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„Das Tiefste am Menschen ist seine Haut.“
Paul Valery, Philosoph

Liebe Freunde der Gesundheit,

unsere Haut ist das Spiegelbild unserer Seele und der Gesundheit. Genauso wie das 

Herz oder die Lungen ist die Haut ein Körperorgan. Sie reguliert die Körpertemperatur, 

schützt vor Angriffen von außen und befreit – in Zusammenarbeit mit Leber, Darm und 

Nieren – den Körper von Giftstoffen.

Die Haut bildet die Grenze zwischen dem inneren physischen Körper und der Außen-

welt. Sie ist die natürliche Begrenzung des Ichbewusstseins des Individuums. Alles jen-

seits der Haut ist „das Andere“. Wie alle Grenzen weist sie sowohl Schutz-, als auch Ab-

wehrmechanismen auf. Gedanklich ist sie ein Paradox: sie enthüllt und umhüllt, ist dünn

und hornhautdick, verletzlich und elastisch. Gestreichelt erzeugt sie eines der tiefsten 

Gefühle, denn durch Hautkontakt wird das Bindungshormon Oxytocin frei, das 

Vertrauen stärkt und soziale Bindungen fördert.

Im gesunden Zustand ist die Haut ein hochstabiles und völlig stummes Organ; eine 

Aura der Ruhe umgibt sie und verleiht ihr den trügerischen Anschein des Unveränderli-

chen. Unaufdringlich, still und klaglos, da symptomfrei, fordert die gesunde Haut ledig-

lich eine leichte tägliche Pflege von innen und außen.

Die Gesundheit des Menschen verleiht der Haut eine zusätzliche Qualität, die Verbin-

dung aus Tonus, innewohnender Elastizität und natürlicher Farbe. Auch die Anhängsel 

der Haut, das Kopf-, Körper- und Gesichtshaar, Finger- und Fußnägel, spiegeln den all-

gemeinen Gesundheitszustand. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die Haut ein hervor-

ragendes Barometer für Ihre Gesundheit ist. Hauterkrankungen wie Psoriasis (Schup-

penflechte), Neurodermitis, chronische Ekzeme und andere Autoimmunerkrankungen 

sind Zeichen für bereits seit langem bestehende Störungen des Körperinneren.

Das homöopathische Mittel Viola tricolor unterstützt die 
Versöhnung zwischen Innen und Außen. 

Es gibt dem Menschen die innere Stärke, den inneren weichen Kern zuzulassen 
und sich auch mit seinen verletzlichen Seiten zeigen zu können: 

das Wunderbare am Verwundbaren erkennen.



Die Haut registriert die vorüberziehenden Jahre. Mit zunehmendem Alter wird sie     

trockener, verliert an Geschmeidigkeit und Festigkeit, Falten werden sichtbar und die 

Haare dünner. Das Zauberwort für eine strahlende Haut, für schöne Haare und Nägel 

heißt: gesunde Ernährung.

Viele Hautbeschwerden und Hautschäden im Alterungsprozess lassen sich durch eine 

sinnvolle Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren erheblich lindern 

oder beseitigen. Auch die Regulation des Säure-Basen-Gleichgewichtes, der Aufbau 

des Immunsystems, die Beseitigung von Entzündungen und der Aufbau der Schleim-

häute, vor allem im Darm, haben eine positive Wirkung auf die Erscheinung und     

Funktionsfähigkeit der Haut.

In unserer Praxis behandeln wir seit vielen Jahren erfolgreich alle Störungen, die mit 

dem Alterungsprozess einhergehen. Wir sehen immer wieder, dass der erkrankte Kör-

per nicht nur biochemisch mit Vitaminen, Mineralstoffen und/oder Aminosäuren unter-

versorgt ist, sondern auch gestörte elektromagnetische Frequenzmuster (biophysikali-

sche Ebene) aufweist, diese sind entweder chaotisch oder zu starr. Durch die Vitalfeld-

technologie (Global Diagnostic) werden ungesunden Frequenzmuster aufgelöst, der 

Körper kann nach und nach wieder zu gesunden, harmonischen, anpassungsfähigen 

Frequenzen zurückfinden. Deshalb umfasst unsere Therapie eine bewährt wirksameu 

Kombination aus biochemischen und biophysikalischen Behandlungsmaßnahmen.

In Verbindung mit der homöopathisch-miasmatischen Behandlung wird auf der   

mentalen, psychischen und physischen Ebene eine Ordnung hergestellt. Die Haut als 

Spiegel der Seele und Gesundheit kann von Grund auf genesen.

Wir wünschen Ihnen einen gesunden Frühling.

                und das Team der Naturheilpraxis

Saftrezept zur Verbesserung des Hautbildes
6 Karotten, 2 Stangen Sellerie, jeweils eine 
Handvoll Petersilie und Spinat entsaften. Mor-
gens löffelweise in den Mund nehmen und 
einspeicheln – der zunächst herbe Saft entwi-
ckelt dann eine angenehme Süße. So beginnt 
der Verdauungsprozess bereits im Mund, alle 
Inhaltsstoffe können bestmöglich verwertet 
werden.
Die enthaltenen Gemüse sind besonders mine-
ralstoff- und vitaminreich, sie wirken entsäu-
ernd und fördern die Entschlackung und somit 
ein gutes, strahlendes Hautbild. 


