
KontaKt

HeiKe Gross
Heilpraktikerin 

alles was dir geschieht, geschieht durch dich. 
Und alles, was durch dich geschieht, geschieht für dich.

v. Walsch, Zuhause in Gottwww.heike-gross.com www.heike-gross.com

HeiKe Gross – HeilpraKtiKerin /yoGaleHrerin

Gesund sind wir, wenn wir in unserer Mitte ruhen und energetisch ausgeglichen sind. schwierige  
lebens umstände, Ängste, Blockaden oder Verletzungen unserer seele verhindern diesen Zustand oftmals.  
Wir haben schmerzen, sind geschwächt, fühlen uns krank, traurig und kraftlos.

Mit den folgenden Behandlungsschwerpunkten möchte ich ihnen helfen, zurück in ihre Kraft
und zu ihrem eigenen selbst zu finden, damit sie gesund und glücklich werden. 

 l   enerGetiscHe HeilarBeit
  l   psycHosoMatiscHe enerGetiK

  l    BacH-BlütentHerapie
  l    r.e.s.e.t. KieferBalance 
  l    enerGetiscHe WirBelsÄUlenaUfricHtUnG
  l    yoGatHerapie /offene yoGaKUrse  

Hinweis: Die von mir angewandten Verfahren sind von der schulmedizin nicht als wirksam anerkannt, da 
wissenschaftliche Wirkungsnachweise nach schulmedizinischen standards bisher noch nicht oder nicht  
hinreichend erbracht worden sind. naturheilkundliche Verfahren können jedoch eine Behandlung unterstützen. 
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engelhardstraße 10 - 3.oG (lift vorhanden) 
81369 München (nähe Harras)

U6 und s7 Haltestelle Harras
von dort auf der plinganserstraße richtung süden/solln (ca.4Min) 

Haltestelle sylvensteinstraße 
Haltestelle sylvensteinstraße  bzw. 
Haltestelle Heckenstallerstraße aus süden kommend
Mittlerer ring 
ausfahrt „Bundesstraße 11 richtung innsbruck/Zentrum“.  
Geradeaus über die Kreuzung, nächste straße rechts.  
parkmöglichkeiten sind in der näheren Umgebung vorhanden.

HEIKE GROSS
Heilpraktikerin
Yogalehrerin

yogalehrerin



Mein anGeBot

enerGetiscHe HeilarBeit 
Durch ungelöste emotionen und Ängste sowie alte Glaubenssätze und Gedankenmuster entstehen Blockaden, 
die sich später als Krankheiten, schmerzen und seelische probleme äußern können. Durch die Heilenergien kön-
nen diese Blockaden aufgelöst werden und zu mehr energie führen. ihre selbstheilungskräfte werden aktiviert, 
wodurch sie und ihr Körper wieder in einen stabilen und ausgeglichenen gesunden Zustand finden können.

psycHosoMatiscHe enerGetiK 
Die Grundlage der pse bildet die Vorstellung, dass den menschlichen Körper eine feinstoffliche lebens-
energie durchströmt, die bei Vorherrschen von Harmonie zwischen Körper, Geist und seele zu Gesund-
heit, lebendigkeit und Wohlbefinden beiträgt. ist diese lebensenergie über einen längeren Zeitraum 
erniedrigt kann es zu chronischen Krankheiten kommen. Ziel der pse ist es, die tieferen ebenen der 
Krankheits-ursachen zu erkennen und zu heilen.

BacH-BlütentHerapie
in der Bach-Blütentherapie geht man davon aus, dass jeder körperlichen Krankheit ein seelisches 
Ungleichgewicht zugrunde liegt, welches sich unter anderem in negativen Verhaltensmustern zeigen 
kann. Ziel der Bach-Blütentherapie ist es deshalb das Ungleichgewicht zu beseitigen, um die Ver-
bindung zu unserer inneren führung wieder herzustellen und zu stärken und den Weg zu unseren 
selbstheilungskräften wieder zu öffnen.

r.e.s.e.t. KieferBalance 
Verspannungen im Kiefergelenk können sich bspw. auf die Muskulatur, das skelett,  den Verdauungstrakt und das 
nervensystem auswirken und zu störungen in diesen Bereichen führen. Mittels r.e.s.e.t. können diese Verspan-
nungen und der dadurch ausgelöste stress im Kiefergelenk gelöst werden. Der Kiefer und somit auch der Körper 
werden ins Gleichgewicht gebracht, wodurch Heilung geschehen kann.  

enerGetiscHe WirBelsÄUlenaUfricHtUnG
Die richtige ausrichtung unserer Wirbelsäule ist von zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit, da Blockaden oder 
fehlstellungen weitreichende probleme mit sich ziehen können. Durch die energetische Wirbelsäulenaufrichtung können 
diese Blockaden gelöst werden. Die rückenmuskulatur entspannt sich. Beckenschiefstände und Beinlängendifferenzen 
können behoben werden, wodurch ein stabiles fundament für eine gesunde Wirbelsäule geschaffen wird. 

yoGatHerapie /offene yoGaKUrse
in der yogatherapie wird durch die Kombination von individuell abgestimmten Körperübungen, atemtechniken, entspan-
nungsübungen und Meditationen auf das jeweilige Beschwerdebild des patienten eingegangen. Dadurch werden der Körper 
und das energiesystem harmonisiert sowie der Geist entspannt. Dies kann zu einer wesentlichen Besserung führen und zu 
mehr Wohlbefinden und einem besseren Körpergefühl beitragen. 

Mein aktuelles Kursangebot für Hatha yoga, yoga für schwangere und yoga zur rückbildung finden sie auf meiner Website.

üBer MicH
 
Bereits seit meiner Kindheit habe ich mich, unter anderem durch die schweren Krankheiten meiner eltern und deren frühen tod, mit dem sinn und 
Zweck von schwierigen erfahrungen und Krankheiten sowie ihren Gründen und Heilmöglichkeiten auseinander gesetzt. Vor allem die spirituellen sicht-
weisen und energetischen Heilmöglichkeiten sowie deren Wirkweisen haben mich sehr schnell angesprochen. Geführt durch die geistige Welt, durfte ich 
vielen besonderen Menschen begegnen, die mich auf meinem Weg begleiteten. sie haben mir geholfen, mich gefordert und gelehrt und in meinem 
Wirken bestätigt.
Heute empfinde ich unglaublich viel freude und Glück, wenn ich Menschen aufgrund meiner erfahrung, meiner ausbildungen und meiner führung helfen, 
ihnen Mut machen kann und sie in ihrem Heilungs- und lernprozess unterstützen darf.
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