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In dieser Ausgabe:
Wie Sie erfolgreich und ohne Medikamente
dauerhaft Ihre Regelschmerzen los werden
können.
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Was ist der Motor, dass etwas geschieht?

Wozu gibt es dieses eBook?

In vielen Fällen ein Leidensdruck etwas verändern zu
wollen. Doch vielfach finden Menschen keine Lösung,
weil sie nicht wissen wo sie ansetzen sollen oder wo sie
Informationen finden, die ihnen neue Möglichkeiten
aufzeigen.

„Ich bin froh, heute ohne Regelschmerz leben zu
können“, sagt Claudia, 36 Jahre, aus Kaiserslautern, die
seit über zwanzig Jahren an heftigen und schmerzhaf
ten Regelblutungen gelitten hat. Deshalb musste sie sich
fünfmal einer Gebärmutterausschabung unterziehen,
wobei erneut ein solcher operativer Eingriff drohte.

Erfahren Sie mit
Dr. med Stefan
Rastocny, wie Sie
die Vorgänge
um die Regel
besser verstehen…

Solche Erlebnisse wie bei Claudia braucht es für ande
re Mädchen und Frauen nicht mehr zu geben. Das hat
zum einen mit Kenntnissen zu den Vorgängen um die
Regel zu tun. Deshalb möchte dieser kleine Ratgeber
unterstützen und ermutigen, die Abläufe um die Regel
besser zu verstehen und zum anderen neueste Erkennt
nisse für sich zu nutzen. So brauchen sich (junge) Frau
en vor Regelschmerzen nicht zu fürchten oder die Regel
mit angstvollen Erwartungen verbinden, wie zahlrei
che Erfahrungen meiner Patientinnen gezeigt haben.
Tatsächlich ist es für jede Frau möglich, bei der Regel
blutung ohne Schmerzen zu sein, weil die Ursachen
hierfür gezielt und dauerhaft beseitigt werden können
– und dies alles ohne Medikamente. Hormonpräparate
wie die Pille und ebenfalls Schmerzmittel unterdrücken
lediglich die Symptome. Sie greifen jedoch nachhaltig
in den Hormon- bzw. Zellstoffwechsel ein und können
hier ernsthafte Nebenwirkungen mit Dauerschäden
verursachen, so wie es in den Beschreibungen der Bei
packzettel steht.

…und (Ihr)
Regelschmerz
der Vergangenheit
angehören kann.

Da sie neu sind, können sie natürlich zunächst mal un
gewohnt wirken, ja es steht sogar die Frage im Raum,
ob etwas, das einfach erscheint, wirklich funktionieren
kann. Dabei haben wir Menschen doch schon so v iele
Situationen, die uns kompliziert erscheinen, gleich
gültig ob es sich um Fragen der Beziehung, des Geldes,
des Berufes oder der Gesundheit handelt.
Genau hier setzt Information4Life als Informations
vermittler für Gesundheit an: Menschen über dauer
haft wirksame Unterstützungen für qualitativ mehr
Gesundheit informieren und neue Lösungswege auf
zeigen. Gesundheit heißt hierbei für uns mehr als die
Abwesenheit von Symptomen einer Krankheit, es geht
uns vielmehr um die Verbesserung einer Ursache, die
möglicherweise tiefer oder woanders liegen kann als ein
Symptom zeigt. Die Heilung eines Organismus sollte
immer auf der Ebene der Ursache beginnen. Denn nur
wenn die Ursache beseitigt ist, gibt es die dauerhafte
Chance für Gesundheit.

Weitere Info in
Video-Interviews
mit Dr. Rastocny und
Patientinnen unter
www.regelschmerzfrei.info
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Andererseits gibt es gerade im Bereich der Gesund
heit eine Vielfalt an Informationen, die schon mal
überfordern kann. Aus diesem Grund finden Sie Ge
sundheits-Informationen hier kompakt aufbereitet,
indem wir sie Ihnen themenorientiert als eBook mit
30–40 Seiten anbieten. Bei Interesse unterstützen
Sie ergänzende Details im Video im Internet unter
www.regelschmerzfrei.info.

Mit wertvollen Tipps
zur Beseitigung von
Regelschmerzen
und für mehr Wohlbefinden bei starken
Regelblutungen
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Wie entsteht Regelblutung?
Regelblutung ist ein
normaler Prozess…

…ist allerdings
immer noch mit
Ängsten und Tabus
besetzt.

„Bin ich
in Ordnung?“

Wie bei allen anderen gesunden Frauen auch, begann
die Regelblutung bei Frau H. als natürlicher Vor
gang, der bei Mädchen/jungen Frauen meist zwischen
13 und 16 Jahren einsetzt. Ab diesem Alter beginnen
die Eierstöcke Hormone zu bilden, die die Gebär
mutterschleimhaut aufbauen. Auf diese Weise kann sich
eine befruchtete Eizelle einnisten. Kommt es nicht zur
Befruchtung und Einnistung, vermindern die Eierstö
cke wieder die Produktion der Hormone Östrogen und
Gestagen. Aufgrund nachlassender Hormonproduktion
kann die Schleimhaut nicht optimal versorgt werden
und wird abgestoßen, was mit einer leichten Blutung
einhergeht, die zwei bis sechs Tage dauert. Diesen Pro
zess steuert die Hirnanhangsdrüse im Gehirn, was sich
im Durchschnitt alle 29 Tage (22 bis 35 Tage) wieder
holt.
Häufig haben Mädchen Angst vor der Regelblutung
oder erschrecken sogar, wenn die Blutung einsetzt. Er
fahrungen von älteren Freundinnen, Schwestern und
Müttern verstärken zusätzlich die Furcht, da die Regel
blutung häufig von unliebsamen Begleiterscheinungen
wie z. B. Schmerzzuständen begleitet wird. Dabei ist
eine Veränderung der Blutfarbe während der Regel hin
zu dunkel oder gar schwarz durchaus normal, wenn das
Blut durch Säurebildung in der Scheide schwarz gefärbt
wird. Dies kann gleichwohl die Ängste bei (jungen)
Frauen vermehren, wenn plötzlich Gedanken kommen
wie: „Ist etwas nicht in Ordnung mit mir?“
Das Regelblut riecht normalerweise nicht streng. Nur
wenn Regelschmerzen mit starken Blutungen einher
gehen, was häufig passiert, kommt es zur Bildung von
Blutgerinnseln. Das ausgeschiedene Blut riecht streng,
wenn es durch Keime zersetzt wurde.
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Was ist schmerzhafte Regelblutung genau?
Die schmerzhafte Regelblutung – medizinisch korrekt
Dysmenorrhoe genannt – offenbart sich durch abnorm
starke Schmerzen im Unterbauch und Allgemein
beschwerden kurz vor und während der Regelblutung. Es
wird unterschieden zwischen einer primären und einer
sekundären Form. Von einer primären Dysmenorrhoe
spricht man, wenn dieser Zustand seit dem ersten Einset
zen der Regelblutung ohne erkennbare Ursache besteht.
Die sekundäre Dysmenorrhoe ist eine später erworbene
bzw. auf Ursachen wie Endometriose (versprengte Ge
bärmutterschleimhaut), Fehlbildungen, Knoten in der
Gebärmutter, Entzündungen, Infektionen, Spirale etc.
beruhende schmerzhafte Regelblutung.



