
Mar kus Ross

Schon früh er wach te in ihm das In ter es se an der Fra ge, wa rum 
man che Men schen er kran ken, und an de re mit ähn li chen Le bens
um stän den ge sund blei ben. So ließ er sich als Phy sio the ra peut 
und Heil prak ti ker aus bil den. So wohl der schul me di zi nisch ana
ly ti sche An satz der Phy sio the ra pie, als auch die ganz heit lich 
ener ge ti sche Sicht der al ter na ti ven Heil me tho den führ ten so mit 
zu ei nem um fas sen den The ra pie an satz in der Be hand lung.

Schwer punk te der Ar beit sind myo fa scia le Tech ni ken 
(Cra ni o sa cral The ra pie*, Myo fa sci al Re lease, Bo wen Tech nik*), 
ener ge ti sche Heil ver fah ren (klas si sche Ho möo pa thie, Rei ki*) 
und trans per so na le Pro zess be glei tung (see li sches Er for schen*).

Ka tha ri na Lör ke- Wit tig

Ihr schon in jun gen Jah ren aus ge präg ter Wunsch, mit und am 
Men schen zu ar bei ten so wie ihr tie fes In ter es se an Ge sund heit, 
Be we gung und ganz heit li chen The ra pi en, führ te sie zu ei ner 
mehr jäh ri gen Phy sio the ra pie aus bil dung nach Ham burg. Im An
schluss leg te Sie 1996 ih re Heil prak ti ker prü fung in Mainz ab.

Ih re Zu satz qua li fi ka tio nen zur Ma nu el len The ra pie, Tra di tio nel
len Chi ne si schen Me di zin sowie Cha kren Trans for ma ti on ha ben 
ihr Ver ständ nis für die kom ple xen Zu sam men hän ge von Kör per, 
Geist und See le ver tieft.
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Rosemarie Lörke

Seit mehr als zwan zig Jah ren prak ti ziert sie sehr er folg reich als 
selbst stän di ge The ra peu tin in Mainz Gon sen heim. Die Lie be zu 
ih rem Be ruf ist aus dem Wunsch er wach sen, kran ken und be
hin der ten Men schen ein po si ti ves Kör per  und Le bens ge fühl zu
rück zu ge ben.

Ih re ru hi ge und au then ti sche Aus strah lung gibt Pa ti en ten und 
Mit ar bei tern das an ge neh me Ge fühl von Kom pe tenz, Si cher
heit und mensch li cher Ge bor gen heit. Nach ih rer ur sprüng li chen 
Aus bil dung als Mas seu rin und Lymph the ra peu tin er warb sie sich 
zu sätz lich ei ne Rei he von Qua li fi ka tio nen in ganz heit li chen Be
hand lungs kon zep ten, z.B. Fuss re flex zo nen mas sa ge, Shi at su (ja
pa ni sche Aku pres sur) etc. 
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Frank Fahl

Hat seine Berufung in der Behandlung und Begleitung von 
Menschen in der Physiotherapie gefunden. In der mehr als 
10jährigen Berufserfahrung steht für ihn stets der Patient im 
Mittelpunkt. 

Um ganz auf Sie eingehen zu können hat er zahlreiche Fort
bildungen im Bereich Manuelle Lymphdrainage, Fibromyalgie 
und Triggerpunktbehandlung sowie Shiatsu gemacht. Aus
gehend von der ärztlichen Verordnung bestimmen die Ziele/
Wünsche der Patienten seine Therapie. 

“Nicht nur in der Praxis sondern auch bei meinen Hausbesuchen ist mir bei der Behandlung der vielfältigen 
Krankheitsbilder der ganzheitliche Blick auf den Menschen wichtig. “

Mie ke Lutz

Ih re Aus bil dung als Phy sio the ra peu tin hat sie in ih rem Ge burts
land, den Nie der lan den, ab ge schlos sen. Schon bald ent deck te 
sie be son de re Ga be und Freu de an der Be hand lung von Ba bys 
und Klein kin dern.

