Guten Tag und gute Gesundheit!

Mein Name ist Dr. Michael Buthke, und
ich bin Facharzt für Innere Medizin und
Apotheker.
Seit 1986 arbeite ich in meiner eigenen,
ganzheitlich ausgerichteten Praxis in
Flensburg. Ich behandle dort überwiegend Menschen mit langwierigen,
chronischen Leiden, die von der Schulmedizin oft als austherapiert gelten.

NEU: Das akumotion.a1®-Kartenset
Jetzt können Sie akumotion.a1® überall und jederzeit nutzen,
um stärkende, heilsame Energien in Ihr Leben zu bringen.
Mit dem Kartenset „Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“
finden Sie Ihren eigenen Gehirncode, der Ihnen in jeder Lebenslage hilft: sei es begleitend zu einer Behandlung, zur vorbeugenden
Stärkung Ihrer Immunkräfte, zur allgemeinen Orientierung im
Leben oder zur Selbstreflexion und für Ihr persönliches Wachstum.

Bestärkt durch die vielen positiven Erfahrungen meiner Patienten
und inspiriert von den Erkenntnissen der Gehirnforschung, der
Psycho-Neuro-Immunologie und anderer Forschungsgebiete habe
ich gut eineinhalb Jahrzehnte lang an einer neuen Methode
gefeilt, die an den wahren Ursachen von Krankheit ansetzt:
unserem Denken, Fühlen und Glauben. Einer Methode, die einfach,
schnell, überall und jederzeit anwendbar und vor allem sofort
spürbar ist:

akumotion.a1®

®

akumotion.a1 - Das Gesundheitskonzept.

Das Gesundheitskonzept

Während die konventionelle Medizin den Symptomen viel Aufmerksamkeit widmet, steht bei akumotion.a1® ausschließlich die
Gesundheit und alles, was dafür erforderlich ist, im Mittelpunkt.

Die Akupunktur mit 1 Nadel
Der Gesundheitstest
Das Gesundheits-Coaching
Der akumotion.a1®-Gehirncode

„Denn nicht was uns krank macht, Schmerzen bereitet
oder die Stimmung trübt, ist letztlich von Belang entscheidend ist, was uns hilft,
gesund, fit, lebendig und glücklich zu sein!“
Mit akumotion.a1® können Sie Ihre inneren Kraftquellen zum
Sprudeln, Ihr angeborenes Potenzial zum Entfalten und Ihre
Gesundheit zum Blühen bringen.
Starten Sie durch und entdecken Sie selbst, wie viel Spaß das
Leben machen kann!

Ihr Dr. Michael Buthke

www.akumotion.com/buthke

Gesundheit auf den Punkt gebracht 

Fragen Sie in unserer Praxis nach dem akumotion.a1®-Kartenset:

Ihre Gesundheitspraxis in Flensburg
Dr. med. Michael Buthke






®

akumotion.a1 - Das Gesundheitskonzept
Quantenmedizin
Ernährung „gesund & aktiv“
Fitness & Entspannung

Telefon +49 (0)461 13 0 61 * E-Mail info@akumotion.com

www.akumotion.com

Praxis Dr. Michael Buthke
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akumotion.a1® - Das Gesundheitskonzept
akumotion.a1® ist eine langjährig erprobte Methode, die oft in nur
einer Sitzung und durch die Behandlung eines einzigen Punktes
tief sitzende körperliche, geistige, emotionale und seelische
Blockaden auflösen kann.
Mit akumotion.a1® können wir häufig Beschwerden, die mit einer
Urblockade verbunden sind, zum Verschwinden bringen.
Kernstück von akumotion.a1® ist der so genannte Gehirncode
(siehe mittlere Spalte), der Ihnen dabei hilft, Ihren Fokus vom
Problem weg und hin zur Lösung zu bewegen.
Die Stimulation des Gesundheitspunktes kann auf zwei Arten
erfolgen: In der Therapiesitzung wird eine Akupunkturnadel
eingesetzt. Zuhause wird die Therapie durch sanftes Tappen des
Punktes mit einem Finger als Eigenbehandlung fortgesetzt.
Stimulation und Gehirncode setzen Lebensenergie frei und regen
Selbstheilungs- und Regenerationsmechanismen an.
In meiner Praxis hat sich akumotion.a1® besonders bewährt bei:

- Schmerzen aller Art (Migräne, Rücken, Bandscheibenschäden,
Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie, Nerven, …)

