
natürlich gesund natürlich gesund 

Wusstest du, dass fast jedes 
zweite Kind keine optimale 
Verdauung hat? Bei Erwachse-
nen dürft der Anteil sogar 
noch höher sein. Also, ich 
wusste es nicht.  
Wer denkt an den Darm, wenn 
von Sehschwierigkeiten, Kon-
zentrationsstörungen, ständi-

ger Müdigkeit oder häufigen Infektionen die 
Rede ist? Mein Heilpraktiker meint dazu:  
Darm gesund - Mensch gesund! Und er sollte 
damit Recht behalten. Jetzt geht es mir wieder 
richtig gut.   

Fit im Alter? 
M a c u l a d e g e n e r a t i o n , 
Grauer Star, trockene Au-
gen, die „Wehwehchen“ 
werden mehr, wenn man 
älter wird. Aber man kann 
etwas tun.  
Wir ernähren uns gesund, 
bewegen uns viel an der 
frischen Luft und machen 
von Zeit zu Zeit eine 

„Entgiftungskur“, die uns unser Heilpraktiker 
aufstellt. Das ist nicht nur für unsere Augen 
gut - wir fühlen uns danach einfach besser. 
Wir finden es gut, wenn wir uns selber helfen 
können - und dass mit natürlichen Mitteln, 
ohne Chemie und den ganzen Nebenwirkun-
gen.   

Der Mensch 

besteht aus Herz, Leber, Nieren, usw. - Punkt. 
Wir brauchen unsere Organe nur noch zu dem 
jeweiligen Spezialisten zu tragen und alles ist 
gut.  
Jedermann weiß, so einfach ist das Leben 
eben nicht. Sicher, wir brauchen Spezialisten 
in der Medizin. Aber wir brauchen auch denje-
nigen, der den Menschen als Ganzes sieht.  
Den, der bereit ist, mit anderen Fachrichtun-
gen zu kooperieren und auch in der Lage ist, 
einmal um die Ecke zu denken.  

Und genau das biete ich dir an ..  

  

Ich freue mich auf deinen BesuchIch freue mich auf deinen Besuch  

Uwe Consten Uwe Consten   

Mein Therapieangebot an dich: 

 gründliche Anamnese 

 „Irisdiagnose“ 

 Erstellen eines Therapieplanes 

 Arbeiten mit Schlangenenzymen 

 Verordnen von homöopathischen Mitteln 

 Magnetopathie 

 Bewerten von Laboruntersuchungen 

 Stuhlanalytik / Biolabor 

  Ozon-Sauerstoff-Therapie  

  Akupunktur   

  Mykotherapie (Heilpilze)   


