
 

 

Mathias trifft Heya  – "Begegnungen im Gesundheitszentrum Bollwerk" 
 
Hallo Heya, bitte stelle dich kurz vor. Name und Beruf? 
 
Mein Name ist Heya, offiziell geschrieben als Haixia Ni. Ich bin 
dipl. Therapeutin für TCM. 2009 bin ich in die Schweiz gezogen. 
Grund? Was sonst: Liebe! :) 
 
Seit wann arbeitest du im Gesundheitszentrum? 
Seit Januar 2020 arbeite ich hier im Gesundheitszentrum. 
 
 
 

 
Was gefällt dir besonders am/im Gesundheitszentrum? 
Als ich eines Tages mit Theresia gesprochen habe, bestand das Schöne an der Arbeit im GZ darin, dass wir 
zwar alle selbständig sind, ziemlich unterschiedliche Persönlichkeit haben und verschiedene Therapie 
anbieten, dass wir aber die gleichen Werte teilen. Das liegt irgendwie in der Luft. Dafür brauchen wir nichts 
zu tun, es ist da und trägt uns alle. 
 
Welches sind die Schwerpunkte in deiner Arbeit? 
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, die 10-jährige Erfahrung als Tanzlehrerin hilft mir sehr. Sie 
befähigt mich, die Menschen zu lesen, zu verstehen.  Es kommt darauf an, ob jemand nur frei von Symptomen 
sein möchte, oder ob er oder sie bereit ist, einen tieferen Einblick in sein oder ihr Leben zu tun, um zu 
verstehen, was das Symptom eigentlich sagen will. Von diesem Moment an bin ich recht offen für alles, was 
diese Person bereit ist zu nehmen: eine Diät umsetzen, Qigong-Übungen, Akupressur, Akupunktur, ätherische 
Öle zu Hause verwenden...  Ich glaube, mein Schwerpunkt ist, dass ich ziemlich schnell sehen kann, wo die 
Bedürfnisse liegen und was und wieviel für diese Person in dem Moment ihres Lebens geeignet ist.  
 
Wofür schlägt dein Herz in der Freizeit? 
Ha! Mein Herz schlägt immer! 
Ich liebe es, ich muss jeden Tag in die Natur gehen, egal bei welchem Wetter. Dann fotografiere ich. Ich liebe 
es, die Details in der Natur zu fotografieren. Das Muster der Baumstämme, die Farbe und die verschiedenen 
Formen der Blätter. Der Schatten an der Wand... Ich fotografiere einfach gern. Es ist mein Tagebuch, und es 
ist die Art und Weise, wie ich mich anderen mitteile, wie ich die Welt sehe. Und natürlich Tanz. Ich tanze 
Contact Improvisation, ich tanze Tango. Ich tanze sogar, während ich koche. Der Tanz macht mich lebendig. 
Der Tanz ist meine eigene Therapie. Es gibt noch mehr, aber ich höre hier auf. Bis dahin werden wir uns besser 
kennen und Du wirst es wissen. 
 


