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Ätherische Öle – 
Raumdüfte 
Die Wirkungsentfaltung in der Aromatherapie

In der Aromatherapie ist das Dufterlebnis ausschlaggebend, 
denn durch die entstehenden Folgereaktionen im Gehirn können 
unsere Gefühle beeinflusst werden. Deshalb ist es wenig über-

raschend, dass ätherische Öle eine wichtige 
Rolle in der Aromatherapie spielen. So wird 
jedem ätherischen Öl eine bestimmte Wir-
kung nachgesagt, wie etwa, dass der Geruch 
von Orangen- und Zitronenöl stimmungsauf-
hellend und Lavendelöl beruhigend wirkt. 

Heilsteine
Heilsteine und ihre Wirkung

Die Wirkung von Edelsteinen ist über Tausende von Jahren 
durch den Erfahrungsschatz der Steinheilkunde überliefert wor-
den. Schon Hildegard von Bingen beschrieb die verschiedenen 
Heilsteine und ihre Wirkung. So lässt sich die Heilwirkung von 

Edelsteinen noch heute in Anwendungen 
nutzen und in Edelsteintherapien kombinie-
ren, wie z. B. Edelsteine & Chakra. Heilsteine 
als Schmuck, Dekoration oder als Hand-
schmeichler sind beliebt bei allen, die auf 
natürliche Heilmöglichkeiten setzen.

Eine schöne Auswahl an ätherischen Ölen, Raumsprays, 
Duftsteinen und Heilsteinen (Handschmeichler) steht in 
meiner Praxis zum Verkauf zur Verfügung.

Geschenkgutschein
Schenken Sie das wertvollste in unserer schnelllebigen 
Zeit, schenken Sie Zeit… eine Stunde vollkommene 
Entspannung.

Eine Reiki-Behandlung, eine Energie- oder Klangschalenmassage 
verbunden mit Elementen aus der Aura-Therapie oder eine 
Meditations-Stunde.
Geschenkgutscheine können persönlich, telefonisch, per E-Mail 
oder via Online-Shop bestellt werden: +41 (0)79 133 44 88
origen-ursprung@bluewin.ch  |  www.origen-ursprung.ch

Aktuell
Über aktuelle Angebote, Gastarrangements und weitere 
Neuigkeiten informiere ich laufend auf meiner Homepage.

Carl René DeThomas

+41 (0)79 133 44 88

origen-ursprung@bluewin.ch
www.origen-ursprung.ch

Via Maistra 35
CH-7537 Müstair – Val Müstair
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Körper, Geist 
und Seele 

im Einklang
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Herzlich Willkommen
in der Praxis für ganzheitliches Wohlbefinden, 
Entspannung, Auftanken und Heilung.

Lebensqualität beeinflussen und Impulse setzen
Verbindung zur inneren Kraft und Lebendigkeit stärken

Gesundes wahrnehmen und fördern
Raum schaffen für Veränderung und Heilung

Ich freue mich, Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
und entsprechend Ihrer aktuellen Lebenssituation mit folgenden 
Therapieformen begleiten und unterstützen zu dürfen:

•  Reiki    •  Aura-, Aroma-Therapie    •  Meditation
•  Burnout-Beratung    •  Systemische Beratung
•  Massagen (Energie-, Klangschalen-, Schröpf-)

Unser Körper gibt uns viele Informationen und Signale.
Wenn wir bereit sind, auf diese zu hören, sind diese wunderbare 
Wegweiser zu persönlicher Veränderung und Heilung.

Gerne begleite ich Sie eine Zeit lang auf Ihrem Weg.
Ihr Carl René DeThomas

Über mich 
1961 bin ich im malerischen Müstair 
– Val Müstair (GR) – geboren und auf-
gewachsen. Nach meinen Studien-
jahren machte ich beruflich Karriere in 
verschiedenen leitenden Stellungen in 
der Privatwirtschaft.

Mit achtunddreissig Jahren habe ich 
mir eine Auszeit genommen und lernte 
für zwei Jahre die spirituelle und be-
rufliche Seite in einem Kloster kennen.

Nach diesen interessanten und intensiven Jahren engagierte ich 
mich vor allem in leitenden Stellungen in Nonprofit-Unterneh-
mungen.

In all diesen Lebensabschnitten habe ich gemerkt, dass uns noch 
höhere Kräfte beeinflussen und lenken. Dies umso mehr, als ich 
nach verschiedenen Reisen an mystische Orte wie Peru, Bolivien, 
Ägypten, Griechenland, Türkei etc. zurückkam.

Durch diese Überzeugung ist mir Reiki ‚zu-gefallen’. Seit Jahren 
praktiziere ich Reiki und staune immer wieder von neuem, dass 
diese universelle Lebensenergie positive Auswirkungen auf unser 
geistiges, seelisches und körperliches Befinden hat. Ein echt mas-
sives Burnout hat mich zusätzlich geprägt und sensibilisiert. Durch 
dieses einschneidende Erlebnis welches mich für Monate «ausser 
Gefecht gesetzt hat», bin ich auf Reiki und weitere alternative Be-
handlungsmethoden gestossen. Für mich war dies – im Rückblick 
betrachtend – eine wertvolle Erfahrung und die Erkenntnis, dass 
wir uns wieder mehr auf die Natur, auf den Ursprung, auf UNSE-
REN Ursprung konzentrieren dürfen.

Mit Reiki und den weiteren Behandlungsmethoden welche ich 
anbiete, kann man die Harmonie und ein geistiges Wohlbefinden 
wiederherstellen.

Der REIKI-Meister und Therapeut ersetzt nicht die Tätigkeit eines Arztes. Es werden keine 
ärztlichen Diagnosen gestellt, auch keine Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne 
durchgeführt oder sonst Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Es werden keine Emp-
fehlungen für das Absetzen oder Einnehmen von Medikamenten abgegeben. Es werden 
keine Heilungsversprechen abgegeben.

«Ich weiss nicht, ob es besser wird,              
    wenn es anders wird. 
Aber es muss anders werden, 
    wenn es besser werden soll.»

Georg Christoph Lichtenberg

Anreise
So erreichen Sie mich.
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Fühlen Sie sich 
müde, antriebslos und gestresst? 



Reiki-Behandlung
Reiki, die universelle Lebensenergie

REIKI erweckt Ihre Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen – der körper-
lichen, emotio na len, geistigen und seelischen. 
• fördert die Selbstheilung 
• kräftigt Körper und Geist 
• stellt Harmonie und geistiges Wohlbefinden wieder her 
• gleicht den Energiefluss aus 
• löst Blockaden und fördert die totale Entspannung 
• wirkt entgiftend 
• fliesst in unbegrenzter Quantität 
•  wirkt ausgleichend auf die Chakren  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra)
• entspannt und befreit von Stress

Am Anfang einer Behandlungsserie ist es optimal, 
wenn REIKI in  einem Wochenzyklus innerhalb von 
vier aufeinanderfolgenden Wochen gegeben wird. 

Damit die Energie ihr volles Potential entwickeln 
kann, sollten 3 – 4 Behandlungen erfolgen. Jede(r) 
KlientIn entscheidet jedoch nach der ersten Be-
handlung selbst über das weitere Vorgehen.

Energie-Massagen 
Tibetisch-energetische Rückenmassage  
Bioenergie-Ganzkörpermassage

Tibetische energetische Rückenmassage
Die tibetische Massage regt subtile Energien an, die den Körper durch-
dringen und unser physisches und geistiges Selbst verbinden und för-
dern. Das wichtigste Element ist die Berührung, die auf dem Prinzip 
der Unendlichkeit beruht, kombiniert mit einer kraftvollen Druckpunkt-
massage. 

