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Gesundheit ist mehr als 
„Beschwerdefrei“ zu sein 
- doch der weG dahin 
ist oft eine odyssee von 
arzt zu arzt

Nur wenige Menschen, vor allem ab 
einem gewissen Alter, behaupten von 
sich, sich in einem Zustand bester Ge-
sundheit zu befinden. Meistens sind 
es ständige oder auch anfallsartige 
Schmerzen, die einen plagen, oft aber 
auch organische Probleme, Befind-
lichkeitsstörungen, chronische Leiden 
oder gar lebensbedrohliche Krankhei-
ten.  Die herkömmliche Vorgehens-
weise ist meistens die rastlose Suche 
nach einem Arzt, der einem helfen 
kann. Meistens war man bei dieser Su-
che auf sich gestellt - bis jetzt.

Doris Thumfart, Inhaberin des con-
sens NaturHeilZentrums  und Grün-
derin eines einmaligen Netzwerkes 
aus Experten für insgesamt etwa 50 
Therapiesysteme arbeitet seit Jahren 
an einem System, dem Patienten eine 
Orientierungshilfe durch den Irrgar-
ten der Medizin zu geben, jetzt ist es 
endlich geschafft. Die Idee ist ver-
gleichbar mit einer „Klinik für Kom-
plementärmedizin“ - die Bündelung  
hochqualifizierter Experten unter ei-
nem Dach, so dass für den Patienten 
der individuell benötigte Therapiebau-
stein stets höchstens einen Zuruf ent-
fernt ist. Das therapeutische Konzept 
selbst ist dabei denkbar einfach.

Gestern-jetzt-Morgen

Jedes Leiden, jede Krankheit, hat eine 
Zeitkomponente. Seinen Ausgangs-
punkt hat jedes gesundheitliche Pro-
blem irgendwo in der Vergangenheit, 
seine Symptome sind unmittelbar 
gegenwärtig und die Lösung, die end-
gültige Heilung liegt irgendwo in der 
Zukunft. Der Weg zu dieser Heilung 
kann nur über die gemeinsame Abar-
beitung dieser Zeitachse führen. 

Natürlich steht die Linderung aku-
ter Schmerzen und Beschwerden als 

Akuttherapie in der Priorität ganz vor-
ne, jedoch ist Heilung etwas anderes 
als die Befreiung von Symptomen. Die 
wahre Ursache der Krankheit liegt in 
der Vergangenheit, dieser Ursache 
gilt es auf den Grund zu gehen. Fast 
immer ist eine chronische Krankheit 
auch Ausdruck eines inneren, eines 
seelischen Themas. Die Psychoso-
matik hat längst die Verbindung des 
Körpers zur Seele erkannt, es gilt diese 
unterbewussten Traumen und Muster 
aufzudekcen und zu lösen. Natürlich 
kann ein Leiden auch eine Folge einer 
Belastung mit Umweltgiften aller Art 

sein. Was auch immer in der Vergan-
genheit der Auslöser war - dies heraus 
zu finden ist der erste Schritt zur wah-
ren Heilung. Ist die momentane Sym-
ptomatik unter Kontrolle gebracht 
und die Ursache der Krankheit in der 
Vergangenheit ermittelt, so gilt es für 
die Zukunft ein Konzept zu erarbei-
ten. So kann ausgeschlossen werden, 
dass die Krankheit nach kurzer Zeit 
wiederkehrt. Ob es die Ernährung ist, 
die eventuell umgestellt werden muss, 
die Lebensweise, die Vermeidung von 
Umweltgiften oder die Löschung trau-
matischer, seelischer Themen - in der 
richtig angepackten Zukunft liegt die 
Gesundung des Körpers und des in-
nersten Selbst.

Gemeinsam heilsam

Diese Aufgabe ist von einem Thera-
peuten alleine fachlich nicht zu meis-
tern, sei er auch noch so qualifiziert. 
Diese Erkenntnis brachte jetzt unter 
dem Dach des consens NaturHeil-
Zentrums eine einzigartige Bünde-
lung von Fachtherapeuten zusammen, 
die von nun an ihr Fachwissen zu 
einem einzigen Zweck einsetzen: ge-
meinsam heilsam zu wirken.

Information: 
www.consens.info

Das Gestern, das Jetzt und das Morgen - sym-
bolisiert durch drei farbige Logos - sind die 
konzeptionelle Grundlage für die consens-The-
rapiesystematik.

Immer nur Pillen schlucken - das kann nicht die Lösung sein. Gesundheit ist mehr als nur die 
Unterdrückung von Symptomen.
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