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Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird,
sondern wie man alt wird.
Leitsatz unserer Praxis

Nach elf Jahren Aufbauarbeit präsentieren wir Ihnen mit Stolz unsere alternative-medizinische-Praxis. Wenn Sie auf natürliche Weise schön - schlank - gesund werden und bleiben
wollen, sind Sie in unserer Praxis gut aufgehoben. Wir arbeiten mit weltweit einzigartigen
Technologien, kombiniert mit stoffwechseltechnischem Wissen in den Bereichen Ernährung, Entschlackung und Naturmedizin. Bei uns wird Ihr Körper von innen und aussen
behandelt. Ein schöner Körper ist ein gesunder Körper. Die berühmte Schönheit von Innen
erlangen Sie durch richtiges Essen kombiniert mit individuellen Stoffwechseltherapien.
Mit den neusten Spitzentechnologien der Firma NeurotriS, welche weltweit patentiert
sind, kommen Sie auch zur Schönheit von aussen. Unsere Praxis ist Lizenznehmerin
von LivingLife, die mit den Geräten der Firma NeurotriS zwei einzigartige Konzepte
entwickelt hat. Keinem Mitbewerber ist es bisher gelungen, nur annähernd diese
Effizienz an gesunden Resultaten zu erreichen.

Bei LivingLife FACE wird die gesamte Zellerneuerung

Ergänzend wurden von uns drei erfolgreiche alternativ-

auf natürlicher Basis in 7 Stufen wieder angeregt. Die

medizinische Konzepte entwickelt – bellatio, vivatio

Haut wird straffer, erscheint gesund und frisch. Die Ge-

und regulatio.

sichtsmuskeln werden ebenfalls durch sanfte Impulse
neu informiert und gestrafft. Je nach Hautzustand ist

Wir empfehlen uns als Praxis für alle Menschen, die in

das Resultat schon nach wenigen Behandlungen mit ei-

die Prävention investieren möchten, solange sie gesund

nem konventionellen Face-Lifting (Schönheitsoperation)

sind und keine chronischen Krankheiten haben. Unse-

vergleichbar.

re Methoden sind effizient, schnell spür- und sichtbar
sowie nachhaltig. Für Sie möchten wir erreichen, dass

Bei LivingLife BODY kommunizieren sanfte Impulse

Ihre Gesundheitsspanne, wenn immer möglich, genauso

mit den Zellen des Muskelgewebes und rufen dort die-

lang ist wie Ihre Lebensspanne. Das nennen wir ehrliches

selbe Reaktion wie sportliche Massnahmen hervor. Die

«Soft-Aging».

Muskelrezeptoren reagieren exakt auf diese Signale von
aussen, setzen sich in Bewegung und verändern den Zell-

Sie haben einen hohen Anspruch und möchten eine ef-

status. Dadurch wird eine optimale und gezielte Fettver-

fiziente, schnell sicht- und spürbare Verbesserung? Bei

brennung erreicht. Oft ist ein sofortiger Umfangverlust

uns finden Sie einen natürlichen Weg, um Ihre indivi-

schon nach der ersten Behandlung sicht- und spürbar.

duellen Ziele langfristig zu erreichen und ein Leben lang

Das viszerale Fett wird klinisch nachweisbar reduziert,

geniessen zu können. Wir sind gerne für Sie da.

die Haut wird straffer, das Bindegewebe fester und der
Körper baut an den gewünschten Stellen Muskeln auf.

Praxis Haselhalde

Kombiniert mit einer Gewichtsreduktion durch eine Ernährungsumstellung, wird echtes und nachhaltiges Bodyforming erreicht – das ist Spitzensport im Liegen.

Christina Hertig

Daniel Hertig

Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.haselhalde.ch
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Schön ist, wer schön handelt.
Mahatma Ghandi

LivingLife Face

Die Gesichts-Schönheit länger zu erhalten oder sogar wieder zu erlangen – wer
wünscht sich das nicht. Mit dem LivingLife FACE verwenden wir ein Gesichtsverjüngungssystem der neusten Generation. Das Gerät verwendet dafür Mikrostromsignale, die alle Schichten der Haut beeinflussen und eine Zellregeneration von
innen bewirken. Damit lassen sich nicht nur feine Linien, Falten und Hautunebenheiten abbauen, sondern dank der Muskelstraffung wird auf eine sanfte Art ein
natürliches Facelifting erreicht – entdecken Sie Ihr neues altes Gesicht.

