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Was kann die Ganz-Körper-Statik z.B. bei Röntgen MRI MRT etc.
zusätzlich aufzeigen?
Mit den Ganz-Körper-Statik-Messwerten bei den bildgebenden Verfahren wird die Diagnose
vereinfacht, indem die Fehlstatik mit deren Fehlbelastung als Verursacher sichtbar
aufgezeigt wird. Diese Messwerte können so eine Behandlung zielgerichtet unterstützen und
so unter anderem Ursachen der Arthrose aufzeigen.

Werden beim Vermessen der Bein-LängenUnterschiede, die Ausweichhaltungen über die
unterschiedlichen Hebelwirkungen, die die
gemessene Länge verändern, berücksichtigt?
Abbildung rechts: sitzt man auf den
Beckenknochen, müsste das Becken beim Sitzen
ausgeglichen sein, wenn sich der Körper in der
statischen Mitte befindet.
Leider ist dies nicht der Fall.

Im Anhang zeigen wir dies bei einigen Röntgen und MRI Bilder auf.
Ätiologie beschäftigt sich mit den Ursachen für das Entstehen einer Krankheit.
Ein Beispiel: Die Ursache der Arthrose ist unbekannt. (Laut MSD Manual 5.
Auflage Urban & Schwarzberg)

Wieso? Könnte es sein, dass wir nicht im Besitze aller Fakten und Ideen sind und dabei
einfache Dinge übersehen, die eigentlich zutiefst nutzbringend sind. Was bei
oberflächlicher Betrachtungsweise als richtig erscheint, entpuppt sich häufig als
völlig anders, nachdem wir genauer hingeschaut haben.

Beckentiefstand: Die bisher unterschätzte Rolle des Beckentiefstandes, nicht zu
verwechseln mit der seitlichen Beckenverschiebung, Beckenrotation, einseitigem
Knie-Streckdefizit oder seitlichen Oberkörper Ausweichhaltung. Denn diese
haben die gleichen Folgen betreffend die Beinlängenvermessungen. Verursacht
durch muskuläre Fehlspannungen verändern sich Skelett Stellungen, die dann
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vermeintlich als Längen-Unterschiede vermessen und bebildert werden. Dies
zeigen wir im Anhang anhand von Röntgenaufnahmen.
Beispiel O- oder X-Beine, werden durch muskuläre Blockaden) fehl Spannungen
hervorgerufen und hat eine ähnliche Wirkung wie bei einem Pfeilbogen. Durch
diese einseitigen Spannungen verändern sich die gemessenen Längen durch
verziehen der Knochen und Gelenkstellungen. So finden sich durch den Körper
ähnliche einseitige Spannungen, die wiederum Einfluss auf die
Beinlängenmessungen haben.

Statik befasst sich mit den Kräften, die im ruhenden Zustand ausgeglichen sein müssen,
andernfalls verzieht, verdreht, komprimiert es den Körper.

Hebelgesetz befasst sich mit den Hebelkräften (mit 5Kg kann je nach Hebellänge 100 Kg
im Gleichgeweicht gehalten, bewegt oder gehoben werden).

Skelett: Kein Skelett kann sich aus eigenem Antrieb bewegen und würde ohne
die Muskulatur, Sehnen und Bänder in sich zusammenfallen.

Muskel-Linien. Verspannt („Blockiert“) sich eine Muskulatur (Kraft), aus welchem Grunde
auch immer, zieht sich diese zusammen und die gegen Muskulatur (Gegenkraft) wird
überdehnt. Diesen fehl gerichteten Muskel-Kräften können nur Knochen, Gelenke und
Wirbelkörper ausweichen.

Muskelblockaden reduzieren über Verspannungen und Überdehnungen den Durchfluss
von Energiebahnen, wie z.B. Blutbahnen. Nerven können dadurch in Mitleidenschaft
gezogen werden. Wie wird dies beachtet und behoben?

Bildgebende Verfahren wie Röntgen, MRI, MRT, CT etc. zeigen Momentaufnahmen.
Diese werden immer präziser durch den Einsatz von deutlich mehr Pixeln die zur
verbesserten Auflösung führen. Wie wird aber der Verursacher von BeschwerdeTeilaufnahmen aufgezeigt?

