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Gutes tun für

Körper, Geist & Seele
Sie sind übearbeitet, schlapp und müde oder 
einfach nur erholungsbedürftig? Dann sind Sie 
bei mir in den richtigen Händen.

Unsere Sitzung startet mit einem kurzen 
Gespräch, in dem wir herausfi nden, welches 
Anliegen Sie zu mir führt. 

Unser Organismus wird von Kopf bis Fuß über 
unsere Meridiane mit unserer Lebensenergie 
(Qi) versorgt. Ist dieser Energiefl uss durch 
äußere oder innere Einfl üsse gestört oder 
unterbrochen, kommt es zwangsläufi g zu 
Fehlfunktionen. Durch die Behandlung der 
Meridiane werden nicht nur einzelne Symptome, 
sondern der Mensch als Ganzes therapiert. 
Kurz gesagt: Meine Behandlung spricht Ihr 
körpereigenes Regulationssystem an und 
aktiviert somit Ihre Selbstheilung.

Die Therapie für Sie

Akupunkt-Meridian 
Massage (AMM)
Mithilfe eines speziellen Metallstäbchens 
werden die Meridiane (Energiebahnen) an der 
Hautoberfl äche massiert, auch Akupunktur-
punkte werden miteinbezogen. Ziel dieser 
Anwendung ist die Unterstützung und 
Stärkung unserer Selbst heilungskräfte. 
AMM wird u. a. angewandt bei:

 •   Statischen Problemen 
 von Wirbelsäule und Bewegungsapparat

 •  Kopfschmerzen und Migräne
 •  Gelenkentzündungen 
 •   Verdauungsproblemen, 

 Schlafstörung, Narbenentstörung

Körperliche und seelische Beschwerden begleiten sich meist wechselseitig.  
Mit meinen Methoden der alternativen Medizin kann ich Sie dabei unterstützen,  

in Ihre Mitte zu kommen, um neue Lebensenergie zu tanken.   
Als Heilpraktikerin schaffe ich Impulse, die Ihren Körper, Geist und Seele  

wieder mehr in Einklang bringen.   

Mit Herz und Hand - ich freue mich auf Sie. 
Ihre Simone Hirt

Ein gesundes Außen 
beginnt mit einem gesunden Innen.
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Der Weg zu mir:

Termine
... fi nden samstags statt. Diese können Sie an 
der Rezeption Hotel Sonne-Post vereinbaren.

 • Behandlungsdauer: 60 min
 • Kosten: 80,- € 

Die Bezahlung erfolg direkt im Anschluss an 
Ihre Behandlung (bar oder mit EC Karte). 

Eine Rechnung nach GebüH kann erstellt 
werden. Je nach Versicherungsstatus werden 
die Kosten von Privatkassen oder Zusatz-
versicherungen teiweise erstattet.

Hinweis: Bei den von mir angebotenen Therapieformen 
handelt es sich um wissenschaftlich nicht anerkannte 
Verfahren, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht 
bewiesen ist.

Sinnvolle Ergänzung durch

Kombinations-
Anwendungen
Je nach Ihrem Anliegen kombiniere ich die 
AMM mit:
 • Schröpfkopfmassage
 • Bürstenmassage
 • Moxa (Wärmeanwendung)
 •  Phonophorese

(Therapie mit Stimmgabeln)

Der Weg in Ihre Mitte 

Gesundheit &
Wohlbefi nden
Unsere Gesundheit und unser Wohlbefi nden 
sind unser größter Reichtum. Nehmen 
Sie sich Zeit für sich und beginnen 
Sie noch heute, sich diesen Schatz 
nachhaltig zu wahren.

Mit Herz & Hand - 
ich freue mich auf Sie.


