2013 begann ich die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin. Ich entdeckte so viele
äusserst interessante Gebiete und Arbeitsbereiche in dieser Ausbildung, dass für
mich die Arbeit zur Leidenschaft wurde.
Die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin habe ich aus familiären Gründen 2015
unterbrochen.
Bei der Arbeit mit Bioresonanz-Therapie fand ich mit dem Bicom Optima Gerät das
perfekte „Werkzeug“ für eine ganzheitliche Diagnostik und Therapie am Menschen.
Da mir noch ein „Werkzeug“ bei Verspannung, Wirbelproblematik oder anderen
körperlichen Beschwerden fehlte, machte ich die Ausbildung zur Berufsmasseurin.
Zur Ergänzung machte ich eine Weiterbildung im Wirbelsäulenausgleich noch DornBreuss und erlerne die Akupressurpunkte zur Kopfschmerz- + Migränetherapie.
Als ich die theoretischen Grundlagen und Wirkungen der Tiefenoszillation erlernte,
fand ich mit dem Gerät HIVAMAT 200 die optimale Ergänzung zur Behandlung bei
akuten, subakuten oder chronischen Problemen. Auch frisch operierte
Narbengebiete oder akute Verletzungen können umgehend mit Tiefenoszillation
behandelt werden. Ich habe in den letzten Jahren viele positive Erfahrungen damit
gemacht.
Bei akuten oder chronischen Muskelproblemen kann ich dank meiner Weiterbildung
„Kinesio-Taping“ bei vielen Krankheitsbildern Linderung verschaffen.
Die Anschaffung des Global Diagnostic Geräts von Vitatec erlaubt mir ein noch
effizienteres Finden der Ursachen für viele Erkrankungen und Therapieblockaden.
In meiner therapeutischen Tätigkeit traf ich viele Probleme des Lymphgefässsystems
an. Mit der Abschlussprüfung für die manuelle Lymphdrainage / KPE konnte ich
wichtige Funktions- und Behandlungsweisen des Lymphgefässsystems erlernen.
Nun bin ich in der Lage auch schwerwiegende Fehlfunktionen des
Lymphgefässsystems zu behandeln.
Nun fehlt mir noch eine Therapiemethode, bei welcher ich die körperliche und die
emotionale Ebene zusammen miteinbeziehen kann. Aus diesem Grund startete ich
am 1. Mai 2017 die Ausbildung zur Akupunktmassage. Mit der Akupunktmassage
kann man Energiefluss-Störungen wie blockierte Gelenke und Narben erkennen und
behandeln. Der Energiefluss von Organen wird harmonisiert. Mittels Lösen
blockierter Gelenke (Wirbelsäule, Becken, Extremitäten) wird die Körperstatik
behandelt. Die Akupunktmassage bietet schnelle Hilfe und eignet sich somit unter
anderem auch für die Behandlung akuter Probleme wie z. B. Spannungs- und
Schmerzzustände des Bewegungsapparates. Voraussichtlicher Fachabschluss folgt
im August 2018.
Anschliessend strebe ich die höhere Fachprüfung HFP mit eidg. Diplom als
Komplementär-Therapeutin an.

