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So ist die Kraft, die allem Berührbaren innewohnt. Raunend und 
flüsternd offenbart sie die Geheimnisse unserer eigenen Heilung, 
schenkt uns die Ahnung und führt uns damit in die Gewißheit. 

Diese poetische Lebensphilosophie ist das Ergebnis einer erfah-
renen, erprobten, überprüften und zeitweise auch errungenen 
Wirklichkeit meines eigenen Lebens. Die Gaben und Geschenke, 
die ich in vielen Jahren entdeckt und empfangen habe, machen 
es mir leicht, Sie zu ermutigen.

Es gibt immer eine Lösung und Veränderung ist praktisch und tut 
gut! Nehmen Sie Kontakt auf!

Ihre 

     Gabriele Brockmann



„Was steckt wirklich in mir?“ „Ich staune... also bin ich!“„Ich hing einfach durch.“

Körperliche und seelische Durchhänger oder manifeste Sym-

ptome sind nicht nur lästig, sondern führen häufig dazu, dass 

man kaum noch an eine Besserung glaubt. Zusätzliche berufliche 

Drucksituationen oder Beziehungsprobleme können dann eine 

Belastung erzeugen, der man sich kaum noch gewachsen fühlt.

Der Mensch im Mittelpunkt

Erleben Sie wieder die Leichtigkeit, die unverzichtbar ist, um Ihr 

Leben genießen zu können. Im therapeutischen Gespräch nä-

hern wir uns Ihrem Thema auf eine menschliche, einfache und 

angenehme Weise. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt und 

die Methode meiner Arbeit stimmt sich auf die besondere, indivi-

duelle Bedürfnislage ein.

Soforthilfe

Schon nach 3 bis 4 Sitzungen können Sie mit dem Thema 

„durch“ sein. Das bedeutet, dass Sie wach werden für Lösungs-

möglichkeiten, die in Ihnen schlummern und die in der therapeu-

tischen SItzung sichtbar werden.

Kontinuierliche Begleitung

Selbstverständlich biete ich auch eine kontinuierliche Begleitung 

an, auf die Sie auch über Jahre hinweg zugreifen können. Kon-

tinuierlich, stetig und spontan.

Mein ganzheitlicher Ansatz basiert auf der Erkenntnis und Erfahrung, dass al-

les was „schief läuft“ bereits viele Informationen enthält, die den Weg für die 

Lösung vorbereiten. Die Symptomatik - unabhängig ob körperlicher, geistiger 

oder seelischer Natur - ist bereits Bestandteil der heilsamen Medizin, die benö-

tigt wird. Die Wiederherstellung eines gesunden Zustandes ist nicht sensatio-

nelle Ausnahme, sondern therapeutischer Alltag. Ich unterstütze Sie darin, Ihre 

„innere Schatztruhe“ zu sichten und Sie dürfen sich überraschen lassen, was da 

alles zu finden ist. Dies ist mein therapeutischer Hintergrund:

Körperpsychotherapie

Studium bei Gerda Boyesen (Gerda Boyesen International Institute, London) 

Studium bei Mona Lisa Boyesen, Ebba Boyesen (The European School for  

Biodynamic Psychology and Erogenetics). Profundes Wissen über den mensch-

lichen Körper und seine Energiesysteme. Auflösen von Blockaden im Körper. 

Erkenntnis: Über den Körper die Seele heilen.

Schamanische Lehrzeit

Traditionelle Lehrzeit bei Arwyn Dreamwalker, praktizierende Schamanin und 

promovierte klinische Psychologin,Theologin und Philosophin (Arizona)

Schwerpunkte: Der Mensch im Spiegel des Universums

                      Interkulturelle Heilwege und Heilweisen

                      Die Medizin des Schönheitsweges

Jin Shin Jyutsu

 Lehrerin: Martha Helene Kautz, Berlin

 Schwerpunkte: Selbstheilungsfähigkeit, 

 sich erforschen, einstimmen und korrigieren 

Die beste Therapie taugt nicht, wenn sie keine Freude macht. Las-

sen Sie sich angenehm überraschen. Sie werden sich wundern, 

wie anders es geht und wie abenteuerlich es sein kann, wenn Sie 

sich Ihre Lebensfreude zurück erobern. Sie sehen die Welt aus 

anderen Augen und werden Gefallen daran finden, sich selbst 

zu erforschen. Körperliche Beeinträchtigungen oder seelische 

Blockaden aufzulösen, ist ein Schlüssel dazu.

Ungewöhnliche Zeiten - ungewöhnliche Maßnahmen

Das Leben scheint manchmal so, als würde das Morgen das 

Gestern noch überholen wollen: Schnelligkeit, die einen Zeittakt 

vorgibt, der mit dem eigenen Rhythmus kollidiert. Doch die groß-

en und kleinen Herausforderungen sind auf uns zugeschnitten 

und wir sollen sie bestehen. Atmen wir durch, um klar denken 

zu können. Was sind Lösungen, die wirklich gebraucht werden 

und was sind Fragen, die wirklich fruchtbar sind? Fragen wir 

ein Kind: „Wie komme ich durch das Nadelöhr, das mein Le-

ben so eng macht?“ - „Du machst Dich so klein, daß Du ganz 

leicht durchpasst.“ Fragen wir einen alten Weisen: “Wie komme 

ich durch das Nadelöhr, das so viel Druck in meinem Leben 

erzeugt?“ - „Du machst das Nadelöhr so groß, daß Du bequem 

hindurch schreiten kannst.“ Die Antworten mögen paradox sein 

und provozieren! Und doch ermutigen sie dazu, die Verän- 

derung zu wagen. Dies kann der magische Akt sein, wo wir 

beginnen, uns selbst und die Welt neu zu gestalten.


