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Ich bin Heilpraktikerin, Körper– 

und Klangtherapeutin, Aroma– 

und Massagetherapeutin und 

Pflanzenheilkundige.  Meine Aus-

bildung und langjährige Erfahrung 

in Tanz, Rhythmik und Qi Gong 

fließt in meine Arbeit mit ein. Seit 

1993  arbeite ich im ausbildenden, 

künstlerischen und therapeuti-

schen Bereich und seit 2004 in 

meiner eigenen Naturheilpraxis. 

Ich bin freie Dozentin für Heil– und 

Gesundheitsberufe und unterrichte 

an HP-Schulen und anderen Insti-

tutionen. Seit 2013 bin ich Dozen-

tin in Pflegeschulen und biete dort 

u. a. die Themen alternative Pflege, 

Aromatherapie und Achtsamkeit 

und Stressbewältigung an. 

Mein persönliches Anliegen ist es, 

in meiner Arbeit moderne Medizin 

mit traditionellen Heilwegen und 

Naturheilkunde sinnvoll zu ver-

knüpfen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 

gerne in einem persönlichen Ge-

spräch. 
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Veränderung und 

Wachstum ent-

steht durch ein 

Bewusstwerden 

der inneren Res-

sourcen, so dass 

Gesundheit und 

Vitalität sich indi-

viduell entfalten 

können. 

 

Ich folge den Heiltraditionen der 

weisen Frauen unseres Kulturkreises, 

die im Einssein mit der Natur der 

Dinge individuelle Medizin finden, 

um Körper, Seele und Geist zur Ein-

heit zu führen. 

In meinem Aromaklangraum biete 

ich  erlebnisorientierte Seminare und 

Ausbildungen an, die zum Teil in der 

freien Natur stattfinden und viel ei-

genes praktisches Mischen, Mixen 

und Hand anlegen ermöglichen. 

Meine Ausbildungen richten sich an 

Menschen in medizinischen Berufen 

und solche, die schon praktisch mit 

anderen Menschen arbeiten. 

Fachausbildung 

Aromatherapie und Ganzheitliche 

Massage 

Dieses Massagekonzept hat sich in meiner langjäh-

rigen Arbeit als Massage- und Körpertherapeutin 

entwickelt und ist ein Herzensprojekt. Berührung ist 

so essentiell und achtsam ausgeführt unterstützt 

sie  den zu behandelnden Menschen wieder in sei-

ne Mitte und somit in Harmonie und Einklang zu 

bringen. 

 In dieser Jahresgruppe gehen wir intensiv auf die 

einzelnen ätherischen Öle und Pflanzen und deren 

Anwendung ein.  

 Inhalt der Ausbildung: 

 Geschichte der Aromatherapie, Literatur, wich-

tige Öle-Lieferanten 

 Ganzheitliche Anamnese und Diagnostik 

 Über den Körper die Seele berühren 

 Herstellung von Rezepturen und Massageölen, 

Salbenherstellung, Tinkturen 

 Aromatherapie—Botanik, Biochemie, Anbau, 

Gewinnungsverfahren, Dosierung, Kontraindi-

kationen und Wechselwirkungen mit Medika-

menten 

 Wickel und Auflagen, Bäder 

 Ganzkörpermassage 

 Zusammenstellen von individuellen Massage-

abläufen 

Zusätzlich: 

Facharbeit anfertigen, Literaturstudium, Massa-

geabläufe dokumentieren, Supervision, Prü-

fungstag. 

Termine  

 Einzelunterricht—Termine 

können individuell festge-

legt werden, ebenso wie der 

Ablauf der Ausbildung. 

 Bei Einzelunterricht sind die 

Kosten zu vereinbaren 

 Eine feste Gruppe ist ge-

plant für 2023 

 Ausbildungsdauer 8 Wo-

chenenden plus 1 Prüfungs-

tag 

 Aufbauseminare sind ge-

plant 

 

Jeweils freitags von 18.00 bis 

20.00 Uhr und samstags und 

sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr 

Kosten pro WE: 220 € 

 

Im Preis enthalten sind Skripte, Ma-

terialien, ein vegetarischer Imbiss, 

Tee und Wasser. 

Ausbildungsort: Aromaklangraum, 

Lürschau und/oder Seminarraum im 

Umkreis. 
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