Starke Schmerzen
im Unterbauch
und Allgemein
beschwerden
können entstehen
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Nicht wie gewohnt
zu funktionieren
gehört dazu,
hierauf Rücksicht
zu nehmen auch



Wenn die berufliche oder häusliche Tätigkeit hier
durch unterbrochen wird, was weltweit bei 20 % der
menstruierenden Frauen geschieht, dann entwickeln
sich die Beschwerden zu einem eigenen Krankheitsbild,
obwohl sie eigentlich „nur“ einen Symptomkomplex
darstellen. Schmerzen im Unterbauch kurz vor und
während der Regelblutung sind das Leitsymptom der
Regelschmerzen. Zusätzlich können auftreten: Müdig
keit, Reizbarkeit, Aggressivität, Depression, mangelnde

REGELSCHMERZ? – Vom Problem zur echten Lösung!

Treten die Beschwerden bereits vor dem Einsetzen
der Regelblutung auf, dann spricht man von einem
Prä-Menstruellen Syndrom (PMS). Bei Regelbeschwer
den sollte routinemäßig eine gynäkologische und sono
graphische Untersuchung erfolgen. Die Therapie sollte
möglichst die Ursachen beseitigen. Da die Schmerzen
nach heutiger Ansicht wesentlich durch Prostaglandine
– das sind hormonähnliche Substanzen die für die
Entstehung von Entzündungen und Schmerzen ver
antwortlich sind – vermittelt werden, verordnen Ärzte
meist prostaglandinhemmende Schmerzmittel oder
Hormonpräparate. Die eigentlichen Ursachen werden
damit aber nicht beseitigt. Wieso und warum das so
ist, zeigt der Blick auf geschichtliche Aspekte zur Men
struation und ihrem Umgang in Völkern und Medizin.

Die bisherigen
Behandlungen
sind zumeist
symptomorientiert
…was auch
historisch bedingte
Gründe hat

Betrachten wir kurz den geschichtlichen
Hintergrund der Menstruation

Arbeitslust, Kopfschmerzen, Migräne, Appetitlosig
keit, Brustspannung, Ödeme und Stauungszustände
im kleinen Becken.Oft besteht gleichzeitig eine sehr
starke Regelblutung, die Patientinnen dazu bringt, zehn
und mehr Binden pro Tag zu verwenden und sie sogar
nachts zwingt aufzustehen, um Binden oder Tampons
zu wechseln. Beschwerden wie sie Patientin H. aus
Bingen schildert kommen also gar nicht so selten vor,
allerdings jetzt dauerhafte Abhilfe (s. u.).
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In der Antike bei den alten Griechen und Römern
w urde die Menstruation (Monatsblutung) als Rei
nigungsprozess angesehen, da Frauen überschüssige
Stoffe ausscheiden müssten. Bis ins 20. Jahrhundert
wurde dem Menstruationsblut nachgesagt, dass es gif
tig sei und Lebensmittel verderben könne. Andererseits
wurde ihm auch magische Kräfte zugesprochen, was
zur Verwendung in Zauberelixieren und Heilmitteln
führte. Für die jüdische und ebenfalls die christliche
Religion galt die menstruierende Frau lange Zeit als un
rein und somit unwürdig, um an rituellen Handlungen
teilnehmen zu können.

Ist Regelblut…
Giftig?
Magische Kräfte?
Unrein?

Gleichwohl kannten fast alle alten Kulturen eine be
sondere Menstruationskleidung und hygienische Hilfs
mittel, um das Menstrualblut aufzusaugen. Zu diesem
Zweck wurden Binden aus Pflanzenfasern, Bast oder
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Besondere
Situationen
erforderten
früher
besondere
Kleidung

Gras verwendet, zudem gab es Binden aus Leinen oder
Stofffetzen. Im alten Ägypten trugen die Frauen sowohl
Binden als auch Tampons aus Gras, in römischer Zeit
dann aus Baumwolle. Bis ins 19. Jahrhundert hinein
war es nicht allgemein üblich, Unterwäsche zu tragen,
und im Mittelalter war dies den Frauen sogar verboten.
Deshalb benutzten die Frauen auf dem Land meist kei
ne Binden, sondern ließen das Blut einfach auf die Erde
laufen. Ansonsten behalfen sie sich mit selbst genähten
Stofftüchern.

So setzen sich
Meinungen fest:
Regelblutungen
als typisches
„Frauenleiden“

Schmerzhafte Regelblutungen waren bereits im Alter
tum bekannt und wurden hier wie auch später im
Mittelalter behandelt, wie Quellen aus dem Corpus
Hippocraticum über Frauenleiden zeigen. „Die Gebär
mutter ist bei Frauen an allen Krankheiten schuld.“ Plato
schrieb: „Die Gebärmutter ist ein Tier, das glühend nach
Kindern verlangt. Bleibt dasselbe nach der Pubertät
lange Zeit unfruchtbar, so entzürnt es sich, durchzieht
den ganzen Körper, verstopft die Luftwege, hemmt die
Atmung und ... erzeugt allerlei Krankheiten.“ Galenos
prägte den noch heute gelegentlich verwendeten Begriff
der Hysterie (griech. hyster = Gebärmutter), die mit
Ausbleiben der Regel auftritt. Noch im heutigen Sprach
gebrauch verwenden Menschen umgangssprachlich die
seinerzeitige Interpretation einer gebärmutterbedingten
Verhaltensstörung.

