Kostenlose Vorträge zu einem
einzigartigen Gesundheitskonzept
Reaktives Zelltraining nach dem Theralogy-Konzept
Alle Funktionen unseres Körpers sind geregelt - d.h. sie unterliegen natürlichen Gesetzmäßigkeiten - und benötigen aktive und
physiologisch funktionierende Zellen. Je besser die Zellen arbeiten, umso besser ist unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Das „Reaktive Zelltraining” nach dem Theralogy-Konzept baut
auf diesen physiologischen Gesetzmäßigkeiten auf: es handelt sich
um eine natürliche und innovative Methode, die in 3 Schritten über
1. das Nervensystem – 2. das Meridiansystem – 3. das Organsystem ursächlich, ganzheitlich und vor allem nachhaltig bei sowohl körperlichen als auch psychischen Beschwerden angewandt
wird.
Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Wissens-Reise und erfahren Sie wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte reaktivieren können.
Der Eintritt ist frei.
Mittwoch 01.04.2020, Beginn 19 Uhr
reset – Die Gesundheitsmanufaktur
Adlerstr. 31, 70199 Stuttgart
Anmeldung unter info@reset-stuttgart.de
oder Tel.: 0711/50454722
Dienstag 05.05.2020, Beginn 19 Uhr
Kath. Gemeindehaus
Hasengartenweg 1, 72658 Bempflingen
Anmeldung unter info@clm-gesundundfit.de
oder Tel.: 0163/2346106
Mittwoch 06.05.2020, Beginn 19 Uhr
Gemeindesaal der ev. Kirchengemeinde
Fuchseckstr. 34, 73037 Göppingen
Anmeldung unter info@more-energy.eu
oder Tel.: 0172/7475218

Weitere Infos unter www.cell-re-active.info

Zitate zum Reaktiven Zelltraining nach dem Theralogy-Konzept:
„Das ist sogar für mich als Arzt eindeutig die Therapie der Zukunft“
Dr. Udo Jakobitsch, Innsbruck, Absolvent der Theralogy-Ausbildung
„Meine therapeutischen Grenzen haben sich kilometerweit nach
vorne verschoben, genial für Patient und Therapeut“
Ralf Peters, Aachen, Physiotherapeut
„Ich habe heute Nacht 6,5 Stunden am Stück geschlafen, unglaublich!“
Kundin mit Schlafproblemen
„Meine jahrelange Allergie gegen Hausstaub, Pollen und einige Lebensmittel hat sich so toll verbessert, dass ich anstatt 3 Allergietabletten pro Woche nur noch ca. 1-2 Tabletten pro Monat einnehme.“
Kundin mit diversen Allergien
„Heute hat sich einiges gelöst, meine Knie fühlen sich nun noch besser an! Und Sie glauben gar nicht, wie gut ich mich beim Rückwärtsfahren drehen kann.“
Kundin mit akuten Rücken- und Kniebeschwerden
„Dank dem Reaktiven Zelltraining habe ich wieder mehr Kraft im
betroffenen Bein und keine Nervenschmerzen mehr!“
Kundin mit Multipler Sklerose
„Mir schlafen nachts nicht mehr die Hände ein und ich kann auf beiden operierten Hüften problemlos liegen – was zuvor unmöglich
war. Ich bin schon sicherer im Laufen und gehe dieses Jahr sogar im
Schwarzwald wandern – das war zuvor undenkbar!“
Ältere Kundin mit 2 künstlichen Hüftgelenken
„Mein Stoffwechsel hat sich deutlich verbessert und ich bin viel
leistungsfähiger geworden. Blockaden in den Gelenken haben sich
gelöst, dadurch habe ich jetzt spürbar mehr Beweglichkeit. Ich fühle
mich jünger und fitter.“
Kundin mit mehreren Auto- und Sportunfällen
„Mein Tennisarm und mein Reizdarm haben sich innerhalb weniger
Behandlungen in Luft aufgelöst.“
Kunde mit diversen Alltagsproblemen, v.a. Tennisarm und Reizdarm

