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Logopädie: Sprach-, Sprech-, StimmSchlucktherapie
Was tun, wenn die Sprache, das Sprechen, die Stimme oder das Schlucken
nicht (mehr) so funktioniert, wie es sein
soll?
Es gibt eine Vielzahl von Störungen,
die logopädisch erfolgreich behandelt werden können:
• wenn ein Kind nicht anfängt zu
sprechen, unverständlich spricht,
einzelne Laute nicht korrekt spricht,
lispelt oder stottert
• wenn das Kind Sätze falsch bildet
oder andere Störungen der Grammatik hat
• bei Zahnfehlstellungen, die durch
eine falsche Zungenfunktion verursacht wurde
• wenn ein Kind Probleme beim LeseRechtschreiberwerb hat weil Schwierigkeiten bei der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung bestehen
• wenn nach einem Schlaganfall,
einer Schädel-Hirn-Verletzung oder
bei einer neurologischen Erkrankung
Sprachprobleme auftauchen, oder
das Schlucken Probleme bereitet

4

und

Besteht ein Problem bei Sprache, Sprechen, Stimme oder Schlucken, wendet
man sich zunächst an seinen Arzt, der
nach einer Untersuchung feststellt, ob
eine logopädische Therapie erforderlich ist. Danach stellt er eine Verordnung aus.
Die Logopädie ist Teil der medizinischen Grundversorgung und wird
daher von den Krankenkassen bezahlt.
Sie beinhaltet die Untersuchung und
Behandlung aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen, aber
auch Maßnahmen zur Prävention
(siehe oben).

© Marcel A. Hasübert

Unser erfahrenes, engagiertes Therapeutenteam bietet Ihnen in allen
logopädischen Bereichen eine professionelle Versorgung.

Hypnotherapie
- Die Heilkraft

des

Unterbewusstseins

Kennen Sie bereits die Fähigkeit Ihres
Unterbewusstseins, ihre körperlichen
und psychischen Probleme selbst zu
lösen?
Hypnotherapie ist eine in der Medizin
genutzte Form der Hypnose, die von
Milton Erickson entwickelt wurde und
Ihnen den Zugang zu dieser Ebene
Ihrer eigenen inneren Weisheit eröffnet.
In einem tiefen Entspannungszustand (Trance) wird Ihr Unterbewusstsein eingeladen neue Verhaltensweisen zu generieren. Alles, was das
Unterbewusstsein im Trancezustand
auf diese Weise erlebt, wird für das
Gehirn zur Wirklichkeit: Das Gehirn
unterscheidet nicht zwischen dieser
Form der Simulation (Trance) und
erlebter Realität. Ihr freier Wille bleibt
erhalten!
Hypnotherapie auch für Kinder: Ich
gehe auf die konkreten Wünsche und
Ziele ein, die Sie als Eltern und meine
jungen Klienten sich von einer durch
die Hypnotherapie veränderten Situation erhoffen. Spielerisch – nicht
rational – arbeite ich mit Bildern, die
ich in der Hypnose intensiviere. Als Betreuungsperson können Sie während
der Hypnose anwesend sein.

Besonders erfolgreich behandelt
werden Ängste und Blockaden. Ziele
sind z. B. mehr Lebensqualität durch
wachsendes Selbstvertrauen oder Anregung der Selbstheilungskräfte.
Ich freue mich auf Sie.
Quelle: Edeltraud Bätz
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Somatic Experiencing (SE)®
Es gibt in der Persönlichkeitsentwicklung und in der therapeutischen Arbeit
viele Richtungen und Methoden, die
wir im Laufe der Zeit kennen gelernt
haben. Oft waren die Erfolge nur von
kurzer Dauer und alte Muster und
Symptome tauchten wieder auf und
hinterließen kein gutes Gefühl.
Zufällig sind wir auf die Methode (SE)®
gestoßen. Ausgehend von drei natürlichen Überlebensstrategien Kampf,
Flucht und Erstarrung wird in dieser
Methode sanft mit dem möglicherweise entstandenen psychischen Trauma
(griechisch: seelische Verletzung) gearbeitet. Fliehen, Kämpfen oder sich
verteidigen, hilft in bedrohlichen Situationen unserem Organismus sich
wieder ins natürliche Gleichgewicht
einzufinden. Kann die Kampf- und
Fluchtenergie nicht umgesetzt werden,
weil Flucht und/oder Kampf unmöglich
scheint können wir die mobilisierte Energie im Körper nicht abbauen, diese
verbleibt im Nervensystem und kann
uns Menschen mit Gefühlen der Über-
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Mit

wältigung und Hilflosigkeit zurücklassen. Seelisch traumatisierende Ereignisse sind nicht nur Krieg, Naturkatastrophen, sexualisierte, körperliche
oder seelische Gewalterfahrungen,
sondern auch scheinbar alltägliche
Vorkommnisse wie Verkehrsunfälle,
Stürze, Operationen, schwere Krankheiten, Verlusterlebnisse, aber auch
Vernachlässigung in der Kindheit oder
pränatale Bedrohungen im Mutterleib,
Geburtstraumata etc.. Entscheidend
ist nicht das Erlebte, sondern ob wir
in die Erstarrung geraten und Gefühle
der Überwältigung und Ohnmacht
erleben oder nicht.
Wir haben diese Arbeit sehr tief erfahren dürfen und freuen uns, SE in Esslingen anzubieten. Sie finden bei uns
ein sicheres Umfeld in angenehmen
Räumlichkeiten, altstadtnah, ideal mit
ÖPNV, ein praxiseigener Parkplatz
sowie öffentliche Parkplätze sind vorhanden.
Quelle: Petra & Markus Kirstein

den

Peter Hees® Klangschalen

Mein Ziel ist es Ihnen eine Auszeit
vom Alltagsstress und somit eine entspannende, wohltuende Zeit zu ermöglichen. Leider vergisst man in der
heutigen Zeit zu oft auf den wichtigsten
Besitz, den man hat, acht zugeben,
nämlich sich selbst! Hiermit möchte ich
Ihnen gerne meine Arbeit mit den Peter
Hees® -Klangmethoden vorstellen.

Die Klangmassage was genau ist
eine Klangmassage?
Die Klangmassage ist in erster Linie
eine ganzheitliche Entspannungsmethode.
Bei einer Klangmassage werden bestimmte Klangschalen auf und/oder
um den bekleideten Körper positioniert

das

Leben

bereichern

und sanft mit verschiedenen Filzklöppeln angeklungen. Dabei entsteht ein
Klangraum, der den Klienten regelrecht
einhüllt. Die harmonischen Klänge beruhigen den Geist, die gleichmäßigen
Klangschwingungen stimulieren sanft
den Körper- schnell setzt eine wohltuende Entspannung ein. Die Gedanken
kommen zur Ruhe, Verspannungen
können sich sanft lösen. Verbunden mit
einer achtsamen, wertschätzenden und
zugewandten Haltung der Klangmassapraktikerin kann so Regeneration auf
allen Ebenen geschehen.

www.klangentspannung-m-kellner.
jimdo.com
Quelle: Manuela Kellner
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Kinesiologie - Stress Release

Vielleicht haben Sie oft das Gefühl,
dass Sie sich selbst im Weg stehen oder
andere Faktoren ihre Selbstverwirklichung verhindern? Sie in Ihrer Wahl
eingeengt sind?
Andererseits möchten Sie ihre innere
Ruhe finden, motiviert sein? Aktiv und
dynamisch, mit Leichtigkeit ihr Leben
führen? Kinesiologie - unabhängig
von Alter, Stressart oder Themenbereich - kann Ihnen dabei helfen. Es
geht um Sie!

definieren und abzulösen. Selbstverständlich, wie in der Naturheilkunde
üblich, betrachten wir dabei die Einheit
von Körper, Geist und Seele.
Eventuell haben Sie etwas in ihrer
Kindheit erlebt und dies hat sich derart manifestiert, dass es sich bis heute
auswirkt, oder in ihrer Familie gibt es
Ereignisse, welche Sie als Paket auferlegt bekommen haben.
Es spielt jedoch keine Rolle welche
Karten Sie von Ihrem Schicksal bekommen, sondern wie Sie mit diesen
spielen. Wenn wir die Vergangenheit
loslassen, haben wir mehr Raum für
die Gegenwart und für die Zukunft.
Letztendlich geht es darum, die Momente, die wir erleben, zu genießen.

