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Vorwort

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 
aus den Bereichen: 
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“.

InhaltsVerzeIchnIs

Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht®...................................................... 4
Probleme und Blockaden lösen mit Hypnose ........................................................ 5
Stress reduzieren, Gelassenheit steigern mit wingwave® ....................................... 6
Erleichterung bei Stress und psychischen Belastungen – PEP® hilft ......................... 7
Blutegeltherapie .................................................................................................. 8
Energiemedizin - Die Medizin der Zukunft ............................................................ 9
Ein dem Stoffwechsel angepasstes Ernährungssystem für Vitalität 
und Gewichtsreduktion ...................................................................................... 10
Hypnose - fauler Zauber oder Wunderwaffe? ..................................................... 11
Triggerpunktbehandlung ................................................................................... 12
Reflexzonentherapie am Fuß nach Hanne Marquard .......................................... 13
Leichtigkeit leben durch Begleitende Kinesiologie ............................................... 14
Reconnective Healing® ..................................................................................... 15
Homöopathie ist ein Weg .................................................................................. 16
Blockierende Emotionen einfach wegwinken  
- Ihr Weg zu neuer Lebensqualität in 120 Minuten! ............................................. 17

TRE® - Trauma und Stress lösende Übungen ...................................................... 18
LNB Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht ................................................... 20
Naturheilkunde bei Tieren ................................................................................. 21
Hilfe zur Selbsthilfe bei Angst und Panikerkrankungen ........................................ 22
Reiki und Shiatsu ............................................................................................... 23
Energetisches Heilen und Rückführungen in frühere Leben .................................. 24
LNB Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht ................................................... 25
Fit mit Reflexzonentherapie am Fuß .................................................................... 26
Nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich ................................................. 27
Stress und Angst mit PEP® reduzieren ................................................................ 28
Selbstorganisatorische Hypnose ........................................................................ 29
Bioresonanz! Therapie der Zukunft bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser finden ................................................. 30
Diagnose Krebs - was nun? ............................................................................... 32
Ständig krank und keiner weiß warum.... ........................................................... 33
Bioresonanz, Osteopathie, Akupunktur! ............................................................. 34
Mit Wingwave® Stress, schlechte Gefühle und Ängste einfach weg winken! .......... 35
Aufblühen statt ausbrennen ............................................................................... 36
Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter 
– mit der Liebscher & Bracht Schmerztherapie ..................................................... 37
Reconnective Healing® nach Dr. Eric Pearl und The Reconnection® .................... 39
Kinesiologie ...................................................................................................... 40
Ernährungsumstellung statt Schlankheitskur 
- gesund & aktiv - Ernährungsprogramm ........................................................... 41
Energetische Geistheilung ................................................................................. 42
Hypnose – ganz entspannt zu mehr Lebensqualität ............................................. 43
Reiki .................................................................................................................. 44
Schmerzfrei und vital nach Liebscher & Bracht .................................................... 45
Leistungsstress und Ängste einfach „weg Winken“ ............................................... 46
Ein gesunder Stoffwechsel, der Schlüssel zu mehr Wohlbefinden ......................... 47
Wissen Sie eigentlich, wie wichtig ihre Füße für Sie sind? ..................................... 48

Bildnachweis: © pololia - Fotolia.com, © Smileus - Fotolia.com, 
© Sofia Zhuravetc - Fotolia.com, © pressmaster - Fotolia.com

LDK Verlag     Tel.: 0451 - 200 879 28
Postfach 10 21 47     info@ldk-verlag.de
23554 Lübeck     www.ldk-verlag.de

Impressum
Verantwortlich für den Inhalt und Herstellung:



54

Hypnose (abgeleitet vom griechischen 
Gott des Schlafes Hypnos) ist ein na-
türlicher Zustand und beruht auf der 
Fähigkeit des Gehirns, seine Aktivität 
situationsgerecht zu steuern, so dass 
bestimmte Bereiche hoch aktiv sind, 
während andere Bereiche in ihrer Akti-
vität heruntergeregelt werden. 
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass 
gerade einmal 10% unserer Wahrneh-
mung bewusst stattfinden. Hypnose 
arbeitet mit den enormen 90% des 
Unterbewussten. Alles, was in unserem 
Leben passiert, wird in unserem Unter-
bewusstsein gespeichert. Das betrifft 
sowohl die angenehmen Erfahrungen, 
aber auch das Erleben von Ablehnung, 
Misserfolg oder tiefe Verletzungen, die 
uns zugefügt wurden.
Diese Erinnerungen (ob nun bewusst 
oder unbewusst) können sehr stark 
blockieren und uns daran hindern, ge-
nau das Leben zu führen, das wir uns 
eigentlich wünschen.
Hypnose kann dabei helfen, diese Blo-
ckaden aufzuspüren und aufzulösen. 
Wie kann das gehen? In der Hypnose 
erfolgt das Aufspüren und Lösen von 
Blockaden weniger rational analysie-

rend und reflektierend, sondern eher 
ganzheitlich, bildhaft und intuitiv. Wenn 
unsere „Filterinstanzen“ und die linke 
Seite unseres Gehirns auf Standby ge-
hen, kann unsere rechte, für Kreativität 
und Verhaltensmuster zuständige Ge-
hirnhälfte freier agieren.
So können wir uns unverstellt und un-
voreingenommen auf neue Gedanken, 
Inspirationen und Suggestionen ein-
lassen und negative oder schädliche 
Glaubenssätze und Überzeugungen 
überprüfen und loslassen. Unbewusste 
oder bislang ungenutzte Ressourcen 
können so aktiviert werden.
Mit der Hypnose gibt es nicht nur eine 
erholsame Entspannung für Körper und 
Geist, sondern wir finden gemeinsam in 
Ihrem Unterbewusstsein den Ursprung 
Ihres Problems. Dieser wird bewusst 
gemacht und kann somit aufgelöst bzw. 
in etwas Neutrales oder sogar Positives 
transformiert werden. Wir setzen also 
gemeinsam dort an, wo das Problem 
entstanden ist und kaschieren nicht nur 
die wahrgenommenen Symptome. 
"In Deinem Inneren ist eine Quelle, die 
nie versiegt, wenn Du nur zu graben 
verstehst.“      Quelle: Yvonne Volkmar

probleme und blockaden lösen mIt hypnose

Die Liebscher und Bracht Schmerzthe-
rapie® ist eine neuartige und eigen-
ständige Behandlung von Schmerzen. 
Sie beruht auf der über 25jährigen 
Entwicklung und praktischen Erfah-
rungen von Dr. Petra Bracht und Ro-
land Liebscher-Bracht. Liebscher und 
Bracht gehen davon aus, dass über 
90% aller Schmerzen im Bewegungs-
system von unserem Gehirn auf Grund 
muskulär-faszialen Ungleichgewichten 
geschaltet werden, um den Körper vor 
strukturellen Schädigungen zu schüt-
zen. Diesem schmerzverursachenden 
Mechanismus wirken Liebscher und 
Bracht mit der von ihnen entwickelten 
„Osteopressur“ und sogenannten 
„Faszien-Engpassdehnungen“ ursäch-
lich und nachhaltig entgegen.

Nicht Verschleiß oder Schädigung 
verursachen die Schmerzen, sondern 
muskulär-fasziale Fehlspannungen.
Diese führen zu sogenannten Alarm-
schmerzen, mit denen das Gehirn den 
Körper vor Schädigungen warnen will. 
Verspannte, verkürzte Muskeln, wie sie 
durch einseitige Nutzung entstehen, 
lösen im Gehirn Reaktionsmuster aus, 

die sich in der Folge als Schmerz und 
Blockade in Muskeln und Faszien zei-
gen. Die Therapie nutzt Schmerz als 
Signal und setzt mit Hilfe der speziellen 
Osteopressur-Technik direkt am Kno-
chen manuelle Impulse. Sie befehlen 
dem Gehirn, die Bewegungsabläufe 
in maximaler Geschwindigkeit zu 
reorganisieren, den Schmerz quasi 
„loszulassen“ und wieder Raum zu 
schaffen für optimale Funktions- und 
Bewegungsfähigkeit.
Liebscher und Bracht geben das Wis-
sen um diese Behandlungsmethode in 
Seminaren an Ärzte, Heilpraktiker und 
Physiotherapeuten weiter und bilden so 
zum „Liebscher und Bracht Schmerz-
therapeuten“ aus.

Diese einzigartige, natürliche und 
hoch wirksame Methode wende ich 
mit Begeisterung und Erfolg in meiner 
Naturheilpraxis an. Als Heilpraktikerin, 
Yogalehrerin und Cantienica®-Trainerin 
helfe ich somit Menschen dabei, ihren 
Körper gesund, beweglich und frei 
von Schmerzen bis ins hohe Alter zu 
erhalten.

Quelle: Andrea Pietzcker

schmerztherapIe nach lIebscher und bracht®
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Im Laufe eines Lebens gibt es immer 
wieder Phasen die durch akuten Stress, 
ob im Beruf oder Privat, uns fordern. 
Wenn dieses als übermäßige Bela-
stung, die psychisch sowie körperlich 
beeinträchtigt, wahrgenommen wird, 
dient PEP® (Prozess- und Embodi-
mentfokussierte Psychologie) als eine 
Methode die leicht erlernbar ist und 
schnelle, aber nachhaltige wirkt. Sie 
wurde von dem Arzt Dr. Michael Bohne 
entwickelt und ist in den letzten Jahren 
immer bekannter geworden.

Ein wesentlicher Bestandteil von PEP® 
ist das selbstständige Klopfen auf be-
stimmte Körperpunkte, wodurch bela-
stende Emotionen reduziert oder sogar 
aufgelöst werden können. Ungünstige 
Einstellungen, Glaubenssätze sowie 
unbewusste problemstabilisierende 
Muster z.B. Selbstvorwürfe, nicht erfül-
lende Erwartungshaltung oder behin-
dernde Loyalitäten werden verändert.

PEP® wirkt einerseits bei akuten Stres-
ssituation, wie etwa vor Prüfungen, 
Präsentationen oder Wettkämpfen, um 
optimale Leistung erbringen zu können 

sowie bei Ängsten und Panikzuständen 
– andererseits hilft PEP® bei Lebens-
phasen mit chronischen Stress durch 
langfristigen, psychischen Belastungen.
Als einfach erlernbare Technik, kann 
die Anwendung von PEP® Sie bei all-
täglichem Stress entlasten. Ein paar 
Minuten täglich und vieles erlebt sich 
leichter.