Die tibetische Massage hat eine nachhaltige Wirkung auf das körper-
liche Wohlbefinden. 

Bioenergie-Ganzkörpermassage 
Diese Massage ist eine wunderbare Möglichkeit der Regeneration und 
eine sehr effiziente Behandlungsmethode, die auf Zellstruktur, Zell-
spannung und Zellinformationen direkt Einfluss nimmt.

Elemente aus östlichen und westli-
chen Techniken werden harmonisch 
miteinander verknüpft. Sie enthält 
Elemente aus dem Ayurveda (https:// 
de.wikipedia.org/wiki/Ayurveda), der 
klassischen Massage und der Ener-
giearbeit und wirkt sowohl auf der 
Muskel- und Gelenkebene als auch 
im feinstofflichen Bereich.

Klangschalen-Massage
Im ersten Moment klingt es vielleicht etwas befremdlich, aber wer 
sich schon einmal auf diese klangvolle Art und Weise behandeln 
liess, schwört darauf, dass die Vibrationen tiefe Entspannung und 
Zufriedenheit hervorrufen.

Bei der Klangschalenmassage handelt es sich um eine sehr wirk-
same Tiefen-Entspannungs-Methode, bei der die Klangschalen auf 
den bekleideten, liegenden Körper aufgelegt und durch sanftes  
Anschlagen zum Schwingen gebracht werden.

Berührt der Klang den menschlichen Körper, so ist dies ähnlich 
 einem Tropfen, der ins Wasser fällt. Er breitet sich in Kreisen aus. 
Diese sich ausbreitenden Töne und Schwingungen der Klangscha-
len entspannen. Die Schwingungen fliessen in den Körper und 

bewirken eine sanfte Massage. Unser 
Körper besteht zu mehr als 70% aus 
Wasser. Das Spüren der Schwingungen 
der Klangschalen bewirkt eine sanfte 
Zellmassage und körperliche wie auch 
seelische Verspannungen können gelöst 
werden.

Bereits nach wenigen Behandlungen 
kann die ursprüngliche Harmonie des 
Menschen, eine Körperentspannung so-
wie eine positive Einstellung zum eige-
nen Körper erreicht werden. Es entsteht 
eine Basis für die Entwicklung unserer 
Selbstheilungskräfte.

Aura-Therapie
Was ist eine Aura?

Jedes Lebewesen ist von einem elektromagnetischen «Mantel» umge-
ben, der schon in alten indischen Schriften «die Aura» genannt wird. 
Die menschliche Aura ist eine Energie, die sich entwickelt, uns am 
Leben erhält und jedes menschliche Wesen charakterisiert.

Jeder Mensch hat eine individuelle Aura, einen Energiekörper, einen 
Lichtkörper, der den physischen Körper durchdringt und umgibt. Die 
Aura kann in einem Zustand erhöhter Sinneswahrnehmung wahrge-
nommen werden. Der Grossteil der Aura ist feinstofflich. 

Die Aura unterscheidet sich von Mensch zu Mensch durch Form, Struk-
tur, Inhalte und Farbe. Das Aussehen der Aura ist nicht zufällig, sondern 
durch die Seelenstruktur, also den bisherigen Entwicklungsstand und 
die momentane Befindlichkeit, bestimmt. Die Aura besteht aus unter-
schiedlichen Schichten bzw. Körpern und hat verschiedene Chakren 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra).

In der Auratherapie wird der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet und 
seine vielseitigen Dimensionen und die tieferen 
Schichten seines Seins werden mit einbezogen.

Die Aura-Arbeit kann als Ergänzung und Ver-
tiefung zu allen anderen Therapien eingesetzt 
werden und dient im Praxisalltag so den Klien-
ten mit grösseren und schnelleren Heilerfolgen.

Burnout-Beratung (Vor- und Nachsorge)

Das «Schreckgespenst» Burnout ist in aller Munde, immer 
mehr Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Berufen erkranken daran. Was jedoch verbirgt sich 
wirklich dahinter?

Menschen mit Burnout-Syndrom fühlen sich innerlich ausge-
brannt und emotional erschöpft. Häufig stellen sie eigene Be-
dürfnisse in den Hintergrund. Der Begriff Burnout-Syndrom kam 
erstmals Mitte der 1970er Jahre auf.

Menschen, die stark in ihrem Beruf aufgehen und sich dabei für 
andere Menschen aufopfern, sind besonders oft vom Burnout- 
Syndrom betroffen. Häufig geschieht dies in Berufen wie Leh-
rer, Arzt oder Krankenpfleger. Prinzipiell kann jedoch jeder, 
unab hängig vom Beruf, am Burnout-Syndrom erkranken, 
zum Bei spiel auch durch familiäre Belastungen. Das Burnout- 
Syndrom entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich in der 
Regel über einen längeren Zeitraum. Anfangs sehr motivierte 
und engagierte Personen resignieren langsam und ziehen sich 
gesellschaftlich immer mehr zurück. Schliesslich kommt es zu 
körperlichen  Beschwerden wie zum Beispiel:

• Kopfschmerzen / Schwindel  
• Müdigkeit / Erschöpfung 
• Schlafstörungen 
• Magen-Darm-Problemen 
•  Stimmungsschwankungen / Depressionen  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Depression)

Die Ursachen des Burnout-Syndroms sind vielfältig und können 
stark variieren. Meist spielen starke Belastungen verschiedener 
Art beziehungsweise über lange Zeit andauernder Stress in Beruf 
oder Familie eine Rolle. Insbesondere, wenn gleichzeitig die  eigene 
Leistung nicht oder nur wenig anerkannt wird und der Betroffene 
Stress für sich ungünstig bewältigt. Von Burnout Betroffene achten 
nicht genug darauf, sich Phasen der Ruhe und Entspannung zu 
gönnen und verdrängen über lange Zeit Warnsignale des Körpers.

Für die Therapie des Burnout-Syndroms ist es wichtig, dass 
 Betroffene selbst erkennen, dass sie Hilfe benötigen und diese  
auch für sich annehmen. Langfristig ist es für sie notwendig, bis-
herige Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu ändern und Wert 
auf eine gesunde Lebensweise zu legen. Betroffene dürfen lernen,  
eigene Bedürfnisse zu erkennen und beachten. Beruflicher Alltag 
und Entspannung sollen in  Balance gelangen.

Wer frühzeitig  Unterstützung 
sucht und aktiv an der The ra-
pie mitarbeitet, hat gute Aus - 
sichten auf laufende Bes  se-
rung zurück in ein entspann-
tes Leben.

Meridiane
korrigieren, stabilisieren und stärken

Meridiane, treffender «Leitbahnen», sind in der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie (Qi) fliesst. 
Nach diesen Vorstellungen gibt es vierzehn Hauptleitbahnen. Jeder 
Meridian ist einem Funktionskreis (Organsystem) zugeordnet. 

Auf den Meridianen liegen die Akupunkte, die bei Akupunktur mit 
 Nadeln, bei Akupressur mit Fingerdruck behandelt werden. Ver-
schiedene Meridiantherapien helfen den Klienten beim Gesundbleiben  
oder -werden.

