Naturheilkunde & Akupunktur

Regina Demleitner – Heilpraktikerin
Gesundheit und das eigene Wohlbefinden sind
sehr persönliche Dinge. Meine Beratung und meine
Behandlungen sind deshalb sehr individuell und auf
jeden Einzelnen abgestimmt. Mich selbst fasziniert
die Naturheilkunde bereits seit jungen Jahren.
Ich erlebte mit 17 Jahren, dass die Schulmedizin in
vielen Fällen nicht der Weg ist, um eine ganzheitliche
Heilung von Körper, Geist und Seele zu erlangen.
Ich erfuhr es am eigenen Leib – im wahrsten Sinn des
Wortes. Zu diesem Zeitpunkt litt ich an Neurodermitis
und immer wiederkehrenden Blasenentzündungen.
Über einen Zufall kam ich zum ersten Mal in meinem
Leben mit einem Heilpraktiker in Kontakt. Allein über
eine Augendiagnose erkannte er die Ursache meiner
Erkrankungen, und über eine anschließende naturheilkundliche Therapie war ich schon wenige Monate später
beschwerdefrei.
Für mich ein Augenöffner. Ich beschloss, irgendwann
selbst den Beruf des Heilpraktikers zu erlernen. Um für
mich zu lernen. Und um anderen zu helfen.

Die Diagnose – Verbindung aus Tradition und Moderne
Jeder Mensch ist anders. Wer etwas über ihn erfahren will, sollte nicht in Büchern blättern,
sondern reden. Umfassend und in Ruhe. Der erste Schritt zu einer fundierten Diagnose ist
das intensive Gespräch mit Ihnen, dem Patienten. Wir nennen das Anamnese. Gemeinsam
besprechen wir Ihre persönliche Krankheitsgeschichte, Ihr derzeitiges Befinden und mögliche
negative Einflussfaktoren in Ihrer Umwelt. Im Rahmen der Anamnese kommen unterschiedliche
Diagnosemethoden zum Einsatz:

Irisdiagnose
Die Augen sind nicht nur das Tor zu Seele.
Sie sind auch ein starker Indikator für die
eigene Gesundheit. In der Iris (auch Regenbogenhaut genannt) sieht der geschulte
Augendiagnostiker eine Widerspiegelung des
Körpers mit seinen Organen, die sich in einer
strengen und logischen Ordnung darstellen.
Die Iris ist somit wie ein Fingerabdruck des
Menschen. Die Augendiagnose gewährt
sogar einen tiefen Einblick in die individuellen Erbanlagen des Menschen, die
normalerweise tief in der DNA verborgen
bleiben. Anlagebedingte Schwächen eines
Menschen, seine genetisch geprägten und
familiären Krankheitsneigungen werden
durch die Irisdiagnose sichtbar. Die
Konstitution des Patienten wird offenbar.
Durch Veränderungen im Augenvordergrund
ist es außerdem möglich, akute Krankheiten
wie Entzündungen, Stoffwechselstörungen
oder eine Bindegewebsschwäche und deren
Ursachen sowie Zusammenhänge zu erkennen.

Pulsdiagnose
Der Herzschlag ist wie ein Morsecode.
Mit ihm sendet der Körper umfassende
Informationen, die sich beim Tasten Ihrer
Pulse (chinesisch: Tsi Mo) an den Handgelenken zeigen. Der Puls ist wie eine
in Leitbahnen zirkulierende Energie; ein
Meridian, der mit den inneren Organen
verbunden ist. Der Therapeut fühlt den
Puls auf drei Positionen an beiden Handgelenken entlang der Arterie. Der erste
dieser drei Tastpunkte korrespondiert mit
Dünndarm, Herz, Dickdarm und Lunge;
der zweite mit Galle, Leber, Magen, Milz
und Pankreas; der dritte mit Blase, Niere,
Dreifach-Erwärmer und Perikard. Kraft,
Geschwindigkeit, Rhythmus und Volumen
des Pulses geben detailliert und direkt
Auskunft über die Konstitution des
Patienten. Sind Ihre Organe und /oder Ihre
Psyche belastet, so zeigt sich das in den
Energiebahnen und in den Pulsen – z. B.
durch Stau, Anspannung oder Schwäche.

Vieva Vital-Analyse – Beschwingte Zellen im Gesundheits-Check
Positive Schwingungen zwischen Menschen
spüren wir innerhalb von Sekunden. Kaum
länger, nur etwa zwei Minuten, braucht der
Vieva Vital-Analyser, um auf der Basis körpereigener Schwingungen (der Bioresonanz)
einen umfassenden Vitalstatus zu bestimmen.
Dabei werden die Daten einfach über einen
Handsensor ermittelt. Die unangenehme und
sehr zeitintensive Analyse mittels Blutabnahme
ist in diesem Verfahren nicht notwendig.
Die VIEVA Vital-Analyse ist ein ganzheitliches Diagnose-Prinzip. Durch langjährige
Forschungsarbeit namhafter Wissenschaftler
wurde festgestellt und bestätigt, dass
jeder Mensch ein individuelles Schwingungsspektrum besitzt. Denn physiologische
Vorgänge im Körper von Mensch und
Tier werden durch elektromagnetische
Schwingungen gesteuert. Auch Organe,
gesund oder krank, haben ein ganz individuelles Schwingungsspektrum.
Der Vieva Vital-Analyser misst und analysiert
diese Schwingungen, die Ihrer aktuellen,
physiologischen Situtation entsprechen.
Durch eine elektronische Vergleichsauswertung dieser Informationen mit umfangreichen Daten aus einer permanent fortlaufenden Forschung ist es möglich, in sehr
kurzer Zeit Ergebnisse für eine analytische
Beurteilung zur Verfügung zu stellen.

