
 

Fon +49 (0)1523 / 4000 144
info@fengshui-finke.de
www.fengshui-finke.de / www.hypnose-finke.de

Birgit Finke

• Feng Shui Beratung
• Hypnosetherapie

Birgit Finke

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?
Als ich das HeilOrt Gelände erstmals betrat, spürte 
ich sofort dessen ganz besondere Energie und war 
„infiziert“. Mich begeistert und beglückt es, dieses 
visionäre Projekt mit zu entwickeln. Im Kontakt mit 
den anderen Aktiven erfahre ich immer wieder – der 
HeilOrt ist bereits da! Lebendig, kreativ, innovativ, 
inspirierend, ganzheitlich, verbindend, herausfordernd 
und immer wieder heilend.

Über mich und meine Arbeit
Als Feng Shui Beraterin unterstütze ich Sie dabei, die 
vorhandenen Potentiale eines Ortes zu verstehen und 
so zu nutzen, dass Sie sich optimal und achtsam darin 
entfalten können. Dabei nutze ich meine Kenntnisse 
als Dipl. Designerin und Geomantin und lege Wert auf 
eine praxisnahe Beratung. 
Da mich die energetische Arbeit mit Menschen sehr 
fasziniert, arbeite ich seit einigen Jahren auch als 
Hypnosetherapeutin. Was Hypnose leisten kann 
und wie effizient sie tiefsitzende Glaubenssätze und 
energetische Blockaden im Unterbewusstsein lösen 
kann, begeistert mich. Sie ist ein ganzheitlicher Weg 
zu mehr Gesundheit, innerem Frieden, Vergebung 
und Selbstliebe, auf dem ich Sie gern begleite.

Sabine Kirchner

  Heilpraktikerin
• Traditionelle chin. Medizin (TCM)
  (Akupunktur, Kräuter, Qi Gong)
• Behandlungen in Bad Belzig & Berlin

Über mich und den HeilOrt

Seit ich meinen ersten Beruf als Krankenschwester 
erlernte interessiert mich das Thema Heilung. Nicht 
nur die wirksame Heilbehandlung, wie ich sie in der 
TCM seit über 20 Jahren ausübe und das richtige 
Heilmittel zu finden ist wichtig, sondern auch das 
heilsame Umfeld.
Im HeilOrt entsteht ein solcher Ort, an dem Heilung in 
einem unterstützenden Umfeld geschehen kann.

Fon +49 (0)152 / 21 62 2424
skirchner9@googlemail.com
www.naturheilpraxis-kirchner.de

SABINE KIrCHNEr
Fon +49 (0)461 / 407 18 64
info@marlene-stoeckel.de
www.marlene-stoeckel.de

Marlene Stöckel

  Heilpraktikerin
• Begleitung zur eigenen inneren Quelle

MArLENE STöCKEL

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

 
Wir möchten einen Ort kreieren, in dem Familien eine 
umfassende, professionelle, liebevolle Begleitung während der 
Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett erfahren, damit sich 
die neuen ErdenbürgerInnen hier wirklich willkommen fühlen!

Über mich und meine Arbeit

Während meiner 20-jährigen Tätigkeit als Heilpraktikerin habe 
ich mich darauf spezialisiert, Menschen auf ihrem Weg zu sich 
zu begleiten. Gesundheit und Lebensfreude sind das resultat!
Die Klassische Homöopathie dient mir als Medizin, der 
Lebenskraft Impulse zu geben. „So bin ich gemeint!“ Durch 
eigene stärkende, rückverbindende Geburtserlebnisse, ist in mir 
der Wunsch gereift, das heile Geburtswissen weiter zu geben. 
Hypnobirthing ist ein Teil meiner Geburtsvorbereitungskurse in 
die eigene Kraft. 
Ich begleite mit verschiedenen Methoden nach überwältigenden 
oder herausfordernden Ereignissen und in Wandlungsphasen 
des Lebens. Das komplette Angebot entnehmen Sie bitte meiner 
Homepage.

Im HeilOrt stehe ich für das Willkommenshaus.  

