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  wORkShOPS SAmSTAG, 7. mAi 2011

 9.30 – 11.00 therapeutisches taping
 Über Kurcafé hp adrian lenz
   therapeutisches taping ist aus dem Kinesio-taping und 

medi-taping hervorgegangen. Durch ein speziell entwickel-
tes elastisches tape und eine entsprechende technik ist 
es möglich, schmerzen und Bewegungseinschränkungen 
sofort erfolgreich zu therapieren. 

 11.30 – 13.00 sympathofi t
 Über Kurcafé zielgenaue und effektive Beeinfl ussung des sympathikus
  Dr. med. Dieter heesch
   mit einfachen refl ex- (miKropressur) und manualthe-

rapeutischen mitteln (Dorn/manuFit) erreicht man eine 
zielgenaue und effektive Beeinfl ussung des sympathikus 
und kann so wesentliche indikationen wie die postzoster-
neuralgie, m. sudeck, cts, migräne und epicondylitis 
erfolgreich behandeln.

 14.30 – 16.00 npso erleben
 Über Kurcafé isolde siener
   rudolf siener hat die npso gemeinsam mit seiner Frau 

entwickelt. erleben sie Frau siener bei einer Demonstra-
tion und einführung in die neue punktuelle schmerz- und 
organtherapie.

16.30 – 18.00 photobiologische meridiantherapie
 Über Kurcafé hp Bernhard scheida
   Die photobiologische meridiantherapie ermöglicht eine 

praxisreife synthese der traditionellen arbeitsweise der 
tcm über die elemente-punkte der ap, um die siener the-

rapie zu optimieren. Dies ermöglicht eine tiefer reichende 
therapie der sonst eher schwer zugänglichen ebene des 
Geistes bzw. des Bewusstseins (shen). hier wird als sanftes 
medium das monolux therapiesystem von prof. e. schaack 
bevorzugt.

  wORkShOPS SONNTAG, 8. mAi 2011

 9.00 – 10.30  einführung in die praktische anwendung der 
 Über Kurcafé refl exzonentherapie am Fuß
  hp hanne marquardt
   Vermittlung einfacher Koordinaten am Fuß zum auffi nden 

der zonen. umgang mit auffälligen zonen, Dosierungs-
hinweise. Griffe zum ausgleich des Vegetativums. symp-
tom- und hintergrundzonen.

 11.00-12.30 Das monoluX-Gerät in der therapeutischen praxis
 Über Kurcafé prof. ernst schaack
   ernst schaack wird unterschiedliche einsatzmöglichkeiten 

des monolux-Gerätes im rahmen diagnostischer und the-
rapeutischer maßnahmen aufzeigen (Funktionsdiagnostik, 
medikamententest, npso, auriculotherapie, lichtakupunk-
tur, Farbtherapie, Frequenztherapie etc.) und er möchte den 
teilnehmern Gelegenheit geben, einzelne Verfahren selbst 
zu erproben.

Bitte beachten sie, dass die Workshops kostenplichtig sind (20,– euro pro teilneh-

mer / Workshop) und einer anmeldung bedürfen, da die plätze begrenzt sind.
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Wir freuen uns sehr, international renommierte referenten für unser Vortrags-
programm gewonnen zu haben.

Viele stehen mit ihrem namen für eine außergewöhnliche therapie- bzw. 
theorieentwicklung und tragen wesentlich zur Bereicherung der naturheil-
kundlichen landschaft Deutschlands bei.
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Journalist 
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name, Vorname

anschrift (straße, plz / ort)

telefon

Fax

mobilnummer

e-mail

 60,– euro Frühbucherrabatt bei Buchung bis 31. 3. 2011
 75,– euro normalpreis bei Buchung ab 1. 4. 2011
 80,– euro tageskasse
 30,– euro Geselliger abend mit essen (sa, 7.5.2011)

 bUchUNG wORkShOPS

 therapeutisches taping, hp adrian lenz
 sympathofi t, Dr. med. Dieter heesch
 npso erleben, isolde siener
 photobiologische meridiantherapie, hp Bernhard scheida
 reflexzonentherapie am Fuß, hp hanne marquardt
 Das monoluX-Gerät in der therapeutischen praxis, prof. ernst schaack 

