Vorgestellt

„Du machst keine Fehler, nur Erfahrungen“
Dieser Grundsatz von Magdalena Schüttendiebel, Heilpraktikerin aus Hohenthann, verdeutlicht ihre positive
Haltung zum Menschen. Ein tiefes Verständnis für das
Innere und das Unbewusste, das unseren Handlungen
zugrunde liegt, ist die Basis der Arbeit in ihrer ganzheitlichen Naturheilpraxis.
Hineingeboren in eine traditionelle Hopfenbauer-Familie
in der Holledau, übernahm sie als erstes von vier Kindern schon sehr früh Verantwortung für andere. Trotz
der vielen Arbeit am elterlichen Einödhof genoss sie ihre
Kindheit in dieser ländlichen Umgebung, die sie sehr
prägte. Auch in ihrer ersten Ehe war sie es gewohnt,
immer für ihre Mitmenschen da zu sein und ihre eigenen Bedürfnisse oft hinten anzustellen. Als schließlich
ihre Ehe scheiterte, wurde ihr bewusst, dass sie ihre eigene Wertschätzung finden musste, um zu ihrer Mitte
zu gelangen. Sie erweiterte ihre beruflichen Kenntnisse,
indem sie den Abschluss zur Betriebswirtin machte
– der Einstieg in einen ganz neuen Lebensabschnitt für
sie und ihre damals zweieinhalbjährige Tochter Lisa. In
dieser Phase der Neuorientierung war sie gezwungen,
in ihrem Innersten aufzuräumen, sich vieles bewusst zu
machen – eine sehr lehrreiche Zeit.
1994 lernte sie dann ihren heutigen Mann Hans Dietmar kennen und zog zu ihm nach Grafing, zwei Jahre
später fanden sie ihre neue Heimat in Hohenthann.
Psychologie allgemein war schon lange ihr Hobby gewesen, und so besuchte sie viele Vorträge, las Bücher
und schaffte es, ihre eingefahrenen Verhaltensmuster
zu ändern. Als sie bei einem Seminar schließlich das
Angebot bekam, selbst eines zu leiten, merkte sie, dass
sie das gut kann. Nach einer Referenten-Ausbildung
folgte 2000 ihre Ausbildung in Psycho-Kinesiologie
und Familienstellen. Wie ein Mosaik fügten sich diese
verschiedenen Fachbereiche wenig später zusammen,
als Magdalena den „ClarityProcess“ kennenlernte. ClarityProcess ist ein angeleiteter Bewusstwerdungsweg,
um zu immer mehr innerer Klarheit, Selbstsicherheit,
seelischer und körperlicher Gesundheit im Leben zu
gelangen.
Die tiefen Erkenntnisse, die Magdalena auf diesem
Weg für sich gewann, fließen heute in ihre Arbeit
ein. Außerdem kann sie auf ihre Zusatzausbildungen
zurückgreifen in den Bereichen Mikrokinesie, Dorn-/
Breuss-Therapie, Holleismethode, verschiedene Blütentherapien oder das alte Heilverfahren Spagyrik, um nur
einige Bereiche zu nennen. Um den Menschen auch
aus physischer Sicht besser zu verstehen, eignete sie

anderen Dingen, die einem zwar wichtig erscheinen,
aber doch nie eine wirkliche Veränderung bringen können. Wer sich darauf einlässt, den Kern seiner Probleme
aufzuspüren, der kann eine grundlegende Heilung
erreichen.
Das Unterbewusstsein will Gewohntes beibehalten
– ein natürlicher Reflex. Alte Programmierungen können aber aufgedeckt und neutralisiert werden, damit
das Unterbewusstsein seine alten Muster loslässt.
Durch Magdalenas große Erfahrung und ihr breites
Wissen kann sie die individuell passende (Be)handlungsart für diesen Heilungsprozess herausfinden.
Für sie hat alles, was uns begegnet, seine Berechtigung.
Oft bringen uns gerade die schwierigsten Lebensabschnitte am weitesten und dabei gibt es kein „richtiges“ oder „falsches“ Verhalten, sondern nur Erfahrungen. Letztlich existiert nur die Energie, die in Form
von Schwingungen überall wiederzufinden ist.

