„NANA“ SUSANNE FLINTSCH
Ich biete seit Jahren meine Nana Fastenwochen mit großer Leidenschaft und Einsatz an.
Persönliche Betreuung und individuelle Beratung sind mir wichtig und so bin ich für
jeden da auch mit meinem Wissen und meiner Erfahrung als Heilpraktikerin.
Das Motto in meinen Fastenwochen 2018: „Ich bleib dann mal gesund“
Ich freue mich auf Sie!
Mein Name ist Susanne Flintsch, eigentlich bin ich die Nana, jetzt 51 Jahre alt, geboren
und aufgewachsen in Bayern. Aber seit nun mehr 29 Jahren lebe ich in Salzburg, das war
ein Jugendtraum von mir. Mit den Eltern durfte ich viel in Salzburg sein und das hat mir
so gut gefallen, dass ich mir dachte, hier willst du einmal leben. Ich bin mit einem
Salzburger verheiratet und unsere Tochter die Sarah ist 18 Jahre jung. Wir leben am
Stadtrand von Salzburg in einem kleinen Bergdorf (für mich ist das ein Berg !), wo fast
nie ein Handy geht...wie gut! Einen Zwergpudel, die Flocke haben wir auch, falls das
irgendjemand interessiert :-) - wir lieben sie unsere kleine vierbeinige Freundin. Sie ist
immer gut gelaunt. Eigentlich wollte ich immer Medizin studieren, aber da ich doch sehr
faul zu Schulzeiten war und mein Abiturzeugnis dementsprechend ausgesehen hat, war
mir das nicht möglich. Der Traum des „Heilen-dürfens" ist aber geblieben. Ich lernte
ersteinmal den Beruf der Hotelfachfrau bei Steigenberger, machte meinen Hotelmeister
und war 11 Jahre lang in der Hotellerie in Salzburg tätig. Das hat richtig viel Spass
gemacht. Da das Wunderwerk Mensch mich nicht mehr losgelassen hat, baue ich seit
mehreren Jahren meinen Traum aus. Nach meiner Heilpraktikerausbildung und -prüfung
in Regensburg ist mir nun mit meiner kleinen Praxis in Amberg noch ein Traum in
Erfüllung gegangen. Hier arbeite ich ganz viel mit den Schüßler Salzen, denn die sind
mein Steckenpferd geworden neben der Fasterei. Es gibt immer wieder liebe Menschen,
die ein paar Tage nichts essen mit mir!!
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im ersten Leben ausgebildete und geprüfte Hotelmeisterin
Heilpraktikerin in eigener Praxis in Bayern
Ausgebildete Homöopathin
Diplomierte Fasten- und Gesundheitstrainerin
Basenfastentrainerin
Dipl. Ernährungscoach
Mineralstoffberaterin nach Dr Schüßler
Ausbildung in der Hildegard Heilkunde
Derzeit Ausbildung zum chinesischen Ernährungsberater
Autorin zahlreicher Gesundheitsratgeber
Vortragende und Seminarleiterin
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