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Der „Gesundheitsratgeber für die 
ganze Familie“ ist ein kostenfreies 
und regionales Informationsma-
gazin.

Die Broschüre ist ein kompetenter 
Ratgeber für Menschen jeden Alters 
und berichtet aktuell und informativ 
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Gesundheit & Ernährung, Therapien 
& Heilmethoden, Fitness & Bewe-
gung, Wellness & Schönheit sowie 
Steuern & Recht. 

Experten aus der Region berichten 
über ihre Tätigkeiten und bringen so 
dem Verbraucher komplexe Themen 
nahe. Die Berichte und Anzeigen des 
Ratgebers sind breit gefächert und 
drehen sich um Logopädie, Podo-
logie und Schmerztherapie bis hin 
zur Krankengymnastik. 

Dieser Ratgeber ist gratis und soll für 
Sie eine Hilfestellung sein, für Ihren 
Weg „Gesund durchs Leben“.
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Entspannung ist ein Zustand, in dem 
sich Körper, Geist und Seele in Balance 
befinden. Andauernde Spannungs-
Drucksituationen erzeugen körperliche, 
seelische und geistige Reaktionen, die 
zu Krankheiten führen können. Entspan-
nungsverfahren wirken ganzheitlich und 
führen zur Verbesserung des Allgemein-
befindens. Abwehrkräfte werden aufge-
baut, der Körper regeneriert sich. Die 
Methoden und Techniken sind vielfältig:

Neurofeedback 
Das Neurofeedback ist eine Form des 
Biofeedbacks. Dabei werden Gehirn-
stromkurven (EEG-Wellen) analysiert. 
Durch visuell-akustische Rückkoppelung 
ist es möglich, abnorme Gehirnwel-
lenaktivität zu verändern und damit 
eine Verbesserung psychischer sowie 
physischer Symptome/Funktionen zu 
erreichen. Neurofeedback ist wirksam 
bei einer Vielzahl von Symptomen, u.a.: 
Burnout – Stress – Depression – Migräne 
– Ängste – Schlafstörungen. 

Integrale Klangschalenmassage 
Sie versucht, die innere Beweglichkeit 
und die Schwingungsfähigkeit des Men-

schen wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Das Wirkungsspektrum reicht von 
spürbaren körperlichen Empfindungen 
und psychisch-emotionalen Wirkungen 
bis weit in den feinstofflichen, seelischen 
Bereich. 

Fuß-/Handreflexzonenmassage 
Die Reflexzonentherapie gehört in die 
Gruppe der manuellen Anwendungen. 
Durch punktuelle Druckmassage wer-
den bestimmte Körperbezugszonen 
stimuliert, womit eine Reaktion in den 
entsprechenden Körperregionen aus-
gelöst wird. Die Wirkung erstreckt sich 
sowohl auf den körperlichen als auch 
auf den seelisch-emotionalen Bereich. 
Die Reflexzonenmassage fördert die 
gesamte Durchblutung, stärkt das Im-
munsystem, baut Stress ab und aktiviert 
die Selbstheilungskräfte. 

Entspannungskurse 
Hier werden Anleitungen zur auto-
nomen Stressbewältigung gegeben wie 
z.B.: Meditation – Autogenes Training – 
Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson.

Quelle: Cosima Böhme

stressbewältIgung durch entspannung warum Ist KInesIologIe so Kraftvoll?

So, wie ein Instrument sauber gestimmt 
werden muss, damit es schön erklingt, 
so müssen auch unsere Energiebahnen 
gestimmt werden, auf dass wir mit 
unserem Gesamtkörper ebenso schön 
schwingen können.

Begleitende Kinesiologie – was ist das? 
Es ist eine wunderbare Methode, um 
an der unbewussten Ebene der Körper-
zellen zu arbeiten. Die Energien, die im 
Kopf präsent sind, derer sind Sie sich 
sicherlich selbst bewusst. Aber ist unser 
Gesamtkörper mit all seinen Facetten 
auch immer bereit, genau so zu sein, 
wie Sie sich das vorstellen? Jeder von 
uns kennt Situationen, die anders ver-
laufen, als wir uns das vielleicht wün-
schen.  Seien es Lernschwierigkeiten, 
Schlafprobleme, Erfolgsblockaden, 
Arbeits-/Kollegen-/Firmenstress, Vitali-
tätseinbrüche, gedrosselte Lebensfreu-
de, gesundheitliche Einschränkungen, 
u.v.m.  Kinesiologie kann uns helfen 
aufzulösen, zu optimieren, neue Wege 
zu finden, zu befrieden, zu befreien, zu 
gewinnen, ...

Die begleitende Kinesiologie arbeitet 
mit dem bereits Jahrtausende alten 
System der Energiebahnen und En-
ergiepunkte in unserem Körper. Dr. 
Goodheart - der Entwickler der beglei-
tenden Kinesiologie - entdeckte in den 
60er Jahren in den USA, dass die Ener-
giebahnen mit unserem Muskelsystem 
in Verbindung stehen und dass dort 
sämtliche Gefühle und Gedanken ge-
speichert sind. Die Guten sind wunder-
bar, aber die Unguten hinterlassen dort 
Informationen, die den Energiefluss 
und damit Teile unserer Lebensener-
gie und Gesund-erhaltungs-energie 
negativ beeinflussen. Diese können wir 
mit einem sogenannten „Muskeltest“ 
aufspüren und sanft über die Energie-
punkte auflösen. Es geschieht nur das, 
was Sie wirklich möchten, zulassen und 
verarbeiten können.

Ich freue mich auf unsere Zusammen-
arbeit.

Quelle: Petra Lauer-Kraft
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• Sie haben Flugangst, Höhenangst 
oder sonstigen Stress?

• Sie fürchten sich vor dem Zahnarzt-
besuch?

• Der Beruf / der Alltag stresst Sie?
• Sie haben Probleme in der Familie / 

Beziehung?
• Sie fühlen sich ohnmächtig, einer Si-

tuation oder Person nicht gewachsen?
• Sie haben bei Prüfungen ein “Brett 

vor dem Kopf”?
• Sie fürchten sich vor Auftritten und/

oder Vorträgen und Präsentationen?
• etwas “im Kopf” blockiert Sie?
• Sie wollen abnehmen?
wingwave® Coaching hilft
Bei der wingwave® Methode handelt 
es sich um ein geschütztes, wissen-
schaftlich fundiertes Coaching-Ver-
fahren, dem im Mai 2014 in London 
ein Award – als einer der Finalisten 
“excellence in Coaching” – verliehen 
wurde. wingwave® gilt als eine der der-
zeit am besten erforschten Coaching-
methoden und wird mit großem Erfolg 
unter anderem von Führungskräften, 
Teams, Leistungssportlern, sowie im 
pädagogischen und therapeutischen 
Bereich für Paare, Familien und Kin-

dern genutzt. Mit wingwave® lassen 
sich häufig überaus positive Verände-
rungen auf verblüffend schnelle und 
leichte Weise erreichen! Oft reichen 
drei bis fünf Sitzungen zur erfolgreichen 
Bearbeitung eines Themas aus. 
Erreicht wird dieser Effekt durch eine 
einfach erscheinende Grundinterven-
tion: das Erzeugen von "wachen" REM-
Phasen (Rapid Eye Movement), welche 
wir Menschen sonst nur im nächtlichen 
Traumschlaf durchlaufen. 
Wie geht das?: 
Sie stellen sich dabei die für Sie be-
sonders unangenehme oder belasten-
de Situation nochmals ganz real vor, 
als würden Sie diese gerade erleben. 
Sie folgen nun mit ihren Augen den 
schnellen nach rechts und links ge-
führten Winkbewegungen. Dadurch 
wird dann das Problem wie in den 
Traumphasen nach und nach verarbei-
tet und Sie können es nun emotional 
verkraften. Mit dem als besonders gut 
erforschten Muskelfeedback-Instru-
ment wird vorher das genaue Thema 
bestimmt und nachher die Wirksamkeit 
der Intervention überprüft. 

Quelle: Petra Weber-Schön

wIngwave: erfolge bewegen… emotIons-, leIs-
tungs- und gesundheItscoachIng

den ballast der vergangenheIt auflösen durch 
psycho-KInesIologIe (nach dr. KlInghardt)

Jeder hat schon einmal überreagiert. 
Doch woran liegt es, dass Menschen 
in einer an sich harmlosen Situation 
manchmal so reagieren, als wäre ihr 
Leben bedroht? 
Ein Beispiel: Jedes Mal, wenn ihr 
Freund sie wohlmeinend kritisiert, 
eskaliert die Situation sofort und die 
Frau droht ihm damit, die Beziehung 
zu beenden. Sie will das gar nicht und 
weiß, dass ihr Freund sie liebt und dass 
sie ihn gar nicht verlassen will, aber sie 
kann einfach nicht anders. 

Es gibt viele Erklärungsansätze für der-
artige Verhaltensmuster. Die Psycho-
Kinesiologie geht davon aus, dass im 
Unterbewusstsein alles gespeichert ist, 
was wir jemals erlebt haben. Wenn 
traumatische Erlebnisse von dort aber 
nicht an die Oberfläche kommen und 
verarbeitet werden, dann versuchen 
sie, durch körperliche Symptome oder 
Verhaltensauffälligkeiten „auf sich auf-
merksam zu machen".
Die Psycho-Kinesiologie eignet sich 
für Menschen, die Probleme an der 

Wurzel packen wollen, ohne viel zu re-
den. Sie ist eine Methode, Konflikte aus 
der Vergangenheit aufzudecken, zu 
heilen und schließlich zu einer Quelle 
von Kraft, Gesundheit und Kreativität 
werden zu lassen.

Um unbewusste Programme oder Mu-
ster aufzuspüren, benutzt der Psycho-
Kinesiologe den Muskeltest als Kom-
munikationsinstrument. 

Ziel des Psycho-Kinesiologen ist es, den 
Stress von damals aufzulösen, das heißt: 
ihn zu „entkoppeln". Dies geschieht z.B. 
durch Augenbewegungen mit oder 
ohne Farbbrille (jede Farbe ist einer 
Emotion zugeordnet), Klopfakupressur, 
durch Glaubenssätze, z.B. "Ich bin es 
nicht wert, geliebt zu werden“ und/oder 
„Ich liebe und akzeptiere mich, ich bin 
in Sicherheit“. Viele Psycho-Kinesiolo-
gen haben zusätzliche Methoden, die 
sie selbst in den Ablauf integrieren (z.B.: 
Düfte, Essenzen, Schüßler Salze, Musik, 
Bachblüten, etc.).

