
             

 

           

                         

 

 

 

 

 

 

 GANZHEITLICHE MIASMATISCHE 

HOMÖOPATHIE (zertifiziert) 

 

 KINESIOLOGIE    
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 LERNTYP - BESTIMMUNG 
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MEIN GEGENWÄRTIGES THERAPIEFELD 
 

Das Augenmerk meiner Tätigkeit bildet  

miasmatische Homöopathie, begleitet von 

Ursachenforschung für Ihre Erkrankung. 

Dazu bediene ich mich der Kinesiologie (hier 

speziell der Psychokinesiologie), der Konflikt – 

Erforschung und Lösung, Gesprächstherapie,  

der Clark-Therapie (diese bietet  auf der 

materiellen Ebene vorhandene Blockaden / 

Störungen, verursacht durch Schwermetalle, 

Umweltgifte  und vieles andere, aus dem Körper   

zu lösen), evtl. Hormonregulation, sowie 

Energetischer Heilarbeit.  

 

Zusätzliche  Besonderheit meiner Tätigkeit stellen 

drei weitere therapeutische Felder dar  

und das sind: 

 SURROGAT – BALACE der therapeutische 

Kontakt zu „Sprachlosen“  

 GANZHEITLICHE HORMONREGULATION 

 LERNTYP - BESTIMMUNG 

 

Die Vielfalt der Naturheilkunde bietet zusätzlich 

eine enorme Palette an Mitteln und Kuren, welche 

in Abhängigkeit von der körperlichen Verfassung 

oder der Heilreaktion des Patienten, in meiner 

Praxis Anwendung finden. 

 

 

 

 

     

        Romana Gerke 
   H E I L P R A K T I K E R I N 

                                                 
 
    Distelweg 1      75433 Maulbronn 

    07043 / 123 99 70  

 

    www. ganzheilsamkeit.de     info@ganzheilsamkeit.de 

 

Energetische Heilarbeit  

Unter energetischer Heilarbeit ist eine Arbeit im feinstofflichen 

Feld des Menschen zu verstehen.  

Die Vorstellung, dass ALLES schwingt und dass ALLES Energie ist, 

welche sich materialisiert hat, stellt die Grundannahme dieser 

Arbeit dar. Hierbei geht es, um die Nutzung der Beziehung 

zwischen elektromagnetischen Feldern sowie Licht, Klang, und 

anderen Formen von Energie. Der Körper bringt diese Energien 

selbst hervor und reagiert entsprechend auf Energien aus  dem 

äußeren Umfeld. Unabhängig von der jeweils verwendeten 

Methode geht es in erster Linie immer darum die Frequenz  

der körpereigenen Energiefelder, Kanäle und Zentren zu 

„berühren“.  D. h. zu stärken, justieren, anregen…                                                                     

um die Gesundung = das Heilwerden,  

Realität werden zu lassen. 

 

„Aus der Leere kommen tausend Dinge“  

                               Laotse 

 

          

        

 Romana Gerke  

              H E I L P R A K T I K E R I N 

                               

       

                                

 

 

     

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



Ganzheitliche Hormonregulation   

Eine Therapieform sowohl für die Frau als auch für den Mann. 

Hierbei kommen nur bioidentische Hormone zum Einsatz.         

Das sind Hormone, die strukturgleich mit den im Körper 

vorkommenden Hormonen sind. Nur diese kann der Körper 

optimal erkennen und regulieren! Die drei großen 

Hormondrüsen im Körper, die Schilddrüse, die Nebenniere und 

die Eierstöcke bzw. Hoden funktionieren abhängig von 

einander, sozusagen als System. Sie beeinflussen sich 

gegenseitig, um die Körperfunktionen optimal zu steuern. 

          
 

 

 

 

 

 

Lösungsorientierte Kurzzeittherapie 

nach Steve de Shazer 

 
….handelt von der Erschaffung neuer Wirklichkeiten. 

Um diese zu erkennen, wird im Gespräch der Fokus der 

Betrachtung auf die Verbesserung und die Aufmerksamkeit im 

Umgang mit sich selbst  gelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

Homöopathie 

Begründet wurde sie vom deutschen Arzt und Apotheker 

Samuel Hahnemann (1755-1843). 

Er machte in einem Selbstversuch eine erstaunliche Entdeckung:  

nach Einnahme von Chinarinde bemerkte er,  dass diese beim 

gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorrief wie die 

Tropenkrankheit selbst. Wiederholungsversuche mit dieser 

Substanz brachten gleiche Ergebnisse und führten Hahnemann 

schließlich zu seiner Grunderkenntnis:            

„Similia similibus curentur“= Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt.  

