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Sara Gambetta bei der Naturheilpraktikerin Andrea Funke

Fulda (os) - Seit September arbeitet die Naturheilpraktikerin Andrea Funke (Foto unten) in
ihren neuen Praxisräumen in der Frankfurter Straße in Fulda. Die 36-Jährige nimmt dort den
Kampf gegen Viren und Bakterien auf.  Auch U20-Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Sara
Gambetta (Foto oben) aus Schlitz-Rimbach war zur Behandlung in der Praxis. Und die
17-Jährige berichtet:

 

Ich hatte vorher noch nie den Kontakt mit Naturheilkunde. Doch
jetzt war ich dann doch in einer Sitzung schnuppern und es hat
mich wirklich fasziniert. Seit meiner Wiederkehr von der
U20-Weltmeisterschaft aus Moncton/Kanada habe ich des öfteren
physische Schwächen feststellen müssen. Mein Immunsystem war
im Keller. Meine Beine waren schwer, müde und schmerzten.
Hinzukam eine Erkältung mit akuten Halsschmerzen, von der ich
nur schleppend regenerierte. Als ich wieder mit dem Training
angefangen habe, kam eine angehende Trombophlebitis (kleine
Venenentzündung) in der Wade hinzu. Ich wurde auf Andrea Funke
aufmerksam gemacht. Als ich in das Behandlungszimmer kam und
die Geräte sah, war ich zunächst etwas skeptisch. Sie erklärte mir
erst einmal grob, was Naturheilkunde ist und was sie bewirken
kann.

Danach fing sie an, mich durchzumessen. Dazu benutze sie eine
kleine Elektrode und drückte die einzelnen Punkte für die
Energiemeridiane im Körper nacheinander an. Jeder Punkt steht für
ein Organ im Körper und zeigt dessen Stärke oder Schwäche an.
Auf dem Display konnte sie an einer speziellen Messuhr dann den
Energiehaushalt ablesen. Ich war sehr überrascht, an wie vielen
Stellen die Nadel bei mir über 50 geschossen ist.

Nach dem „Durchchecken“ suchte Frau Funke nach dem genauen
Erreger. Hierbei ging sie die riesige Erregerliste durch und konnte
meine Schwachstellen mit dem Erreger ermitteln. Danach gab sie
mir homöopathische Mittel, die individuell auf meine Schwächen
abgestimmt waren. Diese muss ich nach einer genauen Anleitung
einnehmen.

Bis dato war ich zweimal bei Frau Funke und ich muss sagen, dass
ich diese Art von Behandlung sehr gut finde. Außerdem finde ich es
faszinierend, dass die ganzen Anwendungen auf natürlicher Basis
aufgebaut werden. Ich werde auf jeden Fall meine Erfahrungen mit
der Homöopathie weiter empfehlen. Frau Funke ist eine exzellente und professionelle Heilpraktikerin.
Sara Gambetta

Termine bei Andrea Funke gibt es unter Tel. 0661/2010154
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