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Unser körper ist ein Wunderwerk, klug und fein abgestimmt. Meine aufgabe als heilpraktikerin sehe ich darin, 
dessen Funktion zu unterstützen. Mit gezielten impulsen stimuliere ich die Selbstheilungskräfte. in der lichten 
atmosphäre meiner praxis heiße ich Sie herzlich willkommen und begleite Sie auf dem Weg zu Gesundheit 
und Wohlbefinden. Auch im Leben unserer Kinder sind Hektik und Leistungsdruck bereits allgegenwärtig. Mithilfe 
der von mir praktizierten therapieformen kann ich die entwicklung von mehr Stabilität und innerer ausge- 
glichenheit fördern. ich freue mich auf ihren Besuch.                                                        Christiane Weber



MiCrOkineSitherapie
Über das abtasten bestimmter körperregionen  
spüre ich Blockaden auf, entstanden durch kör- 
perliche, infektiöse, strahlungsbedingte oder emo- 
tionale Verletzungen sowie durch Belastungen 
während Schwangerschaft und Geburt. Spezielle 
handgriffe helfen dem körper, seine Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. Microkinesi ist angezeigt bei 
akuten Verletzungen, Schmerzen, erschöpfung und 
Überlastung, Beeinträchtigungen des Bewegungs- 
apparates, zur Unterstützung bei seelischen prob-
lemen. Die sanfte, schmerzfreie Behandlung eignet 
sich sehr gut für kinder und Schwangere.

FUSSreFleXZOnentherapie (n. Marquardt)
Mit dem Berühren des Fußes setze ich einen reiz 
an den sensiblen nervenbahnen am Fuß. Dadurch 
entstehen Fernwirkungen im ganzen Menschen, 
mit der Folge der aktivierung der Selbstheilungs- 
kräfte. ein körperliches Symptom lässt sich so direkt 
angehen,  die Entgiftung anregen, der Lymphfluss ver- 
bessern, eine narbe behandeln, ebenso Zahnzonen 
und ihre Zusammenhänge.  auch entspannende 
ausgleichsgriffe zählen zu den vielen einsatzzwecken 
dieser therapie.

ManUelle lYMphDrainaGe
Die manuelle lymphdrainage regt die lymph- 
bildung an, fördert den lymphatischen und venösen 
Rückfluss, löst Verkrampfungen der Lymphgefäße, 
die durch trauma oder nervliche Belastung leicht zu 
irritieren sind, bewirkt entschwellung und Schmerz-
reduktion. 

Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von kopf 
bis Fuß: kopfschmerzen verschiedener art, hör- 
störungen, chronische Mittelohr- und nebenhöhlen- 
entzündungen, nach Zahn- und kieferoperationen. 
ebenso nach einem Schleudertrauma, bei narben  
aller art, karpaltunnelbeschwerden, nach Ver- 
renkungen, prellungen, Blutergüssen, bei rheuma, 
hexenschuß,  arthrose, Venenproblemen.

neUraltherapie
ein Verfahren, daß durch gezieltes Setzen von in-
jektionen, also Setzen eines reizes, die körper- 
eigenen regulationsmechanismen wieder in Fluß 
bringt. Dabei kann auf das kreislaufsystem, das 
nervale, hormonelle, muskuläre und lymphatische 
System Einfluß genommen werden sowie auf das 
Skelett, den Verdauungstrakt, die ausscheidungs- 
organe. Wenn narben Störfelder im körper darstel-
len, führt deren Unterspritzung zur besseren Durch-
blutung des Gewebes und zur Wiederherstellung 
des Energieflusses in den betroffenen Meridianen.

kOMpleXhOMÖOpathie
komplexmittel bestehen aus der kombination be- 
währter homöopathischer einzelmittel, die sich in 
ihrer Wirkung gut ergänzen und verstärken. Diese 
Mittel sprechen unterschiedliche Wirkpunkte im Or-
ganismus an. Dadurch ist es möglich, mehrere Symp- 
tome gleichzeitig zu behandeln. Dank ihrer großen 
Wirkungsbreite sind komplexmittel deshalb auch für  
kleinkinder gut geeignet, wenn keine klaren krank-
heitszeichen vorhanden sind. (Copyright alle texte 
© 2011 Christiane Weber).


