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Lebensfreude haben ist heute nicht mehr 
selbstverständlich. Dass das Leben schön sein kann, 
zeigen uns viele Menschen, die von Armut oder 
Krankheit betroffen sind und dennoch Sinn und 
Glück im Leben gefunden haben. 
  
Die Eurythmie für Gesunde, die Heileurythmie bei 
Krankheit und die Mediation im Konflikt sind im 
Alltag vieler Menschen die notwendigen Hilfen 
geworden, um die eigene Lage verändern und neue 
Perspektiven gewinnen zu können. 
 
 
Mehr über die Therapien, meine Angebote und  
meine umfangreiche Ausbildung finden Sie auf 
meiner Website. Sie können mich für Seminare, 
Kurse oder Vorträge buchen und sind für 
Behandlung oder Beratung in meiner Praxis 
willkommen. Auf meiner Website können Sie mich 
auf meinen weltweiten Reisen begleiten: 

Sprechstunden nach Vereinbarung 

 Krise 

Konflikt 

  Krankheit 

      Entwicklung 
 
         Entfaltung 
 
     Gesundung 

Heileurythmie  
 

ist eine Bewegungstherapie der Anthroposophischen 
Medizin, welche vom Gesetzgeber als besondere 
Therapierichtung anerkannt ist. Heileurythmie gehört zu 
ihren wesentlichen Behandlungsmethoden und wird bei 
einer Vielzahl von Erkrankungen sowie in der Prophylaxe 
angewandt (Siehe Innenseite).  

Mediation:   
 

Streit, Ärger, Konflikte, Mobbing – wo Menschen mit 
unterschiedlichen Ansichten oder Interessen zusammen 
sind, kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen.  
Ob in der Familie, im Freundeskreis oder Beruf: Konflikte 
- offen oder verdeckt ausgetragen – brauchen Kraft und 
kosten Nerven.  Die Mediation ist ein Verfahren, das ein 
neues Verständnis füreinander und eine Basis für die 
Konfliktlösung schaffen kann. Ziel ist, eine für alle 
Beteiligten annehmbare Win-Win-Situation herzustellen:  
 
  Nachbarschaftsstreitigkeiten 
  Ehe- und Scheidungssituationen 
  In Organisationen 
  Im privaten Bereich 
 

Heileurythmie 
Mediation 



Hauptindikationsgebiete: 

 
Mit wenigen Ausnahmen 
können nahezu alle 
Krankheiten begleitend 
behandelt werden: Akute, 
chronische und rezidivierende, 
organische oder seelische 
Erkrankungen, funktionelle 
Störungen, sowie 
Entwicklungs- und 
Lernstörungen des Kindes.  

 
Beispiele: 
 
•ADS, ADHS u.a. 
•Allergien 
•asthmatische Erkrankungen 
•Augenheilkunde 
•Bettnässen 
•Burnout/Erschöpfung 
•Fibromyalgien 
•Hauterkrankungen 
•Herz-Kreislauferkrankungen 
•Koronare Herzerkrankung 
•Krebserkrankungen 
•Erkrankungen des 
Nervensystems (Multiple 
Sklerose, Parkinson u.a.) 
•Immunschwächen, 
Autoimmunerkrankungen 
•Morbus Crohn/Colitis 
Ulcerosa 
•Schilddrüsenerkrankungen 
•Psychosomatik 
•Rheumatischer Formenkreis 
•Schlafstörungen 
•Stoffwechselstörungen (z.B. 
Diabetes) 
•Verdauungsstörungen 
•Wirbelsäulenerkrankungen 
•Zahnfehlstellungen 

Eurythmie als  
Wellness 

  Wohltuende Ü bungen 
für zu Hause 
  Kurse  oder Einzelarbeit  
  Als spezifische 
Prävention 
  Unterstützend in der 
Konfliktbearbeitung 

 Eurythmie in 
Betrieben::  

 
Bewegungsprogramme als 
berufsbezogene 
Gesundheitsvorsorge  
 
Traditionell bieten 
anthroposophisch geführte 
Betriebseurythmie für ihre 
Mitarbeiter an. Mittlerweile 
sind auch konventionelle 
Unternehmen dazu 
übergegangen, Eurythmie am 
Arbeitsplatz anzubieten. 

 
Ziel ist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Konzept wird anhand der 
Anforderungen des 
jeweiligen Betriebes und der 
Arbeitsplatzanforderungen 
entwickelt.  

  die Verbesserung  
 des Betriebsklimas 
  Streß- und Konflikt-
management 
  Ausgleich von arbeitsplatz-
bedingten Einseitigkeiten 
  Senken des Krankenstandes 

Heileurythmie 

ist eine Bewegungstherapie, die den Menschen 
und seine Erkrankungen ganzheitlich erfasst. 
Krankheit und Heilung werden als Lernwege 
begriffen, die den Menschen als Ganzes in 
Anspruch nehmen, ihn aber auch als Ganzes 
heilen können.  
 
Die krankheitsspezifischen Ü bungen werden mit 
dem Patienten gemeinsam erarbeitet. Neben ihrer 
spontanen Wirkung, die dem Patienten oft direkt 
erlebbar ist, wird in den Ü bungssequenzen bis in 
die physiologischen Körperprozesse hineingewirkt. 
Das kann auch bei schweren Krankheitsbildern oft 
zu erstaunlicher Verbesserung und Heilung 
führen. 
 
Auch bei schweren und chronischen 
Erkrankungen und in der Sterbebegleitung  
Unterstützend bei der Krankheitsverarbeitung 
Belebend oder beruhigend, harmonisierend 
Seelisch stärkend 
  

Kosten Deutschland 
60 Minuten GKV/PKV    65/70 € 

Kosten Schweiz 
60 Minuten 140 SFR 