Das Gerät NeurotriS SX-3800 ist das technologisch fort-

- Sauerstoffzufuhr

schrittlichste Gesichtsmodelliersystem auf dem heu-

- Muskelaufbau

tigen Markt, das alle Vorteile von MIKRO-, NANO- &

- Umfangreduzierung (z.B. Hals)

PIKOTECHNOLOGIE in sich vereint. Die gesichtsmodellie-

- Verbesserungen von Couperose, Rosacea, Akne,

rende Funktion des SX-3800 wurde mit 7 Programmen

Melasmen, Sonnenschäden usw.

konstruiert, die ein einmaliges, patentiertes Energiezu-

- gesunde, natürliche Alternative zu

fuhrsystem verwenden. Dadurch wird nicht nur die Zell-

Schönheitsoperationen

kommunikation, sondern auch die Zellenergieproduktion aktiviert. Eine verbesserte Zellaktivität verlangsamt

Klinischer Nachweis:

den Alterungsprozess nachweislich. Mit dieser Methode

- Erhöhung der Zellenergie um bis zu 500%

können wir sanft, nicht invasiv, schmerzfrei und ohne

- Erhöhung der Collagenproduktion um bis zu 10%

chemische Hilfsmittel oder toxische Substanzen (Botox

- Erhöhung der Elastin-Fasern um bis zu 45%

usw.) ein natürlich frisches Aussehen bewirken.

- Stimulation von Blut-, Sauerstoff- und
Lymphzirkulation zur Minderung von

Mit dem nicht-chirurgischen Facelifting kann

Entzündungen und dunklen Augenringen

folgendes erreicht werden:

- Verbessert die Hydratisierung

- Faltenreduzierung

- Verbessert die Aufnahme von Nährstoffen und

- Hautstraffung und -glättung

Schönheitsprodukten

- Hals- und Décolletéstraffung
- Festigung des Bindegewebes

Das Konzept

- Hautverfeinerung

In der Anfangsphase empfehlen wir eine wöchentliche

- verbesserte Durchblutung

Behandlung. Wenn der Bedarf besteht, werden parallel
dazu Ernährung sowie Entgiftung und Entschlackung
angeboten.
Sobald sich das Hautbild als zufriedenstellend erweist
und Sie mit dem Resultat glücklich sind, kommen Sie
noch ca. alle 4 Wochen zur Erhaltung. Dafür sind vorgängig, je nach Alter und vorgegebener Hautsituation,
6 bis 20 Behandlungen notwendig. LivingLife FACE ist
mit allen anderen Konzepten kombinierbar.

Beeindruckendes Resultat nach einer Face Behandlung
ohne Produkte
Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.haselhalde-livinglife.ch

Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.
Aristoteles

LivingLife Body

LivingLife BODY ist das Bodyformingsystem der neusten Generation, mit
dem Sie den Körper an den Stellen formen können, an denen Sie es wünschen. Unser Figur-Optimierungssystem basiert auf den Säulen: Bodybehandlung, Ernährungsberatung und Sport. Mit diesen drei Komponenten
erreichen Sie, bei der richtigen Umsetzung leicht, Ihre physiologisch mögliche Optimalfigur und Sie können diese auch mühelos und ohne Jojo-Effekt
halten.

