Achtsamkeit – entwickeln und vertiefen

Gesundheit

- leben und fühlen

-

für sich

-

Vorsorge betreiben

-

für den eigenen Körper

-

Gesund älter werden

für die Unstimmigkeiten und das
Unwohlsein

-

wechselhafte Zeiten gesund erfahren
und durchleben

-

für die eigenen Bedürfnisse

-

schnelle Hilfe bekommen bei allen
akuten Erkrankungen

-

für die nötigen Grenzen und Abgrenzungen

-

Gelassenheit –

Helfen möchte ich Ihnen und
begleiten möchte ich Sie mit:
-

Heilmitteln wie Pflanzen, Vitalpilzen,
Homöopathie und Schüssler Salzen

-

den Händen, durch manuelle Therapie aus der
Chinesischen Medizin, genannt „Tuina“, bei der
mit Hilfe von Akupunkturbahnen und
Akupunkturpunkten durch spezielle Massage
und Akupressurtechniken ganzheitlich Einfluss
auf den Menschen genommen wird, um diesen
gesund zu erhalten und zur Gesundung zu
verhelfen.

-

offenen Ohren und Augen

-

Gesprächen

-

Moxa, Schröpfen, Ernährungs-und
Ordnungstherapie ergänzen das Angebot

erleben und erfahren

Mehrmals im Jahr begegnen wir uns für eine
Stunde, in der dies alles Raum und Zeit hat.
Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin mit mir.
Für ein gesundes, glückliches und langes Leben
Preis pro Stunde

60.- Euro

Ergänzung der Behandlung und Begleitung durch
Seminare:
hier einige Beispiele, zu denen ich Sie herzlich
einladen: Termine im Internet und am Telefon:

Frauenkräuter – Kräuterfrauen
Wir werden zunächst einen kleinen Spaziergang
unternehmen und uns passende Pflanzen
pflücken. Anschließend werden wir damit
Heilmittel herstellen. Ein umfangreiches Skript
wird auch besprochen.

Seminarort: Graf-Eberhard-Str. 3;
72525 Münsingen
Beutenlaykräuterspaziergang
der Münsinger Hausberg mit seinen vielfältigen
Pflanzengesellschaften ist immer einen
Spaziergang wert!

Mehr Seminare und Termine unter:
www.albkraeuter.de

Annegret Müller-Bächtle
Graf-Eberhard-Str. 3; 72525 Münsingen
07381/500075
Faxnummer: 07381/921001
www.naturheilpraxis-mueller-baechtle.de
annegret@naturheilpraxis-mueller-baechtle.de

Gesundheit und Vorsorge
Begleitung und
Entwicklungsunterstützung

Treffpunkt: Parkplatz Beutenlay

Ätherische Öle – Kennenlernseminar
mit viel Praxis, Massageöle herstellen und
Kombinationen für die Duftlampe mischen –
Düfte für die Sinne und die Gesundheit!
Seminarort:
Graf-Eberhard-Str. 3; Münsingen

Gesund sein
Gesund bleiben
Gesund werden