Die Ergebnisse aus diesem Vergleich werden
anschließend in anschaulicher Weise aufbereitet. Bereits erkannte Zusammenhänge
werden in einem Hinweismodul angezeigt.
Gesundheitsansätze sind sehr schnell erkennbar und können effektiv mit passenden (therapeutischen) Maßnahmen optimiert werden.
Der Vieva Vital-Analyser wird in verschiedenen Einrichtungen der Gesundheitsprävention
sowie in Apotheken erfolgreich eingesetzt.
Er bietet Unternehmen, Arztpraxen und
Heilpraktikern, Gesundheitszentren und
Fitness-Studios eine höchst effiziente
Unterstützung.
Einsatzbereiche
Der Vieva Vital-Analyser liefert eine ganzheitliche Übersicht über die Funktionen und
den Zustand des Körpers. Befundberichte
können für folgende Bereiche dargestellt
werden:
•S
 äure-Basen-Haushalt
•S
 chwermetalle

und Homotoxine

•M
 agen-Darm-Funktion
•V
 itamine
•M
 ineralstoffe
•A
 minosäuren
• I mmunsystem
•L
 ymphsystem
•O
 rgane

u.v.m.

Mit der Akupunktur der 5 Elemente effektiv behandeln
Mit unseren Händen kommen wir mit
der Welt in Berührung, mit unseren Füßen
können wir sie uns erschließen. Hände und
Füße sind auch Schlüssel zur erfolgreichen
Behandlung von Beschwerden aus unterschiedlichsten Ursachen. Die von mir angewendete Akupunktur zwischen Hand und
Ellenbogen bzw. zwischen Fuß und Knie geht
auf Ton van der Molen und J. R. Worsley
zurück. Diese Methode bringt Ihre Energien
bei akuten und chronischen Krankheiten ins
Gleichgewicht und heilt so.
der mensch ist ein teil der natur
Das Zusammenspiel der 5 Elemente spiegelt
die Transformationsprozesse der Natur wider.
Im Rahmen des Jahreszeitenzyklus entspricht
zum Beispiel der Frühling dem Element Holz,
der Sommer dem Element Feuer und der
Übergang vom Frühling in den Sommer der
Wandlungsphase von Holz zu Feuer. Da der
Mensch ein unmittelbarer Teil der Natur ist,
zeigen sich Manifestationen der Elemente
und deren Wandlungsprozesse auch in der
menschlichen Natur – in unserem Körper,
unseren Beschwerden, unserer Wesensart.
Jeder Wandlungsphase sind Organe des
Körpers zugeordnet. Die 5-ElementeAkupunktur basiert auf einer prozessorientierten Sichtweise, einzelne Beschwerden
werden nie isoliert verstanden, sondern als
einzelne, möglicherweise fehlerhafte Glieder
einer ganzen Prozesskette.

Feuer

Holz

Wasser

erde

Metall

Die Akupunktur ist eine so genannte
Regulationstherapie. Das bedeutet,
dass sie an ein funktionierendes, organisches System gebunden ist und vor allem
Funktionsstörungen und Fehlregulationen
vollständig beheben oder stark abmindern
kann, wie zum Beispiel bei akuten und
chronischen Schmerzen, Erkrankungen
des Bewegungssystems, Neurologische
Krankheiten, Erkrankungen der Atemwege,
Vegetative Störungen, Erkrankungen des
Verdauungssystems, Hals-, Nasen-, Ohrenund Augenkrankheiten, Hautkrankheiten
oder Allergien.

Neue Schädelakupunktur nach
Yamamoto (YNSA)
Akupunktur ist die gezielte therapeutische
Beeinflussung von Körperfunktionen mit
Nadeln und zugehörigen Reizverfahren über
spezifische Punkte der Körperoberfläche. Sie
ist längst fester Bestandteil der praktischen
Medizin, als Einzeltherapie oder kombiniert
mit anderen Behandlungen. Grundlage ist
die traditionelle fernöstliche Philosophie,
dass sich in jedem Teil unseres Körpers der
gesamte Mensch widerspiegelt.
Die „Neue Schädelakupunktur nach
Yamamoto (YNSA)“ beruht auf der
Erkenntnis, dass am Kopf Areale lokalisiert
werden können, die eine direkte Verbindung
zum Bewegungssystem, den Sinnesorganen
und unseren Organen ermöglichen.
Akupunktur wirkt über diese Punkte zu
einer Anregung und Wiederherstellung der
körpereigenen Regulation.
Dem Körper wird dabei geholfen, sich
selbst wieder helfen zu können und in
seine natürliche Balance zurückzufinden.
Die „Neue Schädelakupunktur nach
Yamamoto (YNSA)“ löscht Schmerzen aus
dem körperlichen Schmerzgedächtnis. Vor
allem akute Beschwerden können über
die YNSA mit schneller Linderung behandelt werden. Direkt bei oder nach der
Behandlung bemerkt der Patient eine
deutliche Besserung des Beschwerdebildes.
Je öfter behandelt wird, desto länger hält
die Reduktion der Beschwerden an.