Quelle: BR, Gabi Reif
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Obwohl die Blutegeltherapie fast in 
Vergessenheit geraten ist, erfreut sie 
sich neuerdings wieder großer Beliebt-
heit. Kein Wunder, denn im Speichel 
des Blutegels (Hirudo medicinalis 
officinalis) ... befinden sich über 20 
verschiedene Substanzen mit unter-
schiedlichster Wirkung. Am meisten 
erforscht und vielen auch ein Begriff,  
sind die Substanzen Hirudin und Eglin. 
Insgesamt wirkt die Behandlung ent-
zündungshemmend, entgiftend, ge-
fässkrampflösend, entstauend sowie 
schmerzstillend. Da wird schnell klar, 
dass die Blutegeltherapie bei vielen 
Erkrankungen erfolgversprechend 
eingesetzt werden kann und für viele 
Patienten eine besonders wertvolle 
Hilfe sein kann. Vor allem bei allen 
Erkrankungen, die mit Durchblutungs-
störungen oder Entzündungen ein-
hergehen.
Ablauf
Je nach Größe und Symptombild des 
zu behandelnden Areals kommen ca. 
2 - 6 Egel zum Einsatz und werden auf 
den zu behandelnden Bereich gesetzt.
Der Biss und der gesamte Vorgang ist 
i.d.R. für den Patienten schmerzfrei, 

vergleichbar mit einem Mückenstich. 
Die Egel fallen von alleine wieder ab 
(kann zwischen 10 und 120 Minuten 
dauern). Die Wunde, die dann mit 
einem lockeren Verband versorgt wird,  
beginnt  zu bluten und das Nachbluten 
(i.d.R. bis zu ca. 12 Stunden) ist der 
erwünschte Effekt, der die Wirksamkeit 
der Therapie erhöht. 
Hier einige Beispiele, bei denen die 
medizinischen Blutegel ihre Anwen-
dung finden können und sich in der 
Praxis bewährt haben: 
• Gelenkerkrankungen wie z. B. Arthri-

tis, akuter Gichtanfall, rheumatische 
Erkrankungen, Zerrungen (Distor-
sion), Ischialgien, Tennisellenbogen 
(Epicondylitis)

• Ohrenerkrankungen  wie z. B. Mit-
telohrentzündung (chronische Otitis 
Media), Mastoiditis, Menièrsche La-
byrintherkrankung, Tinnitus

• Venöse Erkrankungen wie Venenent-
zündungen (Phlebitis), Hämorrhoi-
den, Krampfaderleiden (Varikose), 
Ulcus cruris („offenes Bein“)

• Bluthochdruck
• Schwindel 
• u.v.m        Quelle: Heike Leonhardt

neu entdecKt - dIe blutegeltherapIe geIstIges heIlen 

Geistiges Heilen ist eine Inanspruch-
nahme von geistigen Energien, die 
überall in der freien Natur schwingen. 
Wir wissen: Bäume geben uns Kräfte, 
im Wald fühlen wir uns wohl, das Was-
ser erfrischt unseren Körper und gibt 
freie Gedanken etc.

Geistheilung ist eine natürliche Form 
der Heilung für Körper, Seele und 
Geist. Sie unterstützt unsere Selbsthei-
lungskräfte, die jeder Mensch in sich 
trägt. Durch zu viel Stress, Hektik, Ver-
antwortung können sie nicht mehr frei 
fließen. Aus diesem Grund fühlen wir 
Menschen uns oftmals kraftlos, über-
fordert und übermüdet. Kein Wunder, 
dass wir anfällig sind für Krankheiten. 
Durch Handauflegung erhalten wir 
eine Übertragung göttlicher Energien.  
Unter göttlichen Energien verstehe ich 
die Kräfte, die vom Gebet ausgehen, 
die Kräfte der Natur. Eben all jenes, 
das nicht vom Menschen gemacht 
werden kann.
Durch die Ruhe und  das Strömen von 
Energien werden die Selbstheilungs-

kräfte angeregt wieder selbst verstärkt  
zu arbeiten. 

Es ist von Gott gegeben, dass jeder an 
die göttlichen Energien angeschlossen 
ist. 

Dazu unterstützend ist das Denken 
sehr wichtig. Denken wir z.B. an Krank-
heit, so kreisen unsere Gedanken um 
Krankheit. Wir schaffen uns eine sor-
gende Energie, eine Krankheitsener-
gie. Sie umgibt uns und fließt auch 
durch unseren Körper, unseren Geist 
und durch unsere Seele. Denken wir 
jedoch noch unterstützend an Gesund-
heit, denn das wollen wir ja sein, so 
durchströmt uns eine Gesundheitse-
nergie, die auch die Behandlung des 
Arztes unterstützt. 

Ich zitiere Pythagoras: Alles Gute fließt 
aus göttlichen Quellen und es wäre 
vergeblich und sinnlos, es anderswo 
zu suchen.

Quelle: I. Kaiser
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dIe gestalttherapIe

nach Friedrich S. Perls, 
geb. 08. Juli  1893
gest. 14. Mai 1970

In der Gestalttherapie geht es nicht 
darum, etwas zu gestalten. Der Begriff 
Gestalt bedeutet vielmehr: Der Mensch 
lässt sich als Gestalt verstehen, die 
sich aus Teilgestalten zusammensetzt, 
die untereinander in Wechselwirkung 
stehen.

Das Ziel der Gestalttherapie liegt im 
Bewusstwerden. Sie wird auch "here 
and now therapy" genannt, denn ge-
arbeitet wird im Hier und Jetzt.
Das, was den Klienten gegenwärtig 
bewegt, beunruhigt, ärgert, wird auf-
genommen und damit wird gearbeitet.
Die Vergangenheit ist nicht zu ändern, 
was vor uns liegt, ist unbekannt.
Das was zählt, ist die Gegenwart, das 
Hier und Jetzt - here and now !

In der Gestalttherapie geht es zum 
einen darum, Bewusstheit - zum an-
deren Verantwortung zu erlangen. In 

der Therapie muss beides kombiniert 
werden um die Ziele der Gestaltthera-
pie zu erreichen.

Ziel ist immer, den Klienten durch Be-
wusstwerden zur Eigenverantwortlich-
keit seines Handelns zu bringen.

Der Therapeut agiert quasi als Mode-
rator, der Klient agiert in den Rollen der 
zu betrachtenden Persönlichkeitsanteile 
seiner Gestalt, geht mit ihnen in Dialog 
und erreicht dadurch Bewusstheit, was 
wiederum zu eigenverantwortlichem 
Handeln führt. Nicht nur Situationen, 
sondern auch Träume können auf die-
se Weise erarbeitet werden und helfen 
so, Verhaltensmuster zu erkennen und 
ändern zu können.

Schuldzuweisungen werden durch ei-
genverantwortliches Handeln ersetzt, 
was für jeden Klienten eine Befreiung 
ist.

Quelle: Claudia Rogner

dIe feldenKraIs-methode 

Bewusstheit durch Bewegung 
„BEWEGUNG IST LEBEN. 
LEBEN EIN PROZESS.“     
Die Feldenkrais-Methode ist nach ih-
rem Begründer Dr. Moshe Feldenkrais 
(1904-1984) benannt. 
Unabhängig vom Alter und momen-
taner körperlicher Verfassung kann 
jeder, der bereit ist, Bewegung zu ent-
decken und zu erforschen, von der 
Methode profitieren.
Wir lernen das, was wir tun oder tun 
möchten, bewusst, leicht, effektiv und 
in stimmiger Weise auszuführen.
1. Gruppenarbeit
„BEWUSSTHEIT DURCH BEWEGUNG“ 
werden die Lektionen genannt, die aus 
leichten, aufeinander aufbauenden 
Bewegungsfolgen bestehen. 
Bewegungen werden meist am Bo-
den liegend auf spielerische Weise 
erforscht. 
Wir werden uns unserer Bewegungs-
muster und Gewohnheiten bewusst, 
lernen behutsam und ohne Anstren-
gung Alternativen kennen.
Das gibt dem Nervensystem die Mög-
lichkeit feinste Unterschiede wahrzu-
nehmen. 

Beweglichkeit und sinnliche Wahrneh-
mungsfähigkeit, Koordination, sowie 
Konzentrationskraft werden gefördert.
2. Einzelbehandlungen in "Funktio-
naler Integration" 
Die Einzelarbeit ist auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet und findet 
weitgehend nonverbal statt. Man liegt 
oder sitzt bekleidet auf einer speziell 
angefertigten Liege. Durch die Kom-
munikation mit den Händen, über 
feine Berührungen und präzise Be-
wegungen durch die Lehrerin werden 
Bewegungs- und Verhaltensmuster 
erforscht. 
Unnötige Spannungen können sich 
lösen, Sie erfahren neue Bewegungs-
möglichkeiten, alte Gewohnheitsmu-
ster können sich allmählich verändern. 
Qualitäten wie Leichtigkeit, Stabilität, 
eine freiere Atmung, mehr Beweglich-
keit, effizienter Krafteinsatz, bessere 
Koordination und Verminderung von 
Schmerzen sind möglich.
3. Bei Abendseminaren und Wo-
chenenden biete ich eine Kombination 
von  Feldenkrais, Yoga und Meditation 
an.

Quelle: Elisabeth Best
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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 Entspannungszu-
stand (Trance) wird Ihr Unterbewusst-
sein eingeladen neue Verhaltens-
weisen 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 Si-
tuation erhoffen. Spielerisch – nicht 
rational – arbeite ich mit Bildern, die 
ich in der Hypnose intensiviere. Als Be-
treuungsperson können Sie während 
der Hypnose anwesend sein. 

Besonders erfolgreich behandelt 
werden Ängste, Traumata und Blo-
ckaden. Ziele sind z. B. mehr Lebens-
qualität durch wachsendes Selbstver-
trauen oder Anregung der Selbsthei-
lungskräfte. 
Ich freue mich auf Sie.

Quelle: Edeltraud Bätz

Pferde können für uns heilsame Be-
gleiter in jeder Lebenssituation sein
Wir haben in keiner Schule gelernt 
wie wir mit Gefühlen und Emotionen 
umgehen sollen

In der Nähe der Pferde gelingt es 
uns viel leichter unsere unterdrückten 
Emotionen wieder fließen zu lassen. 
Hinter jeder festgestellten und ange-
nommenen Emotion ist eine versteckte 
Botschaft/Geschenk zur Selbsterkennt-
nis enthalten. Denn die Pferde helfen 
uns Menschen, durch Spiegelung, 
nicht mehr nützliche Verhaltenswei-
sen, Konditionierungen, unbewusste 
Programme, Glaubenssätze, selbst-
gesetzte innere Grenzen und emoti-
onale Blockaden zu erkennen. Wenn 
sie sich ihrer unterdrückten Gefühle 
bewusst werden, und deren Botschaft 
dahinter erkennen, dann können sie 
verändernd einschreiten. Jede Be-
wusstwerdung führt hin zu Erkenntnis 
der eigenen Macht, Stärke und Freiheit 
der Entscheidung in ihrem Leben!
So entsteht die Möglichkeit, Lösungen 

zu einem aktuellen angeblichen Pro-
blem mit Leichtigkeit zu sehen.
In der Gegenwart von Pferden gelingt 
es uns leichter aus unserer Gedan-
kenhypnose herauszutreten und Zu-
gang zu unserem Unterbewusstsein 
zu finden. Das ist der Ort, wo unse-
re Ängste und andere unterdrückten 
Gefühle und Emotionen wohnen. Da 
wir nicht gelernt haben mit unseren 
Gefühlen konstruktiv umzugehen, ha-
ben wir unsere Gefühle unbewusst ins 
Unterbewusstsein weggedrückt und 
verdrängt. Das Unterdrücken ist keine 
Lösung auf Dauer, sondern erzeugt auf 
energetischer Ebene einen enormen 
Druck. Diese unterdrückten Gefühle 
sind geballte Energien. Diese dauernd 
zu unterdrücken kostet uns sehr viel 
Lebensenergie, die wir bestimmt viel 
nützlicher einsetzen könnten. Oft sind 
wir energielos und müde. Dieser Druck 
wird sich früher oder später entladen. 
So können gesundheitliche Disharmo-
nien, Verspannungen und Schmerzen 
entstehen.

Quelle: Gerhilde Müller

pferdegestützte lebensbegleItung
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aKupunKtur, Kräuter & co für pferde und hunde

Die Traditionelle Chinesische Medizin 
bietet längst auch für die Behandlung 
von Tieren ein breites Spektrum bei 
vielen Erkrankungsbildern an.
Im Rahmen der „5 Säulen“ der TCM 
(Akupunktur, Heilkräuter, Tuina, Ernäh-
rung und die Beratung zu den Leben-
sumständen) wird demnach nicht nur 
mit „spitzen Nadeln“ behandelt.

