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Die Binder-Methode

Meine Philosophie

Meine Philosophie
Um die eigenen Stärken zu aktivieren und sich befreit von äußeren Einflüssen auf das Wesentliche
konzentrieren zu können, ist ein harmonisches
Wohn- und Arbeitsumfeld oberste Priorität.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Ernährung,
Bewegung, Ruhe und dem aktiven inneren Arzt
sind dabei essenziell. Nur wer es schafft in Einklang mit sich selbst und den äußeren Einflüssen,
mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, zu
leben, wird langfristig glücklich, erfolgreich und
zufrieden sein.
Mein Ansatz der ganzheitlichen Medizin unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur inneren Ruhe und
hilft Ihnen ihre individuellen Bedürfnisse wieder
in den Vordergrund zu stellen.

„Meine fundierte Ausbildung
in der Naturheilkunde erlaubt
es mir, Ihnen individuelle Behandlungskonzepte für Ihr
Wohlbefinden anzubieten.
Bei unserem Kennenlernen
mache ich mir ein Bild Ihres
physischen, geistigen und seelischen Gesundheitszustandes. Gemeinsam nähern wir
uns dann den einzelnen Symptomen und definieren Ihren
individuellen Behandlungsbedarf und -zeitraum.“
Gabriele Binder

Details und Informationen unter +49 151 25273547 oder info@gesundheitspraxis-binder.de
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Die Binder-Methode

Craniosacrale-Systemische-Resonanz-Therapie®
Die Binder-Methode®

Neben dem Einsatz gängiger Therapieansätze setze
ich bei meiner Arbeit auf eine spezielle Therapiemethode auf Basis der Traditionellen Chinesischen
Medizin. Mithilfe der Organuhr sowie der Antlitzdiagnostik wird im Rahmen meiner Methodik
der Ursprung der gesundheitlichen Beschwerden
erkannt, so dass dann individuell und zielgerichtet
ein persönliches Behandlungskonzept erarbeitet
werden kann. Diese behutsame Vorgehensweise
sorgt dafür, dass Probleme an ihrer Wurzel behandelt und nachhaltige Erfolge erzielt werden können.
Durch die individuelle Ausrichtung sowie meine
umfassende Ausbildung habe ich die Möglichkeit
ein breites Behandlungsspektrum anzubieten und
aus den vielfältigen Therapieansätzen die bestmögliche Alternative für die jeweiligen Bedürfnisse des
Patienten auszuwählen.

Therapieansätze:
»» Craniosacrale-SystemischeResonanz-Therapie (CSSRT)©
»» Cranio-Sacrale-Osteopathie
»» Systemisches Arbeiten
»» Chiropraktik
»» Homöopathie
»» Bewegungspädagogik
»» Persönlichkeitsanalyse
»» Hausharmonisierungen
»» Traditionelle Chinesische
»» Medizin & Akupunkt-Massage nach Penzel
»» metabolic balance©

Sie möchten mehr über meine spezielle Methodik erfahren? Dann vereinbaren Sie telefonisch ein
kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf Sie!
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Die Binder-Methode

Behandlungsspektrum
Durch meine umfangreiche Ausbildung als Heilpraktikerin und Dipl. Bewegungspädagogin mit
Schwerpunkt craniosacrale Osteopathie unterstütze ich Sie auf ganzheitlicher Basis bei folgenden
Beschwerden:
Allergien
Bandscheibenvorfall | Hexenschuss
Chronische Darmerkrankung
Burn-out
Depression
Migräne
virale Infekte
Schreibabys | Dreimonatskoliken
Zappelphilipp
Stoffwechselerkrankung
Adipositas
Rauchentwöhnung

Leben in Harmonie:
Ein Leben in Harmonie setzt
voraus, sich befreit von äußeren
Einflüssen auf das Wesentliche
konzentrieren zu können. Hierbei wird aktiv nach Störfeldern
geologischer und technischer
Art, wie Wasseradern, Belastung
durch Mobilfunkmasten oder
Elektroinstallationen, gesucht.
Auch Blockaden von Bau- und
Wohnmaterialien bis hin zu historischen Belastungen können
neutralisiert werden.

Sie möchten mehr über meine spezielle Methodik erfahren? Dann vereinbaren Sie telefonisch ein
kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf Sie!
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Workshop

Die Reise zum
inneren Arzt

Im Workshop „Die Reise zum inneren Arzt“ erfahren Sie im kleinen Kreis viel über die eigene positive Energie und wie Sie aus dem Alltag heraus Ihr
eigenes Aktionspotenzial aktivieren können.

Jedes Anlehnen, an wen oder was auch immer, führt zu nichts. Wichtig ist die eigene,
persönliche Intuition, die Arbeit an sich selbst.
Chögyam Trungpa

Die Erfahrungen aus der Cranio-Sacralen-Praxis
zeigen, dass der innere Arzt des Patienten, über
Körpersignale dem aufmerksamen Behandler
beisteht und ihn an die Orte von Einschränkungen und Entspannung führt.
Erfahren und lernen Sie, wie Sie diese Fähigkeiten für sich nutzen können, um Ihr persönliches
Wohlbefinden zu steigern und Ihre Zukunft positiv zu gestalten.

Der Workshop im
Überblick
»» Theoretische und praktische
Grundlagen, um die eigene
positive Energie zu aktivieren
»» Erlernen der Wahrnehmung
eigener Körpersignale
»» Steigerung des persönlichen
Wohlbefindens, um Ihre Zukunft positiv zu beeinflussen.
Gruppengröße:
5 bis 12 Teilnehmer

Termine auf Anfrage oder online
unter www-gesundheitspraxis-binder.de
Reservierungen und Informationen unter +49 151 25273547 oder info@gesundheitspraxis-binder.de
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Workshop

Antlitzdiagnostik

Das Gesicht offenbart Gemütszustände glücklich, traurig, aufgebracht.
Aber ist das alles?