Hysterie kann auch
etwas anderes sein

Pflanzenheilkunde hilft…
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Die Heilkundlerin und Mystikerin Hildegard von
Bingen begann als eine der ersten Gelehrten, die
Frauenheilkunde von Aberglauben zu lösen und erklär
te „Frauenleiden“ zu einem medizinischen Fachgebiet.
Hierfür wurden heilkundige, meist pflanzliche Be
handlungsmethoden angewandt, von denen noch heute
einige im Gebrauch sind. Wie viele andere religiöse Ge
lehrte des Mittelalters auch, sah sie die Menstruation
als eine Folge des Sündenfalls an. Die Menstruation
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Hildegard von
Bingen empfängt
eine göttliche
Inspiration
Miniatur aus dem
Rupertsberger Codex
des Liber Scivias.

wurde von ihr jedoch gleichfalls als sichtbares Zeichen
für die Fruchtbarkeit der Frauen angesehen. Trotz der
Verwendung verschiedener Heilkräuter für die Behand
lung von Menstruationsbeschwerden blieben vielen an
dere empfohlenen Behandlungsmethoden für die weib
liche Hysterie weiterhin skurril bis drastisch. So galt bis
in die 1930er Jahre als gängige Lehrmeinung, dass die
Behandlungsmethode der Wahl für Frauenleiden eine
sofortige Heirat und Schwangerschaft wäre. In der Gy
näkologie wurden als vermeintliche Therapie seit Ende
des 19. Jahrhunderts zunehmend chirurgische Eingriffe
durchgeführt, wie die Lagekorrektur der Gebärmut
ter, was übrigens vereinzelt noch heutzutage vorge
nommen wird, bzw. gar eine Gebärmutterentfernung
(Hysterektomie).

…und vielfach
komplette
Verwirrung:
Menstruation als
Folge des Sündenfalls und Zeichen für
Fruchtbarkeit?

Hochzeit und
Schwangerschaft
als Therapie?

Manchmal wurden als Auslöser für „Hysterie“ die Eier
stöcke angesehen, die aus diesem Grund ohne weiteren
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Liebevolle Hingabe
an die Mutterschaft
als einzige Lösung

Gesundheit der
Frauen für die
Erhaltung ihrer
Arbeitskraft war
schon immer wichtig
Bequemeres
Handling der
Regelblutung
entstand, aber
die Ursachen für
Regelbeschwerden
blieben schleierhaft
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Befund einfach operativ entfernt wurden; dies brachte
in früheren Zeiten wesentlich höhere Operationsrisiken
mit sich. Dem „hysterischen Weib“ wurde die Gebär
mutter entfernt, um es zu „heilen“. Einige Ärzte sahen
in der Menstruation eine nicht ausgelebte Schwanger
schaft. Sie waren der Meinung: Jede von der Natur zur
Reife gebrachte Eizelle müsse auch ihrer Bestimmung
zugeführt werden. Deshalb sei es für die Gesundheit
der Frauen unerlässlich, zwischen der ersten und letzten
Monatsblutung permanent schwanger zu sein, um nie
mals menstruieren zu müssen. Die Mutterschaft und
die liebevolle und völlige Hingabe an diese Aufgabe
wurde als einziger Daseinszweck für Frauen angesehen.
So ist zu verstehen, wie sich ein bestimmtes Frauen
bild entw ickeln konnte, in der die Frauen auf eine
ausschließliche Rolle fixiert sind.
Gleichwohl galt im 19. und frühen 20. Jahrhundert
der reibungslose Ablauf der Menstruation als immens
wichtig für die Gesundheit der Frau. Jede Tätigkeit, die
diese behinderte – auch im Hinblick auf ihre Funktion
als Arbeitskraft – war möglichst zu vermeiden. Des
halb wurde den Frauen empfohlen, sich möglichst zu
schonen und fast ausschließlich zu ruhen. Auch das
Wechseln von Binden galt als schädlich, da so der Blut
fluss vorzeitig gestoppt würde. Es wurde empfohlen,
sich nicht zu waschen, nur eine Binde zu nutzen und
die Unterwäsche nicht zu wechseln. Andererseits waren
einige Ärzte der Meinung, häufiges Waschen und kurze
Sitzbäder seien für den reibungslosen Ablauf wichtig.
Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten
Einwegbinden zu kaufen und in den fünfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts brachte die Firma OB den Tampon
auf den Markt. Diese Entwicklung erleichterte den Um
gang mit der Regelblutung im Alltag enorm, wenn auch
damit die Fragen nach den Ursachen für Menstruations
beschwerden noch nicht gelöst waren.

Im Jahr 1920 beobachtete ein Medizinprofessor, wie
Rosen, die von seiner Haushälterin in eine Vase gestellt
wurden, sehr schnell verwelkten. Auf Nachfragen er
fuhr er, sie habe gerade ihre Menstruation. Aus die
sen zeitgleichen Ereignissen schlussfolgerte er auf die
Giftigkeit von Regelblut und dass sich dieses sogenann
te Menotoxin auch in anderen Körperflüssigkeiten be
finden müsse.

Regelblut
also doch giftig?

Nur so konnte er sich den schnellen Verwelkungs
prozess der Rosen erklären. Mehrere wissenschaftliche
Untersuchungen kamen in den folgenden Jahrzehnten
in Bezug auf Regelblut und Giftigkeit zum gleichen oder
einem gegenteiligen Ergebnis. Erst in den 1950er Jahren
konnte endgültig bewiesen werden, dass Menstruations
blut ungiftig ist.

In jedem Fall
ungiftig!
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behandlung für immense Kosten für die Betroffenen
und unsere Volkswirtschaft.

