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Chiropraktik ist sanft aber effektiv
Der Chiropraktiker Gunnar Wegner kann durch
das Richten fehlgestellter Wirbel,
Beschwerden lindern oder komplett beseitigen.

Häufig liegt das Hauptproblem in einem fehlgestellten
Kreuzbein - zur Zeit arbeitet
Gunnar Wegner an einem
Buch über dieses Thema.

Das Kreuzbein ist die Basis
der Wirbelsäule und wenn es
verstellt ist, ist das eine Bein
meist kürzer als das andere,
was der Körper versucht zu
kompensieren. Gerade der
Kopf versucht immer, den
horizontalen Ausgleich zu
schaffen, also gerade zu sein,
was wiederum zu einer seitlichen Fehlstellung und einer
ganzen Reihe von anderen
Problemen im muskulären
Bereich führt.
Das können zum Beispiel
Muskelverhärtungen
sein,
die weder medikamentös
behandelt noch durch eine Massage gelöst werden
können.”Aber mit Chiropraktik ist das zu lösen”, sagt
Gunnar Wegner.

Voller
Körpereinsatz
Rein praktisch muss man
sich die Behandlung von
Gunnar Wegner so vorstellen, dass er durch vollen Körpereinsatz versucht, die Wirbel in ihre normale Position
zu bringen.
”Das ist aber keine Gewalt.
Die Behandlung tut nicht
weh, ist sanft und effektiv”,

erklärt der Chiropraktiker.
Seine Behandlung beginnt
mit einer gründlichen körperlichen
Untersuchung
und einem Auftaktgespräch,
so dass Gunnar Wegner bei
seiner Behandlung auch das
psychische
Gleichgewicht
des Patienten mit einbeziehen kann.
Danach wird ein Behandlungskonzept erstellt, und
in der Regel folgen dann drei
bis vier Behandlungen.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine
Behandlung beim Chiropraktiker in den meisten Fällen
nicht, einzig einige private
Kassen bezahlen die Behandlung. In Großbritannien und
den USA ist dies anders, dort

bezahlen die Krankenkassen.

Alternative
Medizin
”Die Chiropraktik gehört
in Deutschland zu der Gruppe alternativer Medizin und
wird in der Regel von spezialisierten Heilpraktikern
ausgeübt. Über die wissenschaftliche Belegbarkeit wird
derzeit noch in Fachkreisen
diskutiert, jedoch spricht der
Erfolg für sich”, so Gunnar
Wegner.
Termine können unter
04631-9019051 gemacht werden, auch dänische Patienten sind herzlich willkommen, denn Gunnar Wegner
spricht dänisch.

Heilpraktiker
Klassische Amerikanische Chiropraktik
Strukturelle Osteopathie
Sandwigstraße 15
24960 Glücksburg / Ostsee
Termine nach Vereinbarung
Tel: 04631 - 90 190 51
Mail: chiropratik-wegner@t-online.de
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Seitliche 		
Fehlstellung

Chiropraktiker Gunnar Wegner.

GUNNAR
WEGNER

Sie haben ständig Kopfschmerzen, leiden unter
Schlafstörungen oder haben
oft mit Muskelverhärtungen
zu kämpfen? Und auch nach
medikamentöser Behandlung hat sich keine Besserung eingestellt? Dann ist
der Ursprung ihrer Probleme
vielleicht eine Fehlstellung
der Wirbelsäule und Gunnar
Wegner, Chiropraktiker mit
eigener Praxis in Glücksburg, kann ihnen helfen.”Ich
versuche, die fehlgestellten
Wirbel zu justieren, damit
die Patienten Beschwerdefreiheit erlangen”, so Gunnar Wegner, der auf der Heilsam-Messe mit einem Stand
vertreten ist. Probleme mit
der Wirbelsäule strahlen in
den ganzen Körper aus, weil
die Nerven durch die Wirbelsäule verlaufen. Wenn ein
Wirbel fehlgestellt ist, kann
es passieren, dass er auf einen Nerv drückt, wodurch
manche Areale des Körpers
auf Grund des gestörten
Nervs nicht mehr erreicht
werden. Das kann dann
letztendlich zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder
anderen Problemen führen.
Diese sollen dadurch verschwinden, dass - wenn die
fehlgestellten Wirbel gerichtet sind - die Nerven wieder
die Möglichkeit haben, ihre
Informationen ungehindert
von A nach B fließen zu
lassen.

