Was ist ILP® (Integrierte Lösungsorientierte Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung)?
ILP ist eine lösungs- und ressourcenorientierte Methode, welche drei hochwirksame Therapieformen der neueren Psychologie miteinander verbindet. Diese
werden in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt und folgen den prozessorientierten Gesetzmäßigkeiten von Denken, Fühlen und Handeln.
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Neu: Honig-Massage

Die lösungsorientierte Kurztherapie
Ich arbeite konsequent lösungsorientiert mit Ihren Ressourcen, Stärken und
Fähigkeiten und unterstütze Sie beim Setzen von individuellen, attraktiven Zielen. Die zu Ihnen passenden Lösungsstrategien werden ermittelt und Ihnen
zugänglich gemacht.

 mit beiliegendem Gutschein

Tatsächlich kann das flüssige Gold, der
Honig mit seinen besonders wertvollen
Nähr- und Heilstoffen, therapeutisch genutzt werden. Mit der aus der russischtibetischen Volksmedizin stammenden
Honig-Massage biete ich Ihnen eine
neue Möglichkeit zur umfassenden Entgiftung des Organismus.

Tiefenpsychologische Methoden
Es werden alte Muster und Verhaltensweisen aus der Kindheit identifiziert, zum
Beispiel: „Ich muss es allen Recht machen, ich muss immer perfekt sein, ich
darf nicht auffallen“ usw. und durch neue sinnvollere und in die jetzige Situation besser passende Verhaltensweisen ersetzt und verankert damit sich Blockaden lösen können.
Systemisch-energetische Kurztherapie
Hier wird die Energie, die in jedem Leid steckt, positiv genutzt. Haltungsänderungen werden gefunden und bilden so eine bessere Grundlage, andere,
positive Sichtweisen zu erlangen, sodass Sie der schwierigen Situation in Ihrem
Leben, Ihren Herausforderungen anders, kraftvoller und gezielter begegnen
können.
Eine Beratungssequenz umfasst ca. 5 bis 10 Sitzungen, in denen Sie herausfinden, welcher Weg zu Ihren eigenen Lösungen führt. Sie finden Ihre Ziele und
gestalten nachhaltig Veränderung in Ihrem Leben. Rufen Sie mich an und wir
vereinbaren einen Termin.
061 301 22 65
076 411 70 90

wiesnekker@gmx.ch
www.wiesnekker.ch
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Wie wirkt diese Therapie?
Sie ist bestimmt eine etwas spezielle,
dafür aber sehr wirkungsvolle Behandlung, um den Körper von Schlacken
und allen Arten von Giften (auch durch
Rauchen und Alkohol) zu befreien. Die
Honig-Massage wirkt mit speziellen Griffen über die Haut bis in die tieferen
Schichten des Gewebes. Die Inhaltsstoffe des Honigs unterstützen die Entschlackung, in dem die Gifte neutralisiert und gebunden werden. Gleichzeitig werden der Haut aber auch wertvolle Nährstoffe zugeführt.

Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf meiner Homepage.
Barbara Wiesnekker

Silvia Nörz
Belchenstr. 18, Basel
061 / 461 85 74
www.praxis-tuina.ch

Für wen ist diese Therapie geeignet?
Die Honig-Massage kann zur allgemeinen Entschlackung und Entgiftung, insbesondere natürlich auch bei Cellulite

(Orangenhaut) angewendet werden, weil v.a. das Bindegewebe angeregt und durchblutet wird.
Aber auch bei Muskel-Verspannungen, Gelenkserkrankungen, Müdigkeit/Leistungsabfall, Rheuma, Allergien und ähnlichen Symptomen
kann die Honig-Massage Linderung verschaffen.
In folgenden Fällen ist die Honig-Massage nicht geeignet:
Allergie auf Honig, Fieberhafte Infektionen, akute Hauterkrankungen,
bei sehr empfindlicher Haut, offenen Wunden, Venenentzündungen,
Blutgerinnungsstörungen, Tumorleiden und in der Schwangerschaft.
Die Behandlung dauert 60 Min. und kostet Fr. 120.--. Nutzen Sie zum
Kennenlernen unbedingt den beiliegenden Gutschein. Rufen Sie mich
zur Vereinbarung eines Termins doch einfach an und lesen Sie vor der
Behandlungen bitte die weiteren Informationen auf dem Gutschein.

