Durch meine individuelle
Betreuung und
Begleitung erreichen Sie
Ihr persönliches Ziel!

Kinesiologie
Vitalfeldtherapie
NAET - Methode
Ernährungsberatung

Zu meiner Person
Da mir die Arbeit mit Menschen viel Freude bereitet,
erlernte ich den Beruf der diplomierten Krankenschwester.
Die ganzheitliche Sicht des Menschen von KÖRPER – GEIST – SEELE,
war und ist für mich jedoch besonders wichtig, deshalb ergänzte ich meine Ausbildung
durch Diplomlehrgänge in den Bereichen Kinesiologie, der NAET- Methode,
Ernährung und Vitalfeldtherapie.

Über meine Arbeit
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Um Ihre Balance und Lebensqualität zu stärken, wende ich für Sie die NAET-Methode,
kinesiologische Balancen, individuelle Ernährungsberatung und die Vitalfeldtherapie an.
In unserem Erstgespräch besprechen wir in angenehmer Atmosphäre zuerst
Ihre persönliche Situation und berücksichtigen Ihre Bedürfnisse.
Gemeinsam legen wir dann Ihre Ziele und die weiteren Handlungsmöglichkeiten fest,
um Ihr ganzheitliches Wohlbefinden zu steigern.

Vom Tropfen zum Meer
Vom Gedanken zum Ziel!
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Sie möchten...
... ihre Hilfestellung bei allergischen Beschwerden finden
... ihre Selbstheilungskräfte aktivieren
... ihre Balance durch Kinesiologie erhalten
... ihre Ernährung umstellen
... eine Vitalfeldmessung und Therapie durchführen
Mit folgenden Angeboten unterstütze ich Sie:

NAET - Methode...
...ist eine sehr effektive Hilfestellung bei allergischen Beschwerden und Unverträglichkeiten.
Wir können auf alles in unserer Umgebung eine Unverträglichkeit haben und daraus die
unterschiedlichsten Symptome entwickeln - diese können typisch allergische Symptome aber auch
chronische Leiden sein. Bei dieser Methode werden Unverträglichkeiten und allergische Beschwerden
im Bereich der Ernährung, im Bereich der Umwelt und auf der Ebene des emotionalen
Wohlbefindens durch kinesiologische und energetische Maßnahmen aufgelöst.

Kinesiologische Balancen...
...eignen sich optimal zur Steigerung der Lebensqualität in vielen Lebensbereichen,
aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers, verhelfen zu kreativem, koordiniertem
und ganzheitlichem Lernen sowie zu einem besseren Umgang mit Stress aller Art.
Die Methodik ist eine Hilfestellung, private und berufliche Lebensziele leichter zu erreichen
und Krisen besser zu bewältigen.

Individuelle Ernährungsberatung...
Wie ernähre ich mich richtig? Welche Ernährungsform passt zu mir? Wie kann ich mein Wohlbefinden
durch die richtige Ernährung steigern? Wie erreiche ich mehr Leistung im Sport?
Warum keine raffinierten Lebensmittel? Gemeinsam erstellen wir ein individuelles Konzept,
welches auf Sie abgestimmt ist. Dies kann durch kinesiologische Balancen und Vitalfeldtherapie
sehr gut unterstützt und ergänzt werden, wodurch die Effektivität gesteigert werden kann.

Lassen Sie sich beraten und finden Sie heraus,
ob die VitalfeldTechnologie auch Ihnen hilft
Unser Körper besteht aus ca. 50 Billionen Zellen die von einem übergeordneten Feld
gesteuert und reguliert werden – dem Vitalfeld! Das Vitalfeld fasst sämtliche (elektromagnetischen) Energien zusammen, die dem lebenden Körper von Natur aus zur Verfügung stehen.
Der Körper verfügt über ein biophysikalisch messbares
Feld, welches mit verschiedenen Umwelteinflüssen in
Wechselwirkung steht, die sich sowohl negativ, als
auch positiv auswirken können. In der VitalfeldTechnologie werden biophysikalische Frequenzen eingesetzt,
die ausschließlich auf natürlichen Vorbildern beruhen
und somit das Vitalfeld des Körpers positiv verändern
können. Wenn das Vitalfeld gestört ist, kann Krankheit
leichter entstehen! Das erklärte Ziel der VitalfeldTechnologie ist es, die aktuellen biophysikalischen Regulationsprozesse und energetischen Blockaden im Körper, bis hin zur Zelle zu messen, aufzuzeichnen und
positiv zu beeinflussen. Bei der 8 minütigen Messung,
die für Jung und Alt möglich und völlig schmerzfrei ist,
wird der ganze Körper gescannt und analysiert. Während dieser Messung werden 200 Millionen Einzelmessungen durchgeführt. Mit der VitalfeldTechnologie
ist es auf eindrucksvolle Weise möglich, Abläufe wie
z.B. wieviel Energie in jeder einzelnen Zelle zur Verfügung steht, Stoffwechselvorgänge, Vitalstoffmän-

gel, Störungen im Bewegungsapparat, Ursachen für
Schmerzen, Regulationsprozesse und vieles mehr in
ihren energetischen Zusammenhängen darzustellen.
Selbst bei einer schwierigen und chronischen Symptomatik können neue Therapieansätze und mögliche
Problemursachen herausgefunden werden. Nach
der Messung wird versucht, die Daten entsprechend
zuzuordnen und zu erkennen, was die möglichen,
energetischen Ursachen für die gesundheitlichen
Probleme sind. Je nach Ergebnis der Messung kann
eine ganz präzise und individuelle Therapie erstellt
werden, die über spezielle elektromagnetische Frequenzen das Vitalfeld positiv beeinflusst und somit
den Körper zur Regeneration, Zugriff auf seine Ressourcen, Aktivierung der Selbstheilungskräfte und
schlussendlich zur Genesung anregt. Die VitalfeldTechnologie erfüllt nicht den Wissenschaftlichkeitsanspruch der evidence-based-medicine.
Auch der ÖSV nutzt die unzähligen Vorteile der Vitalfeldtherapie und ist offizieller Partner des Austria Ski Teams.

Zusätzlich zu diesen Therapiemöglichkeiten ist es mir sehr wichtig, auf einen gesunden Darm zu achten, da im Darm die Gesundheit, aber auch die Krankheit sitzt.
Der Darm spielt in jedem Genesungsprozess eine zentrale Rolle.
Das Zusammenspiel aller Therapieformen ermöglicht eine individuelle Betreuung die Ihnen zu mehr Gesundheit, Energie und Freude verhelfen soll.
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