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Gesundheit ist unser höchstes Gut. Spätestens bei entsprechenden Erkrankungen wird klar, viel Geld kann
auch nicht immer helfen. Stichwort helfen: Jeder Mensch ist besonders. Daher benötigt auch jeder Mensch
SEINE besondere Therapie. 

Ich habe mich als Heilpraktiker spezialisiert, eine individuelle Diagnose und Therapie meinen Patienten zu
verordnen.

Es ist wichtig zuerst die Ursache der Beschwerden zu erkennen. Hierfür wird das eine Mal besonders in den
Laborwerten geforscht, ein anderer Patient benötigt die Bioresonanz Diagnose, usw..

Wichtig ist durch Erfahrung und Kompetenz ein Miteinander mit dem Patienten zu begründen. Nur
zusammen können wir gute Erfolge erreichen.

Meine Therapien sind aus der traditionellen Naturheilkunde. Wobei die Lebensführung heute wichtiger denn
je erscheint. 
So sind bei einem ersten Termin natürlich die gründliche Diagnose und die anschließende Beratung ein
erster Schritt. Aber es ist wichtig, nun Schritt für Schritt voran zu gehen.

Ich arbeite mit mehreren Säulen: Einerseits sollen „Symptome“ auch gelindert werden. Somit sind z.B.
Schmerzen zu lindern. Hier ist oftmals eine entsprechende Therapie in der Praxis von Vorteil. Hier arbeiten
wir mit manueller- wie auch mit Injektionstherapie. Die Bioresonanz unterstützt wesentlich unser Vorgehen.
Magnetfeld oder Sauerstofftherapie kann in anderen Bereichen wichtig sein. Hier ist eben eine gründliche
Voruntersuchung wichtig.

Der falschen Spur zur symptomatischen Therapie zu folgen, ist nicht mein Weg. Die Wurzel des Übels soll
gefunden werden.

Sicher kann leicht verstanden werden, dass die vielen chemischen Stoffe, die uns im Alltag begleiten, nicht
so gesund sein können. Die Richtwerte werden unzureichend kontrolliert bzw. zu Gunsten der Industrie
verändert.



Auch wenn von wissenschaftlicher Seite die naturheilkundliche Entgiftungstherapie abgelehnt wird, ist diese
Säule eine ganz wichtige in meiner Praxis. So reihe ich mich ein bei meinen vielen Heilpraktiker Kollegen, die
eben jene Kuren oftmals am Start einer Therapie einsetzen. Hier werden mit naturheilkundlichen
Arzneimitteln körperliche Organfunktionen (aus Sicht der Naturheilkunde) gestärkt.

Durch Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Genussgifte und einiges mehr, haben wir eine große
Gemeinde schnell beisammen.

Wichtig ist vor allem, die denaturierte Ernährung zu meiden. Wir benötigen lebendiges Essen. Lebensenergie
aus Enzymen wird aber bei Erwärmung von über ca. 44 Grad schnell vernichtet. So ist z.B. in unserer
"normalen" Supermarkt Milch nach pasteurisieren und homogenisieren kein natürliches Enzym der
eigentlichen Milch in seiner lebendigen Form vorhanden. 

Es ist kein einfacher Weg, dieser naturheilkundliche Weg. 

Aber als Heilpraktiker kann ich nicht einfach eine Pille verordnen, wenn die Ursache der Beschwerden durch
eine andere therapeutische Maßnahme beeinflusst werden könnte.
Nun danke ich für Ihre Geduld beim lesen dieser Zeilen, vielleicht kann ja die eine oder andere Aussage Sie
auf Ihrem Weg unterstützen. Sollten Sie eine Beratung wünschen, können Sie über meine Homepage unter
Termin mit mir in Kontakt treten. 


