
15 Jahre Selbstständigkeit
Naturheilpraxis Susanne Stöckler-Bolli feiert Jubiläum
ALDINGEN-AIXHEIM (pm) - In der Naturheil-
praxis Susanne Stöckler-Bolli gibt es am kommen-
den Wochenende ein besonderes Jubiläum - am 
23. Oktober kann die Heilpraktikerin aus Aldin-
gen-Aixheim auf 15 Jahre erfolgreiche Selbststän-
digkeit zurückblicken.
In der Behandlung steht der Mensch im Ganzen 
mit Vordergrund. Es stellt sich immer die Frage: 
„Warum“ habe ich diese Beschwerden? Durch 
viele Untersuchungsmöglichkeiten möchte ich die 
Ursache finden und behandeln, nicht nur das Sym-
ptom.
Im Gegensatz zur Schulmedizin betrachten wir 
ganzheitlich. Durch Neurokinesiologie nach Kling-
hard können Ursachen wie z.B. Nahrungsmittel-
Unverträglichkeiten, Schwermetall-Belastungen, 
Organbelastungen, aber auch den Zusammen-
hang mit dem emotionalen Bereich herausgear-
beitet werden.
Im psychischen Bereich kann dann über Psychoki-
nesiologie und Familienaufstellungen oder Metall-
feld-Therapie weiter behandelt werden.
Ein ganz wichtiges Instrument zur Diagnostik ist 
für Susanne Stöckler-Bolli die Dunkelfeld-Mikrosko-
pie. Dazu wird dem Patienten ein Tropfen Blut ent-
nommen, aus dem die Heilpraktikerin sehr viele 
Informationen herauslesen kann. Sie sieht Erreger 
wie Viren und Bakterien sowie alle Organe wie 
Schilddrüse, Darm, Leber, Niere, Pankreas; es 
sind Durchblutungsstörungen aufzudecken, Über-
säuerungen und sonstige Entzündungen. Das Blut 
wird lebend betrachtet und wird über mehrere 
Stunden verfolgt, um sehen zu können, wie sich 
die Veränderungen weiterentwickeln. So kann der 
Heilungsverlauf mithilfe der Dunkelfeld-Mikrosko-
pie perfekt nachvollzogen werden.
In der Iris-Diagnostik stellt Susanne Stöckler-Bolli 
ererbte Schwachstellen in der Konstitution, Ver-
dauung, im Lymphsystem und Veranlagung zu 
Darmpolypen fest, zudem kann ein Mangel an 
Magnesium, Calcium oder Vitamin B12 festge-
stellt werden. 
Die Heilpraktikerin erarbeitete für ihre Patienten 
eine Fülle an Behandlungsmöglichkeiten, für die 
sie zahlreiche Schulungen und Seminare besucht 
hat. Dazu gehört die Mikronährstoff-Therapie mit 
Vitaminen und Aminosäuren oder die Behandlung 
von Allergien. Zudem hat Susanne Stöckler-Bolli 
die große TCM-Fachausbildung, zu der Behand-
lungen wie Akupunktur, Schröpfen oder Schmerz-
therapie gehören. 
Die Dorn-Therapie kommt bei Knochen- und Ge-
lenkbeschwerden zum Einsatz, die Bachblüten-
Therapie wendet sie gern bei Kindern an - um nur 
einige zu nennen, denn Susanne Stöckler-Bolli, 
die ursprünglich eine Prüfung zur Fachwirtin für 
Ambulante Medizinische Versorgung und eine 
zusätzliche Röntgenausbildung absolviert hat, 

bietet ihren Patienten eine sehr große Palette an 
unterschiedlichsten Naturheilverfahren. Seit ih-
rer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als 
Heilpraktikerin im Jahr 2000 bildet sie sich stetig 
weiter. 
Ein Schwerpunkt in ihrem Tätigkeitsfeld liegt 
in der Behandlung der Hämopyrrollaktamurie, 
kurz HPU genannt. Es handelt sich um eine ge-
netisch bedingte oder auch erworbene Störung 
im Hämoglobin-Stoffwechsel, das sich über viele 
Zeichen wie z.B. Allergien, Psychosen ADHS, 
Verhaltensstörungen, Verdauungsbeschwerden, 
Gewichtsprobleme, Zyklusstörungen, Burn out zei-
gen kann, sagt die sympathische Heilpraktikerin, 
die sichtlich viel Freude an ihrer Arbeit mit den 
Menschen hat.
Sehr großen Wert legt Susanne Stöckler-Bolli auf 
ihre Arbeit mit den Kindern. Bereits im Kinder-
gartenalter könne man vorhandene Schwächen 
erkennen und beheben, wie z.B. eine Augen-

Hand-Koordinationsschwäche, die später zu einer 
Lese-Rechtschreibstörung führen kann.
Deshalb arbeitet die Heilpraktikerin gern sehr eng 
mit Kindergärten, Zahnärzten und Augenoptikern 
zusammen. In den Kindergärten hält sie Vorträge 
für Eltern und Erzieher und lehrt sie, auf was sie 
bei ihren kleinen Schützlingen achten müssen. 
Schwächen rechtzeitig zu erkennen und mit der 
richtigen Behandlung ein maximales Gesund-
heitsergebnis zu erreichen, das ist für Susanne 
Stöckler-Bolli ein wichtiger Weg, um den Kindern 
rechtzeitig die Weichen zu einem blockadefreien 
Leben stellen zu können.
Auch in Unternehmen ist die Heilpraktikerin re-
gelmäßig tätig. Sie entwickelt für und mit der Ge-
schäftsleitung Konzepte, die verhindern, dass Ar-
beitnehmer zu sehr unter Druck geraten und dem 
„Burn out“ zum Opfer fallen. Susanne Stöckler-
Bolli setzt auf Prävention, Stärkung der Motivation 
und den richtigen Umgang mit Stress.

Der Mensch als Ganzes

Die ganzheitliche Betrachtung des 
Menschen und umfassende, individu-
ell auf die Person abgestimmte Thera-
pieformen
– mit diesem Anspruch hat sich Su-
sanne Stöckler-Bolli seit mehr als 14 
Jahren einen guten Ruf erarbeitet. 
Mir liegen die Kinder am Herzen, 
aber spezialisiert bin ich in vielen Er-
krankungen. Ihre Therapierichtungen 
stützen sich unter anderem auf kine-
siologische Verfahren von Dr. Kling-
hardt, auf Familienaufstellung nach 
Hellinger, auf Methoden der Irisdiag-
nostik, aber auch auf die chinesische 
Medizin. Ihr persönlich größtes Inte-
resse gilt der Behebung der Hämo-
pyrrollaktamurie (HPU), einer sowohl 
genetisch bedingten als auch erwor-
benen enzymatischen Störung.
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