Seit November 2008 bin ich bei Emine Altintas naturheilkundlich in Behandlung. Jedes Jahr hilft
mir bei meiner starken Pollenallergie Akupunktur. Während ich vor der Behandlung nach der
Traditionellen Chinesischen Medizin jahrelange Tabletten genommen habe und die Symptome mir
dennoch sehr zu schaffen machten, geht es mir jetzt sehr viel besser in der Heuschnupfenzeit.
Emine Altintas wendet - wenn nötig - als Unterstützung zur Akupunktur homöopatische Mittel an.
Auch bei anderen Beschwerden wie Erkältungskrankheiten oder Magen-Darm-Problemen helfen
mir die Globuli sehr gut - und das ohne jegliche Nebenwirkungen!
Auch meine Kinder, die bald sechs Jahre alt werden, sind bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr bei
Emine Altnitas in Behandlung. Dadurch dass sie schon sehr früh naturheilkundlich behandelt
wurden und wir deshalb auf chemische Mittel wie fiebersenkende Präparate oder Antibiotika ganz
verzichten konnten, ist ihr Immunsystem so sehr gestärkt, dass sie im Vergleich zu vielen
Altersgenossen höchst selten krank sind. Die üblichen Kinderkrankheiten haben sie dank ganz
gezielter Gabe von Globuli auf Anweisung von Emine Altintas gut durchgestanden, was sich
ebenfalls sehr positiv auf ihre Abwehrkräfte ausgewirkt hat. Unsere Tochter hatte als Kleinkind
einen verengten Rachenraum und hat zum Teil schwer Luft bekommen, auch nachts, und deshalb
sehr laut hörbar geatmet. Viele Schulmediziner empfehlen in solchen Fällen die Entfernung von
Mandeln bzw. Polypen. Wir haben auf Anraten von Frau Altintas uns gegen einen solchen Eingriff
entschieden. Und ihre Prognose hat sich als richtig erwiesen. Heute atmet unsere Tochter normal
und hat ihren natürlichen Filter im Rachen, der sie vor Infektionen schützt. Beim Kinderarzt waren
wir bis heute nur zu den obligatorischen U-Untersuchungen.
Emine Altintas nimmt sich sehr viel Zeit für die Anamnese und die Beratung. Sie prüft genau die
Modalitäten bei den Beschwerden, um dann gezielt die richtigen homöopathischen Mittel
einzusetzen. Auch die Dorn-Methode hat sie bei mir sehr erfolgreich angewendet. Ich hatte schon
seit längerer Zeit Rückenbeschwerden. Krankengymnastik und Fango-Behandlung, was vom
Orthopäden verschrieben war, hatte mir soweit geholfen, dass die Schmerzen zurückgingen. Sie
kamen aber immer wieder. Durch die Dorn-Therapie bei Emine Altintas und die dazu gehörigen
Übungen habe ich meine Rückenprobleme heute im Griff.
Ich fühle mich also mit meiner Familie sehr gut aufgehoben bei Emine Altintas. Terminabsprachen
hält sie sehr gut ein. Auch zu nicht ganz üblichen Zeiten durfte ich schon ihren Rat und ihre Hilfe in
Anspruch nehmen, wenn es nötig war. Ich bin froh, dass sie als Heilpraktikerin in Hungen arbeitet.