Folgen und Kosten der Regelschmerzen

Das Hormon
gleichgewicht
ist gestört…

…oder emotionaler
Widerstand gegen
das Erwachsen-Sein
Die eigentlichen
Ursachen hat die
Schulmedizin aber
immer noch nicht
gefunden

16

Als organische Ursachen für Störungen während der
Menstruation gelten neben der Endometriose ein gestör
tes Hormongleichgewicht (Übergewicht an Östrogen)
sowie eine verzögerte Größenentwicklung der Genital
organe. Ein nachgewiesener Faktor ist die verstärkte
Prostaglandinbildung, die messbar in der Schleimhaut
aufgezeigt werden konnte. Dies spricht für ein entzünd
liches Geschehen. Prostaglandine sind – wie bereits er
wähnt – für die Schmerzentstehung verantwortlich.
Als psychische Ursachen gelten heute innerliche Ab
lehnung des Erwachsen-Seins bzw. Frau-Seins und
fortbestehende, auffallend enge Elternbindung und hier
insbesondere die Vaterbindung. Die wirklichen Ur
sachen für die Menstruationsbeschwerden konnte die
Schulmedizin bis heute jedoch nicht aufdecken. Aus
diesem Grund gibt es heute eine so große Vielzahl von
verschiedenen Behandlungsmethoden. Regelbeschwer
den sind für die moderne Medizin weiterhin ein unge
löstes Rätsel und sorgen durch die primäre Symptom

Regelbeschwerden verursachen nicht nur Schmer
zen bei den Betroffenen sondern auch Kosten, die
durch diagnostische und therapeutische Maßnahmen
in Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken sowie
durch Arbeitsausfall am Arbeitsplatz entstehen. In ei
ner Umfrage vom Bundesgesundheitsministerium von
1998 (Bundes-Gesundheitssurvey) teilten 64 % der
befragten 18–19-jährigen Frauen mit, an Unterleib
schmerzen in den letzten 12 Monaten gelitten zu haben.
Bei den 20–29-jährigen betrug die Rate 42 %, bei den
30–39-jährigen waren es 36 % und bei 40–49-jährigen
immerhin noch 28 %. Bei Frauen unter 25 Jahren fällt
der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit unter
die Diagnose „Schmerz im Zusammenhang mit den
Genitalorganen“ und zu starke Regelblutung. Allein die
Behandlungskosten für Frauen mit Regelschmerzen be
tragen mehrere hundert Millionen Euro jährlich.
(Aus Gesundheitsberichterstattung des Bundes
Heft 37 Gebärmuttererkrankungen,
http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon
?p_uid=gastg&p_aid=&p_knoten=FID&p_sprache=D
&p_suchstring=10506::Stigmatisierung )

Regelschmerzen
sind auch volkswirtschaftlich teuer…
…und damit
individuell wie
gesellschaftlich
schmerzhaft

Eine Lösung zu
finden, die an den
Ursachen ansetzt
und dem Wohle aller
Beteiligten dient
lohnt sich also in
jeder Hinsicht

Allerdings gibt es Hoffnung für Betroffene wie für das
volkswirtschaftliche Budget: Mit der Frequenzthera
pie hat sich eine viel versprechende Maßnahme heraus
kristallisiert, die die vielen – bisher ausschließlich sym
ptomatisch ausgerichteten – Therapien ablösen wird.
Daher besteht berechtigter Anlass zur Zuversicht, dass
die Frequenztherapie die Gesundheit fördert und zur
Kostenersparnis beitragen wird.
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Bekannte Therapien der Dysmenorrhoe
Welche Therapie
ist die richtige?

Es gibt ein vielfältiges Angebot für die Therapie von
Regelschmerzen; diese Therapien sind nicht immer
frei von Risiken und Nebenwirkungen. Pflanzliche
Präparate werden meist bei leichteren Menstruations
beschwerden empfohlen, müssen aber vielfach dauer
haft eingenommen werden. Die Liste pflanzlicher Mittel
ist lang (ohne hier den Anspruch auf Vollständigkeit er
heben zu wollen): Fenchelsamen, Frauenmantel, Schaf
garbe (Achillea millefolium), Engelwurz (Angelica),
Beifuss (Artemisis vulgaris), Herzgespann (Leonorus
cardiaca), Traubensilberkerze (lat. Cimicifuga race
mosa), Mönchspfeffer (auch Keuschlammfrucht, Vitex
agnus castus) genannt. Der Name ist auf seine den
Sexualtrieb mindernde Wirkung zurückzuführen.
Mönchspfeffer w urde deshalb häufiger von Ordens
leuten eingenommen.

Da kann Frau ja
schon mal den
Überblick verlieren,
wenn sie eigen
verantwortlich
für sich etwas
tun will

Zudem verringern einige Inhaltsstoffe der Samen –
wie Aucubin, Agnusid und Casticin, ätherische Öle
und spezielle Fettsäuren – nachweislich das prämens
truelle Syndrom, da sie die körpereigene Progeste
ronbildung anregen. Dank des wissenschaftlichen
Nachweises ist Agnus castus zu einer der wichtigsten
Heilpflanzen für die weibliche Hormonregulierung
geworden.
Homöopathische Mittel, Schüßler-Salze, Orthomole
kulare Therapie mit Vitaminen, Diätempfehlungen,
Fußbäder, Akupunktur, Akupressur, Manuelle Therapie
mittels Chirotherapie und Osteopathie sowie TENS
(Transkutane Elektrische Nerven-Stimulation) stellen
weitere naturheilkundliche Behandlungsansätze dar.
Auch Heilsteine wie Malachit und Hämatit als glänzen
des Eisenerz werden zur Therapie der Regelschmerzen
herangezogen.
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Psychotherapeutische Maßnahmen, Hypnose, Emp
fehlung sportlicher Aktivitäten sind weitere Methoden,
die in der Regelschmerztherapie ergänzend eingesetzt
werden.

Gynäkologische Fachärzte verschreiben im wesent
lichen Hormonpräparate, die zur Empfängnisver
hütung in Form eines Pillenpräparates, eines Pflasters,
einer Hormonspirale oder eines unter die Haut geleg
ten Hormonstäbchens verwendet werden. Der Nach
teil der Hormontherapie ist der tief reichende Eingriff
in den Stoffwechsel aller Zellen. Die Pille führt den
Menstruationszyklus künstlich herbei. Er trägt somit
nicht mehr zum komplizierten Funktionsgefüge der
Regulationsprozesse im Körper bei. Die Liste der auf
Beipackzetteln beschriebenen Risiken und Neben
wirkungen ist sehr lang und wirkt zum Teil bedroh
lich.



Die „Pille“ / Hormon
therapie ist ein tief
reichender Eingriff
in den Stoffwechsel
aller Zellen
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Medikamentöse Therapien mit schmerz- und ent
zündungshemmenden Mitteln sowie mittels Neural
therapie durch lokale Quaddellungen mit Lokal
anästhetika runden das nichtoperative ärztliche
Therapiespektrum ab.

REGELSCHMERZ? – Vom Problem zur echten Lösung!

