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Durch die Kraft der Natur
Erste Naturheilpraxis für Myoreflextherapie in Kiel 

Die Heilpraktikerin Carmen Borowski-Haß leitet in der Spreeallee 
73 in Russee Kiels erste Praxis für Myoreflextherapie® mit visze-
raler und craniosacraler Osteopathie. Seit mehr als 17 Jahren wid-
met sie sich der Naturheilkunde. Je nach Erkrankungsbild werden 
unterschiedliche Therapieverfahren und -methoden eingesetzt.

Carmen Borowski-Haß widmet sich 
seit 17 Jahren den naturheilkundlichen 

Behandlungsverfahren

Die Praxis lädt im Oktober zum 
Tag der offenen Tür und Vorträgen 
zum Thema Gesundheit
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Myoreflextherapie® ist eine 
ganzheitliche Muskel- und 

Fazientherapie, die den gesamten 
Bewegungsapparat behandelt und 
in Disharmonien eingreift, so dass 
der Körper die Chance zur Selbst-
regulation bekommt. 

Schmerzen sind ein Warnsignal 
des Körpers. Diese Therapie löst  
Muskelverspannungen, hilft bei Is-
chalgien (Hexenschuss), korrigiert 
blockierte Wirbel und Kniefunk-
tionsstörungen. Sie hilft bei aku-
ten Bandscheibenleiden und dem 
HWS-Schulter-Arm-Syndrom, bei 
Arthrose und funktionellen Organ-
störungen wie Schwindel, Kiefer- 

und Kauproblemen sowie bei neu-
rologischen Erkrankungen. 
Frau Borowski-Haß wird von zwei 
weiteren Heilpraktikerinnen unter-
stützt, die das vielfältige Behand-
lungsspektrum produktiv erweitern. 
So ist die Praxis auch auf Vital-Stoff-
wechselanalysen und Gewichtsre-
duktion spezialisiert. Nach einer 
Stoffwechselregulation treten viele 
gesundheitliche Beschwerden wie 
z.B. Müdigkeit, Vitalitätsmangel, 
Migräne, erhöhter Cholesterinspie-
gel, diabetische Stoffwechsellage, 
erhöhte Leberwerte und chronische 
Schmerzen nicht mehr auf. „Nahezu 
fast alle chronischen Erkrankungen 
werden durch Fehlernährung verur-
sacht“, so Frau Borowski-Haß. „Der 
Mensch ist, was er isst.“
Der Darm spielt neben seiner Ver-
dauungstätigkeit eine zentrale Rol-
le für die Immunabwehr und ist 
außerdem ein Stoffwechselorgan 
mit besonders wichtiger Funktion 
für den Säure-Basen-Haushalt. Die 
Übersäuerung gilt heute als eine 
gefährliche Zivilisationskrankheit: 
Allergien, Osteoporose, Pilzerkran-
kungen und Zahnschäden sind 
häufig die Folge eines gestörten 
Säure-Basen-Gleichgewichts im 
Körper.
Am 16. Oktober lädt die Praxis von 
14-18 Uhr zu einem „Tag der offe-
nen Tür“. Besucher haben hier die 

Möglichkeit, sich über weitere The-
rapieangebote der Naturheilpraxis 
zu informieren, u.a. auch über die 
Grippe- und Winterimmunisie-
rung, mit welcher das Immunsy-
stem gegen virale Krankheiten jeg-
licher Art gestärkt wird.
Informationen rund um weitere 
Praxistherapien bieten zudem fol-
gende Vorträge im Oktober: Ge-
sund abnehmen mit dem „gesund 
& aktiv Stoffwechselprogramm“ 
am 23.10. sowie „Gesunde Leber 
– gesunder Geist“ am 30.10. Die 
Vorträge finden jeweils ab 19 Uhr 
in den Praxisräumen statt. Um eine 
telefonische Anmeldung wird ge-
beten.
Beim „Tag der offenen Tür“ und bei 
den Vorträgen kann ein Gutschein 
für eine Schröpf-/ Teilmassage zum 
einmaligen Sonderpreis von fünf 
Euro erworben werden.
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