
In der Ruhe liegt die Kraft
Ein ewiger Wettstreit mit der Zeit bestimmt heute unser Leben. Schlafstörungen, chronische
Schmerzen bis hin zum Burn-out sind immer häufi ger die Folge. Zur Ruhe kommen, obwohl 
der Körper schmerzt, ist das möglich?
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– Anzeige –

Entspannung will gelernt sein. Das 
Schlüsselerlebnis brachte mir der 6. 
November 2005. Es kam der chine-
sische Großmeister Xu Mingtang 
auf Einladung der VHS nach Groß-
deinbach. 
In einem 2-tägigen Meditationskurs 
wurde uns gezeigt, wie wir lernen 
können, unserer „inneren Stimme“ 
zu folgen. Überraschend schnell 
konnte ich den Alltag ausblenden. 
Mein unruhiger Geist beruhigte sich 
und schon bald trat ich in eine nie 
gekannte Stille ein. Mir wurde klar, 
dass es neben dem „Außen“ auch 
noch ein „Innen“ gab. Einen Raum 
an welchem ich ankommen konnte 
und erholsame Ruhe fand.
So folgte ich meiner „inneren Füh-
rung“ und wurde Heilpraktikerin! 
2012 eröffnete ich meine Praxis in 
Mutlangen. Immer mehr Menschen 
fühlen sich ausgebrannt, schlafen 
schlecht und wollen nur noch ei-
nes, endlich zur Ruhe kommen. 
Ganz egal wie eng die Schuhe ge-
schnürt sind, für eine wegweisende 
Anamnese ist es wichtig sich Zeit zu 
nehmen. 

Eine Kombination aus westlicher- 
und fernöstlicher Medizin bietet da 
ein sehr gutes Behandlungsspekt-
rum.

Die Zunge gibt Aufschluss über die 
Verdauung, Lungen- und Leber-
funktion. An Füßen, Händen und 
Ohren ist sogar der ganze Mensch 
abgebildet. Neben den Gefäßen 
welche den Köper mit Blut und 
Nährstoffen versorgen, gibt es in der 
chinesischen Medizin auch noch ein 
breites Netz an Energiebahnen (Me-
ridiane). Diese sind maßgeblich an 
den Vorgängen im Körper beteiligt. 
Gleich einer 4-spurigen Autobahn 
ziehen einige davon über den Rü-
cken. Kommt es hier z. B. zu einem 
Stau, wird der entstehende Druck 
als Schmerz wahrgenommen. 

Genau da setzt die Akupunktur an. 
Sie bietet eine sehr gute Möglich-
keit direkt in das energetische Ge-
schehen einzuwirken. 

Weitere Informationen  unter  
www.erika-baur.de

„Meditiere jeden Tag eine Stunde 
und an Tagen, an welchen du keine 
Zeit hast, meditiere zwei.“
 Chinesisches Sprichwort

Ich biete ganzheitliche Behandlungen für Säuglinge, 
Kinder und Erwachsene an. 

• TCM Traditionelle Chinesische Medizin 
 Puls- und Zungendiagnose, Akupunktur...
• Ohrakupunktur                                               
 Sucht, Allergien...
• Speichelanalyse                                    
 hormonelle Disbalance
• Cranio-Sacrale-Therapie                                                                                                                             
     Nerven- und Hormonsystem,                                                                                        

sehr gut geeignet für Säuglinge                                                             
(Schreibabys, Saugschwäche…)

• Fußzonenrefl ex-Massage                                                                                                                              
    ganzheitliche Therapie                                   
• Energie & Seelenarbeit                                                                              
 Lebensbegleitung in schweren Zeiten 
• Tibetische Energiemassage
 Nieren-Herz-Schulterbereich
• Selbstentwicklungskurse     
 Entspannung – innere Ruhe
  geführte Meditationen, Meridianklopfen,                                                         

Organatmung, Atemyoga…

Neue Kurse ab 

Oktober!