Die so genannte TENS-Therapie (Transkutane Elek
trische Nerven-Stimulation) als ergänzende und wirk
sam vorgestellte Behandlungsmethode verdient be
sondere Erwähnung, da sie einen Vorläufer der neu
entwickelten, nachfolgend genauer vorgestellten Fre
quenztherapie darstellt. Hierbei reizen kleine Strom
impulse durch die Haut die Nerven und stimulieren
sie, was zu einer Reizunterdrückung der Schmerzen
führt. Bei einer Gruppe von 102 Patientinnen zeigte
sich TENS in 86 Prozent der Fälle als wirksam, wie eine
Studie von B. Kaplan und Autoren aus dem Depart
ment of Obstetrics and Gynecology am Rabin Medical
Center, Bellison Campus in Petah Tikva, Israel zeigte
(„Clinical evaluation of a new model of a transcutaneous
electrical nerve stimulation device for the management
of primary dysmenorrhea“). Die meisten Patientinnen
konnten ihre Schmerzmittel absetzen. Die Behandlung
mit elektrischen Strömen wurde abschließend als wirk
sam und sicher beurteilt.

Frequenzen
werden bereits
länger eingesetzt,
allerdings ungezielt

Therapie der Regelschmerzen
mit biophysikalischen Methoden

Auch operative
Maßnahmen können
Nebenwirkungen
haben.
Unerwünschte.
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Operative Maßnahmen hängen von der Intensität der
Beschwerden, ihren Begleiterscheinungen sowie der
Familienplanung der Patientin ab: Ausschabungen,
dauerhaftes Abtragen der Schleimhaut und Entfernen
der Gebärmutter auf unterschiedlichste Art und Wei
se werden angeboten, wobei die minimal invasive
– so genannte „Schlüsselloch-Chirurgie“ – immer be
liebter wird. Die Einführung der so genannten mini
mal invasiven Methoden vermindert allerdings nicht
die Komplikationen. Als wichtigste Risiken seien hier
Nachblutungen, Organverletzungen, Infektionen und
Narkosekomplikationen benannt.

Die biophysikalische Medizin greift auf Schwingungen
als Informationsträger zurück, diese Informationsträger
dienen der Diagnostik und Therapie von Beschwerden
und Krankheiten. Jede Substanz besitzt aufgrund des
unterschiedlichen Atomaufbaus ein charakteristisches
Schwingungsmuster. Bereits vor 100 Jahren waren Max
Planck und Albert Einstein die Wegbereiter der moder
nen Physik, als sie davon ausgingen: „Alles schwingt“.
Schwingungen in Form von Tönen, Farben, Strahlun
gen, als Energie- und Informationsträger sind heut
zutage insbesondere in der Kommunikationstechno
logie sowie in vielen weiteren Bereichen unseres Leben
nicht mehr wegzudenken. Auch die Schul- und Alter



Physik ist die
Ursache allen Lebens

Alles schwingt?
Ja, alles schwingt.
Das lässt sich nutzen.
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Anwendungen
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nativmedizin arbeiten mit Schwingungen für Dia
gnostik und Therapie. Magnet-Resonanz-Therapie,
Photonen-Emmissions-Therapie, Bioresonanzverfahren
und Frequenztherapien mit der Verwendung von Fre
quenzen in unterschiedlichen Bereichen konnten ihre
Wirksamkeit bereits unter Studienbedingungen unter
Beweis stellen.

... und besonders wirksam
mit höheren Frequenzen
Erste Erfolge
mit der gezielten
Frequenztherapie…
… wurden
zur dauerhaften
Beschwerdefreiheit

Empirische
Nachweise…
… und eine
Pilotstudie
bestätigen dies
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Bei der Behandlung von Erkrankungen im Rahmen
der gynäkologischen Praxis fiel auf, dass Patientinnen
mit Regelbeschwerden nach einer Frequenztherapie mit
gezielten Frequenzen dauerhaft beschwerdefrei blieben.
Die Dauer der Therapie betrug 2 Monate. Auch ein Jahr
nach Abschluss der Behandlung blieben die Patien
tinnen beschwerdefrei. Im Unterschied zur klassischen
TENS-Therapie, in der nur niedrige Frequenzen ange
wandt werden, haben in diesen Fällen Hochfrequenzen
zum Therapieerfolg geführt. Die empirische Wirksam
keit in Dutzenden, erfolgreich verlaufenden Fällen hat
mich bewogen, die Regelbeschwerden von Patientinnen
unter Studienbedingungen zu erfassen und auszuwer
ten. Die vergleichende Auswertung mit weiteren Pa
tientinnen bestätigte ebenfalls die Wirksamkeit dieser
Art von Hoch-Frequenz-Therapie. Sie wurde anlässlich
eines Vortrages beim ersten Europäischen Kongress für
Frequenztherapie am 29.07.2008 in Freising vorgestellt.
Ein Artikel in der Zeitschrift Lebens(t)räume Nr. 07/08
beschreibt eine Pilotstudie, in der alle Patientinnen
eine deutliche anhaltende Besserung der Beschwerden
erfahren haben. Die Schmerzintensität nahm auf ei
ner Schmerzskala 0–10 von 7,88 vor der Behandlung
auf 2,25 nach der Behandlung ab. Kopfschmerzen,

Brustspannungen, Unterleibsschmerzen und zu starke
Regelblutungen verminderten sich bzw. verschwanden.
Die Frequenzen, die die Schmerzen verursachten, ent
sprachen den Frequenzen von Keimen, die die Ge
bärmutterwand und -Schleimhaut besiedelt hatten,
in denen sie zu entzündlichen Prozessen führten. Es
handelte sich um Keime, bzw. Amöben, die bislang von
der modernen Forschung nicht ursächlich mit den Be
schwerden in Zusammenhang gebracht wurden.