Das Gerät NeurotriS SX-101 ist das technologisch fort-

Mit unserem nicht-chirurgischen Bodyforming mit

schrittlichste Körpermodelliersystem. Mittels Anwen-

Nachbrenneffekt kann folgendes erreicht werden:

dung von Mikrostromsignalen wird an den Stelle be-

- Muskelaufbau und Gewebestraffung

handelt, an denen Sie es wünschen. Genau da werden

- Intensiver Kalorienverbrauch = Gewichtsreduktion

Muskeln aufgebaut, Fett verbrannt und die Bindehaut

- Stoffwechselbeschleunigung und erhöhter

gestrafft – und dies im Liegen. Während einer Behandlung ist ein Kalorienverbrauch von 1000 bis 5000 Kilokalorien möglich. Gleichzeitig wird die Energieproduktion
der Zellen aktiviert und damit wird der Stoffwechsel
wieder aufgebaut. Dieses intensive und effiziente Training belastet den Kreislauf nicht. Aus diesem Grund
können auch unsportliche oder sehr übergewichtige
Menschen sofort mit dem Training beginnen. Im weiteren ist es auch äusserst gesund, weil man gleichzeitig

Energieumsatz
- Reduktion von Cellulite, Bindegewebsschwäche,
Lipödem, Lymphödeme
- jegliches Bodyforming, z.B. Hüftpolster über dem
Hosenbund, erschlaffte Oberarme usw,
- Korrekturen nach Fettabsaugungen, Hautstraffung
(ohne Vernarbung)
- gesunde, natürliche Alternative zu Schönheitsoperationen

auch bis in die tiefsten Ebenen lymphatisch entgiftet.
Dies bedeutet klinisch nachgewiesen:
Ein weiterer Grund für den grossen Erfolg von LivingLife

- Erhöhung der Zellenergie um bis zu 500%

ist die Reduktion der letzten Zentimeter und Kilos, der

- Erhöhung der Collagenproduktion um bis zu 10%

sogenannten Speckröllchen, die bisher selbst nach Diä-

- Erhöhung der Elastin-Fasern um bis zu 45%

ten hartnäckig geblieben sind. Diese Methode ist sanft,

- Stimuliert Blut-, Sauerstoff-, Lymphzirkulation

ohne Schmerzen, strafft und baut den Körper von der
Tiefenmuskulatur bis zur Haut wieder auf.

Das Konzept
In der ersten Phase verbessern Sie Ihr Äusseres durch
wöchentliche Behandlungen. Parallel dazu werden Ernährung, Entgiftung und Entschlackung sowie Sportberatung angeboten. Sie verbessern Ihre Figur, bis Sie
mit dem Resultat glücklich sind. Je nach Situation sind
dies 6 bis 20 Behandlungen. Danach kommen Sie noch
ca. alle 4 Wochen, um das erzielte Resultat zu erhalten.
Auch bei stark übergewichtigen Menschen ist das Konzept besonders effizient, muss jedoch genau eingehalten
werden. LivingLife BODY ist mit allen anderen Therapien kombinierbar.

12 LivingLife-Body Behandlungen in 70 Tagen mit von
uns empfohlener Ernährungsumstellung
Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.haselhalde-livinglife.ch

Tue deinem Leib Gutes, damit deine
Seele Lust hat, darin zu wohnen.
Bertolt Brecht

bellatio
bellatio ist ein einzigartiges Hautpflegekonzept, welches gleichzeitig Stoffwechseltherapie und Ernährung vereint. Durch die Behandlungen mit Meso-Impulse-Therapie, kombiniert mit Schönheitsprodukten der Firma Dermaceutical, erhalten Sie langfristig eine sehr
schöne Haut. Neu und bahnbrechend in diesem Bereich ist das Verfahren der MesoImpulse-Therapie. Hierbei werden durch ultrakurze Spannungsimpulse die Zellen, die
entlang des in die Haut eindringenden Pulses liegen, für einen kurzen Augenblick
beiseite geschoben.

Mit diesem Verfahren können schmerzfrei auch grössere
Mengen hochdosierter Essenzen eingeschleust werden.

- patentierter Anti UV-Code, senkt lichtinduzierte
Hautalterung um 50%

In Abhängigkeit des jeweiligen Hautproblems sind die

- 4-fach Hyaluron

entsprechenden Substanzen auszuwählen.

