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Einladung zum Patienten- Selbsthilfe- Seminar
mit der Buchautorin und Ganzheitsärztin
Dr. med. Sonja Reitz

Die Nerven behalten!
Fit trotz Krankheit – Schutz vor Krankheitmit neurobiologischem Stressabbau nach Dr. Reitz® (NBSA®)
NBSA® zur Stärkung der Nerven und des ImmunsystemsStressabbau, damit Ihre Gesundheit mehr Chancen hat.
Ein neues und sehr effektives Patienten- und Angehörigenseminar für Alle,
die an Stress, seelischen oder körperlichen Krankheiten leiden und für alle
Interessierten, die für Körper und Seele selbst mehr tun möchten.
90 % aller Übenden reagieren innerhalb von 15 Minuten positiv!
2x täglich 3-5 Minuten reichen bei Vielen !
Die Methode ist sicher und leicht erlernbar und nutzt natürliche
Heilmechanismen des Menschen. Sie kann auch zur Lernförderung
und zum Abbau von oft unvermeidlichem Alltagsstress eingesetzt werden, wie
die Erfahrung vieler AnwenderInnen und von Lehrern zeigt.

Macht Spaß bei der Anwendung
und kann in andere Methoden integriert werden.
Wann: Am Samstag, dem 25.05.19 in Bad Nauheim (150€)
Anmeldeschluss 12.05.2019

MEHR INFO? MEHR LESEN ?

Liebe Patienten, liebe Angehörige, liebe Interessierte
Viele erleben es oder wissen es: Stress macht Seele und Körper krank.
Im Neurobiologischen Stressabbau nach Dr. Reitz®(NBSA®) lernen Sie, wie Sie den Stress, der
sich im Körper abgelagert hat, reduzieren können oder verhindern können, dass sich neuer
Stress dort ablagert UND
Sie lernen, wie Sie Heilung von Innen aktivieren können ohne teure Medikamente oder
Geräte und auch überall anwendbar, z.B. mal zwischendurch, in einer Pause, am
Arbeitsplatz, bei einer besonderen Belastung, bei Ermüdung und Überforderungsgefühl, bei
seelischen Ängsten, Depressionen oder wenn Sie etwas erlebt haben, was Sie noch nicht
verdaut haben.
Erlernen Sie NBSA®, d.h. „Mentales Heilen zum Selbermachen“ für sich und Ihre
Angehörigen, die selbstverständlich ebenfalls davon profitieren können, denn die Methode
ist einfach und leicht erlernbar.
WIE GEHT DAS ?

Es gibt innere Selbstheilungsmechanismen, die wir bei uns selbst gezielt und einfach
aktivieren können. Dr Reitz, Ärztin für Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Traumatherapie,
Homöopathie und Naturheilverfahren und mehrfache Buchautorin hat diese aufgespürt
und für Millionen Menschen nutzbar gemacht.
Der Neurobiologische Stressabbau n. Dr. Reitz® kann von Jedem /Jeder angewendet
werden, ist sicher und auch sehr wirkungsvoll. Er erreicht auch unbewusste Ängste,
Verbote und negative Glaubenssätze und ermöglicht schnellere Gesundung, mehr
Lebensfreude und für viele auch bessere Lernfähigkeit und mehr Erfolg und Spaß am
Leben.
NBSA 1 setzt an der wahren inneren seelischen Ursache von Unglücklichsein und
Krankheitsentstehung an, die oft unbewusst sind und aktiviert innere
Selbstheilungsmöglichkeiten, die jedem Lebewesen zur Verfügung stehen.
Er macht diese für jeden praktisch nutzbar und kann zu den verschiedensten Zwecken und
auf verschiedensten Niveaus angewendet werden:
Nur 3-10 Minuten täglich reichen in sehr vielen Fällen!
Spürbare Erfolge sind meist in 5-15 min möglich!
ERLERNEN SIE DIESE EINFACHE UND NATURHEILGESETZE NUTZENDE METHODE ‚
UND AKTIVIEREN SIE AB SOFORT I HRE SELBSTHEILUNG VON I NNEN!
NBSA®

wurde bislang schon von vielen Patienten, Klienten und auch von vielen Schülern sehr
dankbar und schnell angenommen, ist schnell in seiner Wirkung spürbar und wirkt
nachhaltig.
Aus vielen unterschiedlichen Methoden wurden dafür von Dr. Reitz aus ihrer 30jährigen
medizinischen und psychotherapeutischen Erfahrung nur diejenigen ausgewählt und neu

kombiniert, die wirklich an inneren Heilmechanismen und auch an unbewussten
Krankheitsursachen ansetzen und die auch sehr sicher sind in der Anwendung.
Dies ermöglicht es, dass JEDER und JEDE diese Methode ohne Risiko zu Hause anwenden
kann.
ÜBER UNS:

Das Zentrum für Body-Mind-Soul-Medizin in Hamburg wird von Dr. med. Sonja Reitz
gegründet und geleitet und hat es sich zum Ziel gesetzt,
die Ursachensuche von Erkrankungen zu fördern
Die Behandlung von Krankheitsursachen systematisch durchzuführen und öffentlich zu
fördern
hocheffektive und sichere und ursachenorientierte ganzheitsmedizinische Methoden
in kurzen praxisorientierten Ausbildungen zu vermitteln
wichtiges neues Wissen zu den Zusammenhänge zwischen Körper und Seele zu
vermitteln und diese systematisch in die dort stattfindenden Ausbildungen
einzubeziehen
die die innere Gesundheitskraft in uns wieder freizulegen und zu stärken
und so die Nachhaltigkeit medizinischer Maßnahmen, d.h. auch dauerhafte Heilungen
zu ermöglichen und Chronifizierung zu verhindern.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

www.praxisdrreitz.de, oder per Tel: 040/ 69 64 81- 63 , Fax-65
Anmeldungen für das Seminar bitte nur schriftlich per mail oder fax auf dem
Anmeldeformular, siehe Anhang.
info@natuerlichgesundwerden.de oder Fax 040 69 64 81 65
Mit freundlichen Grüßen
Sekretariat der Body Mind Soul Seminare mit Dr. Reitz
Brita Storhas
Von Suppe-Str. 37a
22145 Hamburg
www.praxisdrreitz.de,
Tel: 040/ 69 64 81- 63 , Fax-65

