klassische Homöopathie
die kraftvolle Heilmethode ohne Nebenwirkungen
Wie funktioniert Homöopathie?
Die Homöopathie wurde vor mehr als 200 Jahren
vom genialen Arzt Samuel Hahnemann durch Zufall
entdeckt. Samuel Hahnemann praktizierte zu jener
Zeit nicht mehr als Arzt, weil er die damals bekannten
und angewandten medizinischen Heilmethoden als
unzulänglich empfand. Ihm schien, dass die Ärzte ihre
Patienten eher in den Tod kurierten als dass sie ihnen
helfen würden zu gesunden. Hahnemann studierte und
erprobte seine Methode jahrzentelang in akribisch dokumentierten Versuchen, an sich selber und an seinen
Patienten. Doch auch das Genie Hahnemann konnte
nicht schlüssig erklären, warum seine Heilmittel desto
stärker wirkten, je mehr er sie verdünnte. Und es ist bis
jetzt nicht gelungen, eine wissenschaftliche Erklärung
für dieses Phänomen vorzulegen.
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Trotzdem haben sich bis heute unzählige kranke Menschen auf der ganzen
Welt dieser Heilmethode anvertraut und sie haben sich von ihrer segenreichen
Wirkung überzeugen können.
Die klassische Homöopathie nach Dr. Samuel Hahnemann hat über all die
Jahre nichts an ihrer Aktualität verloren. Im Gegenteil, sie passt in ihrer
Denkart genau in unsere Zeit. Die Homöopathie betrachtet den Menschen
als Einheit aus Körper, Seele und Geist. Sie verlangt, dass jeder Mensch als
Individuum wahrgenommen wird. Die Homöopathie geht den Ursachen der
Krankheiten auf den Grund und beschränkt sich nicht auf die Bekämpfung der
Symptome.
Wie arbeite ich als Ihre Therapeutin?
Die klassische Homöopathie nach Dr. Samuel Hahnemann folgt exakten
Vorgaben und erfordert sehr sorgfältiges Arbeiten.
In einem ausführlichen Gespräch lerne ich Sie kennen. Anhand der Informationen die Sie mir geben, eruiere ich das für Sie passende Heilmittel. Je genauer
und detailierter Ihre Angaben sind, desto eher kann ich das exakt Ihrer Person
entsprechende homöopathische Mittel finden. Denn meine Aufgabe ist es, aus
einer sehr grossen Auswahl von homöopathischen Arzneien dasjenige herauszufiltern, welches Ihnen und Ihrem Zustand am ehesten entspricht.
Die Homöopathie und ihre Heilmittel arbeiten im feinstofflichen Bereich. Auf
der seelisch-geistigen Ebene entfalten sie eine ordnende Wirkung, die die
Selbstheilungskräfte Ihres Körpers anregen.
Die Homöopathie nimmt Ihnen
als Patient die Verantwortung
für Ihre Gesundheit nicht ab. Sie
fördert die allen Menschen eigene
innere Heilkraft und hat das Ziel,
die Ordnung und Harmonie im
Zusammengehen von Körper,
Seele und Geist wieder herzustellen. Dies nennen wir Heilung und
Gesundheit.
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