Deutliche Schmerzreduktion durch die
gezielte Frequenz
therapie

Eine Konfrontation dieser bislang wenig bekannten
Keime mit ihren Eigenfrequenzen führte dazu, die
Regelbeschwerden nach einer Behandlungsdauer
von zwei Monaten meist dauerhaft und fast vollstän
dig verschwinden zu lassen. Stellen Sie sich dies bild
haft so vor, als ob eine Sopranistin mit hoher Stimme
laut singt und aufgrund dieses Gesangs ein neben ihr
stehendes Glas zu Bruch geht. Hier geht die Frequenz
des Gesangs mit der Frequenz des Glases in Resonanz

Das dahinter
liegende Prinzip
ist einfach und
effektiv: gezielt
Resonanz erzeugen
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Eine Resonanz
katastrophe
kann sehr
positiv sein

Keime werden einfach „zertrümmert“

24



– beide Frequenzen sind also identisch und das Glas
zerspringt. Ähnlich kann es sich mit Brücken verhal
ten, über die Soldaten marschieren. Erzeugen die Sol
daten durch ihren Gleichschritt beim Marschieren die
Eigenfrequenz des Brückenmaterials, kann die Brücke
einstürzen. Die physikalische Erklärung hierfür lautet:
Die Eigenfrequenz eines schwingfähigen Systems (das
Glas, die Brücke) ist die Frequenz, mit der das System
nach einmaliger Anregung – z.B. durch die Sopranistin
oder die Soldaten – schwingen kann. Wenn einem sol
chen System von außen wie hier beschrieben Schwin
gungen aufgezwungen werden, deren Frequenz mit
der Eigenfrequenz übereinstimmt, reagiert das System
mit besonders großen Amplituden, was man als Reso
nanz oder, wenn zerstörende Auswirkungen auftreten,
als sog. Resonanzkatastrophe bezeichnet; Details zur
Eigenfrequenz, Resonanz und ihrer Wirkweise finden
Sie bei Interesse im Internet in Wikipedia, Suchwort:
Eigenfrequenz.
Genau dieses Prinzip nutzt die Frequenztherapie aus:
Durch Erschütterungen der Keimmembrane mit ihrer
Eigenfrequenz werden die Keime zertrümmert. Die
nachfolgende Beschwerdefreiheit ergibt sich durch die
gleichzeitige Stärkung des Immunsystems gegen diese
Schmerz bringenden Krankheitserreger.

REGELSCHMERZ? – Vom Problem zur echten Lösung!

Die Behandlung erfolgt mit einem Frequenzgenerator,
der mit einer 9 Volt Batterie betrieben wird. Mittels
elektrischem Gleichstrom im sog. Positiven OffsetModus werden die gesundheitsfördernden Frequenzen
über Hand-Armband oder Klebeelektroden abgegeben,
die durch ein Kabel mit dem Gerät verbunden sind. Das
Gerät ist handlich und klein und kann unter oder über
der Kleidung getragen werden, ohne dass der Tagesab
lauf unterbrochen werden muss.

…mit kompakter
Technologie

Patientinnen empfinden die Behandlung weder als
schmerzhaft noch als in irgendeiner Weise belastend.
Zu Nebenwirkungen kommt es nicht, da keine Medi
kamente zum Einsatz gebracht werden. Vorübergehend
kann es anfänglich zu einer leichten Zunahme der Be
schwerdesymptomatik kommen, was auch als Ausdruck
der Wirksamkeit angesehen werden kann.

…einfach
zu handeln

Die Behandlung ist zwei bis drei mal täglich zu emp
fehlen, dauert jeweils etwas über vierzig Minuten und
sollte zwei Monate regelmäßig vollzogen werden.

…ohne
Nebenwirkungen

Anschließend ist eine Therapie nicht mehr nötig. Die
Beschwerden kommen meist nicht wieder und das Fre
quenzgerät kann weiter gegeben werden oder für die
Behandlung anderer Beschwerden verwendet werden.

…und dauerhaft
positivem Ergebnis
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…und wie ist die Geschichte für Claudia aus
Kaiserslautern ausgegangen?
Claudia gewann
eine völlig neue
Lebensqualität…

so dass sie vor der Frequenztherapie 58 Binden pro
Regelzyklus brauchte. Da sie keine passende Hilfe
fand, hatte sie sich bereits mit dem „Schicksal“ der
kaum erträglichen Regelblutung abgefunden. Sogar
eine Versicherung musste sie wegen der Folgen ihrer
starken Regelschmerzen (Arbeitsunfähigkeit) in An
spruch nehmen.

Claudia geht es heute sehr gut. Vor der Frequenz
therapie gab sie als Intensität der Regelschmerzen bis
zu 10 an, auf einer Skala von 0 (= keine Schmerzen) bis
10 (= maximale Schmerzen). Nach dreimal täglicher
Frequenztherapie über 2 Monate verschwanden die Be
schwerden vollständig, die Schmerzintensität betrug
für sie jetzt maximal 1 auf der Schmerzskala. Zudem
ist die Regel mit 6 Tagen kürzer (vorher 7 Tage) und die
Blutung deutlich weniger stark als früher.

… wie auch
Julia jetzt
ganz anders
leben kann

• Die 14-jährige Julia aus Heidesheim am Rhein litt
an Regelbeschwerden seit dem Beginn der Regel
blutung mit 12 Jahren. Wegen starker Regelschmer
zen (Stärke 8 auf der Skala 0–10) und heftigster
Regelblutungen musste sie mehrfach dem Schulun
terricht fernbleiben. Des weiteren war sie gezwun
gen, nachts mehrfach aufzustehen, da ihre Blu
tung zu intensiv war. So verbrauchte sie 45 Binden
pro Regelblutung, die meist 7–8 Tage dauerte.

• Helga, 44 Jahre, aus Griesstätt kannte über 5 Jahre
die Regel als besonders schmerzhaft mit einem Wert
9 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen im gesamten
Unterleib ließen sich während der Arbeit nur mit
Schmerzmittel aushalten, um überhaupt arbeiten zu
können.

Helga kannte
ihre Regel nur mit
extremen Schmerzen im Unterleib…

Nach Einsatz der Frequenztherapie während zweier
Regelzyklen waren die Schmerzen komplett weg –
Wert 0 auf der Schmerzskala! Helga besitzt keine
Angst mehr vor der Regel: kann ich arbeiten oder
nicht? Wie alle Anwenderinnen empfiehlt sie die
Frequenztherapie uneingeschränkt aufgrund der
neu gewonnenen Lebensqualität bei gleichzeitig ein
fachster Handhabung des Frequenzgenerators-Chip
in das Gerät legen, einschalten und anwenden.

…und war überrascht, wie einfach
sie sich auflösten

Nach zweimonatiger Behandlung verschwanden die
Regelschmerzen fast vollständig, die Regelstärke
normalisierte sich ebenfalls. Julias Regel dauert jetzt
4 Tage bei einem Verbrauch von 17 B
 inden.

