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Ich	  lebe	  seit	  August	  2001	  mit	  meiner	  Familie	  
an	  der	  Schulstrasse	  37	  in	  Uhwiesen.	  Meine	  
Praxis	  befindet	  sich	  unterhalb	  unserer	  Woh-‐
nung	  auf	  Terrainniveau	  und	  ist	  separat	  zu-‐
gänglich.	  

1996	  schloss	  ich	  mit	  Diplom	  die	  Schule	  für	  
klassische	  Homöopathie	  an	  der	  Samuel-‐
Hahnemann-‐Schule	  in	  Aarau	  ab.	  Die	  Anwen-‐
dung	  der	  homöopathischen	  Heilverfahren	  bei	  
meinen	  eigenen	  5	  Kindern	  fasziniert	  mich.	  Ich	  
bin	  immer	  wieder	  beeindruckt,	  was	  mit	  Homö-‐
opathie	  alles	  möglich	  ist.	  	  

Obwohl	  das	  Wort	  „Homöopathie“	  in	  aller	  
Munde	  ist,	  werden	  Einsatzgebiete,	  Behand-‐
lungs-‐	  und	  Heilchancen	  häufig	  unterschätzt. 

	   	  

Beruflich	  	  	  
seit	  1996	  
Tätigkeit	  als	  Homöopathin	  in	  eigener	  Praxis	  	  
(Räterschen,	  Rotkreuz,	  seit	  2004	  in	  Uhwiesen)	  
Laufende	  jährliche	  Weiterbildung	  
2016	  
Höhere	  Fachprüfung	  zur	  Naturheilpraktikerin	  mit	  eid-‐
genössischem	  Diplom	  (Fachrichtung	  Homöopathie)	  
2015	  
Mediale	  Ausbildung	  „Unsere	  Sinne	  und	  Mediali-‐
tät“	  bei	  Dolly	  Röschli	  und	  Trudy	  Diserens	  
2015	  
Tierkommunikation	  bei	  Trudy	  Diserens	  
2009/2015	  
Ausbildung	  in	  Numerologie	  bei	  der	  Paramed,	  Zent-‐
rum	  für	  Komplementärmedizin	  in	  Baar	  /	  SNE	  Stif-‐
tung	  für	  Naturheilkunde	  und	  Erfahrungsmedizin	  
2000-‐2001	  
Fachausbildung	  in	  Diätetik	  (Ernährungslehre)	  
1998-‐	  2001	  	  
Klassische	  Homöopathin	  am	  Swica–Gesundheits-‐
zentrum,	  Zug	  

1993-‐1996	  
Ausbildung	  zur	  klassischen	  Homöopathin	  an	  der	  
Samuel-‐Hahnemann-‐Schule	  in	  Aarau	  	  
1986-‐1998	  
Physiotherapeutin	  am	  Kantonsspital	  Winterthur	  
und	  in	  verschiedenen	  privaten	  Arztpraxen	  
1982-‐1986	  
Ausbildung	  zur	  diplomierten	  Physiotherapeutin	  in	  
Leukerbad	  

	   Wegbeschreibung	  /	  Kontakt	  
Die	  Praxis	  befindet	  sich	  in	  Uhwiesen,	  Schulstr.	  37.	  
Autoparkplatz	  ist	  vorhanden.	  
Mit	  dem	  Postauto	  von	  Schaffhausen,	  Dachsen	  
oder	  Marthalen	  bis	  Haltestelle	  Kapelle;	  dann	  
noch	  ca.	  10	  Min.	  zu	  Fuss.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Schulstr.	  37	  

Autobahn	  	  A4	  

Bus-‐Halt	  



Klassische	  Homöopathie	  
Samuel	  Hahnemann	  (1755	  –	  1843),	  Begründer	  

Die	  Homöopathie	  ist	  eine	  
eigenständige	  Heilmetho-‐
de.	  Sie	  behandelt	  nicht	  
Symptome,	  sondern	  den	  
ganzen	  Menschen	  –	  nicht	  
Krankheiten	  sondern	  kran-‐
ke	  Menschen.	  Hinter	  dem	  
komplizierten	  Namen	  „Ho-‐