- CAS – Collagenaufbau System, VPMG Complex =
einzigartige Kombination aller für die Haut wichti-

bellatio wird besonders im Gesicht und Halsbereich oder
an belasteten Körperstellen angewendet. bellatio ist nicht
nur eine äusserst wirksame Therapie, sondern auch ein

gen Peptide, Aminosäuren, Vitamine und Mineralien
- keine Inhaltsstoffe, die im Verdacht stehen,
die Haut zu schädigen

nachhaltiges Anti-Aging-Programm. Für die Heimpflege

- keine Parabene

benötigen Sie nur noch wenige Pflegeprodukte, um das

- keine Paraffine

Hautbild zu erhalten, da es durch die Behandlungen bereits

- keine Silikone

von innen aufgebaut ist. (www.dermaceutical.ch/webshop)

- keine tierischen Inhaltsstoffe

Dermaceutical

Das Konzept

Unsere Praxis arbeitet mit den hochwirksamen Produk-

In der ersten Phase verbessern Sie Ihr Äusseres durch

ten der Dermaceutical Concept&Design Vertriebs GmbH.

wöchentliche bellatio-Behandlungen oder bellatio

Diese ist Spezialistin für ästhetische Pflegesysteme. Ihre

in Kombination mit LivingLife FACE. bellatio wird in

Maxime ist «Kompetenz durch Vorsprung». Dermaceuti-

diesem Fall immer anschliessend zur FACE-Behandlung

cal setzt alles daran, Produkte zu entwickeln, die immer

vorgenommen. Je nach Situation wird das Schwerge-

dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen.

wicht der Behandlungsanzahl auf LivingLife FACE oder

(www.dermaceutical.ch)

bellatio gelegt. Parallel dazu werden Ernährung sowie
Entgiftung und Entschlackung angeboten. Ihr Hautbild

Das bedeutet für Ihre Haut:

verbessert sich solange, bis Sie mit dem Resultat glück-

- professionelle Peelings mit hoher Wirkungsweise

lich sind. Je nach Situation kann dies 4 bis 12 Behand-

- Innovative Wirkstoffkomplexe und Seren

lungen in Anspruch nehmen. Danach kommen Sie noch

- äusserst verträgliche Crèmes und Masken

ca. alle 4 bis 8 Wochen (4 Wochen ohne FACE, 8 Wochen

- eigene Produktion im Hause

mit FACE), um das schöne Resultat zu behalten. bellatio

- hohe Qualitätsnorm nach zertifiziertem Standard

ist mit allen anderen Konzepten kombinierbar.

- DMS – Nachbau des eigenen Sebums

Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.bellatio.ch

Eure Nahrung sei eure Medizin,
und eure Medizin eure Nahrung.
Hippokrates

vivatio
vivatio ist ein Ernährunskonzept mit Stoffwechselumstellung.
Heute haben wir immer noch den gleichen Verdauungsapparat wie der Urmensch, essen jedoch im besten Fall ca. dreimal weniger Proteine (Fleisch und Fisch etc.). Obwohl wir
weniger Proteine konsumieren, sind unsere industriell
produzierten Proteine (hauptsächlich Fleisch) eine
Belastung für den Körper.

vivatio löst genau dieses Dilemma. Sie decken den Pro-

Das bedeutet für Ihre Gesundheit:

teinbedarf hauptsächlich mit der Vorstufe der Proteine,

- professionelle Stoffwechselumstellung auf Amino-

nämlich den acht essentiellen Aminosäuren ab. Unser

säurebasis mit KetoSlim (www.ketoslim.eu i.A.)

in Europa zugelassenes Produkt Ketoslim ist mit allen

- schnelle Gewichtsregulierung ohne Jojo-Effekt

Ernährungsformen kombinierbar. Diese veganen Kap-

- Testung der Unverträglichkeiten

seln ersetzen pro Gramm Aminosäure bis zu 35 Gramm

- Darmsanierung (auch bei Haut- und Lungen-

des Aminosäurebaustoffanteils in Fleisch oder Fisch.

problemen)

