
Möglichkeiten und Grenzen der BPS-Therapie:

Ärztliche und therapeutische Behandlungen werden durch 

die BPS-Therapie aktiv unterstützt.

Ich wende die BPS-Therapie bei folgenden 
Krankheitsbildern an:
• schlechter Allgemeinzustand

• Konzentrationsschwäche

• Erschöpfungszustände

• Stressbewältigung

• Depressionen

• Unruhe

• Allergien

• Verspannungen

• Schlaflosigkeit

• Antriebslosigkeit

• Rücken- und Gelenkschmerzen

• viele Arten von Entzündungen

• psychosomatische Probleme

und anderes.

... und bei folgenden Krankheitsbildern wende ich 

die BPS-Therapie nicht an, z.B. bei:

• Gehirnerschütterung

• Bewußtseinstrübung mit Wahnvostellungen

• Ansammlung von Luft im Brustfellraum

• Schizophrenie

• Wundstarrkrampf

Haben Sie noch Fragen? 

Ich bin gerne Ihr Ansprechpartner!

Der wissenschaftlich anerkannte Nachweis der 

Wirksamkeit der BPS-Therapie steht noch aus.

Die therapeutische Tätigkeit ist gemäß dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes erlaubt.

(BverfG, I BvR 784/03 vom 02.03.2004, Absatz-Nr. 1 – 22)
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Praxis für BioPsychoSymmetrie
Reinhard Welzel

• BPS-Therapeut

• Psychotherapeutische Gesprächsführung

(nach Carl Rogers)

• Seelsorger

• Dipl.-Physiker

Riedlenstraße 70

89079 Ulm/Gögglingen

Telefon +49 (0) 73 05 - 2 44 53

E-Mail rwelzel@kabelbw.de

www.bps-ulm.de

www.bps-therapie.de

Termine nach Vereinbarung
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Veränderung 

(er) leben ...

»Ich nutze die BPS-Therapie als ganzheitliche 

Therapieform für Körper und Seele. Auch ärztliche 

und therapeutische Behandlungen der Schulmedizin 

werden aktiv unterstützt.«

www.bps-therapie.de
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Die BPS-Therapie ist eine ganzheitliche Therapieform, die 

von Margot und Rainer Binder ab 1980 entwickelt wurde 

und stetig weitergeführt wird. 

BPS bedeutet BioPsychoSymmetrie und meint, dass 

biologische und psychische Vorgänge im Körper immer 

symmetrisch ablaufen und sich deshalb gegenseitig 

beeinflussen. 

In der Therapie werden die jahrmillionen alten Selbst-

und Lebenserhaltungsprogramme genutzt, die ständig 

bemüht sind, unsere Gesundheit zu erhalten.

Vielleicht kennen Sie aus eigenem Erleben, wie sich 

emotionale und seelische Empfindungen körperlich 

auswirken können, zum Beispiel:

Ärger schlägt auf den Magen – bei Aufregung kommt 

einem die Galle hoch – Verbitterung ist schwer zu 

schlucken – seelische Verletzungen kann man nur schwer 

verdauen – Niedergeschlagenheit geht einem zu Herzen 

– Sorgen zermartern das Gehirn – Stress verspannt und 

macht unruhig – Ängste machen eng, sind eine schwere 

Last und quälen den Rücken ... 

Es kann eine Weile dauern bis sich seelische Probleme 

somatisieren und im Körper ihre Wirkung zeigen.

MEDIARAMA kann zur Balance von Körper und Seele 

beitragen und wird neben den BPS-Anwendungen 

auch zur Therapie eingesetzt.

Unser Gehirn ist über Bilder und Musik gut zu 

stimmulieren. MEDIARAMA zeigt mit einem speziellen 

Verfahren aufgenommene Bilder aus der Natur in 

Überblendtechnik. Während dieser Vorführung wird 

eine speziell dafür komponierte BPS-Musik abgespielt.

Die Wirkung dieser BPS-Musik besteht darin, dass 

durch bestimmte Veränderungen von Taktfrequenz und 

Tonhöhenschwankungen tiefe Gehirnfrequenzen 

(Alpha-Stufe) ausgelöst werden können. 

Dadurch kann sich beim Betrachter:

• ein entspannter Zustand

• optimale Erinnerung

• schöpferische Ideen und

• innere Ruhe 

einstellen.

Oft sind die Ursachen für die Entstehung von 

Erkrankungen nicht sicher feststellbar.

Die Sichtweise, auf die sich die BPS-Therapie gründet, 

geht davon aus, dass Krankheiten teilweise durch Staus 

von noch nicht meßbaren Energien hervorgerufen werden 

und dass sich Verspannungen oder Überbelastungen 

negativ auf Körperfunktionen auswirken können.

Durch BPS-Anwendungen können sich solche Energie-

blockaden auflösen oder deren negative Auswirkungen 

oftmals gemildert werden, was aus schulmedizinischer 

Sicht einer Heilung 

gleichkommt.

Die BPS-Therapie 

ist einfach und 

wirkungsvoll.

Es gibt zwei Anwen-

dungsformen:

•  Akutanwendung 

 im Sitzen

•  Intensivanwendung 

 im Liegen

Während der Therapie-

anwendung ist eine spe-

ziell dafür komponierte 

Musik hörbar; es wird 

nicht gesprochen. Der 

Patient wird durch den Therapeuten in eine tiefe, wohl-

tuende Entspannung hinein und auch wieder heraus-

geführt. Der Patient bleibt passiv und kann sich seinem 

inneren Erleben ganz hingeben.

Im Laufe einer Anwendung werden z.B. Gelenke (Arme, 

Beine, Wirbelsäule) sanft und extrem langsam bewegt. 

Dabei bestimmen die körperlichen Reaktionen des 

Patienten (z.B. Muskelspannungen), was der Therapeut 

im Einzelnen tut.

www.bps-ulm.de

Was ist BPS ? Einfach & wirkungsvoll MEDIARAMA
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