Zwar liegt mein Schwerpunkt bei der 
Behandlung von Pferden und Hunden 
auf der Akupunktur und der Phyto-
therapie, aber im Sinne des ganz-
heitlichen Ansatzes nutze ich auch alle 
anderen Methoden der TCM.

Welches Verfahren ich anwende, ent-
scheidet zum Einen das Ergebnis der 
ausführlichen Anamnese und Dia-
gnostik, die ich nach TCM-Kriterien 
durchführe und zum Anderen die Ko-
operation meiner tierischen Patienten. 
So behandle ich empfindsame oder 
wehrhafte Wesen auch erfolgreich 
mittels der Akupressur oder mit dem 
Akupunkturlasergerät. Für viele Tiere 
sind aber auch die Akupunkturnadeln 
völlig problemlos zu setzen, wenn erst 

mal das Vertrauen mit Ruhe hergestellt 
wurde.
Eine Ernährungsberatung, eine Kräu-
terrezeptur oder auch eine Empfeh-
lung zu einem neuen Bewegungs-
programm runden das Therapiekon-
zept ab. Manchmal gibt es auch eine 
Tuina-“Wellness“-Massage oder eine 
Anleitung zur weiteren Akupressur zum 
Schluss.

Mit meinem „Akumobil“ fahre ich 
dazu über die Pferdehöfe, Hunde be-
handle ich zu Hause in der gewohnten 
Umgebung, was es für das Tier und 
auch für Frauchen oder Herrchen 
deutlich leichter macht. Manchmal 
kommt dann spontan auch noch die 
Behandlung der Katze mit dazu, denn 
die TCM bietet sich für viele andere 
Tiere ebenso an.

Das Ganze geschieht mit „Herz und 
Verstand“, also mit qualifizierter Aus-
bildung, ständigem Fachaustausch 
und einer guten Portion Erfahrung. 
Mehr dazu gerne bei einem netten 
ersten Telefonat, auf das ich mich freue.

Quelle: Ute Cornelius

Die aus Japan stammende Entspan-
nungsmethode „Reiki“ hat Mikao Usui 
Anfang des letzten Jahrhunderts ent-
wickelt. 
Reiki ist das japanische Wort für uni-
verselle Lebensenergie.
Diese feinstoffliche Energie wird durch 
Auflegen der Hände entweder sich 
selbst oder anderen übertragen und 
wirkt wohltuend und harmonisierend 
auf Körper, Geist und Seele.
Bei einer Reiki-Anwendung legt der Rei-
ki-Gebende die Hände auf bestimmte 
Bereiche des bekleideten Körpers und 
führt den Reiki-Empfangenden so in 
eine tiefe Entspannung. 
Reiki kann dabei die Selbstheilungs-
kräfte anregen, den Körper bei der 
Entgiftung unterstützen, die Schmerz-
linderung fördern und den Stressab-
bau unterstützen. 
Intuitiv halten wir unseren Bauch, wenn 
er schmerzt, legen die Hände ans Ge-
sicht, wenn wir Zahnschmerzen haben 
oder halten uns den Kopf, wenn wir uns 
gestoßen haben: Mit unserer sanften 
körperlichen Berührung regen wir un-

sere inneren Heilkräfte an.
In einem Wochenendseminar kann 
jeder die Fähigkeit erlernen, die uni-
verselle Lebensenergie durch seine 
Hände fließen zu lassen. Jeder kann 
sich so jederzeit mit Energie versorgen. 
Menschen, die sich regelmäßig selbst 
behandeln, können sich in ihrer Per-
sönlichkeit weiterentwickeln und eigene 
Heilprozesse unterstützen. 
Ich bin Reiki-Lehrerin und unterrichte 
Reiki in allen Graden bis zur Mei-
sterausbildung.
Es ist ein wahres Geschenk, diese wert-
volle Energie an andere Menschen und 
Tiere weitergeben zu dürfen. Ich wende 
Reiki auch täglich bei mir selbst an.
Entspannen Sie bei einer wohltuenden 
Reiki-Anwendung und tanken Sie neue 
Kraft und Energie. Zum Kennenlernen 
biete ich eine kostenfreie halbstündige 
Reiki- Anwendung an.

Mehr über Reiki und mich erfahren Sie 
auf meiner Internetseite: 
www.reiki-sha.de

Quelle: Anja Betzelt

reIKI
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Die Blutegeltherapie hat eine Jahrtau-
sende alte Tradition in der Human-
heilkunde und findet seit Jahren auch 
in der Tierheilkunde immer mehr Be-
liebtheit.
Es gibt über 600 Egelarten, in der Me-
dizin werden hauptsächlich die Arten 
Hirudo medicinalis/verbana/orienta-
lis eingesetzt. Die Blutegel werden in 
speziell zugelassenen Blutegelfarmen 
gezüchtet. 
Mit den zwei Saugnäpfen am Kopf – 
und am Schwanzende halten sie sich 
fest. Sie haben 3 Kiefer, die Y-förmig 
angeordnet sind, mit ca. 80 Zähnchen.  
Während einer Behandlung kann je-
der Egel zwischen 20 und 50 ml Blut 
aufnehmen und ist dann bis zu zwei 
Jahren satt.
Medizinische Blutegel verfügen in 
ihrem Speichel über eine Reihe von 
medizinisch wirksamen Substanzen, 
die während des Saugvorgangs (der 
zwischen 30 und 90 Minuten dauern 
kann) in die Bisswunde abgegeben 
werden. 
Sie fördern u.a. durch Gerinnungs-
hemmung die lokale Blutzirkulation 
im Bereich der Ansatzstelle und helfen 

insbesondere gegen schmerzhafte 
Entzündungen. Auch bei chronischen 
Erkrankungen kann die Linderung und 
Heilung durch den stark verbesserten 
Stoffwechsel positiv beeinflusst werden.
Für die ausgiebige Nachblutung der 
Wunde, die bis zu 12 Stunden an-
dauern kann und auch erwünscht ist, 
sorgt der Wirkstoff Calin, er wirkt ge-
rinnungshemmend.
Anwendungsgebiete sind u.a. Erkran-
kungen des Bänder- u. Sehnenappa-
rates, Arthrosen, Muskelschmerzen, 
Kreuzverschlag, Wundheilungsstö-
rungen, Hufrehe, Gallen, Abszesse, 
Ekzeme, Mauke, Hämatome uvm. 
Die Wirkung gegen Equine Sarkoide, 
was mittlerweile vielen Pferdebesit-
zern Kopfzerbrechen bereitet, ist sehr 
beeindruckend. Nach mehrmaliger 
Wiederholung werden die Sarkoide 
immer kleiner, bis sie ganz abfallen.

In meiner mobilen Praxis behandle ich 
Pferde und Hunde. Mit der Blutegelthe-
rapie ( auch in Kombination mit Physio-
therapie ) konnten schon viele Patienten 
erfolgreich behandelt werden.

Quelle: Karina Thiede

blutegeltherapIe

Funktionsstörungen und Schmerzen des 
Bewegungsapparates können unter-
schiedliche Ursachen haben.
Der Ursprung vieler Schmerzen jedoch 
liegt in der Muskulatur. Trotz dieser Er-
kenntnis werden diese Schmerzen selten 
diagnostiziert und behandelt und damit 
deren Bedeutung stark unterschätzt. 
Das könnte daran liegen, dass es bis 
heute keine bildgebenden Verfahren 
gibt, die dieses sogenannte Myofasciale 
Syndrom* diagnostizieren.
Durch traumatische Überdehnung oder 
chronische Fehlbelastung entstehen in 
einem oder mehreren Muskeln Zonen 
die durch eine Mangelversorgung an 
Sauerstoff charakterisiert sind. Als Folge 
der Sauerstoffunterversorgung können 
sich in diesen Gebieten die kleinsten 
Fasern in der Muskulatur (Myosin/Aktinfi-
lamente) nicht mehr von einander lösen. 
Diese erkrankten, überempfindlichen, 
verhärteten Muskelstellen, sind tastbare 
Triggerpunkte (TP). Durch Provokation 
mittels therapeutisch, definiertem Druck 
wird ein Schmerz ausgelöst, der oft in 
andere Körperregionen übertragen wird. 
Der Patient erkennt häufig genau seine 
Beschwerden wieder.

TPs können neben Schmerzen auch noch 
Ursache für andere Symptome sein, wie 
z.B. Gefühlsstörungen, Muskelschwäche, 
Bewegungseinschränkungen, Wahrneh-
mungsstörungen mit Beeinträchtigung 
der Koordination usw.
Häufige Beschwerdebilder bei: 
• myofascialem Syndrom *(Summe 

einzelner aktiver TPs):
• Hüft-Kniearthrose
• Wirbelsäulenerkrankungen
• Schmerzen nach Verletzungen oder 

OPs
• Schulter-Arm Syndrom
• Leisten-Beinschmerzen
• Sprunggelenks-und Fußbeschwerden
• Kopf-und Kieferschmerzen

Nach gezielter TP Therapie kann ein 
Myofasciales Syndrom auch nach vie-
len Jahren noch erfolgreich behandelt 
werden.
Die TP Therapie IMTT besteht aus einem 
systematischen 6 Schritt-Programm: Vier 
manuelle Techniken werden ergänzt 
durch Massnahmen zur Detonisierung/
Dehnung und funktionellen Kräftigung 
der Muskulatur.

Quelle: Kerstin Schöller-Todt

trIggerpunKttherapIe
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Konflikte - innere wie äußere – verursa-
chen enormen Stress und sind ungelöst 
auf Dauer gesundheitsschädlich. Kon-
flikte rauben Lebensenergie, zeigen 
aber - positiv betrachtet - Potenziale auf, 
wo sich etwas zum Guten wenden kann. 
Sie sind damit eine Chance! Aus einem 
gelösten Konflikt gehen wir gestärkt 
hervor und sind besser gewappnet für 
die nächsten Herausforderungen: wir 
wachsen daran! 
Wann ist Mediation angesagt? Immer 
dann, wenn Streit zwischen Personen, 
Partnern, in der Familie oder in der Fir-
ma eskaliert: 
• wenn sich Ziele, Erwartungen, Vor-

stellungen oder Meinungen nicht zu-
einander bringen lassen, 

• wenn die Situation festgefahren ist, 
• wenn keiner mehr alleine aus dem 

Dilemma herausfindet. 
Dann kann ein neutraler „Dritter“ zwi-
schen den Konfliktparteien vermitteln 
und die Beteiligten auf dem Weg zur 
Einigung unterstützen. 
Wie läuft eine Mediation ab? Immer 
nur, wenn alle Beteiligten freiwillig teil-
nehmen wollen. Gemeinsam verein-
barte Spielregeln bilden den Rahmen 

für den Prozess, in denen die Beteiligten 
• ihre Standpunkte darlegen, 
• sich zuhören, 
• Emotionen ausdrücken können, um 

den Kern des Problems zu finden. 
Die Mediatorin unterstützt 
• den Perspektivenwechsel, 
• neue Verhaltensweisen und 
• alternative Handlungsoptionen 
zu finden, sie 
• sorgt für emotionale Stabilität und 
• hilft die „blinden Flecken“ beleuchten. 
Ziel einer Mediation ist es immer, dass 
beide Seiten mit einem guten Gefühl 
aus der Sitzung kommen, dass Sie kon-
struktiv und aufeinander zugehend an 
einer Lösung gearbeitet haben. Ergeb-
nisse und Vereinbarungen werden ein-
vernehmlich getroffen und festgehalten. 
Im Rahmen meiner Gestaltarbeit ist 
eine Mediation auch möglich, wenn 
nur ein Einzelner nach einem Weg aus 
dem Konflikt sucht. Mit den Methoden 
der Gestaltarbeit können Strategien 
und Handlungsperspektiven erarbei-
tet werden, um für sich zu einer guten 
Lösung, immer aber einer Bewältigung 
des Konfliktes zu gelangen.

