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Denise Sonja Engels ist seit 2005 
Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Pro-
blemhautbehandlung und praktiziert in 
Mönchberg. 
 

 

 

TTrraaddiittiioonneellllee  HHeeiillkkuunnddee  ––  lleehhrreenn,,  lleerrnneenn  uunndd  wweeiitteerrggeebbeenn..  
 

 
Seit Jahrtausenden werden Arzneipflanzen und die 
damit verbundenen, wirksamen Behandlungsmethoden 
bei Krankheiten angewendet. So rechnet man etwa zur 
traditionellen europäischen Medizin - die zunehmend 
auch in Kuranstalten Anwendung findet - häufig die 
Kneipp-Medizin, die Naturheilkunde, die 
anthroposophische Medizin und die Homöopathie. Seit 
einigen Jahren hat die traditionelle Heilkunde wieder an 
Bedeutung gewonnen und feiert geradezu 
Hochkonjunktur. 
 
Aber woran liegt das? Derzeit müssen wir uns fast 
täglich mit neuen medizinischen Erkenntnissen 
auseinandersetzen, die dann – nach einigen Jahren, 
oder oft auch schon nur nach Monaten - ihre 
vermeintliche Aktualität wieder eingebüßt haben und 
als „überholt“ gelten. Diese Überflutung mit 
Informationen verunsichert, so dass man sich 
stattdessen gerne auf tradierte Heilmittel und Methoden 
besinnt. 
 

Das Wissen um die traditionelle Heilkunde läßt sich oft 
nicht auf anerkannte Studien zurückführen, sondern 
basiert vielmehr auf Beobachtungen und Erfahrungen, 
die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. 
Darüber hinaus ermöglicht die Naturheilkunde uns, für 
unser Wohlbefinden selber aktiv werden zu können. Selber Einfluß nehmen zu können stärkt 
überdies auch unser Selbstwertgefühl, und es macht uns - in gewisser Hinsicht ganz natürlich - 
unabhängig. 
 
Bleiben Sie schön gesund! Herzlichst, Ihre Denise Engels 
 
Über DERMA EVE® 

DERMA EVE® ist ein Institut für Hautbildverbesserung, das seit Januar 2012 in den neu gestalteten 
Räumen der Bodenwiese 11 im Luftkurort Markt Mönchberg in Churfranken zu Hause ist. 
Heilpraktikerin Denise Sonja Engels und ihr Team bringen viel Erfahrung im medizinisch-
naturheilkundlichen Bereich mit, die hier mit den neuesten derma-kosmetischen Erkenntnissen zum 
Vorteil der Kundinnen und Kunden vereint werden. 
DERMA EVE® hat das renommierte Fachmagazin Beauty Forum überzeugt, und wurde zum Institut 
des Monats Oktober 2012 gewählt. Lassen auch Sie sich überzeugen. Jetzt auf 
www.DERMAEVE.com 
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