Die Basis-Methode wurde schon in den
1960-er Jahren durch George Joseph
Goodheart entwickelt und seitdem sind
daraus zahlreiche Konzepte entstanden. Dabei vereint alle verschiedenen
Richtungen das zentrale Bauelement
des manuellen Muskeltests. Diesen
verwenden wir, um ihre Blockaden zu

Die Frage ist, was Sie im tiefen Inneren
wollen und wie weit Sie davon gerade
entfernt sind.
Die Änderung beginnt bei Ihnen. Ich
unterstütze Sie gerne dabei.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!
Quelle: Nikolett Schmidt

Wenn Sie nicht wissen wo ihr Stress
hinsichtlich eines bestimmten Themas
herkommt und Sie diesbezüglich Klarheit schaffen möchten, ist Kinesiologie
die richtige Methode für Sie.
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Craniosacrale Therapie
Die Craniosacrale Therapie ist eine
ganzheitliche und tiefwirkende Form
der Körpertherapie, die sich aus der
Osteopathie entwickelt hat.
Sie eignet sich zur Behandlung zahlreicher körperlicher Beschwerden (wie
z.B. Kopf- und Rückenschmerzen,
Migräne, Tinnitus, Kiefer- und allg.
Gelenkbeschwerden, Zähneknirschen,
Zustand nach körperlichen Verletzungen u.v.m.), aber auch psychischer
und emotionaler Beschwerden (wie z.B.
Erschöpfung, Stresssymptome, Depression, Burnout, Ängste, Trauma u.v.m.)
und ist in jedem Alter anwendbar (vom
Säugling bis ins hohe Alter).
Grundlage dafür ist die Arbeit mit dem
craniosacralen Rhythmus, der sich im
feinen Pulsieren der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit zwischen dem
Gehirn (Cranium) und dem Kreuzbein (Sacrum) ausdrückt. Dieser Puls
breitet sich über das Bindegewebe im
ganzen Körper aus und ist somit überall spürbar.
Durch die sanfte und achtsame Art der
Berührung können Einschränkungen

in der Beweglichkeit der Knochen und
des Bindegewebes aufgespürt und zur
selbständigen Regulation angeregt
werden. Meist folgt darauf eine tiefe Entspannung, die hilft, Ressourcen
wiederaufzubauen.
Eine respektvolle und eingestimmte
sprachliche Begleitung der Behandlung kann die innere Wahrnehmung
unterstützen und auch emotionalen
Prozessen Raum und Halt bieten.
Körperliche und seelische Verletzungen
sind in den Körperzellen gespeichert.
Sie können hier Ausdruck finden und
verarbeitet werden.
Die Craniosacrale Methode wirkt somit
auf allen Ebenen unseres Seins:
Körper, Geist und Seele.
Eine gute Basis in unserer schnelllebigen Zeit schaffen, die Verbindung
von Körper, Geist und Seele wiederherstellen, die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktivieren und weiterwirken
lassen…meine Patienten hierbei zu
unterstützen, liegt mir am Herzen.
Quelle: Gabriele Wiegers
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Bowtech® - Effektive Schmerzlinderung
sanfte Impulse
Als vollständig neues Konzept in der
manuellen Körperarbeit besticht Bowtech® durch Einfachheit, Effektivität und
Nachhaltigkeit.
Bowtech® ist eine ganzheitliche und
sanfte Muskel-, Faszien- und Bindegewebstechnik, die Ihren Körper
in seinem Ziel zur Gesunderhaltung
sehr wirkungsvoll unterstützt. Mit jedem
Bowen-Griff werden Ihre körpereigenen Kräfte aktiviert, und so kann
sich Ihr Körper selbst regulieren und
reorganisieren. Es lösen sich Verklebungen in den Faszien, die Knochen,
Muskeln und Organe verbinden. Dadurch entspannen sich Ihre Muskeln;
Lymph- und Nervensystem werden
ausgeglichen. Ihr Körper findet zu
seinem ureigenen, natürlichen und
gesunden Grundzustand zurück.
Es gibt in der manuellen Körperarbeit
unendlich viele Techniken und Konzepte. Bei fast allen geht es darum,
etwas zu richten, den Zustand des Körpers invasiv von außen zu verändern
z.B. durch Druck, „einrenken“ usw.
Bowtech® geht einen völlig anderen
Weg. Durch sanfte Impulse am Fas-
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durch

ziensystem kann Ihr Körper seinen
aktuellen Zustand tatsächlich wieder
wahrnehmen, und seine Beschwerden
auf allen Ebenen selbst, umfassend
und nachhaltig lösen.
Geeignet ist die Methode für Menschen
jeden Alters. Sie kann zur Behandlung bei akuten und chronischen
Beschwerden und Schmerzsymptomatiken hilfreich sein, ist aber auch
eine sehr gute Präventionsmaßnahme
zur Erhaltung und Verbesserung Ihres
Wohlbefindens und damit zur Steigerung Ihrer Lebensqualität.
Bowtech® unterstützt
• den gesamten Bewegungsapparat
• das Nervensystem
• das Lymphsystem
• Organe, Atemwege
• bei Verletzungen
• bei Stress- und Spannungszuständen
Eine Anwendung dauert zwischen 30
und 45 Minuten. Zwischen den Anwendungen wird eine Pause von 5 bis 10
Tagen eingelegt. Die Therapie kann
allein oder in Kombination mit anderen
Heilverfahren angewendet werden.
Quelle: Sabine Stoll

Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht (L&B) als
begleitende Massnahme in der Körper-Psychotherapie
Menschen mit seelischen Beschwerden
sind oft auch von Schmerzen geplagt
und Menschen mit Schmerzen leiden
wiederum seelisch. Manchmal gibt es
keine medizinische Erklärung. Laut
Statistik trifft das sogar auf 25-30%
aller Patienten zu.
Primär ergründen wir deshalb in der
Psychotherapie die Ursachen von psychisch-seelischem und körperlichem
Schmerz mittels tiefenpsychologischer
und körpertherapeutischer Verfahren.
In der Biodynamischen Körper-Psychotherapie weiß man schon lange
um den Zusammenhang von starkem
Stress (in Form von Angst, Druck,
Schrecken, Trauer und Trauma, negativen Gedankenschleifen, chronische
Krankheiten etc.), und dem damit verbundenen, unbewussten Zusammenziehen bestimmter Muskelpartien. Über
Monate und Jahre hinweg können sich
daraus heftige Verspannungen sowie
ungünstige Haltungsmuster bilden
und oft gehen zunächst einmal nicht
nachvollziehbare Schmerzen damit
einher. Ziel der therapeutischen Arbeit

ist es, innere Konflikte zu lösen und
ungesunde Gedanken-, Gefühls- und
Verhaltensmuster zugunsten der psychischen und körperlichen Gesundheit
verändern zu können.
Die Schmerztherapie nach Liebscher
und Bracht stellt eine präventive und
sehr bewährte Begleitmaßnahme dar.
Muskulär bedingte Schmerzen, was
laut Roland Liebscher-Bracht auf ca.
90% aller Schmerzen zutrifft, können
damit gemindert oder ganz gelöst
werden. Die Behandlung umfasst
eine spezielle Druckpunktmassage,
wohltuende Faszien-Rollmassagen
und sehr effektive und entspannende
Dehnübungen. Dadurch wird meist
sofort eine deutliche Schmerzreduzierung erreicht und man wird wieder beweglicher. In der Regel braucht es 2-4
Sitzungen für einen Schmerzbereich.
Selbstständiges und regelmäßiges
Üben sind erforderlich. Und auch das
tut Körper und Psyche gut und unterstützt den Heilungsprozess.
Quelle: Susan Roller
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Blutegeltherapie
Die Blutegeltherapie gehört zu den
ältesten Heilmethoden und wird seit
Jahrhunderten als medizinisch wirksame Therapie angewendet. Sie gehört zu den Ausleitungsverfahren, mit
deren Hilfe die schädlichen Stoffe aus
dem Organismus nach außen geleitet
werden und ist somit eine besondere
Form von Aderlass.
Medizinische Blutegel (Hirudoofficinalis oder Hirudomedicinalis) stehen in
Deutschland unter Naturschutz und
werden daher für die Anwendung in
speziell zugelassenen Blutegelfarmen
gezüchtet. Ein Blutegel wird bis zu 30
Jahre alt und bis zu 15 cm lang. Er
besitzt 3 Kiefer und 80 winzige Kalkzähne.

