Körper, Geist & Seele
Körper, Geist und Seele bilden eine harmonische Ein
heit. Erkrankt der Mensch und zeigt körperliche Symp
tome sind immer auch Seele und Geist betroffen.
Oft führt eine Disharmonie der Seele zu körperlichen
Beschwerden.
Die naturheilkundlichen Therapien bieten vielerlei
Möglichkeiten, Patienten ganzheitlich zu unterstützen.
Sie bieten Raum wieder gesund zu werden, gesund zu
bleiben und dienen der persönlichen Weiterentwicklung.

Fachausbildung
· Klassische Homöopathie ·
· Ayurvedamassage ·
· Wirbelsäulentherapie nach Dorn & Breuß ·
· Fußreflexzonentherapie ·
· Metamorphische Methode ·
· Ohrakupunktur ·

»Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
sollten Sie Fragen zu meinen Behandlungsmethoden
oder anderen Themen haben, rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!«

Kontakt & Termin
unter Tel: 01577 – 440 10 69

Anschrift
Irena Oelerich – Heilpraktikerin
c/o Naturheilpraxis »zeit . raum«
Jakobistr. 3, 30163 Hannover

Körper
Geist & Seele

Homöopathie

Wirbelsäulentherapie

Die von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann
begründetet Heilmethode bietet die Möglichkeit akute,
wie auch chronische Erkrankungen sanft, tiefgreifend
und ganzheitlich zu heilen. Dabei wird der Körper in
seinen Selbstheilungskräften unterstützt.

Bei der entspannenden Massage nach Breuß wird die
Wirbelsäule sanft gestreckt. Ein spezielles Massageöl
regt die Regeneration der Bandscheiben an, so haben
Sie die Möglichkeit, sich auszudehnen und wieder
funktionsfähig zu werden.

Das homöopathische Mittel wird individuell für den Pa
tienten ausgesucht, wobei die Entwicklung, Charakter
eigenschaften, die genaue Beschreibung der Symptome
(Krankheitszeichen) und vieles mehr berücksichtigt wird.

Speziell bei Verschleißerscheinungen der Bandscheiben
bietet sich diese Methode an.
Die Therapie nach Dorn ist eine gute Ergänzung. Hierbei
wird die Ausrichtung des Beckens und Fehlstellungen
der Gelenke kontrolliert und mittels einfacher Übungen
richtig gestellt.
Fehlstellungen der Gelenke führen zu Fehlhaltungen
und damit zu nachhaltigen Veränderungen der Wirbel
säule. Kleinste Wirbelfehlstellungen können schmerz
hafte Nervenreizungen, Muskelverspannungen aber
auch organische Erkrankungen auslösen.
Bei der Behandlung werden mittels Bewegung die
Wirbel sanft wieder in ihre richtige Position gebracht.

Fussreflexzonentherapie
Auf unseren Fußsohlen befinden sich Reflexzonen
unseres gesamten Körpers und seiner Organsysteme.

Massagetechniken
· Ayurvedamassagen ·
· Wirbelsäulentherapie nach Dorn und Breuß ·
· Klassische Massagen ·
· Fußreflexzonenmassagen ·
· Schröpfmassagen ·

Über Massage dieser Reflexzonen können sich die
Körperfunktionen positiv beeinflussen lassen.
Akute Schmerzzustände, Verspannungen und Infekte
können dadurch gelindert werden. Durch Stimulation
der Reflexpunkte werden Reize gesetzt, die bei chro
nischen Erkrankungen eine Umstimmung des Körpers
bewirken und eine Möglichkeit zur Heilung bieten.

Metamorphische Methode
Die Metamorphische Methode bringt uns mit dem
Prinzipien des Lebens selbst in Kontakt und bietet
einen einfachen und ganzheitlichen Zugang zur
Selbstheilung und Wandlung.
Es gibt Energiemuster, die sich in der vorgeburtlichen
Phase des Menschen verfestigt haben und seine spä
tere Entfaltung begrenzen. Durch gezielte Berührung
des Reflexbereiches der Wirbelsäule, an Füßen, Hän
den und am Kopf wird darauf Einfluss genommen.
So kann es möglich werden, uns zu wandeln: von dem
was wir sind, zu dem was wir sein können.

Ohrakupunktur
Die gesamte Ohroberfläche stellt eine Reflexzone
dar, auf die alle Organe des Körpers reagieren.
Werden bestimmte Stellen am Ohr gereizt (z.B. durch
Akupunkturnadeln) können Störungen, Schmerzen
und Erkrankungen in den entsprechenden Organen
oder Körperteilen behandelt werden.
Gestaltung
.caleffa Grafik-Design, www.caleffa.de

