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Beratungen, Therapeutische Alternativen  &  Behandlungen 

Mit  Prof.  Dr. Ivan U. Ghyssaert 
 

Ich biete verschiedene Optionen für Beratungen, Therapeutische Programme und 

Behandlungen die von unterschiedlicher Dauer sind. 

 

1. Medizinische Numerologie (nach ihrem Geburtstag) 

 

Mit der Hilfe meines Buches „Die Lichtquelle“ geschrieben in 1990 mit weiteren 

Ergänzungen im Laufe der Zeit und ihrem Geburtstag als „ Schlüssel“ 

(Medizinische Numerologie) wähle ich Essenzen, welche die Balance wieder 

herstellen- meistens werden 3 Mittel verschrieben, eines davon nimmt man beim 

Aufstehen, das zweite meistens Mittags, und ein drittes Abends. 

Je nach der Anzahl der Mittel welche in Resonanz stehen verschreibe ich 2 

Rezepturen, so dass dann unter Umständen 6 oder mehr Essenzen über eine 

Laufzeit von 6 Monate eingenommen werden müssen. Es wird aber definitiv nur 

verschrieben, was direkt in Resonanz steht – nicht mehr und nicht weniger! 

Diese Behandlung versucht wieder ein energetisches Gleichgewicht  herzustellen 

um das Erscheinen von Symptome zu vermeiden. 

Das Honorar für den Test + Rezeptur beträgt 70 €. Hinzu kommt der Preis für 3 

Essenzen die während  der 4  Monate eingenommen werden (voraussichtlich 

etwa 126 €). 

Ich lehre diese einfache Methode Rezepturen zu schreiben sowie sonstige 

Aspekte der Numerologie im Rahmen eines 2 Tagesseminares. 

Es gibt tatsächlich 81 Gruppen von Essenzen die 81 Geburtstags-kombinationen 

entsprechen. 

Mit 36 Jahren Erfahrung und Anwendung der Numerologie kann ich das jeweilige 

Potential  von 2 Geburtstagen unter die Lupe nehmen und kommentieren in 

wieweit es Affinität, Kompatibilität und Komplementarität gibt, sowohl in der 

privaten als auch in der beruflichen Sphäre. Ich bespreche  auch günstige und  

ungünstige Zyklen (sowohl kurzfristige als auch langfristige). 

Diese zusätzliche Option wird je nach Zeiteinsatz zum Stundenhonorar von 150 € 

berechnet. 

 

 

2. Astromedizinische Beratung 

 

Als astrologisches Hilfsmittel benötige ich ihr Horoskop, dazu Geburtstag, Ort 

und genaue Zeit Ihrer Geburt. 

Der(die)  Patient(in) informiert mich über die verschiedene Symptome welche 

er(sie) an Hand der medizinische Astrologie + persönliches Horoskop behandeln 

möchte. 

Wir nutzen eine Website wo wir ganz schnell die Daten eintragen können und 

das Horoskop (Radix) erscheint fast sofort. Wir benötigen allerdings die genaue 

Geburtszeit und den Ort (Bei www.alabe.com es kann wohl sein, daß der Ort 

nicht in der Datenbank zu finden ist,- in diesen Fall brauchen wir den Namen der 

nächsten größeren Stadt. Die Seite www.astrodienst.com hat eine 

umfangreichere Datenbank, ist aber etwas schwieriger anzuwenden und nimmt 
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etwas mehr Zeit in Anspruch, lohnt sich aber!). Bitte klicken Sie auf „Kostenlose 

Horoskope“ und danach auf „Horoskopzeichnung, Aszendent“. 

Alles im allen nimmt es etwa 5 Minuten Zeit die Daten einzutragen und das 

Horoskop zu bekommen. Das Ziel ist nicht Voraussagen zu machen, Das mache 

ich nicht. 

Was ich zuerst in einem Horoskop zu sehen versuche sind die Aspekte zwischen 

den Planeten,  so dass ich ein Gesamtbild bekomme der Ursachen von Problemen  

und hauptsächlich das Potential der Planeten nützen kann die am besten 

aspektiert sind. Diese Planeten nenne ich „Energiebatterien“ da sie eine 

wesentliche Unterstützung als „Antennen und Verstärker“ leisten können und so 

die Wirkung der Essenzen noch verstärken und andererseits, daß die Essenzen es 

ermöglichen als Antennen zu dienen um vermehrt kosmische Energie 

harmonischer und optimaler aufzunehmen. Mit dieser selbst entwickelten 

Methode mache ich eine erste Selektion aus den Essenzen die für Sie persönlich 

wichtig sind und den Mitteln, die im Rahmen der gewünschten Symptom-

behandlung eine Rolle spielen. 

