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Denn das ist Glück - sich selbst kennenzulernen - und der inneren Freude zu folgen!

Bei einem ersten Treffen besprechen wir gemeinsam Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele. In einem
zweiten Schritt ermitteln wir die Leistungsbereiche, bei denen die Förderung ansetzen kann und planen eine
erste Phase des Trainings respektive der Therapie. 

In Bezug auf LRS-Therapie bei Kindern und Jugendlichen stehe ich in Zusammenarbeit mit der
Erziehungsberatung. Sie können eine Abklärung dort oder bei mir durchführen lassen. Wenn das
Testergebnis auf eine Lese-Rechtschreibstörung hinweist, besteht unter bestimmten Bedingungen ein
Anrecht auf Kostengutsprache durch den Kanton und auf Nachteilsausgleich. 

Die energietherapeutischen Methoden, die ich einsetze, sind ganzheitlich ausgerichtet und wirken immer auf
das Gesamt-System von Körper, Seele und Geist. Das bedeutet, dass sich neben Ihrem Hauptanliegen noch
ganz Anderes regulieren kann. Sie kommen beispielsweise wegen Migräne und schliesslich schmerzt
vielleicht auch Ihr Rücken nicht mehr, Ihre Verdauung läuft optimal, Sie finden zu einem neuen Selbstwert
und eine neue, freudige Leichtigkeit zieht in Ihr Leben ein. 

Die Behandlung bei mir ist lösungsorientiert. Das heisst, Probleme brauchen nicht analysiert zu werden. Was
uns interessiert, ist unter Umständen die Ursache der Beschwerde und im Besonderen das Potenzial, das
sich dahinter verbirgt. Energietherapie kann die Entfaltung dieses Potenzials zur Heilung in Gang setzen,
unterstützen und beschleunigen. Je nach Thema braucht es weniger oder mehr Sitzungen. Manchmal macht
eine Begleitung über längere Zeit mit sporadischen Behandlungen Sinn. Natürlich können Sie sich auch ohne
bestimmtes Anliegen behandeln lassen - im Sinne eines "Aufräumens" in Ihrem bioenergetischen System -
und sich überraschen lassen, welche positiven Veränderungen sich dann in Ihrem Leben zeigen. 

Nebst dem Geschehenlassen gibt es immer wieder auch Aspekte im Potenzialentfaltungsprozess, die Sie
aktiv in Ihrem Leben unterstützen, mitgestalten oder neu entwickeln dürfen. Mir ist es ein besonderes
Anliegen, dass Sie durch entsprechendes Wissen und für Sie passendes Handeln entdecken, was Sie Selbst
tun können, um gesund und zufrieden zu sein, selbständig Ihre Potenziale zu entfalten und Ihre
Lebensqualität zu steigern. Holen Sie Sich Ihre Macht zurück! 

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