Bitte beachten sie, dass die Workshops kostenplichtig sind (20,– euro pro teilneh-
mer / Workshop) und einer anmeldung bedürfen, da die plätze begrenzt sind.

mit meiner unterschrift melde ich mich verbindlich zum 1. siener Kongress 
2011 an und bestätige die Kenntnis der allgemeinen teilnehmerbedingungen 
(einzusehen unter www.siener-kongress.de/allgemeine_anmeldebedingungen.
pdf). nach zahlungseingang werden mir die Karten umgehend zugesendet.

ort, Datum

unterschrift

Bitte überweisen sie den gesamten Kongressbeitrag auf folgendes Konto: 
rudolf siener stiftung, sparkasse Düren Blz: 39 550 110, Kto.: 12 00 326 617, 
iBan: De 053 955 011 012 003 266, sWiFt-Bic: sDu eDe 33 XX.
Oder: hiermit bevollmächtige ich, die rudolf siener stiftung den gesamten 
Kongressbeitrag von nachstehendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber name, Vorname

Kontonummer

Blz / Bankinstitut

unterschrift Kontoinhaber



Gereonstraße 105, 52372 Kreuzau-Boich, Deutschland
Fon: +49 (0) 2427/90 58 70, Fax: +49 (0) 2427/90 57 10

info@rudolf-siener-stiftung.de, www.rudolf-siener-stiftung.de

TAGUNGSORT

KonGresszentrum am KurparK  

im marmorsaal unD Kurtheater BaD ems

römerstraße 8, 56130 Bad ems, Deutschland 
Fon: +49 (0) 2603/921745 

www.staatsbad-badems.de, www.bad-ems.info, www.am-kurpark-bad-ems.de 

parKmöGlichKeiten: 
parkhaus / Grabenstr. (nahe beim Veranstaltungsort) 

parkplatz am Güterbahnhof / mainzerstr.  
(fußläufig ca. 8 min. / andere lahnseite), kostenlos

parkplatz Braubacherstr. (fußläufig ca. 12 min.), kostenlos

Bahnverbindung: hauptbahnhof Bad ems (ca. 5 min. fußläufig) 
ausschilderung zum Veranstaltungsort »historisches Kurviertel«

kARTeNAUSSchNiTT bAd emS

1. iNTeRNATiONAleR kONGReSS deR  

RUdOlf SieNeR STifTUNG füR NPSO UNd veRwANdTe TheRAPieN  

iN bAd emS Am 7. & 8. mAi 2011

im namen der rudolf siener stiftung heißen wir sie herzlich  

Willkommen zu einem ganz besonderen Kongress.

Wir freuen uns, ihnen ein erstklassiges vielfältiges programm mit Vorträ-

gen und Workshops zu den themen npso (neue punktuelle schmerz- und 

organtherapie), mikrosysteme, photobiologische therapien sowie neueste 

wissenschaftliche erkenntnisse aus den Bereichen Biophotonen- und  

Faszienforschung vorstellen zu können. offen für alle Ärzte, heilpraktiker  

und therapeuten.

Der siener-Kongress steht für ein synergistisches anwenden zukunftswei-

sender therapien, für gegenseitige Begleitung und ein miteinander bei der 

entwicklung therapeutischer ansätze und eine Kooperation von therapie  

und wissenschaftlicher Forschung. 

international renommierte und wegweisende referenten, dabei auch  

einige Wegbegleiter des entwicklers der siener-therapie (npso) rudolf 

siener, versprechen inspirierende und spannende tage. 

