Über mich:
Wenn man Heilpraktiker fragt, warum sie diesen Beruf ergriffen haben, kommt
häufig diese Antwort: „Ich war als Kind/junger Mensch sehr krank und wurde
von einem Heilpraktiker geheilt, das hat mich vermutlich geprägt.“ Nun ich
gestehe, ich erfülle leider dieses Klischee. Aufgrund einer schweren Erkrankung
als Teenager und einer damit verbundenen Odyssee von Krankenhäusern,
Ärzten und Heilpraktikern wurde ich letzten Endes von einem Heilpraktiker
wieder völlig hergestellt, was lt. Schulmedizin eigentlich nicht möglich gewesen
wäre. Das imponierte mir sehr und vor allem, es prägte mein weiteres Leben
bezüglich Krankheit, Gesundheit und Heilung.
Was machte dieser Heilpraktiker - abgesehen von den Therapien und
Medikamenten anders? Er hat mir zugehört, die Sorgen und Nöte einer
14jährigen ernst genommen und versucht zu lösen. Er hat mich als Mensch und
nicht als eine Nummer unter vielen gesehen und schlussendlich - er hat sich
Zeit genommen. All das zusammen konnte mein Immunsystem überzeugen,
wieder auf Heilung umzuschalten. Er half mir die Ursache bzw. den Auslöser zu
finden, der immer im seelisch/emotionalen Bereich zu suchen ist, damit die
körperlichen Symptome wieder in Heilung gehen können.
Infolgedessen habe ich schon in jungen Jahren begriffen, worauf es bei einer
Therapie ankommt. Da ich sehr wissbegierig bin, habe ich während und nach
meiner Heilpraktikerausbildung viele Ausbildungen auf unterschiedlichen
Gebieten gemacht. Schnell habe ich erkannt, dass es wenig nützt bei der
Behandlung z.B. nur den körperlichen oder Emotionalen Bereich zu
therapieren. Wir müssen den Menschen als Ganzes sehen, das bedeutet alle
Teile in die Therapie mit ein zu beziehen – den Körper, die Gedanken (Geist)
und die Emotionen (Gefühle/Seele). Nur dann ist eine vollständige Heilung
möglich. Meine Arbeit setzt sich aus den verschiedenen Therapieformen und
Erfahrungen zusammen, die ich im Laufe der über 21 Jahre gemacht habe.
Jeder Mensch ist individuell und einzigartig, deshalb muss auch die Therapie für
jeden spezifisch angepasst sein.
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