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Seit 2002 arbeite ich in meiner eigenen Praxis in Schaggenhofen bei Laaber als Heilpraktikerin. 

Im Laufe der Jahre hat es sich ergeben, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Beschwerden und
Erkrankungen in meine Praxis kommen, z.B mit Allergien, Neurodermitis oder Schuppenflechte, mit
chronischen Kopfschmerzen oder Migräne, mit Asthma, mit Menstruationsstörungen und
Wechseljahrsbeschwerden, mit immer wiederkehrenden Infekten, Erkrankungen des Bewegungsapparates,
mit chronischen Erkrankungen des Magen-Darmtraktes bis hin zu schweren Krankheiten wie z.B. Krebs, aber
auch Burnout-Syndrom, Angststörungen, Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten und Lernproblemen bei
Kindern und vielem mehr. 

Bei all diesen und noch anderen Beschwerden versuche ich, mit meinen Therapien den Patienten hilfreich
zur Seite zu stehen. 

Meine Haupttherapie für all diese Erkrankungen ist die klassische Homöopathie. 

Was diese Form der Homöopathie ist und wie ich damit arbeite, können Sie auf meiner Homepage
ausführlich lesen. 

Dazu biete ich unterstützend meinen Patienten geführte Meditationen - sogenannte Seelenreisen - an, da
diese den Lernprozess, den ein homöopathische Arzneimittel bewirken soll, sehr unterstützt. 

Ich mache mit meinen Patienten aber auch "ganz normale" Meditationen, bei denen sie einfach abschalten,
entspannen und zur Ruhe kommen können. Vor allem bei Kindern kommen diese Traumreisen sehr gut an,
weil sie während einer solchen Entspannung den Druck, unter dem sie in der heutigen Zeit fast ständig
stehen, auf spielerische Art abbauen können. 

Eine weitere Therapie ist das Heilfasten, das ich regelmäßig anbiete. Denn genau wie die Homöopathie und
die Seelen-Meditationen bewirkt auch das Heilfasten, dass der Patient in sich hineinschauen kann und so
erkennen kann, was seine Krankheit ihm sagen möchte. Zusätzlich bewirkt das Heilfasten auf der
körperlichen Ebene eine Entgiftung, eine Entschlackung, eine Reinigung von innen! 

Da sehr viele Patienten mit ihrer Nahrung zuwenig Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu sich
nehmen, empfehle ich ihnen ein Vitalstoffkonzentrat (Cellagon) in flüssiger Form als Nahrungsergänzung,
das den Mangel ausgleichen kann. 


