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Alles in einem Haus
Medical Wellness eröffnet in rttringen

Ettrlngen Gesundheit unter
einem Dach: Il der Grünten-
straße in Ettringen hat voriges
Wochenende das ,,Haus der
Gesundheit Medical Wellness"
eröffnet. Gleich einige hundert
Besucherinnen und Besucher
konnte die Leiterin Eva Blank
begrüßen.
Auf drei Etagen befinden sich
die Behandlungsräume. Im
Haus sind mehrere Heilprakti

ker, Wellness-Coaches, Phy-
siotherapeuten, Kneipp-Bade-
meistednnen und Fußpflege-
rinnen tätig. ,,Der Schwer-
punkt bei Medical Wellness
liegt auf der Osteopathie", er-
läuterte die Leterin Eva Blank.
Vor allem auch für Kinder bie-
te Medical Wellness in diesem
Bereich zahlreiche Angebote.
Neben dem rein Gesundheitli
chen, bietet das ,,Haus der Ge-

sundheit" auch WohlIühl-Mas-
sagen wie beispielsweise

,,Schoko-Massagen" oder Hot-
Stone Behandlungen mit hei-
ßen Steinen an. Auch die chi-
nesische Medizin mit der dazu-
gehörigen Kräuterheilkunde
hat ihren Platz im ,,Haus der
Gesundheit" ebenso wie das
Familienstellen und psychische
Hilfen.

canzheitlicher Ansatz

,,Mittels unserer Hände, die
respektvoll fühlen und hören
können, suchen wir nach der
Gesundheit des Menschen, um
dessen Ressourcen wieder neu
zu kräftigen und beleben. Wir
sind nicht nur Knochen Einren-
ker (Bonesetter), sondern be-
handeln die ganze Einheit des
Menschen. Körper - Geist -und
Seele", erläutert Heilpraktike-
rin und Osteopathin Eva Blant
die Philosophie von Medical
Wellness in Ettringen.
,,Jede Aktion des Körpers ist
eine Aktion der Seele;" unter-

Eva Blank schnitt die Eröffnungstorte an.

streicht Heilpraktiker Chris-
toph Meitinger den ganzheitli-
chen Grundsatz bei Medical
Wellness und seine Kollegin
Dagmar Harbauet etgärLzti

,,Der Geist ist alles; was du
denkst, das wirst du". Sie ist
Heilpraktikerin im Bereich
Psychotherapie.
Beim Tag der offenen Tür
konnten sich die Gäste ein um-
fassendes Bild von den Ange-
boten machen. Für die Bewir-
tung sorgten die bezaubernden
Turnermädels des TSV Ettrin-
gen. Eva Blank bedankte sich
bei den Besucherund allen llei-
ßigen Helferinnen und Hel-
fem.
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Die charmanten Turnermädels des TSV Ettrin8en kümmerten sich
um die Bewirtung der Besucher.

Osteopath und Kräuterexperte
christoph Meitinger.


