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Agenda

Vorstandssitzung UNION

Donnerstag, 13. November 2008, Vormittag

Delegiertenversammlung UNION

Donnerstag, 13. November 2008, Nachmittag

ASA TCM-Kongress 2008

2. Fortbildungstage für 
Traditionelle Chinesische Medizin
04. – 06. Dezember 2008, Congress Center Basel 

Die Paracelsus Intensiv-Wochen in der 

Clinica Paracelsus al Ronc – 

Die Quintessenz der Biologischen Medizin 

und der Regeneration! 

Die Ärzte und Ärztinnen der Paracelsus Klinik führen
in der Paracelsus Klinik al Ronc in der Südschweiz
intensive und in ihrer Art einzigartige, stationäre The-

rapiewochen durch, die jeweils einem besonderen

Thema gewidmet sind:

Entgiftungswoche / Metabolisches Syndrom / Frauen-
und Hormonprobleme / Adipositas und Stoffwechsel /
Ganzheitliche Tumorbehandlung / Dr. Rau’s Intensive
Treatment Week (englischsprachig) / Rücken und
Bindegewebe (mit Dr. med. Kurt Mosetter) 

Das Haus ist prädestiniert für ganz persönliche und in-
tensive Kurwochen, da die PatientInnen im neu reno-
vierten, wunderschönen Kurzentrum wohnen kön-
nen, in komfortablen Doppel-Zimmern (allein oder
mit Begleitung) mit der phantastischen Aussicht auf
die Tessiner Berge, im südlichen Reizklima. 
Im Rahmen der Therapie verbringt man zusammen
mit einem/einer der Ärzte/Ärztinnen und den Thera-
peuten der Paracelsus Klinik sowie mit der Leitenden
Ärztin der Paracelsus Klinik al Ronc, Frau Dr. med.
Petra Wiechel eine ganze Woche. Jeden Abend wird
man Vorträge, Meditationssitzungen oder ähnliches
erleben können. Und vor allem wird man die für sich
und das jeweilige Gesundheitsthema richtige, vege-
tarische, allergenarme Ernährung erhalten und auch
deren Bedeutung erlernen.
Die Ernährung allein schon kann den Stoffwechsel
grundlegend beeinflussen – und dieser Effekt wird in
der Dunkelfeldmikroskopie und mit anderen Test-
methoden aufgezeigt. 
Durch die Kombination der Therapien, der Ernährung,
der wunderschönen Lage und die Integration ganz
spezieller Therapien erlebt der Patient, wie sein Kör-
per innert einer Woche in einen ganz anderen Zu-
stand der Gesundheit und des Wohlbefindens kom-
men wird. Und er wird erlernen, wie man diesen
Effekt auf einfache Weise zuhause weiter erhalten

kann. Al Ronc ist das einzige Kurzentrum des deutsch-
sprachigen Raumes, in welchem Biologische Medizin
in dieser Ganzheit und Intensität angewendet wer-
den kann.
Und nicht zu unterschätzen ist auch das Zusammen-
sein in der Therapiegruppe, die wunderschöne Lage
und die Harmonie und Ruhe des Zentrums – ein
meditativer Platz. Zu Beginn wird der Patient aus-
führlich und auch mit allen regulativen Testmethoden
untersucht, ein individuelles Therapie-Programm wird
aufgestellt, welches dann während der Woche durch-
geführt wird, mit all den Therapien, die auch in der
Paracelsus Klinik Lustmühle angeboten werden. Das
Besondere dabei ist, dass man nebst täglich mehre-
ren Therapien auch die richtige Ernährung erhält, aus
der vegetarischen Küche. Es werden gemeinsame
Ausflüge organisiert und man kann in der schönen

Berggegend Spaziergänge oder Wanderungen ma-
chen. Diese Wochen werden bereits seit mehreren
Jahren durchgeführt und ein Grossteil der Teilneh-
mer nimmt immer wieder daran teil. Um die Indi-
vidualität erhalten zu können und auch den persönli-
chen Kontakt zu den Ärzten und Therapeuten zu ge-
währleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 22 limitiert.

Paracelsus Klinik Al Ronc
CH-6540 Castaneda – Val Calanca GR
Tel. +41 (0)91 820 40 40 • Fax +41 (0)91 820 40 41
www.alronc.ch

Spitäler der Komplementärmedizin
stellen sich vor 

Das biologisch-medizinische Kurzentrum

Paracelsus al Ronc  

Die Klinik befindet sich auf 800 Metern über Meer,
weitab von der Hektik des Stadtlebens, an wunder-
schöner Südlage mit Blick ins Calancatal und auf die
Tessiner Bergwelt. Hier findet man absolute Ruhe
und Erholung. Ärztliche Untersuchungen und Behand-
lungen, kombiniert mit einer gut verträglichen biolo-
gisch-vegetarischen Ernährung führen die Patientin-
nen und Patienten zu ihrem inneren Gleichgewicht
zurück.    

 


