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Liebe Patientin, lieber Patient,

 Begleitung und Behandlung bei Kinderwunsch und Schwangerschaft sowie rund um die Geburt
sind in unserer Praxis oft gefragt. Als besonders hilfreich hat sich die Kombination regelmäßiger Cranio-

sacraltherapie als Basisbehandlung und fallweiser homöopathischer Arzneiverordnung bei konkreten Be-

schwerden und eventuellen Komplikationen erwiesen.

Die besonders regenerativ wirkende und Raum gebende Craniosacraltherapie stärkt die Verbindung

der Frau (und auch des Mannes!) mit ihrer (seiner) Mitte und verbindet sie - mit jeder Behandlung mehr -

wieder mit dem Ursprung ihrer Kraft. Das ist essentiell wichtig für eine leichte Empfängnis und eine
möglichst komplikationslose Schwangerschaft und Entbindung. Besonders günstige Effekte haben

nach unserer langjährigen Erfahrung regelmäßige Behandlungen im Abstand von zwei bis vier Wochen.

Ist ein bisher unerfüllter Kinderwunsch verbunden mit - auch schon langjährig bestehenden - Regel-
beschwerden oder gibt es Probleme während der Schwangerschaft, so ist ergänzend die homöopathische

Arzneitherapie anzuwenden. Schmerzen, irreguläre Blutungen, Schwangerschaftsübelkeit und auch
Fehlgeburten in der Vergangenheit erfordern die Behandlung mit homöopathischen Heilmitteln.

Wenn Sie sich selbst angesprochen fühlen oder einen lieben Menschen in Ihrer Umgebung haben, die/der

solcher Unterstützung bedarf, sprechen Sie uns gerne an!

 In der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren vertritt uns - wie schon viele Jahre bewährt - unsere
Kollegin Tatjana Lehmann tageweise in der Praxis. Wann genau, erfahren Sie unter unserer bekannten

Praxis-Telefonnummer 0911/3658713.

 Sehr gute Resonanz haben wir bekommen auf Christophs immer noch recht jungen, aber schon inhalts-

reichen Homöopathie-Blog www.homoeopathie-pur.de. Dafür und für Ihre Abo-Anmeldungen herzlichen

Dank! Sollten Sie diese „dogmafreie Infozone für Patienten und Homöopathen“ noch nicht kennen, dann

schauen Sie vielleicht über die Feiertage mal rein?!

 Mit den besten Wünschen für eine friedvolle Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr für Sie von uns

allen in der Praxis:

        Christoph Güdelhöfer                         Bettina Güdelhöfer                        Gabriele Rummel
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