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Sie suchen einen Weg Ihre Gesundheit zu unterstützen?

Die Homöopathie ist eine Heilkunst, so dynamisch wie das Leben selbst.

Ihr Weg führt zur Resonanz und der Frage: Wie ist zu verstehen, was mir in meinem Leben begegnet?

Ihr Weg führt über das Ähnlichkeitsprinzip und die Frage: Welches Arzneimittel ruft ähnliche körperliche
Zustände und seelische Reaktionen hervor?

Homöopathische Arzneimittel und das Gespräch sind die Impulsgeber für Heilung auf körperlicher,
emotionaler und seelisch-geistiger Ebene.

Die eigens nach homöopathischen Grundsätzen hergestellten Arzneimittel regen unsere feinstoffliche, nicht
materielle Lebenskraft an.

Der Zustand unserer Lebenskraft spiegelt den Zustand unserer Gesundheit. 

Unser Leben hier auf Erden gleicht einem Weg mit verschiedenen Etappen, die es zurückzulegen gilt. Die
Homöopathie leistet hierbei als Wegbegleiterin hilfreiche Dienste, zum Beispiel in Situationen, in denen wir
ins Stocken geraten, wir uns im Kreis drehen, auf (vermeintliche) Abwege kommen oder gar stürzen und
nicht oder nicht so rasch wieder aufstehen.

Die Homöopathie gehört in die Naturheilkunde. Ihr Begründer, der Arzt C.F. Samuel Hahnemann hat sie den
Vorgängen in der Natur abgeschaut und für den Menschen handhabbar gemacht.

Basierend auf dem Prinzip des „ähnlichen Leidens“ (= griech.: homoion pathos) werden Arzneimittel
herangezogen, die bei einem gesunden Menschen nach ihrer Verab-reichung zu ähnlichen Symptomen, also
zu einem ähnlichen Leiden führen würden.

Spätestens seit Albert Einsteins naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wissen wir, dass Materie eine
Energieform darstellt. So leuchtet es ein, dass wir mit allem, was wir unserem Körper einverleiben, eine
spezifische Energie aufnehmen. Dies gilt in besonderer Weise für Arzneimittel, die nach homöopathischen
Grundsätzen hergestellt werden. Sie besitzen die Fähigkeit, direkt auf unsere Lebensenergie einzuwirken
und unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

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