Bei der Blutegeltherapie wird der Blutegel auf die betroffene Stelle angesetzt,
beißt sich durch die Haut des Patienten
und saugt Blut aus dem Körper. Während des Saugens gibt der Blutegel
über 10 Wirkstoffe gezielt und direkt
ab, unter anderem Hirudin (gerinnungshemmend), Hyaluronidase, Apyrase, Kollagenase und Egline (entzün-
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Massagen
dungshemmend, antiseptisch). Durch
das Saugen des Blutegels kommt es
zum Abtransport von Schlacken. Zusätzlich wird durch die im Egelspeichel
befindlichen eintretenden Bakterien
das Immunsystem angeregt.
Der Biss des Blutegels ist kaum zu
spüren, da er bereits lokal schmerzlindernde Wirkstoffe abgegeben hat.
Durch die gerinnungshemmende Wirkung von Hirundin und Calin kommt
es nach der Behandlung zu Nachblutungen, die bis zu 24 Stunden anhalten
können.
Die Blutegeltherapie kann angewendet
werden bei:
• Krampfadern
• Arthrose
• Bluthochdruck
• Prellungen/Blutergüssen
• Migräne
• Tennisellenbogen
• Tinnitus/Hörsturz
• Muskelhartspann
• asthmatischen Beschwerden
• u.v.m.

aus

Polynesien

Massagen gehören seit Jahrhunderten
zum Repertoire der Polynesier.
Auf Hawaii heißen diese Massagen
Lomi-Lomi und in Neuseeland
Romi-Romi. Heute begleite ich Sie mit
diesen Massagen, wenn in Ihrem Leben Veränderungen (Lomi Tempelstil)
eintreten oder Sie sich tief entspannen
und inneren Frieden finden (Lomi-Lomi
Ho’oponopono) oder Sie alte Verhaltensmuster hinter sich lassen möchten
(RomiRomi).
Bei Lomi Tempelstil wird mit reichlich
warmem, duftenden Öl, das weich
über Ihren Körper fließt gearbeitet. Dabei ist die Lomi keine Streichelmassage, sondern Körperarbeit: Dehn- und
Rotationsbewegungen wechseln sich
ab mit vielen langen Ausstreichungen
mit den Unterarmen. Sie werden das
Gefühl haben, dass ich mit 4 Händen
gleichzeitig an Ihrem Körper arbeite.
Ziel ist es: Altes loszulassen und Neues
willkommen zu heißen.
Dauer der Massage: 3Std
Bei Lomi-Lomi Ho'oponopono wird
der gesamte Körper mit den Hän-

nach alter

Tradition

den, Fingern und Unterarmen mit
warmen Öl massiert. Die Gelenke
werden gelockert und die Muskeln
gedehnt. Ho'oponopono heißt, Dinge
ins Gleichgewicht (Pono) zu bringen
und Harmonie herzustellen. Es geht
darum, die vier negativen Energien loszulassen: Wut, Angst, Traurigkeit und
Eifersucht. Das Ziel ist, innerlich wie
äußerlich weich zu werden, in Kontakt
mit seinem Inneren Kind zu kommen
und seine Leichtigkeit zu entdecken.
Dauer der Massage: 5Std
RomiRomi ist die traditionelle Heilmassage der Maoris, dem Urvolk Neuseelands. Diese Tradition wird seit über
4000 Jahren in Neuseeland gepflegt
und ist eine effiziente therapeutische
Massage. Es ist eine sehr tiefgreifende
Massage, welche Wairua (Geist) und
Mauri (Qi, Schöpfungsenergie) wieder
in Balance bringen und dabei helfen
kann z.B. (Fremd)- Energien loszulassen, die einen eher behindern und
nicht unterstützen.
Dauer der Massage: 2,5Std
Quelle: Meike Gesine Hartmann

Die Blutegeltherapie kann bei Menschen aber auch bei Tieren angewendet werden.
Wenden Sie sich an einen erfahrenen
Therapeuten, der Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite steht!
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Frauenheilkunde

und integrative
behandlung in der Chinesischen
Seit jeher wird der gesellschaftlichen
Funktion der Frau, insbesondere in
ihrer tragenden Rolle als Quelle neuen Lebens, als Mutter und familiären
Dreh- und Angelpunkt, ein besonders
hoher Stellenwert beigemessen.
Nicht zuletzt deshalb hat sich die Vorsorge sowie die Gesunderhaltung der
Frau über Jahrtausende hinweg, zu
einer zentralen Fachdisziplin der Chinesischen Medizin entwickelt, bei der
auch die weibliche Empfängnisfähigkeit im Mittelpunkt steht.
Diesbezüglich zeichnen sich die Behandlungsansätze der Chinesischen
Medizin sowie der Akupunktur durch
einen enormen Erfahrungsschatz
und einem hohen Flexibilitäts- und
Individualisierungsgrad aus. So lassen
sich Therapieformen mühelos auf die
unterschiedlichsten und individuellen
Bedürfnisse anpassen, wodurch auch
die angeborene Fähigkeit des Körpers
zur Selbstregeneration und zur Widerherstellung normaler physiologischer
Funktionen auf natürliche Weise angeregt und unterstützt wird.
Selbstverständlich gilt dieses Prinzip
auch in Hinblick auf die Kinderwunschbehandlung und allen Beschwerden,
die in der Frauenheilkunde gemeinhin
auftreten können.
So kann durch eine geeignete Kombination von Akupunktur, der Gabe
von Kräutern und einer Optimierung
der Ernährungsweise, zum Beispiel die
14

KinderwunschMedizin

Eizellreifung gezielt und effektiv unterstützt und das Endometrium besser
aufgebaut werden. Zudem kann auf
diese Weise auch ein etwaiges hormonelles Ungleichgewicht behandelt und
die Regelblutung harmonisiert werden.
Gerade in der Kinderwunschbehandlung wird der Hauptfokus meist immer
noch auf die Behandlung der Frauen
gerichtet, wobei man die männlichen
Aspekte dabei jedoch nicht vernachlässigen sollte, denn In vielen Fällen erhöht sich die Chance auf eine
Schwangerschaft, wenn beide Partner
behandelt werden.
In diesem Zusammenhang hat die
durchschnittliche Spermienqualität in
den letzten Jahrzehnten nachweislich
und stark abgenommen. Hier kann
die Chinesische Medizin, gerade in
Hinblick auf Beweglichkeit, Menge,
Form und auf die allgemeine Qualität
der Spermien, sehr positive Effekte
bewirken.
Ergänzend zur westlichen Therapie
ist die Chinesische Medizin deshalb
eine wundervolle und fantastische Ergänzung, insbesondere als komplementäre Behandlung, idealerwiese im
Rahmen einer Kooperation mit einer
etablierten Kinderwunschklinik.
Die Akupunktur mildert zudem die
Nebenwirkungen eventueller Hormongaben, wirkt ausgleichend auf
das Gemüt, verbessert den Schlaf und
entspannt den Körper auf spürbare