Mit den Ganzkörper-Statik-Messwerten bei den bildgebenden Verfahren würde die
Diagnose vereinfacht, indem die Fehlstatik mit deren Fehlbelastung als Verursacher
sicht- und messbar aufgezeigt wird. Diese Messwerte können so eine Behandlung
zielgerichtet und Ursachen bezogen unterstützen.

Forschung Muskelverspannungen können den Durchfluss von Blutbahnen etc. durch die
Verspannungen und Überdehnungen reduzieren (behindern).
Zusammenhängende Muskelverspannungslinien könnten so auch Organ- und
Nervenverbindungen in Mitleidenschaft ziehen.

Ein Spannungs-Ausgleich könnte auch bei Operationen von Vorteil sein, weil es
dadurch zu einer optimalen Durchblutung führt und dies die Heilung unterstützt.

Ganz-Körper-Statik-Messwerte, die über die Ausweichhaltungen die Ursachen für
Beschwerden über die Fehlbelastung für die Diagnose und die Behandlung aufzeigen.

Damit die Fehlspannungen als Ausweichhaltungen sicht- und messbar werden, müssten
die Aufnahmen unter Muskelspannung unter bestimmten Vorgaben und Fixierungen
aufgenommen werden. Nur so können die Bilder unter gleichen Voraussetzungen
reproduziert und verglichen werden.

Über die Muskelspannung wird so die Fehlspannungs-Ausweichhaltung erfassbar.
Die Messbaren Unterschiede an Ausweich- und Kompensationshaltungen können so
aufgezeigt werden.
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Theoretisch, rechnerisch und messbar könnten so 394. Quadrilliarde (d.h.
mit 27 Nullen hinter Zahl1. 000 000 000 000 000 000 000 000 000) mögliche Abweichungen
aufgezeigt werden, mit denen man sich von einer anderen Person unterscheiden könnte.

Somit beeinflussen die Gefühlsprogrammierungen, die wie es scheint als Bilder
im Bauchhirn/ Darm gespeichert sind. (Bauchhirn besitzt die gleichen Nervenzellen wie das
Kopf Hirn. Welches wichtiger ist, zeigt sich anhand der Abnabelung für die Versorgung von
den benötigten Körpersubstanzen). Gefühle werden bei ähnlichen Ereignissen aus diesem
Speicher aufgerufen und beeinflussen so unser Verhalten.

Wobei bei einer Konservation / Unterhaltung, bei falsch erlebten Gefühlen, Worte
und Sätze einem ganz anderen Sinn zugeordnet werden. Dadurch fühlt man sich angegriffen,
beleidigt usw. Dies löst unterschiedliche Körperhaltungen und Gesichtszüge aus. Falsch
verstandene und gelebte Emotionen werden dann mit Gedanken verknüpft. Z.B. das zahl ich
dir bei nächster Gelegenheit heim, etc.
Emotionen werden auch die Aktivierung von Genen beeinflussen, wie die
Proteinjäger aufzeigen, bei denen eine Zelle quasi eine Antenne hat und über die
Information die Eiweissmoleküle zu einem Protein zusammen stellen und das passende Gen
aktivieren. Sekundenbruchteile später können sich diese verändern. Genauso wie unsere
Gefühlsebene Veränderungen und Krankheiten auslösen können.

Mikroben Forschung zeigen, Veränderungen der Bakterienstämme im Darm die mit
Krankheiten verbunden sind. Nun wird geforscht, ob die Krankheit die Bakterien verändern,
oder die Bakterien Krankheiten verursachen.

Bakterien haben auch Übermittlungs-Funktionen. Da Emotionen auf das Bauchhirn
schlagen und hier Verspannungen verursachen, müsste auch diesem Bereich die Notwendige
Beachtung geschenkt werden.