- Stress, Erschöpfungszuständen, Burn-out und Phobien
- allergischen Erkrankungen (Asthma, Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten, Magen-Darm-Beschwerden, …)
Verschlackungsfolgen (Übergewicht, Rheuma, Stoffwechselstörungen, …)
Vergiftungsbelastungen (Amalgam, Umweltgifte, …)
seelisch-emotionalen Blockaden (Ängste, Verzweiflung,
Resignation, Trauer, ungelöste Konflikte, …)
der aktiven Vorsorge und der Minimierung gesundheitlicher
Risikofaktoren (Herz-Kreislauf, Diabetes, Krebs, …)

akumotion.a1® - Bausteine
akumotion.a1® - Die Akupunktur mit 1 Nadel
Sie ist eine schnelle Methode, mit der wir Symptome wie
Schmerzen oder allergische Reaktionen oft lindern oder sogar
völlig beseitigen können.

akumotion.a1® - Der Gesundheits-Test
Mit diesem strukturierten Test finden wir rasch heraus, was Ihnen
Stress bereitet und Energie raubt: versteckte Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen, Gifte im Körper, seelische Belastungen, ungelöste Konflikte, … Wir ermitteln frühzeitig, welche Krankheitsrisiken damit verbunden sein können. Wir ergründen die Ursache
Ihrer Beschwerden und Probleme. Und wir stellen fest, welche
Therapie Ihnen nachhaltig helfen kann.

15 Jahre Forschungsarbeit der
Neurobiologen Andrew Newberg
und Mark Waldman haben
eindeutig belegt:
Wir können unser Gehirn
bewusst so stimulieren, dass es
unsere seelische und körperliche
Gesundheit fördert.
Dazu müssen zwei Elemente zusammentreffen, die auch den Kern
von akumotion.a1® ausmachen:
1. Ein Sinn tragender Satz mit tiefer persönlicher Bedeutung,
der wiederholt ausgesprochen wird und

(= akumotion.a1®-Gehirncode)

®

akumotion.a1 - Das Gesundheits-Coaching
Das Coaching deckt unbewusste, krankmachende Gedanken und
Gefühle auf. Destruktive Verhaltensmuster, Einstellungen und
Überzeugungen ersetzen wir mithilfe des akumotion.a1®Gehirncodes durch gesundheits- und lebensfördernde. Damit
können wir (chronischen) Krankheiten meistens den Nährboden
entziehen. Neue, gesunderhaltende Gewohnheiten entstehen.

akumotion.a1® - Der Gehirncode
Er ist Ihr persönlich formulierter Leitsatz, der im GesundheitsCoaching aus Ihnen selbst heraus entsteht und Ihre neue, selbstbewusste und gesunde Lebenseinstellung auf den Punkt bringt.
Während der Stimulation Ihres Gesundheitspunktes wird er
mehrmals ausgesprochen und sendet die heilenden Signale an
Körper, Geist und Seele.
Mit akumotion.a1® bekommen Sie ein persönliches Genesungsund Wohlfühl-Konzept für Körper, Geist & Seele.

Ihr erster Schritt: Vereinbaren Sie bitte einen Termin unter
unserer Telefonnummer 0461 13061.
Wichtige Informationen vor Ihrem ersten Besuch finden Sie hier:
www.akumotion.com/patienten-informationen
Wenn Sie von auswärts kommen, bieten wir Ihnen eine komplette
Behandlungswoche an.
Wir freuen uns auf Sie!

www.akumotion.com

Wirksamkeit - der Nachweis des a1-Gehirncodes

www.akumotion.com

2. eine gleichzeitig ausgeführte, einfache Körperbewegung

(= sanftes Tippen des akumotion.a1®-Gesundheitspunktes)
Regelmäßig praktiziert hat diese Übung nachhaltig positive Effekte
auf Stimmung, Wohlbefinden, Gesundheit und Lebenskraft. Sie
stärkt Gehirnareale, die mitwirken, um

-

Stress zu reduzieren
Ängste und destruktive Gefühle einzudämmen
Depressionen zu lindern
Entspannung und Gelassenheit zu fördern
Kreativität, Motivation und die Gedächtnisleistung drastisch zu
verbessern
den Alterungsprozess des Gehirns zu bremsen

Die spürbaren Wirkungen, wie etwa ein wohltuendes Strömen im
ganzen Körper, stellen sich dabei - genau wie bei akumotion.a1® rasch und zuverlässig ein und bleiben auch im Alltag erhalten.
Hinweis: akumotion.a1® ist ein Gesundheitsverfahren, das in seinem Ansatz von
konventionellen Therapien abweicht. Es kombiniert Naturwissenschaft, Schulmedizin,
Naturheilkunde, sowie Gehirn-, Energie- und Zellforschung zu einem neuen Ganzen.
Seine Wirksamkeit wird von der Schulmedizin bisher nicht anerkannt. Alle getroffenen
Aussagen beruhen auf Erfahrungswerten in der Therapierichtung selbst.
akumotion.a1® ist eine zum deutschen Patent angemeldete Marke.
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