Angelika litt sehr…
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…und freut sich
über neue Möglichkeiten im Alltag

Die Anwendung der Frequenztherapie über 2 Monate
minimierte Angelikas Regelschmerzen fast gänzlich.
Statt früher 8 Tage dauert ihr Regelzyklus heute
4–5 Tage mit max. 14 Binden. Sie empfindet im All
tag mehr Sicherheit und fühlt sich nicht mehr ein
geschränkt. Mit dem Ergebnis dieser neuzeitlichen
Therapieform ist sie mehr als zufrieden, ja geradezu
begeistert, weil sie das Leben deutlich mehr genießen
kann.

Weitere Erfahrungsberichte
Inzwischen können weitere Frauen über ähnliche Er
fahrungen mit der Frequenztherapie berichten:

REGELSCHMERZ? – Vom Problem zur echten Lösung!

• Angelika, 44 Jahre, aus Bingen litt seit 30 Jahren an ex
trem starken Regelschmerzen, verbunden mit Bauch
krämpfen und sehr heftigen Menstruationsblutungen,
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Ultraschallauf
nahmen zeigen
Veränderung
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Ultraschallbefunde der Schleimhaut
in der Gebärmutter von Patientinnen
Ergebnisse vor und nach der Frequenztherapie

Frau I

Frau II

Vor der Frequenztherapie:
Durchmesser der
Schleimhaut in der
Gebärmutter beträgt
10,3 mm bei starker
Monatsblutung

Vor der Frequenztherapie:
Durchmesser der
Schleimhaut in der
Gebärmutter beträgt
14,8 mm normal
bis 8 mm

Nach der Frequenztherapie:
Durchmesser der
Schleimhaut in der
Gebärmutter beträgt
2,8 mm, was sich
durch eine normale
Regelstärke zeigte

Nach der Frequenztherapie:
Durchmesser der
Schleimhaut in
der Gebärmutter
beträgt 5,2 mm, die
Menstruationsblutung fiel wesentlich
schwächer aus

28



29

Info-Book

Therapie
mit gezielten
Frequenzen
gegen Keime,
die Schmerzen
und Entzündungen
verursachen

Äußerst
sanfte Methode,
ohne Nebenwirkungen

Ganzheitliche
Vorgehensweise,
die die Ursachen
für Regelschmerz
gezielt beseitigt



REGELSCHMERZ? – Vom Problem zur echten Lösung!

Zusammengefasst

Die Frequenztherapie bietet noch mehr

Die Behandlung mit gezielten Frequenzen der Regel
schmerzen ist keine unspezifische harmonisierende
Behandlung. Es handelt sich um eine Therapie mit ge
zielten Frequenzen gegen Keime, die Schmerzen und
Entzündungen verursachen. Die Methode ist dennoch
sehr sanft, da der Körper nicht mit chemischen Stoffen
belastet wird. Durch die Beseitigung der Ursachen wird
das Immunsystem gestärkt, sodass die Keime sich nicht
erneut festsetzen können. Die Frequenztherapie passt
somit vollends in ein ganzheitlich medizinisches Kon
zept, das Erkrankungen und Beschwerden durch ge
zielte Beseitigung der Ursachen heilt und zugleich die
Vitalität fördert. Neueste Frequenz-Technologie kombi
niert mit fachkundigen Erfahrungen auf dem Gebiet der
modernen Medizin ergänzen sich hier ideal zum Wohle
der Patientinnen. Wie wir gesehen und gehört haben,
brauchen Regelschmerzen weder gefürchtet noch er
litten werden. Denn die neue, gezielte Frequenztherapie
sorgt für folgende Vorteile:

Die Frequenztherapie kann über den Regelschmerz
hinausgehend für ein breites Spektrum in der Schmerz
linderung eingesetzt werden, beispielsweise mit dem
BioWave 21 LCD für:

99 Öffnet die Zellmembran, der intrazelluläre
Austausch wird begünstigt

• Kopfschmerzen (Migräne)
• Rücken- und Kreuzschmerzen, Ischias
• Gelenkschmerzen durch degenerative
(entzündliche) Gelenkserkrankungen,
z. B. Arthritis, Arthrose, Schmerzen
bei Lyme Borreliose
• Schmerzen während der Wehen und Geburt
• Postoperative Schmerzen, nach Verletzung
entstandene (posttraumatische) Schmerzen
• Nervenschmerzen
• Vaskulär bedingte Durchblutungsstörungen
• Schmerzen bei Eingriffen wie z. B. Schulter
Arthroskopie, Uterusspiegelung
• Beschwerden des Bewegungsapparats
• Rheumatische Beschwerden

Ein breites
Spektrum in der
Schmerzlinderung

99 Stärkung des Immunsystems
99 Mikroorganismen sind weniger aktiv
99 Schmerzzustände verbessern sich

…sorgt für mehr
Lebensqualität

99 erbessert die Fließeigenschaft des Blutes,
löst Verschlackungen auf.

…und die
Vitalität fördert
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Gerade für Regelblutungen ist dies elementar … und
noch bedeutungsvoller, wenn Regelschmerz auftritt.
Damit dieser endgültig der Vergangenheit angehört
und Sie sagen können – sofern Sie mit Regelschmerz
konfrontiert sind: „Nie wieder Regelschmerz!“ Lebens
qualität, die sich lohnt.
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Der Bio Wave 21 LCD ist ein 2-Kanal-Reizstromgerät zur
Anwendung bei chronischen und akuten Schmerzen.
Es besitzt drei verschiedene Formen der elektrischen
Nervenstimulation – zur Erinnerung: die Frequenzthe
rapie nutzt gezielt das Resonanzprinzip aus, s.S. 13 ff und trägt neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
Rechnung. Diese fordern z.B. für die Schmerztherapie
nicht nur die Unterbrechung der Reizleitung, sondern
gleichzeitig den Körper anzuregen. Dies geschieht in
einfacher Handhabung, indem zwei Hand- oder KlebeElektroden den Klienten / die Klientin mit dem Fre
quenzgenerator verbinden. So kann er/sie nach sachge
mäßer Einweisung diese Frequenztechnologie auch zu
Hause sehr komfortabel selbst anwenden.

Für jede Frage gibt
es eine Antwort

Sie haben Fragen oder möchten
herausfinden, wie die Frequenztherapie
mit Frequenzgenerator
Sie konkret unterstützen kann?

