
Liebe Gäste unserer Praxis, 
 

der November hat für mich etwas mit Abschied zu tun: endgültiger Abschied vom herrlichen Sommer, 

aber auch von Menschen, die mich ein Stück durch mein Leben begleitet haben. Und doch ist der 

November bei uns auch zum Neuanfangsmonat geworden, denn am 2.11. 2007 wurde meine Enkelin 

Amelie geboren. 

Neuanfänge gibt es auch in der Praxis: Frau Susanne Schön kommt zu uns. Frau Schön hat ganz 

besonders gründliche Erfahrung in energetischer Medizin und sie kann 

emotionale Blockaden und destruktive unbewusste Programme auflösen. 

Zusammen mit Stefans Seelenbildtherapie passt das wunderbar und so 

können wir Ihnen bei vielen Problemen, die Leib, Geist und Seele betreffen, 

kompetent helfen. Für die optimale Entgiftung der Lymphbahnen sorgt 

weiterhin mit absolutem Können und Einfühlungsvermögen unsere 

Lymphtherapeutin Frau Humpf. Toll, was sie bisher geleistet hat. 

Neu ist auch der Wartebereich: Durch eine Spiegelwand wirkt der Raum viel 

großzügiger. Der Spiegel spielt ja in Medizin und Psychologie eine wichtige 

Rolle. Spiegelneuronen scheinen das neurologische Korrelat für Liebe und Empathie zu sein und in der 

Psychoanalyse spiegeln sich ins Unbewusste verdrängte Impulse als Krankheiten wider. 

Meine Arzthelferin Sandra Lörcher unterstützt mich ab sofort bei der Behandlung von 

Nagelpilzerkrankungen. Dank des neuen Lasers haben wir gute Erfolge zu verzeichnen: Frau Lörcher 

schleift die Nägel professionell, so dass es der Laserstrahl leichter hat, tief in die infizierten Finger- oder 

Zehennägel einzudringen und die Pilzfäden zu zerstören. Das macht richtig Spaß, weil es super klappt 

und man auf die Einnahme von Anti-Pilztabletten verzichten kann. Die Leber wird es danken, denn diese 

Medikamente belasten sehr. 

Da wollen wir die Leber dann doch lieber (in Maßen) mit einem guten Viertele belasten-meinen Sie nicht 

auch? Und ich weiß auch schon wann. Am 25.1.2016 -diesen Termin müssen Sie sich unbedingt 

freihalten. An diesem Tag führen wir im Ev. Gemeindehaus gegenüber der Praxis eine weitere 

Veranstaltung unter dem Motto „Gesundheit im Dialog“ durch. Thema: Was gibt es Neues aus der 

Naturheilmedizin? Selbst wenn Sie die Vorträge nicht interessieren, dann kommen Sie trotzdem. Wir 

haben wieder Musik und Unterhaltung dabei und...ein Viertele. Einige Behandlungen übertragen wir live 

auf eine Leinwand, das wird bestimmt ein herrlicher Meditainment Abend. 

So, für heute ist Schluss mit dem Novemberbrief. Stefan, der für mein Geschreibsel nur eine DIN A 4 

Seite Platz zur Verfügung hat, droht sonst mit Kündigung, wenn ich Ihnen noch mehr erzähle.  

Ich wünsche Ihnen einen ganz persönlichen Schneewittchen Spiegel, der Ihnen immer zuruft: Du  bist die/

der Schönste und Liebenswerteste im ganzen Land. 
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Herzlich Willkommen, Frau Schön! 

 