Ich wende das System TOUCH FOR HEALTH in Verbindung mit dem 
kinesiologischen Muskeltest an. Die vierzehn Meridiane mit den vier-
zehn dazu korrespondierenden Muskeln werden via Muskeltest aus-
getestet und wenn nötig korrigiert, stabilsiert und gestärkt.

Bei dieser kinesiologischen Anwendung wird direkt 
mit dem Körper des Klienten gearbeitet. Dieser 
steht im Mittelpunkt und wir können ganz indivi-
duell herausfinden, was diesem Körper hilft sein 
energetisches Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Systemische Beratung
Was ist eine Systemische Beratung? Methoden der Systemischen Bera
tung ähneln denen der Systemischen Therapie, denn sie folgen derselben 
Grundidee: Um Probleme zu lösen, setzen sie am System an. Die Syste
mische Beratung unterscheidet sich von der Systemischen Therapie- 
Definition dadurch, dass im Rahmen einer Therapie psychische Leiden 
bearbeitet und geheilt werden. Die Systemische Beratung konzentriert 
sich hingegen auf alltägliche Probleme und unterstützt den Betroffenen 
in der konkreten Umsetzung von Zielen und in der Problemlösung. Daher 
ist die Systemische Beratung oft von kürzerer Dauer als die Systemische 
Therapie.

Systemische Supervision

Ein Supervisor unterstützt zum Beispiel Führungsverantwortliche, Team-
leiter in ihrem Beruf, indem er ihre Arbeit reflektiert. Die Systemische 

Supervision kann sowohl in einer Einzelsitzung als 
auch in einer Gruppe stattfinden. Die Supervision 
wird mittlerweile vermehrt in Unternehmen einge-
setzt, um beispielsweise die Kommunikationspro-
zesse in Teams zu verbessern.
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bearbeitet und geheilt werden. Die Systemische Beratung konzentriert 
sich hingegen auf alltägliche Probleme und unterstützt den Betroffenen 
in der konkreten Umsetzung von Zielen und in der Problemlösung. Daher 
ist die Systemische Beratung oft von kürzerer Dauer als die Systemische 
Therapie.

Systemische Supervision

Ein Supervisor unterstützt zum Beispiel Führungsverantwortliche, Team-
leiter in ihrem Beruf, indem er ihre Arbeit reflektiert. Die Systemische 

Supervision kann sowohl in einer Einzelsitzung als 
auch in einer Gruppe stattfinden. Die Supervision 
wird mittlerweile vermehrt in Unternehmen einge-
setzt, um beispielsweise die Kommunikationspro-
zesse in Teams zu verbessern.



Reiki-Behandlung
Reiki, die universelle Lebensenergie

REIKI erweckt Ihre Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen – der körper-
lichen, emotionalen, geistigen und seelischen.
• fördert die Selbstheilung
• kräftigt Körper und Geist
• stellt Harmonie und geistiges Wohlbefinden wieder her
• gleicht den Energiefluss aus
• löst Blockaden und fördert die totale Entspannung
• wirkt entgiftend
• fliesst in unbegrenzter Quantität
• wirkt ausgleichend auf die Chakren 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra)
• entspannt und befreit von Stress

Am Anfang einer Behandlungsserie ist es optimal,
wenn REIKI in einem Wochenzyklus innerhalb von 
vier aufeinanderfolgenden Wochen gegeben wird.

Damit die Energie ihr volles Potential entwickeln 
kann, sollten 3 – 4 Behandlungen erfolgen. Jede(r) 
KlientIn entscheidet jedoch nach der ersten Be-
handlung selbst über das weitere Vorgehen.

Energie-Massagen 
Tibetisch-energetische Rückenmassage 
Bioenergie-Ganzkörpermassage

Tibetische energetische Rückenmassage
Die tibetische Massage regt subtile Energien an, die den Körper durch-
dringen und unser physisches und geistiges Selbst verbinden und för-
dern. Das wichtigste Element ist die Berührung, die auf dem Prinzip 
der Unendlichkeit beruht, kombiniert mit einer kraftvollen Druckpunkt-
massage.

Die tibetische Massage hat eine nachhaltige Wirkung auf das körper-
liche Wohlbefinden.

Bioenergie-Ganzkörpermassage 
Diese Massage ist eine wunderbare Möglichkeit der Regeneration und 
eine sehr effiziente Behandlungsmethode, die auf Zellstruktur, Zell-
spannung und Zellinformationen direkt Einfluss nimmt.

Elemente aus östlichen und westli-
chen Techniken werden harmonisch 
miteinander verknüpft. Sie enthält 
Elemente aus dem Ayurveda (https://
de.wikipedia.org/wiki/Ayurveda), der 
klassischen Massage und der Ener-
giearbeit und wirkt sowohl auf der 
Muskel- und Gelenkebene als auch 
im feinstofflichen Bereich.

Klangschalen-Massage
Im ersten Moment klingt es vielleicht etwas befremdlich, aber wer 
sich schon einmal auf diese klangvolle Art und Weise behandeln 
liess, schwört darauf, dass die Vibrationen tiefe Entspannung und 
Zufriedenheit hervorrufen.

Bei der Klangschalenmassage handelt es sich um eine sehr wirk-
same Tiefen-Entspannungs-Methode, bei der die Klangschalen auf 
den bekleideten, liegenden Körper aufgelegt und durch sanftes  
Anschlagen zum Schwingen gebracht werden.

Berührt der Klang den menschlichen Körper, so ist dies ähnlich 
 einem Tropfen, der ins Wasser fällt. Er breitet sich in Kreisen aus. 
Diese sich ausbreitenden Töne und Schwingungen der Klangscha-
len entspannen. Die Schwingungen fliessen in den Körper und 

bewirken eine sanfte Massage. Unser 
Körper besteht zu mehr als 70% aus 
Wasser. Das Spüren der Schwingungen 
der Klangschalen bewirkt eine sanfte 
Zellmassage und körperliche wie auch 
seelische Verspannungen können gelöst 
werden.

Bereits nach wenigen Behandlungen 
kann die ursprüngliche Harmonie des 
Menschen, eine Körperentspannung so-
wie eine positive Einstellung zum eige-
nen Körper erreicht werden. Es entsteht 
eine Basis für die Entwicklung unserer 
Selbstheilungskräfte.

Aura-Therapie
Was ist eine Aura?

Jedes Lebewesen ist von einem elektromagnetischen «Mantel» umge-
ben, der schon in alten indischen Schriften «die Aura» genannt wird.
Die menschliche Aura ist eine Energie, die sich entwickelt, uns am 
Leben erhält und jedes menschliche Wesen charakterisiert.

Jeder Mensch hat eine individuelle Aura, einen Energiekörper, einen 
Lichtkörper, der den physischen Körper durchdringt und umgibt. Die 
Aura kann in einem Zustand erhöhter Sinneswahrnehmung wahrge-
nommen werden. Der Grossteil der Aura ist feinstofflich.

Die Aura unterscheidet sich von Mensch zu Mensch durch Form, Struk-
tur, Inhalte und Farbe. Das Aussehen der Aura ist nicht zufällig, sondern 
durch die Seelenstruktur, also den bisherigen Entwicklungsstand und 
die momentane Befindlichkeit, bestimmt. Die Aura besteht aus unter-
schiedlichen Schichten bzw. Körpern und hat verschiedene Chakren 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra).

In der Auratherapie wird der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet und 
seine vielseitigen Dimensionen und die tieferen 
Schichten seines Seins werden mit einbezogen.

