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Ich heiße Sie herzlich willkommen in meiner Praxis für Ayurveda und Naturheilverfahren.

Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten mit dem Ziel Ihres Gesund-Werdens und
Gesund-Bleibens. 

Seit 2003 arbeite ich als Ayurveda-Therapeutin und im Jahr 2005 schloss ich meine Heilpraktiker-Ausbildung
ab. 

Dass dieser Beruf heute mein Lebensinhalt ist, war nicht von Anfang an abzusehen. Zunächst ließ ich mich
zur Erzieherin ausbilden, daran schloss sich ein Studium der Sozialarbeit an. Nach Aufenthalten in Mittel-
und Südamerika mit dem Schwerpunkt Straßensozialarbeit und einigen Jahren als Berufsbetreuerin beim
Amts- und Vormundschaftsgericht Köln folgte nach der Geburt meines ersten Sohnes und meiner Tochter
eine zweijährige Familienpause. 

Mit diesen Erfahrungen als Mutter veränderte sich mein Leben: ich begann die Ausbildung zur
Ayurveda-Therapeutin, reiste viele Male nach Indien und vertiefte mein Wissen über alternative Heilverfahren
(wie Kräuterkunde, Akupunktur, biologische Medizin, Hypnose etc.) auch an deutschen Schulen, sodass ich
erst 2003 die Ayurveda- und schließlich 2005 die Heilpraktiker-Prüfung mit Erfolg abschließen konnte.
Darüber hinaus arbeite ich an verschiedenen Instituten als Dozentin: zunächst lehrte ich drei Jahre lang als
Spezialistin für Ernährung und Gewürz- und Kräuterheilkunde im Rahmen der Ayurveda-Ausbildung an der
"Akademie für Psyche und Soma" in Bonn. Im "IST-Studieninstitut" Düsseldorf bin ich im Rahmen einer
Weiterbildung zum "Ayurvedischen Gesundheitsberater" als Ausbilderin tätig 

Im Februar 2006 dann trug mein jahrelanger Weg des Lernens und Lehrens Früchte: die Eröffnung meiner
eigenen Praxis in Köln! 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass uns erst die vielen einzelnen kleinen Puzzlesteine unseres bisherigen
Lebens zu dem machen, was wir heute sind: Menschen in einem Gefüge von eigener Person und Umwelt,
Lebenseinstellung und Gesundheit. 

Vor allem meine Reisen haben diesbezüglich meinen Horizont sehr erweitert – nicht zuletzt auch die sich
daraus ergebende Zusammenarbeit mit indischen Ärzten, sowohl in deren als auch in meiner Heimat. Nach
wie vor stehe ich in engem Austausch mit dem indischen Ayurveda-Arzt Dr. Gahukar vom Ayurved-Dham
Hospital in Nagpur

Die "Vier Versprechen" von Don Miguel Ruiz bilden die Grundlage meiner Lebenshaltung, auch wenn sie
täglich aufs Neue geübt und bewusst gemacht werden wollen:

• Ich wähle meine Worte mit Bedacht.
• Ich nehme nichts persönlich.
• Ich ziehe keine voreiligen Schlüsse.
• Ich gebe immer mein Bestes.

Auf dieser Basis gestalte ich meine ganzheitlichen Behandlungen:



Gemeinsam schauen wir uns an, warum Sie zu mir gekommen sind, Ihre Lebensumstände, das System Ihrer
Familienmitglieder und Ihres Umfeldes, Ihre bisherige Krankheitsgeschichte und Ihre Wünsche für die
Zukunft. All diese Ihre persönlichen Puzzlesteinchen in eine ausgeglichene Form zu bringen ist das Ziel, das
letztendlich "Gesundheit" bedeutet. 

Die Heilkraft des Ayurveda begleitet Sie auf Ihrer Reise aus einem meist ungesunden Lebensstil hin zu
einem neuen, Körper und Seele nährenden Dasein. Aber auch andere Wege zur Heilung sind möglich und
kommen zur Anwendung, wenn sie in Ihrem individuellen Fall angezeigt sind. 

Das Ziel ist erreicht, wenn Sie sagen: "Ich fühle mich wohl in meiner Haut!"

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


