Schröpfen

Transformation

Das Schröpfen ist eine Therapiemethode, die seit
Tausenden von Jahren bekannt, bewährt und in ihrer
Wirkung erprobt ist.

Erinnere Dich, wer Du bist ‐ die Arbeit mit der Matrix
ist keine neue Therapieform, sie ist eine Art
"Erinnerung" oder "Weg" bzw. vielmehr die Sprache
der Kommunikation auf der Quantenebene.
Bestehende, einschränkende Realitäten verlieren
ihren Nährboden und fallen in sich zusammen. Neue
Realitäten stellen sich in einem idealen Tempo ein.
Das befreite Bewusstsein kann sich in Leichtigkeit
entfalten, neue Gedankengänge und Ideen, anderes
Verhalten, Kraft und Lebensfreude werden (wieder)
entdeckt.

Es zählt in Insider‐Kreisen zu den effizientesten
Heilmethoden schlechthin und ist deshalb auch zu
einer meiner Arbeitsschwerpunkte geworden.
Sachgemäß angewandt, ist Schröpfen eine ungefähr‐
liche, häufig sehr rasch wirkende Heilmethode, die
für sich allein oder mit anderen Naturheilmitteln
bzw. in vielen Fällen in Verbindung mit schul‐
medizinischen Verfahren eingesetzt werden kann.
Ziel des Schröpfen ist es, die Selbstheilungskräfte des
Organismus zu stärken oder zu aktivieren, wenn
diese von sich aus nicht dazu imstande sind.
Dadurch werden die Möglichkeiten, mit denen der
Körper zur Abwehr von Krankheiten von Natur aus
ausgestattet ist, angeregt und unterstützt.
Die Erforschung der uralten Erfahrung der Schröpf‐
kunst, welche beweist, dass man die Reflex‐
verbindungen von der Körperoberfläche zum Organ
nutzen kann, verdanken wir Ärzten wie Head
(Head’sche Zonen) oder Pischinger (Zell‐Milieu‐
System) und u.a . auch Hildegard von Bingen.

Transformation durch die Kraft der Matrix:
‐ löst physische, mentale, emotionale Ein‐
schränkungen
‐ erweitert das Bewusstsein
‐ erleichtert den Zugang zum Selbst
‐ führt und begleitet sanft und achtsam auf
dem Lebensweg
‐ löst Lebensthemen wie Beruf, Familie, Geld,...

Systemisch integratives Arbeiten und
Beraten

Das Ganze sehen
Zusammenhänge erkennen
Lösungen finden

Wenn der Kopf nicht mehr weiter weiß,
finden sich die Antworten im Körper!
Persönliche und berufliche Weiterentwicklung
sind mir sehr wichtig.
Ich freue mich, dass ich meine Anwendungs‐
gebiete als Therapeutin in der Körperarbeit
erweitern kann:
Dipl. Shiatsu‐Therapeutin
(Mitglied Int. Shiatsu‐Dachverband)
Shonishin‐Kinderakupunktur
(bei Dr. med. Th. Wernicke)
Schröpfen
Hildegard‐v.‐Bingen‐Gesundheitsfachberaterin
(zertifiziert bei Dr. Wighard Strehlow)
Transformation durch 2‐Punkte‐Methode
Systemische Beraterin

Unser Leben ändert sich ständig ‐ wir sind schnell
mit den neuen Situationen/Umständen über‐
fordert und bleiben mit Problemen in einer
‘Sackgasse’ stecken.
Die Grundannahme und das Menschenbild der
Systemischen Therapie und Beratung besagt, dass
dem einzelnen Menschen alle Fähigkeiten gegeben
wurden, die eigenen Probleme selbst lösen zu
können. Es gilt Menschen zu unterstützen, (wieder)
Zugang zu ihren Ressourcen zu finden und sie zu
stärken, eigene, für sie passende Lösungen zu
entwickeln.

Wichtig: Schulmedizin und fernöstliche Philo‐
sophie ist kombiniert vielseitig anwendbar.
Allerdings ersetzen meine Therapien keinen
Besuch in einer Arztpraxis und ich erbringe
keinerlei Leistungen, die nur Ärzten vorbehalten
sind!

Shiatsu

Shonishin

Hildegard‐Medizin

Berührung, die bewegt.

