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               Das Therapeuten-Netzwerk 

Für unsere PatientInnen  ziehen wir gemeinsam an einem Strang 

Das Therapeuten-Netzwerk der Naturheilpraxis Charlotte C.Oeste und der Kronauer 

Akademie entstand aufgrund einer Vision, die wir, Charlotte C.Oeste, Cornelia S. Linder 

(Mitbegründerin der Kronauer Akademie und Verlagsleiterin Sheema Medien) und alle 

Mitglieder schon sehr lange miteinander teilen: die Möglichkeit, zum Wohle unserer Klienten 

und Patienten völlig konkurrenz- und problemfrei in einer Gemeinschaft mit anderen 

Therapeuten zusammenzuarbeiten und einen „guten Job“ zu machen – gemeinsam und 

genau dort, wo und wofür jede und jeder gebraucht wird. 

Und deshalb will diese Info nicht nur PatientInnen über die Existenz eines solchen 

Netzwerkes informieren, sondern vor allem interessierte TherapeutInnen erreichen, die 

ihrerseits in diesem Netzwerk einen eigenen Part übernehmen und mit anderen mittlerweile 

an der Kronauer Akademie ausgebildeten und selbständig Arbeitenden zusammenarbeiten 

wollen. Sollten Sie also ein wie auch immer gelagertes Interesse an diesem Therapeuten-

Netzwerk haben, sprechen Sie mich bitte direkt darauf an. Ich erörtere dann mit Ihnen die 

unserem Netzwerk zugrunde liegenden Voraussetzungen und informiere Sie über den 

nächsten Termin, an dem Sie dem Therapeuten-Netzwerk beitreten können. 

Sofern Sie an mindestens einem unserer Ausbildungskurse erfolgreich teilgenommen 

und ein echtes Interesse an einer konkurrenzfreien Zusammenarbeit mit uns und anderen, 

genauso denkenden Therapeuten haben, vermitteln wir Ihnen die Grundlagen des 

kinesiologischen Muskeltestens bzw. noch anderer Testmethoden in dem regelmäßig 

angebotenen Tagesseminar „Aus- und Selbsttestung“. Sollte sich danach unsere 

Zusammenarbeit in der alltäglichen Praxis bewähren, setze ich Sie zudem mit Ihren 

therapeutischen Schwerpunkten auf die Therapeutenliste des Netzwerkes – vorausgesetzt, 

Sie sind bereit dazu, die Austestung konsequent in Ihre Arbeit zu übernehmen. 

Mit Ihrer – kostenlosen - Mitgliedschaft im Therapeuten-Netzwerk verpflichten Sie sich 

zudem, einen Ehrenkodex einzuhalten, der Konkurrenz und gegenseitige Herabwürdigung 

innerhalb dieser Gemeinschaft von Therapeuten und Beratern verhindern soll. Die 

Bereitschaft, Ihre Klienten/Patienten vor und nach jedem Termin auszutesten bzw. bei 

innerhalb des Netzwerkes vermittelten Klienten den ursprünglichen Absender nicht aus den 

Augen zu verlieren, gehört dabei zu den ungeschriebenen Gesetzen. Fair soll es zugehen 

und menschlich. DAS ist die Vision, die ich nun bereits seit einigen Jahren mit Kolleginnen 

und Kollegen in der Praxis erfolgreich praktiziere – zum Wohl unserer PatientInnen.  

Auf diese Weise bekommen die Menschen, was sie brauchen, und wir als Therapeuten und 

Berater mehr Rückhalt durch Kolleginnen und Kollegen, die jede und jeder nicht nur auf 

ihrem/seinem Fachgebiet gut sind, sondern darüber hinaus bereit, zum Wohle der uns in 

der Therapie Anvertrauten zu teilen. Auf eine gute und faire Zusammenarbeit.                                                                

Ihre Charlotte C.Oeste 
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