möopathie“	  steht	  ein	  sanfter	  Weg,	  gesund	  zu	  
werden.	  Mit	  Hilfe	  der	  homöopathischen	  Arz-‐
neien	  werden	  die	  körpereigenen	  Selbsthei-‐
lungskräfte	  gezielt	  unterstützt.	  Die	  Krankheit,	  
der	  „Bösewicht“	  kann	  verschwinden.	  
Der	  Begriff	  „Homöopathie“	  (griechisch)	  be-‐
deutet	  ähnliches	  Leiden.	  Im	  Zentrum	  der	  ho-‐
möopathischen	  Therapie	  steht	  das	  	  Ähnlich-‐
keitsprinzip,	  die	  Heilung	  mit	  Ähnlichem.	  
	  
Anwendungsbereiche	  
Chronische	  Erkrankungen	  
•	  Allergien	  /	  Heuschnupfen	  /	  Hautausschläge	  
•	  Atemwegserkrankungen,	  Asthma	  
•	  Gelenk-‐	  und	  Muskelschmerzen	  
•	  Migräne	  /	  chronische	  Kopfschmerzen	  
•	  Verdauungsbeschwerden	  
•	  Frauenbeschwerden	  
•	  psychische	  Beschwerden,	  Trauer,	  	  Burnout	  
•	  Schlafstörungen,	  Ängste	  

Kinderheilkunde	  
•	  Entwicklungsstörungen	  
•	  Schulschwierigkeiten,	  ADHS,	  Mobbing	  

Akute	  Erkrankungen	  
	  •	  Erkältungen,	  Grippe,	  Unfälle,	  usw.	  

	  	  	  	  	   Numerologie	  
Numerologie	  ist	  eine	  alte	  und	  faszinierende	  Wis-‐
senschaft.	  Sie	  erklärt	  den	  Zusammenhang	  zwi-‐
schen	  der	  Energie	  von	  Zahlen	  und	  Zahlenreihen,	  
die	  mit	  dem	  Individuum	  zusammenhängen,	  und	  
ihren	  Einfluss	  auf	  alle	  Bereiche	  unseres	  Lebens.	  
Schon	  Pythagoras	  und	  ältere	  ägyptische	  und	  alt-‐
indische	  Meister	  entwickelten	  ein	  System,	  in	  dem	  
Zahlen	  charakterliche	  Grundzüge	  der	  Menschen	  
abbildeten.	  

Zahlen	  repräsentieren	  Stärken	  und	  Talente,	  Lern-‐
schritte,	  Herausforderungen	  und	  wichtige	  Ab-‐
schnitte	  in	  unserem	  Leben.	  

Numerologie	  führt	  zur	  Selbsterkenntnis.	  Eine	  
zielsichere	  Lebensführung	  wird	  erleichtert.	  Sie	  
trägt	  zur	  besseren	  Lebensmeisterung	  bei.	  	  

Numerologie	  hilft	  Eltern	  zum	  vertieften	  Ver-‐
ständnis	  und	  der	  Förderung	  der	  Individualität	  ih-‐
rer	  Kinder.	  	  

Numerologie	  bietet	  Hilfe	  in	  der	  Partnerschaft,	  da	  
man	  den	  anderen	  so	  sehen	  lernt,	  wie	  er	  wirklich	  
ist	  und	  nicht,	  wie	  man	  ihn	  sehen	  möchte.	  

Numerologie	  erleichtert	  die	  Berufswahl.	  Sowohl	  
Eignungen	  als	  auch	  Neigungen	  des	  Menschen	  
werden	  sichtbar.	  	  

Numerologie	  ist	  ein	  bewährtes	  Mittel	  bei	  Perso-‐
nalentscheidungen.	  
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Naturheilpraxis	  
KLASSISCHE	  HOMÖOPATHIE	  

NUMEROLOGIE	  

KATHARINA	  RAPOLD 
Eidg.	  diplomierte	  Naturheilpraktikerin	  	  

Schulstrasse	  37,	  	  8248	  Uhwiesen 
 

NVS	  A-‐	  und	  EMR-‐Mitglied	  	  
Anerkennung	  von	  praktisch	  allen	  Krankenkassen	  	  

mit	  Zusatz	  für	  alternative	  Medizin	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

TELEFON	  052	  /	  654	  09	  39	  
www.kaju-‐hom.ch	  
info@kaju-‐hom.ch	  

 