Genießen sie das kaiserliche ambiente von marmorsaal und Kurtheater des 

Kur-Kongresszentrums im schönen Bad ems, informieren sie sich, nehmen 

sie neue therapeutische impulse auf und erleben sie die Gesellschaft und den 

austausch mit Kollegen. 

Wir freuen uns auf Sie!

christian schütte & isolde siener

Kurator                           präsidentin 
rudolf siener stiftung    rudolf siener stiftung

heRzlich willkOmmeN! PROGRAmm SAmSTAG, 7. mAi 2011 PROGRAmm SONNTAG, 8. mAi 2011 www.SieNeR-kONGReSS.de

 9.15 – 9.45 eröffnung & Begrüßung
 Kurtheater  christian schütte und isolde siener

 9.45 – 10.30 Die kybernetische Vernetzung der mikrosysteme
 Kurtheater Dr. med. manfred Kögel
   Dr. Jochen Gleditsch muss aus familiären Gründen seine 

teilnahme am siener-Kongress absagen. er bedauert dies 
sehr. Wir freuen uns, auf empfehlung von Dr. Gleditsch 
einen würdigen ersatz in Dr. manfred Kögel. er spricht zu 
dem von Dr. Gleditsch gewählten thema.

 10.30 – 11.00 Pause, Industrieausstellung

 11.00 – 11.45 reflexzonen am Fuß – eines der bewährten mikrosysteme
 Kurtheater hp hanne marquardt
   reflexzonentherapie am Fuß: Die entwicklung von altem 

Volkswissen zur heutigen therapie. Das prinzip der For-
menanalogie als verlässliches arbeitsmodell. Die Vorzüge 
der hand-arbeit, nicht nur am Fuß. Der schmerz – viel 
mehr als der Feind, den es zu bekämpfen gilt. spezialitäten 
innerhalb der rzF.

 11.45 – 12.30 therapiekonzepte mit Farbpunktur und Kristalltherapie
 Kurtheater hp peter mandel
    Bei seinem Vortrag zeigt peter mandel aus 40-jähriger  

praxiserfahrung, wie man mit der Farbpunktur und Kristall-
therapie erfolgreich mit diesen, den menschen zerstören-
den Krankheitsbildern, umgehen kann. 

 12.30 – 14.00 Mittagspause, Industrieausstellung

 14.00 – 14.30 20 Jahre entwicklung der lichtterapie im rahmen der npso 
 Kurtheater prof. ernst schaack
   ernst schaack berichtet in einer kurzen rückbesinnung dar-

über, wie vor annähernd 20 Jahren sein Kontakt zu rudolf 
siener zustande gekommen ist und welche Veränderungen 
sich für die npso aus einer langjährigen Kooperation mit 
dem ehepaar siener ergeben haben.

 14.30 – 15.00 Der knöcherne schädel in der npso

 Kurtheater Dr. med. Bernhard päßler
   mit hilfe osteopathischer Diagnostik konnte die topographie 

des knöchernen schädels am oberschenkel nachgewiesen 
werden. Diese entwicklung ist wegweisend für die topogra-
phie der projektionen der hirnareale.

 15.00 – 15.30 npso – der Weg von der neuraltherapie zur lichttherapie
 Kurtheater hp michael münch
   mit der »neuen punktuellen schmerz- und organtherapie« 

oder »siener-therapie« hat uns der heilpraktiker rudolf  
siener eine sehr effektive, rasch wirksame therapie entwi-
ckelt, die sich sowohl bei schmerzen am Bewegungsappa-
rat und später auch im organbereich bewährt hat. aus  
der npso-neuraltherapie wurde die npso-lichttherapie, 
sanft, schmerzlos, mit erstaunlichen therapieerfolgen. 

