 800 m2 große Praxisfläche für Diagnose und Therapie, die mit den modernsten
Geräten der Wissenschaft und Weltraummedizin ausgestattet
ist. Der Standort hatte nicht zuletzt mit der hoch energetischen
Lage des Objektes direkt am Rheinufer mit Blick auf das Siebengebirge zu tun, sondern auch mit den in der Großregion
angesiedelten und etablierten Unternehmen.
Durch die Kombination der Schulmedizin mit den neuesten
weltraummedizinischen Erkenntnissen sowie Erkenntnissen
aus der Hirnforschung lassen sich im Gesundheitszentrum
INAKARB die Erfolge potenzieren. Denn einzig und allein dieser
ganzheitliche Ansatz mit all den biologischen Körpergrundlagen
scheint im Stande zu sein, die körpereigenen Regulationsmechanismen anzuregen und wiederherzustellen. Den Blick über
den Tellerrand wagt seit vielen Jahren der ehemalige Hirnforscher und Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie und Energiemedizin Prof. Dr. Dres. Enrico Edinger, der sich
nicht mehr mit den Grenzen der üblichen Schulmedizin zufrieden gab. Er vereint die Synthese aus klassischer Medizin und
Weltraummedizin auf eine sehr dynamische Art und Weise. Die
neuen erfolgreichen Möglichkeiten der Diagnose, Prophylaxe
und Therapie bei nahezu allen modernen Zivilisationskrankheiten schaffen einen fast kompletten Ausgleich zwischen körperlichen und psychisch-geistigen Funktionen.
Chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Krebs,
Allergien und andere Autoimmunkrankheiten, Erkrankungen
des Bewegungsapparates, Burn-out-Syndrome und Schlafstörungen, die in der Schulmedizin therapeutisch oft nicht ausreichend behandelt werden können, werden hier mit neuen bahnbrechenden diagnostischen und therapeutischen Methoden aus
der bemannten Raumfahrtmedizin erfolgreich behandelt.
Das Gesundheitszentrum INAKARB ist neben seiner Funktion als Diagnose und Therapiezentrum auch Plattform für hochkarätige Vorträge von ebenso hochkarätigen Referenten wie
zuletzt der aus der Weltraummedizin bekannte Prof. Alexander
Trofimov. Mehrere tausend Manager haben bereits die spannenden Fachvorträge von Prof. Dr.Dres. Edinger in den letzten
Jahren besucht und waren begeistert. Zu den unterschiedlichen
Behandlungsmethoden werden Vorträge bei der INAKARB als
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auch in den jeweiligen Unternehmen oder entsprechenden Veranstaltungsorten angeboten. Weitere Infos: www.inakarb.de

New Energy on the Rhine
One of Europe’s most unique health centres opened in
the spring this year in the Rhine region, near Bonn, in Rolandseck/Remagen. The new International Academy for Regulatory
Medicine & Consciousness Research (NAKARB) also includes a
private practice and the over 800 m2-large space is equipped
with the most modern devices which science-& space medicine
have to offer. Some less adequately treated chronic illnesses,
like diabetes, Burn-out, cancer or allergies are now successfully
treated here using ground-breaking, new diagnostic & therapeutic methods from space medicine. www.inakarb.de