Fon +49 (0)151 / 505 11 116
mail@wachsein.com
www.wachsein.com

Esther Heese

• Achtsamkeit & Selbstentfaltung

ESTHEr HEESE

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

räume zu gestalten, die Heilung, Transformation, 
Inspiration und Neu-Ausrichtung unterstützen, gehört 
sowohl zu meinen tiefsten Herzensanliegen als auch 
zu meinen Kernkompetenzen. Seit 2015 begleite ich 
die Entstehung und Entwicklung des HeilOrtes Bad 
Belzig im Vorstand und als Visionsträgerin.

Das ganze Leben
HeilOrt

info@heilort.org
www.heilort.org

HEILOrT BAD BELzIG e.v.

Wir sind schon für sie da!

GESUNDHEITS ANGEBOTE

Der HeilOrt ist ein gemeinnütziges Projekt. 
Mit der Inanspruchnahme der vorgestell-
ten Angebote unterstützen Sie den HeilOrt, 
denn ein Teil der Einnahmen kommt dem 
HeilOrt zugute.

Unterstützen Sie den Aufbau des Heil-
Ortes auch mit einer Spende, einem 
Darlehen, Ihrer Expertise und werden 
Sie Mitglied des Freundeskreises. 

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.heilort.org

Dort können sie auch unseren Rundbrief 
abonnieren, der Sie in regelmäßigen 
Abständen über den aktuellen Stand 
des Projektes, Veranstaltungen und 
Workshops informiert.

Haben Sie Fragen zum HeilOrt oder 
möchten sich gerne engagieren, dann 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: 
info@heilort.org

HeilOrt Bad Belzig e.V.

IBAN: DE63 4306 0967 1209 8252 00     
BIC: GENODEM1GLS
info@heilort.org, www.heilort.org

Wir  sind  schon  für  sie  da!

Über mich und meine Arbeit

Ich verstehe mich als Heilungsbegleiterin, als Selbst-
verwirklichungs-Hebamme, als Expertin für heilsame 
Beziehungsgestaltung und Mindset-Mentorin.
Ausgebildet in tiefenpsychologischer Paar- und Psycho-
therapie, Achtsamkeitsbasierter Stressbewältigung, 
Transparenter Kommunikation und Meditation biete 
ich effektive Begleitung auf dem Weg zu entspannter 
Lebendigkeit, erfüllenden Beziehungen und beruflicher 
Verwirklichung. 
Meine Einzel-, Paar- und Gruppen-Angebote sind zum 
großen Teil online und damit ortsunabhängig bequem 
von zu Hause aus erreichbar. Gerne können wir ein 
kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch 
vereinbaren.
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Mit dem HeilOrt entsteht in Bad Belzig ein 
innovatives Gesundheits- & Mehrgenera-
tionen-zentrum. Es unterstützt Menschen darin, 
im gesamten Lebenszyklus zwischen Geburt 
und Sterben, ihr Leben selbstbestimmt, sinn-
gebend und heilsam zu gestalten.
Mit diesem Modellprojekt antworten wir auf 
die drängenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen, die der demographische Wandel 
und die zunahme der Stressfolgeerkrankun-
gen an uns stellen.
Im HeilOrt setzen wir auf Strukturen, die eine 
nachbarschaftliche Unterstützung fördern und 
professionelle Unterstützung dort bieten, wo 
sie gebraucht wird.
Bereits bevor die ersten Gebäude stehen, 
hat das HeilOrt-Projekt Therapeutinnen, 
Heilpraktikerinnen, eine Ärztin und Coaches 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen ange-
zogen. Einige von ihnen stehen der region 
mit ihren Angeboten, ihrer Expertise und 
ihrem ganzheitlichen Ansatz schon jetzt zur 
Verfügung. 
Dieser Flyer gibt einen Überblick über deren 
Angebote und eröffnet Ihnen Möglichkeiten 
zur Kontaktaufnahme. Er verrät außerdem, 
welche Motivation dieses Fachpersonal 
nach Bad Belzig und in den Hohen 
Fläming lockt und warum sie den Aufbau 
des HeilOrtes aktiv unterstützen.
Auf unserer homepage www.heilort.org 
finden Sie weitere Informationen und links zu 
den einzelnen Therapeutinnen und Coaches.

