
Nah an der Natur – 
        nah am Menschen

Tamara Citovics              Heilpraktikerin

 

Durch die Behandlung habe ich 
Verbesserungen in der Beweglichkeit 
und Schmerzreduzierung und
Schmerzfreiheit erfahren, wie seit 
zehn Jahren nicht mehr!

„Durch die Behandlung von Frau C. habe ich Verbesserungen in der 
Beweglichkeit und Schmerzreduzierung/-freiheit erfahren, wie seit 
10 Jahren nicht mehr!”
„Für den sitzgeplagten Büromenschen wie mich konnte sie 
die Beweglichheit deutlich verbessern! Die Terminvergabe erfolgt auch 
kurzfristig und unkompliziert.”
„Nach den ersten Behandlungen ging es mir schon besser und nach 
ungefähr 8 Behandlungen war ich schmerzfrei.”
„Frau Citovics ist eine äußerst kompetente, einfühlsame Therapeutin, 
die meine starken Rückenbeschwerden in kürzester Zeit behob.”
„Die Medikation war optimal für mich. So hatte ich erstaunlicherweise 
gar nicht lange mit meinem Hexenschuss zu tun.”

Das sagen meine PatientInnen
Naturheilpraxis

Tamara Citovics
Heilpraktikerin

Loreleystr. 1  •  50677 Köln
Telefon 0221 - 760 37 75
Mail: citovics@gmx.de

www.naturheilpraxis-citovics.de
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Tamara Citovics
Heilpraktikerin, Kursleiterin und 

Referentin in der Erwachsenenbildung, 
Mitglied in zahlreichen Berufsverbänden

Besonderer Schwerpunkt in meiner Praxis ist die Verbindung natur-
heilkundlichen Wissens mit körperlich-energetischer Arbeit. 
Diese Kombination verschafft mir einen tiefen Zugang zu allen Ebenen 
der Störung und ermöglicht eine umfassende Verbesserung Ihrer  
gesamten körperlich-seelischen Situation. 

In der Diagnose arbeite ich mit klassischen Ansätzen einer Naturheil- 
praxis: vor allem Irisdiagnose und Harnschau. In der Verordnung greife 
ich auf spagyrische, biochemische und komplexhomöopathische Mittel 
zurück. Ergänzend kommen ausgleichende Körperbehandlungen wie  
z. B. Ortho-Bionomy‚ (osteopathische Techniken), BowenTherapie oder 
Shiatsu zum Einsatz. 

Bei psychischen Problemen unterstütze ich Sie mit Energetischer 
Psychologie effektiv und rasch. Selbsthilfeübungen und individuelle 
Klopftechniken bringen das körpereigene Energiesystem wieder ins 
Gleichgewicht. Das schafft Raum im Geist und im Gewebe – neue  
Bewegungs- und Verhaltensmuster werden möglich. 

Nachdem ich vor über 15 Jahren meinen Beruf als Kulturwissenschaft-
lerin hinter mir gelassen habe, fand ich in der Arbeit als Heilpraktikerin 
und Körpertherapeutin eine neue, sehr erfüllende Aufgabe. 

Mit viel Freude, ehrlichem Engagement und fachlicher Kompetenz, die 
ich durch ständige Fortbildungen erweitere, widme ich mich seit dem 
der Gesundwerdung und Gesunderhaltung der Menschen. 

Meine eigene spirituelle Entwickung und Meditationspraxis fließen 
sowohl menschlich als auch fachlich in meine Haltung Ihnen und meiner 
Arbeit gegenüber ein. Bei allem nehme ich mir Zeit für Sie und betrachte 
Sie als ganzen Menschen in Ihrer individuellen Lebenssituation.

Sie suchen Hilfe bei
•  Schmerzen im Bewegungsapparat

•  chronischem Ungleichgewicht 
    in Ihrem Stoffwechsel

•  nervlicher Anspannung, Stress  
    und Erschöpfung

Sie erhalten bei mir
•  Ortho-Bionomy® 
    (osteopathische Techniken)

•  Energetische Psychologie 
    nach Fred Gallo

•  Schüssler-Salze
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