
                   

           

    

"Etabliertes Ausbildungs-Institut für Massagen und Wellness-Anwendungen abzugeben" 

Mein Name ist Adelheid Volk-Depner, Sportlehrerin, Massage- und Körpertherapeutin, Dipl. 
Mentaltrainerin, Psychologische Beraterin, Heilenergetikerin

Damit Sie einen Eindruck von mir bekommen, möchte ich Ihnen einige Meilensteine meines 
Lebensweges aufzeigen.

Seit ca. 40 Jahren steht der Körper in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Angefangen 
hatte ich nach dem Studium als Sportlehrerin in der gymnasialen Oberstufe im Schuldienst. Nach17 
Jahren war es Zeit für einen Richtungswechsel. Mir war klar, dass die reine „Körperertüchtigung“ den 
Menschen nicht wirklich erfasst; ich wollte ganzheitlicher arbeiten. 
Ich suchte nach etwas, das mich mehr erfüllte. Massage-, Seminare-Ausbildungen im In- und Ausland
und eintauchen in die Energiearbeit waren Wege, die mir einen weiten Horizont eröffneten. Dazu 
kamen berufliche Tätigkeiten in ganz anderen Bereichen, durch die ich viel über das Leben lernte. 

Immer wieder führte mich mein Weg zu den Körpertherapien. Weitere Ausbildungen und lange Jahre 
selbständiges Behandeln, Beraten, Massieren folgten. Im Laufe meiner langen Berufserfahrung 
konnte ich viel über die Bedürfnisse der Therapie und Wellnessbranche lernen. Ganz besonders 
begeistert haben mich jedoch die thailändischen Sabaaydi-Massagen mit exklusiven Stempeln, 
gefüllt mit thailändischen Heilkräutern und Gewürzen. Angewandt werden die Sabaaydi-Massagen in 
Thailand sowohl in der Therapie als auch im Wellnessbereich. 
Diese besonderen energetischen Massagen kamen Anfang des 21 Jahrhunderts über Holland nach 
Europa. Als erste und bisher einzige Ausbilderin in Deutschland und im deutschsprachigen Raum 
hatte ich „die Ehre“ diese Sabaaydi-Massage-Ausbildungen anbieten zu dürfen.

Die Seminare habe ich nach und nach ergänzt mit dem Verkauf von thailändischen Produkten rund 
um das Massieren und für eine erfolgreiche Praxisführung; angeboten in einem kleinen Internet-Shop.
Die thailändische Produktion, Lieferketten, Zollabwicklung übernimmt eine Firma in den Niederlanden;
sodass mein Nachfolger*in wenn gewünscht den Shop direkt skalieren und weiter ausbauen kann, 
ohne sich um Transport ect. kümmern zu müssen.

Durch meine vielen Jahre am Markt und in der Massage-Szene, bekomme ich immer wieder Anfragen
für die Massageseminare. Deshalb möchte ich mein Geschäft nicht einfach schließen, sondern 
verkaufen, weitergeben und jemand anderem die Möglichkeit einer schönen, sinnvollen Betätigung 
geben. Wenn Ihnen das Unterrichten Spaß macht, wäre das vielleicht was für Sie. 
Ich freue mich, wenn ein lieber Mensch diese wunderbare Arbeit weitermachen möchte.
Mein Leben sehe ich wie ein großes Puzzle-Spiel. Jedes Teilchen hat seinen Sinn und ohne es würde 
das bunte Bild meines Lebens nie fertig. Jetzt darf für mich mit dem Ruhestand ein neues Puzzle-Teil 
dazu kommen.

Kontakt: Sabaaydi®-Institut „Sabaaydi-Massagen-Seminare“
Adelheid Volk-Depner, D-67273 Weisenheim am Berg
06353 932 93 67 / 0163 692 99 61 / info@sabaaydi.de / www.sabaaydi.de
67273 Weisenheim am Berg
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