Der Mensch wird durch ein komplexes System beeinflusst.
Quanten Physik zeigt das alles Schwingung / Energie ist. Universums Schwingungen,
Sonnenlicht Schwingungen plus Farbspektrum (Schwingungen) Luftdruck Veränderungen /
Feuchtigkeit, Trockenheit, kälte, wärme / Bewegung in der Natur mit den unterschiedlichen
Energiefeldern im Wald, Wiese, Wasser, (Flüsse, Seen, Meer) Berge, usw. zum körperlichen
und psychischen Ausgleich / Nahrungsmittel Gene die Körperfunktionen übernehmen /
Magnetfelder / Stromkreisläufe/ Erdstrahlungen / usw./ Psyche Auswirkungen von Stress etc.
betreffend Beschwerden.
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Solche Aufnahmen ohne Spannung und vorgegebene Fixierungen werden veränderte Körperhaltungen
als Momentaufnahme bebildert, ohne dass diese reproduzierbar sind. Es fehlen für die Beurteilung und
Diagnose die Statikabweichungen, das Hebelgesetz und die Muskelblockaden. Ein Skelett kann sich
aus eigenem Antrieb nicht bewegen. Dafür sind die Muskeln, Bänder und Sehnen zuständig, die das
Ganze zusammenhalten und Bewegen können. Wie wird dies beachtet?
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Fussstellung, Hüft, Schulter, Rücken,
Kopfhaltung
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Fusstellung, Fussabstand, Knieunterlage

Fussstellung, Knieunterlage, Knie unterschiedlich
gestützt

Knieunterlage, Fussstellung stimmt so nicht

Oberkörper verdreht, Fussstellungen nach links

Fussstellungen, rechter Arm liegt nicht an

Unterschiedliche Fussstellungen, Oberkörper
verdreht
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MRI Liege für Aufnahme? GettyImages-161714176_comp
Wie wird so die Fehlstatik sichtbar?
Normalerweise geht man von der Mittelebene
aus und zeigt die Abweichungen des
Oberkörpers und der Beinstellungen auf.
Setzt man die Mittellinie bei den Füssen an,
verzieht es den Kopf seitlich.
Geht man vom Kopf aus verzieht es die
Fussstellung.

Was kann nun diese Aufnahme bezüglich der Statik und dem Hebelgesetz
über die entstandenen Ausweichhaltungen für Auskunft geben?
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Nun zu den Bildgebenden Verfahre aufnahmen, ohne und mit Statik
Zeichen.
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Wie war die Steh- oder Liegend-Position bei der Bildaufnahme?

Anhand der Beckenlöcher handelt es sich hier um eine Beckenrotation.
Dies verursacht beim Kunstgelenk eine leichte Beinverdrehung und drückt das Becken zur
Seite, leicht nach hinten und nach oben. Dieser Fehldruck verändert auch die Beckenwand
einwärts.
Anhand der senkrechten Statik Linie zeigt die Fehlbelastung zudem die schiefe Wirbelebne
auf.
Durch das Lösen der Muskelblockaden könnten solche Fehlhaltungen ausgeglichen werden.
Statik: Ist der Zug und Gegenzug im ruhenden Zustand nicht ausgeglichen, verzieht es den
Körper. Bei Beachtung des Hebelgesetzes werden die Muskulären-Fehlkräfte beim Skelett
sichtbar.
Würde die Ganzkörper Statik mit den dazu benötigten Reverenz Punkten zur Kalibrierung
zusammen bei der Bildaufnahme erfasst, könnten nicht nur die Beschädigung eines Gelenkes,
Wirbelkörpers, Bandscheibe, sondern die Ursache oder die verursachende Ausweichhaltung
aufgezeigt werden. Damit könnten auch die Fehlspannungen gezielt gelöst werden.
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Wie war die Steh- oder Liegend-Position bei der Bildaufnahme?

Nächste Seite mit Statik Einzeichnungen und den Abweichungen der
Fehlbelastungen
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Wie war die Steh- oder Liegend-Position bei der Bildaufnahme?

1 Seite OP.

Andere Seite

Fehlen die Körper-Statik-Messwerte.
Beinstellungs-Winkel zum Becken zieht stark einwärts, und drückt dadurch die Hüfte hoch.
Diese Muskel-Spannungslinien, respektive Fehl-Spannungslinien wirken ungelöst durch den ganzen
Körper.
Folge: Fehlbelastung des Beckens, Fehlabstützung des Rückens und Fehlstellung der Beinaufhängung.
Diese Fehl Kräfte werden über die Knie und Füsse auf den Boden übertragen.
Fehlbelastungen Knie und Fuss-Beschwerden stehen in diesem Zusammenhang.
Muskel-Fehlspannungen können auch zu Blut Durchfluss Veränderungen führen.
Nervenbahnen können über Muskelblockaden ab- oder eingeklemmt werden, die zu
Schmerzausstrahlungen führen.
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Wie war die Steh- oder Liegend-Position bei der Bildaufnahme?