Weise. Zudem wird der Uterus besser durchblutet, was die Chancen auf
eine Einnistung des Embryos signifikant
erhöht.
Bitte kontaktieren Sie mich bei weitergehenden Fragen oder Anmerkungen.
Sehr gerne berate und begleite ich Sie
unterstützend auf Ihrem erfolgreichen
Weg zum Kinderwunsch.
Persönliches
Inspiriert durch meinen Mann, der
2006 mit seinem Medizinstudium
begann, lernte ich schließlich meine
heutige Berufung kennen.
Die Möglichkeiten der Medizin, mit all
seinen Facetten und Ausprägungen,
faszinierte mich tagtäglich mehr, bis ich
mich schließlich selbst dazu entschloss,
meinem inneren Ruf zu folgen und die
Kunst des Heilens zu erlernen. Schon
während dem Studium der alternativen
Heilkunde, war ich sehr von dem Potential und den schier unglaublichen
Therapieerfolgen der Chinesischen
Medizin gleichermaßen erstaunt wie
angetan.
Seit dem Abschluss zur Heilpraktikerin,

sowie mehreren Fachausbildungen in
Integrative Gynäkologie und Kinderwunschbehandlung mit Chinesischer
Medizin (Begleitung bei IUI/IVF/ICSI),
Balance Methode/Dr. Richard Tan und
Tung Akupunktur Dr. Wei Chieh Young
und unter anderem das Diplom der
renommierten AGTCM (Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur
und Traditionelle Chinesische Medizin
e.V.), bin ich ausgebildete Therapeutin für Chinesische Medizin. Zu dem
Spektrum meiner Erfahrungen darf
ich zudem einige Studienreisen und
Auslandspraktika, u.a. im Red Cross
Hospital in Hangzhou, China und einer Klinik für Chinesische Medizin in
Asagao in Indien zählen.
Das wichtigste Ziel auf meinem Weg
ist es, Menschen nachhaltig zu mehr
Wohlbefinden, Gesundheit und Harmonie und somit zu einer spürbar verbesserten Lebensqualität, zu verhelfen.
Nur so kann ich mich selbst weiterentwickeln, wachsen und kontinuierlich
besser werden...
Quelle: Michelle Duchstein
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LachYoga
Freude und Leichtigkeit - der Schlüssel für mehr Gesundheit, Glück und
Erfolg
Tagtäglich werden wir in unserer Welt
vor immer neue Herausforderungen
gestellt. Oftmals geht uns dabei die
Leichtigkeit und Freude verloren.
Lachen ist ein angeborenes Ventil, das
bei entsprechender Nutzung für den
nötigen Druckabbau sorgt - frei nach
dem Motto „Humor ist, wenn man
trotzdem lacht“.
Um an die wertvolle Ressource des
Lachens zu kommen wurde vor 25
Jahren von Dr. Madan Kataria die
Methode LachYoga entwickelt. Diese
Methode ermöglicht uns auf einfache
Weise das körperliche, emotionale
und geistige Wohlbefinden zu steigern.
LachYoga ist atmen pur, es lässt unser
Zwerchfell hüpfen und durch die Freisetzung von Glückshormonen fühlen
wir uns ganz schnell leicht und beschwingt. Es stärkt unser Immunsystem
und trägt damit zu unserer Gesunderhaltung bei. Durch das intensive
Lachen treten wir aus dem Hamsterrad
der endlosen Gedanken aus und er-
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Die Atlaskorrektur
halten eine Gedankenfreiheit, die auch
Ängste nehmen kann. Stresshormone
werden abgebaut und führen zu einem
schnellen entspannten Körper und
Geist. Auch das Schmerzempfinden
wird reduziert. Und das sind nur ein
paar der vielfältigen Wirkungen, die
das Lachen uns bringt.
Studien belegen, dass wir im Schnitt
nur noch auf 15-18 Lacher am Tag
kommen. Bei den Kindern können
wir erleben, dass diese das Geburtsgeschenk noch viel häufiger nutzen
– nämlich 350 - 400 mal am Tag.
Und vielleicht mögen Sie sich daran
erinnern wie Sie als Kind gelacht haben
und oftmals gar nicht wussten warum.
Erleben Sie dieses befreiende Gefühl.
Lassen auch Sie sich in Ihr Lachen (ent)
führen – sie werden sehen es lohnt sich.
Seit über 10 Jahren vom LachVirus infiziert hat sich für mich und in meinem
Leben sehr viel verändert. Heute muss
ich nicht mehr alles zu 150% perfekt
machen, kann viele Dinge gelassener
sehen, habe meine innere Ruhe gefunden und lasse mich nur noch vom
Lachen anstecken.
Quelle: Claudia Lippkau

nach

Die Atlaskorrektur nach Atlantotec
ist eine natürliche und gefahrenlose
Behandlungsmethode für eine Atlasfehlstellung. Sie wurde in der Schweiz
durch R.C. Schümperli entwickelt und
durch Alfredo Lerro, den Gründer von
Atlantotec, weiter verfeinert. Sie wird
von Ärzten, Heilpraktikern und Physiotherapeuten meist auch in Kombination mit einer osteopathischen
Behandlung angewendet.
Der oberste Halswirbel (griechisch: Atlas = ‚Träger‘) ist die wichtigste Verbindung zwischen Kopf und Wirbelsäule.
Muskeln und Bindegewebe um ihn
herum sind besonders dicht mit Nerven
versorgt. Jede kleinste Fehlstellung des
Atlas, ob schon von der Geburt an oder
zum Beispiel durch einen Unfall kann
Beschwerden auslösen. Die häufigsten
sind Kopfschmerzen, Schwindel und
Konzentrationsstörungen. Außerdem
können Nacken- und Rückenverspannungen auftreten. Häufig wird auch
der Vagus-Nerv durch eine Atlasfehlstellung gestört. Dann treten zum Beispiel auch Magen-Darm-Probleme
und Herz-Kreislaufprobleme auf.
Normalerweise kann eine Fehlstellung

Atlantotec
von speziell ausgebildeten Atlastechnikerinnen und -technikern ertastet
werden. In seltenen Fällen muss eine
Computertomogaphie (CT) über die
Stellung des Atlas Auskunft geben.
Um den Wirbel wieder in die richtige
Position zu rücken, werden zwei spezielle Geräte benutzt. Sie führen durch
wechselseitiges Pulsieren und Vibrieren
zu einer Dehnung und Entspannung
der tiefsten Muskelschichten. Dadurch
kann der Atlas wieder in seine korrekte Position gebracht werden. Die
meisten Patienten spüren sofort nach
der Behandlung eine große Erleichterung. Ob der Atlas aber tatsächlich
in seiner korrekten Position sitzt, wird
ein bis zwei Monate später überprüft.
Bis dahin hat sich der Körper an die
korrigierte Wirbelposition gewöhnt
und es wurden Selbstheilungsvorgänge
in Gang gesetzt. Ganz selten muss
nachkorrigiert werden.
Eine Atlaskorrektur kostet 280 € (inkl.
Nachkontrolle und Osteopathischer
Behandlung). Kassen zahlen im Allgemeinen nicht.
Weitere Infos unter 0711 - 968 916 23
und www.atlantotec.com.
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Frischer Blick statt gespurter Automatismen
Stressbewältigung mit MBSR
MBSR (Mindfulness-based stress reduction) ist ein Acht-Wochen-Programm
zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Der Stressforscher Jon Kabat-Zinn
hat das MBSR-Training, das inzwischen
in der ganzen Welt praktiziert wird, am
Center for Mindfulness (Universität
Massachusetts) etabliert. Die Stärke
von MBSR liegt auf der Verbindung
und Gewichtung bereits bekannter
Übungssysteme aus Hatha Yoga und
verschiedenen Formen von Meditation,
die unter dem Begriff Achtsamkeitsmeditation zusammengefasst werden und
die im Liegen, Stehen, Sitzen, Gehen
ausgeführt werden.
Heute gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien, welche die
Wirksamkeit von MBSR in Hinsicht
auf Stressreduktion (auch BurnoutSyndrom), chronischen Schmerzen,
Schlafstörungen, psychosomatischen
Beschwerden dokumentieren. Das
MBSR-Programm wurde in den vergangenen zwanzig Jahren aber auch
auf bestimmte Krankheitsbilder adaptiert, wie z.B. auf die Rückfallprophylaxe
von Depressionen.
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MBSR kann jeder lernen – die Übungen
werden auf die individuellen Möglichkeiten angepasst. Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie
zwischen den Treffen selbständig zuhause üben. Sie erhalten Anleitungen
mittels CD und durch ein ausführliches
Script. Hierdurch werden die Übungen
in den je eigenen Alltag integriert. Viele
Krankenkassen beteiligen sich an den
Kosten für einen MBSR-Kurs.
Die Psychologin Dr. Anette Niethammer vermittelt MBSR und Entspannungsverfahren in eigener Praxis
(www.gobalanced.de), sowie am Tinnitus-Centrum der Psychiatrie Freudenstadt (Krankenhäuser, Landkreis
Freudenstadt). Einmal im Jahr bietet
sie an vier Wochenenden auch einen
MBSR-Kompaktkurs in einem ehemaligen Kloster an. (Nähe Horb a.N.
www.klosterkirchberg.de )
Weitere Infos zu MBSR auch über den
MBSR/MBCT-Verband Deutschland.
(www.mbsr-verband.de)
Quelle: Dr. Anette Niethammer

