NINA ZYLA-AUTERIED

INTUITIVES HEILEN
»Sich selber finden,
um sich nicht zu verlieren!«

Nina Zyla-Auterieds Behandlungsmethoden sind vielseitig wie der Mensch als Individuum!
Erlernte Methoden, Erfahrung und Intuition werden ganzheitlich angewandt.

Was ist Intuitives Heilen?
»Als Grundlage jeder zwischenmenschlichen Begegnung dient mir
das logotherapeutische psychologische
Beratungsgespräch. Bei Blockaden und
Emotionen, die sich im wahrsten Sinne
des Wortes verfestigt haben, wende ich
intuitive-energetische Körperarbeit an.

Auch die Arbeit mit Imaginationen ist ein
wesentlicher Bestandteil der Behandlung.
Dabei erhält das oft wenig beachtete
Unbewusste seinen wohl verdienten Platz
und verschafft sich Ausdruck in inneren
Bildern. In meiner Ausbildung für Geistiges
Heilen erlernte ich auch die Kunst des

Vom Beruf zur Berufung
»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 und die Vorgänge
und Zusammenhänge seiner Psyche und seines
Körpers erfahren wollte.«
Wie wichtig die untrennbare Verbundenheit
von Körper und Geist ist, erfuhr Nina
Zyla-Auteried zur gleichen Zeit durch
ihren eigenen Lebensweg. Dieser führte sie
zur Logotherapie nach Viktor Frankl und
sie durfte erkennen, dass alles im Leben
seinen Sinn hat! Eine tiefe Dankbarkeit
für die Wendungen im Leben und die
stark verwurzelte Sehnsucht, mehr
über das intuitive Heilen zu lernen und
damit auch andere Menschen in ihrem
Entwicklungsprozess zu unterstützen, wurde
fortan zu ihrer Berufung.

Händeauflegens. Diese uralte Methode
faszinierte mich bereits zur ersten Stunde
und bis heute bin ich begeistert von dieser
besonderen Heilkraft. Was wirkt ist die
universelle Energie und die Selbstheilkraft,
die dadurch angeregt wird, und die jeder
Mensch in sich trägt.«

Nina Zyla-Auteried über Intuitives Heilen:
»Für mich gibt es nichts Schöneres, als den
Menschen in seiner Ganzheit zu sehen und
in seiner Entwicklung begleiten zu dürfen.«
Sie absolvierte umfangreiche Aus- und
Weiterbildungen, wie:
» Die Ausbildung zur Diplom Lebensberaterin (Psychologische Beratung) in
Logotherapie und Existenzanalyse am
Institut in Salzburg
» die Ausbildung in ImaginationsBegleitung am Institut für Logotherapie
in Salzburg
» die Ausbildung für Geistiges Heilen
an der Deutschen Ärzteakademie für
Geistiges Heilen (Bittscheidt / Schuhl)
» die Ausbildung zur Gesundheitstrainerin und Heilmasseurin

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

»Die Stürme des Lebens gemeinsam meistern«
Mit ihrer Arbeit begleitet Nina Zyla-Auteried
auch Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen: In ihrer persönlichen
Entwicklung, zu ihrer Stärkung, in Krisen,
in einer scheinbar aussichtslosen Situation, einer große Herausforderung, einem
schweren Schicksalsschlag oder auch einer
unerwarteten Diagnose: » Ich begleite und
stärke Menschen auf ihrem individuellen
Weg und helfe ihnen dabei, (wieder) Sinn in
ihrem Leben zu finden. Auch auf die Frage
‚Wer oder was bin ICH?‘ werden gemeinsam
die innenliegenden Potenziale wiederent-

deckt und Antworten darauf gegeben. So
begleite ich Menschen auf der Suche nach
ihrem wahren ‚ICH BIN‘ ein Stück ihres
Weges. Ich möchte Ihnen zeigen, dass der
Mensch – ganz im Frankl’schen Sinne – tief
in seinem Inneren heil ist. Auch wenden
sich auch immer wieder Angehörige an
mich, die sich allein gelassen und überfordert fühlen.«
»Als ich begann wahrzunehmen mit
wieviel ich gesegnet bin, hat sich mein
ganzes Leben verändert.« Willie Nelson

Glaserstraße 25 · 5026 Salzburg
+43 664 26 27 661
nina@zyla-auteried.com · www.zyla-auteried.com

Nina Zyla-Auteried über ihre Arbeit:
»Die Ressourcen in jedem Menschen zu
finden und aufzuzeigen, die verborgenen
Potentiale (wieder) zu entdecken, macht
für mich die Arbeit jeden Tag aufs Neue
zu einer wunderbaren Aufgabe.«

Termine nach Vereinbarung.
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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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