Die Aura-Arbeit kann als Ergänzung und Ver-
tiefung zu allen anderen Therapien eingesetzt
werden und dient im Praxisalltag so den Klien-
ten mit grösseren und schnelleren Heilerfolgen.

Burnout-Beratung (Vor- und Nachsorge)

Das «Schreckgespenst» Burnout ist in aller Munde, immer 
mehr Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Berufen erkranken daran. Was jedoch verbirgt sich 
wirklich dahinter?

Menschen mit Burnout-Syndrom fühlen sich innerlich ausge-
brannt und emotional erschöpft. Häufig stellen sie eigene Be-
dürfnisse in den Hintergrund. Der Begriff Burnout-Syndrom kam 
erstmals Mitte der 1970er Jahre auf.

Menschen, die stark in ihrem Beruf aufgehen und sich dabei für 
andere Menschen aufopfern, sind besonders oft vom Burnout-
Syndrom betroffen. Häufig geschieht dies in Berufen wie Leh-
rer, Arzt oder Krankenpfleger. Prinzipiell kann jedoch jeder, 
unabhängig vom Beruf, am Burnout-Syndrom erkranken,
zum Beispiel auch durch familiäre Belastungen. Das Burnout-
Syndrom entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich in der 
Regel über einen längeren Zeitraum. Anfangs sehr motivierte 
und engagierte Personen resignieren langsam und ziehen sich 
gesellschaftlich immer mehr zurück. Schliesslich kommt es zu 
körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel:

• Kopfschmerzen / Schwindel
• Müdigkeit / Erschöpfung
• Schlafstörungen
• Magen-Darm-Problemen
• Stimmungsschwankungen / Depressionen 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Depression)

Die Ursachen des Burnout-Syndroms sind vielfältig und können
stark variieren. Meist spielen starke Belastungen verschiedener
Art beziehungsweise über lange Zeit andauernder Stress in Beruf
oder Familie eine Rolle. Insbesondere, wenn gleichzeitig die eigene
Leistung nicht oder nur wenig anerkannt wird und der Betroffene
Stress für sich ungünstig bewältigt. Von Burnout Betroffene achten
nicht genug darauf, sich Phasen der Ruhe und Entspannung zu
gönnen und verdrängen über lange Zeit Warnsignale des Körpers.

Für die Therapie des Burnout-Syndroms ist es wichtig, dass 
Betroffene selbst erkennen, dass sie Hilfe benötigen und diese 
auch für sich annehmen. Langfristig ist es für sie notwendig, bis-
herige Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu ändern und Wert 
auf eine gesunde Lebensweise zu legen. Betroffene dürfen lernen,
eigene Bedürfnisse zu erkennen und beachten. Beruflicher Alltag 
und Entspannung sollen in Balance gelangen.

Wer frühzeitig Unterstützung
sucht und aktiv an der Thera-
pie mitarbeitet, hat gute Aus-
sichten auf laufende Besse-
rung zurück in ein entspann-
tes Leben.

Meridiane
korrigieren, stabilisieren und stärken

Meridiane, treffender «Leitbahnen», sind in der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie (Qi) fliesst.
Nach diesen Vorstellungen gibt es vierzehn Hauptleitbahnen. Jeder 
Meridian ist einem Funktionskreis (Organsystem) zugeordnet.

Auf den Meridianen liegen die Akupunkte, die bei Akupunktur mit 
Nadeln, bei Akupressur mit Fingerdruck behandelt werden. Ver-
schiedene Meridiantherapien helfen den Klienten beim Gesundbleiben 
oder -werden.

Ich wende das System TOUCH FOR HEALTH in Verbindung mit dem 
kinesiologischen Muskeltest an. Die vierzehn Meridiane mit den vier-
zehn dazu korrespondierenden Muskeln werden via Muskeltest aus-
getestet und wenn nötig korrigiert, stabilsiert und gestärkt.

Bei dieser kinesiologischen Anwendung wird direkt 
mit dem Körper des Klienten gearbeitet. Dieser 
steht im Mittelpunkt und wir können ganz indivi-
duell herausfinden, was diesem Körper hilft sein 
energetisches Gleichgewicht wieder herzustellen.

Systemische Beratung
Was ist eine Systemische Beratung? Methoden der Systemischen Bera
tung ähneln denen der Systemischen Therapie, denn sie folgen derselben 
Grundidee: Um Probleme zu lösen, setzen sie am System an. Die Syste
mische Beratung unterscheidet sich von der Systemischen Therapie- 
Definition dadurch, dass im Rahmen einer Therapie psychische Leiden 
bearbeitet und geheilt werden. Die Systemische Beratung konzentriert 
sich hingegen auf alltägliche Probleme und unterstützt den Betroffenen 
in der konkreten Umsetzung von Zielen und in der Problemlösung. Daher 
ist die Systemische Beratung oft von kürzerer Dauer als die Systemische 
Therapie.

Systemische Supervision

Ein Supervisor unterstützt zum Beispiel Führungsverantwortliche, Team-
leiter in ihrem Beruf, indem er ihre Arbeit reflektiert. Die Systemische 

Supervision kann sowohl in einer Einzelsitzung als 
auch in einer Gruppe stattfinden. Die Supervision 
wird mittlerweile vermehrt in Unternehmen einge-
setzt, um beispielsweise die Kommunikationspro-
zesse in Teams zu verbessern.

Reiki-Behandlung
Reiki, die universelle Lebensenergie

REIKI erweckt Ihre Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen – der körper-
lichen, emotionalen, geistigen und seelischen.
• fördert die Selbstheilung
• kräftigt Körper und Geist
• stellt Harmonie und geistiges Wohlbefinden wieder her
• gleicht den Energiefluss aus
• löst Blockaden und fördert die totale Entspannung
• wirkt entgiftend
• fliesst in unbegrenzter Quantität
• wirkt ausgleichend auf die Chakren 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra)
• entspannt und befreit von Stress

Am Anfang einer Behandlungsserie ist es optimal,
wenn REIKI in einem Wochenzyklus innerhalb von 
vier aufeinanderfolgenden Wochen gegeben wird.

Damit die Energie ihr volles Potential entwickeln 
kann, sollten 3 – 4 Behandlungen erfolgen. Jede(r) 
KlientIn entscheidet jedoch nach der ersten Be-
handlung selbst über das weitere Vorgehen.

Energie-Massagen 
Tibetisch-energetische Rückenmassage 
Bioenergie-Ganzkörpermassage

Tibetische energetische Rückenmassage
Die tibetische Massage regt subtile Energien an, die den Körper durch-
dringen und unser physisches und geistiges Selbst verbinden und för-
dern. Das wichtigste Element ist die Berührung, die auf dem Prinzip 
der Unendlichkeit beruht, kombiniert mit einer kraftvollen Druckpunkt-
massage.

Die tibetische Massage hat eine nachhaltige Wirkung auf das körper-
liche Wohlbefinden.

Bioenergie-Ganzkörpermassage 
Diese Massage ist eine wunderbare Möglichkeit der Regeneration und 
eine sehr effiziente Behandlungsmethode, die auf Zellstruktur, Zell-
spannung und Zellinformationen direkt Einfluss nimmt.

Elemente aus östlichen und westli-
chen Techniken werden harmonisch 
miteinander verknüpft. Sie enthält 
Elemente aus dem Ayurveda (https://
de.wikipedia.org/wiki/Ayurveda), der 
klassischen Massage und der Ener-
giearbeit und wirkt sowohl auf der 
Muskel- und Gelenkebene als auch 
im feinstofflichen Bereich.