Quelle: Ingeborg Pauli

KonflIKte eInvernehmlIch lösen: medIatIon menschlIche sexualItät

"Nutzen Sie auch die Sexualität dazu, 
sich in Ihren Persönlichkeiten weiter 
zu entwickeln und zu denjenigen zu 
werden, die sie sein wollen und der Sie 
auch sind (Sie haben es nur vergessen)." 
David Schnarch - Sexualtherapeut und 
Buchautor, USA

Menschliche Sexualität ist ein noch sehr 
wenig erforschtes Thema und das im 
21 Jahrhundert. Wir tun es, im Dunkeln 
des Schlafzimmers als Ehepflicht oder 
mit allen Sinnen geniessend. Wir tun 
es, nur für sich alleine, zu zweit oder in 
einer Gruppe. Wir tun es, Hetero- oder 
homosexuell. Wir tun es, einmal im 
Jahr oder mehrmals täglich. Wir tun es, 
auch wenn wir meinen, es interessiert 
uns gar nicht. 

Kleine Kinder im Babyalter kennen 
diese körperliche Befriedigung, auch 
sie geniessen es schon (wieviel davon 
ist schwer zu sagen), ohne sich dabei 
bewusst zu sein, unschuldig. Der 
Körper bietet diese Erfahrungsräume 
jedem von uns. Wie wir sie entdecken 
und lernen hängt von sehr vielen 

Faktoren ab: Unsere Familie und 
ihre Einstellung zur Sexualität und 
Körperlichkeit, unsere Sozialisation 
und die Gesellschaft, in der wir 
aufgewachsen sind, unsere eigene 
mitgebrachte Natur und Vitalität mit 
unterschiedlichsten Verarbeitungs-
mechanismen. Der Mensch ist ein 
komplexes Wesen, jedes System 
funktioniert auf seine ganz besondere 
Art und Weise und das gilt zu verstehen, 
besonders wenn es sich um Störungen 
handelt, besonders um sexuelle.

In meine Praxis kommen Frauen, 
Männer und Paare, die Unterstützung 
in ihrer Sexualität suchen. Darüber 
zu sprechen ist für sehr viele zuerst 
nicht so einfach, da dieses Thema in 
unserer so modernen Gesellschaft auf 
den ersten Blick immer noch mit Tabus 
behaftet ist. Und doch nach werden 
Wörter dafür gefunden und Gefühle 
und Empfindungen ausgedrückt. 
Ich arbeite mit Gesprächen und 
Körperwahrnehmungsübungen, da 
Sexualität im Körper statt findet.

Quelle: Olga Hildebrandt
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In meinem Leben habe ich schon viele 
Menschen getroffen. Mir fiel auf, dass die 
meisten unter Gesundheitsstörungen lei-
den, die von der westlichen Medizin nur 
symptomatisch behandelt werden. Mich 
veranlasste diese Erkenntnis zum einge-
henden Studium der Naturheilkunde. 
Hier erkannte ich, dass die Ursache für 
die unterschiedlichen Symptome meist 
ein gestörter Stoffwechsel ist.

Mittels der Stoffwechselregulierung 
behandle ich verschiedene Störungen 
vom Gewichtsproblem über Müdig-
keit, Burnout, Verdauungsprobleme, 
Reizdarm, Bluthochdruck, Kopfschmer-
zen und Migräne bis hin zu Allergien, 
Neurodermitis und Schuppenflechte. 
Auch Rückenschmerzen, Arthrose und 
Gelenkerkrankungen können gelindert 
werden.

Ein ausführliches Blutbild zeigt die The-
rapiemöglichkeiten und bildet die Basis 
für einen maßgeschneiderten Thera-
pieplan sowie einen individuellen Er-
nährungsplan. Eine Darmsanierung in 
Form von Colon-Hydro-Therapie und 
darmaufbauenden Stoffen ist fast immer 

nötig. Außerdem arbeite ich mit Ozon, 
rektal oder als Infusion. Homöopathische 
Komplexmittel injiziere ich je nach Not-
wendigkeit mit oder ohne Eigenblut und 
verabreiche Vitamine, Aminosäuren, 
Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Auch die Radionik nutze ich gerne zur 
Diagnosestellung und Behandlung. Bio-
photonen und Schallwellen können den 
Körper zur Heilung führen. Leider wird 
diese Form der Behandlung oft noch 
belächelt, doch die Ergebnisse sprechen 
für sich.

Ein großes Thema ist die Belastung durch 
toxische Metalle. Von der Medizin noch 
häufig verkannt, führt sie zu Blockaden 
des Stoffwechsels und verhindert den Er-
folg einer Therapie. Mit dem Oligoscan 
kann ich die Metallbelastung kosten-
günstig bestimmen. Ist eine Ausleitung 
notwendig, biete ich diese in Form von 
Infusionen an.
Als manuelle Therapie führe ich die 
Bowen-Technik durch. Patienten mit Rü-
cken- oder Gelenkproblemen erfahren 
mit einigen Behandlungen meist grund-
legende Besserung.

Quelle: Susanne Hämmerle

Bindungsförderung, Krisenintervention, 
Eltern-Kind-Begleitung

Das Leben mit einem Baby ist wunder-
bar, mit berührenden Momenten, doch 
manchmal nicht leicht. Viele Eltern 
kennen das Gefühl von Erschöpfung, 
übergroßer Müdigkeit und Verzweif-
lung.
Immer häufiger fühlen sich Eltern mit 
ihren Kindern überfordert und hilf-
los. Kinder sind auffallend unruhig, 
schreien exzessiv und schlafen schlecht. 
In diesen Krisen geraten Eltern in ein 
Chaos aus Gedanken und tosenden 
Gefühlen, dem sie nur schwer entflie-
hen können. 

Suchen Sie Unterstützung, um Pro-
bleme und Sorgen in den Griff zu 
bekommen? Sie fühlen sich am Ende 
Ihrer Kräfte und möchten Hilfe in An-
spruch nehmen?
Ich helfe Ihnen dabei, einen Weg aus 
der Krise und Antworten auf Ihre Fra-
gen zu finden. Als Fachberaterin für 
Emotionelle Erste Hilfe gehe ich indi-
viduell auf Ihre Sorgen und Fragen ein, 
um gemeinsam mit Ihnen eine Lösung 

für Ihre Situation zu erarbeiten.
Die EEH unterstützt Eltern und Säug-
linge darin, ein stabile, liebevolle Bin-
dung aufzubauen und stützt sich auf 
neueste Erkenntnisse aus der Gehirn-
und Bindungsforschung sowie aus dem 
Gebiet der Körperarbeit. Mit dieser 
Methode gelingt es auch über das 
Säuglingsalter hinaus die Beziehung 
zu verbessern und zu vertiefen.
Unter Bindung versteht die moderne 
Bindungsforschung das gefühlsgetra-
gene Band, das eine Person zu einer 
anderen knüpft und welches beide 
über Raum und Zeit miteinander ver-
bindet.

In der EEH werden Atem-und Berüh-
rungstechniken angewandt mit denen 
die elterliche Fähigkeit zur Feinfühlig-
keit gestärkt und verbessert werden 
kann, sowie bindungsstärkende Ge-
spräche geführt. 
Gemeinsam finden wir Möglichkeiten 
für eine Verbesserung Ihrer Situation, 
die eine Rückkehr der Lebensfreude 
und zur Freude mit und an Ihrem Kind 
bedeuten.

Quelle: Ruth Farian

emotIonelle erste hIlfe. eeh durch stoffwechselregulatIon zur gesundheIt
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Leiden Sie unter Ängsten (Flug-, 
Höhen-, Rede-, Prüfungs-, Zahnarzt-, 
Hundeangst, o. a.)? Sind Sie gestresst? 
Haben Sie ein Motivationstief? Leiden 
Sie an geringem Selbstvertrauen? 
Haben Sie Kummer? Sind Sie in Trauer? 
Stehen Sie unter Leistungsdruck (Sport, 
Beruf, Freizeit)? .…
Dann nutzen Sie wingwave – 
Das Kurzzeit-Emotionscoaching. 
Effektiv, nachhaltig und schnell.
Es handelt sich hierbei um ein Leistungs- 
und Emotionscoaching, dass spürbar 
und schnell in wenigen Sitzungen (3 
- 5) zum Abbau von Leistungsstress 
und zur Steigerung von Kreativität, 
Mentalfitness und Konfliktstabilität 
führt. Diese Methode wurde bereits 
vor 15 Jahren vom Besser-Siegmund-
Institut in Hamburg entwickelt.
Erreicht wird dieser Ressourcen-Effekt 
durch das Erzeugen von „wachen“ 
REM-Phasen, welche wir Menschen 
sonst nur im nächtlichen Traumschlaf 
durchlaufen, dem Myostatik-Test, 
als besonders gut beforschtes 
Muskelfeedback-Instrument und 

dem NLP (=Neuro Linguistisches 
Programmieren).
wingwave-Coaching ist eine sehr gute 
Methode für alle Coaching-Themen, 
die mit stressbelasteten Situationen/
Erfahrungen oder mit unangenehmen 
Emotionen zu tun haben. Begrenzende 
Glaubenssätze oder Verhaltensweisen 
können auf leichte Weise aufgelöst und 
mentale Blockaden abgebaut werden. 
Mit wingwave lernen Sie Fähigkeiten 
und Ressourcen effektiv zur Verfügung 
zu haben, wann immer Sie sie 
benötigen.
wingwave-Coaching ist für alle Alters-
gruppen geeignet und bereits mehr-
fach wissenschaftlich nachgewiesen!
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Haben 
Sie ein Thema, dass Sie gerne mit mir 
bearbeiten möchten? Dann rufen Sie 
mich an!
Weitere Informationen über mich sowie 
über die Methode erhalten Sie über 
meine Homepage 
www.studio-wunderbar.de oder unter 
www.wingwave.com.

Quelle: Anja Leyn

wIngwave – das KurzzeIt-emotIonscoachIng

Meine eindrucksvollsten Erfahrungen 
mit dem geistigen Heilen habe ich 
1987 in Australien im Homeland der 
Aborigines gemacht. Seit dieser Zeit 
beschäftige ich mich intensiv mit dieser 
Thematik.

Die Tradition des geistigen Heilens ist 
uralt. Allerdings traten mit dem Fort-
schritt der Schulmedizin die Kenntnisse 
in Form der kosmischen Gesetze und 
heilenden Hände immer mehr in Ver-
gessenheit. Seit einigen Jahren ist eine 
Rückbesinnung erkennbar. Dabei wird
versucht, das alte Wissen mit den mo-
dernen Methoden der Wissenschaft zu 
kombinieren. Diese Entwicklung wird 
vor allem von Großbritannien und 
den USA vorangetrieben. Dort arbeiten 
Ärzte in Krankenhäuser schon seit vie-
len Jahrzehnten mit Heilern zusammen
und nutzen deren Fähigkeiten. In 
Deutschland hingegen sind Geisthei-
ler in Arztpraxen eher eine Ausnahme.
Bei der Geistheilung ist das universelle 
Bewusstsein die Quelle der Heilung. 
Heiler sind somit Impulsgeber, der Kli-

ent begibt sich in einen ganzheitlichen 
Prozess, an dem er selbst aktiv beteiligt 
ist. Die Entscheidung des Klienten an 
einer Veränderung mitzuwirken ist der
erste Schritt zu mehr Vitalität und Wohl-
befinden.

