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PRAXISPORTRÄT

BRIGITTE FROMMHERZ

Humor ist ein Schlüssel zum Wohlbefinden. Das unter-
schreibt auch die praxiserfahrene gebürtige 49jährige 
Wahl-Solothurnerin. Die gelernte Primarschullehrerin 
unterrichtete zehn Jahre lang und sammelte dort viel Er-
fahrung in der Arbeit mit Kindern. Später führte sie 15 
Jahre eine Praxis in Uster. Aktuell ist sie mit einem Herz-
logo als Praxissymbol in der Schaalgasse in Solothurn 
zu Hause.

Den Sitzungseinstieg findet die erfahrene Fachfrau meist 
durch eine saubere Anamnese. «Die Ausführung der ge-
lernten Techniken wird mit den Jahren immer einfacher, 
denn die Resonanz und das Erreichen der Herzensebe-
ne heilt.»

Ausgebildete Lehrerin, Erfahrung in NLP: Wie ka-
men Sie zur Kinesiologie?
Anhand eines ausgeschriebenen Kurses ‹Kinesiologie 
für Kinder› kam ich dazu, da ich in der Schularbeit mit 
AD(H)S Kinder arbeitete. Ich wollte diese Kinder in 
Ihrer Wahrnehmung verstehen und ihnen das Lernen 
erleichtern; zudem brauchte ich immer wieder neue 
Inputs für meine Praxis-Arbeit. Als Mutter interessierte 
mich zunehmend auch die Entwicklungspsychologie. 
Heute folgt nach dem Erstgespräch ein Besuch in Be-
gleitung; Jugendliche ab 16 Jahren kommen meist allei-
ne. Ich habe die Gesprächsführung sowohl im systemi-
schen Rahmen in München gelernt wie auch über die 
Hypnoseausbildungen. Auch den Lösungsorientierten 
Ansatz oder Focussing sind mit weiteren Ausbildungen 
erweitert worden. Vielfach stelle ich meine Gedanken-
gänge auch laut als Frage, wenn die Struktur klar ist; 
dann erläutere ich das Vorgehen, hole mir das Einver-
ständnis und komme recht schnell zur Resonanz beim 
entsprechenden Klienten.

20jähriger Praxistätigkeit im Zürcher Oberland: 
Wie hat alles begonnen?
Ganz einfach: Ich hatte mich entschieden, eine Praxis-
räumlichkeit und ein Geschäft aufzubauen, indem ich 
meiner Erfahrung, meinem Wissen und meinem Gefühl 
vertraute und sicher war, diese auch umzusetzen und 
dadurch dem Zielpublikum näher bringen zu können. 
Dadurch beginnt ein Prozess der Bewusstseinsentwick-
lung und Selbstheilung durch das TUN.

Sie haben zudem noch ein Studium absolviert: Päd-
agogik, Didaktik und Präventivmedizin 2000 – 2009 
– beschreiben Sie kurz ihre Erfahrungen dabei.
Mein Studium an der Universität Zürich lehrte mich, sehr 
stark zu strukturieren; es gab viel zu lesen; Wichtiges 
vom Unwichtigem unterscheiden lernen. Ich wollte ei-
ner «Neugliederung im Denken» offen entgegentreten. 

Der 8jährige Rhodesian Ridgeback Djamil ist Seelenfreund 

und Wegbegleiter zugleich. 
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Mein Lieblingsfach war pädagogische Psychologie; die-
ses Fach und meine Beobachtungen der Entwicklungs-
psychologie bis Neuropsychologie boten ein weites Mo-
tivationsfeld des Lernens, Beobachtens und voll neuer 
Erkenntnisse für mich persönlich. 

Heute würde ich mich entsprechend diesem Auf-
wand folgend vielleicht eher im Berufsfeld der natur-
heilärztlichen Ebene ausbilden lassen. Ich selber jedoch 
habe das nachholen können, was mich heute so be-
reichert, differenziert und gleichzeitig vernetzt denken 
lässt. Ich bin damit sehr zufrieden.