Da PEP® so unterschiedlich eingesetzt 
werden kann, ist eine persönliche Bera-
tung die Grundlage für eine optimale
Wirkung, wie Sie Ihre Belastungen min-
dern, neue Perspektiven sehen und 
Ihren Selbstwert stärken können.

Quelle: Ulrike Stockhaus,
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Verbale-, kreative- und körperorientierte
Therapiemethoden, Beratung, Coaching

erleIchterung beI stress und psychIschen bela-
stungen – pep® hIlft

Das Wort Stress ist seit langem in aller 
Munde. Sind wir doch mal ehrlich. 
Jeder hat Stress. Wir alle kennen Be-
lastungssituationen, die uns an unsere 
Grenzen bringen und womöglich da-
rüber hinaus. Stress ist alltäglich.

Was verstehen wir denn nun genau 
unter Stress? Das kann sich natürlich 
von Mensch zu Mensch unterschei-
den. Auf die Frage "Was löst bei Ihnen 
Stress aus?", antworten meine Klienten 
primär: Probleme mit Mitmenschen 
(Partner, Chef, Kollegen, Kunden, 
den eigenen Kindern, etc.), eine hohe 
Anspannung durch Zeit- und Termin-
druck, Versagensangst, mangelndes 
Selbstvertrauen, depressive Verstim-
mungen, Leistungsdruck, Lebenskrise, 
Prüfungsangst, Lampenfieber und 
dergleichen mehr. Dies äußert sich 
dann durch Schlafstörungen, ständiges 
Grübeln, Konzentrationsmangel, Mü-
digkeit, Herzrasen, Gereiztheit – um 
nur einige Beispiele zu nennen.

Wollen Sie kleinbeigeben oder aktiv 
etwas verändern?

Sowohl im Privat- als auch im Berufs-
leben geht es doch darum, dass wir 
unser Potenzial und unsere Ressour-
cen systematisch nutzen, nicht nur um 
mithalten zu können, sondern auch, 
damit wir unser Leben genießen. Dazu 
ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, 
Stressphänomene aufzuspüren und 
aufzulösen. 
Mit der wingwave®-Methode - einem 
hoch effektiven und nachhaltigen 
Emotions-Coaching - spüre ich Stress 
punktgenau auf und löse Ihre Block-
aden. Die Erfahrung zeigt, dass meine 
Klienten innerhalb von 3-5 Sitzungen 
ihre Sicherheit, ihr Vertrauen, ihre 
Souveränität und ihre Gelassenheit 
zurückgewinnen.
wingwave® ist ein geschütztes Verfah-
ren, in dem sich wache REM-Phasen 
(Rapid Eye Movement = schnelle Au-
genbewegungen), NLP (Neuro Lin-
guistisches Programmieren) und der 
Myostatik-Test (Muskeltest) vereinen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
gerne in einem ersten kostenlosen te-
lefonischen Erstgespräch. 

Quelle: Ute Bischop, M.A.

stress reduzIeren, gelassenheIt steIgern mIt wIngwaVe®
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Es gibt neue Wege – auch für Allergien, 
Bluthochdruck oder Rückenprobleme, 
selbst für chronische Erkrankungen. 
Unzählige „austherapierte“ Menschen 
durfte ich in den vergangenen Jahren 
auf ihrem ganz persönlichen Weg der 
Selbstheilung erfolgreich begleiten. 
Meine Klienten sind immer wieder 
überrascht, dass dort, wo es weh 
tut, nicht die Ursachen liegen. Durch 
meine medialen Fähigkeiten sehe 
ich die Energiefelder und ihre Disso-
nanzen, sodass wir unabhängig von 
medizinischen Diagnosen störende 
Informationen korrigieren können. 
Die energetischen Korrekturen helfen 
dem Körper in Turbogeschwindigkeit 
Bedingungen herzustellen, die gesun-
de Zellen hervorbringen. 

Vielleicht spüren Sie, dass noch mehr 
Chemie für Ihren Körper oder das 
Rausschneiden von körperlichen Pro-
blemzonen keine Lösungen sind. Wäre 
es nicht wunderbar, Ihr eigener Heiler 
zu sein?

Ich gebe Ihnen pragmatische Werk-
zeuge an die Hand, mit denen Sie die 
durchdringenden Heilkräfte in sich er-
wecken. Ich zeige Ihnen, wie Sie selbst 
Ihre Energie anheben, Ihre negativen 
Ladungen klären und Ihre psycho-
emotionalen Blockaden (aus Schocks, 
Traumata oder belastenden Famili-
enthemen) lösen können. Heilung auf 
diesem Weg ist absolut schmerzfrei und 
nicht invasiv. Sie ist auch kein Wunder, 
sondern Quantenphysik, durch die 
Veränderung von Schwingungsmuster 
und Information. 

Energiemedizin ist für jeden anwend-
bar – mit dem Nebeneffekt, dass Sie 
Ihre Lebensenergie deutlich steigern. 

Neugierig auf völlig neue Erfah-
rungen?

Quelle: Anja Wagner

energIemedIzIn - dIe medIzIn der zukunft

Wer täglich unter Schmerzen des Be-
wegungsapparates leidet, greift gerne 
mal zu Schmerzmitteln. Langfristig 
gesehen sollte das aber keine Lösung 
sein. Denn man kann tatsächlich auf 
natürliche und schonende Art und Wei-
se auch langfristig gegen die Schmer-
zen vorgehen.
Heilpraktiker Michael Meschede ver-
fügt über viele Behandlungsmethoden, 
die Schmerzen effektiv lindern können. 
Beispielsweise ist Arthrose eine sol-
che Erkrankung, die zu erheblichen 
Schmerzen führen kann und der sich 
viele Menschen hilflos ausgeliefert füh-
len. Die Schulmedizin hat hierfür leider 
nicht immer die passende Therapie 
parat. Zwar gibt es zahlreiche Behand-
lungsmöglichkeiten (bis hin zur Ope-
ration), aber leider sind die Ergebnisse 
der herkömmlichen Therapien oftmals 
nicht erfolgreich. 
Die Blutegeltherapie gilt bei Arthrose 
als die effektivste und nachhaltigste 
Methode. Nach nur einer Behandlung 
können Patienten eine sehr lange Zeit 
beschwerdefrei sein; nicht selten mehre 

Jahre. In den meisten Fällen gibt es 
keine andere vergleichbare Therapie, 
die solch gute Ergebnisse erzielt. Ent-
gegen vieler Erwartungen ist die Blute-
geltherapie eine sehr sanfte Methode. 
Der Speichel der Blutegel enthält viele 
wertvolle Substanzen, die unter ande-
rem für ihre gerinnungshemmende, 
schmerzstillende, gefäßkrampflö-
sende, lymphstrombeschleunigende, 
immunisierende, antibiotische und 
vitalisierende Wirkung bekannt sind.
Durch den Blutverlust wird außerdem 
neues, reines Blut vom Körper nach-
produziert, was zusätzlich den Orga-
nismus stärkt.
Bei der Blutegeltherapie gibt es zudem 
fast keine nennenswerten Nebenwir-
kungen. Auch gibt es kaum Einschrän-
kungen, wann man die Blutegel nicht 
anwenden sollte.

Herr Meschede ist Experte auf dem 
Gebiet der Blutegeltherapie und kann 
auf eine langjährige Erfahrung zu-
rückblicken.

Quelle: Michael Meschede

blutegeltherapIe
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„Unsere Nahrung – unser Schicksal“. 
Worte, die vielen bekannt sind, aber 
heutzutage immer mehr Gewicht er-
halten.
Jeder Mensch ist einzigartig. Deshalb 
ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
der eine diese oder jene Nahrung gut 
verträgt, sich wohl fühlt und damit 
abnehmen kann, während ein ande-
rer mit der gleichen Nahrung seinen 
Stoffwechsel verlangsamt und mögli-
cherweise sogar krank wird. Und das 
sehr häufig, ohne die wirkliche Ursache 
dafür zu kennen.

Das moderne, medizinisch fundierte 
Ernährungsprogramm von „gesund 
& aktiv“ setzt auf Ihre ureigenen Vital- 
und Stoffwechselwerte und ein einzig-
artiges Analyseverfahren.
Ihr individueller Ernährungsplan 
basiert deshalb auf 42 Blutwerten, 
die Ihre Vital- und Stoffwechsellage 
wiedergeben, Ihrer Blutgruppe, Ihrer 
Stoffwechselverbrennungsart und den 
optimal darauf abgestimmten Nah-
rungsmitteln. Dabei wird auf keine 

Lebensmittelgruppe verzichtet, son-
dern Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette 
stehen in ausgeglichenem Verhältnis 
zueinander.
Außerdem erhalten Sie Anregungen 
für sportliche Aktivitäten, die für Ihren 
Stoffwechsel förderlich sind.

Das Ernährungsprogramm von „ge-
sund & aktiv“ ist keine Diät, sondern 
eine dauerhafte Ernährungsumstel-
lung, wodurch auch der sogenannte 
Jojo-Effekt verhindert wird. Hungern 
ist „verboten“.

Für das Frühstück gilt grundsätzlich 
ein „all-you-can-eat“-Prinzip, das eine 
gute Grundlage für den Tag legt. Die 
Mengenangaben (in Gramm) für Mit-
tag- und Abendessen sind so großzü-
gig bemessen, dass Hungerattacken so 
gut wie ausgeschlossen sind.
Aufgrund der reichhaltigen Nahrungs-
mittelauswahl entsteht auch nicht das 
Gefühl, man müsse dauerhaft auf et-
was verzichten.

Quelle: Andrea Schlegel-Lenerz

eIn dem stoffwechsel angepasstes ernährungs-
system für VItalItät und gewIchtsreduktIon

Denken Sie bei Hypnose an Begriffe 
wie Kontrollverlust, willenlos und aus-
geliefert zu sein? 
Oder glauben Sie, dass man Sym-
ptome, Verhalten oder unliebsame Ei-
genschaften „weghypnotisieren“ kann? 
Nun, weder das Eine noch das Andere 
trifft zu. Hypnose ist eine Jahrtausende 
alte und inzwischen allgemein sowie 
vom wissenschaftlichen Beirat Psycho-
therapie anerkannte Behandlungsme-
thode. 

Doch was ist Hypnose nun?
Man kann es als dritten Zustand neben 
dem wachen Bewusstsein und dem 
Schlaf bezeichnen, in dem unser Gehirn 
eine alternative Wirklichkeit konstruiert. 
Wir haben die Möglichkeit, in diesem 
Zustand auf Anteile des Unbewussten 
zuzugreifen. Denn genau dort sind un-
sere Überzeugungen, aber auch die 
Ursachen für unsere unerwünschten 
Verhaltensmuster und unsere Ängste 
gespeichert, die dem Betroffenen in der 
Regel gar nicht bewusst sind. 
Daher sollten wir nicht fragen, wie wir 
etwas ändern, sondern wo wir etwas 
ändern können. 