Spe zi el le Aus bil dun gen folg ten, so z.B. The ra pi eme tho den nach 
Bo bath,Vo j ta, Brun kow und die Ma nu el le The ra pie. Ba sie rend auf 
ih ren Er fol gen übt sie ih ren Be ruf mit En thu si as mus aus und lei tet 
und för dert die Mit ar beit ih rer klei nen und gro ßen Pa ti en ten.
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Da gni Sou ki

Nach der Aus bil dung zur Mas seu rin und me di zi ni schen Ba
de meis te rin in Han no ver und Ham burg sam mel te sie in den 
fol gen den Jah ren Er fah run gen in ver schie de nen Pra xen und 
Kli ni ken. 1990 ab sol vier te sie dann die Aus bil dung zur Kran ken
gym nas tin in Frank furt.

Seit mehr als 10 Jah ren ist Da gni Sou ki im Len ne haus tä tig, wo 
sie sich mit viel Freu de dem Wohl der Pa ti en ten wid met. Ihr 
Schwer punkt liegt in der Schlin gen tischthe ra pie und der ma
nu el len Lym ph drai na ge.
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Elke Stühlinger

Schon in ihren beruflichen Anfängen als klassische Physiothe
rapeutin war sie vom Thema Körper und Bewegung fasziniert. 
Durch die Vertiefung ihrer Arbeit mit den Menschen, und durch 
Weiterbildungen in den Bereichen Myofasciale Triggerpunkt 
und Fußreflexzonentherapie sowie Spiraldynamik und ganz
heitliche Beckenbodenarbeit, versteht sie den Körper mittler
weile als weitaus komplexeres System, in dem viele Faktoren 
zusammen wirken. 

Sie wendet in der Behandlung sowohl mechanisch/funktionel
le Techniken als auch reflektorisch/energetische Therapieformen an.

„Mit meiner Arbeit möchte ich herausfinden, wo das vielfältige Zusammenspiel eines Körpers gestört ist. Dabei 
den Menschen in seiner individuellen Situation wahrnehmen und begleiten steht für mich an erster Stelle. „
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Uwe Hend reich

Nach dem ich er folg reich das fünf äh ri ge Voll zeit Stu di um der 
Os teo pa thie am Col le ge Su ther land in Schlan gen bad ab ge
schlos sen ha be, ar bei te ich seit meh re ren Jah ren selb stän dig 
als Os teo path im Len ne haus.

Ich bin der fes ten Über zeu gung, dass es für je des kör per li che 
Pro blem – und scheint es auch noch so schwer wie gend – Lö
sungs mög lich kei ten gibt. In mei ner Be hand lung be geg ne ich 
den Men schen mit ech tem In ter es se für ih re ganz in di vi du el len 
Pro ble me und Zie le und be glei te sie ger ne auf ih rem Weg zu 
mehr Ge sund heit und Le bens qua li tät.
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Shimura Segner

Ein Schwerpunkt liegt in Ihrer Arbeit mit Klang, darunter auch 
der Klangmassage zur Entspannung, die sie immer wieder aufs 
Neue begeistert, weil das Erleben der Wirkung der Klänge kom
biniert mit Tiefenentspannung auf den Patienten eine beson
dere Erfahrung ist.

Gerne lässt sie auch die übrigen Anwendungen u.a. geistiges 
Heilen nach INSHA, Kinesiologie, Gauri Gatha, Körper Feng 
Shui, die sie im Laufe des Schulungsweges erlernt hat, in ihre 
Behandlungen einfließen.

Seit Juni 2012 steht Sie Gerhard Lörke für die kaufmännischen 
und organisatorischen Belange der Praxis zur Seite. 

 „Mein Schulungsweg ist mein Heilungsweg. Es fehlt nur EinKlang und die Welt ist wieder in Ordnung “



Team on Tour

unsere mobilen Kräfte für Hausbesuche

 Bianca Klug
 Britta Palm
 Matthias Lehr
 Enver Zeka

Dagny Souki, Frank Fahl und Mieke Lutz unterstützen 
das Team on Tour.

