
Vorstellung neue Bürogemeinschaft  

Fotografien – Shantan Kumarasamy  

fu-om! Yoga und Coaching von Anke Rebetje 
Klassische Homöopathie bei chronischen Krankheiten - Kerstin Nöfer 

Jetzt in einer Bürobemeinschaft in der Emmastraße 46 

Einfachheit, Echtheit und Eleganz in Fotografien – Shantan Kumarasamy 

Ich freue mich sehr über den gemütlichen Raum in meinem neuen Fotostudio in der 

Emmastraße. 46 und besonders über die freudige Zusammensetzung und reziproke 

Ergänzung von uns als Personen: Anke, Kerstin und mir. 

Antrieb und Leitlinien meiner Arbeit im With-Light Fotostudio sind Einfachheit, 

Echtheit und Eleganz, in dem ich Portrait, Life-style Reportage und Fine-art 

Fotodrucke anbiete, in denen stilistisch meine achtsame Beobachtung und reflektierte 
Einsichten vereinigen. 

Ich bin in Sri Lanka (Ceylon) aufgewachsen und hatte schon immer eine Leidenschaft 

für die bildende Kunst und die wahre Darstellung, welche mit gutem, authentischem 
Journalismus einhergeht.  

Als ich mit zwanzig Jahren im Jahr 1984 nach Deutschland kam, hatte ich mich bis dahin unermüdlich mit 

der klassischen europäischen Kunst beschäftigt.  In den darauffolgenden drei Jahrzehnten habe ich meine 

beruflichen Kenntnisse erweitert mit Zeichnen, analoger Fotografie, Druckkunst bis hinzu der Kunst einer 

guten Fotoreportage. In diesem Sinn destillierte Fotografien erlauben mir, die Welt, das Leben und meine 

Gedanken darüber kreativ auszudrücken, indem Ästhetik und Dokumentation zu einer Kunstform 
verschmelzen. 

Im Jahre 2009, als ich mich von einem Unfall erholen musste, wurde mir klar, dass es Zeit für einen 

Abschied und einen Neubeginn war; Zeit, mich von regelmäßigen Gehaltsüberweisungen zu verabschieden 

und meinem Herzen zu folgen, das schon seit mehr als drei Jahrzehnten, seit meiner Jugend, für 

dokumentarische Fotografie schlug. Meine Frau riet mir, hinaus in die Welt zu gehen und das zu tun, was 
ich am besten konnte. 

Nun bin ich in der Emmastraße. 46, in einem Fotostudio, das schlank, lebendig und so experimentell ist, 

dass es mir möglich macht, auf Kurs zu bleiben und gute Fotografie zu schaffen. 

Sie sind daher für einen gemütlichen Gedankenaustauch über Druckkunst und Fotografie herzlich 

eingeladen. 

Sie können gerne ein Exemplar meiner Bilder hier ansehen: www.with-light.com 

Für Termine zum Kennenlernen: 0176 - 641 300 71 

Klassische Homöopathie bei chronischen Krankheiten - Kerstin Nöfer 

Seit über 20 Jahren begleiten Anke und ich uns in tief verbundener Freundschaft durch die spannenden 

Höhen und Tiefen des Lebens. Daher freut es mich besonders, daß wir nun auch beruflich gemeinsam 
weitergehen. 

Vor mehr als 25 Jahren habe ich selbst erleben dürfen, wie tiefgreifend ein 

homöopathisches Mittel wirken kann – sowohl auf der körperlichen, als auch 

auf der emotionalen Ebene. Seither hat die Homöopathie mich nicht mehr 
losgelassen, und mir wurde schnell klar, daß darin meine Berufung liegt.  

http://yogainessen.de/index.php?subid=4139&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=55&mailid=83


Ich arbeite seit 1998 als klassische Homöopathin in eigener Praxis in Bochum und habe mich zusätzlich seit 

März diesen Jahres in Essen Rüttenscheid – in Ankes neuen, wunderschönen Räumen in der Emmastr. 
46  – niedergelassen. 

Bei meiner homöopathischen Arbeit ist es mir ein wesentliches Anliegen, nicht nur kurzfristig akute 

Erkrankungen zu behandeln, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen, denn oftmals sind 
akute Erkrankungen lediglich ein Ausdruck des chronischen Geschehens. 

Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist seit vielen Jahren die miasmatische Homöopathie, die sich 

hervorragend zur Behandlung chronischer Erkrankungen eignet z.B. Allergien, 
Autoimmunschwäche,  Krebs, Migräne,  u.v.m.. 

Eine homöopathische Therapie ist immer eine individuelle Behandlung und wird auf jeden Patienten 
persönlich abgestimmt. Dies bedeutet eine intensive und anregende Teamarbeit. 

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage: www.kerstin-noefer.de 

Terminvereinbarungen unter: 0172 - 17 66 870 oder 0234 - 77 32 036 

Kontakt: Kerstin Nöfer, Heilpraktikerin, Emmastr. 46, 45130 Essen  

  

Herausfordernd, hilfreich, heilsam –Einzel-Coaching mit Anke Rebetje 

Gemeinschaft stammt von „Gemeinsamkeit“ ab und was mich besonders freut an unserer neuen 

Bürogemeinschaft ist unsere Andersartigkeit. Wir schauen jeweils aus einer eigenen 

Perspektive auf die Dinge, was ich als große Bereicherung empfinde. Wer weiß, was 

sich für Synergien ergeben werden. Das "Menscheln" miteinander ist auf jeden Fall 

schon fabelhaft. 

Mit meiner Profession als Coach und Yogalehrerin unterstütze ich seit mehr als 20 

Jahren Menschen dabei, ein gelingendes Leben zu gestalten. Meine Klienten lernen 

sich selbst besser kennen und probieren mit meinen vorgeschlagenen Techniken 

neue Wege aus, damit sie sich in ihrem Leben wieder wohler und zufriedener fühlen. 

Dabei entfaltet sich ein sehr intensiver Prozess von Lebendigkeit und Stärke, der 
von mir initiativ begleitet wird.  

Es werden emotionale und mentale Muster analysiert und geklärt, so dass 

unterschiedliche (Lebens-)Themen in Balance gebracht werden. Ob Sie Probleme auf 

der Arbeit haben, ob Sie sich neu orientieren wollen oder ob Sie Beziehungsschwierigkeiten haben - es wird 

gemeinsam an den destruktiven Strukturen in Ihnen gearbeitet, um zu Harnmonie und Kraft (zurück) zu 
finden.  

Mögliche Zeiten: Dienstags, Mittwochs oder Donnerstags in Essen oder Freitags in Bettenhagen / 
Waldbröl 

Kontakt: fu-om Anke Rebetje, Emmastr. 46, 45130 Essen oder fu-om, Bettenhagen 1, 51545 Waldbröl 

Tel.: 0201 - 31 66 943 oder 0160 - 977 36 335 

Mehr dazu finden Sie unter www.fu-om-coaching.de 
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