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In der Stern-Ausgabe vom 02.10.03 ist im Rahmen einer Präsentation bemerkenswerter Unter-

nehmen aus Dresden auch das Naturheilcenter GANEESHA vorgestellt worden. Hier prakti-

zieren die Heilpraktikerinnen Gisa Reinhold und Carmen Jagiella. 

Sie gehen neue Wege in der alternativen Medizin. Beide verfügen über eine fundierte und lang-

jährige Berufserfahrung. 

Um ihren Patienten, die häufig unter chronischen Erkrankungen und Schmerzen leiden, helfen 

zu können, hat Gisa Reinhold auf Grund ihrer Erfahrung eine Therapie entwickelt, die sie 

GANEESHA-Therapie nennt. GANEESHA soll in etwa bedeuten „nichts ist unmöglich” und be-

zieht sich in diesem Fall auf die Heilung von Krankheiten. Um Heilung zu ereichen, muß der 

richtige Weg gefunden werden und der ist bei jedem Menschen anders. Dehalb wird für jeden 

Patienten ein individueller Theraphieplan erstellt

Die GANEESHA-Therapie ist eine schnell wirksame Heilmethode, die sich in den letzten 15 

Jahren sehr bewährt hat und mit der die Heilpraktikerin Gisa Reinhold einige revolutionäre 

Erfolge erzielen konnte. Die GANEESHA-Therapie ist eine Kombination aus bewährten Heil-

verfahren wie Homöopathie, Akupunktur und Ozon-Sauerstofftherapie. Ergänzt wird das Ver-

fahren durch Vitamine, Mineralstoffe, Phytotherapeutika und der Ausleitung von Gift- und 

Schlackenstoffen. Der Erfolg dieses Heilverfahrens begründet sich in der einzigartigen Anwen-

dung der verschieden Heilverfahren in EINEM Behandlungsablauf. 

Die Substanzen werden in die Nähe der Wirbelsäule injiziert, an Akupunkturpunkte und das 

Schmerzgebiet wird direkt umflutet. Anschließend werden die Heilmittel manuell im Gewebe 

verteilt bzw. in die Tiefe einmassiert. Durch diese Therapie werden die Selbstheilungskräfte 

stark aktiviert und oft erfolgt die Heilung oder Linderung vieler Beschwerden sehr schnell. (lt. 

Lehrbüchern). Durch die GANEESHA-Therapie wird hier eine intensive Giftausleitung erreicht. 

Auch verborgene, oft nicht erkannte Entzündungsherde in diesem Bereich können aktiviert und 

zur Ausheilung gebracht werden. Nicht selten tritt der erfreuliche Nebeneffekt ein, dass ein 

dicker Bauch rapide abnimmt. Danach fühlen sich die Patienten meist wohler und weitere Be-

schwerden wie Atemnot durch Zwerchfellhochstand, Allergien, Asthma, chronischer Bronchitis, 

Sodbrennen bis hin zur Depression können verschwinden.

Nach einer Serie von mindestens zehn Behandlungen, speziell an der Wirbelsäule, fühlen sich 

die Patienten meist wieder vitaler und verfügen über mehr Lebenskraft. Ein weiterer positiver 

Effekt ist, dass diese Behandlung auch wie Antiaging wirkt. Es können wieder mehr Haare 



wachsen und das Grau bekommt wieder mehr Farbe. Falten im Gesicht reduzieren sich und die 

Beweglichkeit des Körpers nimmt zu. 

Die GANEESHA-Therapie ist nicht nur bei Schmerzen empfehlenswert, sondern auch als Pro-

phylaxe, da sie Krankheiten verhindern oder den Alterungsprozess verzögern kann. Selbst 

Kinder und Jugendliche, deren Lebensenergie durch Fehlsteuerungen oder Umweltbelastungen 

gestört ist, können durch die GANEESHA-Therapie in ihren Selbstheilungskräften gestärkt 

werden und erhalten ihre natürliche Vitalität zurück.

Für Gisa Reinhold ist es ein großes Anliegen, die Erkenntnisse, die sie in den letzten 30 Jahre 

gewonnen hat, und auf dessen Grundlage sie die GANEESHA-Therapie entwickelt hat, an Ärzte, 

Heilpraktiker und Kliniken weiterzugeben. das Ziel ist, dass immer mehr Menschen von dieser 

geradezu revolutionären Behandlungsmethode profitieren können.
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