Es zeigt sich, dass der Bedarf an Hausbesuchen steigt. 
Unser Team on Tour legt hohe Standards zu Grunde. Sie übernehmen kurz mittel und langfristige thera
peutische Betreuung. Auch in Urlaubszeiten vertreten sie sich gegenseitig, so dass keiner unserer Patienten 
längere Zeit auf die Therapie verzichten muss. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Mobilisierung der meist 
bettlägerigen oder ansonsten bewegungseingeschränkten Patienten unter zu Hilfenahme von allgemei
ner Krankengymnastik, Klassischer Massage Therapie, Manueller Therapie, Lymphdrainage und Fußreflex
zonenmassage. 
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Ger hard Lör ke

Er küm mert sich als ehe ma li ger Ge schäfts mann um al les Or
ga ni sa to ri sche. Re zep ti on, Ter mi ne ab stim men und die gan ze 
Ab wick lung der Re zep te fal len in sein Ar beits ge biet. Bei Fra gen 
und Pro ble men ist er mit hel fen der Hand im mer an sprech bar.

Par al lel zu sei ner Tä tig keit im Pra xis be trieb bie tet er ei ne spe
zi el le Stei ne Be ra tung an. Das Wis sen um die Be deu tung und 
Wir kung von mi ne ra li schem Ge stein ist hier Grund la ge, um 
dem su chen den Men schen Un ter stüt zung zu ge ben.
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Meine bevorzugten Techniken:

Myofascial Release

Unser Körper wird von Kopf bis Fuß von einem FaszienBindegewebssystem durchzogen. Alle Muskeln, 
Gelenke und Organe sind davon umhüllt. Durch gezielte Behandlung dieses Systems können Muskeln 
entkrampft, Gelenke entlastet und deblockiert werden. Den inneren Organen wird somit zu neuer Balan
ce und Vitalität verholfen.

Craniosacral Therapie

Die CST ist eine sanfte, nicht invasive Behandlungsmethode. Sie hilft Blockaden und Traumen, die zu Ver
spannungen im Körper führen ausfindig zu machen und zu korrigieren. 
Die CST arbeitet dabei mit dem Fluss der Gehirnflüssigkeit (Liquor) zwischen Kopf (Cranium) und Kreuz
bein (Sacrum).

Ist irgendwo im Körper eine Spannung, Blockade oder Veränderung, so spiegelt sich dies im craniosacra
lem System wider und kann mit der CST behandelt werden.

Bowen Technik
Sie wurde von dem Australier Tom Bowen entwickelt. 
Sanfte, aber gezielte Bewegungen des weichen Gewebes stimulieren den Energiefluss und verstärken die 
körpereigenen Impulse und Ressourcen zur Selbstheilung.

Reiki

Reiki bedeutet universelle Lebensenergie.Es ist eine japanische Heilkunst aus dem 19. Jahrhundert, die 
von Dr. Usui, einem christlichen Mönch, wiederentdeckt wurde. 
Heilende Energie wird über Handkontakt weitergegeben und führt zur Tiefenentspannung, Auflösung 
von Energieblockaden und Stärkung der Lebensenergie.
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Transpersonale Prozessarbeit: 

Diese Arbeit ist eine wirkungsvolle Methode, seelische Prozesse zu begleiten. Sie integriert psychologi
sche und spirituelle Aspekte. Transpersonale Erfahrungen kennen wir alle. Es sind Momente des Seins, 
der Stille, des Einverstandenseins. In diesem Moment wird der Geist ruhig und klar. Vergleichbar mit der 
Oberfläche eines Sees: Wenn kein Wind bläst, wird die Oberfläche ruhig, klar und transparent – Wir sehen 
den Grund. 

Es gibt sechs wesentliche Aspekte dieser SeinsErfahrung:

Raum  
Der Körper entspannt sich, und wir erfahren eine Ausdehnung, die grenzenlos werden kann.

Friede    
Unser Geist lässt alles Wollen und NichtWollen los, er wird vollkommen offen und annehmend, spürt 
inneren Frieden und Einverstandensein.

Freiheit  
Gedanken werden weniger und schweigen schließlich. Der Geist wird klar und durchlässig. Wir fühlen uns 
leicht und frei. 

Verbundenheit 
Wir sind vollständig in Kontakt mit allem was ist. Vorstellungen von Getrenntheit fehlen. Jeder fühlt sich 
verbunden, angekommen, zu Hause.

Präsenz   
Das gegenwärtige Sein wird als dicht, intensiv und zeitlos erfahren.

Kraft:     
In Kontakt mit dieser Kraft fühlen wir uns demütig, behütet und voller Vertrauen.


