
10

Rundschau Nord • Nr. 9
2. März 2017

Die erfolgreichen Naturheilmethoden
von Magnetopath René Gehrig
1976 eröffnete der da-
mals 20-jährige Magne-
topath René Gehrig
seine erste kleine Ein-
zimmer-Praxis.

Inzwischen sind über 40 Jahre
mit vielen tausend zufriedenen
Klienten vergangen. Seine
mehr als sechzigjährige Le-
benserfahrung bringt René
Gehrig auch heute mit Freude
und Elan zum Einsatz. Genau
wie an dem Tag, als er seine
Begabung zum ersten Mal zum
Wohle und Erfolg seiner Klien-
ten einsetzen durfte.
«Meine Heilungsfelder sind
das Gleichgewicht des vegeta-
tiven Nervensystems, die Stär-
kung des Immunsystems und
die Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte des Menschen. Ich
helfe dabei, Blockaden in die-
sen wunderbaren Selbsthei-
lungskräften, über die jedes
Lebewesen verfügt, aufzulö-
sen. Ich bin kein Arzt, der Dia-
gnosen erstellt oder Präparate
verabreicht. Ich arbeite mit
den Kräften der Natur. Meine
Verbündeten sind die Urheil-
kraft Magnetismus, die Bewe-
gungen des Hirnwassers, die
Schwingungen des Lichts, die
Tiefenentspannung und die
modernen Therapieformen, die
darauf aufbauen.»
Ziel seiner Behandlungen ist
die Heilung des momentanen
Zustands seiner Klienten, aber
auch das Aufzeigen der lang-
fristig wirkenden Massnahmen

für eine gesunde Balance des
Energiehaushalts.
«Die Natur bietet alles, was der
Mensch braucht, um seine
Energiespeicher täglich neu zu
füllen. In der heutigen Hochge-
schwindigkeitszeit wissen viele
Menschen oftmals gar nicht
mehr, wie sie ihr vegetatives
Nervensystem auftanken kön-
nen. Auch wer Nicht-Raucher
werden möchte, ist bei René
Gehrig in seiner Praxis in Ge-
benstorf gut aufgehoben.
«Sehr wichtig ist, dass die
Menschen den festen Willen
haben, selber etwas zu ihrer
Heilung beizutragen. Sie müs-
sen die nötige Verantwortung

für sich selbst übernehmen
und dürfen nicht davon ausge-
hen, dass jemand anders sie
gesund machen wird.»
Die Seriosität dieser ganzheit-
lichen Therapie beweist sich
auch von offizieller Seite her.
2015 erhielt er vom Vorstand
der Naturärztevereinigung der
Schweiz als Zeichen des Danks
eine Jubiläumsurkunde, mit
den Worten «für 25jährige Mit-
gliedschaft und den unermüdli-
chen Einsatz für seine Patien-
ten». Erste Informationen über
die Therapie mit der Urheil-
kraft Magnetismus und dessen
Kombinationen finden sie auf
der Homepage des Naturhei-

lers. Die dortigen Aussagen
von Klienten bezeugen die Er-
leichterung, endlich Hilfe ge-
funden zu haben. Nehmen Sie
spontan Ihr Telefon zur Hand
und lassen sich von Rene Geh-
rig im Gespräch von Mensch zu
Mensch beraten. ZVG
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