Fon +49 (0)160 / 924 85 716
koehn@therapie-manaia.de
www.therapie-manaia.de

Adelheid Köhn

• Systemische Therapie
• Traumatherapie (NARM)
• Paartherapie
• Sexualtherapie

ADELHEID KöHN

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

Der HeilOrt ist für mich ein Prototyp für die zukunft. 
Mich begeistert die Idee, dass sich wesentliche 
Bereiche des Lebens von der Geburt bis zum Sterben 
an einem Platz realisieren lassen und gesundes 
Leben, ökologie und Heilung direkt vor Ort erfahrbar 
werden können. Ich arbeite seit 2 Jahren mit und 
werde, wenn die Dinge sich gut entwickeln, als Teil 
des generationsübergreifenden Wohnens am HeilOrt 
leben.

Über mich und meine Arbeit

Seit 2008 bin ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
in eigener Praxis tätig, seit 2020 in Bad Belzig. 
Meine therapeutische Arbeit basiert darauf, eine 
vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen 
aufzubauen, gemeinsam die mitgebrachten Themen 
über Körperwahrnehmung, Gefühle/Emotionen und 
Verstand/Nervensystem zu bewegen und dabei 
immer einen traumasensiblen Blick auf die Prozesse 
einzunehmen. Vielfach beruhen Schwierigkeiten im 
Leben auf ungünstigen Überlebensstrategien, die 
in frühen Lebensphasen Sinn gemacht haben und 
heute einer persönlichen Weiterentwicklung entgegen 
stehen. Insofern ist therapeutische Begleitung immer 
wieder ein neues Einschwingen auf manchmal sehr 
ungewöhnliche Lösungswege.

Julia Lohmann

• Psychotherapie & Coaching   
  (systemisch, hypnotherapeutisch,   
  tiefenpsychologisch)

Fon +49 (0)163 / 88 271 92
julia.lohmann@gmx.net
www.julia-lohmann.de

JULIA LOHMANN
Fon +49 (0)174 / 56 10 470
marion.weber@heilort.org

Marion Weber

  • Psychotherapie

MArION WEBEr

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

Der HeilOrt ist für mich ein neuartiges Gesundheitszentrum 
und Lebensprojekt, in dem sich alle Phasen der menschlichen 
Entwicklung von der Geburt bis zum Sterben verwirklichen 
können. Mich begeistert das Gesamtkonzept in dem alle Teile 
ineinandergreifen. Mit so einem ganzheitlichen Konzept möchte 
ich gerne gesund und heilsam arbeiten und leben. 

Über mich und meine Arbeit

Als Psychologin (Jg. 1977) und Therapeutin arbeite ich mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Als Führungskraft 
verfüge ich über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in einer 
Werkstatt für chronisch psychisch kranke Menschen. Mir ist 
es wichtig, mich weiterzuentwickeln, neugierig zu bleiben und 
ganzheitlich zu schauen. Ich arbeite individuell abgestimmt 
und beziehe Körper, Emotionen, Geist und Seele in die 
Einzeltherapie mit ein.

Fon +49 (0)33841 / 451432
jelena.zwingmann@posteo.de
www.therapie.de/profil/jelena.zwingmann/.com

Jelena Zwingmann

JELENA zWINGMANN

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

Mit dem HeilOrt verbindet mich ein Herzensanliegen - das 
ganze Leben an einem Ort und in Verbindung, wie die 
Kita neben das Seniorenheim zu bauen, die Idee von 
Mehrgenerationen-Begegnung. Das erscheint mir so wertvoll 
und bereichernd! Als Psychotherapeutin arbeite ich im 
Psychotherapiekreis an der konzeptuellen Entwicklung des 
Psychotherapiezentrums mit. Außerdem ist mein Sohn in der 
Waldkita angemeldet.

