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Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. 

Das Leben lieben heißt, gesund und vital zu sein und entspannt zu geniessen. 

Wer sich in seinem Körper rundherum wohl und gesund fühlen möchte,                                          
sollte darauf achten, mit sich ganzheitlich im Reinen zu sein. 

Körper, Geist und Seele -  all diese Ebenen gehören untrennbar zusammen und sollten im 

harmonischen Gleichgewicht zueinander stehen.  Ist dieses Gleichgewicht gestört, kommt es 

leicht zu Erkrankungen, oftmals als Spiegel unserer Erschöpfung oder angeschlagenen 

emotionalen Verfassung. 

Um Ihnen umfassend, bestmöglich aber auch schonend helfen zu können, widmen wir uns in 

der Naturheilpraxis Komm ausschließlich einer ganzheitlichen Betrachtungs- und 
Vorgehensweise. 

Umfassende Gespräche, Zeit und Ruhe, eine entspannte Atmosphäre sind die 

Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung. 

Behutsam, ohne Druck, wertfrei und mit viel Verständnis und Mitgefühl begleite ich Sie  

auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und innerem Frieden – damit auch Ihr 

Leben wieder so richtig Spaß macht! 

 

Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten kennen und machen Sie sich ein Bild über unsere 

Praxis sowie unsere Heilmethoden.  

Wir würden uns freuen, wenn wir auch bald für Sie da sein dürften. 

 

Übrigens: Unser erstes "Kennenlern-Gespräch" ist immer kostenlos.  

VereinbarenSie einfach Ihren persönlichen Termin. 
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DAS BESTE FÜR IHRE GESUNDHEIT! 
 

Als Heilpraktiker mit langhähriger Erfahrung für klassische Homöopathie und 

Naturheilverfahren, biete ich verschiedene Heilmethoden und Therapieverfahren an, 

und helfe Ihnen dabei, die Beste für sich zu finden.  

Bei allen von mir angewandten Methoden und Verfahren, stehen Sie (im Gegensatz zur 

herrkömmlichen Schulmedizin) als ganzheitlicher Mensch im Mittelpunkt all meiner 

Bemühungen. 

Das Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper als Einheit, bietet uns die sehr viel größere 

Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wo die Ursachen einer Erkrankung liegen, und dort 

gezielt anzusetzen, weitab von einer reiner Bekämpfung der Symptome. 

 

Nach meiner Erfahrung, ist nur so eine dauerhafte Heilung wirklich möglich. 

 

 

Alles, was Sie an erprobten Behandlungsmethoden von mir erwarten dürfen 

 

finden Sie hier: Meine Erfahrung für Ihre Gesundheit:   

 

oder: Meine Erfahrung im Dienste Ihrer Gesundheit 

 

(Verlinken mit Behandlungsmethoden) 

 

 

„Jeder kann nur dann etwas an sich ändern, wenn er von der Notwendigkeit einer Änderung 

wirklich überzeugt ist. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann jeder Mensch alles an sich 

ändern.“ 

 

Als ihr Therapeut stehe ich Ihnen bei diesem Prozess gerne unterstützend oder auch  

helfend zur Seite, solange Sie mich brauchen. 

 

Und das sagen meine Patienten über Ihre Heilungserfolge: 

(verlinken zur Seite Jamla oder Kundenstimmen) 

 

(Ich überlege hier, ob wir nicht eine Kundenstimmenseite mit den Jamla-Kommentaren 

anlegen sollen.. Ich verlinke Kunden oder Interessenten ungern auf externe Seiten, wenn 

man Pech hat sind sie dann weg ;-) 

 

 

Osteopathie und Cranio Sacrale Therapie 
 

Trotz seiner griechischen Sprachwurzeln, ist die Osteopathie heute in aller Munde.  

 

Der Begriff Osteopathie findet seinen Ursprung in der griechischen Sprache:  

osteon = Knochen und pathos = Leiden. 

 

Und das sagt auch schon, bei welchen Leiden sie hilft und wo wir ihre besonderen 

Einsatzgebiete finden:  

 



 
 
 
Die Osteopathie* ist eine manuelle, das heißt mit den Händen ausgeführte 

Behandlungsmethode.  

Mit speziellen Techniken lassen sich besonders Beschwerden im Bereich des Kopfes, der 

Wirbelsäule, den Extremitäten, genauso wie alle Leiden des Bindegewebes, Stütz- und 

Knochtgerüstes erfolgreich behandeln. 

 

Probieren Sie es aus – es hilft wirklich! 
 
 
 
The Reconnection® & Reconnective Healing® 
 

Der Einsatz neuer Energien erlaubt eine Art der Heilung, die bisher vergeblich  
ihresgleichen sucht: 
 

Gleich, ob man daran glaubt oder nicht; Der Mensch ist ein duales Energiewesen.  

Mit diesem Wissen arbeitet The Reconnection® und hebt die Körperschwingung auf eine 

höhere Ebene, auf der die Heilung unterschiedlichster Krankheiten auf einfachste Weise 

möglich ist. 

Die verblüffte Wissenschaft macht sich gerade daran, diese unglaublichen Heilungserfolge 

durch Prof. Dr. Konstantin Korotkov von der Sankt-Petersburg Bundesforschungsanstalt, mit 

den feinsten Messgeräten nachzuvollziehen, zu entschlüsseln und zu dokumentieren.  

 

Erfahren Sie hier mehr: 

 

 

 

 

Rückführungsaufstellungen 
 
sind eine von mir persönlich entwickelte Allergie-, Krankheitsursachenfindungs- und 

Heilungs-Technik unter zuhilfenahme der Kinesiologie, die es auf einfache Weise ermöglicht, 

Krankheitsursachen, Unverträglichkeiten uvm. aufzudecken und aufzulösen. 

Nicht selten ist auf diesem Wege auch die Heilung von langwierigen Krankheiten möglich. 

Neugierig geworden? 

 

Hier erfahren Sie mehr: 

 

 

 
Vitalstoffunterstützte Stoffwechselkur 
Das effiziente Programm für Ihr Wunschgewicht. 
 
 
Nicht nur, dass die leidigen Pfunde als unschön gelten, greifen sie auch massiv unsere 

Gesundheit an. 

Wussten Sie schon, dass ca. 80% aller Krankheiten ernährungsbedingt, d.h. durch eine 

mögliche falsche Ernährung entstanden sein könnten? 

 



 

 

Das muss nicht sein, denn Abnehmen geht jetzt ganz einfach – und ich zeige Ihnen gerne 

wie... 

Wer mich kennt, der weiß dass ich meinen Patienten nichts empfehle, dass ich nicht lange 

hin- und hergewendet, durchprobiert  und höchstpersönlich bis in´s Detail getestet habe. 

Nicht anders war es mit dieser Kur. 

Und deshalb kann ich heute voller Überzeugung sagen; Es funktioniert! 

 
In knapp 6 Wochen habe ich über 10kg abgenommen – und selbst heute - Wochen später 
keine Spur von einem Jo-Jo Effekt entdecken. 
 

Besuchen Sie unserern kostenlosen Informationsabend  und überzeugen Sie sich selbst von 

der fantastischen Wirkungsweise der Stoffwechselkur.  

Vielleicht können Sie dann auch schon bald "Ihre Stoffe“ wechseln"?  
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