Nachdem ich eine Serie von Essenzen aufschreibe die das Potential haben Ihnen  

(dem Patienten) zu helfen teste ich mit Radiästhesie die ideale und aktuelle 

Resonanz zwischen Ihnen und den Mitteln, mit Schwerpunkt auf der Synergie, so 

dass alle verschriebenen Mittel miteinander kompatibel ergänzend sind. 

Diese Art von Beratung nimmt etwa anderthalb bis 2 Stunden in Anspruch. Wenn 

ich die Rezeptur mit der Hand schreibe während ich mit dem (der) Patient(in) 

rede spart man etwas Zeit. Ich berechne 180 € Stundenhonorar (ab dem 15. März 

2015: 240 €). 

Da ich nicht linear denke, aber allumfassend in alle Richtungen, wobei ich 

Verknüpfungen sehen kann und auf 40 Jahre lange Forschung und Erfahrung 

zurückgreifen kann, nehme ich in sehr kurzer Zeit sehr viel „unter die Lupe“. 

Ohne diese Erfahrung würde eine andere Person mindestens die dreifache Zeit 

benötigen, um so eine Leistung zu erbringen. Dieser Prozess benötigt eine hohe 

und intensive Konzentration und viel Energie – daher kann ich dies auch nicht 

Stundenlang machen. Vergessen sie bitte nicht, daß jede Stunde meiner Arbeit 

meine Jahrzehntelange Erfahrung, Forschung und Entwicklung beinhaltet und 

daher qualitativ einem Vielfachen der eigentlichen Zeit entspricht! 

 

Personen die mir aktiv helfen und meine Therapeutische Mission unterstützen 

können weiterhin den ermäßigten Tarif genießen. Den Betrag für die Essenzen ist 

selbstverständlich immer zusätzlich. Die meisten Essenzen kosten je 42 € pro 

30ml Flasche - diese reichen für eine 4 Monatige Behandlung (manche kosten 

30,33,38,54,61 €). Der Einzelpreis pro Flasche hängt davon ab wie kompliziert 

das Herstellungsverfahren ist. 

 

 

3. Der Meridiantest (die12+2 Sondermeridiane und 5 Ebenen) 

 

Ich teste mit Pendel (eine Methode die ich seit 40 Jahren anwende) welche 

Meridiane und Ebenen eine Behandlung oder Harmonisierung benötigen und 

stelle dann den „persönlich abgestimmte Meridiankomplex“ her (100ml, also 

1650 Tropfen).  
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Es ist eine sehr effiziente Methode  um den Energiefluss in den Meridianen zu 

verbessern. Der(die) Patient(in) folgt meiner Rezeptur und nimmt jeweils an der 

angegebenen Zeit 3 Tropfen ein -  dies üblicherweise 3 bis 4 mal täglich, genau 

dann wenn  die Meridiane die eine Optimierung brauchen ideal wirkungsvoll 

sind. 

Neben der Einnahme der Tropfen empfehle ich einen Tropfen auf die 

entsprechende Neurovaskuläre Punkte am Kopf sowie auf den Körperbereich 

aufzutragen. 

Diesen Service können Sie per Mail bestellen, dafür überweisen Sie  195 € (120€ 

pro Test inklusive Rezeptur und Anweisungen (Anleitungen) + 65 € für den 

persönlich abgestimmten Meridiankomplex + 10€ für Versandkosten). Die 100ml 

Flasche (Nachfüllflasche + eine bequeme 10ml Flasche für ihre Tasche) wird für 

eine 3 Monatige Kur reichen. 

Wenn der (die) Patient(in) aber körperlich anwesend ist gebe ich eine Einzelne 

Gabe mit 3 Tropfen im Mund und trage ein Tropfen auf die entsprechenden  

Punkte am Kopf sowie den Körperbereichen der verbundene Meridiane die in 

Resonanz sind auf. 

Die Tropfen bringe ich auf die Kleidung  an den betroffenen Körperzonen – die 

Tropfen verfügen über eigene Intelligenz und finden ihr Ziel genau wie eine 

Rakete mit Suchmaschine. 

Es ist auch möglich einen Tropfen auf die Handreflexzonen aufzutragen (für 

diejenigen die es wünschen) und falls der (die) Patient(in) es wünscht kann 

er/sie dies auch selbst zu Hause auf Fuß-Reflex-Zonen Punkte geben. 

