
Gruppenübersicht in der Sanalia-Community

Es gibt Gruppen für alle Mitglieder und reine Therapeutengruppen. Die meisten
Gruppen für alle Mitglieder sind öffentliche Gruppen. Jeder kann mitlesen.
Evtl. werde ich einige davon dann doch noch schließen. Dann kann jeder über 
eine Anfrage freigeschaltet werden.

Es wäre toll, wenn du dir ein schönes Profil erstellen würdest. Dann sieht alles 
gleich viel ansprechender aus. Ich helfe dir auch gerne dabei.

Alle Guppen haben eine kurze Beschreibung über die Inhalte. Du findest sie 
unter „Info“.

Adventszeit – temporäre Gruppe (kann zu anderen Anlässen ausgetauscht 
werden).

Bioresonanz – Therapeutengruppe, alle Themen zur Bioresonanz und 
ähnlichen Verfahren.

Borreliose – Gruppe für Therapeuten und Tierhalter, alle Infos und Fragen zur
Erkrankung/Therapie.

Bücherecke/Empfehlungen & Verkäufe – hier kannst du kaufen & 
verkaufen. Kann auch auf Praxiszubehör ausgeweitet werden. Bei Bedarf 
ändere ich dann den Titel.

Community Erklärung-Funktionen – diese Gruppe enthält pdf und kurze 
Videos um die Funktionen dieser Plattform zu erklären. Wichtige erste 
Einführung!

Community-Bibliothek für Therapeuten – diese Gruppe enthält eine 
Sammlung vieler interessanter Fachinfos und kann durch jedes Mitglied 
jederzeit erweitert werden. Bitte Urheberrechte beachten. Verlinkungen sind 
grundsätzlich erlaubt. Fremde Downloads eher nicht.
Jedes Thema hat als „Regal“ ein Foto mit der Bezeichnung des Themas. 
Darunter findest du dann alle Inhalte. Du kannst auch die Suchfunktion nutzen.

Gesundheit für alle – Gruppe für alle Mitglieder, die sich auch um ihre eigene
Gesundheit kümmern wollen. Jeder kann hier bewährte Tipps einstellen oder 
interessante Seiten verlinken. Bitte Urheberrechte beachten. Verlinkungen sind
grundsätzlich erlaubt. Fremde Downloads eher nicht.

Gratis-Webinare für Therapeuten – diese Gruppe enthält eine Sammlung 
kostenfreier Webinare und Videos von Therapeuten-Talks zu verschiedenen 
Themen.

Hallo und Vorstellung – hier darf sich jedes neue Mitglied vorstellen und 
gerne auch ein paar Fotos einstellen.



Happy mit Healy – der Helay ist ein kleines Therapiegerät für Profis und 
Laien (ähnlich Bioresonanz). Petra erklärt die Möglichkeiten und gibt Tipps zur 
Anwendung.

Kreativ-Box – hier habe ich Fotos im passenden Format für den Header eures
Profils hinterlegt. Wenn du Probleme hast, dein Profil zu erstellen, helfe ich 
gerne.

Krebs bei Tieren – Gruppe zum Austausch für betroffene Tierhalter und 
Therapeuten. Hier gibt es auch viele Infos zu Therapiemöglichkeiten und 
Hintergrundwissen.

Quasselecke für alle – Lockerer Austausch für alle Mitglieder. Thema egal. 
Alles was keine passende Gruppe findet, hat hier Platz.

Quatsch-Ecke für Therapeuten – Austausch zu Themen die dich im 
Praxisalltag bewegen. Lustig oder ernst. Alles was keine passende Gruppe 
findet.

Radionik mit Daniel Berthold – Daniel erklärt sein von ihm entwickeltes 
Radioniksystem EliP und gibt insgesamt viele Infos zur Radionik.

Succi recentis officinalis – Gruppe von Franziska Böhmer und Betina 
Wiesemann, den beiden Firmeninhaberinnen. In der Gruppe geht es um den 
Einsatz von natureinen Kräutersäften und bald auch ätherischen Ölen und 
Gemmo-Mazeraten und Permakultur-Kräutern aus Sizilien.

Tier-Gesundheits-Talk – alles zum Thema Tiergesundheit. 
Therapiemöglichkeiten, gesunde Fütterung, artgerechte Haltung.

Tierheilpraktiker-Coaching – Gruppe für Therapeuten zu allen Fragen die 
Diagnostik,Therapie und Management diverser Erkrankungen betreffen.

Wichtige Neuigkeiten – Alle wichtigen Neuigkeiten, egal ob technische 
Funktionen oder Fachliches, findet hier seinen Platz. Alles von dem du denkst, 
es ist für die Gemeinschaft wichtig kann hier eingestellt werden.