Klangschalen-Massage
Im ersten Moment klingt es vielleicht etwas befremdlich, aber wer 
sich schon einmal auf diese klangvolle Art und Weise behandeln 
liess, schwört darauf, dass die Vibrationen tiefe Entspannung und 
Zufriedenheit hervorrufen.

Bei der Klangschalenmassage handelt es sich um eine sehr wirk-
same Tiefen-Entspannungs-Methode, bei der die Klangschalen auf 
den bekleideten, liegenden Körper aufgelegt und durch sanftes 
Anschlagen zum Schwingen gebracht werden.

Berührt der Klang den menschlichen Körper, so ist dies ähnlich 
einem Tropfen, der ins Wasser fällt. Er breitet sich in Kreisen aus.
Diese sich ausbreitenden Töne und Schwingungen der Klangscha-
len entspannen. Die Schwingungen fliessen in den Körper und 

bewirken eine sanfte Massage. Unser 
Körper besteht zu mehr als 70% aus 
Wasser. Das Spüren der Schwingungen 
der Klangschalen bewirkt eine sanfte 
Zellmassage und körperliche wie auch 
seelische Verspannungen können gelöst 
werden.

Bereits nach wenigen Behandlungen 
kann die ursprüngliche Harmonie des 
Menschen, eine Körperentspannung so-
wie eine positive Einstellung zum eige-
nen Körper erreicht werden. Es entsteht 
eine Basis für die Entwicklung unserer 
Selbstheilungskräfte.

Aura-Therapie
Was ist eine Aura?

Jedes Lebewesen ist von einem elektromagnetischen «Mantel» umge-
ben, der schon in alten indischen Schriften «die Aura» genannt wird.
Die menschliche Aura ist eine Energie, die sich entwickelt, uns am 
Leben erhält und jedes menschliche Wesen charakterisiert.

Jeder Mensch hat eine individuelle Aura, einen Energiekörper, einen 
Lichtkörper, der den physischen Körper durchdringt und umgibt. Die 
Aura kann in einem Zustand erhöhter Sinneswahrnehmung wahrge-
nommen werden. Der Grossteil der Aura ist feinstofflich.

Die Aura unterscheidet sich von Mensch zu Mensch durch Form, Struk-
tur, Inhalte und Farbe. Das Aussehen der Aura ist nicht zufällig, sondern 
durch die Seelenstruktur, also den bisherigen Entwicklungsstand und 
die momentane Befindlichkeit, bestimmt. Die Aura besteht aus unter-
schiedlichen Schichten bzw. Körpern und hat verschiedene Chakren 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra).

In der Auratherapie wird der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet und 
seine vielseitigen Dimensionen und die tieferen 
Schichten seines Seins werden mit einbezogen.

Die Aura-Arbeit kann als Ergänzung und Ver-
tiefung zu allen anderen Therapien eingesetzt
werden und dient im Praxisalltag so den Klien-
ten mit grösseren und schnelleren Heilerfolgen.

Burnout-Beratung (Vor- und Nachsorge)

Das «Schreckgespenst» Burnout ist in aller Munde, immer 
mehr Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Berufen erkranken daran. Was jedoch verbirgt sich 
wirklich dahinter?

Menschen mit Burnout-Syndrom fühlen sich innerlich ausge-
brannt und emotional erschöpft. Häufig stellen sie eigene Be-
dürfnisse in den Hintergrund. Der Begriff Burnout-Syndrom kam 
erstmals Mitte der 1970er Jahre auf.

Menschen, die stark in ihrem Beruf aufgehen und sich dabei für 
andere Menschen aufopfern, sind besonders oft vom Burnout-
Syndrom betroffen. Häufig geschieht dies in Berufen wie Leh-
rer, Arzt oder Krankenpfleger. Prinzipiell kann jedoch jeder, 
unabhängig vom Beruf, am Burnout-Syndrom erkranken,
zum Beispiel auch durch familiäre Belastungen. Das Burnout-
Syndrom entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich in der 
Regel über einen längeren Zeitraum. Anfangs sehr motivierte 
und engagierte Personen resignieren langsam und ziehen sich 
gesellschaftlich immer mehr zurück. Schliesslich kommt es zu 
körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel:

• Kopfschmerzen / Schwindel
• Müdigkeit / Erschöpfung
• Schlafstörungen
• Magen-Darm-Problemen
• Stimmungsschwankungen / Depressionen 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Depression)

Die Ursachen des Burnout-Syndroms sind vielfältig und können
stark variieren. Meist spielen starke Belastungen verschiedener
Art beziehungsweise über lange Zeit andauernder Stress in Beruf
oder Familie eine Rolle. Insbesondere, wenn gleichzeitig die eigene
Leistung nicht oder nur wenig anerkannt wird und der Betroffene
Stress für sich ungünstig bewältigt. Von Burnout Betroffene achten
nicht genug darauf, sich Phasen der Ruhe und Entspannung zu
gönnen und verdrängen über lange Zeit Warnsignale des Körpers.

Für die Therapie des Burnout-Syndroms ist es wichtig, dass 
Betroffene selbst erkennen, dass sie Hilfe benötigen und diese 
auch für sich annehmen. Langfristig ist es für sie notwendig, bis-
herige Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu ändern und Wert 
auf eine gesunde Lebensweise zu legen. Betroffene dürfen lernen,
eigene Bedürfnisse zu erkennen und beachten. Beruflicher Alltag 
und Entspannung sollen in Balance gelangen.

Wer frühzeitig Unterstützung
sucht und aktiv an der Thera-
pie mitarbeitet, hat gute Aus-
sichten auf laufende Besse-
rung zurück in ein entspann-
tes Leben.

Meridiane
korrigieren, stabilisieren und stärken

Meridiane, treffender «Leitbahnen», sind in der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie (Qi) fliesst.
Nach diesen Vorstellungen gibt es vierzehn Hauptleitbahnen. Jeder 
Meridian ist einem Funktionskreis (Organsystem) zugeordnet.

Auf den Meridianen liegen die Akupunkte, die bei Akupunktur mit 
Nadeln, bei Akupressur mit Fingerdruck behandelt werden. Ver-
schiedene Meridiantherapien helfen den Klienten beim Gesundbleiben 
oder -werden.

Ich wende das System TOUCH FOR HEALTH in Verbindung mit dem 
kinesiologischen Muskeltest an. Die vierzehn Meridiane mit den vier-
zehn dazu korrespondierenden Muskeln werden via Muskeltest aus-
getestet und wenn nötig korrigiert, stabilsiert und gestärkt.

Bei dieser kinesiologischen Anwendung wird direkt 
mit dem Körper des Klienten gearbeitet. Dieser 
steht im Mittelpunkt und wir können ganz indivi-
duell herausfinden, was diesem Körper hilft sein 
energetisches Gleichgewicht wieder herzustellen.

Systemische Beratung
Was ist eine Systemische Beratung? Methoden der Systemischen Bera
tung ähneln denen der Systemischen Therapie, denn sie folgen derselben 
Grundidee: Um Probleme zu lösen, setzen sie am System an. Die Syste
mische Beratung unterscheidet sich von der Systemischen Therapie-
Definition dadurch, dass im Rahmen einer Therapie psychische Leiden 
bearbeitet und geheilt werden. Die Systemische Beratung konzentriert 
sich hingegen auf alltägliche Probleme und unterstützt den Betroffenen 
in der konkreten Umsetzung von Zielen und in der Problemlösung. Daher 
ist die Systemische Beratung oft von kürzerer Dauer als die Systemische 
Therapie.

