
Zwei besondere Kurse im 
Herbst 2007 mit D. Klinghardt 

Im November biete ich 2 besondere Kurse an. 

Vom 9.-11. November ist der Kurs Neurobiologie des 
Kiefer-/Zahnbereichs und Psyche, den ich erstmals so 
gestalte, dass er selbst für Zahnärzte, die bereits biologisch 
arbeiten, spannend wird. Es gibt viel Neues! 

Ich bitte Euch alle, dass Ihr die Zahnärzte, die mit Euch 
arbeiten, auf dieses sehr aufwendige und einmalige Seminar 
aufmerksam macht! Ich moderiere das Seminar und biete im 
Anschluss an jeden Vortrag die Umsetzung des Gelernten in 
die RD Technik an. Für die Fachvorträge und Demonstra-
tionen habe ich Zahnärzte und Fachleute eingeladen, die auf 
ihrem Gebiet zu den Besten gehören. Aus dem Inhalt: 

Dr. Dino Paulos DDS aus Victoria, Canada gibt 
einen Vortrag und zeigt Filmaufnahmen aus 
seiner Arbeit mit MS Patienten, Borrelienpati-
enten und anders neurologisch gestörten Men-

schen. Er setzt dabei voll und ganz zur Diagnostik unsere 
RD Technik ein, die Travel'sche Triggerpunkttechnik und die 
(von mir gelernte) Neuraitherapie, Prolotherapie, Homöopa-
thie, die beste Schienentherapie und die Ozon-Injektionen 
im Mundraum. 

Der Zahnarzt Dr. Phil Mollica D M D aus den USA gibt 
einen Vortrag über die von ihm weiterentwickelte Ozonthe-
rapie im Mund- und Halsraum. Dazu gehört die von mir 
und Ära Elmajian erstmals durchgeführte und veröffentlichte 
intraossäre Neuraitherapie mit Procain und Ozon (Stabi-
dent), die von Dr. Mollica und Robert Harris bahnbrechend 
weiterentwickelt wurde (X-Tip). Damit haben wir heute fast 
ganz die Operationen von Knochennekrosen und Infektio-
nen im Mundraum ersetzen können. 

Am Freitag- und Samstagabend ab 19:00 wird Dr. Mol-
lica im Anschluss an mein Seminar ein Zusatzseminar für 
Zahnärzte anbieten, in dem er die praktische Anwendung der 
Ozontherapie — Neuraitherapie mit Ozon (von mir, Frank 
Schellenberger MD und Dr. Mollica entwickelt) vorgestellt. 
Patienten und Therapeuten sind hier von dieser Methode 
sehr begeistert und überrascht, und wir setzen sie mit großem 
Erfolg bei der Behandlung der chronischen Borreliose und 
anderen Infektionserkrankungen ein. 

Ein geeignetes Ozongerät, das für die Behandlung 
notwendig ist, kann auf unserer Homepage mit 
link angeschaut werden. Der Preis wird als Semi-
narpreis angeboten!! 

Dr. Chris Hussar DO, DDS (Reno, NV): die neue 
Video-Infrarotthermografie zur Auffindung von versteckten 
Infektionen im Kiefer und Nebenhoehlenbereich und zur 
objektiven Therapiekontrolle. 

Zu den weiteren Beiträgen: 
Dr. Hans Lechner: Ultraschallmessungen mit dem Cavi-

tat Gerät von Bob Jones zur Bestimmung der Knochendichte 

im Kieferbereich/die Grundlagen der Amalgamforschung/ 
Indikationen undOperationen im Kieferbereich. 

Ich selbst, Dr. med. Dietrich Klinghardt, werde die neue 
Schwermetallentgiftung in allen Details vorstellen - sowohl 
die biologische Behandlung als auch die Behandlung mit 
Medikamenten unter besonderer Berücksichtigung neuer 
Erkenntnisse, die wir in den USA durch die Behandlung 
autistischer und anderweitig neurologisch kranker Kinder 
gewonnen haben. 

Pasqual Dietzler: die sanfte Behandlung des Atlas zur Stabili-
sierung der Gesundheit 

Dr. Berndsen: gute Resultate und einfache und preiswerte 
Anwendung des „Face Formers" 

Biokompatibilität von Zahnmaterialien: Friedl Aichhorn und 
Rainer Michel. 

RD-Neuraltherapie-Injektionstechniken (12/13 Nov.) 
Das Injektionsseminar wird gleich im Anschluss stattfin-

den. Hier werden außer mir auch Dr. Paulos (Injektionen im 
Zahnbereich) und Dr. Mollica (Ozoninjektionen im Mund/ 
Kopf und Halsbereich) wichtiges beisteuern. In diesem Semi-
nar werde ich zusätzlich zu wichtigen bekannten Techniken 
erstmals die wichtigsten neuen diagnostischen und therapeu-
tischen Ansätze der wirksamsten Heil-Injektionen diskutie-
ren und demonstrieren. Dazu gehören: 

• die Anwendung von DMPS, Glutathion und Lymph-
drainagemitteln in der Segmenttherapie und den Injektio-
nen der tiefen Ganglien 
• Ozon-Injektionen der Gelenke (Knie, Hüfte, Kiefer) 
und der Triggerpunkte 
• Prolotherapie-Injektionen zur Stabilisierung von Gelen-
ken (Kiefer, HWS, LWS, Knie). 
Für dieses Seminar, dass ich seit 1986 regelmäßig in den 

USA anbiete, habe ich dort mehrfach höchste Anerkennung 
gefunden - und es hat sehr sehr viel Positives in der Medizin 
in Gang gebracht. 

Bitte macht Eure Kollegen auf diese 2 Tage aufmerksam -
auch wenn Ihr oder sie etwas Nadel-scheu seid! 

Bis bald!. 

Dietrich Klinghardt 
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