Die hnc-Therapie beeinflusst die Spannung und die Bewegungsmöglichkeit der Muskeln und damit die gesamte Körperhaltung.
Seele, Geist und Körper werden stabilisiert und belastungsfähig.
Durch die hnc-Korrekturen wird dem Nervensystem wieder die
normale Reizverarbeitung ermöglicht und dadurch für seelische,
geistige und körperliche Stabilität und Belastungsfähigkeit gesorgt
In einer hnc-Behandlung wird Schritt für Schritt anhand eines festgelegten Behandlungsprotokolls, das die Priorität der physiologisch ablaufenden Reaktionen des menschlichen Nervensystems
beachtet durchgetestet und behandelt.

hnc - human neuro cybrainetics
Wie der Name „human neuro cybrainetics“ es schon vermuten
lässt, handelt es sich um eine Behandlungsmethode, die mit dem
Menschen (human), seinem Nervensystem (neuro) und dessen
Regelkreisläufen (cybernetics + brain) arbeitet
hnc entstand auf der Basis von N.O.T., der Neuralen Organisationstechnik nach Dr. Carl Ferreri. Beim hnc kommen Elemente aus
der Chiropraktik, der Cranio-Sacralen Therapie, der Osteopathie,
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sowie der Akupunktur und einige mehr zum Einsatz. Jede dieser Methoden ist
bereits für sich alleine wirkungsvoll, doch in der Kombination zeigen sich erstaunlich schnelle und gute Resultate.
Bei hnc werden mit Hilfe von Muskeltests über Akupunktur- und
Akupressur- und Reflexpunkte sowie Muskeln und Knochen die
Probleme des Körpers abgefragt und anschließend korrigiert.
Die Korrekturen sind eine Kombination aus Stimulierung und Reizung einzelner Akupunktur- bzw. Akupressurpunkte, Muskeln und
deren Reflexzonen, sowie von Knochen, besonders von Schädelknochen und vom Kiefergelenk.
Die Veränderung im Körper erfolgt sofort und kann direkt im Anschluss an die Korrektur durch einen erneuten Muskeltest festgestellt werden.
Die Behandlung erfolgt am liegenden Patienten, es braucht keine
Kleidung abgelegt zu werden.
Weitere Infos auch unter www . cybrainetics.de

Der Körper wird zuerst auf Reaktionen getestet und behandelt,
die mit Situationen in unserem Leben zu tun haben, wo wir weglaufen wollten (und evtl. nicht konnten) dann auf Situationen, wo
wir uns verteidigen mussten oder bedroht fühlten. Es folgen weitere kinesiologische Testungen und Behandlungen von weiteren
neuronalen und hormonellen Abläufen im Körper bis zur themenbezogenen Arbeit an spezifischen Problemen und Symptomen, sofern diese dann noch nötig sind.
Das Resultat ist eine Stabilisierung und anhaltende Verbesserung
der Körperabläufe.
Üblicherweise bedarf es drei bis fünf Behandlungen in Folge.
Preis pro Behandlung 120,-€ , bei Buchung von drei Behandlungen als Paket 330,-€.
Indikationen die regelmäßig gut auf die hnc - Behandlung
ansprechen sind:
• Probleme des Bewegungsapparates allgemein
• Nackenprobleme, inkl. Schleudertrauma
• Rheuma, Skoliose, Beckenschiefstand
• Kopfschmerzen, inkl. Migräne
• Probleme des Immunsystems, inkl. Allergien
• Herz-Kreislaufprobleme
• Akute oder chronische Unfall- und Sportverletzungen
• Autoimmune Erkrankungen
• Verdauungs- und Darmprobleme
• Atemprobleme, inkl. Asthma
• Hormonelle Probleme
• Lernschwierigkeiten, Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörungen
• Stress, emotionale Belastungen und Depressionen

Das „System Mensch” ist in der heutigen Zeit einer Vielzahl von
Belastungen wie z.B. Unfällen, Operationen, Impfungen, Giftstoffen und Medikamenten ausgesetzt, die es aus der Natur nicht
kennt und denen es nicht adäquat begegnen kann.
Mit anderen Worten: Wir sind ständig überlastet.Da wir jedoch ein
enorm großes Potential an Kompensationsfähigkeit haben, können
wir sehr lange Zeit gegen regulieren und es geht uns scheinbar
gut. Irgendwann, bei dem einen früher, bei dem anderen später, ist
jedoch „das Fass voll“ und es läuft über, das heißt, es entstehen
Symptome und Krankheiten verschiedenster Art.
Spätestens jetzt benötigt der Körper eine Korrektur.
Reaktionen auf die Therapie finden meist sehr deutlich statt, in den
meisten Fällen werden sie als sehr befreiend und erleichternd erlebt, in manchen Fällen allerdings auch als kurzzeitig nicht so angenehm. Leichte Reaktionen wie Muskelkater, Müdigkeit, Wärmeund Kältegefühle, Schwindel sind evtl. möglich und ein Zeichen
der einsetzenden Selbstregulation des Körpers.
Wichtig ist nach der Behandlung und in den folgenden 2 Tagen viel
stilles Wasser zu trinken, damit evtl. sich lösende Schlackenstoffe
aus dem Körper ausgeschwemmt werden können.
Die Behandlung kann bei Patienten jeden Alters durchgeführt werden.
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