Die Ursachen für z.B. Ängste, Panikatta-
cken, Phobien sowie psychosomatische 
Beschwerden liegen in den tiefen Ebe-
nen unseres Unterbewusstseins. Durch 
die Hypnose erhalten wir hierzu einen 
direkten Zugang und die Ursachen kön-
nen dort gezielt aufgedeckt, verarbeitet 
und aufgelöst werden. Das macht die 
Hypnosetherapie zu einer sehr effek-
tiven Methode, bei der, im Gegensatz 
zu vielen anderen therapeutischen 
Maßnahmen, oft wesentlich schnellere 
Ergebnisse erzielt werden können.
Die einzige Voraussetzung hierfür ist, 
dass Sie bereit sind, sich auf diesen 
Prozess einzulassen. 
Es kann übrigens niemand gegen sei-
nen Willen hypnotisiert werden und 
auch während der Hypnose sind Sie 
jederzeit Herr Ihrer Sinne und in der 
Lage zu entscheiden, wie tief Sie in den 
Prozess einsteigen. 
Mir ist es besonders wichtig, dass ich vor 
der ersten Hypnosesitzung umfassend 
aufkläre sowie alle Fragen beantworte 
und wir gemeinsam Ihr persönliches Ziel 
definieren. Anschließend begleite ich Sie 
gerne ein kleines Stück auf Ihrem Weg. 

Quelle: Sylvia Kuzyna

hypnose - fauler zauber oder wunderwaffe?
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Die Reflexzonentherapie am Fuß nach 
Hanne Marquard ist eine traditions-
reiche, natürliche Behandlungsme-
thode, bei der Sie immer als ganzer 
Mensch im Mittelpunkt stehen.

Alle Organe und Systeme Ihres Körpers 
werden im verkleinerten Maßstab als 
sogenannte Zonen wie ein Abbild auf 
die Füße reflektiert und können daher 
von der Ferne - sprich von den Füßen -
behandelt werden, ohne dass die ei-
gentlichen Körperregionen, die Ihnen 
Beschwerden bereiten, berührt werden 
müssen. Auch die Hintergründe, die 
zu Ihren Symptomen geführt haben, 
werden hierbei erfasst, so dass diese 
ganzheitlichen Methode, die darauf 
abzielt, Ihre Selbstheilungskräfte wie-
der anzuregen, somit auf natürliche 
Weise eine Umstimmung aller ge-
störten Lebensfunktionen zum Ziel hat.

Die ReflexzonentherapeutInnen der 
Schule Hanne Marquard, die als Vo-
raussetzung für die Absolvierung der 

Weiterbildung alle eine abgeschlos-
sene medizinischen Berufsausbildung 
haben müssen, können sowohl auf 
ein Jahr tausende altes Wissen zurück 
greifen, als sich aber auch sicher sein, 
dass dieses Wissen ständig weiter ent-
wickelt wurde und wird und es den 
heutigen Qualitätsanforderungen auch 
mittels durchgeführter experimenteller 
Studien entspricht.

Die RZF gilt als Ordnungs-und Re-
gulationstherapie und kann sowohl 
therapeutisch als auch im Bereich der 
Gesundheitspflege und Vorsorge an-
gewendet werden.

Ihre Therapeutin/Ihr Therapeut infor-
miert Sie gerne über die Methode, 
Ihre Anwendungsgebiete, erwünschte 
Reaktionen etc. und beantwortet im 
Vorfeld alle Ihre Fragen.

Quelle: Sabine Christmann

reflexzonentherapIe am fuss nach hanne marquardtrIggerpunktbehandlung

Muskeltriggerpunkte sind eine der 
Hauptursachen (>80%) für anhaltende 
Schmerzen und Fehlfunktionen und 
sogar Teil aller chronischen Schmerz-
zustände.
Wissenschaftlich konnte bereits nach-
gewiesen werden, dass körperlicher 
Stress, aber auch psychischer Stress 
auslösender Faktor sein kann. Häu-
fig liegt sogar eine Kombination aus 
beidem vor. Dieser beeinträchtigt die 
nervalen, muskulären und knöcher-
nen Strukturen so stark, dass mehrere 
deutlich erkennbare körperliche Ver-
änderungen entstehen. Folge können 
dann Entzündungen (z.B. Sehnen- oder 
Knochenhautreizungen), Schmerzen, 
Bewegungseinschränkungen (Arthritis/ 
Arthrose), allgemeines Unwohlsein 
oder Müdigkeit sein.
Die unzureichende Behandlung der 
Muskulatur ist einer der Gründe, 
warum Verletzungen/ Beschwerden 
wiederkehren sowie Korrekturen von 
Haltungsschäden nur zeitlich begrenzt 
anhalten.
Ein Muskeltriggerpunkt ist eine über-

erregbare Stelle innerhalb eines ver-
spannten Muskelbündels in einem 
Skelettmuskel oder in der Faszie des 
Muskels, die druckschmerzhaft ist. Au-
ßerdem kann sie charakteristischen 
Übertragungsschmerz (tritt in einiger 
Entfernung des verspannten Muskel-
bündels auf), Empfindlichkeit und au-
tonome Phänomene (Durchblutungs-
störungen, z.B. Tinnitus, Schwindel, 
Angina pectoris etc.) hervorrufen.
Der ProTrigger®-Therapeut nutzt zur Be-
fundung eines Triggerpunktes neben 
den Informationen des Patienten v.a. 
Dehntests, Krafttests und Tastbefunde.
Wichtig für die Heilung durch eine ge-
zielte Triggerpunktbehandlung nach 
dem ProTrigger®-Konzept ist demzu-
folge das Erkennen der verschiedenen 
Faktoren, die das innere und äußere 
Umfeld der Patienten beeinflussen.
Bei entsprechenden Voraussetzungen 
(Stressreduzierung, ausgewogene Er-
nährung, gesunde Lebensweise etc.) 
ist es letztendlich der Körper selbst, der 
heilt und repariert.

Quelle: ProTrigger®
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Bei Reconnective Healing® (Heilung 
durch Rückverbindung) geht es um 
Schwingungen, Licht und Frequenzen, 
Balance und die innere Harmonie im 
eigenen System. Die Verbindung mit 
der individuellen Heilfrequenz, die 
jeder Mensch in sich trägt, soll wie-
der hergestellt werden. Das Ziel ist 
die Rückkehr zu einem optimalen 
Schwingungszustand. Unsere Körper-
zellen sollen wieder in die Ordnung 
kommen, wie es unser harmonischer 
Urzustand vorgesehen hat. Entwickelt 
wurde die berührungslose Methode 
vom amerikanischen Chiropraktiker 
Dr. Eric Pearl.

Jeder Mensch hat seine ganz persön-
liche und einzigartige Heilfrequenz, 
die im modernen Zeitalter verloren-
gegangen zu sein scheint. Durch die 
Methode der Rückverbindung (nicht zu 
verwechseln mit Rückführung) kann der 
Kontakt zu dieser eigenen Heilfrequenz 
wieder hergestellt werden. Damit ist 
die Grundlage für eine ganzheitliche 
Heilung auf körperlicher, geistiger und 
emotionaler Ebene geschaffen.

Die Rückkehr zur inneren Balance be-
deutet sich wohl und gesund zu fühlen. 
Wenn wir uns unwohl fühlen, ist unser 
Körper nicht in seiner Balance. Kör-
perliche oder emotionale Symptome 
können uns persönlich anzeigen, dass 
etwas aus dem eigenen System ins 
Ungleichgewicht geraten ist. Heilung 
durch Rückverbindung behandelt 
keine Symptome, denn diese weisen 
lediglich auf ein Ungleichgewicht hin, 
was gerne wieder ins Gleichgewicht 
zurückgebracht werden möchte. Wann 
diese Heilung stattfindet, ist individuell 
verschieden. Durch die Reconnection® 
wird lediglich eine tragfähige Grund-
lage für mögliche Veränderungen 
geschaffen.

In meiner Praxis biete ich zwei verschie-
dene Varianten an:
• Reconnection® als einmalige Rückver-

bindung in Form von zwei Sitzungen.
• Reconnection Healing® als mehr-

malige Rückverbindung, so oft, wie 
gewünscht und benötigt.

Quelle: Désirée Ditterich

reconnectIVe healIng®

Unter Begleitende Kinesiologie versteht 
man die Lehre von Bewegung der Kör-
perenergie.
Diese ganzheitliche Methode ist in 
den 70er Jahren in der USA entwickelt 
worden und basiert auf Jahrtausende 
altem Wissen der traditionellen chine-
sischen Medizin.

In der begleitenden Kinesiologie geht 
es um einen harmonischen Energie-
fluss im Körper, um ein Gleichgewicht 
von Körper, Geist und Seele. Es wird 
Wohlbefinden und Gesundheit gestei-
gert und gefördert.
Auf der psychischen, mentalen und 
emotionalen Ebene können sich Ge-
dankenmuster, Stress, Ängste, Schlaf-
störungen uvm. auf den Energiefluss 
negativ auswirken, wodurch der 
Mensch in seinem Alltag nicht mehr 
neutral und objektiv denken und han-
deln kann. Dadurch können auch kör-
perliche und seelische Beschwerden 
auftreten. Blockiert werden kann die 
Körperenergie durch alles, was uns 
umgibt: Gedanken, Gefühle, Sinnes-

wahrnehmungen, Umwelt, etc.. Das 
was die Energie blockiert, wird von 
Kinesiologen als Stress bezeichnet. 
Nicht nur die positiven, sondern vor 
allem auch die negativen Erfahrungen, 
die wir gemacht haben sind in unserem 
Nervensystem und Zellgedächtnis ge-
speichert. Durch das Halten bestimm-
ter Meridianpunkte werden die daraus 
entstehenden Blockaden im Energie-
system nachhaltig gelöst. Dadurch 
können Körper, Geist und Seele wieder 
in Einklang gebracht werden. Das Ziel 
einer kinesiologischen Sitzung besteht 
darin, Ihre Kräfte und Potenziale zu 
entwickeln, Gesundheit zu erhalten, 
sich selber besser zu verstehen, aber 
auch wieder mehr Lebensfreude und 
Gelassenheit zu spüren. Die Beglei-
tende Kinesiologie kann in vielen Le-
bensbereichen unterstützen, z.B.: in 
der Lernberatung, im Beruf, bei der 
Bewältigung alltäglicher Aufgaben und 
in der Familie. Gerne begleite ich Sie 
auf Ihrem Weg zu mehr Ausgeglichen-
heit, Wohlbefinden und Lebensfreude.