Über mich und meine Arbeit

Meine psychotherapeutische Arbeit ist im Ursprung 
tiefenpsychologisch fundiert und ist in den letzten Jahren 
aus verschiedenen richtungen inspiriert und geprägt 
worden, wie z.B. von der Gestalttherapie im rahmen 
von Aufstellungsarbeit, durch NArM (Neuroaffektives 
Beziehungsmodell zur Heilung von Entwicklungstrauma), 
EMDr, von der Arbeit im interkulturellen Kontext und  durch 
meinen spirituellen Lehrer Thomas Hübl. Am wichtigsten 
ist mir die Arbeit auf Augenhöhe, eine prozessorientierte 
Herangehensweise und die Verbindung mit somatischer 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Ich begleite Menschen auf 
dem Weg zu einer tieferen und mitfühlenden Beziehung mit 
sich selbst, was die Wahrnehmung und Akzeptanz eigener 
Gefühle und Bedürfnisse angeht.

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

Heilung bedeutet für mich u.a., dass wieder eine Verbindung 
entsteht, wo vorher Trennung war – z.B. zwischen Menschen oder 
im Kontakt mit uns selbst. Der HeilOrt verbindet Lebensbereiche, 
die sonst häufig isoliert werden. Gesundheit wird als lebenslanger 
Prozess verstanden, der letztendlich nur miteinander möglich ist. 
Seit 2018 bin ich im HeilOrt aktiv und freue mich, zu der Ent-
wicklung eines ganzheitlichen Heilungskonzeptes beizutragen.

Über mich und meine Arbeit

Mit meinen unterschiedlichen Methoden biete ich einen 
achtsamen und wachen raum, in dem sich Ihre Themen 
entfalten, Ihre inneren Konflikte und Verletzungen  sich zeigen 
und heilen können. Liebevoll-neugierigen Blickes schauen wir 
hinter Ihre Muster auf das, was diese schützen und eröffnen 
neue Handlungsspielräume. Gemeinsam stärken wir Ihre 
ressourcen, so dass die notwendigen (Wachstums-) Schritte 
möglich werden.

  Psychologin & 
  Psychotherapeutin (HPG)

• Tanz- & 
  Körperpsychotherapie
• Paartherapie 
• Gruppentherapie
• Coaching / Therapie 
  für Hochsensitive 
  Menschen

• Psychotherapie 
• Traumatherapie

  Psychologische Psychotherapeutin
Gabriele Anutoshi

                 Trommer

Was verbindet mich mit dem HeilOrt?

Der HeilOrt ist ein raum, an dem wir Menschen 
mit allen Facetten unseres „So-Seins“ und unseren 
Lebenssituationen einfach dasein können. Hier darf 
sich entfalten und zeigen, was gerade in dieser Phase 
dran ist. In einem Feld der Verbundenheit und des 
Angebundenseins erfahren wir Unterstützung, besonders 
für das Unerwartete. Hier sind Kreation, Vision und 
Schritte zur realisierung möglich.

Über mich und meine Arbeit

Als Management-Trainerin, Coach, Therapeutin, Dipl. 
Psychologin und Meditiererin unterstütze ich Sie, in 
schwierigen Situationen die neuen Möglichkeiten 
zu entdecken, die sich in den Herausforderungen 
verbergen. Vielleicht ist es zeit für eine neue 
Aufgabe, Ausrichtung oder Vision und es braucht eine 
Herangehensweise, um das Neue auftauchen und 
sich praktisch umsetzen zu lassen. Vielleicht ist es 
zeit für neues Denken, Fühlen und Handeln und tiefes 
„in Beziehung sein“. Wir schauen, wie es möglich wird, 
im „zentrum des zyklons“ zu sein.

Coach

Fon +49 (0)173 / 35 72 835
gt@trommer-unternehmenscoaching.de
www.trommer-unternehmenscoaching.de

GABrIELE ANUTOSHI TrOMMEr

Mein spezielles Angebot
• Systemische Therapie & Familientherapie (DGSF) • 
Psychodramatherapie • Traumatherapie (PITT) • Körper-
orientierte Arbeit •Transparente achtsame Kommunikation 
nach Thomas Hübl • Entspannungsverfahren (AT, PMr)
rufen Sie an und vereinbaren Sie ein kostenloses halb-
stündiges Probegespräch!


