Migräne

Unglaublich!

Ich habe alles schon ausprobiert:

Medikamente, Akupunktur, Autogenes Training, Chirotherapie und auch
Botox-Injektionen, aber nichts hat wirklich geholfen. Da ich mich nicht mehr mit
Medikamenten vollpumpen möchte, muss ich die Schmerzen jetzt aushalten.

Aber es ist die Hölle!

Warum soll ausgerechnet Ihre Wunderbehandlung meine Migräne heilen?
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Unsere „Wunderbehandlung“ vollbringt keine Wunder,sondern repariert nur dort, wo der
Körper aus eigener Kraft dazu nicht mehr imstande ist. Er findet den Weg zur Heilung nicht
mehr, weil ihm immer wiederkehrende Entzündungen diesen Weg versperren.

Und Sie selbst wissen ja auch nicht, was genau dahinter steckt.

So können Sie sich dabei auch nicht wirklich helfen.

Die vielen, meist symptomatischen Behandlungen der Vergangenheit konnten an den
Ursachen Ihrer Erkrankung nichts ändern. Sie haben Ihre Schmerzen eigentlich nur noch
„verwaltet“. Dabei wurden sie leider nur noch schlimmer.

Das Ergebnis: Andauernde Anfälle.

Unser Weg heraus aus der Migräne ist ein völlig anderer!
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Wir behandeln

von Anfang anausschließlich Ursachen-orientiert!

Ausgangsbasis von Schmerzen und Beschwerden im Anfall sind chronische oder chronisch
wiederkehrende Entzündungen. Sie stammen aus den entzündlich veränderten
Darmschleimhäute, meist hervorgerufen durch eine Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder
durch fehlerhafte Muskelspannungen der Kopf-, Nacken- und/oder Halsmuskulatur mit
Entzündungsfolge in Hals- und Brustwirbelsäule. Hierdurch folgt eine entzündliche Aktivierung
bestimmter Nervenstränge und Veränderung des Blutverteilungsmusters im Gehirn gepaart mit
der Ausschüttung von Entzündungsgasen wie z.B. das NO-Gas (Stickstoffmoxidgas).

Die stetig wiederkehrenden Entzündungen kann der Körper aus eigener Kraft nicht mehr
ausheilen.

Ziel unserer Behandlung sind genau diese Entzündungsgebiete.

Die zielgenaue manuelle Therapie, die Umstellung der Ernährung und der Einsatz von
natürlichen Pflanzenstoffen beseitigen die Entzündungen in der Hals- und Brustwirbelsäule
, im Darm und diejenigen die durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen. Hierdurch
wird der Gesamtentzündungsreiz gesenkt, die Durchblutung vor Ort normalisiert und der
aktiv Heilungsprozess bis zur entgültigen Ausheilung unterstützt
.
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Die entgültige Ausheilung von Entzündungen, die am Beginn der Ursachenkette einer
Migräne stehen, bedeutet
natürlich auch
die Ausheilung der Migräne selbst.

Im Laufe der Behandlung geben wir Ihnen eine Fülle von Informationenan an die Hand,
dass Sie jederzeit ganz genau wissen, was Ihrer Heilung im Weg steht und was sie im
Gegenteil beflügelt.

Danach haben Sie
das absolut Unglaubliche tatsächlich geschafft:

Ihre Migräne ist und bleibt weg!

Unsere Behandlungs-Ergebnisse sind keine Eintagsfliegen!
Überzeugen Sie sich selbst!
Während Ihrer kostenlosen Schmerz-Analyse werden wir in Ruhe und mit aller
Sorgfalt prüfen, ob wir Ihnen in gleicher Weise helfen können.
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