Quelle: Ulla Petry

leIchtIgkeIt leben durch begleItende kInesIologIe
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Stellen Sie sich vor, morgens klingelt 
Ihr Wecker. Sie stehen auf - vielleicht 
bleiben Sie auch noch Etwas liegen - 
und starten dann in den neuen Tag mit 
neuen Erlebnissen und Erfahrungen.

Unser Gehirn verarbeitet unsere Er-
lebnisse und Erfahrungen während 
wir schlafen. Zuständig für diesen 
Verarbeitungsprozess sind die REM-
Phasen (Rapid Eye Movement = 
schnelle Augenbewegungen), in den 
wir träumen und unsere Augen sich 
bei geschlossenen Lidern schnell hin 
und her bewegen. Manchmal reichen 
die REM-Phasen nicht aus, um Er-
lebnisse zu verarbeiten. Dies passiert 
den gesündesten Menschen und ist 
der heutigen schnelllebigen Zeit so-
wie der hohen Veränderungs- und 
Leistungsgeschwindigkeit geschuldet. 
Diese nicht verarbeiteten Erlebnisse 
können sich unterschiedlich auswirken: 
blockierende Emotionen wie Ängste, 
Selbstzweifel, verminderte Leistungs-
fähigkeit, innere Unruhe, emotio-
naler Rückzug oder Antriebslosigkeit.
In solchen Situationen ist das wing-
wave®-Coaching genau das Richtige 

für Sie. 
wingwave® ist ein Kurzzeit-Coaching 
mit einer sehr effektiven und wissen-
schaftlich erprobten Kombination 
aus bewährten psychologischen Ele-
menten. Die Wirkung wurde durch 
Studien an der Universität Hamburg 
und der Medizinischen Hochschule 
Hannover bestätigt. Nach bereits 
zwei Coachings (à 60 Minuten) ist es 
nachweißlich und nachhaltig möglich 
vorhandene Blockaden zu lösen und 
somit die gewohnte Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität sowie Balance wie-
derherzustellen.

Um die Stressoren und blockieren-
de Emotionen zu identifizieren, wird 
ein Muskeltest zur gezielten Findung 
und zur objektiven Erfolgskontrolle 
genutzt. Durch den Einsatz von ge-
führten Augenbewegungen werden 
blockierte Verarbeitungsmechanismen 
wieder angestoßen und Stress gelöst. 
Hierbei folgen die Augen des Klienten 
den Handbewegungen des Coaches, 
ähnlich den Augenbewegungen der 
REM-Phase.

Quelle: Julia Stein

blockIerende emotIonen eInfach wegwInken 
- Ihr weg zu neuer lebensqualItät In 120 mInuten!

Schon lange bevor ich mich auf den 
Weg gemacht habe die „klassische Ho-
möopathie“ professionelle zu erlernen, 
wurde ich mit der seiner Wirkungsweise 
konfrontiert.
Häufig versperren Diagnosen und The-
rapieansetze den Weg der Genesung. 
Oft genug schockt schon der Name ei-
ner Krankheit uns so, dass der Glaube 
an Heilung fast nicht mehr möglich ist.
Wie schon der Begründer der Homöo-
pathie Dr. Samuel Hahnemann, wollte 
auch ich Krankheiten und Zustände 
nicht einfach nur akzeptieren.
Da musste es mehr geben! 
So machte ich mich auf, neue Wege 
kennen zu lernen und auszuprobieren. 
Der Leitgedanke war die ganzheitliche 
Sichtweise. Den Ursprung der Erkran-
kung, mit der Auswirkung und dem 
Individuum dem „Menschen“ zusam-
menzubringen. 
Wir sind alle individuell und einzigar-
tig. So wie wir Stärken haben, können 
wir genauso auch Schwächen haben: 
körperlich sowie mental. 

Nehmen sie sich die Zeit mit mir Ihren 
Weg der Selbstheilung zu finden. 

Mit Hilfe der „klassischen Homöopa-
thie“ ist es nun möglich das „Ganze“, 
Körper, Geist und Seele in ein Gleich-
gewicht zu bringen. Ist dieses Gleich-
gewicht wiederhergestellt, so ist der 
Körper selbst in der Lage sich zu heilen.
Durch mein heutiges Wirkungsfeld, 
habe ich viele Heilerfolge begleiten 
dürfen. 

Mein Fazit ist: „Es ist nie zu spät diese 
Chance der „klassischen Homöopa-
thie“ zu gehen!“
Ich begleite Menschen, die bereit sind 
diesen Wege zu gehen. Ich möchte Ih-
nen zeigen, dass es andere Wege gibt.
Und jeder neue Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt.
Gehen Sie mit mir durch die Tür von 
starren Wänden und erleben Sie eine 
klarere Welt durch die „klassische Ho-
möopathie“.
Fühlen sie sich eingeladen in meiner 
Praxis, lernen und erleben sie diese 
wunderbare Bereicherung der Ho-
möopathie.
Ich nehme mir für sie Zeit, um Sie auf 
ihrer Reise der Genesung zu begleiten.

Quelle: Miriam C. Oelkers

homöopathIe Ist eIn weg
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TRE® ist die Abkürzung für „Tension 
Releasing Exercises“ oder „Trauma 
Releasing Exercises“ und bedeutet auf 
Deutsch: Stress und Trauma lösende 
Übungen. 

TRE® ist eine Selbsthilfe-Methode, bei 
der der Körper anhand von sieben 
aufeinander abgestimmten Körper-
übungen seinen eigenen Zitter-Me-
chanismus wieder erlernt. Diese Kör-
perübungen wurden zu dem Zweck 
entwickelt, die natürlichen Heilungs-
prozesse, die im menschlichen Körper 
genetisch angelegt sind, zu aktivieren. 
Daher können sie mit Menschen aus 
allen Kulturen angewendet werden. 
Obwohl diese Übungen leicht zu ma-
chen sind, rufen sie ein neurogenes 
Zittern hervor, welches Spannungszu-
stände im Körper löst. So ist es möglich, 
einen gestressten Alltag, tiefgreifende 
oder auch traumatisierende Ereignisse 
ohne Worte, nur durch den Körper 
sprechen zu lassen. Anspannung und 
Stress können vom Organismus ab-
geschüttelt und nach und nach gelöst 
werden. Ruhe kehrt ein. Dies wird von 
vielen Menschen als wohltuend und 
entlastend erlebt.  

Die Trauma/Stress lösenden Übungen 
wurden von Dr. David Berceli entwi-

ckelt. Er lebte in den 70iger Jahren in 
Krisengebieten und war von diesen 
Aufenthalten selbst traumatisiert. Er 
suchte für sich eine Lösung und forsch-
te auf diesem Gebiet. Herausgefunden 
hat er u.a., dass der Körper sich in-
stinktiv schützt und auch in der Lage ist, 
sich wieder zu entspannen, nachdem 
er uns geschützt hat. In unserer Kultur 
verweigern wir uns dem jedoch eher. 
Dieses Wissen gibt er in alle Welt weiter, 
damit so viele Menschen wie möglich 
von seinen Übungen profitieren. 

der Übungsraum

„Der Mensch ist als lebendiger Orga-
nismus auf diesem Planeten genetisch 
dafür ausgestattet, traumatische Er-
fahrungen: zu erleben – auszuhalten 
– zu überleben – und sich aus trau-
matischen Erfahrungen weiter zu ent-
wickeln. Wenn wir diese Fähigkeit der 
menschlichen Gattung nicht besäßen, 
wären wir kurz nach unserer Entste-
hung ausgestorben. Menschen haben 
nicht trotz traumatischer Erfahrungen 
überlebt, sondern wir haben uns auf-
grund dieser Erfahrung entwickelt.“
(aus dem Handbuch für die Ausbil-
dung) 

Beeindruckt hat mich, wie TRE® eine 
Leichtigkeit in das schwere Thema 
„Trauma“ bringt und unsere Entwick-
lungsmöglichkeiten sieht, wenn wir 
unsere Traumata lösen. Für den Kör-
per gibt es keine Unterscheidung der 
Traumata, die ihm zugefügt werden. Er 
speichert alle, die ungelöst sind. (Unfäl-

tre® - trauma und stress lösende übungen

le, Beziehungsstress..) Die Übungsreihe 
spricht die im Körper innewohnende 
Lösungsmöglichkeit an. Durch das 
"neurogene Zittern" ist der Körper in 
der Lage, Erregung zu entladen. Die 
Übungen sind leicht erlernbar und zum 
Selbermachen für zu Hause gedacht.

Übungsgruppen, oder eine Unterstüt-
zung durch einen erfahrenen TRE Pro-
vider sind sinnvoll. Oft intensivieren sie 
die Erfahrungen. Der Mensch nutzt Ent-
wicklungsmöglichkeiten anders, wenn 
sie in einem geschützten Rahmen statt-
finden. Dies habe ich an mir selbst und 
in Gruppen und Einzelstunden, die ich 
gebe, erleben können. Die Übungen 
ersetzen keine Therapie, können diese 
jedoch gut unterstützen.

Quelle: Angela Bierögel
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Auch bei Tieren greifen die Halter 
immer häufiger auf natürliche Mittel 
zurück und holen insbesondere bei 
chronischen Erkrankungen mich als 
Tierheilpraktikerin mit ins Boot. 

Beim ersten Termin besprechen wir 
alles ausführlich und rollen die ge-
samte Krankengeschichte Ihres Tieres 
auf. Das ist sehr zeitintensiv – aber die 
nehme ich mir gerne für Sie und Ihren 
tierischen Begleiter! Zudem untersuche 
ich Ihr Tier und sichte die bereits vor-
handenen Befunde vom Tierarzt. Aus 
diesen ganzen Informationen erstelle 
ich Ihnen dann einen ausführlichen 
Therapieplan mit Mittelempfehlung, 
sonstigen Änderungsvorschlägen (z. 
B. bei der Ernährung oder Umgebung 
des Tieres), Rückfragen an den Tierarzt 
sowie Punkte, die Sie für den Verlauf 
der Therapie im Auge behalten sollten 
und nach denen ich Sie bei der ersten 
telefonischen Rücksprache auch kon-
kret befrage.

