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 Gemeinsame Tagung 2021 der 
IGIMP und der IG-DF 
Innerhalb der IGIMP ist die Interes-
sengemeinschaft für Dunkelfeld-
Blutdiagnostik (IG-DF) eine prakti-
zierende Unterorganisation. Diese 
veranstalteten im September 2021 
eine gemeinsame Fortbildung in der 
Alpstein Clinic in Gais, Schweiz. Die 
IG-DF unterstützt die Teilnehmer*in-
nen in der praktischen Umsetzung 
der Blutmikroskopie und Milieuthe-
rapie und wird von Jörg Rinne und 
Joachim Bauer seit 1994 geleitet. Sie 
begrüßten die Teilnehmer*innen 
mit einem Statement:

"Wir freuen uns sehr 
über ein Zusammenwirken 

unserer Gesellschaften.
Gemeinsam können wir für die Durchsetzung 

der Milieutherapie und Milieudiagnostik 
wesentlich mehr erreichen.“

Herr Dr. med Ralf Oettmeier, Präsi-
dent der IGIMP, startete mit einem 
Vortrag zur Milieudiagnostik und 
-therapie. Vorgestellt wurden einige 
Geräte und Verfahren mit denen 
man das Milieu aus Kapillarblut 
bestimmen kann. Ein neues Verfah-
ren ist z.B. die INUSpherese®, eine 
hochinnovative Blutplasmareini-
gung, deren Ergebnis sich sehr 
schön in der Dunkelfeld-Blutdiag-
nostik darstellen lässt. Selbst bei 
Krankheiten wie Alzheimer, Makula-
degeneration oder bei chronischen 
Schmerzpatienten konnte mit die-
sem Verfahren geholfen werden.

„Den meisten Krankheiten liegen 
toxische Belastungen zu Grunde.“ 
Mit diesen Worten wies Dr. Oett-
meier auf die besondere Bedeutung 
der Schwermetalle, Pestizide und 
Weichmacher bei der Entstehung 
von Krankheiten hin. An Fallbe-
schreibungen wurden Blutergeb-
nisse interpretiert. Die Schadstoff-
analysen – gewonnen aus Lymph-
ozyten – waren in Bezug zu den 
Beschwerden der Patienten sehr 
aussagekräftig. Neuromodulative 
Trigger aus Zahnherden wurden in 
besonderer Weise dargestellt. Aber 
auch die Reflexzonen-Diagnostik 
kann gute Hinweise auf gestörte 
Organe oder Organsysteme geben. 

Als weiterer Milieufaktor wurde auch 
die Psyche angesprochen. Nicht 
umsonst war sie auch in der Humo-
ralpathologie ein wichtiger Teil der 
„schwarzen Galle“. Seelische Entgif-
tung war hier ein wesentlicher 
Bestandteil. 
Ein weiterer, wichtiger Bestandteil 
der Milieutherapie ist die Darmsa-
nierung. Dr. Oettmeier verglich den 
Darm mit der Wurzel einer Pflanze. 
Ist die Wurzel defekt, hilft kein Dün-
gen und kein Gießen. Daher ist die 
Darmsanierung, übrigens eine Kern-
kompetenz der SANUM-Therapie, 
ein wesentlicher Bestandteil der Mili-
eutherapie. 
Auch der gesellige Teil kam nicht zu 
kurz. Am Vorabend der Veranstal-
tung gab es ein gemeinsames 
Abendessen zum gegenseitigen 
Kennenlernen und zum Abschluss 

am Folgetag, nach den praktischen 
mikroskopischen Übungen, noch 
eine Bergwanderung für die Seele. 
Weitere gemeinsame Veranstaltun-
gen der IG-DF und der IGIMP sind 
geplant und werden auf der IGIMP-
Homepage angekündigt.

 IGIMP-Mitgliederversammlung
Am 13. Januar 2022 fand die zweite 
Mitgliederversammlung der IGIMP 
statt. Herr Dr. Oettmeier berichtet im 
Jahresbericht über die Aktivitäten 
der Gesellschaft. Durch die Maßnah-
men der Corona-Pandemie mussten 
die meisten Veranstaltungen online 
stattfinden. Die IGIMP-Veranstal-
tung auf der Medizinischen Woche 
in Baden-Baden 2021 musste auf-
grund der Corona-Regelungen lei-
der abgesagt werden, sie ist aber für 
dieses Jahr wieder geplant. Details 
hierzu werden dann auf der IGIMP-
Homepage rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 Neuigkeiten auf der IGIMP-
Homepage 
Die IGIMP Homepage www.igimp.
org ist weiterhin im Ausbau. Im inter-
nen Bereich der Mitglieder wächst 
die Seitenanzahl. Neben der Vorstel-
lung namhafter Forscher der Isopa-
thie und Dunkelfeld-Mikroskopie 
sowie der Milieutherapie sind aus 
dem Nachlass von Dr. Dr. P.G. Seeger 
zahlreiche historische Bücher und 
Zeitschriften zum Selbststudium 
eingescannt worden. Die Literatur-
sammlung wird in den nächsten 
Monaten weiterhin ausgebaut. Frü-
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her war es sehr umständlich, in alter 
Literatur gezielt nach interessanten 
Themen zu suchen. Die heutige Zeit 
erlaubt mit differenzierten Such-
funktionen nach einzelnen Begriffen 
zu suchen, die dann in den Doku-
menten seitenspezifisch angezeigt 
werden. In jedem der Bücher und 
Zeitschriften finden sich informative 
Beiträge zur Milieutherapie und Dia-
gnostik, immerhin handelt es sich 
dabei um die alten Arbeitsunterla-
gen eines Krebsforschers der rund 
40 Jahre seines Lebens an der Berli-
ner Charité verbrachte und hierfür in 
den 80er Jahren zweimal für den 
Nobelpreis nominiert wurde. Tau-
chen Sie ein in die Zeit eines For-
schers der im ständigen Austausch 
mit Dr. v. Brehmer, Dr. med. Josef 
Issels und ein persönlicher Freund 
von Dr. med. Karl Windstosser 
(windstosser-museum.info) war. Die 
komplette Literatursammlung ein-
zuscannen wird noch weitere Jahre 
in Anspruch nehmen und die Samm-
lung auf der Seite der IGIMP wird 
sich so nach und nach komplettie-
ren. 

www.igimp.org

Langfristig werden wir das Archiv 
auch um die Bücher anderer For-
scher ergänzen. Aktuell finden sich 
auch die von Prof. G. Enderlein ver-
fassten AKMON Bände 1-3 als Dateien 
im Archiv und können so nach spezi-
fischen Suchbegriffen durchforstet 
werden. Auf der einen Seite erleich-
tert dies das Selbststudium, auf der 
anderen Seite hoffen wir so langfris-
tig wichtige Literatur für die Nach-
welt zu erhalten.
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Unsere Naturkosmetik-Pflegereihe umfasst 
5 Cremes für Gesicht und Körper,  
mit natürlichen Inhaltsstoffen.
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