Grüezi
Mit den ersten wärmeren Tagen ist auch der Heuschnupfen wieder da. Eine verbreitete Allergie gegen
Pollen, die meist im Frühling auftritt. Es juckt, die Augen schwellen an, die Nase trieft - man fühlt sich
krank. Similasan bietet eine breite Palette von homöopathischen Heuschnupfenpräparaten an, die zur
Linderung aller Symptome und Beschwerden eingesetzt werden können.
Zusätzlich gibt es spannende, schul- und komplementärmedizinische Ansätze, die Linderung bringen.
Frau Nicole Brodbeck (Heilpraktikerin, Dipl. Craniosacral-, Akupunkturmassage- und
Bioresonanztherapeutin) wird Ihnen in einem Gastbeitrag die „Matrix-Regenerations-Therapie“
vorstellen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen, Entdecken und Ausprobieren.
Herzliche Grüsse
Ihre Similasan

Heuschnupfen - Gastbeitrag
Kennen Sie das? Niessattacken, juckende Augen, die Nase läuft.
Bei den einen beginnt es schon im Februar, andere leiden vor
allem, wenn die Gräser blühen. Ist der Leidensdruck gross, gibt
es verschiedene schul- und komplementärmedizinische
Produkte, welche Linderung bringen. Eine hilfreiche Möglichkeit
ist die Kombination von Homöopathie mit der MatrixRegenerations-Therapie.
Wie funktioniert das? Mit der Saugsonde wird Ihr Rücken in
Bahnen bearbeitet. Gleichzeitig läuft eine
Bioresonanzbehandlung, durch welche Störfelder des
Organismus neutralisiert werden, was zu einer erheblichen
Entlastung des Immunsystems führt. Anschliessend wird Ihr
Rücken vom Nacken bis zum Kreuz mit einer Rollelektrode
abgerollt. Dadurch wird das Gewebe Richtung Gesundheit
ausgerichtet, um die Regeneration anzuregen oder
Entzündungen zu dämpfen. Nach zwei bis drei halbstündigen
Behandlungen sind entweder deutliche Erfolge sichtbar oder es
müssen andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.
Für wen eignet sich das? Die Matrix-Regenerations-Therapie
eignet sich für alle allergischen Erkrankungen. Allergische
Hintergründe haben aus naturheilkundlicher Sicht auch das
Asthma bronchiale sowie Hauterkrankungen. Weitere
Informationen finden Sie unter:
Mehr lesen

Wussten Sie schon, dass...
...fast alle Menschen das mulmige Gefühl und die Befürchtung
kennen, im entscheidenden Moment zu versagen?
Unter Umständen leidet man Tage zuvor bereits an
Auswirkungen wie Gedankenkreisen, innerer Unruhe, Blähungen
und Magenschmerzen.
Entspannungstechniken wie langsam tief ein- und ausatmen,
dem eigenen Atem zuhören oder mit den grossen Zehen wackeln
richten den Fokus auf das Ausführen der Bewegung und lösen
die Anspannung im ersten Moment.
Weitere Möglichkeiten zur Behandlung entdecken Sie hier.
Mehr lesen

Wussten Sie schon, dass...
...es bei Similasan neu einen Heuschnupfen-Kaugummi gibt?
Mehr lesen
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