Die Therapieschwerpunkte in meiner 
mobilen Praxis, mit der ich ausschließ-
lich Hausbesuche mache, sind die klas-

sische Homöopathie und Osteopathie.

Bei der klassischen Homöopathie ar-
beite ich mit Einzelmitteln – genau und 
individuell für meine Patienten und de-
ren Beschwerden ausgewählt. Zudem 
besuche ich laufend Fortbildungen 
zur Therapieart und speziellen Krank-
heitsbildern wie Tumorerkrankungen, 
Chronischer Niereninsuffizienz bei 
Katzen, etc. 

Mit der Osteopathie habe ich hingegen 
mehr den Fokus auf dem Bewegungs-
apparat Ihres tierischen Begleiters 
und kann dort Beschwerden ausfin-
dig machen und wieder mobilisieren. 
Meist geht es dann bei mir mit einem 
homöopathischen Mittel weiter, um 
die Grunderkrankung in den Griff zu 
bekommen. 

Da der Tierheilpraktiker in Deutsch-
land kein geschützter Beruf ist, achten 
Sie bitte bei der Therapeutenauswahl 
darauf, ob es Ausbildungen und stetige 
Fortbildungen sowie eine Zugehörig-
keit zu einem Verband gibt. 

Quelle: Sabine Möbius

naturheIlkunde beI tIeren

Was ist LNB Schmerztherapie?
Die LNB Schmerztherapie ist eine neue 
und eigenständige Methode zur Be-
handlung von Schmerzen. Sie beruht 
auf der über 25-jährigen Forschung und 
Entwicklung von Frau Dr. Petra Bracht 
und Roland Liebscher-Bracht.
Liebscher & Bracht haben herausgefun-
den, dass über 90% aller Schmerzen 
im Bewegungssystem von unserem 
Gehirn auf Grund von muskulär-fas-
zialen Ungleichgewichten "geschaltet" 
werden, um den Körper vor Arthrose, 
Bandscheibenvorfällen und anderen 
Schädigungen zu schützen (Alarm-
Schmerzen). Diesen schmerzverursa-
chenden Mechanismus wirkt die LNB 
Therapie mit der eigens entwickelten 
"Osteopressur" und den sogenannten 
"Faszien-Engpassdehnübungen" ur-
sächlich und nachhaltig entgegen. 
In drei Schritten schmerzfrei werden
• Anamnese – Genaue Untersuchung 

Ihrer Beschwerden.
• Osteopressur – Durch Druck auf 

spezielle KnochenRezeptoren wird 
der Alarm-Schmerz gelöscht.

• Engpassdehnung – Sie erlernen Ihre 
individuellen Übungen und führen 

diese regelmäßig durch. 
Ablauf der der Schmerztherapie
Dauer: Die 1. Behandlung ist wegwei-
send da sie zeigt, ob Sie zu den 90% 
der Schmerzpatienten gehören, die 
nach unserer Erfahrung mit der LNB 
Schmerztherapie erfolgreich behandelt 
werden können, ohne OP oder Medi-
kamente.
Durchschnittlich umfasst eine abge-
schlossene Therapie 3 Sitzungen. Die 
regelmäßige Durchführung der Eng-
passdehnungen bildet die Vorausset-
zung, schmerzfrei zu bleiben.
Die Dauer eine einzelnen LNB Be-
handlung liegt zwischen 45-60 Minu-
ten. Diese Zeit wird benötigt, um Ihr 
Beschwerdebild genau zu verstehen, 
die Osteopressur korrekt anwenden zu 
können und sicherzustellen, dass Sie 
Ihre Engpassdehnungen eigenständig 
umsetzen können. 
LNB Schmerztherapie ist keine Kassenlei-
stung nach § 124 SGB V! Sie wird nicht von 
den Krankenkassen und nur von wenigen 
Privatversicherungen bezahlt. Bitte Infor-
mieren Sie sich vor der Behandlung, ob 
Ihre Krankenversicherung diese Form der 
Therapie bezahlt! 

Quelle: Jürgen Meier

lnb schmerztherapIe nach lIebscher & bracht 
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Getrieben von Ängsten kommen viele 
Menschen nicht zur Ruhe und können 
sich nicht entspannen – aus Angst vor 
der Angst in der Ruhe. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
• ist Ihr Leben ist von Angst oder Panik 

geprägt und eingeschränkt? 
• fühlen Sie sich leer, ausgebrannt und 

funktionieren nur noch? 
• oder leiden Sie an Herzrasen, Blut-

hochdruck, innerer Unruhe oder kör-
perlichen Beschwerden, die kein Arzt 
erklären kann? 

In meiner Praxis biete ich Ihnen schnelle 
Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Kombinati-
on von Therapie und Autogenem Trai-
ning – ich nenne es TAT – Programm 
– ermöglicht Ihnen einen sicheren 
Rahmen, um zur Ruhe zu kommen 
und sich im Notfall selbst helfen zu 
können. Sie lernen Ihren quälenden 
Ängsten selbstbewusst zu begegnen, 
Ihre Reaktionen neu einzuschätzen und 
sich selbst wieder zu vertrauen.   

Neben der Angsttherapie finden Sie in 
meiner Praxis ein breites Spektrum an 

psychotherapeutischer Unterstützung.  
Sie umfasst das Aufarbeiten seelischer 
Altlasten, die Sie immer wieder aus 
der Bahn werfen, das Verstehen und 
lösen von selbst schädigenden Verhal-
tensmustern und Perspektivänderung, 
wenn Sie sich als Opfer empfinden und 
/ oder die Freude am Leben verloren 
haben.
Gerne führe ich Sie durch individuelle 
Prozesse, in denen Sie den Ursachen 
Ihrer Themen auf die Spur kommen 
können. 
Freuen Sie sich auf die Möglichkeit, mit 
Ihrem eigentlichen Ich, Ihrem Selbst-
wert, Ihrem Willen und Ihrer Kraft wie-
der in Kontakt zu kommen. 

Auf meiner Homepage www.leben-
lieben.com finden Sie Informationen 
zu meinen Arbeitsgrundlagen und 
meiner Person.
Haben Sie Fragen oder möchten weiter 
gehende Erläuterungen? Rufen Sie 
mich an.
Herzlichst Ihre
Hannelie Steinhoff

hIlfe zur selbsthIlfe beI angst und panIkerkrankungen

Reiki  
Zu allen Zeiten hat es Menschen gege-
ben, die durch das Auflegen von Hän-
den Heilenergien an andere Menschen 
weitergaben. Reiki ist ein japanisches 
Wort für diese Lebensenergie und 
gleichsam der Name für eine uralte 
Entspannungs- und Heilmethode, die 
es uns ermöglicht, die Übertragung 
dieser feinstofflichen Energie durch 
sanftes Auflegen der Hände zu ver-
stärken. Ein Mensch, dessen Körper 
ausreichend und harmonisch von Le-
bensenergie durchströmt wird, erfreut 
sich körperlich, emotional und geistig 
bester Gesundheit. Reiki wirkt körper-
lich - schmerzlindernd, entkrampfend, 
bessere Wundheilung, krankheitsvor-
beugend, emotional - entspannend, 
löst Gefühlsblockaden, ausgleichend, 
mental - befreiend vom Alltagsstress, 
fördert das Erkennen und Loslassen 
negativer Denkstrukturen.

ShenDo Shiatsu  ist eine besonders für 
Entspannung und Vitalität entwickelte 
Form des Shiatsu. 

Sie enthält Elemente der traditionellen 
chinesischen Medizin und alter japa-
nischer Massagetechniken, sowie die 
Meridianlehre. Durch Daumendruck 
und Dehnung der Akupunkturpunkte 
werden Stagnationen (Schmerzen), 
Spannungen körperlicher und emoti-
onaler Art gelöst. Lebensenergie fließt 
in Energiebahnen durch den gesamten 
Körper und beeinflusst so die Funktion 
jedes einzelnen Organs. Eine Shiatsu-
Anwendung stimuliert das autonome 
Nervensystem. Die Selbstheilungskräf-
te des Körpers werden aktiviert.

Spüren Sie die positive und befreiende 
Energie von Reiki und Shiatsu  inner-
halb einer Sitzung.

Quelle: J. Swaramija Wüstemeyer

reIkI und shIatsu
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Was ist Geistiges Heilen?
Geistiges Heilen aktiviert die Selbst-
heilungskräfte und kann bei jeder Art 
von körperlichen und seelischen Verlet-
zungen sowie bei Blockaden angewandt 
werden. Es kann sowohl eigenständig 
praktiziert als auch neben anderen The-
rapien ergänzend eingesetzt werden. 
Wie funktioniert Geistiges Heilen?
Unser physischer Körper wird von 
einem feinstofflichen Chakrensystem 
umgeben und energetisch versorgt. Die 
Chakrenenergie dirigiert alle Lebens-
bereiche und Energiesysteme. Kommt 
es innerhalb dieser Chakren zu einer 
energetischen Störung, kann sich diese 
auf Körper, Geist oder Seele auswirken. 
Durch Geistiges Heilen bzw. durch ener-
getische Behandlungen kann der Fluss 
der Chakren-Energien wieder aktiviert 
und harmonisiert werden.
Rückführungen in frühere Leben
Die Ursache für Beziehungsprobleme 
oder für Blockaden in unterschiedlichen 
Bereichen haben ihren Ursprung oft-
mals in früheren Leben, so dass diese 
im Energiekörper der Seele gespeichert 
und als Belastung in die heutige Inkar-
nation mitgebracht worden sind.

Durch eine spirituelle Rückführung ist es 
möglich, unsere Erinnerungsblockade 
zu umgehen und sich an frühere Leben 
zu erinnern. Eine Rückführung kann 
dazu beitragen mehr über seine kar-
mischen Verbindungen zu erfahren, das 
heutige persönliche Schicksal besser zu 
verstehen und sich dadurch im jetzigen 
Leben leichter zurechtzufinden.
Durch eine Rückführung werden frühere 
Taten bzw. Erlebnisse aus unserem Un-
bewussten ins Wachbewusstsein her-
vorgeholt, und dadurch können die Zu-
sammenhänge zwischen früheren und 
dem heutigen Leben erkannt werden.
Durch die Bewusstwerdung der Zu-
sammenhänge kann es zu Verbes-
serungen der heutigen menschlichen 
Beziehungen oder Lebenssituationen 
kommen - was sich nach Rückfüh-
rungen in der Vergangenheit immer 
wieder bestätigt hat. Aber: es können 
diesbezüglich keine Versprechen ab-
gegeben werden.
Bei einer Rückführung handelt es sich 
um eine Selbsterfahrung, also nicht um 
eine medizinische Therapie oder Heil-
behandlung.