Kinesiologie - Handle,
Sie sind erschöpft, unausgeglichen,
gestreßt, schmerzgeplagt und verzagt?
Kinesiologie bringt Bewegung und Balance in unser Leben.
Kinesiologie kann als die Lehre der
Bewegung der Körperenergie definiert
werden. Sie wurde etwa 1970 in den
USA entwickelt und basiert auf dem
jahrtausende alten Wissen der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).
Dabei bezieht sie das Wissen der modernen Psychologie, Gehirnforschung,
Quantenphysik sowie die neuesten
Erkenntnisse über Bioenergie und die
Kommunikation im Körper mit ein. Im
Laufe der Jahre wurde die Kinesiologie
von klugen Köpfen unterschiedlicher
Länder weiterentwickelt und verfeinert.
Im Mittelpunkt stehen dabei die innere
sowie äußere Beweglichkeit des Menschen und eine ganzheitliche Betrachtung wird zugrundegelegt. Kinesiologie
unterstützt in allen Lebenssituationen.
Das ist meine Erfahrung.
Durch sinnvolle Methoden wird Bewegung in unseren Organismus, in
Körper, Geist und Seele gebracht-

das bewegt!
chronische Prozesse werden durchbrochen, die uns das Leben schwer
machen-um somit unser inneres und
äußeres Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann sind wir gesund.
Um Ungleichgewichte und negative
Prozesse herauszufinden wird der kinesiologische Muskeltest eingesetzt,
als subjektive Rückmeldung des Menschen. Stress schwächt unmittelbar
die Körpermuskulatur. Der Muskeltest
gibt uns Information darüber, was uns
stresst, wo der Stress herkommt und
welche Schritte-was wann und in welcher Reihenfolge- zu tun sind. Somit
kann für jeden Klienten/jede Klientin
individuell die optimale Vorgehensweise ausgetestet werden.
Je beweglicher und ausbalancierter ein
Mensch auf allen Ebenen ist umso gesünder, freier, glücklicher, energievoller
und erfolgreicher ist er.
Sie möchten bei sich eine Veränderung? Handeln sie und gönnen sich
eine kinesiologische Balance.
Ich freue mich auf sie.
Quelle: Tanja Burk
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Bioresonanz! Therapie der Zukunft bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser finden
von Irisa S. Abouzari
Wer unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet, für
den gehören lästige Symptome wie
verstopfte Nebenhöhlen, tränende
Augen, Atemwegsprobleme, Juckreiz
und Verdauungsstörungen zum Alltag.
Wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß, sucht so mancher Betroffene
nach alternativen Wegen zur Heilung.
Die Bioresonanztherapie zum Beispiel
hat schon vielen Patienten dabei geholfen, ihr Leben auch beim Kontakt mit
Hausstaub, Tierhaaren, Blütenpollen,
Laktose, Gluten oder Zucker wieder frei
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu genießen.
Wie funktioniert Bioresonanztherapie?
Alles im Universum schwingt - auch
unsere Zellen. Jede Zelle hat eine
Schwingungsfrequenz und erzeugt ein
elektromagnetisches Feld. Zwischen
unseren elektromagnetischen Feldern
und den Abstrahlungen im Umfeld
gibt es komplexe Wechselwirkungen.
So ist ein Spaziergang im Wald eine
Wohltat, während Industrieabgase das
Immunsystem schwächen.
Bioresonanztherapeuten nehmen die
Schwingungen einer unverträglichen
Substanz, zum Beispiel Blütenpollen,
über Elektroden auf, die am Körper des
Patienten befestigt sind, und leiten die20

se Informationen in das Bioresonanzgerät. Mit Hilfe des Geräts wandeln
sie die krank machende Schwingung
um und übermitteln dem Patienten
eine harmonische Schwingungsinformation, die sich heilsam auf den
Stoffwechsel auswirkt.

Wesentlich für den Therapieerfolg ist
es den Krankheitsauslöser zu finden.
Hier ist die Basis die energetische
Testung der Ausgangssituation des
Patienten mittels Kinesiologie, Biotensor oder Elektroakupunktur nach
Voll (EAV). So kann sich herausstellen,
dass sich Wirbelsäulenprobleme auf
den Heilungsprozess auswirken und
Entgiftungsorgane Leber, Lunge und
Nieren Unterstützung brauchen. Auch
Darmpilze sind häufig die Ursache
für Allergien.
Nach wenigen Sitzungen symptomfrei
1988 lernte der Allgemeinmediziner
Dr. Jürgen Hennecke die Bioresonanz
kennen, in der Hoffnung, mehr für
seine Allergiepatienten tun zu können.
Begeisterte Berichte seiner Patienten,

deren Beschwerden weg waren, faszinierten Dr. Hennecke so sehr, dass er
die Therapiemethode forschend mit
weiterentwickelte.
Wenn möglich gibt der Arzt echte
Allergene wie Tierhaare, Hausstaub
oder Pollen, die der Patient mitgebracht
hat, in eine Becherelektrode, um dem
Messgerät exakte Informationen zu
übermitteln. Nach sechs bis zehn Sitzungen trauen sich seine Patienten zu,
wieder in Kontakt mit dem Allergen zu
gehen und zum Beispiel die geliebte
Katze auf den Arm zu nehmen. So
manchen Patienten konnte Dr. Hennecke sogar vor der Berufsunfähigkeit
bewahren.

Auch für Kleinkinder und Säuglinge ist
die sanfte und schmerzfreie Therapie
geeignet.
Heilungsimpulse für Tiere
Sogar Tiere profitieren von der Bioresonanztherapie: Anhand von Sekreten
wie Speichel, Blut, Haaren oder Urin
können Tierärzte und Tierheilpraktiker
mit Hilfe des Bioresonanzgeräts herausfinden, welche Faktoren das Tier
schwächen. Oft benötigen die Tiere
nur einen kleinen Impuls von Außen,
um ihr inneres Gleichgewicht und ihre
Gesundheit wieder zu finden.
Weitere Informationen:
www.regumed.de
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„Opa,

wieso streckst du denn die

„Opa, wieso streckst du denn die
Zunge raus?” „Ich übe, damit meine
Zunge wieder kräftiger wird und ich
besser schlucken kann. Seit meinem
Schlaganfall klappt das nicht mehr so
gut. Deshalb kann ich nicht mehr alles
essen und muss aufpassen beim Trinken. Das sind die Hausaufgaben von
meiner Logopädin.” „Ich war gestern
auch bei der Logopädin! Aber ich habe
etwas anderes gelernt: ein Zaubergeräusch!” „Das hört sich ja toll an!
Kannst du es mir zeigen?” „Aber klar:
‘k’. Gestern haben wir das Zaubergeräusch in vielen Wörtern gesucht. Ich
musste gut aufpassen und sagen, wo
es sich versteckt. Das war gar nicht einfach.” „Woher wusstest du, in welchem
Wort du es suchen sollst?” „Wir haben
uns ein tolles Spiel ausgesucht. Ich
durfte kegeln und unter jedem Kegel
lag eine Bildkarte. Bei jedem erkegelten Wort, musste ich das Zaubergeräusch finden.” „Das ist aber ein tolles
Spiel.” „Ja, das stimmt. Ich glaube,
dass ganz viele zur Logopädin gehen.
Mein Freund aus dem Kindergarten
geht auch zur Logopädin.” „Muss er
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Zunge