Persönliche Lebenserfahrung – wie «Weg berei-
tend» war das?
Meine persönliche Lebenserfahrung prägt mein Mitemp-
finden und Begleiten der Kunden sehr. Ich arbeite viel 
mit Herzresonanz und pflege das gegenseitige Vertrau-
en. Nach dem Tod meiner Eltern habe ich den Zugang 
zur Trauma-Arbeit über Peter Levin bekommen. Bei al-
len Dingen, die ich gemacht habe, war mir immer we-
sentlich, dass das Erfassen vom Medizinischen wie Neu-
robiologie und das Verhalten vom Mensch und seine 
Entwicklung zunächst verstanden sein muss, damit man 
helfen kann. Alle Dinge, die auf der zellulären Ebene 
laufen, müssen erst verstandenen werden, aber jeder 
Mensch ist individuell und so kommen die persönlichen 
Faktoren hinzu. So gibt es bei mir keine Sitzung, ohne 
dass ich über die Atmung, die Augen oder über Erzäh-
len und aufmerksames Beobachten an das Nervensys-
tem herankomme. Hierzu werden auch Stimmgabeln 
eingesetzt.

Neubeginn im Januar 2015 in Solothurn
Der Bewusstseinsweg bringt jeden von uns auf neue 
Ebenen. Das scheint zu trennen, was uns im Wege steht. 
Nach der Scheidung im 2015 habe ich einen Neuanfang 
auf anderer Ebene gesucht und folgte meiner Ausrich-
tung. Doch nicht die Suche ist das Rezept, sondern das 

Leben zu leben und zu lieben ist die Herausforderung! 
Das gibt mir Kraft und Mut meinem Pfad weiter zu fol-
gen.

Kinesiologie – nur ein Baustein im persönlichen 
Spektrum: Wie sind Sie auf Ergänzungsmethoden, 
wie Trauma- und Hypnosebehandlung gestossen?
Ich bin eine Macherin. Ich arbeite mit Menschen und 
was mir von ihnen an Informationen fehlt, versuche ich 
während der Konsultation (oder im Gespräch) jeweils 
aus ihnen herauszuholen. So halte ich es auch mit den 
Methoden, meiner Werkzeugkiste. Ich bin auf meinem 
Weg durch meine Selbsterfahrung immer wieder auf 
Techniken gestossen, welche ich für mich eruieren woll-
te. Kommunikation, Lösungsorientierung, NLP, systemi-
sche Arbeit inklusive verschiedenster Gestaltelemente 
spielten eine Rolle. Dann bin ich auch nach Innen ge-
gangen zum Beispiel mit der Spagyrik und im Verständ-
nis mit Psyche UND den Organen ist sehr viel möglich; 
für mich eröffnet sich damit ein unendlich grosses Po-
tenzial an Möglichkeiten. 

Was hat sie bisher persönlich in den Ausbildungen 
am meisten geprägt?
«Das zusammenfinden aller Lehren zu einem Ganzen 
– sowohl differenzierend wie verbindend. Sowohl als 
auch, eines der beiden, keines der beiden, beide oder? 
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Zurzeit bin ich in der Yoga-Teacher-Ausbildung und er-
lebe das Sanskript und das Dharma so verbindend zu 
meinem bisherigen Wissen! Das Entzückende dabei ist, 
dass ich es in meinem Körper erfasse und erspüre, kräf-
tige und ausweiten kann. So kann eine Ausrichtung er-
folgen aus deinem tiefsten SELBST. Keine Theorie bringt 
Dich dorthin, keine! Du musst es selbst TUN.»

Doch es gibt auch die sportliche Seite an der Powerfrau: 
Intensives, powervolles Jumpen zu moderner Charts 
und House-Musik bildet die ideale Ergänzung zu ihren 
sonstigen Techniken. Um das gebührend zu demonstrie-
ren, zieht sie sich kurzerhand um.

Sie bezeichnen sich als integrative Kinesiologin: 
Was genau bedeutet das? Kinesiologie und Präven-
tion: Geht das? 
«Das Integrative in mir integriert die Lehre der Bewe-
gung. Das Leben: La vita kann nur durch Bewegung 
entstehen; über Bewegung erfolgt simpel ausgedrückt 
Energie. Alles, was wir leben und uns vorstellen ist Ener-
gie. Wohin eben Du mit dieser Energie gehst, ist die 
Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir könnten einen 
Abendzirkel damit ausfüllen, das habe ich ja auch in 
Solothurn mit der Idee der 10 Abende MITTEILEN AM 
STAMMTISCH umgesetzt.

Ich nehme gerne Interessenten auf, welche an sol-
chen Gesprächsrunden teilnehmen wollen. Bei genü-
gend Teilnehmern biete ich dafür gerne die Räumlich-
keiten und Hilfe an, um dieses Tool zu leiten.»

