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Vorankündigung: Krebs – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten aus homöopathischer und ganzheitlicher
Sicht
Der Vortrag mit Heilpraktikerin Erika Bernlöhr findet am Mo. 05. Mai 2014 um 19.30 Uhr
im Schillerhaus in Oberkochen statt. Der Eintritt beträgt für Gäste 3 Euro, für Mitglieder ist
der Vortrag kostenfrei.
Trotz großen Fortschritts und ständiger Forschung in der Medizin sehen wir ein tendenzielles
Ansteigen beim Auftreten von Krebsfällen. Die Schulmedizin sucht die Ursache häufig im
stofflichen Bereich. Um aber die Entstehung der Krebserkrankung verstehen zu können, ist
ein ganzheitlicher Blick nötig. Denn wenn der Krebskranke die Ursache seiner Krankheit
kennt, kann er etwas in seinem Leben ändern und die Weichen richtig stellen; dann ist eine
Heilung möglich.
Wir haben mit der Homöopathie eine sehr wertvolle Therapiemöglichkeit. Sie kann bei der
Krebserkrankung heilende Impulse auf der Ebene der Lebenskraft einsetzen und damit die
Krankheit ursächlich beeinflussen. Dazu bedarf es einer ausführlichen Anamnese, denn die
Homöopathie behandelt den Kranken nicht wie die Schulmedizin per Diagnose, sondern
sieht jeden Menschen als eigenes Individuum und sucht auf diese spezielle Person, für dieses
spezielle Krankheitsbild ein ähnliches homöopathisches Mittel aus.
Außerdem hilft die Homöopathie Nebenwirkungen von schulmedizinischen Therapien wie
Chemotherapie und Bestrahlung positiv zu beeinflussen.
Die Referentin wird zu Beginn des Vortrags auf diese Ursachen aus homöopathischer,
miasmatischer und ganzheitlicher Sicht eingehen und anschließend die
Therapiemöglichkeiten anhand von Fallbeispielen eindrücklich dargestellen.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann besuchen Sie unseren Vortrag und lernen Sie mehr über die Ursachen und
Behandlungsmöglichkeiten kennen.
Informationsmaterialien zu Krebs und weiteren Themengebieten
Am Abend werden Skripte der Referentin zu den verschiedensten Themengebieten
ausgelegt und zu Gunsten eines guten Zwecks wird sie Schmuck aus Burkina Faso
mitbringen. Jeder Besucher erhält auf Wunsch auch ein kostenloses Probeexemplar der
Zeitschrift „natur & heilen“.
Weitere Informationen zu unserem Verein finden Sie auf unserer Homepage
www.homoeopathie-oberkochen.de.