Quelle: Brigitte Gehrling

energetIsches heIlen und rückführungen In 
frühere leben

Ein neues, fachübergreifendes 
Schmerzerklärungs-Modell
Die von Liebscher & Bracht entwi-
ckelte Therapie ist dazu fähig, den 
notwendigen Paradigmenwechsel in 
der Schmerztherapie einzuleiten. Ba-
sis dafür ist die Erkenntnis, dass die 
meisten der heute am häufigsten auf-
tretenden Schmerzen sowie der Ver-
schleiß an Gelenken und Wirbelsäule 
durch unphysiologische Spannungen 
der Muskeln und Faszien verursacht 
werden. Diese meist zu hohen Span-
nungen entstehen durch die heute weit 
verbreitete unvollständige Nutzung 
unserer genetisch „eingebauten“ Be-
wegungsmöglichkeiten. In einem Satz 
zusammengefasst: Unsere Alltagsbe-
wegung verursacht neben scheinbar 
sinnlosen Schmerzen eine Lawine von 
fatalen Folgewirkungen.

Fakt 1: Diese Schmerztherapie be-
weist ihre Wirksamkeit auch bei     
austherapierten Patienten

Fakt 2: Unglaublicher Weise spielen 
diagnostizierte Schädigungen kaum 
eine Rolle

Fakt 3: Es geht um fast alle der 
heute am häufigsten auftretenden 
Schmerzzustände

Fakt 4: Es handelt sich meist um 
Alarm - und nicht um Schädigungs-
schmerzen
(mit freundlicher Genehmigung des 
Liebscher & Bracht – Teams, Auszug 
aus der Internetseite von Liebscher & 
Bracht: www.liebscher-bracht.com)

Ich bin seit ca. 30 Jahren als Physio-
therapeutin tätig, und ich kann sagen, 
dass die Methode von Liebscher & 
Bracht eine der effektivsten Schmerz-
behandlungen ist, die ich in meiner 
beruflichen Laufbahn kennenlernen 
durfte.

Quelle: Karin Haack

lnb schmerztherapIe nach lIebscher & bracht 
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Die Reflexzonentherapie am Fuß ist 
eine Behandlungsform, die sich aus 
altem Volkswissen zu einer exakt aus-
gearbeiteten Therapie entwickelt hat.
1958 lernte Hanne Marquart die ein-
fache „reflexology“ von Eunice Ingham 
USA kennen. Sie erkannte bei ihrer 
Arbeit das therapeutische Potential und 
entwickelte unter Anregung anderer 
bekannter Naturheilverfahren die sog. 
Reflexzonentherapie am Fuß (RZF). 
Seit 1967 gibt sie ihr Wissen an The-
rapeuten weiter, heute in autorisierten 
Lehrzentren im In- und Ausland und 
arbeitet mit ihren Lehrern ständig an 
der Methode weiter.

Als Ordnungs- und Regulationsthe-
rapie stärkt und harmonisiert die RZF 
die in jedem Menschen vorhandene 
Selbstheilungskraft und Vitalität. Die 
„Formenähnlichkeit“ eines sitzenden 
Menschen und seines Fußes dient hier-
bei als Arbeitsmodell, mit dem sich 
Organe und Systeme als „reflektieren-
de“ Zonen am Fuß zuordnen lassen. 
Hier wird gezielt mit speziellen Griffen 

gearbeitet. Der Schmerz, der dabei an 
manchen Stellen ausgelöst wird, dient 
als Hinweis, dass die jeweilige Zone 
belastet ist und Hilfe und Unterstüt-
zung braucht. Ein gesunder Mensch 
hat i.d.R. einen schmerzfreien Fuß. Eine 
gezielte Behandlung der belasteten 
Zonen kann den Gesundheitszustand 
deutlich verbessern, Symptome und 
Beschwerden können verschwinden.

Das Einsatzgebiet ist vielfältig und 
reicht von Kopfschmerzen, Rücken- 
und Gelenkproblemen über Verdau-
ungsbeschwerden und Allergien bis zu 
Unruhe- und Schlafstörungen. Die RZF 
kann als alleinige Methode, als Begleit-
therapie, in Kombination mit weiteren 
naturheilkundlichen Methoden, als 
auch als Wohlfühlbehandlung und 
Vorsorge und Pflege der Gesundheit 
eingesetzt werden.
Die einzelne Behandlungsdauer 
beträgt ca. 20 bis 40 Minuten plus 
Nachruhe.

Quelle: Marina Guntermann

fIt mIt reflexzonentherapIe am fuss nIcht du trägst dIe wurzel, dIe wurzel trägt dIch

Die langjährige Heilpraktikerin Veroni-
ka Guth hat sich in Ihrer Naturheilpra-
xis Wurzelkraft in Siegen-Seelbach auf 
die Behandlung der Schilddrüse, des 
Hormonsystems, des Immunsystems, 
des Stoffwechsels und auf die Krampf-
aderentfernung spezialisiert.

In der heutigen Zeit steht unser Immun-
system unter enormen Druck. Strahlen-
belastung, Umweltschadstoffe, dege-
nerierte Nahrungsmittel, Diäten, die 
Pille und vor allem Stress beeinflussen 
die harmonisch ablaufenden Prozesse 
des Körpers, was oft zu Autoimmun-
reaktionen führt und sich als Rheuma, 
Hashimoto/ Basedow, Schuppenflech-
te, MS uvm. zeigt.
Weitere Folgen sind Schmerzen, de-
pressive Verstimmungen, Allergien, 
Gewichtszunahme, Vitalstoffmangel,  
Schmerzen und Erschöpfung.

Mittels gründlicher Anamnese, Fra-
gebögen, Vitalscan (Diagnostik über 
elektromagnetische Wellen), Labor-
werten und körperlicher Untersuchung 
hilft Frau Guth die Ursachen der kör-
perlichen Probleme zu ermitteln, um 

dann mit einem gut ausgearbeiteten 
Therapiekonzept dem Menschen Hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben.

Besonders Schilddrüsenpatienten, die 
eine gute medikamentöse Einstellung 
genießen, fühlen sich oft unwohl. Sie 
sind in der Naturheilpraxis herzlich will-
kommen, um den Begleitumständen 
auf die Spur zu kommen und Mög-
lichkeiten zu entwickeln, sich wieder 
besser zu fühlen.

Krampfadern behandelt Frau Guth 
mit Kochsalz, durch das die oberfläch-
lichen, gestauten Venen verödet wer-
den, ohne anschließend Hämatome 
zu haben oder Stützstrümpfe tragen 
zu müssen.
Zum weiteren Angebot gehören die 
Blutegel, die besonders wirksam bei 
Arthrosen sind.

Frau Guth bietet zu ihren Fachbe-
reichen regelmäßig kostenlose Vorträ-
ge an und freut sich auf rege Teilnah-
me. Die Termine erfahren Sie auf der 
Internetseite: www. wurzel-kraft.de

Quelle: Veronika Guth
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selbstorganIsatorIsche hypnose

Selbstorganisatorische Hypnose ist eine 
moderne, wissenschaftliche Hypnose 
und Hypnosetherapie, die eingesetzt 
wird für erfolgreiche Problemlösung, 
Selbstentwicklung und Heilbehand-
lung.
In der bekannteren Klassischen Hyp-
nose geht es darum, den Patienten 
zunächst in einen möglichst tiefen Tran-
cezustand zu versetzen. Dann beginnt 
der Therapeut dem Unbewussten des 
Patienten mittels „Suggestionen“ Lö-
sungsideen oder Gedanken immer 
wieder anzubieten, die krank ma-
chende Vorstellungen des Patienten 
ersetzen sollen. Die Entscheidung, was  
für den Patienten gut und richtig ist, 
liegt dabei, in erster Linie in der Hand 
des Therapeuten.

Selbstorganisatorische Hypnose bietet 
ganz neue, in Hypnose stattfindende 
Verfahren an, die die tiefsten Ursachen 
der Probleme erreichen. 
Symptome werden hier nicht als feind-
lich verstanden. Sie enthalten eine 
wertvolle Botschaft. 

Bei dieser modernen Form der Hypno-
se wird das Bewusstsein nicht ausge-
schaltet. Bewusstsein und Unbewusstes 
können parallel zusammen arbeiten.
 
So ist es möglich kreative, für den Pa-
tienten angemessene, Lösungen zu 
finden. 
Mit Selbstorganisatorischer Hypnose 
lernen Sie sich besser kennen und lie-
ben, sich zu vertrauen und die eigene 
Intuition ernst zu nehmen.
Sie arbeiten an Ihrer Erfolgsorientie-
rung und Selbstentwicklung.

Ich möchte Sie dabei unterstützen, 
zusätzlich zum Bewusstsein, das Kön-
nen und Wissen Ihres Unbewussten zu 
nutzen, so dass Sie sich in der Zukunft 
mit mehr Selbstbewusstsein, neuen 
Herausforderungen stellen können.

Weitere Informationen zu meiner Arbeit 
finden Sie unter: 
www.hypnose-therapie-duesseldorf.de

Quelle: Margarete Rodenbach-Stadler

Eine gute Nachricht für alle, die im-
mer wieder in Stress- und Angstsitu-
ationen stecken: Mit PEP® steht Ihnen 
eine wirkungsvolle Selbsthilfe-Methode 
zur Verfügung, um sich das Leben 
leichter zu machen. Im persönlichen 
Coaching bei mir können Sie diese 
Methode leicht erlernen. Und schon 
nach kurzer Zeit wenden Sie PEP® ganz 
selbständig an. 
Was ist PEP®? 
Das Kürzel PEP® steht für „Prozess- und 
Embodimentfokussierte Psychologie“. 
Dahinter steckt u.a. folgende Erkennt-
nis: Gefühle jeglicher Art werden über 
Körperwahrnehmungen spürbar. Und 
weil das so ist, können Gefühle mit den 
PEP®-Tools, die am Körper ansetzen, 
positiv beeinflusst werden.
Wem hilft PEP®? 
Erwachsene profitieren von PEP® bei 
Prüfungsängsten, Lampenfieber vor 
öffentlichen Auftritten, bei vielfältigen 
anderen Ängsten, Selbstzweifeln, 
Schuldgefühlen, Eifersucht, Ärger, 
depressiver Stimmungslage und bei 
vielen anderen emotional belastenden 

Situationen. 
Kinder und Jugendliche wenden PEP® 
erfolgreich an, wenn es um Ängste und 
Stress im Zusammenhang mit Schule, 
Klassenarbeiten, Referaten,  Konflikten 
und Mobbing geht. 
Wie funktioniert PEP®? 
Bestimmte Körperpunkte, sog. „Aku-
pressurpunkte“, die im Zusammen-
hang mit unseren Gefühlen stehen, 
werden beklopft. Durch die gleichzei-
tige Konzentration auf das belasten-
de Thema erfolgt eine Auflösung der 
emotionalen Belastung. PEP® enthält 
zusätzlich eine ganze Reihe anderer 
psychologisch-therapeutischer Me-
thoden, um tieferliegende Blockaden, 
langjährige Selbstvorwürfe oder innere 
Konflikte aufzulösen. Das Ergebnis 
ist: innerer Frieden und deutlich mehr 
Gelassenheit!
Und das funktioniert wirklich? 
Ja, wirklich! Auch wenn es zunächst 
vielleicht merkwürdig erscheint... Im 
Coaching erkläre ich gerne, warum 
PEP® so wirkungsvoll ist.