Ein Leben ohne morgendliches Yoga ist für sie nicht 
mehr denkbar. Abschalten tut sie grundsätzlich in der 
Natur. Und sie plant nie mehr als 5 Klienten am Tag, 
reinigt sich durch viel Wassertrinken zwischen den Sit-
zungen, findet einen Abschluss durch Akten-Ablage und 
kann sich gut wieder zentrieren, obwohl Wohnung und 
Praxis zusammengehören.

Die ausgiebigen täglichen Spaziergänge mit Djamil brin-
gen ihr die Ruhe und Ausgeglichenheit, die sie braucht. 
Als der Hund während ihrem letzten Yogaretrait mit ei-
ner Magendrehung kurz vor dem Tode stand, hat sie 
über Mediation die Verbindung erfolgreich zu ihm ge-
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sucht. Im Nachgespräch mit dem Tierarzt konnte fest-
gestellt werden, dass diese Lichtarbeit/Energiearbeit die 
Antwort auf die plötzliche Stabilität im Kreislauf bemerkt 
wurde. Die tiefe innere Herzens-Bindung gab dem Hund 
das Vertrauen, am Leben zu bleiben.

«Die Arbeit mit dem Trampolin ist eine wunderba-
re Ergänzung zu den reinen Therapiesitzungen und löst 
auch oft auch noch bestehende Blockaden, unterstützt 
das Zentrieren und lockert gleichzeitig.» 

Beispielhaft demonstriert sie hier einige ruhige 
Übungen.

Ihre Bandbreite an Klienten geht von alt bis jung: 
Welche Ansätze sind gleich? Wie steigen Sie ein? 
«Mensch ist Mensch: Kleinkinder kommen selbstver-
ständlich in Begleitung, Jugendliche lasse ich wählen, 
Erwachsene kommen einzeln, Familiensysteme teilen 
sich in deren einzelne Träger auf. Den Einstieg bestimmt 
jeweils der Kunde. Ich bin open to grace – das heisst, ich 
bin mit dem höheren Ganzen verbunden und offen. Ich 
persönlich achte auf einen sauberen Selbstprozess, und 
besuche regelmässig selbst Yogaunterricht oder tausche 
mich monatlich mit Ärzten und Berufskollegen aus.»

Neuanfang und Praxis-Umzug: Gab es auch Beden-
ken und Rückschläge?
«Neuanfang bedeutete: Alles Loslassen und Einfach tun. 
Vertrauen haben und über den eigenen Schatten zu 
springen. 

Es gab Tage oder Abende mit schwerem Herzen, 
doch das hatte nichts mit dem Neuanfang zu tun, son-
dern bedeutete, den Prozess anzunehmen. Dank mei-
ner täglichen Yogapraxis, meinem Jumpunterricht und 
meinem Hund halte ich mich körperlich fit. Meiner 
Seele kommt langsam Ruhe und Freude, dank meiner 
täglichen Yogapraxis und abgehaltenen besuchten Trau-
masitzungen. Ich halte mich an das Motiv von Gandhi: 
«Sei du die Veränderung selbst, die du dir für diese Welt 

wünschst». Manchmal ist es für mich eine Herausforde-
rung, doch ich nehme sie wahr, ohne dabei zusammen-
zubrechen; Trauer, Wut, Freude oder andere Gefühle 
dürfen Raum in mir haben. Mit der täglichen Praxis neh-
me ich mich besonders gut wahr und vertraue mir, mich 
selbst tragen zu können.»

Wenn Sie sich selbst beschreiben würden: Was wä-
ren die herausstechenden Merkmale?
Empfindsam, liebevoll, humorvoll, manchmal stur, ei-
gensinnig, kreativ.

Sie haben eine beeindruckende Website und Ver-
linkungen? Machen Sie das selbst und wie machen 
Sie ausserdem Werbung für Ihre Praxis am neuen 
Standort?
Ich mache meine Website selbst: jimdo macht es mög-
lich! 

Es gibt zudem noch eine Besonderheit: Die persön-
liche Kolumne – wie läuft das?
«Die persönliche Kolumne ist hier in Solothurn als Idee 
entstanden; ich wollte bewusste Berührung mit der Be-
völkerung erreichen. Oft werde ich gefragt, ob es die 
Liebe war, die mich hergebracht hat? Nein – es war eine 
innere Stimme, die mir den Ort Solothurn zugetragen 
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hatte und so folgte ich ihr. Was mich hier erwartet: Keine 
Ahnung – Ich bin offen.»