Systemische Supervision

Ein Supervisor unterstützt zum Beispiel Führungsverantwortliche, Team-
leiter in ihrem Beruf, indem er ihre Arbeit reflektiert. Die Systemische 

Supervision kann sowohl in einer Einzelsitzung als 
auch in einer Gruppe stattfinden. Die Supervision 
wird mittlerweile vermehrt in Unternehmen einge-
setzt, um beispielsweise die Kommunikationspro-
zesse in Teams zu verbessern.



Reiki-Behandlung
Reiki, die universelle Lebensenergie

REIKI erweckt Ihre Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen – der körper-
lichen, emotio na len, geistigen und seelischen. 
• fördert die Selbstheilung 
• kräftigt Körper und Geist 
• stellt Harmonie und geistiges Wohlbefinden wieder her 
• gleicht den Energiefluss aus 
• löst Blockaden und fördert die totale Entspannung 
• wirkt entgiftend 
• fliesst in unbegrenzter Quantität 
•  wirkt ausgleichend auf die Chakren  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra)
• entspannt und befreit von Stress

Am Anfang einer Behandlungsserie ist es optimal, 
wenn REIKI in  einem Wochenzyklus innerhalb von 
vier aufeinanderfolgenden Wochen gegeben wird. 

Damit die Energie ihr volles Potential entwickeln 
kann, sollten 3 – 4 Behandlungen erfolgen. Jede(r) 
KlientIn entscheidet jedoch nach der ersten Be-
handlung selbst über das weitere Vorgehen.

Energie-Massagen 
Tibetisch-energetische Rückenmassage  
Bioenergie-Ganzkörpermassage

Tibetische energetische Rückenmassage
Die tibetische Massage regt subtile Energien an, die den Körper durch-
dringen und unser physisches und geistiges Selbst verbinden und för-
dern. Das wichtigste Element ist die Berührung, die auf dem Prinzip 
der Unendlichkeit beruht, kombiniert mit einer kraftvollen Druckpunkt-
massage. 

Die tibetische Massage hat eine nachhaltige Wirkung auf das körper-
liche Wohlbefinden. 

Bioenergie-Ganzkörpermassage 
Diese Massage ist eine wunderbare Möglichkeit der Regeneration und 
eine sehr effiziente Behandlungsmethode, die auf Zellstruktur, Zell-
spannung und Zellinformationen direkt Einfluss nimmt.

Elemente aus östlichen und westli-
chen Techniken werden harmonisch 
miteinander verknüpft. Sie enthält 
Elemente aus dem Ayurveda (https:// 
de.wikipedia.org/wiki/Ayurveda), der 
klassischen Massage und der Ener-
giearbeit und wirkt sowohl auf der 
Muskel- und Gelenkebene als auch 
im feinstofflichen Bereich.

Klangschalen-Massage
Im ersten Moment klingt es vielleicht etwas befremdlich, aber wer 
sich schon einmal auf diese klangvolle Art und Weise behandeln 
liess, schwört darauf, dass die Vibrationen tiefe Entspannung und 
Zufriedenheit hervorrufen.

Bei der Klangschalenmassage handelt es sich um eine sehr wirk-
same Tiefen-Entspannungs-Methode, bei der die Klangschalen auf 
den bekleideten, liegenden Körper aufgelegt und durch sanftes  
Anschlagen zum Schwingen gebracht werden.

Berührt der Klang den menschlichen Körper, so ist dies ähnlich 
 einem Tropfen, der ins Wasser fällt. Er breitet sich in Kreisen aus. 
Diese sich ausbreitenden Töne und Schwingungen der Klangscha-
len entspannen. Die Schwingungen fliessen in den Körper und 

bewirken eine sanfte Massage. Unser 
Körper besteht zu mehr als 70% aus 
Wasser. Das Spüren der Schwingungen 
der Klangschalen bewirkt eine sanfte 
Zellmassage und körperliche wie auch 
seelische Verspannungen können gelöst 
werden.

Bereits nach wenigen Behandlungen 
kann die ursprüngliche Harmonie des 
Menschen, eine Körperentspannung so-
wie eine positive Einstellung zum eige-
nen Körper erreicht werden. Es entsteht 
eine Basis für die Entwicklung unserer 
Selbstheilungskräfte.

Aura-Therapie
Was ist eine Aura?

Jedes Lebewesen ist von einem elektromagnetischen «Mantel» umge-
ben, der schon in alten indischen Schriften «die Aura» genannt wird. 
Die menschliche Aura ist eine Energie, die sich entwickelt, uns am 
Leben erhält und jedes menschliche Wesen charakterisiert.

Jeder Mensch hat eine individuelle Aura, einen Energiekörper, einen 
Lichtkörper, der den physischen Körper durchdringt und umgibt. Die 
Aura kann in einem Zustand erhöhter Sinneswahrnehmung wahrge-
nommen werden. Der Grossteil der Aura ist feinstofflich. 

Die Aura unterscheidet sich von Mensch zu Mensch durch Form, Struk-
tur, Inhalte und Farbe. Das Aussehen der Aura ist nicht zufällig, sondern 
durch die Seelenstruktur, also den bisherigen Entwicklungsstand und 
die momentane Befindlichkeit, bestimmt. Die Aura besteht aus unter-
schiedlichen Schichten bzw. Körpern und hat verschiedene Chakren 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra).

In der Auratherapie wird der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet und 
seine vielseitigen Dimensionen und die tieferen 
Schichten seines Seins werden mit einbezogen.

Die Aura-Arbeit kann als Ergänzung und Ver-
tiefung zu allen anderen Therapien eingesetzt 
werden und dient im Praxisalltag so den Klien-
ten mit grösseren und schnelleren Heilerfolgen.

Burnout-Beratung (Vor- und Nachsorge)

Das «Schreckgespenst» Burnout ist in aller Munde, immer 
mehr Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Berufen erkranken daran. Was jedoch verbirgt sich 
wirklich dahinter?

Menschen mit Burnout-Syndrom fühlen sich innerlich ausge-
brannt und emotional erschöpft. Häufig stellen sie eigene Be-
dürfnisse in den Hintergrund. Der Begriff Burnout-Syndrom kam 
erstmals Mitte der 1970er Jahre auf.

Menschen, die stark in ihrem Beruf aufgehen und sich dabei für 
andere Menschen aufopfern, sind besonders oft vom Burnout- 
Syndrom betroffen. Häufig geschieht dies in Berufen wie Leh-
rer, Arzt oder Krankenpfleger. Prinzipiell kann jedoch jeder, 
unab hängig vom Beruf, am Burnout-Syndrom erkranken, 
zum Bei spiel auch durch familiäre Belastungen. Das Burnout- 
Syndrom entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich in der 
Regel über einen längeren Zeitraum. Anfangs sehr motivierte 
und engagierte Personen resignieren langsam und ziehen sich 
gesellschaftlich immer mehr zurück. Schliesslich kommt es zu 
körperlichen  Beschwerden wie zum Beispiel:

• Kopfschmerzen / Schwindel  
• Müdigkeit / Erschöpfung 
• Schlafstörungen 
• Magen-Darm-Problemen 
•  Stimmungsschwankungen / Depressionen  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Depression)

Die Ursachen des Burnout-Syndroms sind vielfältig und können 
stark variieren. Meist spielen starke Belastungen verschiedener 
Art beziehungsweise über lange Zeit andauernder Stress in Beruf 
oder Familie eine Rolle. Insbesondere, wenn gleichzeitig die  eigene 
Leistung nicht oder nur wenig anerkannt wird und der Betroffene 
Stress für sich ungünstig bewältigt. Von Burnout Betroffene achten 
nicht genug darauf, sich Phasen der Ruhe und Entspannung zu 
gönnen und verdrängen über lange Zeit Warnsignale des Körpers.

