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HP Elisabeth Majhenic - (Institutsleiterin) - Zertifiziert als Therapeutin, Supervisor und Dozentin in klassischer
Homöopathie - Ausbildungsstätte akkreditiert.

Das Behandlungs- und Ausbildungszentrum am Bodensee

Studieren Sie die klassische Homöopathie am schönsten Platz in Lindau am Bodensee, Elisabeth Majhenic.
Praxis & akkreditierte Ausbildungsstätte für Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. 

Sie studieren die Sprache der Individualität - die Empfindlichkeiten eines jeden Einzelnen und seine
individuelle Reaktionsweise darauf. So können Sie Schmerzen und Krankheitsprozesse lindern oder heilen.
Durch die richtige Anwendung der klassischen Homöopathie können Sie akute sowie chronische
Erkrankungen erfolgreich behandeln. 

Anerkannte akkreditierte Homöopathie Ausbildung in der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Einstieg
jederzeit möglich!

Inhalte sind: 

Grundlagen und Theorie sowie das Studium der Materia medica (185 Arzneimittel) und die verschiedenen
Methoden der homöopathischen Behandlung (Anamnese, Fallanalyse und Beurteilung des
Bahandlungsverlaufes wird durch Live Cases am Institut demonstriert).

•Fachausbildung in Humanhomöopathie
•Fachausbildung in Humanhomöopathie
•Fachausbildung in Humanhomöopathie
•Fachmodul für Apotheker, Hebammen, Psychotherapeuten
•Fachmodul in Tierhomöopathie
__________________________________________________

Klassisch homöopathische Praxis

Die klassische Homöopathie betrachtet den Patienten als untrennbare Einheit. Um Heilung einer Krankheit in
ihrem Ursprung zu erlangen, muss der Patient auch als eine solche Einheit betrachtet und erfasst werden. 



Bei einer Behandlung mit klassischer Homöopathie wird also nicht nur eine Erkrankung oder ein einzelnes
Symptom behandelt, sondern der Patient in seiner gesamten Wesenheit wahrgenommen, als eine Einheit
von Körper, Geist und Seele.

In unserer Praxis behandeln wir Patienten seit über 20 Jahren erfolgreich mit klassischer Homöopathie.
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Behandlung von chronischen Erkrankungen, die in unserer heutigen
Gesellschaft immer weiter zunehmen und mit reiner „Symptomenbehandlung“ lediglich unterdrückt aber nicht
geheilt werden können. 

Behandlung mit klassischer Homöopathie

Um ein vollständiges Bild von unserem Patienten zu erhalten, nehmen wir in einer ausführlichen
Erstanamnese die Gesamtheit seiner Beschwerden auf und erfassen im Anamnesegespräch außerdem
seine individuelle Wesensart und Konstitution. Aufgrund dieser Informationen erschließt sich der weitere
Behandlungsverlauf, welcher von Krankheitsbild und Dauer der Erkrankung abhängt. 

Durch die Behandlung mit klassischer Homöopathie wird unser Patient auf körperlicher und seelischer Ebene
unterstützt und dabei Schritt für Schritt in eine dauerhafte Heilung geführt 

Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen und in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.

Behandlungsschwerpunkte:

- Erkrankungen im Bewegungsapparat wie Rheuma oder Arthrose
- neuromuskuläre Erkrankungen wie MS oder Parkinson
- Herzerkrankungen u. venöse Erkrankungen
- Krebs- und Tumorerkrankungen
- Autoimmunerkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen
- Hepatitis C
- Allergien und Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien
- chronische, wiederkehrende Entzündungen (wie Bronchitiden, Tonsillitiden, Nebenhöhlen- und
Ohrenentzündungen) 
- Blasen- u. Nierenerkrankungen
- Depression und Burnout
- ADS/ADHS
- Kinderwunsch und Schwangerschaftsbeschwerden
- Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrsbeschwerden
- Schlafprobleme
- Borreliose
__________________________________________________

Klassische Homöopathie bei unerfülltem Kinderwunsch – die sanfte Alternative zur Hormontherapie

Wenn der Wunsch nach einem Kind unerfüllt bleibt, kann es zu einer großen Belastung für ein Paar oder
einer der beiden Partner kommen. Die unterschiedlichen Herausforderungen, die es dabei zu bewältigen gilt,
umfassen längst nicht nur die körperliche Ebene (z.B. bei einer Hormontherapie). Auf der emotionalen Ebene
durchleben die Betroffenen oftmals eine Achterbahn der Gefühle. Große Hoffnung und Freude wechseln ab
mit tiefster Enttäuschung und Angst, Gefühle von Ohnmacht und Versagen treten auf. Dreht sich im Leben
alles nur noch um den Kinderwunsch und im Alltag hat man das Gefühl, nur mehr zu „funktionieren“, kann
diese seelische Dauerbelastung bis hin zu einer Depression führen.



In unserer Praxis behandeln wir Frauen, Männer und Paare mit Hilfe der klassischen Homöopathie auf
unterschiedlichen Ebenen:

Behandlung bei unerfülltem Kinderwunsch - Damit der weibliche Organismus in eine
Schwangerschaftsbereitschaft gelangt, ist es wichtig, jede Frau in ihrer ureigensten Empfindlichkeit zu
erkennen und ihre individuelle Reaktionsweise darauf zu erfassen. Nur durch eine ganzheitliche Sicht ist es
möglich, Blockaden zu lösen und unterhaltende Störungen im körperlichen Bereich zu behandeln. In einer
umfassenden Erstanamnese wird ein vollständiges Symptomenbild erstellt und anschließend das korrekte
homöopathische Arzneimittel ermittelt und sogleich verordnet.

Behandlung der Nebenwirkungen von Hormontherapien - Eine hormonelle Stimulierung greift sehr stark in
den weiblichen Körper ein und ist meist nicht frei von Nebenwirkungen. Diese reichen von
Stimmungsschwankungen über Komplikationen bei operativen Eingriffen (z.B. Entzündungen im Bauchraum
durch Eizellenentnahme) bis hin zu einer hormonellen Überstimulation. Durch die homöopathische
Behandlung wird der Organismus wieder in sein natürliches Gleichgewicht gebracht. Sämtliche Beschwerden
auf körperlicher und emotionaler Ebene werden dadurch erfolgreich behandelt.

Behandlung situationsbedingter Beschwerden auf psychischer Ebene - Sowohl ein unerfüllter Kinderwunsch
als auch eine hormonelle Kinderwunsch-Behandlung können für die Frau, den Mann und auch ihre
Partnerschaft sehr belastend sein. Neben strapaziösen medizinischen Eingriffen und
Medikamentennebenwirkungen zeigen sich bei Frauen häufig Gefühlsschwankungen, Reizbarkeit und
Überempfindlichkeit. Weitere Schwierigkeiten, die bei beiden Partnern auftreten können: 

- Gefühle von Unzulänglichkeit und Machtlosigkeit bis hin zu depressiver Verstimmung 
- "Sex nach Plan" kann zu Lustlosigkeit, Erektionsproblemen oder anderen sexuellen Störungen führen 
Streitigkeiten in der Paarbeziehung bei unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf den Kinderwunsch 
- Sorgen durch mögliche finanzielle Belastung durch Behandlungskosten

Eine homöopathische Behandlung hilft den Betroffenen wieder in ihre Mitte und damit zu sich selbst und
auch zurück zu ihrem Partner zu finden. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


