Möchten Sie Ihre Gesundheit verbessern?
Eine Behandlung nach dem Wissensstand der
kPNI stellt einen neuen, oft frischen Weg dar,
Zivilisationskrankheiten, also komplexe chronische Beschwerdebilder, ursächlich zu behandeln. Sie hat den Charakter einer Intervention
- Therapeut und Patientin / Patient schreiten
gemeinsam gegen die Krankheit ein. Sie tun
es aktiv: Die Patientin bzw. der Patient wird,
wenn notwendig, ihren bzw. seinen Lebensstil
ändern. Sie tun es verstehend: Die Patientin
bzw. der Patient wird während der Intervention
Neues lernen - über ihren bzw. seinen Körper,
die Erkrankung und über die Möglichkeiten,
sich selbst zu helfen.

Haben Sie das Gefühl, dass diese Beschreibung auf
Sie zutriﬀt? Dann sollten wir miteinander sprechen.

Sie möchten mehr über kPNI wissen?
Besuchen Sie meine Webseite:

www.heilpraxis-peschl.de
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Manchmal geht Gesundheit ganz einfach

„Ja, das ist gut für mich“
Meine zufriedenen Patientinnen und Patienten wollen den Prozess verstehen, der zu ihrer
Erkrankung geführt hat, denn dieser Prozess ist
zugleich der Weg zurück zur Gesundheit. Sie
bringen eine starke Motivation mit, selbst wieder
- eine womöglich abtrainierte - Verantwortung
für ihren Körper zu übernehmen.
Klassisch und modern: behandeln mit Natur
Als Heilpraktikerin habe ich mir besondere Zusatzkenntnisse angeeignet auf dem Gebiet der
klinischen Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI).
Die kPNI dient mir als Grundlage für Diagnostik
und Behandlung. Dies ist für mich ein Bekenntnis
sowohl zu natürlichen Heilweisen auf modernsten
wissenschaftlichen Grundlagen als auch zur klassischen medizinischen Lehre vom Körper und
seinen Erkrankungen.

Zusätzlich kommen in meiner Praxis nach Bedarf
und Wunsch computergestützte Diagnosetechniken und besondere enzymatische Therapiemethoden zum Einsatz. Diese erläutere ich Ihnen gerne
in einem persönlichen Gespräch.
„Mein Körper kann so viel“
Der Körper des Menschen ist eine hochkomplexe biochemische Produktionsanlage. Er kann
seine eigenen heilenden Substanzen herstellen.
Das geschieht im Schlaf, in der Bewegung, in
bestimmten Zuständen von nervlicher Ruhe und
Aktivität sowie mit Hilfe der gesunden Mikroben
im Darm. Eine Beeinﬂussung der Gesundheit ist
daher über folgende Wege denkbar:

• Ernährung: Was esse ich wann? Was esse
ich nicht? Wann esse ich, wann nicht und
warum (nicht)?
• Nahrungsergänzung, Protokolle, Heilmittel:
Wie erkenne ich Mangelerscheinungen und
Schwachstellen, und wie beseitige ich sie?
• Bewegung, Haltung, Atmung: Wie beeinﬂusse ich dadurch bewusst mein Nerven- und
Immunsystem?
• Biorhythmus: Wie sieht mein Schlaf- und
Wachrhythmus aus? Welchen Spielraum lassen
mir meine Pﬂichten? Was sollte ich ändern?
• Lebensgestaltung in allen Bereichen:
Was macht mich zufriedener, ausgeglichener,
stärker, glücklicher?
• Kognitiv-systemisch: Welche andere Art der
Betrachtung meines Problems bringt mich
seiner Lösung näher?

