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PR-BERICHT

Zehn Jahre Multimédica Steiner Marbella
Jeder kennt das Wort Chiropraktik, aber nur wenige wissen wirklich was hinter dem
Begriff Chiropraktik wirklich
steckt.
Ein Chiropraktiker ist ein
Arzt der chiropraktischen Medizin, spezialisiert auf verschiedenste
Anwendungstechniken mit überraschender
Wirkung. Gerade in der heutigen Zeit entdecken immer
mehr Patienten die positive
Wirkung der Chiropraktik auf
ihre Gesundheit.
Ich absolvierte mein Studium in England und den Vereinigten Staaten. Mit mittlerweile 20 Jahren Berufserfahrung, kann ich dieses Jahr zusammen mit meinen Patienten das zehnjährige Bestehen
meiner Klinik in Marbella feiern.
Die Chiropraktik ist eine
einfache Methode, die es einem erlaubt, schmerzfrei zu
werden, ohne dabei auf die
Hilfe von Medikamenten und

Drogen, die dem Körper nur
eine schmerzfreie Zeit vorgaukeln, angewiesen zu sein.
Mit Hilfe der Chiropraktik
wird die Störung (Obstruktion), die das Nervensystem irritiert, lokalisiert und behoben. Nur mit einem korrekt
funktionierenden Nervensystem kann der Körper die Gesundheit durch eine optimale
Haltung selbst wieder herstellen.
Rückenschmerzen können
viele Ursachen haben:
Wussten Sie, dass auch
nicht korrekt funktionierende
Nieren Rückenschmerzen verursachen können?
Wussten Sie, dass sogar
eine Infektion im Mund der
Grund für groβe Rückenprobleme sein kann?
Chiropraktiker sind der
Überzeugung, dass das Nervensystem für die gesamten
Funktionen des Körpers verantwortlich ist. Die Aufgabe
des Chiropraktikers ist es, die

Ursachen zu beseitigen, die
den natürlichen Fluss des
Nervensystems stören.
Auch äuβerliche Einflüsse
und
Lebensgewohnheiten
können zu einer Schädigung
des Nervensystems führen.
Hierzu gehören
- Gifte (Toxine)
- Traumata
- Emotionale Anspannung
Wichtig ist es, auf den Körper zu hören, wenn er uns etwas mitteilen möchte. Leichte
Schmerzen im Rücken, dem
Halswirbel oder generelle
Schmerzen sollten immer
ernst genommen werden, da
in diesem Moment ein degenerativer Prozess im Körper
beginnt. Bei sofortigem Reagieren kann man diesem entgegenwirken und schnell wieder die gewohnte Lebensqualiät erreichen.
Ohne Schmerz gibt es
keine Besserung!
Manchmal
muss
man
Schmerzen verspüren, um
danach die Gesundheit gekoppelt mit dem Wohlbefinden besser zu schätzen.
Ich bin der Meinung, je
frühzeitiger man gesundheitliche Probleme behandelt, desto einfacher ist auch die Wiederherstellung. Durch frühzeitiges Handeln bleiben oft
stärkere Schmerzen erspart.
Die Zukunft einer guten

Heutzutage wissen wir,
dass eine gesunde Lebensweise, basierend auf einer
gesunden Ernährung, sportilicher Betätigung sowie Verzicht auf Tabak, eine der
Hauptvoraussetzungen für die
Gesunderhaltung von Körper
und Geist ist. Noch immer
fehlt aber das Bewusstsein
für eine regelmäßige Einstellung durch einen Chiropraktiker. Dies ist ohne Zweifel die
beste Investition für ein Leben ohne Schmerzen!
Mein Beruf ist meine Leidenschaft und bietet gleichzeigig das beste Geschenk:
Gesundheit.
Zu meinem zehnjährigen
Praxisbestehen möchte ich
mich bei meinen Patienten

mit einer kostenlosen, ärztlichen Vorsorgeuntersuchung
bedanken. Mit dieser Aktion
möchten wir die „Vorsorge
der Gesundheit“ fördern und
uns gleichzeitig bei unseren
Patienten für das entgegengebrachte Vertrauen in den
letzten zehn Jahren in Marbella bedanken.
Die Vorsorgeuntersuchung
wird jeden letzten Donnerstag eines jeden Monats (Juli
und August ausgeschlossen)
das gesamte Jahr 2016 hindurch angeboten. Patienten,
die diese wünschen, können
telefonisch einen Termin vereinbaren.
Multimédica Steiner Marbella – Wir bedanken uns für
Ihr Vertrauen!

Multimédica Steiner Marbella
Edif. Panorama, 2 Etage,
29603 Marbella - Torre Real
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Gesundheit liegt in der
Vorsorge!

www.steiner-chiropractic.com