Quelle: Stefanie Kirschbaum

stress und angst mIt pep® reduzIeren
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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 
Immunsystem schwächen.  

Bioresonanztherapeuten nehmen die 
Schwingungen einer unverträglichen 
Substanz, zum Beispiel Blütenpollen, 
über Elektroden auf, die am Körper des 
Patienten befestigt sind, und leiten die-
se Informationen in das Bioresonanz-
gerät. Mit Hilfe des Geräts wandeln 

sie die krank machende Schwingung 
um und übermitteln dem Patienten 
eine harmonische Schwingungsin-
formation, 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, Bio-
tensor 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, faszi-
nierten 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 Sit-
zungen 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. Hen-
necke 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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dIagnose krebs - was nun?

Wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte mit 
der Bioresonanztherapie unterstützen 
können. 
Geht es Ihnen auch so?
• Als Sie die Diagnose Krebs bekom-

men haben, ist für Sie erst einmal die 
Welt zusammengebrochen.

• Sie fragen sich immer wieder warum 
gerade ich?

• Sie haben sich in medizinische Be-
handlung begeben (z.B. Chemothe-
rapie, Strahlenbehandlung, Opera-
tion…) und Sie fragen sich, ob Sie 
zusätzlich Ihre Selbstheilungskräfte 
fördern können oder die Nebenwir-
kungen der Behandlungen mildern.

• Sie fühlen sich mit Ihrer Diagnose al-
lein gelassen, traurig und ängstlich 
und haben das Bedürfnis sich Ihre 
Sorgen von der Seele zu reden.

• Sie wollen kein Mitleid oder gut ge-
meinte Ratschläge, sondern das gute 
Gefühl, dass es sich zu kämpfen lohnt.

Wäre es nicht schön,
• wenn Sie Ihre Selbstheilungskräfte 

stärken könnten und die Nebenwir-
kungen von Chemotherapie oder Be-
strahlung nicht mehr so stark wären!

• Wenn Sie einen Überblick darüber 
hätten, welche alternativen oder kom-

plementären Möglichkeiten Ihnen bei 
der Behandlung von Krebs zur Verfü-
gung stehen.

• Wenn Sie den Grund verstehen 
könnten, wie es zu der Krankheit kom-
men konnte, und die ewigen Zweifel 
aufhören, ob Sie es hätten verhindern 
können.

• Wenn Sie Unterstützung bei der Be-
wältigung Ihrer Angst hätten und Sie 
Mut fassen könnten, Ihr Leben positiv 
zu verändern!

• Wenn Ihre Gedanken nicht mehr um 
das Negative kreisen müssen, sondern 
Sie die Kraft und die Freiheit haben, 
das Positive zuzulassen und in Ihr Le-
ben einladen.

Ich bin überzeugt, dass Sie Ihren Kampf 
gegen den Krebs selbst unterstützen 
können, wenn Sie es schaffen, Ihre 
Selbstheilungskräfte mit Hilfe der Bi-
oresonanztherapie zu aktivieren. Leider 
glauben die meisten Menschen, sie hät-
ten gar keinen Einfluss darauf. Deshalb 
möchte ich Ihnen helfen neue Hoffnung 
zu schöpfen, Ihr Schicksal in die eigene 
Hand zu nehmen und Ihre Abwehrkräfte 
zu stärken. Es lohnt es sich immer über 
eine Alternative nachzudenken.

Quelle: Angelika Döring-Meller

Oft  liegt es an einer Fehlregulation 
und Schwäche unseres Immunsystems.

Die Symptome können sehr vielfäl-
tig sein. Zum Beispiel eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, Allergien, Hautver-
änderungen, Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, Hyperaktivität, Autoim-
munerkrankungen, chronische Entzün-
dungen, depressive Verstimmungen, 
Leistungsabfall, Müdigkeit, Schlafstö-
rungen, chronische Magen-Darm-
Beschwerden bis hin zur Mangeler-
scheinungen. Ein starkes Immunsystem 
ist die Basis unserer Gesundheit. Es 
ist unser schützendes Abwehrsystem 
gegen alle uns krankmachenden Be-
lastungen wie Gifte, Pilze, Parasiten, 
Arzneimittel, Stress, Strahlung, Nikotin, 
schlechte Ernährung usw..

80% unseres Immunsystems stehen im 
direkten Zusammenhang mit unserem 
Darm - Das Zentrum für unser körper-
liches und seelisches Wohlbefinden. 
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie 

Ihr Immunsystem stärken, schützen, 
Ihre Gesundheit wiedererlangen und 
dauerhaft verbessern können. 

Zum Beispiel kann man mit einer 
Quanten-Resonanz-Analyse über 
240 Parameter, völlig schmerzlos und 
nicht invasiv, bestimmen und sich so 
einen ganzheitlichen Überblick über 
den aktuellen Gesundheitszustand 
verschaffen.
So können Mangelzustände, Entzün-
dungen, allergische Reaktionen  oder 
Dysbalancen des gesamten Organis-
mus in kurzer Zeit gezielt erkannt und 
wirksam reguliert werden. Es ist immer 
besser die Gesundheit zu erhalten und 
zu pflegen als eine Krankheit zu be-
handeln. 

Bitte bleiben Sie gesund!

Quelle: Renate Weymans

ständIg krank und keIner weIss warum....
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Die Entwicklung unserer Gesellschaft 
mit all ihren Einflüssen führt dazu, dass 
viele Menschen gestresst durchs Leben 
hasten. Entspannung und Spaß bleibt 
dabei leider auf der Strecke.

Der Mensch fühlt sich gestresst, wenn 
sein limbisches System (ein bestimmtes 
Hirnareal) dem Körper meldet: “Ge-
fahr“. Sofort werden körpereigene 
Stresshormone ausgeschüttet und der 
Mensch kann nur noch zwischen zwei 
Verhaltensvarianten wählen: “Flucht 
oder Kampf“. Dieser Mechanismus, 
evolutionsbiologisch aus der Zeit der 
Höhlenmenschen und Säbelzahnti-
gern, sicherte das Überleben unserer 
Vorfahren.
Nun besitzt der Menschen von jeher 
eine natürliche Methode, Stress abzu-
bauen: den Schlaf.  
Indem wir jede Nacht  mehrere Traum- 
(oder auch REM-) Phasen durchleben, 
in denen unsere Augen schnelle 
Rechts-Links-Bewegungen ausführen, 
werden Erlebnisse verarbeiten. 
Leidet ein Mensch unter Stress und 

unangenehmen Gefühlen in bestimm-
ten Situationen,kann der sogenannte 
Myostatiktest®, ein Test der Fingermus-
kulatur, Aufschluss darüber geben, wel-
che Situation mit den dazugehörigen  
Feinheiten Stress auslöst.

Wingwave® nutzt nun bewusst herbei-
geführte Augenbewegungen, um die 
zuvor über den Muskeltest identifizierte 
Stressauslöser zu bearbeiten.

Diese Coachingmethode richtet sich an 
gesunde Menschen, ist wissenschaftlich 
überprüft und kann nach wenigen In-
terventionen zu mehr Entspannung, 
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 
führen.
Auf diese Weise konnte schon vielen 
begeisterten Familien und Einzelper-
sonen schnell bei Mobbing, Prüfung-
sangst, Lampenfieber, Ärger im Job, 
Trennung, Verlust, Trauer, Angst vor 
Zahnarzt, Spinnen, Flugangst, Unsi-
cherheit in der Erziehung  etc. geholfen 
werden.

Quelle: Andrea Lademann-Kolk

mIt wIngwaVe® stress, schlechte gefühle und ängste 
eInfach weg wInken !

Bioresonanz gibt es seit über 30 Jah-
ren in der Humanmedizin und seit 15 
Jahren in der Tiermedizin. Bioresonanz 
ist eine energetische Heilmethode, die 
den Selbstheilungsprozess aktiviert.  Sie 
hilft Krankheiten zu lindern/heilen und 
hat keine Nebenwirkungen. Da Tiere 
eine gute Wahrnehmung für Schwin-
gungen haben, fühlen sie sich oft sehr 
wohl bei der Therapie und schlafen 
teilweise sogar dabei ein. Schwerpunkt 
der Therapie sind Allergien.

Die Akupunktur stellt einen Teilbe-
reich der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) dar. Bei der Akupunk-
turbehandlung wird durch die Reizung 
spezieller Punkte das Fließgleichge-
wicht der Lebensenergie Qi, die bei 
einem gesunden Lebewesen durch 
alle Meridiane des Körpers (=Ener-
gieleitbahnen des Körpers) gleich-
mäßig fließen soll, wiederhergestellt.                                                                                                                               
                      
Die Osteopathie ist eine rein manu-
elle (d.h. nur mit den Händen) Un-
tersuchungs- und Therapieform. Der 

Grundgedanke der Osteopathie ist, 
dass auf allen Ebenen Bewegung mög-
lich ist. Mit allen Ebenen ist hierbei nicht 
nur die Gelenkbeweglichkeit, sondern 
die Beweglichkeit aller Gewebe und 
Organe gemeint.  Somit wird bei der 
osteopathischen Behandlung der Ge-
samtorganismus des Patienten erfasst.                                                                                                                                   
Ziel des Osteopathen ist es durch 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
des Patienten nicht nur einzelne Pro-
bleme des Patienten zu lösen, son-
dern durch Lösen von Läsionsketten 
(=scheinbar unabhängig voneinan-
der auftretenden Problemen die aber 
miteinander verknüpft sein können) 
dem Patienten zu einem tiefgreifen-
den Heilungsprozess und bestmög-
licher Selbstregulation zu verhelfen.                                                                                                                                       
                     
Das Team der Tierarztpraxis P. Hoß in 
Steinebach freut sich Ihnen diese drei 
ganzheitlichen Therapieverfahren ne-
ben den üblichen schulmedizinischen 
Leistungen anbieten zu können.