Der Muskeltest ist die
Sprache und Verständigung
mit dem Körpersystem

sich ein umfassendes medizinisches Wissen an ist heute
staatlich geprüfte Heilpraktikerin.
Magdalena Schüttendiebels Patienten sind Menschen, die das Gefühl haben, immer wieder über die
gleichen Probleme zu stolpern, die sich in ihrer Lebenssituation nicht wohlfühlen, Paare und Familien,
deren Be-ziehung zueinander aus dem Gleichgewicht
geraten ist oder Kinder mit Lernblockaden, Ängsten
oder anderen Schwierigkeiten. Auch Patienten mit
körperlichen Problemen wie z.B. Migräne oder anderen Symptomen lassen sich von ihr behandeln oder
ihre schulmedizinische Behandlung naturheilkundlich
begleiten.
Entscheidend ist dabei, dass der Patient tatsächlich
selbst etwas ändern will – dass er sich öffnet. Mit
der ihr eigenen Ruhe und Selbstverständlichkeit lässt
Magdalena ihrem Gegenüber den Raum, den die Seele
braucht. Sie geht gemeinsam mit dem Patienten auf
Ursachen-Suche – zu Beginn oft mit der Muskelresonanz-Methode. In jeder Zelle des Körpers, so erklärt
sie, sind die Strategien gespeichert, die das Unterbewusstein entwickelt hat, um zu
(über)leben. Meist beruhen diese Strategien aber auf frühkindlichen Erfahrungen und sind
inzwischen eher hinderlich oder
führen sogar zu Blockaden.
Das Erkennen der oft tief liegenden Ursache ist Magdalenas
große Stärke. Denn meistens
beschäftigt man sich lieber mit

Magdalena tritt ihren Mitmenschen ohne Wertung,
ohne Vorurteil entgegen und ist bereit, sich ganz auf
die innere Stimme des Gegenübers einzulassen. Im Gespräch mit ihr fällt alle Anspannung ab, weil man spürt,
dass sie den Menschen annehmen kann, wie er ist.
Wenn Sie sich ein eigenes Bild machen wollen von
Magdalena Schütteldiebel und ihrer Praxis, dann
kommen Sie einfach unverbindlich vorbei am
Tag der offenen Praxis
Samstag, 10. Januar zw. 10 und 15 Uhr
Eine gute Gelegenheit, um Fragen zu stellen oder in
ihre Arbeit ein bisschen hineinzuschnuppern!

Magdalena Schüttendiebel
Im Winkel 12, 83104 Hohenthann
Telefon 0 80 65 / 10 35
www.schuettendiebel.com

Familienstellen – Bewegung der Seele
Di, 20.1., Bad Aibling, Impulse,19 Uhr
o. A. 15 € / m. A. 75 €
Di, 17.2., Bad Aibling, Impulse,19 Uhr
o. A. 15 € / m. A. 75 €
Di, 10.3., Bad Aibling, Impulse, 19 Uhr
o. A. 15 € / m. A. 75 €
Sa, 28.3., Hohenthann, 9.30 - 17 Uhr
o. A. 20 € / m. A. 95 €
o. A. = ohne eigene, m. A.= mit eigener Aufstellung
Bitte telefonisch anmelden!

QLB-Abend
Atemmeditation nach Jeru Kabbal
Mo, 5.1., Hohenthann, 19 Uhr
Bitte telefonisch anmelden!

ClarityProcess Stufe 1
Magdalena Schüttendiebel
ist bereit, sich ganz auf ihr
Gegenüber einzulassen
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Fr, 23.1. (ab 14 Uhr) - So, 25.1. (Ende ca. 17 Uhr)
Im Seminarhaus Herberge, Nähe Wasserburg

Seite 11

