


Über mich: 

Ich wurde 1974 in Wien geboren und bin in einer 

Patchworkfamilie aufgewachsen. Schon als Kind wollte 

ich Krankenschwester werden und habe nach meiner 

Ausbildung als Intensiv-Krankenschwester gearbeitet.

Durch meine Kinder, meine Tochter wurde 2000 

geboren, mein Sohn 2002, habe ich mich intensiv mit 

der Alternativmedizin beschäftigt und meine ersten 

Ausbildungen gemacht. Unter anderem auch eine 

Fortbildung zur Montessoripädagogin. Zwei Jahre 

habe ich an einer freien Schule mitgearbeitet.

Als ich die Chance bekam, beim Mobilen Palliativteam 

zu arbeiten, hab ich sie mit Freude ergriffen.

Seit vielen Jahren arbeite ich nun mit ganzem Herzen 

in meiner eigenen Praxis. So kann ich die Arbeit mit 

Menschen und meine Neugierde und Lust zu lernen 

jeden Tag aufs neue leben.



Meine Philosophie 

Für mich gibt es weder gut oder böse, noch richtig 

oder falsch. Es gibt nur Geschichten und die Frage, 

ob wir bereit sind, für diese die Verantwortung zu 

übernehmen.

Was wirklich zählt ist, wie wir mit unseren Geschich-

ten umgehen – was wir daraus machen. Ändern 

können wir unser Leben im Nachhinein nicht mehr, 

aber wir entscheiden, wie wir es weiterleben und 

haben die Verantwortung... welche Antwort wir auf 

die Geschichten haben und uns somit selbst geben. 

Seit einiger Zeit wissen wir, dass sich lang beste-

hende seelische Konflikte physisch manifestieren 

– das ist mittlerweile auch schon wissenschaftlich 

bewiesen. 

Mein Anliegen ist es, die individuellen Geschichten, 

die uns das Leben bringt, für meine Klienten auf 

allen Ebenen zu lösen um die Gesundheit wieder-

herzustellen oder zu erhalten. 



Familienstellen 
mit schamanischer Integration:

Jedes Familiensystem folgt den Geschichten seiner 

Ahnen. Diese handeln von Tod, Verlust, Ungerech-

tigkeiten, Schuld, verlorene Liebe, ...

Aus Liebe zu unseren Ahnen übernehmen und tra-

gen wir Anteile ihrer Geschichten unbewusst mit 

uns und versuchen so, das Leben und Wirken unse-

rer Ahnen wieder in den Ausgleich zu bringen. Dies 

hindert uns jedoch zum Teil daran, unser eigenes 

Leben ohne diese „übertragenen“ Beeinflussungen 

zu leben.

Mit der Methode des Familienstellens können sol-

che Störungen im System rasch erkannt und ver-

ständlich dargestellt werden. Wir können sie da-

durch erkennen und verstehen. Danach kann mit 

Hilfe der schamanischer Integration die Ordnung im 

Familiensystem wiederhergestellt werden und wir 

bekommen die Freiheit, unserem eigenen Leben in 

unserer ureigenen Energie zu folgen.



CranioSacrale Körperarbeit:

wie ich sie verstehe ist die Kunst, die Geschichten  

aus dem Körpergewebe zu lösen und wieder zum 

Fließen zu bringen.

Der Mensch besteht zu einem Großteil aus Wasser. 

Wenn wir einen Stein in einen ruhigen See werfen, 

beginnt sich das Wasser zu bewegen - es nimmt 

auf - ist in Bewegung - es fließt… 

Ähnlich ist es, wenn uns im Leben Steine im Weg 

liegen. Verletzungen jeglicher Art: physisch oder 

psychisch. Unser Köperwasser (in den Zellen,  

Liqour,…) erinnert sich an diese Verletzungen und 

verändert seinen Fluss. Mit meinen Händen lausche 

ich dem Körper und bringe Gestautes wieder zum 

Fließen.



Aura Chirurgie nach Gerhard Klügl:

Dies ist die Arbeit im feinstofflichen Feld, welches 

jeden Menschen umgibt. Alles was uns Menschen 

„passiert“, geschieht über dieses Feld – die Aura.

Stürze ich und schlage mir das Knie auf, ist diese 

Verletzung auch im Feinstofflichen - also in der Aura 

geschehen. Der Arzt versorgt die Wunde und der 

Körper - „das Fleisch“ - heilt. 

Mitunter kommt es jedoch vor, dass die Erinnerung 

an diesen Sturz, die Operation, den Unfall etc. in der 

Feinstofflichkeit - also in der Aura - erhalten bleibt. 