Als Stoffwechseltherapeuten und medizinisch geprüfte

- Nachhaltige Ernährungsberatung

Ernährungsberater überprüfen wir bei Ihnen, ob Unver-

- Bioimpedanz-Analyse: Messung des Fett-/Muskelver-

träglichkeiten vorliegen und passen die Ernährung in-

hältnisses

dividuell Ihrer Situation an. Bei Übergewichtigen testen

- Fras4-Test: Messung des oxidativen Stresses

wir mit einer Bioimpedanz-Analyse das Muskel- und

- die besten Stoffwechselprodukte aus der ganzen

Fettverhältnis und errechnen die richtige Nährstoffaufteilung zwischen Proteinen (und Aminosäuren), Kohlenhydraten und Fett. Stark übergewichtige Menschen be-

Welt
- natürliche Korrektur jeder noch lösbaren
Stoffwechselstörung

gleiten wir mit einer homöopathisch unterstützten Diät,
welche als einzige keinen Jojo-Effekt hervorruft.

Das Konzept
Die Basis jeder Stoffwechseltherapie ist die Ernährung.

Auf Wunsch testen wir bei Ihnen auch den antioxida-

vivatio, kombiniert die Ernährung mit der richtigen

tiven Status mit dem System Fras4. Mit Fras4 wird der

Stoffwechseltherapie. Sie ist ideal für Gesunde, die ge-

aktuelle oxidative Stresszustand sehr genau erkannt. Je

sund bleiben möchten. Sie ist aber vor allem bei folgen-

nach Gesundheitszustand begleiten wir Sie therapeu-

den Symptomen angezeigt: Müdigkeit, Schlafstörungen,

tisch mit den benötigten orthomolekularen oder phyto-

Hormonstörungen, Konzentrationsstörungen, Verdau-

therapeutischen Produkten. Alle Produkte werden von

ungsstörungen, Allergien, Diabetes, hohes Cholesterin,

uns an Ihnen kinesiologisch ausgetestet, damit Sie nur

hoher Blutdruck, Arteriosklerose, Arthritis, Gicht, Osteo-

die Produkte erhalten, welche auf allen Ebenen - Kör-

porose, Rheuma, Akne, Schilddrüsenerkrankungen und

per, Geist und Seele - gleichzeitig wirken. Normalerweise

vielem mehr.

löst der Körper die Situation in zwei bis 3 Monaten, in
schweren Fällen kann eine Stoffwechselunterstützung
bis zu 12 Monate dauern. Überprüfen Sie deshalb Ihre
Gesundheit schon bei den ersten störenden Symptomen.
Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.vivatio.eu

Es ist leichter zu denken als zu fühlen leichter, Fehler zu machen, als das Richtige zu tun.
Es ist leichter zu kritisieren als zu verstehen leichter, Angst zu haben als Mut.
Es ist leichter zu schlafen als zu leben leichter zu feilschen,als einfach zu geben.
Es ist leichter zu bleiben,was man geworden ist,
als zu werden,was man im Grunde ist.
Hans Kruppa

regulatio
Bei Unstimmigkeiten und Störungen im Stoffwechsel wird mit einem
Ultraschall-Scan von Oberon der ganze Körper überprüft. Dabei testen
wir mit Ultraschall und überprüfen das Resultat mit Bioresonanz. Im Gegensatz zur Schulmedizin, die misst, welche Stoffwechselstörungen im
Körper vorhanden sind, messen wir in welche Richtung sich die Störungen entwickeln könnten.
Viele intrazellulären Probleme (Mitochondrialmedizin)

ten-Variabilität messen (HRV) und so z.B. eine mögliche

entstehen hauptsächlich durch den schlechten Aus-

Burnout-Gefahr frühzeitig erkennen. Intrazelluläre Stö-

tausch der Informationen und Prozesse zwischen den

rungen werden oft zu spät erkannt. Vielfach ist das einzi-

Zellen und dem Interstitium (Flüssigkeit im Zellzwi-

ge Symptom die Müdigkeit. Überprüfen Sie deshalb Ihre

schenraum). Bei uns bekommen die meisten KlientIn-

Gesundheit regelmässig.

nen als Therapie einen feuchten Basenwickel und sie
werden gleichzeitig ans Mikrostromgerät VitalWave