raus?“

auch ein Zaubergeräusch lernen?”
„Nein, er redet nicht so viel. Seine
Mama hat gesagt, dass er dort viele
Wörter lernt, damit er sich besser mit
uns Kindern unterhalten kann.” „Achso. Meine Nachbarin hat gestern auch
erzählt, dass sie zur Logopädin geht.”
„Muss sie auch die Zunge rausstrecken,
so wie du?” „Nein, sie muss Übungen
für ihre Stimme machen.” „Wieso denn
das?” „Sie muss viel reden in ihrem Beruf und abends ist ihre Stimme oft ganz
müde. Manchmal hört man sie rau und
heiser und manchmal hört man sie
gar nicht mehr.” „Das ist ja spannend!
Unsere Logopädin muss sich ja mit
vielen Dingen auskennen. Vielleicht
darf ich ja mal mit dir mitkommen und
mit der Zunge üben.” „Das darfst du
bestimmt. Und ich komme dann mit dir
mit und schaue mir an, wie gut das mit
dem Zaubergeräusch klappt.” „Das
ist eine gute Idee. Aber zuerst muss
ich meine Hausaufgaben machen.
Das ist nämlich ganz wichtig, hat die
Logopädin gesagt.“ „Na dann lass uns
gleich zusammen üben.“
Quelle: Franziska Schad

„universally speaking“: aussprechen, schreiben, fühlen!
„universally speaking“ bedeutet für
mich ganzheitliche Unterstützung, ein
ganzheitliches Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele.
Ausgangspunkt und Zentrum der Therapie ist das persönliche Gespräch.
Annahme dabei ist, dass Sie die Lösung schon in sich tragen und durch
die Gesprächstherapie gefunden werden kann.
Fällt es Ihnen im Gespräch schwer
Worte zum Ausdruck zu bringen, kann
die Schreibtherapie helfen, Ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren und
zu klären.
Das therapeutische Schreiben kann
helfen, Glaubenssätze, Ressourcen
und Ängste herauszukristallisieren,
aber auch Traumata zu bearbeiten.
Das kreative Schreiben hingegen
kann dazu beitragen, Ihre kreative
Seele wiederzuentdecken und Ihr Inneres Kind wiederaufzuwecken.
Die Schreibimpulse können im Einzel- oder Gruppensetting erarbeitet
werden.
Neben dem gesprochenen und geschriebenen Wort ist Ihr Gefühl ein

wichtiger, wenn nicht der wichtigste
Schlüssel, der Sie zur Lösung bringen
kann. Viele Interventionen der Systemischen Therapie können dabei helfen, Sie in Ihr Gefühl zu bringen, aber
auch Ihre aktuelle Lebenslage auf der
Metaebene und aus einer anderen
Perspektive zu betrachten: weg von
dem Problem hin zur Lösung!
Einige dieser Interventionen sind z.B.:
• Aufstellungsarbeit mit dem Systembrett
• Familienaufstellung
• Systemaufstellung
• Parts Party (nach Virginia Satir)
• Arbeit mit dem inneren Kind
Es muss aber nicht immer eine psychische Störung vorliegen, um den
therapeutischen Weg zu gehen.
Sie erleben belastende Situationen im
Alltag, im Beruf oder in der Familie,
Sie verspüren den Wunsch sich besser
kennenzulernen oder etwas an sich zu
verändern, wünschen mehr Klarheit in
einer verzwickten Situation. Kurz: Sie
möchten an sich arbeiten, dann kann
der therapeutische Weg der richtige für
Sie sein!
Quelle: Lidia Nani
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Stress - Schmerzen?
Oder „Wenn

die

Das Leben kann manchmal eine
ziemliche Herausforderung sein?!
Zwischenmenschlich, beruflich, gesundheitlich, irgendwie scheint überall "Sand im Getriebe" zu sein. Dazu
kommt, dass Sie sich immer öfter erschöpft fühlen, schlecht schlafen oder
manchmal einfach losheulen könnten?
Vielleicht machen sich auch bereits
körperliche Symptome oder gar Ängste, bemerkbar - die Ihnen das Leben
schwer machen? Doch wie kommen
Sie wieder in die Spur eines Lebens,
das einfacher und unbeschwerter sein
könnte? Gemeinsam finden wir heraus, was Ihnen gut tut. Zielgerichtete
Therapie, Coaching-Stunden oder
auch Achtsamkeitstraining im Rahmen eines 8-Wochen-Kurses, können
ein möglicher Weg sein zur Wiedererlernung des bewusstem Umgang mit
Ihren persönlichen Ressourcen. Dafür
erhalten Sie Raum, Zeit und Verständnis für das, was Sie brauchen!
MBSR ein erforschtes Achtsamkeitstraining!
In einem MBSR- Kurs (MindfulnessBased Stress Reduction zu deutsch

Stressreduzierung durch Achtsamkeit)
lernen Sie sich selbst wieder besser
spüren und Ihre eigenen Grenzen besser kennen.
Durch mehr Bewusstheit und die Erweiterung des eigenen Blickwinkels
besteht die Chance, langjährige Gewohnheiten, Denk-, Verhaltens- sowie
Bewegungsmuster zu erkennen und so
aus unbewussten Stressmustern und
Reaktionsweisen auszusteigen. Wenn
wir mit der Aufmerksamkeit im Hier
und Jetzt und mit unseren Gefühlen in
Kontakt sind, können wir mit stressigen
Situationen anders umgehen: Anstatt
innerlich in den Widerstand zu gehen,
schaffen wir Raum, um konstruktive
Lösungen zu entwickeln.
Der MBSR-Kurs beinhaltet 8 wöchentlich stattfindende Termine mit einem
Zeitaufwand von etwa 2,5 Std. sowie
ein Achtsamkeitstag von ca. 6 Std.,
meist an einem Wochenende. Vor
Kursbeginn findet ein individuelles
Vorgespräch statt und nach dem Kurs
können Einzelgespräche verabredet
werden.
Quelle: Nina Uhde

Seele Hilfe braucht!

Aktiv gegen den Schmerz
- Schmerztherapie nach Liebscher
Bis zu 90% unserer Schmerzen in unserem Bewegungsapparat haben ihre
Ursachen in erhöhten Spannungszuständen unserer Muskeln und Fascien.
Halten diese Spannungen dauerhaft
an, kann dies zu Arthrose, Bandscheibenvorfällen und anderen Schädigungen führen. Mittels Osteopressur
können diese erhöhten Muskelspannungen gelöst werden und zusammen
mit regelmäßig durchzuführenden
gezielten Engpassdehnungen und
Fascienrollmassagen zu nachhaltiger
Schmerzfreiheit führen.
In meinen Behandlungen werden diese Fehlspannungen aufgespürt und
gelöst. Darüber hinaus erstelle ich für
Sie ein spezielles Übungsprogramm,
welches Sie zu Hause durchführen
sollten, um nachhaltige Erfolge zu
erzielen. Wöchentliche Fascien- und
Engpassdehnkurse, in denen die korrekte Ausführung geübt und kontrolliert
wird, runden mein Angebot ab.
Weitere Therapieangebote:
1. Ganzheitliche Physiotherapie: Je
nach Beschwerdebild werden unter-