Für die Therapie des Burnout-Syndroms ist es wichtig, dass 
 Betroffene selbst erkennen, dass sie Hilfe benötigen und diese  
auch für sich annehmen. Langfristig ist es für sie notwendig, bis-
herige Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu ändern und Wert 
auf eine gesunde Lebensweise zu legen. Betroffene dürfen lernen,  
eigene Bedürfnisse zu erkennen und beachten. Beruflicher Alltag 
und Entspannung sollen in  Balance gelangen.

Wer frühzeitig  Unterstützung 
sucht und aktiv an der The ra-
pie mitarbeitet, hat gute Aus - 
sichten auf laufende Bes  se-
rung zurück in ein entspann-
tes Leben.

Meridiane
korrigieren, stabilisieren und stärken

Meridiane, treffender «Leitbahnen», sind in der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie (Qi) fliesst. 
Nach diesen Vorstellungen gibt es vierzehn Hauptleitbahnen. Jeder 
Meridian ist einem Funktionskreis (Organsystem) zugeordnet. 

Auf den Meridianen liegen die Akupunkte, die bei Akupunktur mit 
 Nadeln, bei Akupressur mit Fingerdruck behandelt werden. Ver-
schiedene Meridiantherapien helfen den Klienten beim Gesundbleiben  
oder -werden.

Ich wende das System TOUCH FOR HEALTH in Verbindung mit dem 
kinesiologischen Muskeltest an. Die vierzehn Meridiane mit den vier-
zehn dazu korrespondierenden Muskeln werden via Muskeltest aus-
getestet und wenn nötig korrigiert, stabilsiert und gestärkt.

Bei dieser kinesiologischen Anwendung wird direkt 
mit dem Körper des Klienten gearbeitet. Dieser 
steht im Mittelpunkt und wir können ganz indivi-
duell herausfinden, was diesem Körper hilft sein 
energetisches Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Systemische Beratung
Was ist eine Systemische Beratung? Methoden der Systemischen Bera
tung ähneln denen der Systemischen Therapie, denn sie folgen derselben 
Grundidee: Um Probleme zu lösen, setzen sie am System an. Die Syste
mische Beratung unterscheidet sich von der Systemischen Therapie- 
Definition dadurch, dass im Rahmen einer Therapie psychische Leiden 
bearbeitet und geheilt werden. Die Systemische Beratung konzentriert 
sich hingegen auf alltägliche Probleme und unterstützt den Betroffenen 
in der konkreten Umsetzung von Zielen und in der Problemlösung. Daher 
ist die Systemische Beratung oft von kürzerer Dauer als die Systemische 
Therapie.

Systemische Supervision

Ein Supervisor unterstützt zum Beispiel Führungsverantwortliche, Team-
leiter in ihrem Beruf, indem er ihre Arbeit reflektiert. Die Systemische 

Supervision kann sowohl in einer Einzelsitzung als 
auch in einer Gruppe stattfinden. Die Supervision 
wird mittlerweile vermehrt in Unternehmen einge-
setzt, um beispielsweise die Kommunikationspro-
zesse in Teams zu verbessern.

Reiki-Behandlung
Reiki, die universelle Lebensenergie

REIKI erweckt Ihre Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen – der körper-
lichen, emotio na len, geistigen und seelischen. 
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(https://de.wikipedia.org/wiki/Chakra)
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Ätherische Öle – 
Raumdüfte 
Die Wirkungsentfaltung in der Aromatherapie

In der Aromatherapie ist das Dufterlebnis ausschlaggebend, 
denn durch die entstehenden Folgereaktionen im Gehirn können 
unsere Gefühle beeinflusst werden. Deshalb ist es wenig über-

raschend, dass ätherische Öle eine wichtige 
Rolle in der Aromatherapie spielen. So wird 
jedem ätherischen Öl eine bestimmte Wir-
kung nachgesagt, wie etwa, dass der Geruch 
von Orangen- und Zitronenöl stimmungsauf-
hellend und Lavendelöl beruhigend wirkt. 

Heilsteine
Heilsteine und ihre Wirkung

Die Wirkung von Edelsteinen ist über Tausende von Jahren 
durch den Erfahrungsschatz der Steinheilkunde überliefert wor-
den. Schon Hildegard von Bingen beschrieb die verschiedenen 
Heilsteine und ihre Wirkung. So lässt sich die Heilwirkung von 

Edelsteinen noch heute in Anwendungen 
nutzen und in Edelsteintherapien kombinie-
ren, wie z. B. Edelsteine & Chakra. Heilsteine 
als Schmuck, Dekoration oder als Hand-
schmeichler sind beliebt bei allen, die auf 
natürliche Heilmöglichkeiten setzen.

Eine schöne Auswahl an ätherischen Ölen, Raumsprays, 
Duftsteinen und Heilsteinen (Handschmeichler) steht in 
meiner Praxis zum Verkauf zur Verfügung.

Geschenkgutschein
Schenken Sie das wertvollste in unserer schnelllebigen 
Zeit, schenken Sie Zeit… eine Stunde vollkommene 
Entspannung.

Eine Reiki-Behandlung, eine Energie- oder Klangschalenmassage 
verbunden mit Elementen aus der Aura-Therapie oder eine 
Meditations-Stunde.
Geschenkgutscheine können persönlich, telefonisch, per E-Mail 
oder via Online-Shop bestellt werden: +41 (0)79 133 44 88
origen-ursprung@bluewin.ch  |  www.origen-ursprung.ch

Aktuell
Über aktuelle Angebote, Gastarrangements und weitere 
Neuigkeiten informiere ich laufend auf meiner Homepage.

Carl René DeThomas

+41 (0)79 133 44 88

origen-ursprung@bluewin.ch
www.origen-ursprung.ch

Via Maistra 35
CH-7537 Müstair – Val Müstair
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Körper, Geist 
und Seele 

im Einklang

Corp, spiert 
ed orma in uniun

Herzlich Willkommen
in der Praxis für ganzheitliches Wohlbefinden, 
Entspannung, Auftanken und Heilung.

Lebensqualität beeinflussen und Impulse setzen
Verbindung zur inneren Kraft und Lebendigkeit stärken

Gesundes wahrnehmen und fördern
Raum schaffen für Veränderung und Heilung

Ich freue mich, Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
und entsprechend Ihrer aktuellen Lebenssituation mit folgenden 
Therapieformen begleiten und unterstützen zu dürfen:

•  Reiki    •  Aura-, Aroma-Therapie    •  Meditation
•  Burnout-Beratung    •  Systemische Beratung
•  Massagen (Energie-, Klangschalen-, Schröpf-)

Unser Körper gibt uns viele Informationen und Signale.
Wenn wir bereit sind, auf diese zu hören, sind diese wunderbare 
Wegweiser zu persönlicher Veränderung und Heilung.

Gerne begleite ich Sie eine Zeit lang auf Ihrem Weg.
Ihr Carl René DeThomas

Über mich 
1961 bin ich im malerischen Müstair 
– Val Müstair (GR) – geboren und auf-
gewachsen. Nach meinen Studien-
jahren machte ich beruflich Karriere in 
verschiedenen leitenden Stellungen in 
der Privatwirtschaft.

