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Charlotte Krause
Rockenberger Weg 2
35510 Butzbach
    06033 970 884
info@hop-butzbach.de

Termine nach Vereinbarung

Mitglied im Verband Freier Osteopathen e.V.

Unser Konzept  
für Ihre Gesundheit

Hier finden Sie einen Überblick  
unserer Behandlungsmethoden. 

HEILPRAKTIK
• Oberon-Diagnostik 

Rückschwingungen aus werten und  
korrigierend in den Körper senden

• Matrix-Rhythmus-Therapie 
Zur Regeneration durch tiefenwirk
same, mechanische Schwingungen

• Therapiebegleitend Einsatz der 
Homöopathie und Phytotherapie 

 OSTEOPATHIE
• Bewegungseinschränkungen

und Blockaden aufspüren  
und beseitigen

• Hilfe zur Selbstheilung
• Behandlung der Ursachen

und Symptome

WEITERE LEISTUNGEN
• Coaching
• Energetisches Arbeiten
An Wirbelsäule und  

Gelenken sanft arbeiten
• Klassische Krankengymnastik
Zum Erfolg mit eigenem  

Übungs programm (Privatrezept)
• Kinesio-Tape
Muskeln, Sehnen und Gelenke  

unterstützen und Schmerzen lindern

hop-butzbach.de
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Info Meine Praxis befindet sich gemeinsam mit physiokonzept  
im angrenzenden Gebäude neben dem Fitness-Studio fit & fun,  
mit dem ich eng zusammenarbeite. Wenn nötig, kann ich so  
meine Behandlungen ergänzen. Es ist selbst verständlich keine Pflicht,  
im fit & fun vertragsgebunden zu sein.  
Und noch eine Kleinigkeit: nach meiner Heirat im Jahr 2018 habe 
ich mich für den Familiennamen meines Mannes entschieden und 
heiße jetzt Charlotte Krause. Meine Praxis ist allerdings mit dem 
Namen Charlotte Müller eingeführt und bleibt auch weiterhin so 
bestehen. Für Sie bin ich einfach Charlotte!   

Mein Anliegen ist Ihre Gesundheit

Ich habe es zu meiner Berufung gemacht,  
dem Menschen zu helfen, der bei mir  
Hilfe sucht. Während der Behandlung  
ist es mir besonders wichtig, Sie dort  
abzuholen, wo Sie gerade persönlich  
stehen und so das Gleichgewicht in  
Ihrem Leben wieder herzustellen.  

Ihre



Mit der richtigen Therapie  
und präventiven Maßnahmen  
zu einem gesunden Leben

 Sehr oft kommen Patienten nach einer Odysee von Arzt zu Arzt 
zu mir und suchen Hilfe für ihre Beschwerden. Teils werden chroni
sche Leiden, teils akute Schmerzzustände vorgestellt, auch von einem 
Arzt verschriebene physiotherapeutische Behandlungen stehen  
im Raum. Doch was ist das Wichtigste bei den verschiedensten 
Schmerzzuständen? Den Menschen ganzheitlich und einzigartig  
zu betrachten und zu entscheiden, welche Behandlungsmethode  
am wirkungsvollsten erscheint.

Mein Ansatz ist genau dieser. Daher startet die erste Behandlung 
mit einem ausführlichen Gespräch. Ich lerne Sie als individuellen 
Menschen kennen, mit seinen physischen und psychischen Stärken 
und Schwächen und seiner Ernährungsweise. Mit diesem persön
lichen Bild diagnostiziere ich Ihren gesamten Gesundheitszustand 
und suche die effektivste Behandlungsmethode aus. Wir werden 
dann gemeinsam Ihren Therapieplan erarbeiten, um Sie möglichst 
schnell wieder fit zu machen. 

Die Heilpraktik, die Osteopathie und die Physiotherapie  
greifen ineinander. Nach meiner ersten Berührung mit der Osteo
pathie in meiner Kindheit bin ich auf diese erfolgreiche Thera
pieform gestoßen. Seither war für mich klar, dass ich selbst  
Osteopathin werden wollte. Nach meinem Fachabitur und der  
dreijährigen Ausbildung zur Physiotherapeutin konnte ich das  
fünfjährige Studium der Osteopathie anschließen. Während  
dieser Zeit arbeitete ich bereits bei einer Osteopathin und  
eröffnete 2016 meine eigene Praxis. Parallel dazu legte ich  
die HeilpraktikerPrüfung ab.

Nach allen Aus und Weiterbildungen bin ich heute dort angekom
men, wo ich Menschen wirklich helfen kann: mein breites Spektrum 
an Behandlungs möglichkeiten und die ganzheitliche Betrachtung 
eröffnen mir ein weites Feld, um die richtige Behandlungsmethode 
für Sie zu finden.    

Ganzheitliche Diagnose
fü r Ih r Wohlbe finden

Mein Weg zur 
Osteopathie


