
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praxis Susanne Bur 
Hauptgasse 7  

4500 Solothurn 
Telefon: 032 622 52 92 

E-Mail: subur@subur.ch 
www.subur.ch 

www.lequa.ch 

Beratung und Coaching 

Wir beraten nach den Grundregeln 

der  Individualpsychologie. Sie  ist 

leicht verständlich und wirkt 

lösungsorientiert.  

 

Mehrjährige Erfahrungen in Homöo-

pathie und familientherapeutischer 

Begleitung zeichnen uns aus. 

 

Gerne arbeiten wir auch mit anderen 

Fachstellen zusammen. 

 

Sollten Sie Fragen haben geben wir 

gerne Auskunft. 

 

"Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das 

Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren. "  

Maria Montessori (1870-1952), ital. Ärztin u. 

Pädagogin 

 

 

Fachkompetenzen 

Gemeinsam entdecken 

wir weitere Bedürfnisse 

für ein gesundes und 

freudvolles Leben. 
 

Susanne Bur 
Homöopathin 

dipl. psych. Beraterin 

 
Catharina Jlardo 

Myroagogin 
zert. Coach 

 

Zwei Dinge sollten 

Kinder von ihren  

Eltern bekommen  

Wurzeln und Flügel. 
Johann Wolfgang von Goethe 



 

Kinder wissen mehr als 

sie wissen! 
 

Alle Eltern wollen das Beste für 

ihre Kinder und tun alles um 

dieses Ziel zu erreichen.  

Was ist das Beste für Ihr Kind? 

Diese schwierige Frage kann 

niemand beantworten - ausser 

das Kind selbst.  

Kinder haben einen direkten 

Zugang zur Bild und Symbol-

sprache.  

Diese Sprache, die wertvolle 

Hinweise liefert, haben Er-

wachsene mehrheitlich verlernt.  

In einer Zusammenarbeit von 

Homöopathie, Myroagogik 

(kreative Trauerumwandlung) 

und den Erfahrungen der Eltern 

entschlüsseln wir die Sprache 

des Kindes. 

. 

 

 

 
Die Sprache des Körpers 
 

Der Körper lügt nie, er zeigt Bedürf-

nisse unmissverständlich.  

Wenn das Gesundheitssystem sich 

auffällig verhält, ist das meistens 

ein Hinweis auf einen Bedarf. Viel-

fach wird das als "Störung" wahr-

genommen. 

Eine Unstimmigkeit kann am effek-

tivsten behoben werden, wenn die 

Ursachen erkannt werden. 

Jeder Mensch benötigt sein Le-

bensrezept.  

Als Wegweiser zum Finden der 

richtigen Rezept-Zutaten dienen die 

Symptome, die individuelle Aus-

drucksweise und die Erfahrungs-

werte aller Beteiligten. 

Kinder sind ein Spiegel des Famili-

ensystems.   

Daher ist es wichtig in Zusammen-

arbeit mit den Eltern die Bedürfnis-

se des Kindes zu erforschen. 

Myroagogik -die  kreative 

Sprache  

 
Lebensrezepte können  Kinder 

nicht vermitteln - aber in der Krea-

tivität sind Wegweiser deponiert. 

Ob das Kind malt, spielt oder phan-

tasiert, es zeigen sich Hinweise die 

für sein Wohlergehen wichtig sind. 

Durch die Zusammenarbeit von 

Homöopathin, Myroagogin und den 

Eltern werden die erarbeiteten 

Hinweise zu einem Ratgeber für 

das weitere Vorgehen. 

 

 
Ressourcennutzung und 

die Ziele werden erreicht! 

Die Konsultationen werden nach 

den Grundregeln des Coachings 

und der Gesundheitsberatung ge-

führt. 

Bei einer Zusatzversicherung wer-

den die Kosten zum Teil von der 

Krankenkasse übernommen. 


