
	  
	  

	  

      

„	  dem leben vertrauen“	  
Erkennen. Begreifen. Annehmen. Bewusst 

werden. Transformieren. Vergeben. Heil sein. 
Ganz sein. Im Fluss sein. Glücklich sein. 

Wohlfühlen. Bedanken. Lieben. 

In meiner Praxis verbinde ich verschiedene 
Therapieformen der manuellen Heilkunde 

und Seelenarbeit. Meine Schwerpunkte 
liegen in der Osteopathie, der Bach-Blüten-

therapie, der Matrix | Quantenheilung sowie 
der Schamanischen Heilkunde. Durch 

Kombination mehrerer Methoden, möchte ich 

das Beste für den Patienten erzielen. Mir ist 
es wichtig, den Menschen als Ganzes zu 

betrachten und der wahren Ursache auf den 
Grund zu gehen.  

Therapiespektrum 

! Osteopathie 
Osteopathie Erwachsene | Kinder 

Osteopathie Säuglinge | Kiefer 

Osteopathie visceral (Organe) 

Craniosacrale Osteopathie 

! Medi-Taping 

! Bach-Blütentherapie 

! Reinkarnat ion 

! Persönl iches Coaching |  

Lebensberatung  

! Seminare 

 

Ausführlichere Informationen entnehmen 

Sie bitte meiner Homepage. 
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! Osteopathie 
Eine der wesentlichen Grundlagen der 

Osteopathie ist die Erhaltung der Bewegung 
und Beweglichkeit des Gewebes im 

gesamten Organismus. Ist die Bewegungs-
möglichkeit einzelner Körperstrukturen einge-

schränkt, beeinträchtigt das deren gesunde 
Funktion. Im Laufe von Monaten oder Jahren 

können sich so ganze Spannungsketten im 
Körper bilden. 

 
Diese Behandlungsmethode integriert zudem 

sämtliche Regelkreise  (z. B. Herz-/Kreislauf, 
neurologische und hormonelle Regelkreise, 

etc.) die physiologisch oder beispielsweise 
durch Emotionen hervorgerufen werden 

können. So werden u. a.  dadurch die 
Regulationsfähigkeit und die Selbstheilungs-

kräfte unterstützt. Durch 
 

• sanfte Diagnose mit den Händen  
• Möglichkeit der Schmerzauflösung 

• Verbesserung von Organfunktionen 
• Mobilitäts- und Leistungssteigerung 

• optimierte Regenerationsfähigkeit  

• Stärkung der mentalen u. körperlichen 
Belastbarkeit 

• Arbeit an unbewussten Blockaden 
• Auflösung von Schonhaltungen und 

pathologischen Bewegungsmustern  

 
 

wird die eigentliche Ursache entdeckt und 

es ist möglich, gezielt zu diagnostizieren und 
zu behandeln, ganz ohne zu manipulieren. 

 
Der Fokus liegt dabei, den ganzen 

Menschen und nicht nur das Symptom oder 

die Krankheit zu behandeln. Es gilt die 
Ordnung im gesamten System wieder 

herzustellen.  
 

Anwendungen 
Rücken-, Nacken-, Hüft-, Schulterschmerz, 

Gelenkproblem, Bandscheibenvorfall, 
Hexenschuss, Zustand nach Schleudertrauma, 

Verstauchung und anderen Verletzungs-
folgen, Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, 

Tinnitus, Kiefergelenksproblematiken, Ver-
dauungsstörungen, Narben und Verwach-

sungen, funktionale Herzbeschwerden, 
Regelbeschwerden, Verdauungsstörungen, 

Organprobleme (Funktion, Leistung), u. v. m.  
 

! Medi-Taping 
Mit dem Tape können Muskelfunktionen und 
die Gelenkigkeit verbessert werden. Die 

spezielle Klebetechnik stimuliert zudem 
Lymphe, Nervenbahnen und Akupunktur-

punkte, die zusätzlich den Heilungsprozess 
beschleunigen. Das Tape ist bei Gelenk und 

Muskelschmerzen ein heilsames Hilfsmittel. 

 
 

! Bachblütentherapie  

Die Bach-Blütentherapie unterstützt die 

Heilung von psychischen, seelischen und 
körperlichen Belangen, vornehmlich aus den 

Bereichen Überforderungen, Stress, Lebens-

krisen, Angstzuständen, Rehabilitation und 
chronische wiederkehrende Krankheiten. 

 
Die Bachblüten aktivieren durch Wieder-

herstellung des seelischen Gleichgewichts 
die eigenen Selbstheilungskräfte, die auch für 

den körperlichen Heilungsprozess grund-
legend sind. 

 
! Persönl iches Coaching |  
Lebensberatung |  Schamanische 
Hei lkunde 
Individuelle Begleitung. Persönlich abge-
stimmter Therapieplan zum höchsten Wohl 

des Patienten aus z. B.  Gesprächsthera-
peutischen Einheiten, Behandlungen, Zell-

heilungsprozessen, Traumatherapie, Reinkar-
nationen sowie Werkzeugen, die der Patient 

an die Hand bekommt.   
Es geht darum die Ordnung im gesamten 

System wieder herzustellen und sich selbst zu 
finden, sein Zepter in die Hand zu nehmen 

und voller Kraft und Lebensfreude wieder im 
Leben zu stehen.   


