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S
usanne Stöckler-Bolli aus Aldin-
gen-Aixheim gehört zu den Heil-
praktikern, die den Menschen

ganzheitlich und in seinem Umfeld be-
trachten. Die geprüfte Fachwirtin für
ambulante medizinische Versorgung
mit zusätzlicher Röntgenausbildung
schloss im Jahr 2000 erfolgreich ihre
Ausbildung zur Heilpraktikerin ab.
Seitdem bildete sie sich stetig weiter,
bietet ihren Patienten eine sehr große
Palette an unterschiedlichsten Natur-
heilverfahren und erarbeitete im Laufe
ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin für
ihre Patienten eine Fülle an Behand-
lungsmöglichkeiten, für die sie zahl-
reiche Schulungen und Seminare be-
sucht hat. Hierzu gehören die Mikro-
nährstofftherapie mit Vitaminen und
Aminosäuren oder die Behandlung
von Allergien. 

Susanne Stöckler-Bolli
Heilpraktikerin

Ich versuche stets auch die

Ursache für Beschwerden zu

ergründen, statt ausschließlich

Symptome zu behandeln.

Außerdem hat Susanne Stöckler-Bolli
die große TCM-Fachausbildung (Tra-
ditionelle chinesische Medizin) abge-
schlossen, zu der Behandlungen wie
Akupunktur, Schröpfen oder
Schmerztherapie gehören. Die Dorn-
Therapie kommt bei Knochen- und
Gelenkbeschwerden zum Einsatz,
Bachblüten-Therapie wendet sie gern
bei Kindern an.
„Ich versuche stets auch die Ursache
für Beschwerden zu ergründen, statt
ausschließlich Symptome zu behan-
deln“, erklärt Susanne Stöckler-Bolli
ihre Arbeitsweise. Ursachen für Nah-

rungsmittelunverträglichkeit,
Schwermetallbelastung oder Organ-
belastungen gehe sie mit der Neuroki-
nesiologie nach Klinghard auf den
Grund, stelle darüber hinaus aber
auch eventuelle emotionale Verbin-
dungen zu Beschwerden her, die sie
über Psychokinesiologie, Familienauf-
stellung oder Metallfeldtherapie wei-
ter behandele. 
Ein wichtiges Instrument zur Diagnos-
tik ist für Susanne Stöckler-Bolli die
Dunkelfeld-Mikroskopie. Aus einem
Tropfen Blut ihres Patienten erkennt
sie mit dieser Methode Erreger wie Vi-
ren oder Bakterien, sie stellt aber auch
Durchblutungsstörungen, Übersäue-

rung oder sonstige Entzündungen
fest. Den Heilungsverlauf bei betroffe-
nen Organen wie zum Beispiel Schild-
drüse, Darm, Leber, Niere oder Pan-
kreas kann sie mit der Dunkelfeld-Mi-
kroskopie perfekt nachvollziehen. 
Per Iris-Diagnostik stellt Susanne
Stöckler-Bolli außerdem ererbte
Schwachstellen in der Konstitution,
Verdauung oder im Lymphsystem fest
und erkennt darüber hinaus auch eine
Veranlagung zu Darmpolypen. 
Zudem kann hiermit auch ein Mangel
an Magnesium, Calcium oder Vitamin
B12 erkannt werden. „Weitere Schwer-
punkte liegen in der in der Behand-
lung der Hämopyrrollaktamurie

(HPU), einer genetisch bedingten oder
auch erworbenen Störung im Hämo-
globin-Stoffwechsel, das sich über Al-
lergien, Psychosen ADHS, Verhaltens-
störungen, Verdauungsbeschwerden,
Gewichtsprobleme, Zyklusstörungen
oder Burn-out bemerkbar macht“,
zählt die sympathische Heilpraktike-
rin auf, die offenkundig viel Freude an
ihrer Arbeit mit Menschen hat, auch
mit den kleinen. 
Denn bereits im Kindergartenalter
könne man vorhandene Augen-Hand-
Koordinationsschwächen rechtzeitig
erkennen und beheben, um spätere
Rechtschreibschwächen zu verhin-
dern.

Susanne Stöckler ist seit 15

Jahren ihrer Berufung treu
In Aldingen-Aixheim und

in Immendingen können

sich Patienten seit 15 Jah-

ren auf den ganzheitli-

chen Behandlungsansatz

von Susanne Stöckler-

Bolli verlassen. 

Von Uli Küppers

Mit der Dunkelfeld-Mikroskopie erkennt Susanne Stöckler-Bolli Erreger im Blut und beobachtet den Heilungsverlauf. Bild: Küppers

Kontakt

Die Praxen der Heilpraktikerin

Susanne Stöckler-Bolli sind zu

finden in der Albstrasse 34 in

78554 Aldingen-Aixheim, er-

reichbar unter der Telefon-

nummer 074 24 / 86 84 39, und

in der Zeppelinstraße 7 in

78194 Immendingen, erreich-

bar unter der Telefonnummer

074 62 / 94 44 44.

Im Internet gibt es unter der

Adresse www.susanne-

stoeckler.de weitere Informa-

tionen.


