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„Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn 
bin ich im Bereich der Dienstleistung tätig“, 
beginnt Silvia Maier zu erzählen. Erlernte sie 
einst das Friseur- und Kosmetikhandwerk, be-
treibt Silvia Maier heute eine eigene Praxis für 
Gesundheitspflege und Permanent Make-up in 
Aalen-Oberrombach.

Jedes Gesicht ist ein einzigartiges Bildnis 
der Natur
Die Kunst des Permanent Make-up beherrscht die 
sympathische und lebenslustige Inhaberin von 
„YesiraSpa - Praxis für Gesundheitspflege und 
Permanent Make-up“ seit gut 18 Jahren. „Aus-
schlaggebend für meine Entscheidung mich im 
Bereich des Permanent Make-up weiterzubilden 
war eine an Krebs erkrankte Frau. Diese wollte 
das Haus aufgrund ihres veränderten Aussehens 
nicht mehr verlassen. In dieser Zeit lernte ich viele 
Menschen kennen, die durch Krankheiten, Unfäl-
le oder Schicksalsschläge ihre Lebensfreude und 
Strahlkraft fast verloren haben“, berichtet sie. Sil-
via Maier ist es deshalb eine Herzensangelegen-
heit, den Menschen durch ihre Arbeit ein Stück 
ihrer Lebensfreude zurückzugeben. Dabei gehe 
es nicht darum, einen Maskeneffekt zu erzielen. 
Vielmehr soll die natürliche Schönheit wieder 
hergestellt und gleichzeitig unterstrichen werden, 
um auch ungeschminkt oder in einer schweren 
Phase eine positive und natürliche Ausstrahlung 
zu haben.

Gesundheit, Schönheit, Lebensfreude
„Mir wurde schnell klar, dass die Ausstrahlung 
eines Menschen nicht ‚nur’ durch ein gutes Per-
manent Make-up hervorgehoben werden kann. 
Das ist vor allem bei körperlichen oder auch 
seelischen Erkrankungen nur der sprichwörtliche 
Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Silvia Maier. 
So gelte es den Menschen in seiner Gesamtheit 
zu betrachten. Dazu gehören neben dem äußeren 
Erscheinungsbild auch die Seele und der Geist. 
„Erst wenn auch diese in Harmonie gebracht wer-
den, regeneriert unser sichtbarer Körper auf eine 
natürliche Weise und bekommt eine Ausstrah-
lung, die man auf künstliche Weise nie erzielen 
könnte“, so Silvia Maier. Um eine ganzheitliche 
Dienstleistung in der Gesundheitspflege anbieten 
zu können, absolvierte Silvia Maier 2005 beim 
Verband der Vitametiker eine Ausbildung. Hier 
erlernte sie eine Methode zur Entspannung der 
sonst unerreichbaren Muskelgruppen, Körper-
schichten und des zentralen Nervensystems: den 
so genannten Regenerationsimpuls. Zusätzliche 
Ausbildungen zur Mineralstoffberaterin nach Dr. 
Schüssler und in der Antlitzdiagnostik nach Dr. 
Hicketier runden das Angebot ab. „Meine Arbeit 
besteht nicht darin, Krankheiten zu behandeln, 
sondern, die abhanden gekommene Gesundheit 
und Lebensfreude wieder zu stärken, so dass dem 
Körper die Möglichkeit gegeben wird, sich selbst 
zu regenerieren“, resümiert Silvia Maier.

Hildegard Burkert
„Wachse über Dich hinaus“, sagt die Yogatherapeutin Hildegard Burkert 
während die sechs anwesenden Frauen ihre Hände, nein, ihren ganzen 
Körper gen Himmel strecken. Immer montags und donnerstags lädt 
Hildegard Burkert zur offenen Yogastunde im Aalener Yogaraum ein. 
Auf den angenehm weichen Matten werden gemeinsam verschiedene 
Übungen gemacht, es wird bewegt, entspannt, meditiert, gelacht, ge-
lebt. Und nach der Stunde sind alle tatsächlich über sich hinaus gewach-
sen - nicht nur im wörtlichen, sondern auch im sprichwörtlichen Sinne. 
Yoga macht nämlich größer! In Zentimetern und im Innern!

Impulse setzen
Größer werden kann man mit Hildegard Burkert nicht nur im Yogaraum in 
Aalen. Auch in ihrer Praxis in Aalen-Ebnat, in Seminarhäusern, bei Firmen, in 
Gruppen oder Einzelstunden bietet sie ihre Yogakurse und Energiecoachings 
an. „Über die Bewegung auf der Matte setzen wir Impulse, die in der Zukunft 
eine Veränderung bewirken“, beschreibt sie und ergänzt: „Es geht immer 
darum auf sich selbst zu hören, sich zu akzeptieren, zu lieben. In der ge-
genwärtigen Zeit müssen das viele erst wieder lernen!“ Bewegung geschieht 
dabei nicht nur auf der sichtbaren und damit körperlichen Ebene, sondern 
auch im Geist. „Ich begleite die Menschen wieder in die Freiheit“, sagt Hilde-
gard Burkert. Freiheit bedeutet für die Yogatherapeutin und Schamanin das 
losgelöst sein von starren Glaubenssätzen, der Biographie und der eigenen 
Unversöhnlichkeit. Hildegard Burkert: „Zugang zum Inneren, zur Intuition, 
zur Seele - wie auch immer man das nennen mag - erhalten wir dann, wenn 
wir uns vom Außen unabhängig machen. Impulse aus der schamanischen 
Geistheilung unterstützen diesen Prozess.“

Voll einfach
An der Wand in ihrem 
gemütlichen Praxisraum 
hängt eine Karte auf der 
geschrieben steht: „Jedes 
achtsame Tun ist Yoga!“ 
Genau diesen Leitsatz 
möchte Hildegard Burkert 
mit ihrer Arbeit vermitteln. 
Wenn man auch die Dinge des alltäglichen Lebens achtsam, mit Sorgfalt, 
bewusst tut, dann ist man mitten im Yoga. So entsteht die Möglichkeit, sich 
auf etwas einzulassen, auf die Rhythmen und die Kraft des Lebens. Man kann 
wieder auf seine feinen Sinne hören, spüren, was einem gut tut, was einen 
nährt. „Yoga auf den Punkt gebracht heißt für mich: Bewegung für Körper, 
Geist und Seele. Bewegende Veränderung für ein kraftvolles, lebensfrohes 
Leben!“, resümiert Hildegard Burkert. Da verwundert es nicht, dass Barba-
ra, eine Teilnehmerin, die Kurse als „Update für die eigene Entwicklung“ 
bezeichnet. Hildegard Burkert ist jedenfalls davon überzeugt, dass alles im 
Grunde „voll einfach“ ist und deshalb gibt es bei ihr: einfach Yoga!

Aktuelle Seminare
Yoga Tag im Jahres Rhythmus
06.04. Im Frühling NEUES wagen
22.06. Sommer - Leben feiern
Lebenskurs
04.05. LEBENSSpiel. 
KopfKraft nutzen 
um lebendig mitzuspielen
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