
Hilfe für Körper und Seele
Heilpraktikerin Jutta Münch geht neue Wege

! Moosach · Bei den
Anwendungen der

Heilpraktikerin Jutta Münch
steht die ganzheitliche Sicht
des Menschen im Vorder-
grund. Seit über 25 Jahren
praktiziert Michael Münch in
seiner Praxis für natürliche
Regenerations- und Heilver-
fahren in Neufahrn bei Frei-
sing. Und seit über drei Jah-
ren ergänzt die zusätzliche
Praxis von Jutta Münch, in
der Plauener Str. 15 mitten
im Herzen von Moosach, die
Kompetenz des Heilprakti-
ker-Ehepaars. 
Jutta Münch ist Heilprakti-
kerin, Osteopathin und sys-
temische Gesprächsthera-
peutin. Ihre Behandlungen
sind eine Kombination aus
Körper- und Gesprächsthera-
pie und dauern in der Regel
ein bis zwei Stunden. »Wo
auch immer die Probleme
liegen, mal im Denken, der
inneren Einstellung oder im
Familiensystem – der Körper
zeigt, was unsere Seele be-
wegt oder beschwert«, so
Jutta Münch. Im Schutz der
Behandlung wird es möglich,
dass sich auch seelischer
Schmerz zeigen darf. Der Pa-
tient kann so erkennen, wel-
ches bewusste oder unbe-

wusste Problem dahinter
steht. Werden seelische Blo-
ckaden bei einer Behand-
lung gelöst, bessern sich oft
auch die damit einhergehen-
den Schmerzen oder Bewe-
gungseinschränkungen. 
Jutta Münchs Schwerpunkt
liegt zwar in der Körperthe-
rapie, doch während ihrer
Massagen oder osteopathi-
schen Anwendungen bringt
sie ihr Wissen als Gesprächs-
therapeutin situativ mit ein. 
Die ansprechenden Praxis-

räume von Jutta Münch lie-
gen in dem weißen Neubau
in der Plauener Str. 15, wo
auch zahlreiche interessante
Vorträge, sowohl für Thera-
peuten als auch für Laien,
angeboten werden. Termine
und Auskünfte erhalten
Interessenten Montag bis
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
unter der Telefonnummer
14311934.
Anlässlich der Moosacher
1200 Jahresfeier und des
25jährigen Bestehens der
Naturheilpraxis Münch er-
halten alle Moosacher 25
Prozent Nachlass auf alle
Vorträge, die bis Ende 2007
besucht werden. Wer über
die laufenden Veranstaltun-
gen informiert sein möchte,
kann kostenlos den Rund-
brief »Münchner Neuigkei-
ten« anfordern.
Die Vorträge in den Mona-
ten November und Dezem-
ber beginnen jeweils 19.30
Uhr. Die nächste Veranstal-
tung findet am Montag, 12.
November statt und behan-
delt das Thema »Physiogno-
mie – in Beziehung und Part-
nerschaft«. Alle weiteren
Neuigkeiten gibt es im Inter-
net unter www.muench-na
turheilkunde.de.
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