Nächste Seite mit Statik Einzeichnungen und den Abweichungen der
Fehlbelastungen
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Linke Seite

In welcher Körperhaltung wurde dieses Bild aufgenommen?
Wie kann ein solches Bild unter gleichen Bedingungen reproduziert und verglichen
werden?
Wird nur das sichtbare behandelt, wirkt die Fehlstatik über die veränderten
Hebelkräfte sich auf die nächste Körper-Schwachstelle aus.

Hüfte mit Linien versehen, die aufzeigen, wie die Muskulatur die Skelett-Knochen
verziehen. (Statik und Hebelgesetz). Geht man von der Beckenmitte aus, zeigt sich die
Abweichung beim Beckenspalt.
• Linke Seite nach vorne Verdreht, führt zu einem steileren Anstellungswinkel von
Oberschenkel zum Becken.
• Dies führt automatisch zu einem Becken-Tiefstand auf der Gegenseite und verschiebt
dadurch das Becken und Oberkörper zur rechten Seite.
Leider fehlen die Angaben zu den Aufnahme Position, die Aufschluss geben, welche
Muskel-Fehlspannungslinien das Skelett verzogen haben.
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In welcher Position befand sich der Oberkörper bei dieser Aufnahme?
Sonntagszeitung 9.7.2017. Abgenutzter Knorpel

GettyImages

Auf der nächsten Abbildung werden die Abweichungen aufgezeigt, die Ursache der Arthrose.
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Anhand dieses Knie Bildes handelt es sich unter anderem um eine seitliche OberkörperAusweichhaltung, verursacht über verspannte Muskellinien.

Anhand dieses Knie Bildes handelt es sich unter anderem um eine seitliche OberkörperAusweichhaltung, verursacht über verspannte Muskellinien.
• In welcher Körperhaltung ist diese Moment Aufnahme entstanden?
• Wie war die Fussstellung / welcher Abstand zwischen den Füssen / und hat es einen
Fersen Anschlag.
• In welchem Winkel die Beinstellung zum Becken sich befindet und ob zusätzlich eine
leichte oder starke einseitige Knieblockade vorhanden war.
• Hüfte: ob eine Höhenabweichung, eine seitliche Verschiebung oder noch zusätzlich
eine Rotation des Beckens.
Ein Beispiel:
Durch eine seitliche Oberkörper Ausweichhaltung entsteht ein Überdruck auf die Knie
Innenseite. Die Spannungs-bedingte Fehlhaltung verändert den Gelenkspalt und wird dann als
Arthrose bezeichnet. Weiter hat die Oberkörper Verlagerung auf der Gegenseite zur Folge,
dass das Becken einseitig hochgezogen wird und somit auch den scheinbaren BeinlängenUnterschied mitverursacht. ..(Entstehung einer Arthrose kann die Folge sein).
Dadurch entstehen Überbelastungs- und Muskel Überdehnungsschmerzen bei den
Sehnenverbindungen zum Knochen, etc.
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1Bild:

Wurde 2.5cm Schuhsohle erhöht, ohne zu beachten, dass der Beinschenkel Muskulatur
bedingt verdreht ist! Bild 1 vor dem Lösen von 3.5.cm.

27.01.18. Beobachtungen

16

2Bild:
Der muskuläre Beckenschiefstand von 3.5 cm wurde durch Lösen der Fehlspannungen
ausgeglichen.
Dies wird beim Kunstgelenk ersichtlich, das durch Lösen der Muskelverspannungen die
Verdrehung aufhebt. Leichte Oberkörper-Ausweichhaltung nach links ist vorhanden.
Der Beckentiefstand wird dauerhaft ausgeglichen!
Anhand der Roten senkrechten Linie, wird ersichtlich, dass die Oberkörper Haltung
die Beinstellung zum Becken noch verändert.
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Venen- Arterien Auswirkung

Skelett-Abweichungen

Fehlbelastungs-Punkte

Muskel-Auswirkungen

Lunge Herz VerdauungsAuswirkung

Skelett-Auswirkung

