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Praxis für  
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Familienstellen & Reiki

„Zuhören ist eine Kunst,  

   die mehr braucht als zwei Ohren“  

          (Peter Amendt)
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    Meine Behandlungsmethoden

Seit über 25 Jahren begeistere ich mich für die 
klassische Homöopathie.
Aus diesem Grund habe ich im Anschluss an meine 
Heilpraktikerausbildung eine 3-jährige Fachausbildung 
gemacht und nehme auch nach wie vor regelmäßig 
an Fortbildungen teil. Seit meiner Praxiseröffnung 2010 
wende ich die Homöopathie als Heilmethode an und 
freue mich, dass ich damit schon vielen Menschen 
helfen und sie unterstützen konnte.
Während meiner Ausbildung in klassischer Homöopathie 
kam ich erstmals mit dem Familienstellen in Berührung. 
In Stellvertreterrollen und eigenen Aufstellungen konnte 
ich spüren, was die Arbeit „im Feld“ macht.
Mittlerweile arbeite ich selber mit dieser Methode in 
Einzel- oder Gruppenaufstellungen und bin immer wieder 
darüber erstaunt, was sie bewirken kann und wie man 
Themen, die sich zuvor als Heilungshindernis gezeigt 
haben, lösen kann.
Seit 1997 übe ich Reiki aus und habe im Laufe der 
letzten Jahre meinen Meister/Lehrergrad erreicht. Reiki 
ist eine wunderbar sanfte Methode der Energiearbeit, 
welche ich sehr gerne als Unterstützung anderer 
Behandlungs- und Entspannungsmethoden einsetze.
Gesprächstherapie, energetische Heilmethoden und 
Coaching in Gesundheits- und Lebenskrisen runden mein 
Behandlungsangebot für Sie ab.
Ich würde mich sehr freuen, auch Sie begleiten zu 
dürfen.

    Meine Seminar- u. Ausbildungsangebote:

Unterrichten und gemeinsames Lernen macht mir viel  
Spaß und so freue ich mich, regelmäßig als Dozentin  
dabei zu sein, Heilpraktikeranwärter(innen) auf ihre  
Überprüfung beim Gesundheitsamt vorzubereiten.
Zudem biete ich unter anderem folgende Seminare/ 
Ausbildungen in verschiedenen Gebieten an:

Medizin
 Medizinisches Basiswissen 
 (Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers)
 Heilwickel & Hausmittel

Homöopathie
 Homöopathische Notfallmittel
 Homöopathische Hausapotheke
 Jahreskurs Homöopathie
 Spezialthemen „Rund um das kranke Kind“

Systemisches Familienstellen
 offene Aufstellungsgruppen

Meditation
 Meditation im Jahreskreis
 geführte Meditation
 Kreativmeditation
 stille Meditation
 Meditation im Wald

Reiki
 Reikieinweihungen und Ausbildungen aller Grade
 Reiki-Heilkreis (Übungsabende)
 Chakrenarbeit

Termine und zusätzliche Angebote  
finden Sie auf meiner Webseite 
www.hubrich-homöopathie.de

Ich freue mich , Sie in meinen neuen       
   Räumen begrüßen zu dürfen!