Zögern Sie nicht:
Einfach Ihre/n
Berater/in anrufen

Fragen sollten Sie zunächst an Ihren Berater oder Ihre
Beraterin weiter geben – siehe Kontaktadresse auf der
Rückseite. Diese/r entscheidet dann, ob Dr. Rastocny
bei Problemfällen oder therapieresistenten Fällen kon
sultiert wird. Sollte die Frequenztherapie nicht opti
mal ansprechen, dann liegen fast immer Fehler in der
Bedienung oder im Handling des Geräts vor oder die
Therapie wird nicht mindestens zweimal täglich durch
geführt.
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Was Sie sonst noch tun können?
Bei starken Regelblutungen empfiehlt es sich den Kon
sum von Milchprodukten einzuschränken, bzw. einzu
stellen. Das im Milcheiweiss enthaltene Kasein – welches
übrigens für die Herstellung von Holzleim verwendet
wird – verklebt und verschleimt die Schleimhäute was
einen idealen Nährboden für Keime darstellt. Generell
können Sie sich mit gesundem, vitalisierten Wasser un
terstützen und ihre Vitalität mit Nahrungsergänzung
fördern.

Informationen für Therapeuten

Gezielte Nahrungs
ergänzung unterstützt die Wirkung
der Frequenz
therapie und
Ihre Vitalität

info

Einige der hier getroffenen Aussagen und die aufge
führten Produkte beruhen auf medizinischen Erkennt
nissen, die von der sog. Schulmedizin nicht anerkannt
sind. Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und
Wirksamkeit sowie Anwendungen sind daher wissen
schaftlich nicht allgemein anerkannt. Die Anwendung
der hier aufgeführten Produkte ersetzt keine Behand
lung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
Dieses Info-Book wird von der Firma Infomation4Life
Ltd., Victory Business Center Unit 410, Somers Road
North, Po1 1PJ Portsmouth herausgegeben. Diese
Firma ist ausschließlich für die Inhalte ihrer in Umlauf
gebrachten Print- und Druckmedien sowie der von ihr
betriebenen Webseiten verantwortlich. Weiterreichun
gen von Materialen wie Flyer, Broschüren und Kataloge
spiegelt nicht die Meinung des Weiterreichenden wieder.
Alle Abmahnungen sind ausschließlich an o. g. Adresse
weiterzureichen. Gerichtsstand ist UK-Portsmouth. Es
gilt aktuelles EU-Recht.
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Über den Autor
Dr. Stefan Rastocny

Ein Mediziner
mit Leib und Seele...

Dr. med. Stefan Rastocny, Jahrgang 1958,
Studium, Approbation 1987, Promotion und
Facharztaussbildung in Gynäkologie und Ge
burtshilfe an der Justus-Liebig-Universität in
Giessen, legte das kanadische und chilenische
Medizinerexamen ab.

• Vorträge und Posterpräsentationen bei mehreren
Kongressen der Deutschen Gesellschaft für Gynä
kologie, der Mittelrheinischen Gesellschaft sowie
der Französischen Europäischen Gesellschaft für
Gynäkologie. Vorträge beim Ersten Kongress für
Frequenztherapie.

• Ärztliche Tätigkeit in verschiedenen Kliniken u. a.
als leitender Belegarzt und in Arztpraxen in Deutsch
land und Chile.

• Erfahrungen mit der Frequenztherapie bei Tumor
patienten mit und ohne schulmedizinische Begleit
therapie.

• Spezialisiert auf die Diagnostik und Therapie
der weiblichen Harninkontinenz einschließlich
plastischer Beckenbodenchriurgie. Ausbildung in
Akupunktur und Softlasertherapie ab 1995. Aus
bildung in biophysikalischen Untersuchungs- und
Behandlungsverfahren bei verschiedenen Geräte
herstellern in diesem Bereich.

• Therapie der schmerzhaften Regelblutung mit Fre
quenzen – Auswertung und Fazit einer Pilotstudie.

• Die ärztliche Schwerpunkttätigkeit seit 5 Jahren –
mit Leitung einer gynäkologischen Praxis – liegt in
der Biophysikalischen Medizin, der gezielten An
wendung von Schwingungen und Frequenzen zur
Diagnostik und Therapie und hier insbesondere für
chronische Erkrankungen und Tumorleiden. Vor
tragstätigkeit über Biophysikalische Medizin in den
USA, Spanien und in Deutschland.
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• Interviews in der deutschsprachigen Zeitung das Wo
chenblatt in Spanien und in „El Dia“ auf Teneriffa.
Interview mit dem 1. Programm des Spanischen
Fernsehens im Dezember 2007 über Biophysika
lische Medizin.



Dr. Stefan Rastocny
besitzt große
Kompetenz im
Umgang mit der
Frequenztherapie,
einem wesentlichen
Schwerpunkt in der
Biophysikalischen
Medizin

Was er sonst noch
zur Frequenztherapie
zu sagen hat, können
Sie hier sehen:
www.regelschmerzfrei.info
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B. Kaplan, D. Rabinerson,
S. Lurie, Y. Peled, M. Royburt, A. Neri
Department of Obstetrics and Gynecology, Rabin
Medical Center, Beilinson Campus, Petah Tikva, Israel
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
has been proven effective in pain relief of primary
dysmenorrhea (PD). We evaluated the efficacy of a
new TENS device (Freelady, Life Care, Tiberias, Israel),
designed to correct disadvantages of older models
used in previous studies, in 102 nulliparous women
with PD, who were treated with various types of pain
relief medications. Marked pain relief was reported by
58 patients (56.9%) and moderate relief by 31 (30.4%).
These subjective findings were supported by the fact
that the same number of patients (58 and 31) either
stopped analgesic use altogether during the trial or re
duced the quantity of analgesics, respectively. The device
examined proved to be efficient and safe in controlling
the pain and disability caused by PD.

Details einer
Studie zu TENS,
dem Vorläufer zur
gezielten
Frequenztherapie

Luisa Francia: Drachenzeit.
Verlag Frauenoffensive, 2004, 7. Auflage
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Informationen sind ein erster Schritt, um etwas zu verändern.
Mit Information4Life themenorientiert und kompakt aufbereitet.
Unterstützung für Ihre Gesundheit.

In dieser Ausgabe:
Wie Sie erfolgreich und ohne Medikamente dauerhaft
Ihre Regelschmerzen los werden.

Information4Life Limited
www.regelschmerzfrei.info

Ihr/e Berater/in

info

