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Als Münchner Kindl habe ich im goldenen Oktober 1964 das Licht der Welt erblickt.
In meiner Jugend, die bei mir mit 11 Jahren begann, erlebte ich noch die Ausläufer des Hippiebewegung und 
hab mir in der Zeit viele Freiheiten genommen und genossen.

Geprägt haben mich die langjährige Drogensucht meines älteren Bruders und die damit einhergehende 
Dauerkrise im Elternhaus. 
Bereits in der Pubertät war ich eine Anlaufstelle für Menschen in seelischen Notlagen und mein Interesse galt 
philosophischen, naturwissenschaftlichen und metaphysischen Themen. Da die Schule mir keine befriedigen-
den Antworten brachte, entschloss ich mich nach der 10. Klasse, ihr den Rücken zu kehren. Ausbildungen zur 
Chemielaborantin und zur Fremdsprachenkorrespondentin folgten.  

Ende der 80er Jahre rückte mein Interesse für das Thema Gesundheit in den Fokus. Dies wurde nicht un-
erheblich durch meine Erfahrungen in einem pharmazeutischen Unternehmen, in dem ich für das Monitoring 
von klinischen Studien an Krebspatientinnen verantwortlich war, angetriggert. 
Ich wollte andere Wege kennen lernen, wie Menschen gesund werden können und was Gesundsein und 
Kranksein bedeutet. Und so kam ich zur Homöopathie und erfuhr als junge Mutter, die ich mittlerweile ge-
worden war, viele positive und sehr beeindruckende Referenzerfahrungen mit dieser Therapierichtung.
Zeitgleich erlebte ich durch den Tod meines Bruders und dem kurz darauf folgenden, überraschenden Tod 
meiner Mutter einige krisenhafte Jahre.

Nach vier Semestern Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung und anschließendem Homöopathiestudium 
habe ich 1999 meine Praxis eröffnet. Viele Weiterbildungen sowie intensives Selbststudium in den Bereichen 
Ernährung, Körpertherapie und Psychologie folgten, ebenso wie eine Ausbildung zum Gesundheitscoach.

Meine Expertise, gerade auch mit Burnout-Betroffenen und in der Krisenbegleitung, aber auch zu vielen Ge-
sundheitsthemen gebe ich als Dozentin und Seminarleiterin in non-profit Einrichtungen, Behörden und auch 
privaten Unternehmen weiter.

Immer noch bin ich daran interessiert, was es bedeutet Mensch zu sein, was die Welt im Innersten zusam-
menhält und wie ein stimmiges Leben gelingen kann.
Und ich begleite mit derselben Leidenschaft und Neugier wie vor 20 Jahren meine PatientInnen und KlientIn-
nen auf ihrem Weg in ein für sie stimmigeres Leben – sei es mit Coaching, Krisenbegleitung, Homöopathie, 
Körperarbeit, Ernährungsberatung und in Zukunft auch mit Logotherapie und Existenzanalyse – gerade ab-
solviere ich dieses Studium.



Mein berufliches Tun war parallel stets von einem ehrenamtlichen Engagement begleitet. Ich bin in der 
Flüchtlingshilfe aktiv, ich behandle Menschen in prekären Situationen ohne Honorar unter der Ägide des Ver-
eins „Homöopathie in Aktion“ und arbeite im Verein Frauen helfen Frauen mit.

All den Menschen, die ich beruflich begleiten durfte, bin ich sehr dankbar. Dankbar für ihre Offenheit, ihr Ver-
trauen und ihre Lebensgeschichte, die sie mit mir geteilt haben – sie sind nach wie vor meine größten Lehr-
meister.

In meiner Arbeit
bin ich präsent, ich höre genau hin
bin nah dran an Ihnen und Ihrer Geschichte und dabei Ihre Grenzen achtend
bin unaufgeregt und doch empathisch
bin lösungsorientiert und zukunftsgerichtet und dabei Vergangenes und Erreichtes  wertschätzend und ach-
tend
bin in die Tiefe gehend ohne den Überblick zu verlieren
Bin gebührend ernsthaft und trotzdem humorvoll
Menschlich, pur, ohne Business-Sprech

„Für ein stimmiges Leben - ein Leben, das sich gut anfühlt
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