 

Bei Anwesenheit der Patient(in) wird etwas Zeit gespart da ich sofort die 

Handgeschriebene Rezeptur aushändigen kann und der(die) Patient(in) 

bekommt den Vorteil von einer Akupunktursitzung  - allerdings ohne Schmerz 

oder Stress, da ich keine Nadeln anwende. 

Die tägliche Einnahme  und Auftragung auf den entsprechenden Punkten zu 

Hause leistet die gleichen Vorteile  wie wenn Sie jeden einzelnen Tag eine 

Akupunktursitzung bekommen würden. (Eine große Ersparnis) 

Falls der Test aus der Fern gemacht wird (bei Abwesenheit des Patienten(in) 

sende ich die Rezeptur per Post zusammen mit den Fotokopien der Seiten aus 

dem Buch „Harmonie der Meridiane mit oder ohne Nadeln“ Man seht genau wo 

der (die) Patient(in) die Tropfen auftragen soll. 

Die Gesamtinvestition beträgt 195 € (120 € Honorar + 65 € 100ml Komplex + 10 

€ Versandkosten) und ist eine geringe Investition im Vergleich zu den geleisteten 

Vorteilen und Wirkungen. Das Buch „Harmonie der Meridiane“ können Sie gerne 

bei uns zu einem Preis von € 20,- beziehen. 

 

In Deutschland haben wir die therapeutische Wirkung von manchen 

Meridiankomplexen mit dem „Dermatron Gerät“ nach der Elektroakupunktur 

Messung von Dr. Voll gemessen und konnten jeweils die Bestätigung der ideale 

Resonanz bekommen, was die Präzision des Testes betraf. 

Das Gerät kann in der Tat die Präzision der Tests bestätigen und damit die 

Potentielle Wirkung von unseren persönlich abgestimmten und angefertigten 

Meridiankomplex beweisen. Aber  ohne unseren Test kann das Gerät nur die 

Resonanz zwischen Einzelmitteln und Einzelmeridiane messen, ist aber nicht in 

der Lage eine Selektion für einen synergetischen Komplex zu erzeugen. 
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Dies ist für Testgeräte immer den Fall auch diejenigen welche sogar 15.000 € 

kosten, wie z.B. der Time Waver um nur einen davon zu nennen. 

 

Ich lehre selbstverständlich auch diese praktische Behandlungsmethode im 

Seminar. 

 

 

4.  Persönlich abgestimmte Programme. 

 

Wie Sie es im „Therapeutischen Index„ nachlesen können gibt es verschiedene 

persönlich abgestimmte Therapeutische Programme. Diese erfordern mehrere 

Stunden, teilweise sogar mehrere Tage Einsatz um sie zu erstellen. 

Aber genau dies empfehle ich, falls Sie ernsthafte Gesundheitsprobleme haben 

und besonders, wenn diese bereits chronisch geworden sind. 

Um nur einige Symptome zu nennen verweise ich auf die Seiten welche die 

Beschreibungen betreffend Diabetes, Leber, Schilddrüse, Schlaflosigkeit  usw. 

geben. 

 

Wenn  aber ein Patient gleichzeitlich unter mehrere Symptome leidet und in 

jedem Fall, wenn es um auto-immun Krankheiten geht oder um neurologische 

Probleme kann ich nur die eine Alternative empfehlen: das Programm, welches 

wir „Omnium Salus“ nennen- den „Rolls Royce“ Service. 

Ich lade Sie ein, die Seiten betreffend Omnium Salus im therapeutischen Index zu 

lesen. 

 

Meine weltweit geschätzte lebenslange Erfahrung gibt mir eine erweiterte Vision 

und Zugang zu unermesslichen vielfachen therapeutischen Aspekten, welche mir 

eine Reichweite geben um den Patienten ganzheitlich zu behandeln. 

 

Die vorherigen therapeutischen Optionen  (1. bis 3.) können wir in Anwesenheit 

der Patienten ausführen, nicht aber die persönlichen Programme, welche wir 

immer aus der Ferne machen da sie viel Zeit, Konzentration & Logistik erfordern. 

 

Es ist mit größter Motivation und Hingabe, dass ich ihren Auftrag akzeptiere und 

gewissenhaft und pflichtbewusst das Beste dank meiner 40 Jahren Studien 

leisten werde: Forschung, Erfahrung und Leistungen für Sie! 

 

Für weitere Information betreffend Behandlungen, Produkten, Biovitalspace oder 

andere neue Entwicklungen können Sie mir gerne ein E-Mail an folgende Adresse   

dr.ghyssaert@gmail.com schreiben.  

 

 

 


