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Meine praxis ist in 2 Minuten Fußweg zu erreichen von
• DB-Bahnhof (Südausgang)
• Buslinie N, B
• Straßenbahnlinie 2, 3

parkmöglichkeiten direkt an der Villa

Termine Mo – Sa, nur nach Vereinbarung
auf Wunsch hausbesuche
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Ältere patieNteN denken oft, dass in höherem Alter 
keine Genesung mehr möglich ist.  Sie glauben, sich 
mit ihrer arthrose oder ihrer herzschwäche abfinden 
zu müssen. 
Der aktuelle Wissensstand zu regulation und zu 
regeneration bietet jedoch effektive Möglichkeiten 
der therapie. Gerade wenn sie an einer chronischen 
Erkrankung leiden, ist es für Sie sinnvoll, sich in natur-
heilkundliche Behandlung zu begeben.

patieNteN MittlereN alters sind meist hohen  
anforderungen durch beruflichen Druck und familiäre 
Belastungen ausgesetzt. Oft entsteht der Eindruck, 
in einer Falle zu sitzen. Wir möchten uns entlastung 
verschaffen.
Vitalität ist durch das Zusammenwirken von schul-
medizinischer Diagnostik mit naturheilkundlichen  
Therapien erreichbar. Unter meiner Behandlung wird 
ein tragfähiger Boden für Ihre Leistungsfähigkeit  
bereitet. ihre lebensfreude wird davon profitieren.

als eltern sind wir um das Wohl und die entwicklung 
unserer KiNDer sehr bemüht. Unbewusst überträgt 
sich allerdings oft der an uns gerichtete leistungsdruck 
oder unser selbstanspruch auf die Kleinen. Dies kann 
zu seelischen Belastungen führen, die sich z. B. in Lern-
störungen äußern können.
Die anwendung der homöopathie sei stellvertretend 
als Behandlungsmöglichkeit genannt. Mein Ziel ist es, 
dass ihr Kind und sie das Familienleben unbeschwert 
genießen können.   

www.goerlitz-heilpraktiker.de



Thomas KnechTel
Jahrgang 1961, Diplom chemiker und Heilpraktiker.

Als Chemiker habe ich mich dafür entschieden, im  
medizinischen Bereich zu arbeiten. Festen Anstellungen 
in zwei Görlitzer Krankenhauslabors folgte meine selbst-
ständigkeit mit einem eigenen umweltlabor. 

Mein Interesse, Kranke zu behandeln, fand zunächst im 
reiki ausdruck. als reiki-Meister praktiziere ich daher 
seit Jahren die westliche und japanische tradition. Meine 
Wirkungsmöglichkeiten erweiterte ich mit meiner aus-
bildung und Zulassung zum heilpraktiker. eine Fach-
fortbildung in Integrativer Biologischer Krebsmedizin 
vervollständigt mein praxisprofil.

Meine Praxis versteht sich als Bindeglied zwischen mo-
derner Medizin und Naturheilkunde. In meine Behand-
lungen fließen neben naturheilkundlichen ansätzen 
auch ergebnisse aus der aktuellen medizinischen 
Forschung mit ein. Meinen patienten stehen mit dieser 
Kombination erfolg versprechende therapien offen.

spreCheN sie MiCh WeGeN ihrer persöNliCheN  
BESCHwErDEN AN und wir werden gemeinsam einen 
weg für Sie finden. In der Therapie erfahren Sie  
Achtsamkeit, Kompetenz, Integrität und meine ganz 
persönliche Wertschätzung.

Durch meine Vernetzung im Medizinverbund im Leben 
biete ich ihnen Zugang zu einem breiten  Wissens-
spektrum von erfahrenen Ärzten, Heilpraktikern und 
physiotherapeuten.

MEINE BEHANDLUNGSSCHwErPUNKTE SIND

•  Klassische Naturheilverfahren

•  Biologische Krebstherapie

•  entgiftung und regenerationstherapie nach   
Chemotherapie / Bestrahlung

•  psychoenergetische therapie

•  Gesundheitsvorsorge

•  reiki

Mitglied im Verband 
unabhängiger heilpraktiker e.V.

Mitglied im Medizinverbund im LEBEN 
für Biologische Medizin Fotos: szwed Gallerie


