Den Menschen in seiner

G anzheit

sehen

Heilpraktiker-Ehepaar eröffnet eine Praxisgemeinschaft im Kurort
BAD NENNDORF (jl). Wo

die chronisch

-

,,Wir Sind therapeu- punktmäßig manuellen Techniken heilkundlichen Bereich. Mit ihrem

ganzheitliche Behandlung des tisch breit aufgestellt und haben aus der Chiropraktik und Osteo- breiten Therapiespektrum ergän-

Menschen tagtäglich gelebt wird, im Laufe der Jahre Erfahrungen
sind sie zu Hause: Sabine Severin- in fast allen medizinischen BeLeschkowski und ihr Ehemann reichen gesammelt", sagt das
Ralf Severin. Die beiden Heilprak- .Ehepaar. Dapei dreht sich alles
tiker haben jahrelang jeweils eine um den Menschen. Um den Meneigene Naturheilpraxis geführt schen in seinem Umfeld, in seiner
sie im Marienweg in der Kur- Lebenssituation, mit seiner Seele
stadt, er in Frielingen (Garbsen). upd Krankheitsgeschichte. Für
Seit wenigen Monaten kümmern Sabine Severin-Leschkowski und
sie sich nun in einer Praxisge- Ralf Severin ist es selbstverständmeinschaft in der Berliner Straße lich, sich für ihre Patienten Zeit zu
um ihre Patienten. Ob Säugling nehmen. Die Anamnese könne da
oder Senior, ob Einzel- oder Fa- mitunter schon einmal zwei Stunmilientherapie, ob Rückenleiden den dauern, so das Ehepaar.
oder Depressionen, ob akut oder Ralf Severin widmet sich schwer-

-

pathie in Verbindurig mit der Neu- zen sie sich, arbeiten ursächlich.
raltherapie, während seine Frau Sie setzen da an, wo es kniffelig
manuelle Techniken aus der Oste- wird. Dass die zwei selbs[ständig
opathie gern mit der Gesprächs- arbeitenden Vollzeitpraxen unter
therapie vertieft. lhre flexibel ge- ein Dach mit gemeinsamen Warstalteten Räumlichkelten werden te- und Sanitärbereichen sowie
jedem Anliegen gerecht - von der Seminarräumen gezogen sind,
Arbeit an der Liege über Mediation ermöglicht den Patienten das Op- ln ihrer Praxisgemeinschaft in der Berliner Straße 8 behandeln
und Paartherapie bis zur Wutar- timum: kurze Wege für eine ganz- Sabine Sriverin:Leschkowski und Ralf Severin ganzheiflich und
beit. Eines haben aber beide Heil- heitliche Behandlung. Termine nach traditioneller Heilweise.
praktiker gemein: Sie behandeln sind nach telefonischer Vereinbaden Menschen nach klassischen rung unter 05723/9899840 (Sajahrtausendalten Verfahren. Dabei bine Severin-Leschkowski) und
schöpfen sie aus einer mehr als 05723/7995400 (Ralf Severin)
20-1ährigen Erfahrungen im natur-

möglich.
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