Die Antlitzdiagnostik zählt zu den ältesten Diagnoseformen und spielt in der traditionellen
chinesischen Medizin eine große Rolle. Die Diagnoseform der Antlitzdiagnostik beruht auf
der Annahme, dass alles was sich im Körper
abspielt, sich letztlich auch im Gesicht widerspiegelt. Somit hinterlässt jede Erkrankung und
jeder Mangel, ganz individuelle Spuren im Gesicht des Betroffenen.
Erlernen Sie im Workshop wie Sie die Antlitzdiagnostik nutzen können, um Krankheiten
zu erkennen und die Ursache hinter dem Offensichtlichen zu finden, um ein nachhaltiges
Wohlbefinden zu sichern.

Der Workshop im
Überblick
»» Theoretische Grundlagen zur
Antlitzdiagnostik
»» Erlernen der praktischen
Anwendung
»» Steigerung des persönlichen
Wohlbefindens, um Ihre Zukunft positiv zu beeinflussen.
Gruppengröße:
5 bis 12 Teilnehmer

Termine auf Anfrage oder online
unter www-gesundheitspraxis-binder.de

Reservierungen und Informationen unter +49 151 25273547 oder info@gesundheitspraxis-binder.de

11

Workshop

Gehe deinen Weg

Wenn Du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer
wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Wenn du etwas anderes haben willst musst du etwas anderes tun! Und wenn das, was du tust, dich nicht weiter
bringt, dann tu etwas völlig anderes – statt mehr von dem Falschen!“
Paul Watzlawick

Im traumhaften Ambiente verschiedenster
Locations in Deutschland, der Schweiz, Holland, Italien Griechenland, Italien oder Spanien
haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe der Cranio-Sacralen-Systemischen-Resonanztherapie®
Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, sich von
Altlasten zu befreien und mit gestärkter innerer
Kraft in ein neues Wohlbefinden zu starten.
Der Workshop „Gehe deinen Weg“ richtet sich
an alle, die in ihrem Leben etwas verändern oder
verbessern und den Weg zurück zu sich selbst
finden möchten.
Dabei sind sowohl Einzelpersonen als auch Familien, die gemeinsam den Weg in ein idyllisches Familienleben finden möchten, herzlich willkommen.
Termine auf Anfrage oder online
unter www-gesundheitspraxis-binder.de

Der Workshop im
Überblick
»» Sie lernen die Grundlagen
um Ihrem Leben mit Hilfe
der Cranio-Sacralen-Systemischen-Resonanztherapie
eine neue, positive Richtung
zu geben.
»» Wahlweise buchbar für
Deutschland, die Schweiz,
Holland, Griechenland, Italien oder Spanien
Gruppengröße:
5 bis 12 Teilnehmer

Reservierungen und Informationen unter +49 151 25273547 oder info@gesundheitspraxis-binder.de
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Workshops für Firmen

Workshops für
Firmen
„Mit steigendem Wettbewerb wird die geistige und körperliche Fitness jedes einzelnen
Mitarbeiters zum Erfolgsfaktor. Deshalb setzen wir auf die Zusammenarbeit mit den
besten Beratern. Gabriele Binder unterstützt uns dabei mit Rat und Tat, sie ist Teil des
Erfolges der größten Agenturgruppe Österreichs.
Rainer Reichl | CEO, Reichl und Partner Werbeagentur

Gesunde und zufriedene Mitarbeiter werden heutzutage für Unternehmen immer wichtiger. Nur
wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt und
eine ausgewogene Work-Life-Balance aufweisen
kann, ist im Stande bestmögliche berufliche Resultate zu erzielen. Ob zur Vorbeugung eines drohenden Burnouts oder, um seinen Mitarbeitern eine
Möglichkeit zu bieten all ihre Fähigkeiten zu entdecken, Workshop- und Weiterbildungsangebote
sind aus dem Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Mit meinen individuell konzipierten Firmenangeboten habe ich die Möglichkeit Unternehmen
in vielfältigster Weise zu unterstützen, um dann
gemeinsam voller Elan und Motivation in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.
Nähere Informationen auf Anfrage oder online
unter www-gesundheitspraxis-binder.de

Beispiele für
Firmen-Workshops
Workshop „Bewegter Mensch“
Die Teilnehmer erleben, wie sie
durch bewusste Atmung und
geführte Bewegung zu ihren
blockierten Körperteilen gelangen. Durch bewusste Bewegungen wird die Elastizität des
Körpers gefördert und dadurch
die innere Kraft gesteigert.
Workshop „Ich bin 2“
Dieser Workshop macht den
Teilnehmern auf emotionale und praktische Weise die
Dualität des eigenen Körpers
bewusst. Er zeigt anhand vielfältiger Übungen wie sich z.B.
ein verändertes Bewusstsein
für das Sehen auch auf unsere
Bewegung und unser Verhalten
auswirkt und damit den Alltag
jedes Einzelnen beeinflusst.

Reservierungen und Informationen unter +49 151 25273547 oder info@gesundheitspraxis-binder.de
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Gesundheitspraxis Gabriele Binder
Bahnhofstraße 2 (über Hörakustik Kleinert, 1. OG)
83435 Bad Reichenhall | Tel: +49 151 25 27 35 47
info@gesundheitspraxis-binder.de
www.gesundheitspraxis-binder.de
Als offizielles Mitglied des Gewerbevereins
Bad Reichenhall nehmen wir selbstverständlich
gerne auch die Shopping-Gutscheine der Stadt
Bad Reichenhall an.

Mitglied
„freie Heilpraktiker“

