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Alles hat seine Zeit…
schon seit gut zehn Jahren wollte ich es unbedingt–
Heilpraktikerin werden!
Mein damaliger Beruf als Kinderphysiotherapeutin war
zwar gut, erfüllte mich aber schon länger nicht mehr. An
vielen Stellen fehlte mir eine ganzheitliche Ergänzung
bzw. hätte ich oft gerne von vornherein einen anderen
Ansatz gewählt. Und der lag außerhalb der
Schulmedizin…
Durch Hochzeit, Haus und schließlich unseren zwei tollen
Kindern, die erst mal alle Aufmerksamkeit für sich in
Anspruch nahmen, kam ich meinem Wunsch zunächst
nicht näher, aber er blieb unverändert bestehen und
meine Erfahrungen als Mama haben mich eher noch
darin bestärkt, dass es doch auch sanfte effektive Hilfen
geben muss. Als meine beiden dann in die Kita kamen
habe ich sofort mit der Heilpraktiker-Ausbildung
begonnen. Und nun: Alles hat seine Zeit!
Im August 2012 habe ich meine Naturheilpraxis eröffnet!!
Und mit diesen drei Schwerpunkten arbeite ich: Zum
einen die Cranio-Sacrale Osteopathie, die ich bereits seit
2006 praktiziere. Immer wieder bin ich tief berührt von
dieser ganzheitlichen und sehr achtsamen
Körpertherapie, mit der körperliche und seelische
Blockaden gelöst werden können.
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Wirbelsäulenproblemen, Schiefhals,
Kopfschmerzen, Kiefergelenkbeschwerden
sowie nach Traumen und Unfällen jeglicher
Art.
Weiterhin arbeite ich mit der Balancierten
Ohrakupunktur, die sich aus der
Französischen Ohrakupunktur weiterentwickelt
hat. Auch diese Therapieform wird individuell
auf jeden Patienten abgestimmt und
funktioniert nicht nach einem
vorgeschriebenen Punktschema. Neben vielen
Erkrankungen z.B. aus dem Bereich der
orthopädischen oder inneren Erkrankungen ist
die balancierte Ohrakupunktur auch sehr gut
bei Kinderwunsch, nervösen Beschwerden,
Schlafstörungen oder auch zur
Raucherentwöhnung anzuwenden.
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Und schließlich verwende ich auch sehr gerne
die vielfältigen Möglichkeiten, die die
Homöopathie bietet.
Durch zehn Jahre ehrenamtlicher
Kinderhospizarbeit durfte ich auch erste
Erfahrungen im Bereich Sterbebegleitung
sammeln und vor allem die Craniosacrale
Therapie ist eine wundervolle Möglichkeit
Sterbende auf ihrem Weg zu begleiten.
Ich biete meine Therapien für Säuglinge,
Kinder und Erwachsene (v.a. auch
Schwangere) an und bin dabei immer bemüht
gemeinsam mit dem Patienten den für sie
bestmöglichen Heilungsweg zu finden.
Alles hat seine Zeit – und ich bin froh und
dankbar jetzt einen Beruf auszuüben, der mich
erfüllt, Menschen auf ihrem Weg begleiten
und ihnen helfen zu dürfen.

Nathalie Germer
lebt mit ihrer Familie bei Lüdenscheid im
schönen Sauerland und ist in ihrer Praxis
unter der Tel.-Nr. 02353/667302 zu
erreichen.
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