Klassische
Homöopathie

Kontakt
ADRESSE
Stubenrauchstraße 50, 12161 Berlin
TELEFON
(030) 467 212 87
HANDY
(0172) 790 3248
E-MAIL
info@hegistai.eu

Öffnungszeiten
DIENSTAG bis DONNTERSTAG
08.00-18.00h
AM WOCHENENDE
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
09.00-14.00h

Kostenfreie Erstgespräche online
buchbar über die website:
www.hegistai.eu

In meiner Praxis sind Sie
selbstzahlende Klienten.
Das Honorar beträgt 65 € pro 50 Minuten
Therapie und Coaching.

Ausnahmen:

Dr. phil. Claudia Rieck
Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Heilpraktikerin
Klassische Homöopathin
NLP Master Practitioner
Business Coach
Typ- und Stilberaterin

Bei Privatversicherten ist eine
Kostenübernahme durch die Krankenkassen
möglich, wenn in Ihrem Vertrag
Heilpraktikerleistungen eingeschlossen sind.
Bitte klären Sie Erstattungsmöglichkeiten mit
ihrer Krankenkasse.
Homöopathische Behandlungen rechne ich nach
der Gebührenordnung für Heilpraktiker ab –
diese Kosten werden von den meisten privaten
und einigen gesetzlichen Krankenkassen ganz
oder teilweise erstattet.

Entstehung:

Ergebnis:

Als Begründer der Homöopathie gilt
Samuel Hahnemann, der 1790 einen
Selbstversuch mit der Einnahme von
Chinarinde unternahm, um deren
Wirkungsweise als Heilmittel bei
Malaria zu verstehen. Als in diesem
Selbstversuch bei ihm (als gesundem
Menschen) nach der Einnahme genau die
Symptome auftraten, die die Malaria
kennzeichnen, forschte er auf diesem
Wege weiter. In zahlreichen weiteren
Versuchen zeichnete er zunächst die
Symptome auf, die die Einnahme
kleinster Mengen der verschiedensten
Stoffe bei Gesunden erzeugte. Sodann
wandte er die Mittel bei den Kranken an,
die genau dieselben Symptome aufwiesen, wie der Stoff sie bei gesunden
Menschen erzeugte. Damit erreichte er
bei vielen Menschen deutliche Besserung
oder sogar Heilung. Da zahlreiche der
geprüften Stoffe giftig sind, zog er die
alten alchemistischen Konzepte der
Potenzierung von Stoffen in Form von
fortgesetzter Verdünnung und Verschüttelung heran und konnte nun auch
diese Stoffe gefahrlos verwenden.

Oft kehren im Rahmen der Behandlung
zuerst Lebensenergie, gesunder Schlaf
und Appetit zurück, ehe die körperlichen Symptome zurückgehen.
Bei einer langen und komplizierten
Krankengeschichte können mehrere
homöopathische Behandlungen erforderlich sein.

Vorgehen:

Die lateinische Formulierung similia
similibur curentur (Gleichartiges wird
durch Gleichartiges geheilt) gilt noch
heute
als
Kurzbeschreibung
des
Grundprinzips der Heilung.
Dabei sucht die klassische Homöopathie
nicht nach einem Mittel für ein einzelnes
Symptom. Sie orientiert sich an den
außergewöhnlichen Symptomen einer
Krankheit und der Gesamtpersönlichkeit
des Patienten. Zudem spielt die Erkenntnis der Ursache der Erkrankung eine
wichtige Rolle. Unter Berücksichtigung
aller drei Komponenten sucht der
Klassische Homöopath nach einem
passenden Mittel.
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Anwendungsgebiete:
Chronische Krankheiten mit psychischen
und/oder körperlichen Symptomen.
Homöopathie ist wegen der nur sehr
selten auftretenden Nebenwirkungen
auch in der Behandlung von Kindern mit
chronischen körperlichen Krankheiten,
vor allem bei
Immunstörungen /
Allergien sowie bei ADS/ADHS und
anderen psychischen Auffälligkeiten
geeignet.
Häufig resultieren die körperlichen
Symptome aus bestimmten Rahmenbedingungen, die – wenn sie nicht
verändert werden – immer wieder neue
Symptome erzeugen.
Daher eignet sich Homöopathie sehr gut
als begleitende Therapie während einer
psychotherapeutischen Behandlung.

