Tag der offenen Tür
Samstag, 22. Oktober 2022

Gesundheit im
Zentrum
Das Therapeutinnen-Team ist im April 2022 als Untermieter
im Parterre des Neubaus der Senevita eingezogen. Nach
14 Jahren Erfahrung mit der Gemeinschaftspraxis an der
Sägegasse sind sie in den modernen, hellen Praxisräumen
bestens eingelebt und heissen Sie herzlich willkommen.

Praxisgemeinschaft «Gesundheit im Zentrum», direkt beim
Bahnhof Münsingen, im Senevita Gebäude

Was tut sich da, wenn man vom Warteraum in einen der vier
Praxisräume geführt wird?
Wir bieten ganzheitliche Körpertherapien an, welche die Lebensenergie unterstützen. Je nach Methode und Weiterbildung
der Therapeutin arbeiten wir mit dem Lymphsystem, den Knochen, den Faszien, den Muskeln, dem Atem, dem Meridiansystem und immer auch mit dem Nervensystem. Wir unterstützen
unsere Klient*innen auf ihrem Weg und bieten Raum dem eigenen Prozess zu folgen.
Was macht uns aus? Wie therapieren wir?
«Gesundheit im Zentrum» bedeutet für uns, die Gesundheit im
Mittelpunkt des Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele
zu betrachten und somit Beschwerden und Symptome nicht isoliert, sondern ganzheitlich mit Einbezug der momentanen Lebensumstände zu sehen und zu behandeln.
Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden aus der Komplementärtherapie und der Alternativmedizin:
Craniosacral: Verspannungen und Disharmonien können durch
feinste Handimpulse gelöst werden, um Schmerzen zu lindern
und Funktionsbeeinträchtigungen der unterschiedlichen Strukturen zu verbessern.
Feldenkrais: Durch bewusstes und achtsames ‘Bewegt-Werden’
können Bewegungsgewohnheiten erkannt und mit neuen Möglichkeiten erweitert und optimiert werden.
Heilpädagogik: Die schulische Heilpädagogik bietet Unterstützung und Begleitung für Kinder und Jugendliche an. Hilfestellungen für die Eltern ergänzen das Angebot.
Kinesiologie: Anhand von Muskeltests können Dysbalancen im
Energiesystem erkannt und mit verschiedenen Ausgleichstechniken harmonisiert werden.
Lymphdrainage: Durch sanfte Streichungen wird der körpereigene ‘Klärstrom’ unterstützt, um Wassereinlagerungen und

Warteraum mit vier grosszügigen Therapieräumen.

Schwellungen im Gewebe zu reduzieren.
Massage & Naturheilkunde TEN: Haut,
Bindegewebe und Muskeln werden durch
unterschiedliche Griffe stimuliert, um lokale oder reflektorische Wirkungen zu
erzielen. Mit Heilpflanzen, Ernährung,
Schüsslersalzen und weiteren Heilmitteln
kann das innere Gleichgewicht weiter
unterstützt werden.
Shiatsu: Mit achtsamen Dehnungen und
sanftem Druck werden in meditativer
Ruhe körperliche Beschwerden und emotionale Spannungen auf verschiedenen
Ebenen nachhaltig gelöst.
Für wen eignen sich die Therapien?
Für Menschen in jedem Alter, entweder
als alleinige Therapie oder als wertvolle
Ergänzung zur Schulmedizin. Die Anlie-

gen können körperliche Beschwerden und/oder seelische Belastungen sein wie z.B. Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Erschöpfung, Schlafstörungen, Ängste und Trauma wie auch
Rehabilitation nach Erkrankungen und Unfällen. Während der
Schwangerschaft und nach der Geburt können die Behandlungen begleitend unterstützen. Die Therapien sind von den meisten Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt.
Was ist das Ziel einer Therapie?
Ziel ist es, die Selbstregulation zu stärken, um das innere Gleichgewicht zu erhalten oder wieder herzustellen und somit die Genesung zu unterstützen. Die Begegnungen und Erfahrungen in
der Körpertherapie bringen den Menschen näher zu sich selber
und somit zurück zum eigenen Wohlbefinden. Neuer Handlungsspielraum für den Alltag kann entdeckt und mehr Lebensfreude erfahren werden.
Gerne können Sie unter www.gesundheit-muensingen.ch das
breite Angebot lesen und Termine buchen.

Offene Türen
Am Samstag, 22. Oktober
stehen unsere Türen
von 10 bis 17 Uhr offen.
Wir gewähren Einblick in unsere Arbeitsräume und stehen gerne für Fragen zur
Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit für kurze Probe-Behandlungen.
Wir freuen uns auf Sie.
Dorfmattweg 2 • 3110 Münsingen
direkt beim Bahnhof, Senevita-Gebäude
www.gesundheit-muensingen.ch