und

Bracht

schiedliche Techniken aus meinem
Therapieangebot individuell eingesetzt: Manuelle Therapie, Krankengymnastik, Lymphdrainage,
Osteopathische Techniken, Methoden der Traditionellen Chinesischen
Medizin, Akupressur sowie Fascientechniken
2. Fußreflexzonenmassage: Über die
Reflexzonen unserer Füße kann
Einfluss auf alle Körperregionen
und die unterschiedlichsten Beschwerdebilder in unserem Körper
genommen werden.
3. Qigong Kurse: In meinen Qigong
Kursen werden langsame Ganzkörperübungen und Atemübungen zur
Entspannung und Verbesserung der
Beweglichkeit und Körperwahrnehmung eingesetzt.
4. Muskel-und Fasciendehnkurse: In
diesen Kursen wird Einfluss auf die
erhöhte Muskelspannung und die
Fascienbeweglichkeit genommen.
Dadurch werden Schmerzzustände
im gesamten Körper gelindert.
Quelle: Sylvia Jünemann
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Peter Hess®-Klangmethoden
Gesundheit durch Klang-Entspannung
Gesundheit durch Klang-Entspannung
• Gedanken, Empfindungen und Gefühle als Botschaft an sich selbst erkennen und die Bedürfnisse daraus
ableiten.
• Selbst erkennen, um zu wissen, was
uns gut tut, in uns hineinhören, wie
es uns wirklich geht. Eigene Grenzen erkennen und Selbstbewusstsein
entwickeln. Die Grenzen angehen.
Der Alltag fordert viel von uns. Diesen
Belastungen müssen wir standhalten
und dabei immer wieder gut auf uns
selbst achten. Krisensituationen, die
uns aus dem Gleichgewicht bringen,
verlangen nach Veränderung, damit
wir unsere Balance wieder erreichen.
Mit den Klangmethoden unterstützen
wir Selbstheilungs- und Entspannungsprozesse auf persönlicher Ebene. Wir
vermitteln Entspannung - mit Klang
– als Voraussetzung für Neuorientierung. Als Ganzheitsmethode – Einheit
von Körper, Geist und Seele – sind die
Klangmethoden ein ideales Instrument,
um in die Entspannung zu kommen.
Die harmonischen Klänge bringen den
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Geist zur Ruhe, sodass Regeneration
auf allen Ebenen geschehen kann.
Peter Hess®-Klangmassage
Viele Menschen reagieren fast augenblicklich auf die Klänge der Klangschalen und kommen bereits bei der
ersten Klangmassage in eine tiefe
und wohltuende Entspannung. Die
Besonderheit der Klangmassage ist,
dass gleichzeitig das Hören und das
Fühlen angesprochen werden. Die
harmonischen Klänge beruhigen den
Geist, die sanfte Vibrationen, die von
der klingenden und schwingenden
Schale ausgehen, breiten sich über
die Haut, das Gewebe, die Organe,
Knochen, Körperhohlräume und -flüssigkeit aus. Sie lösen sanft muskuläre
Verspannungen und regen die Durchblutung sowie den Lymphfluss an. Im
Zuge der einsetzenden Entspannung
werden Atem, Herzschlag, Puls Hautwiderstand, Blutdruck, Stoffwechsel
und Verdauungssystem beeinflusst –
Regeneration auf allen Ebenen kann
geschehen. Quelle: Brigitte Schuster

Anwendung von FDM - Fasziendistorsionsmodell
nach Stephen Typaldos
Das FDM ist ein methodenneutraler
Ansatz. Es ermöglicht dem geschulten Arzt oder Therapeuten, nach den
Gesichtspunkten des Fasziendistorsionsmodells (FDM) medizinische Fragestellungen zu analysieren und die
optimale Therapie zu wählen.
Ziel jeder Intervention nach dem FDM
ist die anatomische Korrektur der
Faszien. Wird die Formveränderung
korrigiert, kann mit einer sofortigen
Verbesserung der Belastbarkeit, der
Beweglichkeit und/oder einer Schmerzreduktion gerechnet werden. Lange
Ruhezeiten entfallen meist und eine rasche Rückkehr zur Aktivität ist möglich.
FDM-Sichtweise und -Behandlung:
Der Therapeut führt die Beschwerden
auf zwei verschiedene Faszienverformungen zurück. Diese Fasziendistorsionen korrigiert er durch manuelle
Handgriffe, teils mit großem Krafteinsatz. Nach der Behandlung kann die
Patientin wieder normal gehen, nach
der zweiten Behandlung – einige Tage
später – ihren Sport wieder uneingeschränkt ausüben.

Neben unzähligen anderen positiven
Beispielen aus eigener Praxis möchte
ich eines davon herausgreifen:
eine Patientin, die seit einem halben
Jahr für einen Marathon trainierte bat
um Hilfe, da bei ihr neben einem Ermüdungsbruch im Fuß ebenfalls ein
Abriss der Plantarsehne (große Sehne
unter dem Fuß) diagnostiziert wurde.
Bei Zwischenkontrollen während der
Behandlung zeigte sich, dass die Patientin immer weiter und besser ihren Fuß belasten konnte. Nach der
Behandlung war eine Unterstützung
durch Krücken bei normaler Belastung des Fußes beim gehen nicht
mehr notwendig. Sie war schmerzfrei.
Die wochenlange Ruhephase in einer
Aircastschiene ohne Belastungsmöglichkeit ist somit weggefallen. Eine dadurch ermöglichte normale Mobilität
und damit einhergehende erhöhter
Stoffwechsel und Durchblutung des
gestörten Gewebes trägt maßgeblich
zur schnelleren Heilung bei. Dennoch
benötigt die Sehne etwas Erholungszeit, da sie ja de facto gerissen war.
Quelle: Franziska Helling
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Fussreflex -

der ganze

Mensch

Ist Ihnen schon aufgefallen, wie ein aufrecht stehender Fuß einem sitzenden
Menschen gleicht? Sehen Sie im Längsgewölbe des Fußes die Schwingung
der Wirbelsäule? Dann ist verständlich,
dass die Zehen dem Kopf zugeordnet
sind und die Ferse dem Becken. Diese
verblüffende Formenähnlichkeit ist die
bildhafte Erklärung der ursprünglich
rein empirisch entdeckten Zonen. Unsere Füße sind ein verkleinerter Spiegel
unserer ganzen Verfassung und diese
kann über das Behandeln der Zonen
verändert werden.
Die Reflexzonentherapie am Fuß dürfte
sehr altes Naturwissen sein, Darstellungen legen nahe, dass sie schon
von den alten Ägyptern angewandt
wurde. In unsere Zeit kam die Methode durch einen amerikanischen Arzt,
Dr. Fitzgerald, der Fußbehandlungen
um neunzehnhundert bei Indianern
beobachtet hat. Ab 1958 entwickelte
Hanne Marquardt die Methode weiter
zu einem schlüssigen Therapiekonzept. Ihr in 16 Sprachen übersetztes
Fachbuch gilt heute weltweit als das
Standartwerk für die Reflexzonentherapie am Fuß.
Da in den Füßen der ganze Mensch
abgebildet ist, nicht nur die körperliche Ebene, lassen sich über die Zonen
viele Zusammenhänge erkennen und
behandeln. Die Füße in den Händen
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in Ihren

Füssen

eines erfahrenen Therapeuten sind
eine erstaunliche und berührende Erfahrung. Da in der Fußreflex nicht die
Erkrankungen bekämpft, sondern die
Selbstheilungskräfte des Menschen
anregt und unterstützt werden, hat
die Methode ein breites, fast unbeschränktes Einsatzfeld. Auch alte und
chronische Belastungen lassen sich
verändern und neue können prophylaktisch behandelt werden.

Die Wirbelsäule befindet sich in unserer Körpermitte, sie gibt uns Stabilität,
ermöglicht unseren aufrechten Gang
und eine unglaubliche Bewegungsfähigkeit. Durch ihr festes Gerüst mit den
angehängten Rippen gibt sie Platz und
Halt für unsere lebenswichtigen Organe wie Herz, Lunge, Leber, Magen,
Darm und einige mehr.