Die sog. Japanische Kinderakupunktur ist eine
weitere ganzheitliche Anwendung aus der TCM und
wirkt regulierend auf das Meridiansystem und das
vegetative Nervensystem.

Was ist Hildegard‐Medizin?
Die Prophetin Hildegard von Bingen hinterließ uns
in ihren umfangreichen Schriften zwei große
medizinische Werke. 800 Jahre lang ohne Beacht‐
ung ‐ so blieb es dem Arzt Dr. med. Gottfried
Hertzka vorbehalten, die zufällig wiederentdeckten
Folianten im gegenwärtigen med. Alltag zu
erforschen und erproben. Und siehe da: Die
angeführten Heilmittel wirkten. Mehr noch, es
offenbarte sich ein völlig neues, abgeschlossenes
Medizinsystem. Nach einigen Jahren "Hildegard
Praxis", welche von spektakulären Heilerfolgen
begleitet waren, machte er das Wissen dieser
Naturheilmethoden erstmals einem größeren Kreis
zugänglich und schrieb dazu sein erstes Buch.

Mit Hilfe von Schropfköpfen, die
sich auf der Haut fest ansaugen und
Hämatome (Blutergüsse) er‐
zeugen, lassen sich Funktions‐
störungen beheben, Schmerzen
lindern.

Wörtlich übersetzt bedeutet Shiatsu ‘Fingerdruck’ ‐
seine Ursprünge liegen in der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM).
Diese jahrtausendealte, aber sehr wirkungsvolle
Arbeit am Körper (Druck auf die Meridiane und Aku‐
punkturpunkte) lässt den Energiefluss harm‐
onisieren und regt die Selbstheilungskräfte an, stärkt
damit das Immunsystem, fördert die Gesundheit und
verbessert das Wohlbefinden.
Diese ganzheitliche manuelle Behandlungsform hilft
z.B. bei:
‐ Stress
‐ Verspannung
‐ Schlafstörung
‐ Nervosität
‐ Energiemangel
‐ Verdauungs‐ und Menstruationsproblemen
‐ Kopfschmerzen
‐ bei akuten oder chronischen Schmerzen
Sehr viele Versicherungsgesellschaften sind diesen
alternativen Heilmethoden gegenüber positiv ein‐
gestellt und übernehmen bereits einen Kosten‐
ersatz.

Erleben Sie die professionelle Shiatsu‐Behandlung
als Begegnung und Begleitung in der ganzheitlichen
Gesundheitsbetrachtung!

Anders als bei der klassichen Nadelakupunktur wird
im Shonishin anstelle von Nadeln mit verschiedenen
Spezialinstrumenten ‐ ohne zu stechen ‐ auf der
Körperoberfläche gearbeitet.
Diese absolut schmerzfreie,
babygerechte und effektive
Behandlung ist bei Neuge‐
borenen und Säuglingen bis
zu Kindern im Einschulalter
anwendbar.
Shonishin hilft besonders bei
folgenden Symptomen:
‐ exzessives Schreien (sog. Schreibabies)
‐ KISS‐Syndrom
‐ Schlaf‐ und Verdauungsstörungen
‐ Neurodermitis
‐ emotionaler Unausgeglichenheit
Umfassende Studien (u.a.
von Dr. med. Th. Wernicke)
belegen die Behandlungs‐
erfolge als Ergänzung bzw.
Alternative zu herkömm‐
lichen Therapien und die
hohe Akzepta nz dies er
sanften Methode seitens der
Eltern und der Babies geben
der Manualtherapie recht.

Marion Kirchmair
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Hildegard beweist uns: wahre Dinge behalten ihre
Gültigkeit! In ihren Lehren kommt sie immer wieder
darauf zurück, dass wir für unsere Gesundheit in
allererster Linie selbst verantwortlich sind. Jede
Krankheit hätte uns etwas zu sagen, wenn wir nicht
versuchen würden, jedes Wehwehchen mit Pillen
wegzuzaubern.
Hildegard schrieb Rezepte ge‐
gen leichte und schwere Krank‐
heiten ohne Unterschied auf
ein und das selbe Blatt. Sie
mutet uns auch zu, die Rezepte
selbst anzuwenden. Hildegard
bietet uns nicht nur eine fund‐
ierte Grundlage für eine ver‐
nünftige Lebensweise, sondern
auch einen nahtlosen Übergang
zu einfachen Heilmitteln aus
der gesamten Schöpfung.

