Akupunktur
Wirbelsäulentherapie
Neuraltherapie
Ausleitungsverfahren
Energetisches Heilen
Massage
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in Zusammenarbeit mit:

KLEINE NADEL – GROSSE WIRKUNG

WIE WIRKT AKUPUNKTUR?

Übermäßige Anspannung beeinträchtigt das klare Denken
und Handeln, oft begleitet von unerwünschten Reaktionen
des Nervensystems wie zum Beispiel Herzrasen, Zittern und
Schweißausbrüchen.

Akupunktur ist eine mehr als 2000 Jahre alte
bewährte Heilmethode. Nadeln werden an
speziﬁschen Punkten am Körper gesetzt,
wodurch der Organismus gezielt stimuliert wird. Die körpereigenen Selbstheilungskräfte werden aktiviert.

Die unauffälligen und nahezu schmerzfreien Dauerakupunktur-Nadeln werden kurz vor der Prüfung* gezielt am Ohr
aufgebracht. Dort wirken Sie auf die Psyche, um o. g. StressSymptome zu vermindern. Auch bei übermäßiger Nervosität
in den Fahrstunden, empﬁehlt es sich mit Akupunktur gegen
zu steuern.
Das Setzen der kleinen Pﬂaster, welche die kleinen Akupunkturnadeln beherbergen, dauert nur wenige Minuten und kann nach
der Prüfung von dem Patient selbst wieder entfernt werden.
Bei Nadelphobie und für Kinder gibt es spezielle Pﬂaster ganz
ohne Nadel. Hier ist ein kleines Gold-Kügelchen integriert,
welches die speziellen Punkte im Ohr aktiviert.
Übrigens: Die Nadeln können nicht nur bei Prüfungsangst sondern auch bei sogenanntem Lampenﬁeber, Flugangst und sonstigen verwandten Beschwerden eingesetzt werden.
Die nebenwirkungsfreie Methode genießt in meiner Praxis großen Zuspruch und überzeugt durch eine hohe Erfolgsquote.

Traditionell versteht man unter
Akupunktur die Regelung der
Lebensenergie „Qi“ (sprich: Tschi).

DIE OHRAKUPUNKTUR
ist ein Element der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Sie ist ein in sich
geschlossenes System und kann unabhängig von der Körperakupunktur durchgeführt werden. Innerhalb des Ohres beﬁnden sich über 100 Ohrreﬂexpunkte, die mit
Organen, Körperabschnitten oder speziellen
Körperfunktionen in Verbindung stehen.

Die Kosten für das Setzen von Dauernadeln liegen bei ca. 35 €.
Bei Fragen zum Verfahren oder zur Terminvereinbarung stehe
ich Ihnen gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
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* Die Nadeln können ab 3 Tage vor dem Prüfungstermin
oder der Fahrstunde gesetzt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten
sind sehr vielseitig.
Mögliche Indikationen
sind zum Beispiel:
Schmerzen, Allergien, Migräne,
Raucherentwöhnung, leichte bis
mittelschwere depressive Verstimmungen, Prüfungsangst, Tinnitus.