 15.30 – 16.00 Pause, Industrieausstellung

 16.00 – 16.45 Faszination Faszien 
 Kurtheater Dr. rer. nat. heike Jäger
   Faszien sind sinnesorgan, ort von schmerzentstehung  

  und wichtige Komponente für Bewegungsdynamik und 
stabilisation. es ist unser anliegen, dieses kollagenhaltige, 
faserige Bindegewebe besser zu verstehen, das in einer  
Vielzahl von umhüllenden häuten und taschen den gesam-
ten Körper als ein kontinuierliches netzwerk durchzieht. 

 16.45 – 17.30 Feldkorrektur zur neuordnung der physiologischen abläufe
 Kurtheater Dr. med. marcus stanton
   heilung heißt die Wieder-ordnung des inzwischen unge-

ordneten systems. um dies zu unterstützen, sollte die 
physis durch ausleitung und milieukorrektur in einen be- 
weglicheren zustand versetzen werden. in diesem Vor- 
 trag geht es um therapieformen, die ebenso medizinisch 
wie quantenphysikalisch dies ermöglichen. (Programmpunkt 
wurde getauscht.)
   

 17.30 – 18.00 Vortrag: spezialitäten aus der siener-Küche
 Kurtheater hp christian schütte
   auch nach 20 Jahren täglicher arbeit mit der »neuen punk-

tuellen schmerz- und organtherapie« (siener-therapie) 
zeigen sich für den referenten immer wieder neue Überra-
schungen und neue indikationen, was den Begriff »neu« 
auch nach so vielen Jahren rechtfertigt. lassen auch sie sich 
überraschen. 

 18.00 – 18.30 Industrieausstellung

 Ab 19.30 Abendprogramm
 Kurcafé Karten können separat gelöst werden.

 9.00 – 9.45 Die eciWo-theorie als Grundlage 
 Kurtheater »holographischer medizin«
  hp christian scheweling 
   Die eciWo-akupunktur: effektivste regenerations- und 

schmerztherapie mit einem ganz einfachen Verfahren.  
Die eciWo-theorie: Der holographische aufbau des men-
schen und die medizinphilosophischen und wissenschaft-
lichen Folgerungen.

 9.45 – 10.30 Biophotonen und Bewusstsein
 Kurtheater alexander popp
   in seinem Vortrag wird ihnen alexander popp die Grund-

lagen der Biophotonik näher bringen. Durch die Biophotonik 
werden neue ansätze möglich, zu erklären wie entsteht ein 
Gedanke, was ist Bewusstsein? mit Forschungsarbeiten aus 
princeton wird alexander popp erläutern welche auswir-
kungen unsere realität auf unsere umwelt hat.

 10.30 – 11.00 Pause, Industrieausstellung

 11.00 – 11.45 augenakupunktur
 Kurtheater John Boel
   20 Jahre praxiserfahrung mit der augenakupunktur nach Boel. 

spezielle Wirkungsweise von acunova / a2000, erfahrungen 
und erfolgsaussichten bei der Behandlung von verschiedenen 
augenleiden wie z. B. maculadegeneration.

 11.45 – 12.30 »Die entdeckung des lichts« (lesung)
 Kurtheater Dr. ralf Bönt
   in ralf Bönts roman halten zwei phänomene die wissen-

schaftliche Welt in atem: die elektrizität und der magnetis-
mus. Wie hängen sie zusammen? heimlich erforscht  
michael Faraday, wie aus Bewegung strom wird und wie 
aus strom Bewegung. erst albert einstein entdeckt rätsel  
in Faradays harmonien. (Programmpunkt wurde getauscht.)

 12.30 – 12.45 Pause

 12.45 – 13.15 abschlussdiskussion: Quo vadis?
 Kurtheater  hanne marquardt, isolde siener, christian schütte, 

prof. ernst schaack, christian scheweling, alexander popp, 
michael münch, Dr. med. Dieter heesch

 Ab 13.30 Mittagessen
  einladung zur stärkenden suppe zum ausklang

a
n  

rud
olf siener stiftung e.V. 
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