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Harmonie und Mitte, 

Gleichmut und Gleichgewicht 

sind das Ziel 

- Konfuzius – 
 

 

Ganzheitliche Behandlung nach 

traditioneller chinesischer Medizin 

(TCM) 

 

 Akupunktur 

 Pulsdiagnostik 

 Chinesische Phytotherapie 

 Mykotherapie 

Akupunktur 

 

Die Akupunktur ist ein Teilgebiet der 

Chinesischen Medizin, die auf der Lehre von Yin 

und Yang, der Fünf-Elementen-Lehre und der 

Lehre von den Meridianen basiert. 

 

In der Akupunktur werden Reize über die 

Nadelung bestimmter Punkte gesetzt, die auf 

den Meridianen liegen. Diese Reize lassen sich 

auch durch Erwärmen (Moxibustion) oder 

Lasern durchführen. 

 

Die Wahl der Punkte beruht auf einer sehr 

komplizierten Methodik, die je nach Richtung 

in der Akupunktur variieren kann.  

Ich verwende die Methodik der  

„5-Elemente-Akupunktur“. 

 

Entscheidend für die Akupunktur ist die 

Diagnostik der Störungen im Körper.  

Meine Diagnostik beruht u.a. auf die 

Pulsdiagnostik! 

Nach der Diagnostik erarbeite ich 

Punktekombinationen, mit welcher man 

effektiv therapieren kann. 

 

Die Indikationen für die Akupunktur sind sehr 

vielfältig und betreffen fast alle Störungen im 

Organismus. 

 

Chinesische Phytotherapie  

 

Die chinesische Pflanzenheilkunde ist eine 

wichtige Behandlungsmetode innerhalb der 

traditionellen chinesischen Medizin. 

In Europa findet sie in den letzten 10 Jahren 

zunehmende Beachtung und Akzeptanz. 

 

Zur Anwendung kommen hierbei zwar 

hauptsächlich Kräuter im herkömmlichen 

Sinne, jedoch auch in seltenen Fällen 

mineralische und tierische Bestandteile, die 

dann in individuell zusammengestellten 

Kräuterrezepten verabreicht werden. Die 

Kräuter werden als Sud, Granulate, Pulver oder 

in Tablettenform eingenommen. 

 

In der TCM ist man davon überzeugt, dass eine 

Vielzahl von Erkrankungen sehr tief in den 

Körper eindringen. Die Krankheit sitzt dabei so 

tief, dass sie mit Nadeln nicht mehr erreicht 

werden kann.  

In diesen Fällen wird die innere Wirkung der 

Kräuter bevorzugt, um diese tiefsitzenden 

Erkrankungen zu heilen. 

 

So existieren für eine Reihe von Erkrankungen 

jahrtausendalte Rezepturen, die über den Lauf 

der Zeit nichts an Wirksamkeit und Aktualität 

verloren haben. 



Mykotherapie 

 

Die Pilzheilkunde kann auf jahrhundertlange 

Erfahrungen zurückgreifen und hat sich bis in 

die heutige Zeit durchgesetzt. Sie hat praktisch 

keine Nebenwirkungen und lässt sich 

hervorragend mit anderen Therapieformen 

kombinieren. 

 

Heilpilze beseitigen die Ursache einer 

Erkrankung, in dem sie die körpereigenen 

Abwehrkräfte regulieren und den Körper bei 

der Bekämpfung von Erregern und Krankheiten 

unterstützen. 

 

So bringt die Mykotherapie Körper, Geist und 

Seele auf ganzheitliche Weise in Einklang und 

stellt das natürliche Gleichgewicht wieder her. 

 

Die wichtigsten 11 Heilpilze im Überblick: 

 Agaricus blazei murill 

 Auricularia judae 

 Coprinus comatus 

 Cordyceps sinensis 

 Coriolus versicolor 

 Ganoderma lucidum 

 Grifola frondosa 

 Hericium erinaceus 

 Lentinula edodes 

 Pleurotus ostreatus 

 Polyporus umbellatus 

Preise 

 

Die Behandlungskosten werden in Anlehnung 

an die Richtlinien des Fachverbandes 

niedergelassener Tierheilpraktiker e.V. (FNT) 

erstellt. 

 

 
 

Die Bezahlung erfolgt nach der Behandlung in 

Bar. 

 

Gerne informiere ich Sie vor Beginn der 

Behandlung über die zu erwartenden Kosten! 

 

Ich unterstütze den Tierschutz!!! 
 

Für Tiere aus dem Tierschutz gewähre ich 

einen Rabatt von 25% auf alle 

Behandlungskosten! 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben Fragen oder benötigen 

einen Termin? 

Bitte sprechen Sie mich an, ich berate Sie 

gerne und freue mich auf Ihren Anruf 

oder E-Mail! 

 

Tierheilpraxis für chinesische Medizin  
 

Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf Karlsruhe und 

den Landkreis Karlsruhe. 

 

Handy:  0178/ 863 70 51 

E-Mail:  tierheilpraktikerin.schmitt@gmail.com 

Internet: www.tierheilpraxis-schmitt.de 

 

Haus- und Hofbesuche, Termine nach 

Vereinbarung 


