30 Jahre Naturheilkunde im Dienste von Mensch und Tier:
Gründerin und Dozentin Beatrice Styger
Medicus Schule Luzern-Fachschule® für Naturheilkunde und mehr…

Beatrice Styger ist Gründerin und Inhaberin der Medicus Schule® in Luzern, welche
zertifizierte Studiengänge in den Fachbereichen Naturheilkunde, Homöopathie,
Kinesiologie, Weiterbildungen zu Veterinärmedizin, Tierheilpraktik und Tiertherapeut
anbietet.
Sie praktizierte als erste die Naturlehre im Bereich „Kinesiologie für das Tier“. Sie war
massgeblich an der Ausarbeitung dieses aussergewöhnlichen (und schweizweit zertifizierten)
Studiengangs beteiligt. Der Grundstein der Medicus Schule war gelegt….
Die tiefe Liebe zu Mensch und Tier
Ihre Arbeit als Naturheilpraktikerin, Kinesiologin, Homöopathin, Schamanin, KneippGesundheitsberaterin für Menschen und Tiere begann nach der Beziehung mit ihrem ersten
Ehemann, welcher stark drogenabhängig war und schlussendlich an einer Überdosis, damals
am Platzspitz, verstarb. Sie selbst nahm nie Drogen. Das Verantwortungsbewusstsein
gegenüber den gemeinsamen beiden Töchtern war grösser, als die ständige Versuchung
auch in der Drogenszene zu landen.
Nach dem Tod ihres ersten Mannes musste sie sich gezwungenermassen in eine
Wohngemeinschaft für Mutter und Kind begeben. Eine prägende Situation!
Sie lernte Werner Styger kennen und lieben und die beiden bekamen eine weitere Tochter:
Erst durch die Kindsbettdepression lernte sie die Wirkung der Alternativmedizin kennen.
Sie entdeckte, dass diese nicht nur die Symptome heilten, sondern, dass sie durch die
Therapie der Naturmedizin die Gelegenheit bekam die alten Traumas aus der ersten Ehe
aufzulösen. Sie erfuhr, dass echte Heilung nur durch Beseitigung alter Blockade und Traumas
zustande kommen kann. Als interessierte Person wollte sie mehr darüber wissen und
machte eine Ausbildung zur medizinischen Masseurin. Innert kürzester Zeit führte sie eine

gut florierende Massagepraxis in Hitzkirch mit dem Namen «Liechthuus». Werner
unterstützte sie damals als moderner Hausmann und Partner in ihren Vorhaben.
„Nur“ massieren genügte ihr bald nicht mehr und sie bildete sich weiter als dipl.
Homöopathin, dipl. Kinesiologin AP, dipl. Kneipp-Gesundheitsberaterin, dipl.
Tierhomöopathin und Tierheilpraktikerin, dipl. Tierpsychologin. 10 Jahre führte sie
erfolgreich ihre eigene Praxis. Zu 50 % arbeitete sie in ihrer Praxis mit Menschen und 50 %
in ihrer Praxis für Tiere.
Eine Weiterbildung in Kinesiologie führte sie 1998 zur Richard D. Utt nach Tucson Arizona,
den Erfinder der Kinesiologiesparte Applied Physiology kurz AP genannt.
Was beim Menschen funktioniert, muss doch auch für Tiere angewendete werden können!
Beatrice entwickelte ihr eigenes System der Tierkinesiologie AP. Zu dieser Zeit kannte man
die Kinesiologie nur für Menschen. So kam es, dass eine Kundin sie fragte wo man die
Tierkinesiolgie AP lernen könne.
Diese Frage legte den ersten Stein zur heutigen Medicus-Schule
Mit all ihrem Wissen erarbeitet sie innerhalb von zwei Jahren ein Konzept mit 20
verschiedene Schulungs-Modulen aus, welches sie als Lehrgang anbot. Das Interesse an
dieser Ausbildung war enorm und erstaunte! Das war im Jahre 2003.
Heute gilt Beatrice Styger europaweit als Vorreiterin in der Tierkinesiologie
Aus diesem Lehrgang wurde mehr. So steht heute eine Schule mit 4 akkreditieren
Lehrgängen der Alternativ- und Komplementärmedizin, die zu höheren eidg. Fachprüfung
führen und eine vom BTS (Berufsverband TierheilpraktikerInnen Schweiz) anerkannter
Lehrgang zur TierheilpraktikerIn.
Daneben bietet die Medicus Schule noch weitere Ausbildungen wie Schamanismus und
Geistheiler für Menschen und Tiere, Hypnosetherapie, Workshops oder kostenlose
Informationsabende-und Kurzseminare an.
Schamanismus lernte Beatrice direkt von einem Schamanen aus Tucson. Sie und Werner
haben Arizona ins Herz geschlossen. Seit da besuchten sie alle Jahre wieder Tucson und
befreundeten sich mit dem Stamm Tohono O'odham an. Sie lernte viel über ihr Heilwissen
kennen, hat es in die Schweiz gebracht und unterrichtet das Wissen, verbunden mit
modernem Heilwissen, in der Medicus-Schule als Fachgebiet Schamanismus.
Trauer mischt sich mit Enthusiasmus und Leidenschaft
Beatrice Styger verlor im Januar diesen Jahres ihren Mann Werner, welcher unerwartet
durch Herzversagen mit nur 57 Jahren verstorben ist. Er war massgeblich am Erfolg der
Schule beteiligt.
„Meine Familie sind meine tollen Kinder, meine hervorragenden Dozenten und meine
herzlichen und fleissigen Schüler; Mein Wissen weiterzugeben ist mein Leben und erfüllt
mich mit grosser Erfüllung und Glück!" so die Medicus-Gründerin.

Mittlerweile steht hinter „Medicus Schule“ ein Team von rund 20 renommierten Dozenten
und Ausbildner aus den jeweiligen Fachgebieten aus ganz Europa.
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