in balance
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Ganzheitliche

Naturheilkunde
Moderne Diagnostik

Wege zum inneren Gleichgewicht

… sind Sie!
Sie haben ein Anliegen?

Hier stehen Sie im Mittelpunkt und kommen
bewusst und klar wieder in Balance!

in balance

Britta Roller | InBalance | Heilbronner Straße 9
73728 Esslingen | Telefon 0711 21956508
info@britta-roller.de | www.britta-roller.de
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Sie haben Wünsche?

Nicht s auf der Welt ist so mächt ig,
wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo

B

g
n
u
l
d
e h an

Jeder Mensch ist individuell und einzigartig. Sind
Körper, Geist und Seele im Einklang, fühlen Sie sich
gesund, wohl und leistungsstark. Um die zugrunde
liegenden körperlichen Beschwerden zu entschlüsseln bzw. zu behandeln, nutze ich Verfahren
moderner Diagnostik und Therapie:
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Der erste Teil der Beratung beinhaltet die intensive Reflexion der aktuellen Gegebenheiten sowie
eine Einschätzung des notwendigen Änderungsbedarfes. Soweit gewünscht, können in einer
weiterführenden Beratung individuelle Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet werden, wobei die
nachfolgenden Schwerpunkte im Fokus stehen:

Be wu sst S e i n
Im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes
bietet die Arbeit im feinstofflichen Bereich, eine zusätzliche wertvolle Möglichkeit, bestehendes Ungleichgewicht
auszugleichen. EnergieBlockaden, unbewusste Glaubenssätze und/ oder toxische Verhaltensweisen können
Im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes bietet die Arbeit im feinstofflichen Bereich eine
zusätzliche wertvolle Möglichkeit, bestehendes
Ungleichgewicht auszugleichen. Energie-Blockaden, unbewusste Verhaltensweisen und Glaubenssätze sowie toxische Beziehungsmuster können
betrachtet und verändert werden. Für diese Arbeit
nutze ich Methoden aus folgenden Bereichen:

Darmdiagnostik als Basis für Ihr Wohlbefinden
Natürliche Hormonberatung und Hormontherapie
Neue Punktuelle Schmerz- und Organtherapie
(NPSO) nach Rudolf Siener

Entwicklung alternativer Lösungswege

Spagyrik nach Dr. Zimpel

(Re)Aktivierung bestehender Ressourcen
und/ oder

Quantenmatrix mit der 2-Punkt-Methode

Entscheidungsfindung für neue Ziele

Innerwise® – energetische Medizin für das
21. Jahrhundert nach Uwe Albrecht

