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Schinke

Es ist Zeit für mehr
Selbstbestimmung
Wie kommt es, dass sich eine
Zahnmedizinischen-Fachassistentin für geistiges Heilen begeistert?
(wir lächeln uns an) In meiner Arbeit
mit Schwerpunkt Prophylaxe- und
Parodontosebehandlung habe ich
teilweise durch die einseitige Körperhaltung starke Schulterschmerzen gehabt. Nichts hat geholfen,
kein Arzt, keine Physiotherapie,
keine Gymnastik. Sehr skeptisch
habe ich dann mal den Versuch mit
geistigem Heilen gewagt. Ich hatte
ja nichts zu verlieren. Eine Garantie
auf Heilung gibt es nicht, auch nicht
im Rahmen schulmedizinischer
Therapiekonzepte.
Und dann haben Sie Ihre Skepsis
verloren?
Ich war regelrecht baff! Nach meiner
ersten Heilsitzung war ich schmerzfrei! Ich hatte gleich das gute Gefühl, die Ursache wurde bei mir
behoben und nicht das Symptom
behandelt. Ich bin ein Ratio-Typ
und komme aus der Schulmedizin.
Natürlich brauche ich Ergebnisse.
Bei der Folgesitzung war mir klar,
dass das ein ganz anderer Weg ist
Menschen zu helfen. Diese Art der
Geistheilung vollzieht sich sichtbar
am Körper des Klienten. So kam
der Wunsch Geistiges Heilen zu lernen um vielen Menschen mit Geistigem Heilen zu neuer Lebensqua-

lität zu verhelfen. Der Menschliche
Verstand kann es oft nicht fassen
und begreifen zu was wir Menschen
durch die Kraft unseres Geistes in
der Lage sind! Die Ergebnisse sprechen für sich! Ich kann nur jedem
empfehlen es auszuprobieren. Man
muss es selbst erleben!
Und jetzt können Sie dieses Wissen im Alltag anbringen, so wie
Sie es sicht vorgestellt haben?
Und wie. Einen Teil meiner Arbeitszeit bin ich nach wie vor in der
Zahnarztpraxis. Gerade hier klagen
viele Patienten über Verspannungen,
Kiefergelenksbeschwerden,
Schulter- und Rückenschmerzen.
Ich finde, Schulmedizin und alternative Heilweisen sollten an einem
Strang ziehen und den Klienten im
Mittelpunkt sehen! Ich habe beispielsweise auch eine spezielle Fortbildung in R.E.S.E.T. energetische
Kiefergelenksbalancierung
nach
Phillip Rafferty. Überhaupt ist es
angebracht den Menschen mit seinen Leiden ganzheitlich zu betrachten und neben allen Behandlungen
immer auch die Selbstheilungskräfte
zu aktivieren.
Über Ihr Tätigkeitsspektrum haben Sie online sehr ausführliche
Informationen. Neben der Praxis
für komplementäre Heilweisen
sind Sie Dozentin an der Heiler-

Dozenten.

Praxis für
komplementäre
Heilweisen

schule. Kann das denn wirklich
jeder lernen? Es gibt doch sogenannte „Wunderheiler“, die von
sich behaupten, sie seien dazu
berufen oder man muss ein besonderer Mensch sein, um zu
heilen.
Sind wir nicht alle besonders und
einzigartig? Jeder kann schwimmen
lernen oder beispielsweise Arzt
werden. Er muss es aber fundiert
lernen! Genauso ist jeder Mensch
ist in der Lage, das Geistige Heilen
zu erlernen, um es dann erfolgreich
zu praktizieren. Dozentin an der
Heilerschule zu sein, bereitet mir
besondere Freude, weil ich meine,
dass viel mehr Menschen Zugang zu
ihrer eigenen Kraft und ihren Fähigkeiten bekommen sollen, um sich
selbst und anderen zu helfen.
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„Selbstheilungskräfte zu
aktivieren, ist
kein Wunder.“

