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Sie fühlen sich

unwohl, überfordert
oder antriebslos?
Sie können

schlecht schlafen oder
ermüden sehr schnell?
… dann probieren Sie die
Energetische Heilbehandlung zur
Aktivierung Ihrer Selbstheilungskräfte
Ich lade Sie herzlich dazu ein, mich und
mein Behandlungsangebot (siehe Rückseite)
bei einer Schnupperbehandlung (ca. 60 Min.)
kennenzulernen.
Kosten für die Schnupperbehandlung:
Den Preis der Behandlung bestimmen Sie selbst
nachdem Sie die Wirkung der Behandlung selbst
gespürt haben.
Weitere Infos bzw. Terminvereinbarung unter:
info@ganz-gesund.nrw
 02244 - 93 94 40

Ich freue mich auf Sie!
Ihre Adriane Klein-Schulze
Heilpraktikerin (Physiotherapie)
& Ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Energetische Heilbehandlung
zur Aktivierung Ihrer Selbstheilungskräfte
Das Wort behandeln beinhaltet das Wort Hand, es ist die Berührung eines anderen Menschen mit unseren Händen um ihm
zu helfen. Menschen berühren selbst instinktiv eine schmerzende Stelle ihres Körpers oder verschaffen ihren Kindern
Schmerzlinderung durch berühren oder streicheln. Auf eine
ähnliche Weise wirkt die energetische Heilbehandlung.
Durch das Berühren eines Körpers mit den Händen kann der
(heilende) Energiefluss wieder hergestellt werden. Dies kann
sich im körperlichen Bereich wie auch auf der psychischen
Ebene zeigen. Häufig wirken energetische Heilbehandlungen
noch stunden- oder sogar tagelang nach.
Die Energetische Heilbehandlung kann bei jeglicher Art von
Erkrankung oder Befindlichkeitsstörung, bei Überbeanspruchung oder Erschöpfung oder einfach nur zur Entspannung
angewendet werden. Sie kann sowohl andere Therapien ergänzen als auch eigenständig praktiziert werden.
Für diese ganzheitliche Behandlung sollten
Sie sich ca. 45 bis 60 Min. Zeit nehmen.
Kosten: 70,- € / Behandlung

Das Duett - Energie & Therapie
eine Kombination aus energetischer und
physiotherapeutischer Behandlung
Zeigen sich im Körper – durch welche Ursache auch immer
– Störungen oder Schmerzen in Muskeln, Gelenken oder Wirbelsäule, hat es sich aus meiner Erfahrung bewährt, spezielle
Behandlungsmethoden aus der Physiotherapie mit der energetischen Heilbehandlung zu verbinden. Diese Arbeitsweise
fördert die Zusammenarbeit und Harmonisierung von körperäußeren Strukturen und körperinneren Systemen. Körperliche Symptome, Ihr Befinden und Ihre Wahrnehmung können sich positiv verändern.
Für diese ganzheitliche Behandlung sollten
Sie sich ca. 90 bis 120 Min. Zeit nehmen.
Kosten: ab ca. 70,- € bis 142,- €
(teilweise Übernahme der Kosten durch Ihre
Krankenversicherung möglich)

