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Melle-Riemsloh. Anlässlich des
zweijährigen Bestehens seiner
Naturheilpraxis SALUS BONUM
lädt Heilpraktiker Christoph Altrath am Sonntag, den 26. August,
zum »Sommerfest« ein. Ab 11 Uhr
erwartet die Besucher ein informativer und abwechslungsreicher
Einblick in die verschiedenen Therapieverfahren, wie Akupunktur,
Massage, Ausleitverfahren, Hydro
Colon Therapie, Chiromatik oder
Ozontherapie.
»Jede Krankheit hat ihre Geschichte. Viele meiner Patienten kommen
mit chronischen Schmerzzuständen zu mir. Ihnen biete ich ausgewählte ganzheitlich orientierte Naturheilverfahren an, die Schmerzen
lindern und Selbstheilungskräfte
aktivieren«, beschreibt der Heilpraktiker seine Arbeit.
»Besonders wichtig ist es mir, eine
angenehme und vertrauensvolle
Atmosphäre zu schaffen, in der sich
mein Patient wohl fühlt. Immer arbeite ich individuell und entscheide
mit ihm zusammen, was seinem
Körper gerade gut tut.«
Um die richtige Therapie zu finden, braucht es beim Erstbesuch
Zeit. Gemeinsam mit dem Patienten wird die Krankengeschichte
erarbeitet - ein sehr wichtiges Gespräch, das Vertrauen schafft. Denn
es interessiert immer der Mensch in
seiner Ganzheit von Körper, Geist
und Seele.
Ein Anliegen ist dem Heilpraktiker die Förderung der Darmgesundheit. Denn bei chronischen
Erkrankungen ist das natürliche
Gleichgewicht der Darmflora häufig gestört. Giftige Stoffwechselprodukte häufen sich an und verursachen zunehmende Beschwerden
bis hin zu Darmkrebs.
SALUS BONUM bietet dagegen
eine moderne Form der Darmspü-

lung an: Die Hydro-Colon-Therapie.
Erfolge in Gestalt verbesserter Beschwerden sind nach 4-6 Sitzungen
keine Seltenheit - und Berührungsängste braucht niemand zu haben.
Der Patient liegt gemütlich auf dem
Rücken und bekommt gleichzeitig
eine wohltuende Darmmassage.
Sinnvollerweise wird die HydroColon-Therapie mit einer Entgiftungstherapie und Ozontherapie
kombiniert.
Ein weiteres, spezielles Einsatzgebiet für Stoffwechselerkrankungen
wie Diabetes, Durchblutungsstörungen und ein schwaches Immunsystem ist die Ozontherapie. Die
Sauerstoffversorgung und Blutzirkulation im Organismus wird dabei
mithilfe von Ozon optimiert.
Eine wahrer Energieturbo für
den Körper und sogar geeignet,
dem gefürchteten Herzinfarkt vorzubeugen.
Lange bevor eine Krankheit ausbricht, kann Christoph Altrath
Anzeichen der spezifischen Krankheitsdispositionen erkennen und
in präventive Behandlungsmaßnahmen einbeziehen. Er nutzt dafür die Augendiagnostik - ein ihm
mittlerweile unverzichtbar gewordenes Diagnoseinstrument.
Kommen Sie zum Sommerfest.
Sie sind herzlich eingeladen, die
angenehme Atmosphäre in der
Naturheilpraxis SALUS BONUM
zu schnuppern. Bis in den frühen
Abend steht Christoph Altrath Rede
und Antwort. Neben umfassenden
Informationen und interessanten
Vorführungen bekommen die Kinder und jeder Gast ein kleines Geschenk. Es gibt Kaffee, Kuchen und
noch einige Überraschungen.
Als Highlight und besonderes
Schnupperangebot warten Verschenkgutscheine und Live Vorführungen der verschiedenen Therapien.

Mit Hilfe der Irisdiagnose erhält der
Heilpraktiker wichtige Hinweise
für spezifische Krankheitsdispositionen.
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