
___

 

Die Ide
über di
eine St
übertri
 
Es wird
Regula
Wir we
ebenso
 
Diese I
Therap
Kenntn

Sie erfa

 e
 w
 w

w
 v
 w

 d

Die gez
nach d

Mitzub
zu lass
 

Termin

Semina
Verpfle

Ort: Ph

Anmeld

 

Ich fre

Michae

___________________

09

ee der Hom
ie Kombin
teigerung 
fft.   

d das Präp
ationsproze
erden im K
o wie die B

Injektionsm
piemethod
nissen zu e

ahren in d

eine große
wie die wi
wie Injekt
werden 
vielfältige 
welche we
110 wo am
die Abrech

zeigten In
iesem Kur

ringen ist 
sen. Die Ke

n: Donners

argebühre
egung: 120

hönix Labo

dung: Bitt

ue mich a

ela Uhl 

___________________

HEUBER

077/957

möosiniatr
ation von 
der Wirku

parat mit e
esse im Kö
Kurs auch a
Behandlun

methode i
en, schne
erlernen. 

diesem Ku

e Bandbre
chtigsten 

tionstechn

 Einsatzmö
eiteren nat
m Körper a
hnungsmö

halte werd
rs sofort fü

 die Bereit
enntnis de

stag, 21. M

en incl. aus
0,00 € 

oratorium,

e melden 

uf ein erfo

NAT

MI
___________________

HE

RGSTRAßE

72626 PR

Hom

rie, auch A
 Homöopa
ng zu erre

einer feine
örper werd
alternativ 
g von Nar

st höchst 
ll durchfüh

rs 

ite an Ind
Akupunkt
iken in un

öglichkeite
turheilkun
angewend
öglichkeite

den intens
ür die Prax

tschaft alle
er Hygiene

März 2019

sführlichem

 Benzstra

Sie sich p

olgreiches 

 
TURHEILKU

ICHAELA U
___________________

 

EILPRAKTIKE
 

E 13, 894
RAXIS@UH

möosinia

Akusiniatri
athie und A
eichen, die

en Kanüle 
den anger
 geeignete
rben kenne

 effizient, g
hrbar sowi

ikationen 
ur- und Re

nterschiedl

en des Un
ndlichen Ar
det werden
n in der G

siv praktis
xis umsetz

es Erlernte
eregeln wir

9, 9.30 – c

m Skript, V

ße 10, 71

per E-Mail 

 Seminar. 

UNDE  
UHL 

___________________

RIN 

447 ZÖSC

HL-NATURH

atrie 

e oder Ak
Akupunktu
e jene der 

in die defi
egt. 
e Reflexzo
enlernen. 

gut kombi
ie leicht un

und Thera
eflexpunkt
ichen Bere

iversal-Inj
rzneimitte
n können 
GebüH. 

ch gegens
zbar sein. 

e selbst zu
rd vorausg

ca. 18.00 U

Verbrauch

149 Bondo

an: konta

 

___________________

CHINGEN 
HEILKUNDE

uinjektion 
ur im syne
 einzelnen

nierten Pu

nen oder S
 

nierbar m
nd unabhä

apiemöglic
te aufzufin
eichen dur

jektionsmi
l in Kombi

seitig geüb
 

u üben sow
gesetzt. 

Uhr 

hsmaterial 

orf 

kt@phoen

__________________

E.DE 

 genannt, 
ergistische
n Therapie

unkte injiz

Segmente

mit anderen
ängig von 

chkeiten 
nden sind 
rchgeführt

ittels JUV 
ination mi

bt und soll

wie an sich

 und 

nix-lab.de 

____ 

 ist es 
n Sinn 
formen 

iert. 

e 

n 
 TCM-

t 

110 
t JUV 

en 

h üben 


