Therapie Gruppe I

Klassische HomÖopathie
Rückenbehandlung
Ohrakupunktur
Kinesiotaping

Klassische HomÖopathie
Was ist klassische HomÖopathie ?
Die klassische Homöopathie ist eine eigenständige Therapieform mit klar definierten Gesetzen.
Nach Ansicht der klassischen Homöopathie ist nicht allein der Körper erkrankt, sondern der ganze
Mensch als Einheit von Körper, Geist und Seele. So erfährt der Patient durch die Therapie auf allen
drei Ebenen eine Steigerung des Wohlbefindens.
Neben den körperlichen Beschwerden berücksichtigt deshalb die klassische Homöopathie ebenso
die Lebensgewohnheiten, die Persönlichkeitseigenschaften wie auch die Sorgen, Ängste und Träume
des Patienten.

Der Ursprung der HomÖopathie
Die HomÖopathie kann auf einen großen Wissensschatz aus rund 200 Jahren Heilerfahrung seit
ihrer Begründung durch Dr. med. Samuel Hahnemann zurückgreifen und wird heute mit
Erfolg bei akuten und chronischen Erkrankungen angewendet. Millionen von Heilerfolgen wurden
seither ausgewertet und in zahlreichen wissenschaftlichen Werken dokumentiert; sie dienen dem
Homöopathen als Grundlage für seine Therapie.

Die HomÖopathische Behandlung
Jeder Patient wird als individuelle Persönlichkeit behandelt und bekommt ein Arzneimittel, das auf
seinen spezifischen Zustand genau abgestimmt ist. Wenn beispielsweise drei Patienten an Migräne
leiden, so bekommt wahrscheinlich jeder von ihnen ein anderes, für ihn speziell ausgewähltes
Arzneimittel. Selbst wenn das allgemeine Krankheitsbild übereinstimmt, unterscheidet sich die
Krankengeschichte und die persönliche Ausprägung der Krankheit bei jedem Patienten.

Wann wird die HomÖopathie angewandt
Grundsätzlich ist die Homöopathie für alle akuten und chronischen, psychischen und physischen
Krankheitszustände geeignet. Eine Behandlung durch die klassische Homöopathie kennt keine
Altersbegrenzung und ist sowohl für Neugeborene als auch für Menschen bis ins hohe Alter
geeignet.
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Rückenbehandlung nach Dorn und Breuβ
Dorn ist ...
... eine sanfte Wirbel und Gelenktherapie. Die Wirbel werden durch sanften oder stärkeren
Daumendruck an den Dorn- oder Querfortsätzen „eingerichtet“ Dabei muss das umliegende
Muskelgewebe in ständiger Bewegung sein. Bei dieser Methode werden die Sehnen und Bänder
nicht überdehnt, sie passen sich vielmehr in kurzer Zeit an und helfen das die Wirbel in ihrer
Position bleiben.

Breuβ ist ...
Bei der Breuß- Massage handelt es sich um eine energetische Rückenmassage entlang der Wirbelsäule bei der seelische und körperliche Verspannungen gelöst werden. Es kommt dabei zu einer
Streckung der Wirbelsäule die den Bandscheiben mehr Raum verschafft und sie zur Regeneration
anregt.Dabei wird ein stofwechselfördendes Öl tief ins Gewebe einmassiert.

MÖgliche Indikatoren
- akute und chronische Rückenbeschwerden
- Schulter- Nacken- Syndrom, Schulter- Arm- Syndrom
- Muskelverspannungen
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Ohrakupunktur
Was ist Ohrakupunktur?
Bei der Ohrakupunktur werden empfindliche Punkte am Ohr mittels Nadelreiz stimuliert.
Sie ist, losgelöst von der chinesischen Akupunktur, eine eigenständige Methode, die zwar auch
Nadeln benutzt, aber davon ausgeht, daß verschiedene Ohrregionen zu bestimmten Körperorganen
zuzuordnen sind und sich letztlich so der ganze Körper auf die Ohrmuschel projeziert.

MÖgliche Indikatoren
- Schmerzen und Bewegungseinschränkungen
u.a. bei Ischalgien, Myalgien, nach akuten Traumen oder Gelenkschmerzen
- Kopfschmerzen, Migräne, Neuralgien
- Funktionelle Störungen innerer Organe (Respirations-. Digestions-, und Urogenitaltrakt)
- Allergische Erkrankungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Schwindel
- Suchttherapie

4

Kinesiotaping
Kinesiotaping ist ...
Das Tape besteht aus 100% Baumwolle und hat eine Acrylbeschichtung das sich über die
Körperwärme mit der Haut verbindet. Aus den 90er Jahren kennen wir das starre Tape das
unter anderem bei Sportverletzungen zur Ruhigstellung und somit auch Bewegungseinschränkung,
angewandt wurde. Dieses Tape hingegen bewegt sich mit der Haut mit und mobilisiert
körpereigene Heilungsprozesse.

Behandelbare Krankheitsbilder, u.a.:
-

Akute und chronische Nacken- und Rückenbeschwerden

-

Bei Muskelverspannungen

-

Bei Gelenk-, Sehnen- und Muskelverletzungen

-

Lymphabflussstörungen

-

Überlastungsbeschwerden (z.B. Tennisarm, Arthrose, Sehnenscheidenentzündung…)
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Kontakt

Vincenza Traina-Blasius
Saarstraße 15
66663 Merzig - Besseringen
Tel: 06861 - 82 86 82 6
Mail: info@heilpraktikerin-traina.de
www.heilpraktikerin-traina.de
(Termine nach Vereinbarung)

