
Fussreflexzonentherapie für Kinder

Auch körperliche Beschwerden und Krank-
heitsbilder lassen sich bei Kindern sehr gut 
über die Fussreflexzonen behandeln, da sie 
um einiges sensitiver sind als Erwachsene 
dadurch aber auch manchmal empfindli-
cher, weshalb sich die Behandlungsdauer 
ganz individuell an der Befindlichkeit des 
kleinen Patienten orientiert.

Anwendungsindikationen:

Eine Behandlungsserie sollte nur solange 
dauern, wie Sie auf die therapeutischen 
Massnahmen mit einer Veränderung bzw.
Verbesserung des Zustandes reagieren. 
Üblicherweise sind das sechs bis 12 Be-
handlungen.

FRZM, 60 Minuten: CHF 120.- 

Die Bezahlung erfolgt jeweils nach der Be-
handlung in bar oder per Rechnung. Sie 
erhalten von mir die Abrechnung zum Ein-
reichen bei Ihrer Krankenkasse (Zusatzver-
sicherung).
   
Geschenkgutscheine

Verschenken Sie echte „Wohlfühl-Zeit“. 
Ein Gutschein für eine Behandlung ist ein 
ganz persönliches Geschenk. Gerne stelle 
ich Ihnen einen entsprechenden Gutschein 
aus.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über mich, meine 
Praxis und die vielfältigen Möglichkeiten 
der Fussreflexzonentherapie finden Sie 
auf meiner Website unter:

www.ina-bellanova.ch

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Lernschwierigkeiten und 
Konzentrationsstörungen

Nervosität, Ängste und Blockaden

Übergewicht und Verdauungsstörungen

Hyperaktivität

Blasenfunktionsstörung (Bettnässen)

Allergien

Zahnen, Zahnspangen

Begleitung während der Pubertät

Spezielle Behandlungen Behandlungsserien & Preise

Neustadt 68, 8200 Schaffhausen

+41   79   744   82   78

info @ ina-bellanova.ch

www.ina-bellanova.ch

I n a  B e l l a n o v a
- Fussreflexzonentherapie - 



Die Fussreflexzonentherapie ist eine wun-
derbare Therapie, um zu entspannen und 
gleichzeitig die Selbstheilungskräfte des 
Körpers anzuregen. 

Alle Organe und anatomischen Strukturen 
sind über das Nervensystem mit den ent-
sprechenden Reflexzonen der Füsse ver-
bunden, welche somit so ein verkleinertes 
Abbild des gesamten Körpers bilden. 

Zum Einen bietet das die Möglichkeit einer 
prophylaktischen Behandlung, bei der alle 
Zonen harmonisiert werden. Zum Anderen 
können Beschwerden innerer Organe, die 
oft Ursache für Symptome wie beispiels-
weise Migräne sind, gezielt behandelt wer-
den.

In harmonischer Einflechtung der Meridi-
ane und Elemente, welche sich in einem 
dichten Netz an der Oberfläche des Kör-
pers befinden und in Verbindung mit den 
Organen stehen, erleben Sie eine ganz-
heitliche Therapiemethode, welche die 
Lebensenergie wieder in den Gesamtfluss 
bringt.

Reflektorische Lymphdrainage

Sie regt den trägen Lymphfluss an, stärkt 
und unterstützt sowohl Lymph- als auch 
Immunsystem und transportiert über-
schüssige Lymphe ab. 
Diese Behandlung wird über die 
Reflexzonen der Füsse ausgeführt. Sie ist 
eine effektive Methode, um Wasseran-
sammlungen im Körper zu lösen. 
Sowohl auf körperlicher Ebene als auch 
im übertragenen Sinn wird so eine Balan-
ce hergestellt. Die reflektorische Lymph-
drainage ist eine sanfte Massageart, die 
dem Rhythmus der Lymphe gerecht wird. 
Deshalb wird sie als beruhigend, lösend 
und angenehm empfunden.

Narbenentstörung

Narben sind „einschneidende“ Erlebnisse. 
Durch die Behandlung der bestimmten 
Narbenzonen kann die Narbe entstört 
und somit die Vitalität und Lebensfreude 
freigesetzt werden. 
Die Entstörung erfolgt am Fuss und wird 
in der Fussreflexzonentherapie einge-
baut.

Die Fussreflexzonentherapie Anwendungsbereiche Spezielle Behandlungen

Kopfschmerzen und Migräne

Spannungs- und Erschöpfungszustände 
sowie Müdigkeit

Muskuläre Beschwerden wie
Rücken- und Nackenschmerzen, sowie
Gelenkprobleme

Störungen im Verdauungsapparat 
Verstopfung, Durchfall etc.

Menstruationsbeschwerden

Wechseljahresbeschwerden

Heuschnupfen und Allergien

Infektanfälligkeit, Stoffwechselstörungen

Postoperative Unterstützung

Begleitung während der Schwanger-
schaft und Stillzeit

Chronische Erkrankungen, Lymphprobleme

Blockaden und Ängste


