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Irisdiagnose - eine faszinierende Diagnosemethode!
Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich im letzten Monat die Ausbildung in der Irisdiagnose
abgeschlossen habe. Diese aussagekräftige Diagnosemöglichkeit kommt in meiner Praxis ab sofort zur
Anwendung. Durch die genauere Betrachtung des Auges und der Iris bekomme ich die Möglichkeit, die
jeweilige Konstitution einer Person im Detail zu erfassen. Lesen Sie mehr darüber, was eine Konstitution ist?
was sie aussagt? was ich nicht im Auge sehen kann? und wofür diese Diagnostik in meiner Praxis hilfreich ist?
Die Konstitution geht aus der Erbanlage hervor und beschreibt den Grundtyp eines Individuums. Diese ist einzigartig und kann sich im
Laufe des Lebens aufgrund der Lebensweise und durch Umwelteinflüsse verändern. Die Konstitution gibt einen Hinweis darauf, wie der
Körper auf innere und äussere Reize reagiert und lässt funktionelle Schwachstellen erkennen. Dadurch erhalte ich wertvolle Hinweise auf
individuelle Hintergründe der Krankheitsentstehung.

In der Iris sind unter anderem Organzonen vorhanden - ähnlich wie bei der Fussreflexzonentherapie. Dabei sind Störungen in der
Funktionalität von Organsystemen sichtbar und nicht Krankheiten als solche. Es können also nicht direkt Erkrankungen gesehen oder
vorausgesagt werden.

Mit Hilfe der Irisdiagnose kann ich ein individuelles und fein abgestimmtes Therapiekonzept entwickeln, das nicht nur auf die
aktuellen Beschwerden zielt, sondern den Körper optimal in seinen Funktionen tiefgreifend unterstützt und langfristig stärkt. Somit kann
die Irisdiagnose auch Grundlage für eine effiziente Krankheitsprophylaxe sein. Mein Therapiekonzept ist ganzheitlich und umfasst
Empfehlungen für pflanzliche Präparate (Urtinkturen, Spagyrik, Tees, Fertigpräparate), zur Ernährung, zur Bewegung/Schlaf und
geeignete Körpertherapien.

Habe ich Sie "gluschtig" gemacht und möchten Sie mehr darüber oder über Ihre eigene Konstitution wissen? Dann rufen Sie mich an
oder kontaktieren Sie mich via Mail. Ich freue mich auf Sie!

______________________________________________________________________________________

Sie dürfen den Newsletter gerne an Freunde, Bekannte und Verwandte weiter leiten.
Nun wünsche ich Ihnen eine schöne farbenfrohe Frühlingszeit und weiterhin guter Gesundheit!
Herzlichst - Ihre Carol Muchenberger
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