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In unserer schnelllebigen Zeit ist es sinnvoll, nicht nur 
die Schulmedizin zu nutzen, sondern auch alternative 
Wege mit der Naturheilkunde zu gehen – Schulme-
dizin und Naturheilkunde müssen dabei kein Wider-
spruch sein.

Praxis für Naturheilkunde
Andrea Kosmann

Therapiezentrum Roth 
Sieh-dich-für-Weg4 (in der Valentin Passage)

91154 Roth
Tel.: 0 9171/ 85 28 46-0 | Fax: 0 9171/ 85 28 46-1
E-Mail: info@naturheilpraxis-kosmann.de

WEITERE THERAPIEN

• Osteopathie
• Elektroakupunktur nach Voll
• alternative Schmerztherapie
• pneumatische Pulsationsmassage
• Wirbelsäulentherapie

Homepage: www.naturheilpraxis-kosmann.de



Liebe Patienten

Jedes Jahr erleben wir eine Flutwelle verschiedener 
Erkältungs- und Infektionskrankheiten, z.B. 2020 das 
Coronavirus, das im Extremfall zu einer schlimmen Atem-
wegsinfektion führen kann.
Da es für viele dieser Erreger keine wirksam getesteten 
Medikamente oder Impfungen gibt, macht uns das Angst 
und es stellt sich die äußerst wichtige Frage: „Wie 
reagiert mein Körper auf eine mögliche Ansteckung“ und 
vor allem „was kann ich zur Vorbeugung tun“?

Eine Antwort ist, unser Immunsystem  
bestmöglich zu stärken!

Das Immunsystem besteht aus verschiedenen Einheiten, 
die eng auf- und miteinander wirken. Somit ist es perma-
nent den Angriffen von Viren, Bakterien und Pilzen sowie 
sonstigen schädlichen Erregern ausgesetzt. Stress, 
unausgewogene Ernährung und bereits bestehende 
Krankheiten kommen erschwerend hinzu. Dabei gehen 
täglich tausensende Immunzellen zugrunde und müssen 
ständig neu nachgebildet werden. 
„Futter“ hierfür können gezielt eingesetzte Mikronähr-
stoffe, Vitamine oder pflanzliche Therapeutika sein. Da-
durch kann die Abwehrleistung unseres Körpers extrem 
unterstützt werden.

Die komplementäre Medizin bietet hierfür viele effektive 
Diagnosemöglichkeiten. Spezielle Blutuntersuchungen, 
wie z.B. die Vollblutmineralanalyse, Mikronährstoffpro-
file und ein zellulärer Immunstatus, können genauen 
Aufschluss darüber geben, wie ihr Körper mit den wich-
tigsten Nährstoffen versorgt ist, wo eventuell Defizite 
bestehen und wo substituiert werden sollte.
Die Therapie besteht nun darin, ein gezielt auf Sie abge-
stimmtes Konzept zu erarbeiten und baldmöglichst mit 
der Umsetzung zu beginnen.  

So helfen Sie Ihrem Körper, die  
tägliche Schwerstarbeit zu verrichten. 

Geben auch Sie Ihrem Körper die Chance seine Abwehr-
leistung zu optimieren. Ich berate Sie gerne und ausführ-
lich über Kosten und weitere Therapieempfehlungen. 

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin!
Noch nie war es so wichtig wie heute, unseren Körper 
so optimal wie möglich zu unterstützen.

Herzliche Grüße
Ihre Heilpraktikerin Andrea Kosmann