Zusammenarbeit im «offenen Raum»? Was hat es 
damit auf sich?
«Also die Zusammenarbeit im offenen Raum mache ich, 
damit Solothurn auf mich aufmerksam wird. Mein MIT-
TEILEN AM STAMMTISCH wird mit einer Kollegin von 
mir organisiert. Sie hat hierzu wesentlich beigetragen. 
Ich möchte der Bevölkerung Prävention nahebringen. 
Zurzeit arbeite ich mit einer Arztpraxis spezialisiert auf 

Homöopathie zusammen und auch Hausärzte habe ich 
angeschrieben.»

Technik = Fluch oder Segen? Sie persönlich nutzen 
die Website intensiv und sind auch sonst sehr aktiv. 
Ist Balance in diesem Bereich zu finden besonders 
schwer?
«Ohne Technik wäre ich nicht so flexibel und wäre ich 
abhängig von vielem noch in unseren Köpfen gespei-
cherte: Denken wir nur an die Abrechnungen; jedes ein-
zelne Pauspapier in die Schreibmaschine einrollen und 
einzeln tippen und danach in einem frankierten Couvert 
auf die Post bringen – so was ist heute schlichtweg unre-
alistisch. Es erleichtert meinen Prozess und ich liebe es, 
dies auch nutzen zu können. Auch hier kann man die 
Kehrseite sehen wollen und die «Verschnellerungsschlau-
fe» erleben und der Umgang, besser gesagt die Überfor-
derung damit. Doch auch hierbei gilt: Das Glas ist halb 
voll und mit diesem Blick entscheidest Du, wohin mit 
wem und womit du gehst. Ich rette die Welt nicht; ich 
halte die Wachstumsspirale nicht auf. Ich bin ein Teil da-
von und lege den Blick oder meine Ausrichtung auf eine 
andere Ebene im Umgang mit diesen Geräten.»

Wie diszipliniert gehen Sie mit eigenen Medien um: 
Schläft das Natel nachts? Wie schalten Sie privat ab?
«Der Umgang damit ist bei mir nicht ritualisiert. Doch 
mein Schlafzimmer hat keinen Empfang. Das ist gut so. 
Doch kaum ist man aus dem Haus, werden wir alles, 
ob wir wollen oder nicht über diese Frequenzen ver-
bunden. Darum stets wieder aus diesem Strudel raus: 
Ich gehe meist ohne Telefon laufen oder kann e-mails 
bewusst auch stehen lassen. »

Weiter-Entwicklung? Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
«Mein Motto: Sehnsucht nach dem Meer/mehr. Ich möch-
te mehr mein Leben leben und mir näherkommen. Ich 
möchte mit Mitmenschen Projekte erarbeiten um zum 
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Beispiel im Alter lange Gutes tun zu können. Ich wün-
sche mir eine Beziehung, da ich ein Sozialwesen bin, 
das nicht stets alleine voranzieht; ich erträume mir ein 
Begegnungsort, eine Heilbar, in der durch Begegnung 
berührt wird. Ich habe diese Idee vor meiner Trennung 
in Uster ins Leben gerufen. Wir waren in der Anzahl ca. 
20 Menschen. Heute wohne ich oberhalb einer Bar. Wie 
wunder-«bar». Diesen Zukunftsort sehe und empfinde ich 
an einem warmen Ort in Meeresnähe. Hier würde dann 
das Heilen und das Bewusstsein an erster Stelle stehen.

Ich könnte mir zum Beispiel ein Zentrum visionär 
vorstellen, welches in Meeresnähe liegt und von ver-
schiedener Seite finanziell unterstützt wird. Dies darf in 
einem Spital, einem Hotel, in einem Tempel oder in ei-
ner nicht mehr genutzten Kirche sein. Unsere Klienten 
sind häufig Menschen, welche durch Krankheit allmäh-
lich das Licht verlieren.

Deren Gesunderhaltung mittels unserer Verfahren 
in entsprechenden Präventionsräumen sollen helfen, 
sich zu stärken oder sich auf die nächste Ebene vor-
zubereiten. Damit möchte ich andere Mitmenschen un-
terstützen und begleiten. So kann vielleicht sogar ein 
Dorf wieder wachsen und regeneriert werden. Doch 
letztlich wird sich das alles zeigen: Wie weit mich die 
Wirtschaftslage hier dann in den Süden ziehen lässt, wis-
sen die Götter.»