Heuschnupfen-Zeit
Der Frühling hat endlich begonnen! Für alle Heuschnupfengeplagten
hat damit aber auch die Leidenszeit mit laufender und verstopfter Nase, mit Niesen, tränenden, juckenden und brennenden Augen.
Neben der beschriebenen Honig-Massage biete ich Ihnen für Ihre akuten Heuschnupfen-Symptome eine Behandlungskombination aus Tuina-Heilmassage und Ohrsämli, die nach der Behandlung ins Ohr geklebt werden und äusserst wirkungsvoll bei den unangenehmen Beschwerden helfen. In Frage kommt natürlich auch eine Akupunkturbehandlung.
Da es sich beim Heuschnupfen um ein chronisches Leiden handelt,
wäre es sinnvoll, in der symptomfreien Zeit die Abwehrenergie zu stärken. Auch hier empfiehlt sich die Akupunkturbehandlung, aber es
kommen auch alternative Formen wie die Akupressur, Tuina- oder Fussreflexzonen-Massage in Frage.
Rufen Sie mich doch einfach an, damit wir das Vorgehen besprechen
können. Am ersten Termin werden wir eine Diagnose aufgrund Ihrer
Symptome erstellen und dann die für Sie geeignete Behandlungsform
besprechen.

Praxis für individuelle Lösungsprozesse
Systemisch-lösungsorientiertes Coaching

Es freut mich, dass ich von Silvia Nörz die Gelegenheit bekomme, mich und
meine Arbeit in ihrem Newsletter vorzustellen. Ich bin Dipl. Coach/ Beraterin
ILP®, Pflegefachfrau HF und Pädagogin und arbeite mit Einzelpersonen, Paaren und Familien. Themen in meiner Praxis sind zum Beispiel:
Familienfragen (auch Patchworkfamilien) und Paare:
Konflikte in der Familie, mit den Kindern, dem Partner oder den Angehörigen. Sie streiten sich oft und möchten anders miteinander kommunizieren? - Das
Verhalten Ihres Kindes macht Ihnen Sorgen und Sie suchen nach einer Lösung,
ihm helfen zu können, damit es sich wieder wohl fühlen kann? - Einer Ihrer Angehörigen ist krank und braucht Langzeitpflege, und Sie möchten einen Weg
finden, wie Sie damit umgehen können, ohne auszubrennen? - Ihre Partnerschaft ist unbefriedigend, und sie möchten daran alleine oder mit Ihrem Partner zusammen arbeiten?
Einzelcoaching, Einzeltherapie:
Sie stehen vor einer Entscheidung und möchten die für Sie richtige Lösung
finden? - Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln und wissen nicht genau, wie Sie Veränderungen nachhaltig herbeiführen können? - Sie möchten
für sich eine Standortbestimmung, wo stehe ich jetzt, was möchte ich noch
erreichen, wie packe ich es an? - Sie möchten raus aus alten Mustern, und
suchen nach neuen passenden Strategien, die Blockaden auflösen und Kraft
spenden?
Psychosomatische Beschwerden:
Bei vielen Symptomen, wie zum Beispiel dauernder Müdigkeit, unklaren
Bauchschmerzen, Migräne, Gelenkschmerzen, Rückenbeschwerden, depressiven Verstimmungen und anderen, zeigt es sich, dass auch psychische Ursachen vorliegen können. Mittels ILP® und Autonomietraining ist es möglich, den
psychischen Ursachen von körperlichem und psychischem Unwohlsein auf
den Grund zu gehen und neue Strategien mit mehr Lebensqualität und Perspektiven zu erarbeiten.

