
Meike Fehlhaber
Heilpraktikerin

mein Weg…
… zur Heilpraktikerin führte mich über eine 
Ausbildung und Tätigkeit als Arzthelferin (beim 
Internisten, Kinderarzt und Hautarzt), Praktika in 
einer Behindertenwerkstatt und im Integrations-
kindergarten zum Beruf der Sachbearbeiterin in 
einer privaten Krankenversicherung.

In meiner Freizeit beschäftigte ich mich schon 
lange mit Selbstrefl exion, Meditation und alterna-
tiven Behandlungsmethoden, bis ich den Ent-
schluss fasste eine Ausbildung zur Heilpraktikerin 
zu absolvieren. Diese fand ihren Abschluss mit 
dem Bestehen der Prüfung vor dem Gesund-
heitsamt in Husum 2002.

Während und nach meiner Ausbildung habe 
ich mich dann mit diversen Fortbildungen und 
einer halbjährigen Tätigkeit im Ambulatorium der 
AMARA-Schule auf eine eigene Praxis vorbereitet.

Naturheilpraxis
Meike Fehlhaber

Elmshorner Straße 21
25421 Pinneberg

Telefon: 04101 - 78 04 08

�
Termine nach Vereinbarung

�
Wegbeschreibung zur Praxis

S-Bahnstation Pinneberg mit der S3 u. der S5

mit dem Bus: Buslinie 185
Haltestelle: Bismarkstr. oder Prisdorfer Str.

Buslinie 594
Haltestelle Bismarkstr. oder Hochbrücke

Buslinie 285 und 63
Haltestelle Bismarkstr. 

mit dem Auto: A23 Abfahrt Pinneberg Nord
Richtung Pinneberg Innenstadt
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« »
ERZÄHLE es mir –  und ich werde es VERGESSEN: 

ZEIGE es mir – und ich werde mich ERINNERN. 

Lass es mich TUN – und ich werde es BEHALTEN.

 (Konfuzius)

»Gesund werden 

und gesund bleiben 

durch ganzheitliche Therapien 

der Naturheilkunde.»

�NATURHEILPRAXIS



Liebe Patienten, 

mit dieser Broschüre möchte ich mich 
und meine Arbeitsweise vorstellen.
 
Ich freue mich auf Sie.

� 
Therapieangebote:

• Wirbelsäulen- und Gelenkkorrekturen 
 nach Dorn und Wirbelsäulenmassage 
 nach Breuß 

• Bach-Blüten-Therapie 

• Biochemie nach Dr. Schüßler 
 (Schüßler-Salze)

• Reiki-Behandlungen

• Kopfschmerztherapie

• Massagen 

• Fussreflexzonentherapie und meta-
 morphische pränatale Fußmassage

• Meridiantherapie (APM)

• Kinderheilkunde aus ganzheitlicher 
 Sicht

• Komplexhomöopathie und Pflanzen-
 heilkunde

Eine Massage …
… wirkt in sehr vielfältiger Weise auf den Men-
schen.  Sie lockert und entspannt die Muskulatur, 
fördert die Durchblutung und lindert Schmerzen. 

Bedingt durch die Nervenfunktionen wirken 
Massagen auf innere Organe, den Stoffwechsel und 
den Kreislauf. Massagen sind zudem eine Wohltat 
für die Seele: Sie wirken entspannend, ausgleichend 
und beruhigend bei Stress.

Auch wenn noch keine körperlichen Beschwerden 
vorliegen, kann eine Massage zur Gesund-
erhaltung sinnvoll oder auch einfach nur angenehm 
sein.

�
Reiki …
… ist eine alte ganzheitliche Heilmethode, die 
darauf ausgerichtet ist, Körper, Geist und Seele in 
Einklang zu bringen. 

Das japanische Wort REIKI lässt sich übersetzen 
mit „universelle Lebensenergie“.

Eine Reikibehandlung ist eine wirkungsvolle Metho-
de, Stress zu bewältigen, Entspannung zu fi nden, un-
sere Gesundheit zu stärken, die Selbstheilungskräf-
te anzuregen und die Genesung zu unterstützen.

Die Fussrefl exzonentherapie …
… ist eine schon seit Jahrtausenden bekannte 
Therapieform. Bereits die alten Ägypter und 
Chinesen nutzten die Zonen zur Linderung von 
Beschwerden und zur Gesundheitsvorsorge.

Die Refl exzonen am Fuß refl ektieren das Ge-
samtbild des menschlichen Körpers auf kleiner 
Fläche. Der Therapeut kann durch verschiede-
ne Drucktechniken Auskunft über Störungen 
im Körper erhalten und über die Refl exzonen 
behandeln. 

Die Fußrefl exzonenmassage wirkt vor allem 
bei Befi ndlichkeitsstörungen, deren Ursachen in 
einem Ungleichgewicht der Lebensweise oder 
Lebensenergie zu suchen ist. Schlafstörungen, 
Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden 
u. v. m. 

In China gelten nicht jene Ärzte als die Besten, 
die am meisten Patienten haben, am höchsten 
angesehen sind diejenigen, die die gesündesten 
Patienten haben.

�
Die Bachblütentherapie …
… ist eine natürliche sanfte Heilmethode.

Die von Dr. Bach entdeckten Blüten helfen 
bei seelischen und psychischen Belastungen 
(z. B. Ängste, Erschöpfung, Unsicherheit) 
die sich auch in körperlichen Beschwerden 
(z. B. Schulkopfschmerz) äußern können.


