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Seit 2012 arbeite
ich in der Ordination von Dr. Egger
als Arztassistentin.
Heute bin ich Leiterin der Ordination und arbeite zusätzlich als ColonTherapeutin. Die Heilkuren sind nunmehr
Schwerpunkt unserer Arbeit geworden. Die
Menschen über die Jahre von ihren Krankheiten zu befreien und dann mit besserer Lebensweise bei ihrem langen glücklichen Leben
zu begleiten.
Ich habe in der Zeit bei Dr. Egger enorm viel
gelernt. Mein Leben hat sich in dieser Zeit sehr
positiv verändert. Ich habe meine Ernährung
umgestellt, Erfahrungen als Teilnehmerin an
Fastenwochen gesammelt und lebe mein Leben bewusster.
Die Arbeit mit Patienten macht mir Spaß. Ein
gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, doch ein
Kranker hat nur einen. Und so freut es mich,
sowohl den Patienten in der Ordination als
auch den Teilnehmern an den Fastenwochen
bei der Erfüllung dieses einen Wunsches behilflich sein zu können.
Mein Motto in der Arbeit lautet: „Verhalte
dich in deinem Dienst am kranken Menschen
und im Umgang mit ihm so, wie du selbst
wünscht, behandelt zu werden.“

Mein Name ist

Isabel
Gebhard
Colon-HydroTherapeutin
und Referentin
bei
Heilkuren
Dr. Josef A. Egger

Ich bin 41 Jahre alt
und in der Slowakei
geboren. Seit nunmehr 21 Jahren
lebe und arbeite
ich in Südtirol. Ich
bin eine ausgebildete Physiotherapeutin und zertifizierte Rolferin und arbeite
seit 6 Jahren in eigener Praxis in Bozen.
Seit 5 Jahren assistiere ich bei den Heil- und
Regenerationskuren „State-of-the-Art nach Dr.
Josef A. Egger“. Ich helfe dort bei der Vorbereitung und Auswertung der Blutwerte, führe
Colon-Hydro-Therapien durch und stehe im
Zuge dessen den Patienten bei Fragen auch
beratend zur Verfügung.
Während der Colon-Hydro-Therapie ist für
mich sehr wichtig, dem Patienten ein angenehmes Ambiente zu schaffen, in welchem er
sich so gut als möglich entspannen kann.
Durch die Therapie geschieht nicht nur sehr
viel auf körperlicher Ebene, sondern auch auf
emotionaler Ebene. Es geht um loslassen und
loslassen dürfen und darin begleite ich die
Patienten.
Ich habe im Laufe der Jahre beobachtet, dass
durch eine einfühlsame Bauchmassage, welche die Therapie begleitet, viele Patienten
anfangen über Dinge zu sprechen, welche
Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem
„Magen“ liegen. Da die Energie des Körpers
nicht mit der Verdauung von Speisen verbrannt wird, wird der Geist klarer und kreativ.
Es entstehen oft sehr tiefe und emotionale
Gespräche und viele Patienten nutzen die Zeit
zum reflektieren Ihrer eigenen Situation.
Durch meine zwanzigjährige Erfahrung im
Arbeiten mit Menschen versuche ich Ihnen
diesbezüglich, ein bewertungsfreier Spiegel zu
sein.
Bei Bedarf und Nachfrage biete ich Rolfing®Sitzungen an. Rolfing ist eine manuelle Methode zur Behandlung der Bindegewebsstrukturen des menschlichen Körpers.
Für individuelle, psychische Möglichkeiten und
Fähigkeiten des Patienten, biete ich Traumaaufstellungen an.

