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geb. 1965  
Schon als Kind machte ich mir Gedanken über übernatürliche Phänomene, 
Zusammenhänge über das Dies- und Jenseits, Körper Geist und Seele. 
 
Ich hatte schon damals Wahrträume (Träume die so echt waren, dass sie später auch 
genauso in dieser Realität passierten.)  
Damals konnte ich mit diesen Talenten noch nichts anfangen und sie machten mir sogar 
Angst.  
 
Jahrelang verdrängte ich diese, meine Wahrnehmungen.  
Bis ich den Free Spirit Kurs besuchte. Erst dort wurde mir klar welche Talente in mir 
schlummerten, wie ich Ängste und Zweifel integrieren kann und wie ich meine 
Wahrnehmungen für mich und auch andere nutzen darf.  
Der Zugang zu meiner eigenen Intuition war wieder möglich geworden.  
 
Zahlreiche Ausbildungen in den Bereichen Bewusstseins-, Körper- und Energiearbeit in 
Österreich, Deutschland, Schweiz und USA absolviert. 
 

Ausbildungen: 
-Free Spirit® Bewusstseins-Persönlichkeitstrainer, Kursleiter und Trainerausbilder 
-Silent touch® und MTD 
-Körperarbeit und Selfprocessing  
-Reiki-Meister 
-Fussreflexzonenmassage 
-Lymphdrainage 
-Avatar-Master 
 
Beschreibung: 
Silent touch ist eine tiefgehende und zugleich kraftvolle Behandlung, die durch fühlendes 
Berühren Körperbewusstsein weckt. Dabei werden die Körperfunktionen 
Auf natürliche Weise reguliert und der Prozess des Wohlbefinden in Gang gesetzt. 
 
 
Die Basis für Gesundheit und Wohlbefinden sind ein ausgewogener Organismus und  
eine funktionierende Regulation. Mit silent touch bringen wir Körper und Geist 
wieder in Verbindung und ermöglichen damit dem Organismus sein Gleichgewicht 
zu finden. 



 
Die Muskel-Meridian-Methode nach Dr. Daub (MTD) beinhaltet eine Reihe von 
Stimulationspunkten (WUPs = Waking Up Points), die körperliche Anwendung finden 
zur Lösung von Verspannungen und resultierenden Schmerzsyndromen. 
 
 
 

Meine Angebote für Integrative Körperharmonisierung: 
 
 
Silent touch: durch sanftes Berühren werden Blockaden gelöst. 
Dabei werden die Körperfunktionen auf natürliche Weise stimuliert und wieder in 
Bestform gebracht. 
 
MTD-Technik: (Muskel-Meridian-Methode) nach Dr. Daub, ist eine Methode zur 
Bewusstmachung und Lösung von Spannungen in der Muskulatur. 
Durch die WUPs (waking up points) werden Verspannungen gelöst. 
 
Körper Kybernetik: durch gezielte Aktivierung von Körperpunkten werden auch kleinste 
Abweichungen von der Normalfunktion des Körpers ausgeglichen und die Regulation 
angeregt. 
 
Aurainterpretation: scannen und Interpretation Deiner Aura. 
Diese Methode bzw. Sichtweise unterstützt den Menschen sein energetisches Feld 
kennen zu lernen um wieder gezielt in seine Kraft zu kommen. 
 
Empowerment Coaching: Du möchtest mehr vom Leben? 
Du möchtest erfolgreicher sein? 
Du musst eine Entscheidung treffen und weißt nicht, welche die Beste für Dich ist? 
Du bist an einem Punkt in Deinem Leben, wo Du nicht mehr weiter weißt? 
Gemeinsam erforschen wir im Detail, was Dich daran hindert, DAS Leben zu leben, welches 
Du Dir wünscht bzw. bevorzugst. 
Lösungen finden, statt Probleme festhalten. 
 
 
Eine Einheit (50 min.)  
 
 

Ich wünsche Dir eine entspannte Zeit und freue mich auf Dich. 