Das bedeutet für Ihre Gesundheit:

angeschlossen. Dadurch werden alle 90 Billionen Zel-

- Gesundheits- und Kontrollcheck der

len von innen aktiviert, kommunizieren wieder mitei-

Stoffwechselprozesse

nander und können so ihre Entgiftungsfunktion von

- Erhöhung der Zellenergie

innen nach aussen wieder wahrnehmen. Oftmals sind

- Erhöhung des Zellwandaustausches um bis zu 45%

Kombinationen von Schwermetallen und chemischen

- intrazelluläre Entgiftung und Entschlackung

Giften das Problem. Die Genesung nach Operationen

- Nachoperations-Genesung und Narbenbehandlung

und Unfällen besonders aber auch die Narbenheilung

- Parasitenvernichtung, insbesondere Borrelien mit

können mit dem VitalWave stark beschleunigt wer-

Bionic 880

den. Ein starker Parasitenbefall (z.B. Borrelien) wird

- HRV (Herz-Raten-Variabilität)-Messung

gleichzeitig dazu mit dem Bionic 880-Gerät über pul-

- Reflexzonen-Entspannung

sierende Infrarotschwingungen bekämpft.

- natürliche Korrektur jeder noch lösbaren chronischen
Stoffwechselstörung

Parallel zur Wickelverabreichung behandeln wir immer
die Fussreflexzonen. Damit aktivieren wir über die Mas-

Das Konzept

sage der Fusszonen alle Stoffwechselsysteme. Für viele

Der Oberontest von regulatio ist der richtige Einstieg,

KlientInnen, die bereits stark geschwächt sind, ist die

wenn Sie nicht genau wissen, wo ein körperliches Prob-

Berührung der Füsse eine Wohltat.

lem herrührt. Gleichzeitig ist dieser Test auch das richtige Mittel, um die Entwicklung zu überprüfen oder um

Psychischer Stress hat oft einen direkten Zusammenhang

einen regelmässigen Gesundheitscheck zu machen (je

mit dem vegetativen Nervensystem. Nur 5% der bewuss-

nach Alter zwischen 1x jährlich bis alle 5 Jahre). Alle

ten aber 95% der unbewussten Gedanken beeinflussen

regulatio-Therapien werden diesen Testergebnissen an-

dieses Nervensystem. Das vegetative Nervensystem und

gepasst.

dessen Stress kann man am besten über eine Herz-RaPraxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.regulatio.ch

Das ist der grösste Fehler bei der Behandlung
von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper
und Ärzte für die Seele gibt, wo beides doch
nicht getrennt werden kann.


Platon (griechischer Philosoph, ca. 350 v.Chr.)

Kinesiologie
Unser Körper ist nebst vielem anderem auch ein Lichtkörper und er hat die
Fähigkeit, Licht in Form von Biophotonen in der DNA zu speichern. Deshalb
kann der Körper über Lichtgeschwindigkeit jederzeit zwischen allen Zellen
kommunizieren. Kinesiologie ist die Kunst des Körpers, Ergebnisse einer mentalen oder physischen Abfrage zu analysieren und vom
Therapeuten über den Muskeltest gemeinsam mit dem Klienten zu bearbeiten.

Fotos: eye4you.ch

Bewegungsabläufe sind also nicht nur rein mechani-

des Empfangenden angepasst. Die Vitalität erhöht sich

sche Bewegungen wie Arm drücken, Gehen usw., unsere

und ein besserer Gesundheitszustand wird erreicht. Wir

Gedanken, Gefühle und Körperfunktionen wie z.B. die

kombinieren NST auch mit LivingLife Body, wenn die

Organe, Stoffwechsel, Kreislauf, Nervensystem sind da-

Schwierigkeit rein muskulär ist und es für die Lösung

mit verbunden. Alles ist mit allem verbunden und kann

hilfreich ist.

dank der Kinesiologie «sichtbar» gemacht werden. Der
Muskeltest ist ein Stress-Indikator. Die Kunst ist insbe-

Das bedeutet für Ihre Gesundheit:

sondere die richtige Fragetechnik. Es ist deshalb wichtig,

- Finden und Lösen von Blockaden im

die entscheidenden Antworten im Unterbewusstsein zu
finden, damit Blockaden gelöst werden. Der Kinesiologe
darf unter keinen Umständen den Prozess beeinflussen
und muss völlig wertfrei mit den KlientInnen arbeiten.
Deshalb ist es eminent wichtig, nur mit dem Kinesiolo-

