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"Tue deinem Körper Gutes, damit deine Seele Lust hat darin zu wohnen!"

Ihr Wohlbefinden ist mir ein Anliegen!

1983 in Hunzenschwil in eine warmherzige Grossfamilie hineingeboren. Mittlerweile selber glücklich
verheiratet und stolze Mutter von 3 liebevollen Kindern.

Eine berufliche Neuorientierung zeigte mir den Weg in den Bereich der Gesundheitsmassagen. Aus eigener
Erfahrung weiss ich um den Wert des Loslassens, der körperlichen Entspannung. Auch präventive
Gesundheitsvorsorge und heilungsfördernde Interventionen bei Krankheiten sind wichtige Wegbegleiter für
mich und meine Familie. Seit Menschengedenken zählt die Massage zu den wichtigsten Naturheilverfahren
und ist die beliebteste Gesundheitsvorsorge. Welche Mutter könnte hier nicht aus eigener Erfahrung
berichten. Wohltuend werden Schmerzen gemildert, Verspannungen gelöst und Stress reduziert. Massagen
können auch einen Beitrag zur ursächlichen Behandlung, schliesslich gar zur Beseitigung grösserer
Probleme hilfreich eingesetzt werden. Als Dipl. Fussreflexzonen-Therapeutin, Dipl. Gesundheitsmasseurin
und Dornmasseurin ist es mir ein Anliegen, einen möglichst auf den einzelnen Patienten abgestimmten
Beitrag zu seinem Wohlbefinden zu leisten. Lassen sie sich unverbindlich beraten

Behandlungsmethoden:

•Gesundheitsmassage / Klassische Massage:

In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, einen Ausgleich zur körperlichen und psychischen Anspannung
des Arbeitsalltags zu schaffen. Die klassische Massage dient zur mechanischen Beeinflussung von Haut,
Bindegewebe und Muskulatur durch Dehnungs-, Zug- und Druckreize. Die Massage verbessert die
Durchblutung und entspannt die Muskulatur. Sie erhöht den Zellstoffwechsel im Gewebe und lindert
Schmerzen. Vor allem bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei Nacken und Rückenschmerzen,
Verspannungen und Verhärtungen, sowie für das allgemeine Wohlbefinden wird die klassische Massage
eingesetzt.

•Fussreflexzonen-Massage:

Schon seit Menschengedenken zählt die Massage zu den wirksamsten Heilmethoden. Die wohltuende
Wirkung der Berührung war allgemein bekannt. Schon vor etwa 5000 Jahren wussten die Chinesen, Inder
und einige Indianerstämme, dass über die verschiedenen Zonen an den Füssen der ganze Körper behandelt
werden kann. Die Reflexzonenarbeit sorgt für eine optimalere Durchblutung der Organe und unterstützt
dadurch deren Funktion.

•Dorn-Massage:

Ein stabiles Haus braucht ein gutes Fundament; ähnlich verhält es sich auch beim Menschen. Besitzt er eine
ausgeglichene Basis z.B. eine ausgeglichene Beinlänge bringt ihn so leicht nichts aus seiner Mitte. Eine
waagrechte Beckenlage und gleiche Beinlängen sind Voraussetzung für eine aufrechte Wirbelsäule ...Es
handelt sich bei der Dorn-Methode um eine Ursachenbehebung und nicht nur um eine Symptomlinderung,
was sich letztlich dann als dauerhafter Behandlungserfolg einstellen kann. Die Dorn-Methode - eine sanfte
Wirbelsäulen- und Gelenk-Entspannungsmassage! Endlich beschwerdefrei, vollkommen entspannt und wie
neu geboren. Zweck dieser Entspannungs-Massage ist es auf einfache und schonende Art, Wirbel wieder
richtig zu positionieren ohne dabei Gefahr zu laufen die Muskulatur zu überdehnen. Viele leiden unter
chronischen Rücken- und Gelenkschmerzen, verspanntem Nacken und dadurch verursachten Folgeleiden
wie Migräne, Dauerkopfschmerzen, Lähmungserscheinungen, übermässiger Müdigkeit, Schlaflosigkeit,
Allergien, Kreislaufstörungen, Atembeschwerden usw. Eine Dorn-Therapie könnte möglicherweise abhelfen -
nachhaltig Lebensqualität zurückbringen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


