
 

 

 

 SWAMI Geno-Typing  
 

Genotyping wird in den nächsten 10 Jahren Teil des 
routinemäßigen Managements einer wachsenden Palette von 
Erkrankungen des Menschen werden und Nutrigenetics wird 

die Pharmakogenetik ergänzen. 
Es wäre nützlich wenn wir wüssten WER gefährdet ist. Das 
bedeutet auch, dass man die Umweltauslöser vermeiden 
kann, welche die Anfälligkeit in eine Krankheit umwandeln. 

(2007 IfHI Congress by Distinguished Professor Dr. Peter J. D’Adamo,  
Centre of Excellence in generative Medicine University Bridgeport CT) 

 

Wo stehen wir eine Dekade nach dieser 

Aussage? 
 

An den SWAMI Geno-Typing Seminaren erarbeiten wir 
zusammen mit ergänzenden Inputs der Marker die jedem 
GenoTypen eigen sind, die auf seinen Stoffwechseltypen 
abgestimmte optimale Ernährung. Damit ergeben sich die 
richtigen Signalgebenden Proteinen welche zum Wohle von 

uns Menschen aktiv werden.  

Seit 1997 liegen Resultate der Bluttypen Ernährung vor und 
seit 2005 sind die regressiv/korrektiv wirkenden Epi 

GenoTypen Nahrungshinweise verfügbar. 

SWAMI kalkuliert daraus das personalisierte Optimum.   
Dr. Peter J. D‘Adamo als Mediziner mit Zusatzausbildung in Komplementärmedizin, 
hat eine ausgewiesene Fähigkeit die Informatik betonte Medizin optimal zu bewerten. 
Er entwickelte das SWAMI GenoType© Computer gestützte Auswertungssystem, als 

Werkzeug für geschultes Fachpersonal zur Erstellung von Handbüchern in           
personalisierter Ernährung mit medizinischen Hinweisen für seine jeweiligen Klienten. 

 

Geno-Typing 
 



 

 
Das sind interessante Studien Unterlagen mit wichtigen Informationen für Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte 

und Fachpersonen. Sie öffnen den Weg zum SWAMI Geno-Typing, dem SWAMI GenoType© Stoffwechsel 
Bewertungssystem und zeigen die wissenschaftlichen Grundlagen auf. 

 

Stellen Sie sich unsere Freude vor, als wir entdeckten, dass wir eine enorme Fähigkeit haben unser Leben zu 
verbessern - sogar was unsere Gene betrifft. Es ist richtig, wir können nichts daran ändern, welche 

Chromosomen wir von unseren Eltern erhalten haben; wir können weder neue Gene zu der Mischung 
hinzufügen noch alte ausrotten. Aber die Gene, die wir bei der Empfängnis erhalten sind nur der Anfang der 

Geschichte. 
Von unserer Zeit in der Gebärmutter an, durch unsere Kindheit, Jugend und als Erwachsene haben wir die 
Fähigkeit, die Einflussnahme einiger Gene zu erhöhen und andere in ihrer Wirkung zu reduzieren und so 

in beträchtlichem Ausmaß unsere Möglichkeiten für Gesundheit und Wohlbefinden zu erhöhen.  
Wir können den normalen Ablauf unseres Lebens und unserer Gesundheit verstehen – welche körperlichen 
Herausforderungen wahrscheinlich zu erwarten sind und welche Störungen für uns am wahrscheinlichsten 

sind – und wir können wirkungsvoll reagieren. Und was das Beste daran ist, wir benötigen keine Laborwerte, 
Medikamente, Operationen oder medizinische Eingriffe, um dieses wundersame Meisterstück durchzuführen. 

Alles was wir benötigen, ist ein Verständnis des Ernährungs- und Trainingsplanes, wie er für unseren 
speziellen GenoTypen richtig ist. 

 
In den Seminaren erlernen sie, wie sie mit den speziellen Markern von Personen und mit dem SWAMI 

GenoTyp-Berechnungssystem zum Wohle dieser Personen ihr persönliches Handbuch erarbeiten 

können. 

 

Sie investieren:  2-3 Tage Ausbildungszeit sowie in weitere Vertiefungsseminarien/Workshops; 
      Euro 260.- für Seminarunterlagen und elektronische Lernmittel, plus Seminarraum- 
                            kosten. Dazu noch die Nächtigungs- und Verpflegungskosten (Hotels, nach ihrer Wahl)  

 

Nächster Ausbildungs-Termin auf:     www.geno-typing.de 

  


