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Ich möchte Sie einladen, meine Praxis in Braunschweig kennen zu lernen. Genießen Sie die individuelle
Betreuung in angenehmer Atmosphäre.

Grundsätzlich behandele ich immer den ganzen Menschen, da Krankheiten oft nur ein Zeichen dafür sind,
dass im ganzen System etwas nicht in Ordnung ist.

Das Organische ist mit dem Psychischen eng verknüpft. Nur wenn man die Ursache erkennt, kann der
Mensch geheilt werden.

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie mich an oder nutzen mein Kontaktformular.

Persönliches:

Meine Berufsausbildung habe ich als Arzthelferin abgeschlossen. Nach Durchlaufen mehrerer
Facharztpraxen habe ich Einblicke in viele fachspezifische Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten
erlangt. 

Bevor ich mich am 15.10.2005 selbstständig gemacht habe, war ich bereits nahezu 10 Jahre in der
Naturheilkunde tätig. Diese Erfahrung möchte ich gerne an Sie weitergeben.

Therapieschwerpunkte:

Ich behandele unter anderem Krankheitsbilder wie:

�Depressionen 
�Hormonelle Störungen 
�Gelenkbeschwerden 
�Hautkrankheiten 
�Allergien oder Stoffwechselstörungen 
�Sportverletzungen 



�Aufbau des Immunsystems 
�Entstauung des Lymphsystems 
�Entsäuerung und Entschlackung 

mit folgenden Therapiekonzepten: 

�Neuraltherapie 
�Schröpftherapie 
�Eigenblutbehandlung 
�Eigenharnspritzen 
�HOT (Sauerstoffbehandlung des Blutes) 
�Ultraviolettbestrahlung des Blutes 
�Ausleitung und Entgiftung 
�Darmsanierung 
�Schüßlersalzen 
�Ohrkerzenbehandlung 
�Blutegeltherapie 
�Verschiedene Testmethoden auf Schwermetalle, Herde und Störfelder 

Vegacheck:

Gesundheit beginnt mit dem ersten Schritt!

Ich stelle meine Patienten durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise in den Mittelpunkt der medizinischen
Praxisarbeit und erstelle persönliche und individuelle Gesundheits-Konzepte. Der erste Schritt zum Wohle
der Gesundheit.

�Vorbeugen schafft Sicherheit! - Früherkennung von Störungen, damit die Krankheit keine Chance hat.
�Erkennen von Krankheitsursachen! - Der Krankheit auf den Grund gehen, damit nicht nur Symptome
behandelt werden.
�Individuelle Therapie von Krankheiten! - Auf den Patienten maßgeschneiderte Behandlung, denn jede
Krankheit ist anders.
�Ganzheitliche Behandlung von Krankheiten! - Aktivierung der Selbstheilungskräfte für ein intaktes
Immunsystem.

Gesundheits-Check in neuen Dimensionen!

Mit dieser Messung wird die Reiz-Reaktion der einzelnen Körperbereiche überprüft. Wo der Körper zu stark
oder zu schwach auf den Reiz reagiert, liegt eine Störung im Organismus vor, die krankhaft werden kann
oder bereits ist. Die schmerzfreie Messung dauert nur acht Minuten und setzt den Körper keinerlei
Belastungen aus.

�Übersicht in nur acht Minuten: Aktuelle Krankheitszustände werden aufgedeckt
�Aussage über den Gesundheitszustand zur Steigerung des Wohlbefindens



�Aufdecken von Allergien. Umweltbelastungen und versteckten Entzündungen
�Individuelle Therapievorschläge zur gezielten Behandlung der Störungen

Mit der Messung wird man im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Sie gibt
detaillierte Hinweise auf Störungen, die bei Weitem nicht immer mit den klassischen
Untersuchungsmethoden wie Röntgen, Ultraschall, Computertomographie oder im Labor erfasst werden
können: Entzündungsherde, versteckte oder chronische Erkrankungen sowie Allergien und
Unverträglichkeiten können aufgespürt werden. Das Gerät lokalisiert diese Störungen im Körper, erstellt
Hinweise zur Diagnose und druckt Therapievorschläge aus.

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