Es kann sogar sein, dass wir aus einem früheren 

Leben Erinnerungen an eine Verletzung, an ein er-

schütterndes Ereignis oder irgendein anderes Trau-

ma in dieses Leben mitbringen. 

Mit Hilfe der Aura-Chirurgie kann ich diese Erinne-

rung auf der feinstofflichen Ebene auflösen und stel-

le dadurch die Gesundheit nachhaltig wieder her.



Physioenergetik ®:

ist ein ganzheitliches Testverfahren für Diagnose 

und Therapie, das den Armlängenreflex (AR) nach 

Raphael Van der Assche benützt. Es dient dazu, 

verdeckte Ursachen für Störungen aufzufinden und 

die effektivste Therapieform zu ermitteln.

Ich teste damit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 

Schwermetallbelastungen, …

Einem trägen Darm oder einer angestrengten Leber, 

um nur einige Beispiele zu nennen, kann mit dieser 

Methode wunderbar geholfen werden.

Auch bei chronischem Stress und seinen Auswir-

kungen auf z.B. den Schlaf ist die Physioenergetik 

ein feines Hilfsmittel.



Allerlei:

Aromaöle sind seit meiner Zeit als Krankenschwester 

ein fixer Bestandteil in meinem Alltag. Ich teste gerne  

die richtigen Öle für meine KlientInnen aus und stelle 

die energetische Mischung dann gleich her.

Bachblüten sind wunderbare Helfer. Auch diese 

gebe ich im Bedarfsfall meinen KlientInnen mit.

Unter dem Dunkelfeldmikroskop wird die Vitalität des 

Blutes sichtbar.

Hunter - Nichtlineare Systemanalyse

Mit dem Hunter kann ich den energetischen Zustand 

der Organe messen.



Multidimensionale Tiefenerinnerung ®:

Wenn wir sterben, steigt unsere Seele, unser Ener-

giekörper in feinstoffliche Bereiche auf und unser 

physischer Körper bleibt in der Materie (Erde) zurück. 

Die Eindrücke aller ungelösten Traumatas, speziell 

diejenigen, die zu unserem Tod geführt haben, blei-

ben an unserem Energiekörper, über unseren physi-

schen Tod hinaus, haften.

Wenn wir uns wieder inkarnieren, prägen sich diese 

alten unerlösten Traumatas (Postulate) wieder auf 

unseren neuen Körper. 

Ich verwende diese Methode gerne im Rahmen 

einer kinesiologischen Sitzung oder wenn es erfor-

derlich ist während einer Cranio Behandlung. Ich be-

diene mich dieser Technik auch regelmäßig, um zu 

Ereignissen in diesem Leben zurückzugehen.



Schamanismus oder die Kunst 
des Geschichtenwebens:

Als Schamanin bin ich Mittlerin zwischen oben und 

unten, zwischen Himmel und Erde, hell und dunkel, 

zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, dem 

Opfer und dem Täter.

Die Dualität darf sich im „Dazwischen“ auflösen, was 

bleibt, sind die Geschichten. Gemeinsam mit Kraft-

tieren, Lehrern, Spirits, Naturwesen und meinen 

Klienten … webe ich Licht in die dunklen Ecken der 

Lebensgeschichten.

Ich begebe mich auf die Suche nach verlorenen See-

lenanteilen und bringe sie nach Hause zum Klienten - 

aus allen Winkeln der Zeit - oder ich löse Anhaftungen, 

Flüche und schwarze Magie aus der Aura. (Clearing)



Praxis: 

Eine Behandlung dauert im Normalfall eine Stunde.

Mit Kindern arbeite ich meistens eine halbe Stunde.

Ich höre mir die Geschichte meiner KlientInnen an 

und erspüre welcher meiner Methoden die passen-

de ist. Jede Schraube hat ihren geeigneten Schrau-

bendreher, jeder Topf seinen Deckel. So gleicht 

selten eine Stunde der anderen.

Ich arbeite mit Menschen jeden Alters. Bei mir sind 

Babys ebenso willkommen wie Großeltern und alle 

Altersgruppen dazwischen.

Eine Stunde kostet 80,- Euro.



„
Achte auf deine Gedanken, 

denn sie werden Worte, 

achte auf deine Worte, 

denn sie werden Handlungen, 

achte auf deine Handlungen, 

denn sie werden Gewohnheiten, 

achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden dein Charakter, 

achte auf deinen Charakter, 

denn er wird dein Schicksal!

“
(Talmud)



Zentrum für nachhaltige Gesundheit
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