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Gesund und heiter den Winter geniessen
Freuen Sie sich auch auf die bevor-
stehende Weihnachts- und Winter-
zeit mit heiterem Beisammensein, 
Lichterleuchten, Guetzliduft und 
Schneeflockentanz?  Oder blicken 
Sie den dunklen, kalten Tagen eher 
sorgenvoll entgegen und warten auf 
das Frühlingserwachen?

Seit diesem Frühling bietet die Heilthera-
peutin Carole Siegfried in ihrer heilfroh 
Praxis ganzheitliche Heilbehandlungen 
nach R. Lostuzzo an. Was ist das Geheim-
nis einer solchen Behandlung und wie 
kann diese den gewünschten Schwung 
und Gesundheit in Ihren Winter-Alltag 
bringen?

Raus aus der Winterträgheit

Hand aufs Herz: Wie geht es Ihnen der-
zeit? Fühlen Sie sich vital, sind Sie lustvoll 
und arbeiten konzentriert, haben für Ihre 
Mitmenschen immer ein nettes Wort pa-
rat und sind guter Dinge? Toll, dann ge-
hören Sie zu den glücklichen Menschen! 
Leider haben die letzten Monate vielen 
Menschen zugesetzt: Unruhe, Schlapp-

heit, Dünnhäutigkeit oder Schlafstörun-
gen häufen sich. Es scheint, als haben sich 
Vitalität und Glücksgefühle in den Win-
terschlaf verabschiedet. Das muss nicht 
sein!

Personalisierte Behandlung  
für mehr Vitalität

Dank ihren jahrelang geschulten Fähig-
keiten nimmt die Heiltherapeutin Carole 
Siegfried ihre Klientel ganzheitlich wahr. 
Sie erfasst, wo sich z. B. Energielosigkeit, 
Verstimmungen oder Schmerzen zeigen. 
So weiss sie, was es braucht, um das kör-
perliche, emotionale und mentale Gleich-
gewicht wiederherzustellen und bietet eine 

personalisierte Behandlung an. Der richti-
ge Energie-Mix macht es aus, um wieder 
heil zu werden. Die Behandlung ist sanft, 
kraftvoll und umfassend. Sie  basiert auf ur-
altem Heilwissen und vereint verschiede-
ne bekannte alternative Behandlungsarten 
(wie z. B. Akupunktur, Bachblüten, TCM, 
Homöopathie und viele weitere). Anwen-
dung findet diese wundervolle ganzheitli-
che Behandlung nach R. Lostuzzo bei ver-
schiedenen Indikationen wie z. B. Schmer-
zen aller Art, Allergien, unerklärlichen 
Leiden, Störungen des Immunsystems, Re-
generation nach Operationen oder emoti-
onalen Belastungen. Was brauchen Sie für 
einen tollen Winter? Carole Siegfried ist 
gerne für Sie da!
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