
clusteRAnAlytik

intelligent und wirkungsvoll für ein gesundes und zufriedenes leben

Müde? Erschöpft?

Schlaflos?

Lustlos?

Gereizt?
Ängstlich?

Unruhig?
Depressiv?

Erkältet?

Schmerz geplagt?
Berufliche und private Belastungen können zu organischen Störungen 
und psychischen Ungleichgewichten wie z.B. Stoffwechselschwächen 
oder Burnout führen. Mit unserem individuellen Test können Sie die 
Ursachen für vorhandene körperliche und psychische Probleme  
erkennen und verändern. Auch gesunde Menschen profitieren von der 
Clusteranalyse, mit der sie mögliche Risiken und wahrscheinliche  
Entwicklungen rechtzeitig erkennen und lösen können. 
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lAssen sie ihRen  
Gesundheits zustAnd testen!

ganzheitliche diagnose – individuelle therapie

Die Clusteranalytik ist ein umfassendes Diagnoseverfahren, welches 
von Prof. UJ Heinz in den 90er Jahren entwickelt wurde. Das hierfür 
verwendete Kristallisationsverfahren ist patentiert. Mit Hilfe der  
Mustererkennung entsteht aus dem jeweiligen Kristallisat eine  
Clusteranalyse.

Eine Clusteranalyse zeigt die Wechselwirkungen zwischen Körper, 
Psyche und dem sozialen Umfeld auf. Ursachen für die Krankheits-
symptome wie Zahnherde, chronische Infekte, Toxine, psychische 
Belastungen und Anderes werden aufgedeckt und dargestellt.  
Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird die Clustertherapie über  
Mustervergleich nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip bestimmt.

Clusteranalytik versteht sich als eine Heilmethode, die gezielt und  
individuell die Regenerations- und Selbstheilungskräfte eines 
Menschen aktiviert. Dafür wurden auf der Basis neuer spagyrischer 
Erkenntnisse besondere Heilmittel entwickelt.

WAs ist clusteRAnAlytik?

Patient

Cluster-
analyse

Cluster-
therapie



Die Clusteranalyse ist eine ganzheitliche Diagnose, welche die Wechsel-
wirkungen zwischen Körper, Psyche und sozialem Umfeld darstellt. Die 
Ursachen für aktuelle Stoffwechsel- und Regulationsschwächen werden 
hier aufgezeigt und Therapiewege angeboten.

Die Analyse wird mit Hilfe eines patentierten Kristallisationsver-
fahrens aus Körpersubstanzen wie Blut, Speichel, Urin und Stuhl 
hergestellt. Ein umfassendes Bild der Wechselwirkungen in Ihrem  
Körper, einschließlich der emotionalen Belastungen wird aufgezeigt.

Mit der Clusteranalyse schützen Sie sich vor schwerwiegenden 
Gesundheits störungen und bilden Grundlagen für eine gesunde  
Zukunft mit mehr Vitalität und Kraft im Beruf und privat.

 Beschwerden werden kausal und gründlich therapiert

 Chronische und/oder schwelende Entzündungen werden aufgedeckt 
 und behandelt

 Stärkt und reguliert das Immunsystem

 Aktiviert und verbessert den Stoffwechsel

 Innere Gelassenheit und Klarheit über das eigene Leben nehmen zu

 Stärkt das Selbstbewusstsein und die Konzentrationsfähigkeit  

Viele körperliche Beschwerden und psychische Ungleichgewichte 
haben ihre Ursachen in dem gestörten Zusammenwirken von Körper 
und Psyche. Bedeutend für die gesundheitlichen Störungen sind oft 
vergangene Erlebnisse mit prägender Wirkung.

Die Kunst einer guten Heilmethode ist, die wirklichen Ursachen der 
Beschwerden zu erkennen und einzuordnen. Die Krankheits symptome 
sind ein Hilferuf des Körpers, der die belastenden Einflüsse nicht 
mehr regulieren und auch nicht mehr kompensieren kann. Ent-
scheidend für den Therapieerfolg ist es, diese Ursachen zu erkennen.

Die Clusteranalytik ist eine moderne Methode, diese Ursachen aufzu-
zeigen und daraus die richtige Diagnose und eine wirksame Therapie 
abzuleiten. Die individuelle Clustertherapie wirkt regulierend auf den 
Gehirnstoffwechsel und erzielt damit einen Ausgleich zwischen Körper, 
Psyche und sozialem Umfeld.

symPtome sind keine uRsAchen

Die physische, psychische und geistige Gesundheit ist die Basis für 
das Wohlbefinden des Menschen. Mit der Clusteranalytik nutzen Sie 
eine Methode, welche Ihre Gesundheit fördern bzw. wiederherstellen 
kann.

individuelle clusteRAnAlyse

Körpersubstanz-Probe abgeben
Ursachenklärung 

mit Clusteranalyse
individuelle 

Clustertherapie

individuelle clusteRtheRAPie
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Ursachen  
für Erkrankungen


