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Gesundheit in Übereinstimmung mit Körper und Seele - Naturheilkunde und PsychoSomatische Energetik
ergänzen sich hier perfekt, um Leiden zu lindern und zu heilen. Heilpraktikerin Ingrid Köhli-Grieshaber geht
diesen Weg mit Ihnen. Mit individuell auf Sie und Ihre Lebenssituation abgestimmten Therapien wird es
gelingen, Ihnen zu mehr Lebensqualität und Gesundheit zu verhelfen.

Zur naturheilkundlichen Diagnose gehören neben der Anamnese die psychosomatische Energetik und die
Labordiagnostik.

zu den Schwerpunkten der Therapien gehören

- die natürliche Hormontherapie
- die Darmsanierung
- die Stärkung des Immunsystems
- die Entgiftung, Ausleitung und Entsäuerung
- die Regulierung des Stoffwechsels
- die Neuraltherapie
- die individuelle Arzneimitteltherapie

Unter der natürlichen Hormontherapie versteht man die Verordnung von bioidentischen (natürlichen)
Hormonen, deren Struktur mit denen, die der Körper selbst produziert, identisch ist. Sie werden aus
pflanzlichen Bestandteilen gewonnen, zum Beispiel aus der Yamswurzel, und in Form von Creme über die
Haut oder als Globuli und in Kapselform verabreicht. 

Bei der Darmsanierung geht es um den Wiederaufbau einer gesunden Darmflora, so dass alle Bakterien
wieder im Gleichgewicht sind, unerwünschte Keime eliminiert werden, und die natürliche Schutzbarriere
Darmflora erhalten bleibt. 

Entgiftung bedeutet die Lösung und Ausscheidung von eingelagerten Schadstoffen, die wir im Laufe des
Lebens über die Nahrungskette einnehmen. Dies geschieht mit pflanzlichen und homöopathischen Mitteln
sowie mit Ergänzungspräparaten zur Unterstützung der körpereigenen Entgiftungssynthese. 

Die Psychosomatische Energetik ist eine Methode, mit der „Energieräuber“ (Konflikte) im Körper aufgespürt
werden, die Erschöpfung und Befindlichkeitsstörungen auslösen. Auf körperlicher, seelischer, geistiger und
mentaler Ebene wird das derzeitige Befinden des Patienten getestet und die Belastungssituation ermittelt.
Daraus ergeben sich die zur Lösung notwendigen Homöopathika und deren energetische Wirksamkeit. 

Durch eine regelmäßige Einnahme von homöopathischen Tropfen oder Globuli (Kinder), welche aufgrund
individueller Bedürfnisse ausgewählt wurden, können sich die Konflikte auflösen.



Ingrid Köhli-Grieshaber praktiziert in Winnenden-Bürg. Termine werden nach telefonischer Voranmeldung
vergeben. 


