HOMÖOPATHIE aus der QUELLE
als 7-Stufen-Konzept und mit unterschiedlichen Stationen
Die Homöopathie ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, die auf den ab 1796
veröffentlichen Vorstellungen des deutschen Arztes Samuel Hahnemann beruht (siehe auch
Wikipedia). Dabei formulierte Hahnemann für sein auf Erfahrungswissen aufgebautes neues
Arzneimittelkonzept das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip: „Ähnliches möge durch Ähnliches
geheilt werden“ (lateinisch: similia similibus curentur). Ein homöopathisches Mittel wird also so
ausgewählt, dass die (verdünnten und verschüttelten) Inhaltsstoffe der Grundsubstanz an
Gesunden ähnliche Krankheitserscheinungen hervorrufen wie die, an denen der Kranke leidet.
Zudem bietet uns die Homöopathie die Möglichkeit, alle Ebenen eines menschlichen Organismus
anzusprechen und das Immunsystem gezielt und bezogen auf ein Krankheitsgeschehen hin zu
lenken. Auch die seelische Ebene, auf der meiner Erfahrung nach meist die tiefere(n) Ursache(n) für
die Erkrankung zu finden ist/sind, ist/sind homöopathisch erreichbar. Durch das/die passenden
homöopathische/n Mittel findet dabei eine innere Öffnung statt, die Heilprozesse oft erst ermöglicht.
Bedient sich die klassische Homöopathie nur eines einzigen Heilmittels, das das Gesamtbeschwerde- und Menschenbild abdeckt, so arbeitet die von mir entwickelte 7-Stufen-Homöopathie
oder auch „Homöopathie aus der QUELLE“ mit Stufen, über die der Mensch Schritt für Schritt in
die ganzheitliche Lösung, also in Richtung des endgültigen „Loslassens“ der Ursache auf allen
Ebenen, auch in der Tiefe des Unterbewusstseins, geführt werden kann.
Dabei werden auch die Miasmen, die erblich erworbenen Belastungen des Körpers, bis in die
Zellstruktur hinein mit bearbeitet, so dass der Körper sich dann mit Hilfe der passenden Mittel
wieder stabilisieren kann. Die 7-Stufen-Homöopathie ist zudem ein gutes Medium, die tieferen,
meist seelischen Aspekte einer Krankheit aufzudecken (achten Sie dabei immer auf Ihre Träume!).
Und wenn diese dann greifbar und mit Releasing, Aufstellungsarbeit und anderen in meiner Praxis
angebotenen Methoden bearbeitet werden, ist die „Homöopathie aus der QUELLE“ wiederum das
Mittel meiner Wahl, den Prozessverlauf zwischen den Sitzungen wirkungsvoll zu begleiten.
In meiner homöopathischen Arbeit biete ich darüber hinaus folgende Schwerpunkte an:





die homöopathischen Hormonbalance (beispielsweise in den Wechseljahren);
die Schlangen-, Spinnen- und anderen Tiergifte (zur Umstimmung);
die Elemente des Periodensystems und natürlich auch die Mittel, derer sich die klassische
Homöopathie bedient;
die fast vergessen geglaubten Mittel für den Darm (als wichtigstem Part unserer
Immunabwehr).

Mithilfe der 7-Stufen-Homöopathie lässt sich zudem auch feststellen, wie ein Beschwerdebild
individuell zu begleiten ist. Und in ihrer/seiner Einzigartigkeit braucht (fast) jede/r eine speziell auf
sie/ihn ausgerichtete Behandlung bzw. Medikation. Dabei kann ich Ihnen aus meiner langjährigen
Erfahrung versichern, dass Homöopathika wirken – ob nun aufgrund ihrer Auswahl und/oder
Zubereitung oder (nehmen wir es einfach einmal so an) als Plazebo: Das Ergebnis überzeugt; und
deshalb gibt es sie noch, die HOMÖOPATHIE!
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