Mit achtunddreissig Jahren habe ich 
mir eine Auszeit genommen und lernte 
für zwei Jahre die spirituelle und be-
rufliche Seite in einem Kloster kennen.

Nach diesen interessanten und intensiven Jahren engagierte ich 
mich vor allem in leitenden Stellungen in Nonprofit-Unterneh-
mungen.

In all diesen Lebensabschnitten habe ich gemerkt, dass uns noch 
höhere Kräfte beeinflussen und lenken. Dies umso mehr, als ich 
nach verschiedenen Reisen an mystische Orte wie Peru, Bolivien, 
Ägypten, Griechenland, Türkei etc. zurückkam.

Durch diese Überzeugung ist mir Reiki ‚zu-gefallen’. Seit Jahren 
praktiziere ich Reiki und staune immer wieder von neuem, dass 
diese universelle Lebensenergie positive Auswirkungen auf unser 
geistiges, seelisches und körperliches Befinden hat. Ein echt mas-
sives Burnout hat mich zusätzlich geprägt und sensibilisiert. Durch 
dieses einschneidende Erlebnis welches mich für Monate «ausser 
Gefecht gesetzt hat», bin ich auf Reiki und weitere alternative Be-
handlungsmethoden gestossen. Für mich war dies – im Rückblick 
betrachtend – eine wertvolle Erfahrung und die Erkenntnis, dass 
wir uns wieder mehr auf die Natur, auf den Ursprung, auf UNSE-
REN Ursprung konzentrieren dürfen.

Mit Reiki und den weiteren Behandlungsmethoden welche ich 
anbiete, kann man die Harmonie und ein geistiges Wohlbefinden 
wiederherstellen.

Der REIKI-Meister und Therapeut ersetzt nicht die Tätigkeit eines Arztes. Es werden keine 
ärztlichen Diagnosen gestellt, auch keine Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne 
durchgeführt oder sonst Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Es werden keine Emp-
fehlungen für das Absetzen oder Einnehmen von Medikamenten abgegeben. Es werden 
keine Heilungsversprechen abgegeben.

«Ich weiss nicht, ob es besser wird,              
    wenn es anders wird. 
Aber es muss anders werden, 
    wenn es besser werden soll.»

Georg Christoph Lichtenberg

Anreise
So erreichen Sie mich.
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Fühlen Sie sich 
müde, antriebslos und gestresst? 
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Wegweiser zu persönlicher Veränderung und Heilung.

Gerne begleite ich Sie eine Zeit lang auf Ihrem Weg.
Ihr Carl René DeThomas

Über mich 
1961 bin ich im malerischen Müstair 
– Val Müstair (GR) – geboren und auf-
gewachsen. Nach meinen Studien-
jahren machte ich beruflich Karriere in 
verschiedenen leitenden Stellungen in 
der Privatwirtschaft.

Mit achtunddreissig Jahren habe ich 
mir eine Auszeit genommen und lernte 
für zwei Jahre die spirituelle und be-
rufliche Seite in einem Kloster kennen.

Nach diesen interessanten und intensiven Jahren engagierte ich 
mich vor allem in leitenden Stellungen in Nonprofit-Unterneh-
mungen.

In all diesen Lebensabschnitten habe ich gemerkt, dass uns noch 
höhere Kräfte beeinflussen und lenken. Dies umso mehr, als ich 
nach verschiedenen Reisen an mystische Orte wie Peru, Bolivien, 
Ägypten, Griechenland, Türkei etc. zurückkam.

Durch diese Überzeugung ist mir Reiki ‚zu-gefallen’. Seit Jahren 
praktiziere ich Reiki und staune immer wieder von neuem, dass 
diese universelle Lebensenergie positive Auswirkungen auf unser 
geistiges, seelisches und körperliches Befinden hat. Ein echt mas-
sives Burnout hat mich zusätzlich geprägt und sensibilisiert. Durch 
dieses einschneidende Erlebnis welches mich für Monate «ausser 
Gefecht gesetzt hat», bin ich auf Reiki und weitere alternative Be-
handlungsmethoden gestossen. Für mich war dies – im Rückblick 
betrachtend – eine wertvolle Erfahrung und die Erkenntnis, dass 
wir uns wieder mehr auf die Natur, auf den Ursprung, auf UNSE-
REN Ursprung konzentrieren dürfen.

Mit Reiki und den weiteren Behandlungsmethoden welche ich 
anbiete, kann man die Harmonie und ein geistiges Wohlbefinden 
wiederherstellen.

Der REIKI-Meister und Therapeut ersetzt nicht die Tätigkeit eines Arztes. Es werden keine 
ärztlichen Diagnosen gestellt, auch keine Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne 
durchgeführt oder sonst Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Es werden keine Emp-
fehlungen für das Absetzen oder Einnehmen von Medikamenten abgegeben. Es werden 
keine Heilungsversprechen abgegeben.

«Ich weiss nicht, ob es besser wird,              
    wenn es anders wird. 
Aber es muss anders werden, 
    wenn es besser werden soll.»

Georg Christoph Lichtenberg
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Ätherische Öle – 
Raumdüfte 
Die Wirkungsentfaltung in der Aromatherapie

In der Aromatherapie ist das Dufterlebnis ausschlaggebend, 
denn durch die entstehenden Folgereaktionen im Gehirn können 
unsere Gefühle beeinflusst werden. Deshalb ist es wenig über-

raschend, dass ätherische Öle eine wichtige 
Rolle in der Aromatherapie spielen. So wird 
jedem ätherischen Öl eine bestimmte Wir-
kung nachgesagt, wie etwa, dass der Geruch 
von Orangen- und Zitronenöl stimmungsauf-
hellend und Lavendelöl beruhigend wirkt. 

Heilsteine
Heilsteine und ihre Wirkung

Die Wirkung von Edelsteinen ist über Tausende von Jahren 
durch den Erfahrungsschatz der Steinheilkunde überliefert wor-
den. Schon Hildegard von Bingen beschrieb die verschiedenen 
Heilsteine und ihre Wirkung. So lässt sich die Heilwirkung von 

Edelsteinen noch heute in Anwendungen 
nutzen und in Edelsteintherapien kombinie-
ren, wie z. B. Edelsteine & Chakra. Heilsteine 
als Schmuck, Dekoration oder als Hand-
schmeichler sind beliebt bei allen, die auf 
natürliche Heilmöglichkeiten setzen.

Eine schöne Auswahl an ätherischen Ölen, Raumsprays, 
Duftsteinen und Heilsteinen (Handschmeichler) steht in 
meiner Praxis zum Verkauf zur Verfügung.

Geschenkgutschein
Schenken Sie das wertvollste in unserer schnelllebigen 
Zeit, schenken Sie Zeit… eine Stunde vollkommene 
Entspannung.

Eine Reiki-Behandlung, eine Energie- oder Klangschalenmassage 
verbunden mit Elementen aus der Aura-Therapie oder eine 
Meditations-Stunde.
Geschenkgutscheine können persönlich, telefonisch, per E-Mail 
oder via Online-Shop bestellt werden: +41 (0)79 133 44 88
origen-ursprung@bluewin.ch  |  www.origen-ursprung.ch

Aktuell
Über aktuelle Angebote, Gastarrangements und weitere 
Neuigkeiten informiere ich laufend auf meiner Homepage.

Carl René DeThomas

+41 (0)79 133 44 88
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