Kinesiologie
PsychoNeuro-Kinesiologie ist das optimale
Coaching-Instrument für Lebensprobleme.
Im Dialog mit dem Unterbewusstsein können
tiefe emotionale Stressfaktoren und Blockaden aufgedeckt werden. Denn die Ursachen
der Probleme liegen oft in der frühen
Kindheit oder der Schwangerschaft. Die
Folge sind ungelöste seelische Konflikte und
Lebensprobleme in der Gegenwart – meist
existentieller Art („Ich bin nicht sicher“) oder
emotionaler Art („Ich bin nicht geliebt“).
Frühe traumatische Erlebnisse, die seelisch
nicht verarbeitet werden konnten, sind als
Energieblockade im Gehirn verankert und
wirken belastend in vielen Lebensbereichen.
PsychoNeuro-Kinesiologie kennt die Hilferufe
des Körpers: Verhaltensauffälligkeiten, Lernblockaden, Persönlichkeitsprobleme, gesundheitliche Störungen, Partnerschaftsprobleme
und andere Lebenseinschränkungen. Über den
kinesiologischen Armtest und das persönliche Gespräch werden im Dialog mit dem
Unterbewusstsein die Ursachenkonflikte
aufgedeckt, bewusst gemacht und gelöst.

Darmsanierung und Entgiftung – Infusionstherapie

Darmsanierung
Durch einseitige, ballaststoffarme Ernährung
und / oder durch die Einnahme von Medikamenten leidet oft auch unser Darm. Mit Hilfe
von gezielt eingesetzten, guten Darmbakterien
geben wir den Darmschleimhäuten wieder
die Möglichkeit zur Regeneration. Auch bei
häufigen Infekten, Allergien, Reizdarmsyndrom oder Blähungen kann eine
Darmsanierung helfen.
Entsäuerungs- und Entgiftungstherapie
Kuren zur Ausscheidung von Schadstoffen sind
eine der ältesten Therapieformen der Medizin.
Bis heute bleiben sie ein wichtiges Instrument
zur Gesunderhaltung sowie zur unterstützenden Behandlung von Erkrankungen. Unter
fachgerechter Anleitung bekommen Sie einen
individuellen Entgiftungstherapieplan zur
Ausleitung von Schadstoffen aus dem Körper.
Ausleitende Verfahren
Ab- und ausleitende Methoden helfen dem
Stoffwechsel und dem Gesamtorganismus –
nicht nur über die Ausscheidung. Verfahren
wie Aderlass, Baunscheidtiere, Schröpfen
oder Blutegel-Therapie leiten abgelagerte
Stoffwechselprodukte gezielt aus dem Körper.
Der Organismus wird entgiftet und entlastet,
gestörte Funktionen des Körpers reguliert.

Infusionstherapie
Durch die Umgehung des Magen-DarmTraktes können zugeführten Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren und homöopathischen Komplexmittel gezielt und in
hoher Dosierung an den gewünschten Ort
der Wirkung gebracht werden. Ein großer
Vorteil: Die Infusionstherapie wirkt schnell
und effizient. Möglich sind solche Therapien
zum Beispiel mit Vitamin C, Milchsäure,
Cholincitrat, Alpha Liponsäure oder mit
einer speziellen Vitalisierungsinfusion.
Sinnvoll ist eine solche Therapie bei
• I nfektanfälligkeit
•V
 erminderter

Leistungsfähigkeit,
Müdigkeit, Stress, Burn Out
•V
 iralen Infekte und bakteriellen Infekten
•R
 heuma
•A
 sthma bronchiale / Chronischer Bronchitis
•A
 llergien
• V
 orsorge und Therapie von Belastungen
mit Umweltgiften, Schwermetallen und
Lebensmittelzusatzstoffen
• R
 heumatischen Beschwerden
•G
 elenkschmerzen / Myalgien
• I schialgien
•K
 opfschmerzen
• E
 ntsäuerung des Bindegewebes

Wunder stehen nicht
im Gegensatz zur Natur,
sondern nur im Gegensatz zu dem,
was wir über die Natur wissen.
St. Augustin
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N at u r h e i l p r a x i s V i ta r e a
Regina Demleitner & Oscar Bruno
Gewerbepark 5-7
83670 Bad Heilbrunn
T. 0 80 46 . 188 5550
F. 0 80 46 . 188 5551
naturheilpraxis@vitarea.de
www.vitarea.de/Naturheilpraxis
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Telefonische Terminabsprachen: Montag, Dienstag und Donnerstag von 09.00 – 12.00 Uhr

