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Ihr seid gut, wenn ihr eins mit euch seid.
Doch wenn ihr nicht eins mit euch seid, 

seid ihr dennoch nicht böse.
Ihr seid gut, wenn ihr fest und mit kühnen Schritten 

auf euer Ziel zugeht.
Ihr seid dennoch nicht böse, wenn ihr hinkend darauf zugeht.

Selbst die Hinkenden gehen nicht rückwärts.

(Ausschnitte aus Khalil Gibran: vom Guten und vom Bösen)

An alle Patienten und Interessenten unseres Zentrums für Craniosacrale Traumatherapie,

nachdem unsere Praxis immer mehr Zulauf hat und ich persönlich schon bis Ende September 
ausgebucht bin, habe ich beschlossen unser Team zu erweitern. 

Seit April ist Frau Alex Reimer mit im 
Team, sie hat vor Jahren bei mir die Ausbil-
dung gemacht und bisher in eigener Praxis 
gearbeitet. Nachdem sie ihr Betätigungsfeld 
erweitern wollte, habe ich sie eingeladen in 
unser tolles Team einzusteigen.

Ab September steht uns noch Frau Verena 
Schnapp zur Seite. Sie hat die Ausbildung 
in Craniosacraler Traumatherapie bei mir 
absolviert, und ihre Spezialitäten sind TCM 
und Akkupunktur. Somit ist unser Portfolio 
noch größer und wir können unseren vielen 
Patienten noch umfangreicher helfen.

Nachdem im Sommer die eine oder andere Kollegin mit ihrer Familie Urlaub machen möchte, 
kommt eine sehr kompetente Kollegin für 6 Wochen zur Vertretung. Frau Christina Schafer ist 
Spezialistin für Bioresonanz. Dafür bin ich sehr dankbar, da sie schon sehr viele Jahre Erfahrung 
hat und uns auch noch viel neuen Input geben kann. Wir wollen noch mehr für unsere Patienten 
tun, indem wir sie bei Impfungen begleiten, Ausleiten, Entgiften etc.

Ich persönlich biete zusätzlich Beratungsgespräche und Coachings per zoom an.

In dieser Zeit, in der so viel Verunsicherung und Ängste im Raum sind, ist es gut zu wissen, dass 
man auch einmal um Hilfe bitten und sich eine Hand reichen lassen kann.

Eine gute Gelegenheit, um sich mit den eigenen „Stories“ zu beschäftigen und zu schauen, was 
ist denn die Grundlage für meine Ängste oder Unsicherheiten – ist das Seminar „Landeplatz fürs 
Glück“ auf Korfu. Aber nicht nur das Anschauen, sondern auch das „Gehenlassen“ und das Sch-
reiben von neuen Geschichten sind der Kern des Workshops. Geschichten, die uns in unsere Ein-
zigartigkeit und Kraft führen.

Wer sich noch bis zum 15. Juli entscheidet oder das Seminar empfiehlt, hat die Chance, das  
Seminar im Wert von € 550,- zu gewinnen!
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Landeplatz fürs Glück!
Heilung, raus aus der Angst, Achtsamkeit, Frieden ….

   Nähere Informationen über die Reisebedingungen 
bei Inside Travel, Tel. 08071 - 1281

Datum: 4. bis 11. September 2021

Ort:   Korfu, Seminarzentrum Mythos

Anmeldung:   Andrea Grasberger: 08022 - 18080 
oder per mail: info@craniosacrale-traumatherapie.de

Mein zusätzliches Geschenk sind meine zwei neuen Meditationen, die ich gerne kostenfrei zur 
Verfügung stelle! Einfach den Link anklicken, anhören und damit etwas Gutes für Euch tun!

http://craniosacrale-traumatherapie.de/wp-content/uploads/2021/06/Finde_Deine_Fuelle.mp3

http://craniosacrale-traumatherapie.de/wp-content/uploads/2021/06/Zellheilung.mp3

Ich freue mich Euch wiederzusehen und wünsche einen wunderbaren, gesegneten Sommer!

Lichtvolle Grüße
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