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Naturheilpraxis zum Drachentor
Kerstin Ketelsen
Ich erblickte am 8.3.1972 in Braunschweig das Licht der Welt. Es folgte eine an Aktivitäten
reiche Kindheit in Berlin, an die sich ein BWL-Studium mit zahlreichen Auslandsaufenthalten
anschloss.
Frei nach dem Motto: immer offen für Neues! Zukunftsorientiert wie ich war hat mich die

Beraterbranche angezogen und so war ich bis zur Geburt meines ersten Kindes im Bereich
Strategie bei Accenture tätig.
Doch mit 30 Jahren tauchten starke Impulse auf, die mich in eine ganz andere Richtung führten.
Jetzt ging es um die Entwicklung der inneren Fähigkeiten und Osteopathie, Qi Gong, Shiatsu
und die Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) sind meine Wegbegleiter geworden. Später
gesellten sich noch Schamanische Heilweisen und TaiJi hinzu. Himmel und Erde.
An dieser Stelle sei Dank all jener, die mich auf meiner Reise ein Stück weit begleitet haben.
Meiner Familie möchte ich danken, dass sie mich wo sie konnte unterstützt hat und unseren
drei Kindern für ihren Reichtum und ihre Kraft, die mir jeden Tag zeigen, wo ich stehe und die
immer wieder mein Innerstes fordern.

Ausbildung
Studium der Osteopathie bei M. Kastiel in München
www.osteopathie-institut.de
Ausbildung im medizinischen Qi Gong bei M. Kastiel in München
www.osteopathen-ausbildung.de/qi-gong/ausbildung/
Ausbildung zum Heilpraktiker an der Heilpraktiker-Intensivschule in Hamburg
www.heilpraktikerschule-intensivkurs.de
Ausbildung in Chinesischer Diätetik bei Beatrice Trebuth im Ausbildungszentrum Nord für
klassische Akupunktur und traditionell chinesische Medizin
www.abz-nord.de
Ausbildung in schamanischen Heilweisen bei Sabine Gröne.
www.schamanismus-ausbildung.de/wb/pages/intro.php

Angebot & Preise
Rechnungen für die Krankenkassen werden nach der Gebührenordnung für
Heilpraktiker (GebüH) erstellt. Inzwischen übernehmen auch einige gesetzliche
Kassen zumindest zum Teil die Kosten für eine osteopathische Behandlung. Bitte
informieren Sie sich direkt bei Ihrer Kasse.

Durchschnittliche Kosten pro Zeiteinheit (Erfahrungswerte):

Anamnese (EAV und Osteopathie)
Erwachsene (90 min) €150

Osteopathie
Erwachsene (60 min) €100
Kinder (50 - 60 min) €80

Um einen Behandlungserfolg zu gewährleisten ist es meistens sinnvoll, 4-5 Behandlungen
in einem engeren Zeitrahmen durchzuführen. So kann man sich der Auflösung von eigenen
Mustern, die sich im Körper festgeschrieben haben, nähern.

Ernährungsberatung
(90- 120 min)

€150

Schamanische Heilweisen
Einzelsitzung (60 min)

€80

Elektroakupunktur
Erwachsene (60 min)

€80

Kinder (60 min) €80

Quick Check Elektroakupunktur
(30 min)

€40

Gut geeignet zur Nachtestung oder zur Austestung von Verträglichkeit von Medikamenten.