Geistheilung kann in jeder Lebenspha-
se eine wertvolle Unterstützung sein 
und kann bei körperlichen, mentalen 
und emotionalen Herausforderungen 
zur inneren Klärung beitragen. Bei der 
geistigen Heilung werden energetische 
Selbstheilungskräfte angeregt und Le-
bensenergie geweckt. Innere Wahr-
nehmung, ganzheitliche Entspannung, 
achtsamer Umgang mit sich selbst, 
Lebenseinstellung und Lebensfreude 
kann verbessert werden.

Geistheiler ergänzen die klassische 
Schulmedizin und die Naturheilkunde, 
ersetzen allerdings nicht die Diagnose 
und Behandlung beim Arzt, Psycholo-
gen und Heilpraktiker.

Quelle: Renate Blatz-Findeisen

geIstIges heIlen
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Bereits 1500 v. Chr. wurde die Behand-
lung mit Blutegeln bei verschiedenen 
Krankheitsbildern praktiziert. Sie gehört 
zu den ältesten Heilmethoden und wird 
den Ausleitungsverfahren zugeordnet.
 
Der medizinische Blutegel (Hirudo 
medicinalis) steht in Deutschland 
unter Naturschutz und wird für den 
medizinischen Bedarf in speziell 
zugelassenen und kontrollierten 
Blutegelfarmen gezüchtet.
 
Bei der Blutegeltherapie sägt sich der 
Egel mit seinem Kiefer in das betroffene 
Gewebe. Dies ist nur wenig spürbar, 
mit einem leichten brennnesselartigem 
Brennen zu vergleichen. Im Speichel 
des Hirudo medicinalis befinden sich 
ca. 10 verschiedene Wirkstoffe die 
gezielt in das Gewebe abgegeben 
werden. Diese sind z. B. Hirudin, Calin, 
Eglin, Hematin, Hyaluronidase und 
eine histaminähnliche Substanz.
Die Wirkungen sind stark entzündungs-
hemmend, schmerzlindernd und 
blutverdünnend. Zusätzlich wird das 
Immunsystem angeregt, ein natürlicher 
Aderlass findet statt.

Die im Anschluss anhaltende Nach-
blutung, die bis zu 24 Stunden dauern 
kann, ist therapeutisch erwünscht und 
wichtiger Bestandteil der Therapie.
 
Bei folgende Krankheitsbildern wird die 
Blutegeltherapie angewandt:
• Gonarthrose(Kniegelenksarthrose)
• akute- und chronische Gelenk-

schmerzen
• Wirbelsäulenerkrankungen
• Krampfadern
• Venenentzündungen
• Sehnenleiden (z.B. Tennisellenbogen)
• Hämatome
• Furunkel, Karbunkel, Abszesse
• Herpes Zoster (Gürtelrose)
• Tinnitus/Hörsturz
 
Vor der Blutegeltherapie untersuche 
ich Sie und führe ich ein ausführliches 
Gespräch mit Ihnen. Die Therapie 
dauert ca. 4 Stunden. Am Folgetag 
ist die Kontrolle mit Verbandswechsel 
geplant.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Quelle: Angelika Fiel

blutegeltherapIe

hnc® ist eine geniale Kombination aus 
altbewährten Methoden. Der Fokus 
liegt auf dem Menschen (Human), 
seinem Nervensystem (Neuro) und 
dessen Regelkreisläufen (Cybernetics 
+ brain) im Körper. Es ist eine ganz-
heitliche Behandlungsmethode, bei 
der „Körper, Geist & Seele“ angespro-
chen werden. Sie ist sehr einfach, sanft, 
wirkungsvoll und folgt dem logischen 
Konzept des gesunden menschlichen 
Körpers.
Unser Nervensystem befindet sich 
durch äußere Umstände und unse-
re Lebensweise unter permanentem 
Stress und wir nehmen deshalb unter-
schiedliche Schutzhaltungen ein. Dies 
hat Auswirkungen auf den Bewegungs-
apparat mit seinen motorischen, neu-
rologischen Funktionen, auf das Herz- 
und Kreislaufsystem, das Immun- und 
Hormon-system, das Verdauungssy-
stem bis hin zur Wahrnehmung und 
Entwicklung. Wenn der Körper das 
nicht mehr alleine kompensieren kann,  
entwickeln sich verschiedenen Krank-
heitssymptomen.

In einer hnc® -Behandlung  findet über 
Muskeltests eine Kommunikation mit 
dem Körper statt. Aus der Balance 
geratene Regelkreise werden erkannt 
und in eine passende Funktionalität 
begleitet. Durch biografische Testung 
wird der Ursprung einer Erkrankung 
erforscht und entschärft.  Somit wird die 
körperliche, seelische und geistige Sta-
bilität und Belastungsfähigkeit wieder 
hergestellt und gestärkt. Bewegungs-
möglichkeiten werden zurückgewon-
nen. Die Tätigkeit der inneren Organe 
und des Hormonsystems werden har-
monisiert, das Immunsystem gestärkt. 
Psychische Blockaden und ungesunde 
Verhaltensmuster lösen sich auf.

hnc® eignet sich für Menschen jeden 
Alters. Diese Methode unterstützt so-
wohl die Genesungs-, als auch die 
Entwicklungsprozesse und aktiviert da-
durch Ihre Selbstheilungskräfte.

„hnc® ist ein Erlebnis wert!“

Quelle: Jasna Kranjcec

hnc® (human neuro cybrainetics)
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von Irisa S. Abouzari
Wer unter Allergien oder Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten leidet, für 
den gehören lästige Symptome wie 
verstopfte Nebenhöhlen, tränende 
Augen, Atemwegsprobleme, Juckreiz 
und Verdauungsstörungen zum Alltag. 
Wenn die Schulmedizin nicht mehr wei-
ter weiß, sucht so mancher Betroffene 
nach alternativen Wegen zur Heilung. 
Die Bioresonanztherapie zum Beispiel 
hat schon vielen Patienten dabei gehol-
fen, ihr Leben auch beim Kontakt mit 
Hausstaub, Tierhaaren, Blütenpollen, 
Laktose, Gluten oder Zucker wieder frei 
von gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen 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 Immun-
system schwächen.  

Bioresonanztherapeuten nehmen die 
Schwingungen einer unverträglichen 
Substanz, zum Beispiel Blütenpollen, 
über Elektroden auf, die am Körper des 
Patienten befestigt sind, und leiten diese 
Informationen in das Bioresonanzge-
rät. 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 Elektro-
akupunktur nach Voll (EAV). So kann 
sich herausstellen, dass sich Wirbelsäu-
lenprobleme auf den Heilungsprozess 
auswirken und Entgiftungsorgane Leber, 

Lunge und Nieren Unterstützung brau-
chen. 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 sei-
ne Allergiepatienten tun zu können. 
Begeisterte Berichte seiner Patienten, 
deren Beschwerden weg waren, fas-
zinierten Dr. Hennecke so sehr, dass 
er die Therapiemethode forschend mit 
weiterentwickelte. 
Wenn möglich gibt der Arzt echte All-
ergene wie Tierhaare, Hausstaub oder 
Pollen, die der Patient mitgebracht hat, 
in eine Becherelektrode, um dem Mess-
gerät exakte Informationen zu über-
mitteln. 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 Biore-
sonanztherapie: Anhand von Sekreten 
wie Speichel, Blut, Haaren oder Urin 
können Tierärzte und Tierheilpraktiker 
mit Hilfe des Bioresonanzgeräts he-
rausfinden, 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

bIoresonanz! therapIe der zuKunft beI allergIen
der erste schrItt: den KranKheItsauslöser fInden
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Individueller Befund durch messbare 
Schwingungen

Mit der Bioresonanz können die tat-
sächlichen – oft versteckten – Ursachen 
von Erkrankungen herausgefunden 
und behandelt werden. Es ist eine 
sanfte, absolut schmerzfreie Therapie 
ohne Medikamente oder Nebenwir-
kungen.

Alles hat eine messbare Schwingung 
(z.B. schwingt Eisen anders als Gold). 
Jeder Mensch hat eine eigene Schwin-
gung und jedes Tier. Jedes Bakterium 
schwingt anders oder gesunde Körper-
zellen haben eine andere Schwingung 
als kranke. Dies alles ist messbar, wird 
ausgewertet und verglichen.

Untersuchungsmaterial ist in erster 
Linie Blut oder anderes Körperse-
kret, auch Haare sind verwendbar. 
Die darin gespeicherten Körperzellen 
enthalten alle Informationen zu dem 
Individuum. Die Bioresonanzanalyse 
ergibt also ein ganz individuelles Bild 
des Patienten und seines momentanen 
Zustandes.

Die aus den Körperzellen ablesbaren 
Schwingungen können mit den Schwin-
gungen von Krankheitserregern oder 
Krankheitszuständen abgeglichen 
werden und es ergibt sich daraus ein 
individueller Befund. Auch Giftstoffe 
sind auf diesem Weg zu identifizieren. 
Umweltgifte, Spritzmittel, Industrie-
gifte, Radioaktivität und körpereigene 
Vergiftungszustände sind zu ermitteln. 
Diese schweren und langandauernden 
Belastungen können die Selbsthei-
lungskräfte bei Menschen und Tieren 
überfordern. Zellen kommunizieren 
miteinander, belastende Einflüsse oder 
Substanzen können die Kommunika-
tion zwischen den Zellen blockieren.

Im Allgemeinen ist es auch möglich, 
Vorstufen von schweren Erkrankungen 
extrem früh zu erkennen, was wiede-
rum eine Therapie erlaubt, die den 
Ausbruch einer Krankheit verhindern 
kann.

Besonders gut kann die Bioresonanz-
Therapie bei Allergien und Nahrungs-
mittel-Unverträglichkeiten helfen.

Quelle: Monika Frank

bIoresonanz - dIagnose und therapIe
für mensch und tIer

Die Bioresonanzmethode habe ich 
2010 bei meinem Hausarzt kennen-
gelernt. Ich war begeistert und wuss-
te: „So möchte ich auch Menschen in 
meiner Praxis helfen!“            
Daher arbeite ich seit einiger Zeit mit 
dem BICOM® Bioresonanzgerät. Er-
gänzend setze ich seit 2016 das BI-
COM® BodyCheck in meiner Praxis ein. 
Hiermit ist meine Analyse präziser und 
die anschließende Therapie mit dem 
Bioresonanzgerät verkürzt.
Das BICOM® BodyCheck ist ein sanftes 
Analyse-System, das binnen weniger 
Minuten den energetischen Zustand 
von Organen, Geweben und Zellen 
scannt und analysiert. Die Methode 
ist völlig schmerzfrei und eignet sich 
daher auch für Kinder.                   
Über Ihre aktuellen Beschwerden hi-
naus erhalten wir gegebenenfalls wert-
volle Hinweise zur besseren Einschät-
zung Ihres persönlichen körperlichen 
Zustandes und der möglichen Ursache 
Ihrer Beschwerden. Diese detaillierten 
Informationen können als Grundlage 
für vorbeugende Maßnahmen und 

entsprechend therapeutische Schritte 
dienen. 

 
Sie tragen während der Untersuchung 
einen speziellen Kopfhörer, über den 
die Analyse erfolgt.   
                       
Die Ergebnisse werden übersichtlich 
auf einem Bildschirm dargestellt. Nach 
etwa acht Minuten (Kurzdurchlauf) ist 
der Scan-Durchgang beendet und 
die Ergebnisse können besprochen 
werden.
Vorteil: Positive energetische Verände-
rungen können nach einer gewissen 
Zeitspanne in einer erneuten Analyse 
sichtbar gemacht werden.

