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Gesundheits – Praxis Rigo Koble ist die neue
offizielle, bzw. zusätzliche Bezeichnung des bis-
herigen Massage Instituts  Koble. Der  Grund
dafür ist, daß Praxis Inhaber Rigo Koble im Juli
dieses Jahres bei der  Deutschen Gesellschaft
für Alternative Medizin seinen Abschluss zum
„Gesundheitspraktiker“ erfolgreich absolviert
hat und nun auch dem Berufsverband für
Gesundheitpraktiker angehört.

Auf dieses Ziel hat Herr Koble
bereits die letzten fünf Jahre,
neben seiner Tätigkeit als medizi-
nisch geprüfter Massagethera-
peut und Ausbildungs Dozent
hingearbeitet.

Neben der bereits vorhande-
nen  manuellen Tätigkeit im
Massagebereich, umfasste
das Studium zum Gesundheit-
praktiker  vorallem  auch  den
psychologisch/gesundheitli-
chen Stellenwert. 

Menschen in der Entwick-
lung ihrer Gesundheit und
ihrer Lebensqualität beraten anregen und anleiten
zu können. Unterschiedliche Methoden aus den
Bereichen der Entspannungspädagogik wie z.B.
autogenes Training und progressive Muskelent-
spannung nach Jakobsen, der Naturheilkunde und
Ernährungsberatung, der Erlebnis- und Sexualpäd-
agogik und der psychologischen Selbsterfahrung
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestim-
mungen und in ethischer Verantwortung einzuset-
zen.

Also eine Menge neue Anwendungs- bzw Aufga-
bengebiete, die in der Gesundheits Praxis Rigo
Koble von nun an in Anspruch genommen werden
können.  Selbstverständlich sind auch nach wie vor
alle  Massageanwendungen des Massage Instituts
Koble  im Dienstleistungssektor enthalten. Termine
nach Vereinbarung.  Psychologische Beratungs-
stunden gibt es bereits ab 39 Euro.

Das Praxis Inhaber Rigo Koble  bereits im Massa-
gebereich neben der klassischen Massage über ein
sehr umfangreiches Wissen und Angebot verfügt,
wie zb. die  energetische Fußreflexzonenmassage,
kosmetische Lymphdrainage, ayurvedische Massa-
ge, traditionelle Thaimassage, Hot Stone Massage

und weitere diverse Massagepraktiken ist allge-
mein bekannt. Doch Herr Koble ist stetig bestrebt
sein Horizont im Bereich Gesundheitsvorbeugung
und allgemeine, so auch pychologische Hintergrün-
de zu erkunden und zu lernen, was ihn schlussend-
lich dazu bewegte noch den „Gesundheitprakti-
ker“ zu machen.
Er sieht  es als seine Berufung oder auch ein Art

Begabung an, Menschen zu zu hören, sie zu
verstehen; ihnen Rat-
schläge geben zu dür-
fen; sie positiv einzu-
stimmen; ihnen neue
Perspektiven darzulegen;
eigene Lebenserfahrun-
gen mit zu teilen, mit
ihnen mit zu fühlen; Hilfe
zur Selbsthilfe gewähren;
Aktivierung der körpereige-
nen  Selbstheilungskräfte in
die Wege zu leiten; das Alles
im Einklang bleibt und
nichts aus der Bahn gerät;
mit chronischen Problemen
besser umzugehen; diese
erschwinglicher machen und
entgegenwirken, bzw. Schmer-
zen vorzubeugen. Selbstwert-

bestimmung.Der Beruf des Gesundheitpraktikers
gibt es schon länger und stellt eine alternative zum
Heilpraktiker da. Allerdings in unserer Region noch
nicht so bekannt wie in den meisten Großstädten.
Dort arbeiten die Gesundheitpraktiker sogar sehr
oft mit Ärzten zusammen und bekommen von
denen z.B. Menschen zugewiesen die bereits „aus-
therapiert“ sind und die beim Gesundheitspraktiker
noch Unterstützung bekommen um ihren Alltag
besser zu meistern und mit ihrer Krankheit besser
umzugehen. Ebenfalls können auch Sterbehilfe und
Trauerbewältigung zu den Aufgaben des Gesund-
heitpraktikers gehören.

Ein sehr vielseitiger Berufszweig. Die Zertifizierung
zum Gesundheitspraktiker erfolgt übrigens nur bei
Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung in
einer körper- bzw. psychologischen Methode.“
Nicht alle Gesundheitspraktiker praktizieren das
Gleiche.

So gibt es einige die sich auf bestimmte Gebiete
spezialisiert haben. Da gibt es  z.B den Gesund-
heitpraktiker- Entspannung und Vitalität, den
Gesundheitspraktiker für Persönlichkeitsbildung u.

Trauerbegleitung, den Gesundheitpraktiker- Erzie-
hungsproblematik u. Eheberatung, Gesundheit-
praktiker-Sexualität u. Paarberatung,  Gesundheit-
praktiker-Ernährung, Gesundheitpraktiker für spiri-
tuelle Wegbegleitung, Gesundheitpraktiker für Aro-
mawellness oder den  Zen-Shiatsu Gesundheit-
praktiker.“

Der Gesundheitspraktiker ist in erster Linie aber
auch beratend tätig und verkörpert somit psycholo-
gische und pädagogische Aufgaben. In der Well-
nessabteilung des Massage Instituts bzw. der
Gesundheitspraxis Koble mit der erwartungsvollen
Bezeichnung  „Wellness Oase –Wolke 7“ kann
man(n) Frau auch weiterhin seine Seele baumeln
lassen und dem stressigen Alltag entfliehen, beim
genießen von sehr ausgiebigen Wellness- , Ayurve-
da-, oder Hot Stone Massagen. Übrigens sind alle
Anwendungen auch als Geschenkgutschein erhält-
lich.
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Das Massage Institut Koble mit Ausbildungs
Dozent  Rigo Koble bildet bereits seit Jahren
unter anderem auch in Zusammenarbeit mit
den saarländischen Volkshochschulen zu dem
Berufsbild „Massagepraktiker/in“  aus und wird
im Laufe des folgenden Jahres  unter der
Bezeichnung „Bildungsakademie für Gesund-
heit und Beratung“ sein Angebot noch erwei-
tern und Fortbildungen zum Gesundheitsbera-
ter, Entspannungstrainer und psychologischen
Berater  anbieten. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung unterstützt die Ausbil-
dungen des Institut Koble in Form von Bil-
dungsprämiengutscheinen.

Gesundheitspraktiker und Wellness Oase unter einem Dach!


