
  
 
 
 

Die Gesundheit ist das höchste Gut! 
 
 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Laufenburg 
Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer der Gemeinde Laufenburg 
 
Die Gesundheitspraxis Hansjörg E. Spahr ist seit dem 01. Januar 2021 im Ortsteil Sulz ansässig und bietet 
umfangreiche und ganzheitlich ausgerichtete Behandlungen in Form von Therapien, Heilungen und Massa-
gen für Kind, Frau und Mann an. 
 
Als med. Masseur EFA mit zahlreichen Zusatzausbildungen habe ich mich als Firmeninhaber dazu verpflichtet 
den Menschen bei jeglichen Beschwerden, Unwohlsein, Krankheiten und Unfällen inkl. Unfallfolgen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Als Therapeut mit grosser jahrelanger Fachkenntnis und hoher Sozialkompetenz 
ist es mir möglich jederzeit und individuell auf Ihre gesundheitlichen Aufgabenstellungen einzugehen. Eine 
individuelle Behandlung Ihrer Krankheiten und Gebrechen setzt eine gegenseitige Vertrauensbasis und 
Wertschätzung voraus, welche unabdingbar am Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit mir steht. 
 
Mein Erfolgsrezept ist die ganzheitliche Betrachtungs- und Behandlungsweise mit dem klar definierten Ziel 
die Ursachen zu ermitteln und zu eliminieren, welche für Ihre gesundheitlichen Aufgabenstellungen verant-
wortlich sind. Gesundheit und ebenso die Wiedererlangung der Gesundheit ist nur dann möglich, wenn Sie 
als Patientin, als Patient, mithelfen und Ihren wertvollen Beitrag zu Ihrer Gesundung / Genesung beitragen! 
Auf meiner Homepage ist mein umfassendes Behandlungsspektrum nachzulesen und Sie können sich vorab 
einen Überblick meiner Fähigkeiten verschaffen: www.emr.ch/therapeut/hansjoerg.spahr 
 
Selbstverständlich sind Sie bei mir auch herzlich willkommen wenn Sie vollkommen gesund unter Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit, Kraft- und Energielosigkeit leiden. Stress ist ein ständiger Begleiter vieler Menschen in der 
heutigen hektischen Zeit. Verschaffen Sie sich Ruhe, Entspannung und Erholung, tanken Sie Kraft und Energie 
bei den zahlreichen Wellness- und Energetischen-Behandlungen durch diverse Massagen in meiner Praxis. 
 
 
 

 bitte wenden, Rückseite beachten! 

http://www.emr.ch/therapeut/hansjoerg.spahr


Als zusätzliche Dienstleistung biete ich seit vielen Jahren Haus-, Heim- und Firmenbesuche an; nutzen Sie 
dieses umfassende Angebot! Was gibt es Schöneres als sich zu Hause behandeln zu lassen. Dabei geniessen 
Sie die volle Entspannung und müssen nicht mehr ans Autofahren denken. Zudem richtet sich dieses Angebot 
speziell an ältere und nicht mobile Menschen, sei es zu Hause oder im Alters- und Pflegeheim. Schliesslich 
erhalten alle Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit ihrer gesamten Belegschaft in Form 
eines Dankeschöns und Wertschätzung während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz oder im Homeoffice eine 
gute Tat für die Gesundheit zu ermöglichen. Das Resultat sind aufgestellte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, welche gesund und vital viel weniger am Arbeitsplatz fehlen und hochmotiviert arbeiten. 
 
Meine Arbeitszeiten sind grosszügig bemessen, so dass jede und jeder seinen Weg zu mir findet. Eine 
vorgängige Terminreservierung ist zwingend! Die Präsenz- und Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag von 
08:00 bis 22:00 Uhr und am Samstag von 08:00 bis 18:00 Uhr. Somit können Landwirte, Verkaufspersonal 
und Menschen mit Schichtarbeit ebenfalls von meinen Dienstleistungen Gebrauch machen und profitieren. 
 
Die Heilige Dreifaltigkeit: Geist, Seele und Körper bilden eine Einheit und ganzheitliche Behandlung bedeutet 
unabdingbar, dass alle drei Komponenten angeschaut, miteinbezogen und mitbehandelt werden. Wie 
erklären Sie sich sonst die nachfolgenden Sachverhalte? 
 

• Verschobene Wirbel der Wirbelsäule können sowohl physische wie psychische Ursachen haben; 
 

• Beckenverwringungen, Kreuz-Darmbein-Gelenksblockaden (ISG-Blockaden), Beinlängendifferenzen, 
krumme Wirbelsäulen (Skoliosen), einseitiger Schulterhochstand, etc. sind der Ausdruck dafür, dass 
Sie – sprichwörtlich – vollkommen neben den Schuhen stehen und sich ganz und gar nicht wohlfühlen; 

 

• Kopfschmerzen, Ohrensausen (Tinnitus), Migräne, Gleichgewichtsstörungen, Bluthochdruck, Sinusitis, 
Bronchitis, Asthma bronchiale, etc. stehen für Unausgeglichenheit, Stress, Altes nicht verarbeiten und 
loslassen können, Müdigkeit, Gereiztheit und Übersäuerung; 

 

• Primäre und sekundäre Lymphödeme sind Ausdruck eines nicht mehr optimal funktionierenden 
Lymphsystems, welches einen wesentlichen Bestandteil Ihres Autoimmunsystems darstellt, auf Grund 
von Übergewicht, Übersäuerung, Stress, Lymphknotenresektionen infolge Krebsleiden kombiniert mit 
Bestrahlung und Chemotherapien; 

 

• Taubheit, «Ameisenlaufen» und Kälteempfinden an den Extremitäten (Finger, Hände, Zehen, Füsse), 
Wahrnehmungsstörungen bis hin zu Morbus Parkinson und Multiple Sklerose (Encephalomyelitis 
disseminata), etc. sind der Ausdruck dafür, dass Sie hochakute bis chronische Aufgabenstellungen mit 
Ihrem gesamten Nervensystem haben. 

 

Dieser Auszug aus meinem umfassenden und ganzheitlichen Behandlungsangebot soll Ihnen aufzeigen, dass 
es essenziell ist die Ursachen zu eliminieren, anstatt die Symptome zu bekämpfen. Es geht um Ihre Gesund-
heit, es geht um Ihr Leben, um Ihre Lebensqualität, und es geht somit ganz konkret um SIE persönlich; 
ausnahmsweise dürfen Sie einmal egoistisch sein! 
 
Die Lösung bei den ersten Anzeichen von Unwohlsein und Krankheiten besteht im Aufsuchen eines erfahre-
nen Therapeuten. Die Zeit für das Erkennen und Erspüren Ihrer Aufgabenstellungen, das Ausfindigmachen 
der Ursachen, verlangt auch von Ihnen Zeit, Zeit für Therapieserien in meiner Praxis. Auch «austherapierte» 
Menschen sind erfahrungsgemäss bei mir bestens aufgehoben, weil ich «einzigartig» behandle! 
 
 

Damit Sie sich und Ihrer Gesundheit Gutes tun freue ich mich auf Ihre Anmeldung. 
Besten Dank, dass Sie sich für mich entschieden haben und mich weiterempfehlen! 
Mit freundlicher Empfehlung 
Hansjörg E. Spahr 
 