Quelle: Sandra Koch

bIcom® bIoresonanz
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Seit gut 4 Jahren habe ich nun ein 
Bioresonanzgerät und ich kann mir 
meinen Praxisalltag ohne nicht mehr 
vorstellen, besonders gut funktioniert 
es bei Allergien, ob Heuschnupfen, 
Gräserallergie oder Lebensmittelun-
verträglichkeiten, auch bei Migräne 
habe ich super Erfolg in Kombination 
mit meinen anderen Therapien. 

Begleitend wende ich die Bioresonanz 
bei folgenden Krankheitsbildern an:
• Patellaspitzensyndrom 

(Morbus Schlatter)
• Impfvorbereitung und Ausleitung
• Darmsanierungen, Therapie des 

Candida Albicans
• akute Verletzungen
• Knieprobleme allgemein
• Depression
• akute Erkältungskrankheiten und 

Grippe
• Augenprobleme
• Ausleitungen
• OP -Vorbereitungen und Nachsorge
• Schwangerschaftsvorbereitungen

• Verbesserung der Durchblutung
und vieles Mehr…..

Mein Bestreben war es bei meinen 
Patienten nicht nur die Symptome zu 
unterdrücken, sondern dauerhaft zu 
heilen, und das gelingt mir mit dem 
Bioresonanzgerät auf eine wunderbar 
sanfte, nebenwirkungsfreie und dau-
erhafte Weise.

Quelle: Ariane Ziegler

persönlIche erfahrungen mIt der bIoresonanz

In meiner Naturheilpraxis für Tiere ver-
wende ich sehr erfolgreich die BICOM 
Bioresonanzmethode: in der Diagnose 
und in der Therapie bei meinen Tier-
patienten, bei Hund, Katze, Hamster 
oder Pferd. Heutzutage wirken vieler-
lei Belastungen auf unsere Tiere ein: 
Zusatzstoffe in Futtermitteln (Konser-
vierungsmittel, Lock- und Farbstoffe), 
belastetes Trinkwasser, Umweltgifte, 
Elektrosmog (auf den die Tiere sehr 
sensibel reagieren), Abgase, Medi-
kamente. Geschieht das über einen 
längeren Zeitraum, bringt es das Fass 
zum Überlaufen. Das zeigt sich dann 
in Form von Störungen des Allgemein-
befindens, Verhaltensstörungen, bis 
hin zu schwerwiegenden körperlichen 
Erkrankungen. Alle Tiere haben eine 
sehr gute Wahrnehmung und reagie-
ren auf physikalische Schwingungen.

Die Bioresonanzmethode als biolo-
gisches Verfahren ist eine nebenwir-
kungsfreie, sanfte und schmerzfreie 
Therapie. Diagnose und Therapie 
erfolgen mittels eines feinschichtigen 
Testverfahrens aus Körperflüssigkeiten 
des Tierpatienten. Darin sind Informa-

tionen über mögliche Ursache der Er-
krankung enthalten. Die festgestellten 
Belastungen werden mit passenden 
Frequenzmustern behandelt. Die kör-
pereigene Regulation wird unterstützt 
und gefördert. Die Kommunikation 
zwischen den Zellen fließt ungehin-
dert. Die belastenden Stoffe werden 
freigesetzt und aus dem Körper aus-
geschieden.

Ich behandle mit der der Bioresonanz-
methode die Ursachen und nicht die 
Symptome der Tiere. Beispiele hierfür 
sind Allergien, Haut- und Stoffwechse-
lerkrankungen, Magen-Darm-Erkran-
kungen und viele mehr. Bei älteren 
Tieren kann durch die Bioresonanz-
therapie eine Erhöhung der Vitalität 
erreicht werden. Wenn Sie sich für eine 
Behandlung mit der Bioresonanzme-
thode interessieren, komme ich gerne 
zu Ihnen. 

Quelle: Andrea Micheler

mehr gesundheIt für Ihren lIeblIng 
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Eigentlich ist geistiges Heilen die nor-
malste Sache der Welt, und man darf 
sich manchmal wundern, warum nicht 
jeder dies mit Selbstverständlichkeit tut.

• Oder tun es doch viele und sind sich 
dessen gar nicht bewusst?

• Woher kommt die spürbare Skepsis 
oder Scheu?

• Wirken geistige und mentale Heilwe-
sen und Methoden überhaupt?

• Und wenn ja - wie?

Vor Jahren noch als Modeerscheinung 
abgetan, haben sich Yoga, Qi Gong, 
Tai Chi, Meditation und Hypnose längst 
wieder in Gesundheitseinrichtungen 
etabliert, oder wir praktizieren eine 
der vielen Yoga- und Entspannungs-
methoden selbst– auch ohne religiös 
zu sein, weil es entspannt und Körper, 
Geist und Seele stärkt.

Jahrtausende lang war die Erkenntnis 
der Natur mit ihren Gesetzmäßigkeiten 
selbstverständlich im Alltagsbewusst-
sein der Menschen verankert. In Tibet 
wird mit Mantras und den Klängen von 
Schalen und Gongs geheilt. Schama-
nen behandeln mit Trommeln, Tän-
zen und Kräutern. Mit der modernen 
Wissenschaft und dem Rückgang des 
Glaubens an die Magie im Bewusst-

sein des Menschen trennte sich das 
ganzheitliche Welt- und Menschenbild 
mehr und mehr.
Geistiges Heilen basiert auf einem 
ganzheitlichen Welt- und Menschen-
bild und sieht den Mensch in seiner 
physischen, psychischen, mentalen 
und kosmischen Ganzheit und Kom-
plexität. 
Das Ziel ist, mit körperlichen, men-
talen und spirituellen Techniken und 
Methoden die Lebens- und Bioener-
gie zu aktivieren, zu harmonisieren 
bzw. Energieflüsse wieder herzustellen. 
Geistiges Heilen löst auf körperlicher, 
mentaler und seelischer Ebene En-
ergieblockaden auf und aktiviert die 
Selbstheilungskräfte. Es fördert und 
belebt den Energiefluss des Menschen 
im ganzheitlichen Sinne. „Energie in 
Harmonie“ ist das Ziel.

Die Bandbreite geistig-spiritueller 
Heilmethoden und anderer energe-
tischer Heilwesen ist groß und nicht 
immer ist es möglich, geistige, spiritu-
elle oder energetische Heilmethoden 
per Definition eindeutig voneinander 
abzugrenzen. Die Übergänge sind 
teilweise fließend, da es einerseits um 
verschiedene philosophische Blick-
winkel geht und andererseits im Prak-
tischen diverse Überschneidungen und 

Gemeinsamkeiten existieren. Geistiges 
Heilen ist unendlich vielfältig und dazu 
einzigartig in der Form der individu-
ellen Ausübung. 

Die Palette reicht von den verschie-
densten Methoden der Meditation, 
Trance, Therapeutic Touch, Trancehe-
aling, Chakratherapie, Energiearbeit, 
Kinesiologie und Atemtechniken bis 
hin zu vielen anderen Methoden und 
Techniken. Geistige, spirituelle Heil-
behandlungen können bei jeder Art 
von Erkrankung oder Befindlichkeits-
störung, bei körperlichen, mentalen 
oder seelischen Verletzungen sowie 
bei Ängsten und Konflikten angewandt 

geIstIges heIlen - energIe In harmonIe

werden. 

Meine Arbeitsweise bietet Ihnen Wege 
und Möglichkeiten und ist eine hilf-
reiche Begleitung und Unterstützung. 
Melden Sie sich unverbindlich. Weitere 
Informationen über mein Team, mich 
und unserer Tätigkeit finden Sie unter:
www.Kerstin-Laib.de

Quelle: Kerstin Laib
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Seit einigen Jahren mache ich leider 
sehr oft die Erfahrung, dass immer 
mehr meiner kranken Hunde und 
Katzen schulmedizinisch als austhera-
piert gelten oder die entsprechenden 
Medikamente nicht mehr vertragen. 
Therapeuten, die alternative Heilme-
thoden anwenden, hatten in diesen 
Fällen meistens mehr Erfolge.  Schließ-
lich habe ich mich dazu entschlossen, 
selbst die Ausbildung zur Tierheilprak-
tikerin zu absolvieren.
Als „Naturheilkundlerin“ bin ich keine 
Gegnerin der Schulmedizin. Vielmehr 
bin ich der Ansicht, dass jede Therapie 
zur gegebenen Zeit angewandt werden 
sollte. Bei Bedarf kann es auch erfor-
derlich sein, mehrere Behandlungen 
nebeneinander oder auch gleichzeitig 
durchzuführen.
Wichtig ist, dass Ihr Tier immer die 
Therapie erhält, die auf seine Bedürf-
nisse abgestimmt und bei ihm am 
wirksamsten ist. 

Durch meine mobile Praxis kann ich Ihr 
Tier zuhause in seiner gewohnten Um-
gebung kennenlernen, wo es sich auch 
natürlich verhält. Ich erspare Ihrem 
Liebling so einen stressigen Transport 
und fremde Räumlichkeiten.

Meine Therapien zielen darauf ab, die 
Krankheitsursachen zu finden und zu 
beseitigen statt nur die Symptome zu 
bekämpfen. 
Mein Wunsch ist es, die Gesundheit 
Ihres Tieres wiederherzustellen. Ist die 
Krankheit unheilbar, so soll Ihr Tier 
durch meine Therapien noch eine gute 
Lebensqualität haben.

Bei vielen, vor allem chronischen und 
schweren Krankheiten, sind meist chro-
nische Herde wie z.B. eine Tonsillitis 
(Mandelentzündung) vorhanden. Im 
Lauf der Zeit kommen noch die ver-
schiedensten Schadstoff- und Giftstoff-
belastungen (z.B. in der Luft, Nahrung 
oder Wasser enthalten) hinzu. Ebenso 
siedeln sich Parasiten in den Organen 
oder im Blut an. Mikroben lassen „das 
Fass dann überlaufen“: der Körper ist 
zu sehr belastet, weshalb er immer 
mehr für Krankheiten anfällig wird 
oder seine Selbstheilungskräfte so ge-
schwächt sind, dass er bestehende 
Krankheiten nicht mehr selbst bewäl-
tigen kann. Herkömmliche Therapien 
können dann unter Umständen nicht 
mehr wirken.   

Quelle: Ursula Keuper

Blutegeltherapie
Die Blutegeltherapie ist ein Verfahren 
der Naturheilkunde und bereits seit 
etwa 2000 Jahren bekannt. Während 
des Blutsaugens sondern die Egel ver-
schiedene Stoffe in Blut und Gewebe 
ab. Blutegel saugen Blut, indem sie 
eine kleine Wunde in die Haut bohren 
und sich festsetzen. Mit ihrem Speichel 
geben sie dabei mindestens 150 bis 
200 verschiedene Substanzen in Blut 
und Gewebe ab. Diese wirken u. a. 
gegen Schmerzen und Entzündungen 
– außerdem hemmen sie die Blutge-
rinnung. Einer dieser gerinnungshem-
menden Substanzen ist Hirudin. Dies 
kommt einem sanften Aderlass gleich. 
Anwendung finden Blutegelbehand-
lungen bei: Arthrose (Kniegelenk, 
Daumengrundgelenk, Schultergelenk,
Rheumatische Erkrankung, Achilisseh-
nenprobleme, Tinnitus, Tennisarm, 
Golferellenbogen, Prellungen/Bluter-
güsse und Wundheilungsstörung.
Darmsanierung
Unter einer Darmsanierung versteht 
man den Wiederaufbau einer gesun-
den Darmflora, in der alle Bakterien in 
einem Gleichgewicht vorhanden sind. 

