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Institut Wohlgemuth 

Das führende holistische Institut für Gesundheit und 
Wohlbefinden 

 

  

Das  Institut Wohlgemuth  beschäftigt sich seit 1955 
mit dem Aufbau der psychischen und körperlichen Energien. 

Hauptziel war und  ist die Wiederherstellung und 
Aufrechterhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit 
des Menschen. Im Mittelpunkt steht der Mensch als 
individuelle Persönlichkeit in seiner Ganzheit mit Geist und 
Körper.   

Die Mitarbeiter des Instituts sind bestens geschult und wollen 
Ihren Kunden/Kundinnen helfen, gesund zu bleiben sowie das 
Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl zu steigern.  Stress, 
Ängste und/oder Aggressionen werden gelöst und abgeleitet. 
Das Erkennen der  eigenen Verantwortung für die Gesundheit 
von Geist und Körper sind primäres Ziel unserer 
Behandlungen. Dabei sichern Kompetenz, Ausbildung und 
Know-how der Mitarbeiter unseres Instituts die hohe 
Qualität, die unser Dienstleistungsangebot 
charakterisiert. 
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Unsere Befund - und Therapieverfahren richten sich 
sowohl nach den körperlichen als auch den 
psychischen Belastungen und sind speziell darauf 
abgestimmt, gestörte Körperabläufe zu 
harmonisieren. Dabei werden nicht nur die 

Energieversorgung und der Stoffwechsel belasteter Organe, 
Binde- und Stützgewebe wieder aufgebaut, es werden auch 
Stoffwechsel und Energiebahnen erschöpfter Hirn- und 
Nervenbereiche gezielt reaktiviert. Unsere 
verantwortungsbewussten Möglichkeiten sind die starken 
Gesundungseinflüsse unserer manuellen Harmonisierungs-
Therapie. Die Systematik unseres Instituts für Massagen basiert 
auf fachlichen Einzelerkenntnissen von Ärzten und 
Fachtherapeuten. Nach diesen Erkenntnissen wird im Institut 
entsprechend der jeweiligen, persönlichen Konstitution die 
notwendige Massagebehandlung fortlaufend abgestimmt. Es 
werden die Massagebehandlungen nicht routinemäßig, sondern 
befundgerecht durchgeführt, so dass sie bei vielen Indikationen 
eingesetzt werden können.  

Durch unsere Behandlungen können auf Regulations - 
Störungen eingewirkt, und Energieflussstörungen oder 
Irritationen, die durch Störungsquellen hervorgerufen sind, 
beseitigt werden. Des Weiteren werden die Stoffwechsellage 
und die Motorik im Nervensystem wesentlich verbessert. Vor 
allem über das vegetative Nervensystem können sich wieder 
Wohlbefinden und ein neues Lebensgefühl durch 
Energieausgleich einstellen. 
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Alle unsere Behandlungen sind für jedermann individuell 
maßgeschneidert und frei von schädlichen Nebenwirkungen. 
Es sind gezielte ursachenorientierte energetische Behandlungen 
die in vielen Fällen auch dann noch helfen können, wenn 
bisherige Therapien versagt haben.  

Unsere Therapien sind angenehm und entspannend. Sie 
optimieren das Energiesystem von Geist und Körper, sie 
stärken Immunsystem und Selbstheilungskräfte. Die Menschen 
fühlen sich vitaler, aktiver und energievoller – oft schon nach 
der ersten Behandlung.  

  

Belastbarkeit, Stressresistenz und 
Leistungsfähigkeit im täglichen Leben 
nehmen zu.    
Sie sind also bei uns in den besten Händen,  den Ihr 
Wohlbefinden liegt uns am Herzen ! 

Bei einer regelmäßigen Anwendung unserer Angebote 
werden Sie schnell an sich eine zunehmende 
Vitalisierung, eine beachtenswerte Verjüngung und 
eine Steigerung Ihrer körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit sowie eine deutliche Erhöhung 
Ihres Selbstwertgefühls feststellen. 
Ihr Alterungsprozess wird hinausgezögert. 
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Unsere angebotenen Leistungen sind keine Therapien oder 
Kuren im Sinne der klassischen, weltlichen Medizin. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass alle Massagen und 
Anwendungen ausschließlich der Entspannung, Vitalität und 
Anregung Ihrer Selbstheilungskräfte dienen sollen.  

Bei bestehenden Erkrankungen ist eine zusätzliche 
Arztbetreuung stets unumgänglich. Krankheiten gehören in die 
Hände des Arztes. Jeder praktizierende Arzt kann aber als 
Zusatz- oder Nachbehandlung die manuellen Therapien 
unseres Institutes anordnen. 

  

Zusammen mit gezielter Spurenelement-, Pflanzen- und 
Vitamintherapie, welche die Selbstheilungskräfte des Körpers 
zusätzlich anregen, machen unsere energetischen 
Behandlungen einzigartige Erfolge möglich. 

 

     

Wir wünschen jetzt schon einen angenehmen Aufenthalt 
in unserem Institut und freuen uns auf Ihren Besuch 


