
Fast täglich erfahren wir und un-
sere Kunden in der Presse über
neue „Wunderkuren“, die Verjün-

gung versprechen und uns außerdem
fit und attraktiv machen bzw. erhalten
sollen. Von Vitaminen, Enzymen, Hor-
monen und Aminosäuren ist da die Re-
de und davon, was diese einzelnen
Substanzen bewirken können. Leider
gilt auch hier, dass nicht viele der an-
gebotenen Mittel und Methoden bei al-
len Menschen Ihre „wundersame“
Wirkung entfalten. Dies ist natürlich
logisch, wenn man sieht, dass die
meisten Menschen sich diese Nah-
rungsergänzungsmittel selbst „ver-
ordnen“ und sich damit quasi selbst
auch zum Versuchskaninchen ma-
chen. Sie nehmen Pillen und Präpara-
te, die ihren Körper – und auch ihren
Geldbeutel – oft mehr belasten, anstatt
ihm zu helfen. Durch einen gezielten
Einsatz natürlicher und körpereigener
Substanzen lässt sich allerdings der
Körper besser „in Schuss“ halten und
damit eine individuelle Gesundheits-
vorsorge betreiben. 
Orthomolekulare Substanzen – Ami-
nosäuren, Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente sowie essenziel-
le Fettsäuren – sind die Basis-Bau-
stoffe unseres Körpers. Wenn unser

Körper immer alle für ihn lebensnot-
wendigen Baustoffe in der richtigen
Menge, Qualität und zur richtigen Zeit
zur Verfügung hat, zeigt sich diese Ba-
lance über einen langen Zeitraum in
einem vitalen und attraktiven Körper
mit schöner Haut und vollem Haar. 
Wir Pflegeprofis wissen natürlich,
dass eine gesunde Lebens- und Er-
nährungsweise der Kundin unsere Be-
mühungen unterstützen kann. Um
unsere Beratung hinsichtlich der Er-
nährung optimal auf die einzelne
Kundin abzustimmen, habe ich mit
der „Radionischen Haaranalyse“ ein
neues und sehr wirkungsvolles Bera-
tungsinstrument entdeckt. Mit Hilfe
dieser Form der Haaranalyse (sie hat
nichts mit einer Haar-Mineral-Analy-
se zu tun) lassen sich Defizite in der
Versorgung mit Vitaminen, Mineral-
stoffen, Fettsäuren etc. feststellen.
Diese Substanzen müssen dem Kör-
per über die Ernährung oder – bei er-
höhtem Verbrauch, z.B. bei Rauchern,
in Stresssituationen – durch eine in-
dividuelle Nahrungsergänzung zuge-
führt werden. 

Erst testen, dann beraten

Bei dieser Testmethode wird das Haar
in einem Speziallabor mittels eines
Radionik-Computers analysiert. Es
werden Resonanzen auf die oben be-
schriebenen orthomolekularen Sub-
stanzen getestet – ähnlich wie beim
Bioresonanz-Verfahren, das in der Na-
turheilkunde bereits seinen festen

Zusatzangebot „Radionische Haaranalyse“

Was Haare verraten
Kosmetische Pflege und eine ausgewogene Ernährung sind
unerlässlich, wenn es darum geht, den Körper attraktiv und
gesund zu halten. Eine Antwort auf die Frage Ihrer Kunden,
„Bin ich überhaupt ausreichend mit Nährstoffen versorgt?“,
kann die „Radionische Haaranalyse“ liefern. 
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Monika Bröhl-Dillenburg ❘ Die Inhaberin der 
Casa Vitale in Bergisch Gladbach ist seit über 20 

Jahren im Bereich Kosmetik tätig. Seit 2001 gibt sie 
ihr Wissen in Seminaren und Ausbildungen weiter; 
sie ist Mitglied als Bildungsanbieter im Deutschen 
Wellnessverband (www.wellness-professionals.de)
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Platz hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Haar gefärbt,
dauergewellt oder sonst in irgendeiner Form behandelt ist. 
Im Institut füllt die Kundin mit Ihnen gemeinsam einen Fra-
gebogen aus und gibt eine kleine Menge abgeschnittener
Haare in die beiliegende Tüte – Sie schicken den Brief an das
Labor. Nach ca. 10 Tagen bekommt die Kundin das Analyse-
ergebnis per Post. Damit nun eine qualifizierte Beratung er-
folgen kann, erhält sie die Telefonnummer eines Arztes oder
eines Heilpraktikers, der sie individuell telefonisch berät.
Der geübte Diagnostiker findet mit wenigen Fragen die aus-
lösenden Faktoren und kann zielgerichtete Empfehlungen
geben. Hierbei spielen Ernährungsempfehlungen eine große
Rolle. Nur wenn es nicht anders möglich ist, werden rein
pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel empfohlen.
Diese Nahrungsergänzung soll kein Dauerzustand werden, son-
dern nur das orthomolekulare Gleichgewicht wiederherstellen.
Ziel ist es, dieses Gleichgewicht dann über eine entsprechend
ausgewogene Ernährung zu erhalten. Der Preis für die Haar-
analyse und die telefonische Erstberatung liegt bei 89 Euro.

Netzwerk der Kompetenz

Dies ist mein Weg geworden, die kosmetische Pflege von au-
ßen mit der inneren Pflege zu verbinden. So ist ein wirksa-
mes Programm für schöne Haut, glänzende Haare, feste 
Nägel und einen straffen Körper entstanden. Die Beratungs-
therapeuten arbeiten mit uns Kosmetikerinnen Hand in
Hand. Wir profitieren dabei nicht nur von dem Imagegewinn,
mit einem Arzt oder einem Heilpraktiker zusammenzuarbei-
ten, sondern auch in klingender Münze über eine Provision.
Für alle, die aufgrund einer entsprechenden Ausbildung the-
rapeutisch arbeiten dürfen, kann sich eine Weiterbildung im
Bereich der orthomolekularen Ernährungsplanung und Dia-
gnose auf der Basis des „Radionischen Haartestes“ anbieten.
Sie können dann Ihre Kunden von der Analyse bis zur Bera-
tung komplett betreuen. 
Mit diesem Zusatzservice können Sie Ihren Kunden „Hilfe
zur Selbsthilfe“ bieten – mit fachlich qualifiziertem Wissen
rund um die von uns gewünschten Lösungen kosmetischer
Probleme. Und das alles nur mit den natürlichen Baustoffen
des Körpers und nur mit dem, was er wirklich benötigt. �
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Weitere Informationen 
... über das Zusatzangebot „Radionische Haaranalyse“ erhalten Sie direkt von der
Autorin – wir stellen den Kontakt gerne her. Auskunft erhalten Sie von unserem
Leserservice unter Tel. 0 18 05/1 65-1 62 (zum Ortstarif).

Das Orthomolekulare Prinzip
� Der Begriff orthomolekular setzt sich zusammen aus „orthos“ (griech.) = 
richtig und „molekular“, Molekül (lat.) = Baustein von Substanzen. 
� Das Prinzip der Orthomolekularen Medizin beruht auf der Erkenntnis, dass 
der menschliche Körper für das reibungslose Funktionieren aller Organe über 
40 Mikronährstoffe benötigt: Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und essen-
zielle Fettsäuren. Die Orthomolekulare Medizin nutzt ausschließlich Substanzen – 
zum Teil in sehr hoher Dosierung –, die sowohl in der Nahrung als auch im mensch-
lichen Körper vorkommen. 