Ein solches Verfahren ist spätestens bei 
auftretenden Beschwerden anzuraten. 
Diese können z. B. Verdauungsstö-
rungen wie: Durchfall, Blähungen, 
Verstopfung, Reizdarm und Reizdarm-
syndrom, Darmkrämpfe und Bauch-
schmerzen, Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Allergien, Kopfschmerzen, 
Hauterkrankung (z. B. Neurodermitis) 
und erhöhte Infektanfälligkeit
Eine gesunde Darmflora bedeutet das 
Zusammenleben von Billionen ver-
schiedener Bakterien. Vom Darm aus 
werden ca. 80 % des menschlichen Im-
munsystems gesteuert. Diese physiolo-
gischen Bakterien bilden eine Barriere 
gegen Eindringlinge und aktivieren die 
körpereigene Abwehr. Die Diagnose 
(gestörte Darmflora) kann aufgrund 
einer ausführlichen Anamnese in Ver-
bindung mit einer Stuhluntersuchung 
gestellt werden. Bei der Stuhluntersu-
chung werden die Bakterien im Darm 
ermittelt und festgestellt, ob möglicher-
weise Verdauungsrückstände im Stuhl 
vorhanden sind, und ob allergische 
Komponenten eine Rolle spielen. 
Gerne berate ich Sie dazu.

Quelle: Nadine Butsch

blutegeltherapIe und darmsanIerung
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reconnectIve healIng®

Ein einzigartiger Weg zu mehr Ge-
sundheit, Balance und Lebensqualität 
In der heutigen Zeit fühlen sich viele 
von uns fremdbestimmt, gestresst und 
ausgebrannt. Oft leiden wir unter Äng-
sten und Depressionen und fühlen 
uns getrennt von unserem wahren 
Selbst. Dies kann sich dann auch in 
körperlichen Symptomen zeigen, z.B. 
Schmerzen oder chronischen Krank-
heiten.
Mit Reconnective Healing® nach Dr. 
Eric Pearl haben wir die Möglichkeit, 
wieder nachhaltig zu einem optimalen 
Zustand der Balance zurückzukehren. 
Statt Symptome zu behandeln, wird 
sanft ein ganzheitlicher individueller 
Heilungsprozess eingeleitet, der Aus-
wirkungen sowohl auf körperlicher 
als auch auf emotionaler oder men-
taler Ebene zeigen kann. Durch die 
berührungslose Interaktion mit den 
Reconnective Healing Frequenzen® 

sind unsere Körperzellen in der Lage, 
wieder in einen Zustand der Ordnung 
und Regeneration zu kommen, sie 
erinnern sich gewissermaßen an ihre 

ursprüngliche Vollkommenheit. Da-
durch werden unsere Selbstheilungs-
kräfte nachhaltig gestärkt, Blockaden 
können sich auflösen und wir kom-
men wieder in Verbindung zu unserem 
harmonischen Urzustand, unserem 
wahren Selbst. 
Reconnective Healing® findet weltweit 
immer stärker Beachtung und wird wis-
senschaftlich untersucht und bestätigt. 
Es eignet sich für die ganze Familie. 
In ein bis drei Sitzungen ermöglicht 
der Praktizierende – wie eine Starthilfe 
– dem Klienten mit den heilenden Fre-
quenzen in Kontakt zu kommen. Der 
Austausch von Licht und Information 
beginnt während der Sitzung und ist 
noch lange darüber hinaus spürbar. In 
welcher Zeit und Form Heilung gesche-
hen kann, ist dabei ganz individuell, 
kommt aber oft einem Quantensprung 
in der persönlichen Entwicklung gleich. 
Wann beginnen Sie Ihre Reise zu 
sich selbst?

Quelle: Monika Stelling,
Mitglied im deutschen Reconnection 

Verband (www.reconnection-verband.eu)

Was wäre denn, wenn Sie sich endlich 
mal (wieder) rundherum wohl füh-
len würden – das Gefühl hätten, Sie 
könnten Bäume ausreißen?

Wer möchte das nicht – und natürlich 
möchte Jeder von Ihnen wissen, wie 
das funktioniert:
Mit dem Gesund & Aktiv Stoffwechsel-
(optimierungs) Programm haben Sie 
eine ausgezeichnete Grundlage für 
Ihre persönliche Gesundheitspräven-
tion und Vitalität sowie ein wirkungs-
volles Mittel zur begleitenden Behand-
lung körperlicher Beschwerden – von 
Adipositas und Allergien über Blut-
hochdruck und Darmerkrankungen bis 
hin zu Migräne und Rheuma.

Diese – und viele andere – Krankheiten 
basieren auf der Unverträglichkeit der 
Nahrungsmittel, die nicht zu unserem 
eigenen Stoffwechsel passen. Was der 
Eine super verträgt, führt beim Anderen 
zu Blähungen, Krämpfen, Durchfall, 
etc.

Mein Ziel ist es, Ihnen mit dem Stoff-
wechsel- und Ernährungsprogramm 
von Gesund & Aktiv Ihre Lebensenergie 
und -kraft wieder zurückzubringen, so 
dass Sie bzw. Ihr Stoffwechsel wieder 
optimal funktionieren können.

Anhand von 42 Laborwerten, einer 
Stoffwechselanalyse u.a. erstelle ich 
den speziell auf Ihren Stoffwechsel 
zugeschnittenen Ernährungsplan – 
die Grundlage dafür, um sich endlich 
wieder wohl zu fühlen.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzuler-
nen und Ihnen zu Ihrem Wohlbefinden 
zu verhelfen.

es Ist endlIch (wIeder mal) zeIt……
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Befinden Sie sich momentan in einer 
komplizierten oder belastenden Le-
bensphase? Sei es in Ihrer Partner-
schaft, familiär, beruflich oder müssen 
Sie mit dem Verlust eines geliebten 
Menschen klarkommen? Fehlt es Ih-
nen an Energie und Lebensfreude? 
Fühlen sie sich gestresst und manch-
mal wie kurz vor einem Burnout? Fällt 
es Ihnen schwer Kontakte zu knüpfen 
oder sich selbst so anzunehmen wie 
Sie sind? Wünschen Sie sich in Ihrem 
Leben positive Veränderungen, so, 
dass Sie wieder zu mehr Lebensmut, 
Selbstwertgefühl und Optimismus ge-
langen können?
Dann ist die Kinesiologie eine wun-
derbare Möglichkeit um Sie auf Ihrem 
persönlichen Weg zu unterstützen.  
Anhand von „kinesiologischen Balan-
cen“ ist es möglich, Disharmonien im 
Körper, Geist und Seele aufzuspüren, 
Stressfaktoren zu finden, Blockaden 
aufzuzeigen und diese individuell und 
sanft zu lösen.
Die Kinesiologie wurde etwa 1970 in 
den USA entwickelt und basiert auf 
dem jahrtausendealten Wissen der 
traditionellen chinesischen Medizin. 

Sie befasst sich mit dem Energiefluss 
im Körper, mit Stressabbau und Le-
bensenergieaufbau. 
Kinesiologie führt in Einzelsitzungen, 
Coaching oder in der Paarberatung 
dazu, dass das persönliche Potenzial 
wieder gelebt werden kann. Sie hilft 
nicht nur bei Problemen, sondern auch 
bei persönlichem Wachstum, beim Er-
schließen unseres gesamten menschli-
chen Potentials, beim Vervollkommnen 
vorhandener Fähigkeiten. Viele meiner 
Klienten haben mit kinesiologischen 
Techniken ihre vermeintlichen „Gren-
zen“ überschritten.
Das Ziel einer kinesiologischen Be-
ratungssitzung ist, durch eine ganz 
individuelle Vorgehensweise zu innerer 
Ausgeglichenheit, Wohlbefinden, Vi-
talität und Lebensfreude zu gelangen. 
Die kinesiologische Arbeit ist zutiefst auf 
die positive Seite des Menschen fokus-
siert und unterstützt ihn auf seinem ein-
zigartigen Weg zu einem wohltuenden 
und erfüllten Leben. Gerne begleite ich 
Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg, 
in Ihrem ganz eigenen Tempo.

Quelle: Heidrun Koch

KInesIologIe    stress lösen – vItalItät stärKen – 
sIch selbst fInden – leIchtIgKeIt leben

EMDR (Eye Movement, Desensitization 
& Reprocessing) ist eine psychothera-
peutische Methode, die auf Augen-
bewegungen (nach rechts und links 
im Wechsel) beruht. Dadurch werden 
gleichzeitig beide Gehirnhälften akti-
viert, die Verarbeitung beginnt und das 
belastende Ereignis wird neu bewertet.

Trauma: Wenn wir ein Trauma erleben, 
friert die Verarbeitung sozusagen mit 
einem Schlag ein und wir befinden 
uns konstant im Überlebensmodus. 
Unser Gehirn scannt übersensibel die 
Umgebung ab auf der Suche nach An-
zeichen für Gefahr- das ist der Grund, 
warum eigentlich ungefährliche Reize 
(z.B. ein Geruch) unser Trauma trig-
gern können und so Flashbacks oder 
Panikattacken auftreten. Zu Beginn 
der Traumatherapie werden zunächst 
Stabilisierungstools eingeübt und res-
sourcenorientiert gearbeitet, so dass 
eine Retraumatisierung im Rahmen 
der Therapie vermieden werden kann. 
Danach wendet man sich Schritt für 
Schritt dem belastenden Ereignis zu, 

das Gehirn wird gezielt zur Verar-
beitung angeregt und lernt, dass die 
Gefahr vorüber ist. Ziel der Therapie 
ist eine Integration des traumatischen 
Ereignisses (denn es ist nun mal pas-
siert) ohne negativen Gefühlscocktail.

Burnout: Bildgebende Verfahren ha-
ben gezeigt, dass beim Burnout nach 
einiger Zeit die gleichen hirnphysio-
logischen Veränderungen auftreten 
wie bei einem Trauma. Somit kann 
Burnout auch als „Trauma auf Raten“ 
bezeichnet werden.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten mit 
EMDR: chronische Schmerzen, Ängste, 
Depressionen

Besonderes Angebot: Das Erstge-
spräch ist immer kostenfrei!