Ein weiterer wesentlicher Schritt in Hahnemanns Erkenntnis war, 

dass die zum Teil toxischen Ausgangssubstanzen ihre toxischen 

Nebenwirkungen verlieren, wenn diese stufenweise verdünnt 

und verschüttet, bzw. verrieben werden.  Das Potenzieren / 

Dynamisieren bewirkt eine Erhöhung der Arzneikraft. 

 

Eine weitere bedeutende Errungenschaft ist die Einführung                

der  MIASMATIK  in die homöopathische Behandlung 

chronisch kranker Menschen. 

 

 

              PSORA 

 TUBERKULINIE        PARASITOSE 

 

 

       

 

SYKOSE              SYPHILINIE 

         CARCINOGENIE 

 

 
PSORA, SYKOSE und SYPHILINIE, das sind die Grundmiasmen 

nach Samuel Hahnemann. Er beobachtete zu seiner Zeit, dass 

bei chronischen Krankheitsgeschehen vieler seiner Patienten, 

nach einer klassisch verabreichten Mittelgabe und einer 

anfänglichen Besserung, die Symptome zurückkehrten.  

So erkannte er, dass es ein Ur-Übel geben muss, das Miasma,  

die Krankheit unter der Krankheit….die sog. Befleckung, bzw.  

Verschmutzung. 

In heutiger Zeit gehen wir von mehr als drei Miasmen aus.         

Die Miasmen geben dem Therapeuten Aufschluss darüber wie 

der Mensch krank geworden ist. So kann an dieser Stelle gesagt 

werden, dass eine miasmatische Behandlung eine 

Ursachenbehandlung ist.  Ähnlich dessen, wie das Bewusstsein 

des Menschen ihn krank werden ließ, so wird der umgekehrte 

Weg = der Heilungsprozess vom Bewusstsein des Patienten 

gesteuert. Und genau diese Tatsache ist für den Heilungsverlauf 

ausschlaggebend. 

Unabhängig davon, um welche Art der Erkrankung es sich 

handelt,  ist die Betrachtungsweise nach miasmatischen 

Gesichtspunkten  für den dauerhaften Erfolg einer 

homöopathischen Behandlung von unschätzbarem Wert.   

Kinesiologie 

… ist ein Muskeltestverfahren, mit dem man erkennen kann,  

ob die Lebensenergie im Körper gerade gestärkt oder 

geschwächt wird. 

 

Die PSYCHOKINESIOLOGIE Ist eine sehr hilfreiche 

Heilmethode bei psychosomatischen Erkrankungen.                                                                                                   

Mit der PK werden Konflikte aus der Vergangenheit aufgedeckt 

und in Quelle des Heilseins umgewandelt.                                                                     

Diese Behandlungstechnik beruht auf den Grundannahmen, 

dass jede Erkrankung ihren Ursprung ganz oder teilweise im 

Unterbewussten hat.  So kann hier ein ungelöster Konflikt 

entstehen. Der Konfliktinhalt bestimmt später den Ort und die Art 

der Erkrankung.                                                                                           

Prinzipiell wird angenommen, dass alle Erkrankungen 

körperlicher und seelischer Art heilbar sind.                                                           

Der Schlüssel für den Heilvorgang liegt in der Verantwortung im 

Unterbewussten  des Patienten.                                                                           

Wobei das Unterbewusste als eine neurophysiologische Realität 

zu betrachten ist. 

SURROGAT  - Balance ist eine Form der Kinesiologie,     

die es erlaubt zu Sprachlosen (so zum Bsp. Neugeborenen, 

Menschen mit ASS, Koma-Patienten, Sterbenden, aber auch 

Tieren) einen therapeutischen Kontakt  aufzunehmen. Es ist ein 

im höchsten Maße wirksames Mittel, die illusionäre Grenze zw.             

der materiell sichtbaren und unsichtbaren Welt aufzuheben. 

LERNTYP – Bestimmung 

Durch die Lerntyp - Bestimmung eröffnet sich für Sie oder für  

Ihr Kind die Möglichkeit nach dem Muster zu lernen, wie es bei 

Ihnen / Ihrem Kind angelegt ist.  

Das Wissen über die Anordnung der Lernkanäle ermöglicht ein 

effektives lernen. So wird das Lernen zu einer neuen Erfahrung. 

Es gibt drei verschiedene Arten das Wissen zu speichern, zu 

verstehen und weiterzugeben.  

Unsere Gesellschaft hat es sich so eingerichtet, dass man sich  

z. B. in der Schule, leider größtenteils lediglich des visuellen Sinns 

bedient! Ganz nach dem Motto „ wer da nicht mitkommt,  

bleibt auf der Strecke“. So zu sagen „dann hat er halt Pech 

gehabt“. Das muss so definitiv nicht sein.  

Diese Tragödie muss nicht gelebt werden! 

  

 

 


