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Meine Arbeitsweise

Eine umfassende Anamnese, welche im gleichen 
Maße körperliche wie auch seelische Aspekte 
erfragt, ist der Grundpfeiler der homöopathi-
schen Therapie.

In einem intensiven, persönlichen Gespräch 
werden wir gemeinsam versuchen, die Hinter-
gründe Ihrer seelischen und/oder körperlichen 
Beschwerden aufzuspüren.

Das bedeutet neben der Ermittlung Ihrer körperlichen 
Beschwerden besonderes Augenmerk auf Ihr Verhalten 
in Konfliktsituationen, auf seelische Verletzungen in der 
Vergangenheit, Ängste, Hoffnungen und Wünsche zu 
lenken.

Diese Anamnese dauert für Kinder ca. 1,5 Stunden und 
für Erwachsene ca. 2 Stunden.

Nachdem ich das für Sie passende homöopathische Arz-
neimittel ausgewählt habe, nehmen Sie es nach entspre-
chenden Vorgaben ein.

Wir sehen uns in der Regel nach ca. sechs Wochen wie-
der und besprechen ausführlich den bisherigen Verlauf 
bzw. im optimalen Falle die Veränderungen, die durch 
das Mittel eingetreten sind.

Homöopathie ist eine leise, eine sanfte Therapie.

Heilerfolge sind manchmal nur in kleinen Schritten zu 
erkennen und brauchen Zeit und somit auch Geduld. 

Die homöopathische Behandlung setzt sich 
bei günstigem Verlauf jedoch so fort, 

dass die Zeiträume zwischen unseren 
Treffen immer größer werden und 
eine Stabilisierung Ihrer Selbsthei-
lungskräfte eintritt.
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Über mich

• seit 1990 tätig als Krankenschwester

• seit 1992 Lehrerin für Kranken- und Kinderkranken-
pflege mit den Schwerpunkten Geburtshilfe, Gynäko-
logie und Kinderheilkunde

• seit 2000 Heilpraktikerin

• seit 2013 Therapeutin und Dozentin bei der Stiftung 
Homöopathie Zertifikat (SHZ)

• seit 2014 Dozentin und Leiterin der 
Heilpraktikerschule Skala Natura
www.heilpraktikerschule-skala-natura.de

• seit 2012 therapeutische Hypnose

• seit 2015 Klangtherapeutin

Meine Therapieschwerpunkte:

• Klassische Homöopathie

• Bioresonanztherapie

• Klangtherapie

Alternativ oder unterstützend biete ich

• Therapeutische Hypnose

• Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)

• Therapie mit ätherischen Ölen

• Bachblütentherapie

• u.a.

an.

Alle Therapieschwerpunkte werden ausführlich auf meiner 
Website erläutert.

Was ist Klassische Homöopathie?

Ihren Anfang nahm die Homöopathie vor über 200
Jahren mit dem Arzt und Naturwissenschaftler Samuel
Hahnemann.

Wichtigster Grundsatz der klassischen Homöopathie ist
das Ähnlichkeitsprinzip:

„Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt“

Das entscheidende Auswahlkriterium für ein homöopa-
thisches Arzneimittel ist es demnach, dass es an Gesun-
den ähnliche Symptome hervorrufen kann wie die, an
denen der Kranke leidet.

Der Patient bekommt das ausgewählte Mittel in mög-
lichst niedriger Dosis und in potenzierter Form. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Richtungen der Homöopathie 
wird in der Klassischen Homöopathie immer nur ein 
Mittel auf einmal verabreicht.

Man behandelt mit der Homöopathie sowohl akute 
Krankheiten als auch chronische Leiden.

Klangtherapie

Die Welt ist Klang
Naha Brahma

Das Heilen mit Klängen ist uralt, schon immer wurde auf
der Welt gesungen, gespielt und getanzt, um die Seele zu
berühren und zu harmonisieren.
Klang kann helfen, uns tief zu verbinden, unsere see-
lischen Bedürfnisse zu erspüren und ihnen endlich Auf-
merksamkeit zu schenken …
In meiner Klangarbeit finden heilsamen Klänge von Kör-
permonochorden, Klangliege und Gesang Anwendung. 

Für wunderbare, tiefe Erfahrungen zwischen dem ungebo-
renen Kind und seinen Eltern ist der Klang in der Schwan-
gerschaft etwas ganz Wertvolles.
Um Kinder auf dieser Welt liebevoll willkommen zu hei-
ßen, Ihnen Vertrauen auch nach einer eventuell schwie-
rigen Geburt zu geben, können Neugeborene als auch 
Frühchen über die Babyliege von den Eltern und/oder mir
beklungen und besungen werden.


