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Während meiner langjährigen Erfahrung lernte ich nach meiner Intuition 
zu arbeiten, da mir der Gesundheitszustand des Patienten die notwendi-
gen Informationen erzählt, ich Ihn erfassen und energetisch wahrnehmen 
kann, wie ich Massieren und Therapieren soll. 
 
Meine Wirbelsäulentherapie hat sich aus meiner über 20-jährigen Erfahrung als 
ganzheitliche Therapeutin und meinem schweren Rückenunfall - welcher mich fast 
in den Rollstuhl brachte - entwickelt. Ich habe sie aus der sanften Dorn’schen Wir-
belsäulentherapie, der Craniosacralen Therapie, tibetischen- & chinesischen Massa-
gen und Therapien, entwickelt.  Wirbelsäulentherapie wird wie viele andere Be-
handlungen optimal durch andere Therapiearten ergänzt, damit der Heilungspro-
zess die optimalste Behandlung erfährt. 
 
Bandscheiben- und Hüftgelenksschäden, Rücken-  wie auch Nacken-Schmerzen, 
Schulter-Arm-Syndrome, sowie viele andere Beschwerden können mit meiner Wir-
belsäulentherapie erfolgreich behandelt werden. 
 
Zunächst untersuche ich bei neuen Patienten die Art und Weise, in der sie stehen 
und gehen. 
 
Versuchen Sie doch einmal, Ihre Knie locker zu lassen, wenn Sie es gewohnt sind, 
mit durchgedrückten Knien zu stehen. Ihre Hüften senken sich leicht nach unten, 
ein eventuelles Hohlkreuz wird verbessert und der Nacken richtet sich auf. Ihre 
Bandscheiben werden entlastet und Schmerzen eventuell vermindert. 
 
Es  gibt viele Ursachen für Wirbelsäulen-Fehlhaltungen, zum Beispiel eine Differenz 
der Beinlängen. Mit einer einfachen Übung kann ein Ausgleich bereits nach wenigen 
Monaten dauerhaft erfolgen. 
 
Sollte  bei Ihnen z.B. eine Beinlängendifferenz vorliegen, dann geht diese immer 
mit einem Beckenschiefstand einher. Die Wirbelsäule kompensiert diesen Schief-
stand durch Seitwärtsbiegungen, den sogenannten Skoliosen, die häufig sehr 
schmerzhaft bis in den Nacken hinein spürbar sind. 
 
Auch chronisch angespannte Muskeln verschieben sowohl die Wirbel als auch das 
Kreuzbein. 
 
Unfälle, Stürze, Schock- und Stoßbelastungen, wie auch durch den Beruf bedingte 
Dauerbelastungen führen zu schmerzhaften Abnutzungen und Fehlstellungen der 
Wirbelsäule. 
 
Alle oben beschriebenen Beschwerden sind einer Heilung durch meine Wirbelsäu-
lentherapie zugänglich. Je länger Sie bereits an Rückenschmerzen leiden, desto 
länger braucht auch ein Heilprozeß, denn Ihre Muskulatur und Ihr Bindegewebe, 
wie Sehnen und so weiter haben sich längst Ihrer  Fehlhaltung angepaßt. Der Heil-
prozeß erfordert nicht nur die Korrektur der Wirbelsäule, sondern auch die Rück-
entwicklung sowohl Ihrer Haltung als im Ganzheitlichen hin zu einem natürlichen, 
entspannten Aufrecht-Sein. 
 
Sicherlich haben Sie schon selbst erlebt, wie sich bei Streß Ihre Nacken- und Schul-
termuskulatur verhärtet. Sie haben sich mal wieder „zu viel auf die Schultern gela-
den“, oder es sitzt Ihnen gar „die Angst im Nacken“. Schon unsere Sprache bringt 



zum Ausdruck, daß Wirbelsäulenprobleme auch psychische Aspekte haben können. 
Die psychischen Aspekte einer Fehlhaltung oder daraus resultierender Erkrankun-
gen können durch eine Wirbelsäulentherapie kombiniert mit einer anderen Thera-
pieart oder tiefgründigen Beratung, soweit dies von Ihnen gewünscht wird, auch 
behandelt werden. 
 
Heilprozesse können eine spannende Abenteuerreise zu Ihrem innerem 
Wachstum  und Erwachen sein. 


