Die Stürme des Lebens
gemeinsam meistern
Ich begleite Menschen in ihren unterschiedlichsten Lebenslagen. Dabei unterstütze ich
sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu ihrer
Stärkung in Krisen, bei Orientierungslosigkeit
oder in scheinbar aussichtslosen Lebenssituationen, wie etwa bei einer unerwarteten Diagnose
wieder Halt zu finden. Durch gemeinsames
Erarbeiten werden die eigenen und oft verborgenen Potentiale selbst entdeckt. Es wenden sich
auch immer wieder Angehörige an mich, die sich
alleine gelassen und überfordert fühlen.
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Termine nach Vereinbarung.

Bitte beachten Sie, dass Absagen nur bis zu 24 Stunden
vor unserem Termin berücksichtigt werden können und
anderenfalls (dies gilt auch bei Nichterscheinen) der
gesamte Betrag in Rechnung gestellt wird.
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Wie ich arbeite – Intuitives Heilen

Von der Berufung zum Beruf

Ausbildungen

Als Grundlage beginne ich mit einem logotherapeutischen, psychologischen
Beratungsgespräch. Danach gehe ich auf jeden meiner Klienten individuell ein und intuitiv
entwickelt sich der der weitere Behandlungsverlauf.

»Für mich stand schon früh fest, dass ich mit
Menschen arbeiten möchte. So begann ich als
Heil-Masseurin und Gesundheitstrainerin,
doch schon bald wurde mir klar, dass ich noch
mehr über den Menschen mit den Vorgängen
und Zusammenhängen seiner Psyche und
seines Körpers erfahren wollte.«

» Dipl. Lebensberaterin in Logotherapie
und Existenanalyse
» Psychologische Beratung
» Imaginationsbegleitung
» Diplom an der deutschen Ärzte
Akademie für Geistiges Heilen
» Gesundheitstrainerin und
staatlich geprüfte Heilmasseurin
» Akupunkt-Massage (APM)
nach W. Penzel

Wie wichtig die untrennbare Verbundenheit
von Körper, Geist und Seele ist, erfuhr ich
zur gleichen Zeit durch meinen eigenen
Lebensweg und der Diagnose einer
schweren Krankheit. Dieser führte mich
zur Logotherapie und ich durfte für mich
erkennen, dass alles im Leben im Großen
gesehen einen Sinn hat.

Meine Kernkompetenzen:
» Logotherapie und Existenzanalyse nach
Dr. Viktor Frankl
» Heilmassage und Körperarbeit
» Imaginative Begleitung
» Gesundheitstrainer und Ernährung
» Kinesiologie
» Human Energetik
» Begleitung von Menschen und deren
Angehörigen nach unerwarteten
Diagnosen (aus eigener Erfahrung)

»… trotzdem
JA
zum Leben
sagen!«
– Viktor Frankl

Intuitives Heilen ersetzt nicht
die medizinische und/oder
psychotherapeutische Diagnostik und
Behandlung, sondern ist als Ergänzung
zu sehen.