Quelle: Astrid Marciniak

emdr
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Wie Sie zur Befreiung von Leiden, deren 
vielfältigen Erscheinungsformen und 
Ursachen gelangen. 
Herzlich willkommen, lieber Interessent! 
Das Meditationshaus Südpfalz ermögli-
cht seit vielen Jahren unterschiedlichen 
Menschen, den vollständigen Weg der 
vollendeten Erleuchtung, so wie Buddha 
ihn lehrte.
Hier meditieren alle Glaubensrich-
tungen, auch Atheisten.
Doch was ist Erleuchtung? Der Weg der 
Erleuchtung ist ein Wandeln auf diesem 
Pfad, der von Beginn an zur Befreiung 
von Beschwernissen führt. Jeder ein-
zelne rechte Erkenntnisfunke zählt als 
Erleuchtungsfunke, ist ein praktikabler 
Teilschritt, der das Erleben von phy-
sischem und psychischem Schmerz er-
leichtert und bereits Formen von Befreit 
sein verwirklicht. Die direkte Anleitung 
dazu und intensive Unterstützung finden 
Sie im Meditationshaus Südpfalz.
Die Wissenschaft erbrachte durch lang-
jährige Forschung zudem auch den Be-
weis der heilbringenden und heilenden 
Wirkungen. Hier vereint Meditation alle 
Weltanschauungen: Diese Lehre ist um-
fassend oder alles umarmend. Sie lässt 
niemanden im Stich. Sie macht nicht 
Halt vor einer speziellen Erkrankung 
oder einer spezifischen Situation. Sie 
befreit von Lasten in allen Lebenslagen. 
Sie führt über bisherige Vorstellungen hi-
naus zur hohen Weisheit, zu mehr Kraft 
und Energie. Wie Sie das erreichen? 
Vielleicht kennen Sie schon Achtsam-
keits-Übungen, MBSR oder viele andere 
östliche Methoden für Heilung innere 
Ruhe und Lebensglück? Diese sind die 

Fragmente eines Ganzen. Sie gehen 
direkt auf den Urheber Buddha zurück.
Nicht umsonst meditieren daher Men-
schen aller beruflicher Richtungen, so 
auch Ärzte und Wissenschaftler im Me-
ditationshaus Südpfalz: Buddhas Lehre 
über den rechten Weg der Meditations-
praxis, ist deshalb so unterstützend, da 
sie bis zum heutigen Zeitpunkt unzähli-
gen Menschen und fühlenden Lebewe-
sen regelmäßig, zur deutlichen Erleich-
terung bzw. Befreiung von körperlichen 
und emotionalen Leiden verholfen hat.
Es ist die vollständige Lehre, die Sie von 
mir bekommen, nicht nur deren Frag-
mente oder Einzelteile! Dies bedeutet, 
Sie profitieren von der Fülle der für Sie 
bereitstehenden positiven Wirkungen.
Welcher Art die Anliegen auch sein mö-
gen, z.B. körperliche oder emotionale, 
bzw. bei Meditierenden die Hindernisse 
auf dem Wege des Herzensweisheits-
geistes, gleich wie lange diese bereits 
anhalten: Sie bekommen individuelle, 
persönliche Unterstützung zum Anstieg 
Ihres Bewusstseins, Ihres Wohlerge-
hens, ob Sie bereits meditiert haben 
oder nicht. 
Näheres siehe Homepage: 
www.claire-meditation.de 

Quelle:
Claire Elsesser

Leitung, Meditationshaus Südpfalz

medItatIonshaus südpfalz systemIsche aufstellungen 

„Es gibt nicht Nicht-Kommunikation!“, 
meint Paul Watzlawick. Was will er sa-
gen? Tatsächlich ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass ca. zweidrittel „Redens“ 
ohne Worte passiert -bemerkenswert! 

Mit der Geste des Kopfnickens drü-
cken wir z.B. aus ob uns etwas gefällt 
oder nicht. Schütteln des Kopfes deuten 
wir als „Nein“; Nicken versteht sich 
als „Ja“. So wird es in den westlichen 
Ländern verstanden; es gibt jedoch 
Kulturen, in denen diese Gesten das 
Gegenteilige ausdrücken. Gibt es also 
ein richtig oder falsch? Oder kann es 
„sowohl als auch“ sein? - In Lebens-
bereichen wie Schule, Freizeit oder 
… entdecken wir: Alltag kann anders 
gelebt werden als bislang bekannt 
und vertraut. So darf ich mein Verhal-
ten überdenken. Da kann es hilfreich 
sein, sich mit sich selbst auseinander 
zu setzen, das Bisherige zu reflektieren 
und einen Blick von „außen“ darauf zu 
werfen. Dazu will Systemische Aufstel-
lung  beitragen. -Was ist darunter zu 
verstehen?

Fragestellungen des familiären wie 
beruflichen Kontext werden aufgegrif-
fen, um diese in geschütztem thera-
peutischen Rahmen zu präsentieren. 
Stellvertreter werden aus den Grup-
penmitgliedern gewählt, die der Frage-
stellende aussucht. Zu Grunde gelegt 
ist: wir alle haben ähnliche Situationen 
erlebt und sind somit in der Lage für 
andere zu stehen. Entscheidend ist 
nicht Wissen, sondern mehr das emo-
tionale Empfinden. So können neue 
Erkenntnisse zukunftsorientiert ein- und 
umgesetzt und eigene Stärken und 
Ressourcen vertieft werden, um ziel-
orientiert vorwärts gehen zu können. 

Im Prozess kann auch die spirituelle 
Ebene mit eingebunden werden. Dann 
eröffnet sich eine weitere Dimension, 
die neben der horizontalen zwischen-
menschlichen, die vertikale Ebene, als 
umfassenderen Raum des Möglichen 
mit einbezieht. 

Quelle: Kornelia Blum



4342

Schmerzen am Bewegungsapparat des 
Menschen treten sehr häufig auf. Die 
Muskulatur als größtes Stoffwechsel-
organ des Körpers wird hierbei meist 
nur als begleitender Faktor gesehen. 
Muskulatur kann aber sehr wohl die 
Hauptursache von zahlreichen Be-
schwerden und Symptomen sein.
Das Wort „Trigger“ bedeutet „Auslö-
ser“, d.h. ein Schmerz oder Symptom 
wird durch einen kleinen, krankhaft 
veränderten Bereich im Muskel ver-
ursacht.

Das kann sich folgendermaßen ab-
spielen: Ein Muskel wird beim Sport 
überlastet. Dadurch kommt ein Teil-
bereich dieses Muskels in eine Sauer-
stoff-Unterversorgung mit Folge eines 
„Dauerkrampfes“. Dies wird meist  als 
kleiner, verspannter Knoten im Gewe-
be getastet. Mögliche Folgen dieser 
Veränderung sind eine Abschwächung, 
Verkürzung und schließlich Schmerzen 
– nicht nur im Muskel selbst, sondern 
auch in weiter entfernten Körperregi-
onen. Der sogenannte „Reffered pain“, 

also fortgeleiteter Schmerz, macht die 
Diagnose des Problems schwieriger, da 
die Muskulatur dann nicht als Ursache 
vermutet wird.

Ist ein „Triggerpunkt“ erst einmal iden-
tifiziert, hat die Behandlung immer das 
Ziel, die Sauerstoffversorgung wieder 
zu verbessern. Eine Möglichkeit ist, auf 
den Punkt konstanten Druck auszu-
üben und die nachfolgende Entspan-
nung abzuwarten. Der unterversorgte 
Muskelbereich wird wieder „saniert“ 
und kann seiner normalen Arbeit 
nachgehen. 

Um die Entstehung von weiteren Trig-
gerpunkten in der Zukunft überflüssig 
zu machen, braucht es noch mehr: 
Die wirkliche Ursache der Überla-
stung muss herausgefunden und aus-
geschaltet werden. Dies geschieht in 
einem gezielten Kraft- und Ausdauer-
training, wobei  auch die Beweglichkeit 
und die richtigen Bewegungsabläufe 
eine entscheidende Rolle spielen.

Quelle: Andreas Söll

trIggerpunKte – wenn musKeln dIe ursache für 
schmerzen sInd!

dIe bowen therapIe  - 
sanfte grIffe mIt grosser wIrKung zur selbstheIlung

Die Bowen-Therapie ist eine sanfte 
Muskel- und Bindegewebsbehand-
lung, die den Körper ins Gleichgewicht 
bringt und die Körperfunktionen an-
regt.
Sie wurde nach dem Australier 
Thomas A. Bowen benannt und wird 
seit 1988 auch in Europa erfolgreich 
angewendet.
Bowen ist sanft, schmerzarm und sehr 
wirksam. Durch präzise, rollende 
Bewegungen der Daumen und Finger 
des Therapeuten werden Muskeln, 
Sehnen, Bänder, Nerven und die 
Faszien behandelt - unterbrochen von 
kurzen Ruhephasen. 

Damit wird:
• die Selbstheilungskraft und der

Energiefluss verbessert
• das Immunsystem gestärkt
• das Nervensystem entstresst
• die Nährstoff- und Sauerstoffaufnahme

angeregt
• das Muskel- und Sehnengeflecht 

entspannt
• die Psyche positiv beeinflusst und das 

Wohlbefinden gestärkt
• der Lymphfluss und der Kreislauf 

verbessert

Bowen geht davon aus, dass Körper, 
Geist und Seele eine Einheit formen 
und ein großes Potential zur Selbst-
heilung besitzt.

Bowen ist als alleinige Therapie sehr 
erfolgreich und auch bestens geeignet 
als Ergänzung zu traditionellen 

medizinischen Heilverfahren. Auf der 
ganzen Welt wird sie von vielen Ärzten, 
Heilpraktikern, Physiotherapeuten und 
in Pflegeberufen eingesetzt. 
Durch die vielen Erfolge beschäftigen 
sich zahlreiche medizinische Studien 
mit der Erforschung der Bowen Me-
thode.

Quelle: Bowen Akademie

Bowen hilft nicht nur bei akuten 
Problemen, sondern dient auch bei 
regelmäßiger Anwendung der 
Gesundheitsvorsorge. Sie kann ohne 
Risiko von Geburt an bis ins hohe Alter 
angewendet werden.

Die medizinische Behandlung folgender 
typischer Beschwerden kann mit Bowen 
unterstützt werden:
• Rückenschmerzen, Ischias- , Hüft- 

und Knieprobleme
• Schulter- und Gelenkbeschwerden
• Stress- und Spannungszustände
• Kopfschmerzen, Migräne
• Bronchitis, Organe
• Menstruationsstörungen

Quelle: Eva Ackermann DO.CN®

www.isbt-deutschland.de
www.bowen-akademie.com 
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wIngwave-coachIng: „leIstungsstärKer und 
ausgeglIchener mIt leIchtIgKeIt!“

Sie wünschen sich, Ihre Ängste, 
Blockaden, Leistungsstress besser 
verarbeiten zu können? Sie möchten
gerne mehr Zuversicht, Selbst-
bewusstsein, Kreativität und Aus-
geglichen-Sein?
Dabei hilft die Kurzeit-Coaching-
Methode wingwave®!
Das wingwave-Coaching bedient sich 
der neuesten Erkenntnisse der Gehirn-
forschung und ist eine faszinierende 
Kombination aus Coaching-Gespräch, 
dem Myostatik-Test (Muskeltest) und 
einem Winken vor den Augen. Mit Hilfe 
dieser gezielt eingesetzten Links-Rechts-
Impulse werden Gehirnwellen und 
Verarbeitungsprozesse in Bewegung 
gesetzt. Stressende Gedanken sowie 
blockierende Emotionen können 
dadurch im Wachzustand nach-
bearbeitet und verändert werden. Der 
Myostatik-Test ermöglicht ein rasches, 
punktgenaues Finden der Blockade, 
des individuell stressauslösenden 
Themas und hilft die Wirkung zu 
überprüfen.
Während der Intervention kann es zu 

erstaunlichen Erkenntnissen und sich 
lösenden Gefühlen kommen. Der 
gesamte Prozess läuft unter der Regie 
des Klienten, während der Coach 
diesen begleitet und im Bedarfsfall 
unterstützt. Der zu Coachende bleibt 
dabei stets wach und handlungsfähig. 
Nach Abschluss der Intervention 
fühlt man sich erleichtert bis fröhlich 
beschwingt. Zuweilen ist man an-
genehm müde und entspannt.
wingwave® bietet sich für alle Alters-
stufen an - bei Stressproblemen, 
Prüfungs-, Rede- und Auftrittsängsten, 
Angst vor dem Zahnarzt, belastenden 
Erlebnissen, Konflikten in Familie, 
Schule und Beruf. Die Methode kann 
auch ressourcenorientiert zur Steigerung 
der Kreativität, der Leistungsaktivität, 
sowie der Neuausrichtung handlungs-
leitender Gedanken (Glaubensätze) 
genutzt werden.
Nach bereits 2-5 wingwave-
Sitzungen fühlen Sie sich innerlich 
mehr in der Balance, energievoller und 
leistungsstärker. Probieren Sie es aus!

Quelle: Britta-I. Kleemann 


