Spagyrik
Der Begriff „Spagyrik“ geht auf Paracelsus zurück.
Man versteht heute darunter hauptsächlich die
Anwendung von altbewährten Heilmitteln aus dem
Pflanzen und dem Mineralstoffreich. Dabei lassen
sich die Rezepturen teilweise bis auf die alte Kloster
medizin und die Alchemie des Mittelalters zurück
verfolgen.
Besonders wertvoll ist, dass die spagyrischen und
die anthroposophischen Heilmittel genauso wie die
Homöopathie und die Biochemie praktisch frei von
gefährlichen Nebenwirkungen sind. Dies ist ein
Vorteil, die man in der heutigen Zeit nicht genug
schätzen kann.

Zufahrt und Lageplan
Die Praxis können Sie sowohl mit öffentlichen
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichen.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof kommen, dann
benutzen Sie die UBahnlinie 1 (Haltestelle West
friedhof) und dann den Bus 164 oder 165.
Wenn Sie von Pasing oder aus der Richtung
Freimann kommen, dann nehmen Sie den Bus 143.
Wenn Sie von Sendling oder vom Olympia
Einkaufszentrum kommen, ist der Bus 51 für Sie
sehr günstig.
Die Haltestelle heißt jeweils „Nederlinger Straße“.
In der Nähe der Praxis finden Sie auch immer einen
Parkplatz.

Naturheilpraxis

Jeder Mensch ist täglich zahllosen Störungen ausgesetzt,
die das Gleichgewicht von Körper und Seele beeinflussen.
Lange Zeit kann das System dennoch in Harmonie bleiben,
denn es verfügt über die Fähigkeit, Schwankungen kreativ
auszugleichen. Wenn aber viele Faktoren zusammenkommen,
„äußere“ wie z.B. falsche Ernährung, Giftstoffe, chronische
Entzündungsherde, ein Übermaß an Pilzen, Bakterien
oder Viren, oder „innere“ Faktoren wie seelische Probleme,
dann genügt vielleicht die kleinste zusätzliche Belastung,
um große Symptome hervorzurufen.
Eine ganzheitliche Therapie muss somit innere und äußere
Faktoren berücksichtigen, um dauerhafte Heilung zu
erzielen.
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Diagnose und Therapie

Akupunktur

Immuntherapie

Haben Sie sich nicht auch schon einmal gewünscht,
dass jemand die Ursachen Ihrer gesundheitlichen
Probleme erkennt, Sie wirklich ernst nimmt und sich
ernsthaft bemüht, Ihnen zu helfen?

Die Akupunktur hat sich schon einige tausend Jahre
bewährt. Sie kann auch Ihnen helfen, gesünder und
mit weniger Schmerzen zu leben.

Das Abwehrsystem des Körpers (Immunsystem) ist
bei nahezu allen Krankheiten beteiligt.

Deshalb ...
•

können Sie bei mir in der Regel einen Termin
vereinbaren, der für Sie passt.

•

mache ich selbstverständlich auch Haus
besuche.

•

befasse ich mich sowohl mit Ihren akuten als
auch mit schon länger bestehenden Krank
heiten genau so intensiv wie mit Schmerz
zuständen. Auch Menschen mit Stoffwechsel
störungen sowie Diabetiker werden kompe
tent und ganzheitlich beraten.

Zur Diagnose
setze ich bewährte naturheilkundliche Verfahren wie
z.B. die Irisdiagnose, die traditionellen chinesischen
Diagnoseverfahren aber auch modernste Labor
diagnoseverfahren ein.
Bei akuten Krankheiten
wende ich häufig die Akupunktur an. Meistens sind
nur wenige Behandlungen erforderlich.
Chronische Krankheiten
oder bereits länger andauernde Schmerzen sowie
psychische Probleme erfordern in der Regel eine
individuelle Betrachtung.
Nach Therapiebeginn mit Akupunktur ist eine
Behandlung mit klassischer Homöopathie oft erfolg
reich. Aber auch die Biochemie nach Schüßler hat
meinen Patienten schon oft langfristig Erfolg
beschert.
Wenn Sie weiter lesen, dann erfahren Sie mehr über
meine Therapiemethoden ….

Ich wende die chinesische Akupunktur seit Anfang
meiner Praxis unter anderem bei folgenden Krank
heiten an:
•

Atemwege:
Erkältungskrankheiten, Husten und
Bronchitis

•

Verdauung:
Erkrankung von Magen und Darm, Leber,
Galle und Bauchspeicheldrüse

•

Nervensystem:
Kopfschmerzen, Migräne, Gesichtsneuralgie,
Phantomschmerzen, Schwindel, Tinnitus,

•

•

Bewegungsapparat:
Hexenschuss, rheumatische Schmerzen,
Ischialgie, Rücken, Hüft und Knieprobleme
gynäkologische Probleme:
Regelanomalien, Kinderwunsch,
Beschwerden in den Wechseljahren

Die vorstehende Zusammenstellung gibt natürlich
nur Beispiele. Mit Akupunktur kann man noch viele
weitere Zustände behandeln und verbessern.

SchmerzTaping
Bei Gelenkerkrankungen und Schmerzen im
Bewegungsapparat bringt meinen Patienten eine
zusätzliche Behandlung mit speziellen Klebebändern
(SchmerzTaping) oft große Erleichterung, in vielen
Fällen schnelle Schmerzfreiheit.

Bei vielen Patienten liegen heute Therapieblockaden
durch Umweltgifte vor.

Durch eine spezielle Untersuchung des Immun
systems kann ich oft die Ursachen einer Krankheit
finden und diese dann gezielt behandeln.
Mit Heilpilzen kann man das Immunsystem stärken und
auch chronische Krankheiten verbessern.

Homöopathie und Biochemie
Die Homöopathie hat sich seit Samuel Hahnemann
(1755 – 1843) von Deutschland aus über die ganze
Welt verbreitet. Damit wurden schon sehr viele
Menschen von Schmerzen und Leiden befreit.
Bei der Homöopathie erhält der Patient ein Mittel,
das genau auf ihn und auf seine Krankheit passt.
Auch Ihnen kann die Homöopathie helfen, gesünder
und mit weniger Schmerzen durch das Leben zu
gehen.
Der deutsche Arzt Wilhelm Schüßler stellte 1878
„eine abgekürzte Therapie“ vor. Er nannte sie
„Biochemie“.
Seine Idee war einfach: „Wenn in einem Menschen
alle seine mineralischen Bestandteile ausreichend
und in dem biologisch erforderlichen Verhältnis vor
handen sind, dann ist der Mensch gesund“.
Der Erfolg gibt ihm noch heute recht. Mit der
Biochemie nach Schüßler kann man in vielen Fällen
schnelle und dauerhafte Heilerfolge erreichen.