Metabolic Balance - Das Stoffwechselprogramm
Gesundheit, unser höchstes Gut
Wir haben heute alle viel zu verkraften
und sind häufig zu sehr ungesunden
Arbeitshaltungen gezwungen - da ist
es sehr wichtig, rechtzeitig Strategien
zu entwickeln, die unserer Gesunderhaltung dienen. An erster Stelle steht
das Essen, hier haben wir die wichtigste
Möglichkeit, unsere Gesundheit zu
beeinflussen.

Ein Stoffwechsel in Balance ist die Basis
für Gesundheit und Vitalität. Mit einem
individuellen Ernährungsplan, der Blutwerte und persönliche Daten berücksichtigt, kann man dies erreichen.
Mehr Info unter:
www.metabolic-balance.de

Mit Metabolic Balance können wir unseren Stoffwechsel individuell optimal
ausgleichen und ein hervorragendes
Körpergefühl bekommen. Gleichzeitig
essen wir vollkommen natürlich, nur
frische Lebensmittel und wenn wir uns
gut organisieren, schaffen wir auch,
Plastik zu vermeiden, was immer mehr
zur Herausforderung wird. Wir haben
nicht nur für uns, sondern auch für
unsere Umwelt eine Verantwortung.

Am Fuß spiegelt sich die Wirbelsäule
also auch in der Mitte und daher an
beiden Innenseiten und ist dort leicht
zu finden.
Mehr Info unter: www.fussreflex.de
Quelle: Christa Hermann
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Unterstützung

nach Fehlgeburten / stillen Geburten
und unerfülltem Kinderwunsch mit wingwave®
Ich selbst kenne beide Themen aus
eigener Erfahrung und weiß, dass man
als Paar/ als Frau oft alleine da steht.
Es gibt wenig an professioneller Unterstützung und häufig sind Familie und
Freunde mit den Themen überfordert,
wenn Sie denn eingeweiht sind.
Der Verlust eines Kindes ist ein Trauerprozess und benötigt Zeit verarbeitet
zu werden. Für welchen Weg Sie sich
danach auch entscheiden mögen – der
erste Schritt ist die Aufarbeitung.
Sich beim unerfüllten Kinderwunsch zu
entscheiden welcher Weg der Richtige
ist, mit allen Konsequenzen ist schon
zehrend, denn Sie müssen mit dieser
Entscheidung in Ihrem Leben umgehen können. Jeder einzelne Weg, jede
einzelne Methode bringt ein Maß an
Stresspotential mit sich, welches Sie in
Ihrem Alltag auffangen müssen. Ganz
abgesehen von den quälenden Fragen nach dem „Warum trifft es uns?“
„Wieso können das alle anderen, nur
wir nicht“.
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Aus dieser Spirale der Fragen und
Stresspotentialen, möchte ich Sie hinaus führen, Ihren individuellen Weg
finden, festigen und begleiten. Mit
meiner langjährigen Erfahrung in der
Beratungsarbeit, sowie meinen eigenen persönlichen Erfahrungen stehe
ich Ihnen zur Seite.
Wingwave® ist ein ressourcenorientiertes Kurzeitcoaching Konzept, welches
mit unseren schnellen Augenbewegungen (REM) arbeitet, die in unseren
Tiefschlafphasen stattfinden. Wir verarbeiten von je her im Schlaf unsere
Erlebnisse und Eindrücke. Bei Stress,
Traumas oder anderen Ereignissen ist
unser Gehirn nicht mehr in der Lage
„aufzuräumen“ und es bleiben Reste
zurück, die nicht verarbeitet werden.
Wir können Geschehnisse nicht verändern, aber unsere Emotionen dazu.
Durch „Winken“ können wir REM Phasen im Wachzustand simulieren und
unser Gehirn zum Aufräumen anregen. Warten Sie nicht mehr – geben
Sie Ihrem Leben einen wendepunkt!
Quelle: Dagmar Reusch

JIN SHIN JYUTSU Physio-Philosophie
Lebensenergie durchfließt unseren Körper nach ganz bestimmter Gesetzmäßigkeit. Und der Mensch ist nicht nur
Körper allein, er ist auch Seele und
Geist, ganz individuell. Diese Lebensenergie durchströmt alle Schichten.
Durch Stress, Angst, Sorgen, Wut,
Trauer usw. entstehen Spannungen,
die unser Wohlbefinden und inneres
Gleichgewicht aus der Balance bringen. Diese negativen Gefühle, die
Anspannungen hervorrufen können,
wirken wie ‚Staudämme‘, so dass
Organsysteme nicht mehr richtig mit
Lebensenergie versorgt werden und
dadurch in ihrer Funktion erheblich
beeinträchtigt sein können.
Jin Shin Jyutsu (JSJ) ist eine sehr alte
Kunst zur Harmonisierung dieser Lebensenergie für Körper – Geist – Seele
und ist ein angeborener Teil menschlicher Weisheit. Es vermittelt das Wissen
um den Erhalt der Lebensenergie.
Das Anwenden wird «strömen» genannt und bringt Balance in unser
Energiesystem. Die sanfte Berührung
von Energiezonen oder Halten der

Finger fördert Wohlbefinden und stärkt
die Gesundheit. Es ist eine wertvolle
und bedeutsame Ergänzung zu herkömmlichen Heilmethoden, da es tiefe
Entspannung bewirkt und den Abbau
von Stress und Spannungen fördert.
Wie interessant, dass jeder Mensch
schon unbewusst «geströmt» hat. Zum
Beispiel wenn wir etwas vergessen haben, legen wir unsere Hände auf die
Stirn, bis wir uns wieder an das Vergessene erinnern können. Unsere Hände
und der Atem sind die einfachsten und
ältesten Instrumente, die wir besitzen.
In Seminaren kann die Einfachheit des
JSJ erlernt werden. Die Selbsthilfe ist
überall und jederzeit von Jung und Alt
mit einfachen Handgriffen anwendbar,
ohne dass es auffällt und ist deshalb
so praktisch.
Eine Strömbehandlung ist eine maßgeschneiderte Körperarbeit, bei der Sie
entspannen, auftanken, zur Ruhe und
in Ihre vitale Balance kommen. Stress,
Anspannung und negative Gefühle
können harmonisiert werden.
Quelle: Sabine Bräuning-Stoll
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Transformationstherapie
nach Robert Betz

und

Coaching

Der beste Zeitpunkt bewusst zu sein, ist jetzt!
Wenn Du den tiefen Wunsch verspürst,
Dein Leben zu verändern, zeige ich Dir
Wege und unterstütze Dich respektvoll,
neue Lebens-Ziele zu finden und zu erreichen! Ich helfe Dir, Deine Muster und
Grenzen im Denken, Fühlen und Verhalten aufzudecken und zu durchbrechen. Du kannst alte, meist unbewusst
gefällte Glaubenssätze zurücknehmen
und bewusst Entscheidungen für mehr
Freude in Deinem Leben treffen. Mit
Empathie und Achtsamkeit und in vertrauensvollem Rahmen begleite ich
Dich auf Deinem Weg.
Dafür nutze ich die Methoden der
Transformations-Therapie nach Robert
Betz. Diese Therapie ist keine zeitlich
befristete Behandlung von Symptomen,
sondern vielmehr eine wirkungsvolle
Form der Persönlichkeitsentwicklung.
Sie unterstützt Dich, Deine eigene Le-
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bensphilosophie zu überprüfen, eine
positive Grundhaltung zu entwickeln
und Entscheidungen zu treffen und sie
umzusetzen. Der Mensch ist Schöpfer
und Gestalter seiner Wirklichkeit und
nicht „Opfer“ von Zufällen oder Pech.
Durch Dein Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln erschaffst Du Deine
Lebenswirklichkeit: Gesundheit oder
Beschwerden, Glück oder Unglück,
angenehme wie auch unangenehme
Ereignisse und Beziehungen. Verdrängte oder abgelehnte Gefühle wie
Angst, Scham, Schuld, Wut, Trauer
u.a. führen zu Blockaden bis hin zu
Krankheiten. Das Bejahen all Deiner
Gefühle ist wesentlich und unterstützt
Dich in Deiner Selbstreflexion, Heilung
und Neuorientierung.
Quelle: Sandra Wölfel

