
Chiropraktik bei Kindern
NATURHEILKUNDE

Die meisten Gelenksfehlstellungen, wie
Blockaden und Verschiebungen
(sogenannte Subluxationen), entstehen
bereits in der Kindheit.

Es beginnt oft schon mit der Geburt. Der
Geburtsprozess ist ein anstrengender
Vorgang für den Körper des Babys. Bereits
hier kann es zu Gelenksfehlstellungen

kommen. Dies ist ganz besonders der Fall, wenn bei der Geburt medizinisch
nachgeholfen wird, z.B. durch Kaiserschnitt oder Saugglockeneinsatz.

Während Kleinkinder später lernen Ihren Körper zu benutzen kommt es
besonders beim Laufenlernen naturgemäß immer wieder zu Stürzen und
kleinen und größeren Unfällen. Der kindliche Körper ist noch wesentlich
weicher, beweglicher und verformbarer als der von Erwachsenen. Deshalb
kann sich bei solchen Unfällen sehr leicht ein Gelenk aus seiner natürlichen
Position verschieben, und in der Regel schiebt es sich nicht von allein
zurück.

Je früher man anfängt Kinder auf Gelenksfehlstellungen (Subluxationen)
und die damit verbundenen Nervenstörungen zu untersuchen, umso besser.
Würde man bei Kinder spätestens ab dem Grundschulalter regelmäßig
vorbeugend einwirken, könnten wir uns viele Beschwerden im
Bewegungsapparat, an denen so viele Menschen später leiden, ersparen.
Jede Subluxation schränkt darüberhinaus die Funktion des Nervensystems
ein. Es ist nicht möglich gesund zu sein, wenn die Funktion des
Nervensystems gestört ist!

Wir setzen bei Babys und Kindern die sanftesten Methoden ein, die in der
Chiropraktik verfügbar sind. Unsere Techniken sind so schonend, dass sie
von den Kindern in der Regel als angenehm empfunden werden.

Termine:
So. 11.12.2016
09:00-18:00 Uhr

Preis:
135,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSA74111216

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP Gunther Prestel: Jg. 1958, verheiratet, 2 Kinder. Nach der Ausbildung zum
Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung ist er seit 1991 selbständig tätig. Durch
seine Weiterbildung zum Heilpraktiker konnte Herr Prestel sein Arbeitsspektrum in der
Naturheilkunde erweitern und ist seitdem mit den Therapieschwerpunkten klassische
Massage, Dorn-Breuss-Methode, manuelle Lymphdrainage, Chiropraktik, osteopathische
Behandlung und den Methoden, die im Wellnessbereich Bedeutung gewonnen haben,
tätig. Dieses Wissen und die Erfahrung gibt Herr Prestel seit 1998 an den Deutschen
Paracelsus Schulen weiter und ist dieser Berufung treu geblieben.

paracelsus schule tübingen
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