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Naturheilpraxis Martina Fiedler
Ich liebe meine Arbeit als
Heilpraktikerin und sehe
meine Arbeit als meine
Berufung. Es macht mir
Freude Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.
Durch meine eigenen Erfahrungen, die ich in meinem
Leben gemacht habe, weiß
ich wie es sich anfühlt krank
zu sein und sich dabei so hilflos und allein zu fühlen.
Heute in meiner eigenen Praxis fließen diese Therapien
die ich selbst erfahren habe
zusammen. Es ist ein Miteinander von Körper, Geist
und Seele, anders ist Heilung
meiner Meinung nach nicht
möglich.
„Ich kann nicht nur den
Körper behandeln, wenn
der Schmerz in der Seele
sitzt.“
Ich biete in meiner Praxis
verschiedene
Therapieverfahren an. Mein spezielles
Diagnoseverfahren ist die
Dunkelfeldmikroskopie.
Was ist Dunkelfeldmikroskopie?
Es ist ein spezielles Diagnoseverfahren, bei dem mit Hilfe
eines Dunkelfeldmikroskops
ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere oder aus dem Ohrläppchen untersucht wird.
Im Gegensatz zum Hellfeld
(heller Hintergrund) beim
Arzt, wo das Blut eingefärbt
werden muss (Veränderung
des lebenden Blutes), um Objekte sichtbar zu machen,
bleibt beim Dunkelfeld der
Hintergrund dunkel und die
Objekte heben sich hell davon ab. Kein Färben und Fixieren, und somit keine Veränderung am lebenden Blut.

„Es ist so als würden wir
versuchen am Tag die
Sterne zu finden, den
Sternenhimmel sehen
wir jedoch am Besten
wenn es dunkel ist!“
Die Dunkelfeldmikroskopie
(nach Prof. Dr. Enderlein) ist
eines meiner Diagnoseverfahren. Den ersten Kontakt
hatte ich vor ca. 15 Jahren
und ließ mich nicht mehr
los. Im Dunkelfeld ist es mir
möglich, das Blutmilieu,
den Säure-Basen-Haushalt,
Durchblutungsprobleme,
Entzündungen, Infektionen,
Allergien, Unverträglichkeiten, Eisenmangel oder Störungen im Bereich der Leber,
Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Nieren oder dem
Darm zu erkennen.
Was für Vorteile hat
Dunkelfeldmikroskopie?
• Sie ermöglicht das Erkennen von Krankheitstendenzen, bevor Laborwerte
abweichen.
• Wirkliche Vorsorgeuntersuchung!!!
• Sofortiges gezieltes therapeutisches
Eingreifen,
selbst wenn die Ursache
der Erkrankung (noch)
nicht bekannt sein sollte.
• Ausgezeichnete Therapiekontrolle.
• Nach zielgerichteter Therapie zeigen sich deutliche
Blutbildveränderungen bereits nach fünf Wochen.
• Für Patienten nachvollziehbar und verständlich.
• Mit der Dunkelfeld-Diagnostik erhalte ich wichtige
Hinweise auf Krankheiten
und Störungen im Körper.
Zu meinen weiteren Therapieverfahren gehört die
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Dunkelfelddiagnostik gesundes Blut.
Dorn-Breuß Methode, Analyse und Behandlung mit Bachblüten. Reikibehandlungen
sowie das Arbeiten mit den
Schüßler Salzen und der Homöopathie. Ich habe mich
im Bereich der homöopathischen Komplexmitteln mit
der REGENA-Therapie spezialisiert. Die Komplexmittelhomöopathie hat ein breites
Anwendungsspektrum. Auch
in der Kinderheilkunde wird
Komplexmittelhomöopathie
häufig angewendet.
Bewährt hat sich die REGE-

NA-Therapie auch bei der
Entgiftung und Ausleitung.
Mit Hilfe des Diagnoseverfahrens der Dunkelfeldmikroskopie bin ich in der Lage eine individuelle Entgiftungskur optimal einzuleiten und zu begleiten. Des
Weiteren biete eine umfangreiche Gesprächstherapie an,
ich weiß wie wichtig es ist
zu reden, jemanden zu haben zu dem man Vertrauen
hat und der einfach mal zuhört, wo der Schmerz einmal Raum bekommt, da zu
sein. Ich möchte Sie gerne
beraten und begleiten, so
dass Sie selbst Einfluss auf
Ihre Gesundheit nehmen,
sie schützen, stärken und
wiederherstellen
können.
Mehr Informationen zu meiner Gesprächstherapie sowie
weitere Infos zu meiner Person und Praxis finden sie auf
meiner Homepage. www.naturheilpraxis-martina-fiedler.
de