Unterbewusstsein
- Finden und Lösen von emotionellen Über- oder
Unterenergien
- Kinesiologie in Kombination mit vivatio, regulatio
oder HRV

gen seines Vertrauens zu arbeiten. Ein guter Kinesiologe

- Tierkinesiologie

ist einerseits über seine Intuition sehr effizient in der

- Psycho-Kinesiologie

Fragenfindung, andererseits wertefrei im Resultat und

- Hormon-Kinesiologie

trotzdem empathisch mit den KlientInnen.

- Biochemie der Psyche (Stress, Sucht, Angst)
- NST, natürliche Autoregulation innerhalb der Wirbel-

Wir bieten auch professionelle Tierkinesiologie an. Fra-

säule, beseitigt Schmerzen und Symptome und stellt

gen Sie uns.

die Vitalität wieder her, eventuell kombiniert mit
LivingLife Body

NST ist eine weitere Körpertherapie mit ungeahnter
Wirkung. Nach einem Vorgespräch und genauer Befun-

Das Konzept

dung werden bestimmte Schlüsselstellen des Körpers

Kinesiologie ist die psychische und unbewusste Kompo-

mit sanften und präzisen NST-typischen «Bewegungen»

nente und kann mit allem kombiniert werden.

behandelt. Diese sind am ehesten beschreibbar als ein

NST wird auch als weiche Bindegewebsosteopathie oder

Überrollen von Muskeln, Sehnen, Bändern und Nerven

Chiropraktik bezeichnet.

quer zum Faserverlauf. Das Vorgehen ist sanft, ohne
kraftvollen Druck oder Manipulationen. Die Behandlung
wird individuell an die Beschwerden und Bedürfnisse
Praxis Haselhalde, Haselhalde 1, 5436 Würenlos, Telefon 056 436 88 11, info@haselhalde.ch, www.haselhalde.ch
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Philosophie
Schönheit kommt von Innen und von Aussen und ist ein Spiegel von Körper, Geist und Seele. Deshalb
arbeiten wir immer ganzheitlich auf allen Ebenen und ausschliesslich mit natürlich hergestellten Produkten. Wir haben anspruchsvolle KlientInnen, die, um ihre persönlichen Ziele in den Bereichen schön
– schlank - gesund zu erreichen, auch bereit sind, etwas dafür zu tun. Wir sind immer bestrebt, unseren
KlientInnen die uns bekannten und weltweit effizientesten Methoden und Produkte anzubieten.

Christina Hertig

Daniel Hertig

Dipl. holistische Kinesiologin*

Stoffwechseltherapeut

LivingLife-Therapeutin Body und Face

LivingLife-Ausbildner Body und Face

med. geprüfte Ernährungsberaterin

med. geprüfter Ernährungsberater

NST-Therapeutin

Orthomolekular-Therapeut

Aesthetik-Therapeutin

Fussreflexzonen-Massage*

E-Mail: info@haselhalde.ch

E-Mail: daniel.hertig@haselhalde.ch

*Krankenkassen-Zusatzversicherungen anerkannt

Partner von:

Mitglied bei:

Im Jahr 2014 konnten bereits 4 neue Standorte
mit reinen LivingLife-Konzepten eröffnet werden.
Die Praxis Haselhalde ist Ausbildungs- und
Coachingpartner des LivingLife-Konzeptes.

Leitbild der ssaamp
Der Geist der SSAAMP ist geprägt von den Prinzipien der Humanität und der Ehrfurcht vor dem Leben. Die Mitglieder des Vereins sind dem Gemeinwohl verpflichtet.
Das Leben soll nicht primär verlängert werden, sondern in allen Phasen des Lebens
durch möglichst hohe Qualität gekennzeichnet sein. Diesem Leitsatz entsprechend
versuchen wir, der Optimierung der Lebensqualität ein besonderes Gewicht zu geben.

www.livinglife.ch

www.ssaamp.ch