Quelle: Petra Hoß

bIoresonanz, osteopathIe, akupunktur!
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Sind Sie glücklich und voller Lebens-
freude? 
Empfinden Sie das Leben als leichten, 
spannenden, freudvollen Prozess? 
Führen Sie eine tragfähige, entspannte 
Beziehung in der Partnerschaft, zu Ih-
ren Kindern und Ihren Mitmenschen?
Sind Sie mit sich und Ihrem Leben zu-
frieden?

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, Sie 
führen ein gelingendes Leben!

Zu mir kommen z.B. Menschen mit 
den Gedanken „Ich darf nicht, Ich mag 
nicht mehr, Ich bin nicht gut, Ich kann 
nicht nein sagen“. Sie fühlen sich in ih-
ren Gedankenmustern gefangen und 
finden keinen Ausweg. Manche fühlen 
sich einfach nur nicht wirklich glücklich, 
ohne zu wissen, warum.
Mein Name ist Silke Fuchs, ich prakti-
ziere in Mönchengladbach-Venn und 
helfe Ihnen, einen Weg zu finden, ein 
gelingendes Leben zu führen.
Ich unterstütze Sie dabei, die eigenen 
Gefühle, Wünsche und Wertvorstel-
lungen mit verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten für sich selbst zu entde-

cken. Dafür setze ich kreativ die Me-
thoden aus der Positiven Psychologie 
und Wingwave® ein.

Wingwave® ist ein bewährtes Kurzzeit-
Coaching-Konzept mit einer sehr effek-
tiven Kombination aus gut erforschten 
psychologischen Ansätzen. Mit dem 
Muskelfeedback-Test wird vorher das 
Thema genau bestimmt und anschlie-
ßend die Wirksamkeit der Intervention 
überprüft.
Die Positive Psychologie trägt dazu 
bei, dass Sie Ihre Stärken erkennen 
und einsetzen, positive Gefühle erleben 
und zu einer positiven Gesellschaft 
beitragen. Die Interventionen fördern 
Wohlbefinden und Glückserleben, er-
weitern Ihre persönlichen Ressourcen, 
helfen beim Einsatz eigener Stärken 
und tragen zu Glück und Erfolg bei. 
Hand aufs Herz: Sind Sie glücklich und 
voller Lebensfreude? Führen Sie ein 
gelingendes Leben? 

Finden Sie es mit einem ersten ko-
stenfreien Beratungsgespräch he-
raus!

Quelle: Silke Fuchs

aufblühen statt ausbrennen

90 Prozent der Patienten, die mit der 
Schmerztherapie nach Liebscher-
Bracht behandelt werden, gehen 
schmerzfrei oder erheblich schmerzär-
mer nach Hause – ohne Medikamente 
oder OP. Grundlage für die frappie-
rende Wirksamkeit ist die Entdeckung, 
dass nicht Verschleiß oder Schädigung 
die Schmerzen verursachen, sondern 
muskulär-fasziale Fehlspannungen. 
Diese führen zu sogenannten Alarm-
schmerzen, mit denen das Gehirn den 
Körper vor Schädigungen warnen will. 
Verspannte, verkürzte Muskeln, wie sie 
durch einseitige Nutzung entstehen, 
lösen im Gehirn Reaktionsmuster aus, 
die sich in der Folge als Schmerz und 
Blockade in Muskeln und Faszien zei-
gen. Die Therapie nutzt Schmerz als 
Signal und setzt mit Hilfe der speziellen 
Osteopressur-Technik direkt am Kno-
chen manuelle Impulse. Sie befehlen 
dem Gehirn, die Bewegungsabläufe 
in maximaler Geschwindigkeit zu 
reorganisieren, den Schmerz quasi 
„loszulassen“ und wieder Raum zu 
schaffen für optimale Funktions- und 

Bewegungsfähigkeit.

„Mit der Liebscher & Bracht Schmerz- 
und Bewegungstherapie erobern Sie 
sich Ihre Beweglichkeit zurück – in 
jedem Alter. Nach der Schmerzbe-
handlung erlernen Sie die speziellen 
Dehnungsübungen und Faszienroll-
massage in kleinen Gruppen oder in 
Einzelstunden,“ erklärt Claudia Klein, 
qualitätsgeprüfte Liebscher & Bracht 
Therapeutin.
„Wir wenden ausschließlich diese Ther-
pie an, klären darüberhinaus unsere 
Patienten über die Haupteinflussfak-
toren von Schmerzen auf und geben 
Hilfe zur Selbsthilfe. Letztlich sind die 
Systeme von Liebscher & Bracht von 
der Schmerztherapie über Faszien-
rollmassage, Bewegungstherapie und 
Vitalstoffen darauf ausgerichtet allen 
Menschen ein schmerzfreies Leben bei 
bestmöglicher Gesundheit bis ins hohe 
Alter zu ermöglichen.“

Quelle: Liebscher & Bracht GmbH 
und Claudia Klein

schmerzfreI und beweglIch bIs Ins hohe alter – 
mIt der lIebscher & bracht schmerztherapIe
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reconnectIVe healIng® nach dr. erIc pearl 
und the reconnectIon®

… es ist Zeit, nach Hause zu kom-
men.
Unsere heutige schnelllebige Zeit ist ge-
prägt von vielfältigen Ablenkungen; die 
Menschen verlieren sich in ständigen 
Aktivitäten, sind gestresst und fühlen 
sich ausgebrannt. Sie verirren sich 
im Außen und verlieren den Kontakt 
zu sich selbst, zu ihrem Wesenskern. 
Körperliche und mentale Beschwerden 
bzw. Symptome lassen meistens nicht 
lange auf sich warten. 
Reconnective Healing® nach Dr. Eric 
Pearl bietet uns einen Weg, zu einem 
optimalen Zustand der Balance, 
Ganzheit und Vitalität zurückzukeh-
ren. Dabei ist Reconnective Healing® 
keine Therapie bzw. Behandlung von 
Symptomen. Vielmehr bekommt der 
Mensch durch die berührungslose 
Interaktion mit den Frequenzen den 
Impuls, sich selbst wieder in allen Be-
reichen des Lebens ins Gleichgewicht 
zu bringen. Die Selbstheilungskräfte 
werden aktiviert. Ein individueller Pro-
zess der Heilung wird in Gang gesetzt. 

Reconnective Healing® ist geeignet 
für die ganze Familie. In bis zu drei 

Sitzungen bringt der Praktizierende – 
wie ein Katalysator – den Klienten mit 
den heilenden Frequenzen in Kontakt. 
Der Austausch von Energie, Licht und 
Information beginnt während der Sit-
zung und ist noch einige Zeit danach 
spürbar. In welcher Zeit und Form Hei-
lung geschieht ist sehr individuell. 
Reconnective Healing® ist ebenso an-
wendbar bei aus der Balance gera-
tenen Tieren. 

The Reconnection® ist ein weiterer 
Schritt in Richtung „nach Hause kom-
men“. Hier liegt der Fokus darauf, die 
eigenen individuellen Talente und Stär-
ken zu Tage zu fördern. Die persönliche 
Reconnection® findet nur einmal im 
Leben statt und wird in zwei Sitzungen 
an zwei Tagen durchgeführt. 

Wann tun Sie Ihren ersten Schritt, um 
nach Hause zu kommen?

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.reconnection-verband.eu und 
www.TheReconnection.com.

Quelle: Manuela Mondry

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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Die Grundlage dieses medizinischen 
Ernährungsprogramms beruht auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
wurde im Jahre 2003 entwickelt. Dreh- 
und Angelpunkt ist dabei der Stoff-
wechsel. Damit er unsere Zellen op-
timal mit lebenswichtigen Bausteinen 
versorgen kann, benötigt er ganz be-
stimmte Nahrungsmittel. Und die sind 
von Mensch zu Mensch recht unter-
schiedlich. So kann es leicht passieren, 
dass jemand buchstäblich das Falsche 
isst, sein Stoffwechsel dadurch aus der 
gesunden Balance gerät und dadurch 
Übergewicht, aber auch Wechseljah-
resbeschwerden, Hautprobleme, Ge-
fäßkrankheiten, Gelenkbeschwerden, 
Bluthochdruck oder Diabetes mellitus 
entstehen.
Gesund abnehmen - so funktioniert́ s
Welche Nahrungsmittel für eine Per-
son optimal sind, finden zertifizierte 
Ärzte und Heilpraktiker mittels einer 
Vital- und Stoffwechselanalyse heraus. 
Es werden das Ernähungsverhalten 
und eventuelle Krankheiten erfragt, 
sowie 42 Blutwerte untersucht, z. B. die 

Cholinesterase, die die Stoffwechselak-
tivität der Leber widerspiegelt, und das 
lebensnotwendige Kupfer, das unseren 
Hormonhaushalt stark beeinflusst. Wie 
gut die Zellen mit Nährstoffen versorgt 
werden, erkennt der jeweilige Thera-
peut an vier Mineralstoffen: Kalium, 
Calzium, Magnesium und Natrium. 
Darüber hinaus liefert der Langzeit-
zuckerwert Klarheit, ob bereits eine 
diabetische Stoffwechsellage vorliegt 
oder gar ein Diabetes mellitus. Auch 
die Genetik (= Blutgruppe) fließt bei 
der Bestimmung der optimalen Nah-
rungsmittel mit ein.
Ein maßgeschneiderter Ernährungs-
plan  
Anhand dieser umfangreichen Daten 
erstellt Ihr Therapeut einen individu-
ellen Ernährungsplan. Darin sind alle 
Lebensmittel aufgeführt, die Ihren in-
dividuellen Stoffwechsel optimal regu-
lieren. Haben Sie z.B. einen niedrigen 
Cholinesterase-Wert, können Bitter-
stoffe von Artischocke oder Radicchio 
Ihre Leberaktivität anregen. 

Quelle: Petra Cunitz

ernährungsumstellung statt schlankheItskur 
- gesund & aktIV - ernährungsprogramm

Stress kennt jeder: er belastet uns und 
unsere Mitmenschen. Stressauslösende 
Veränderungen, Situationen oder Ein-
flüsse sind im Unterbewusstsein ge-
speichert, z.B. Familiensituation, Tren-
nungen, Umzug, Kindergarten- und 
Schulbeginn, Lern- und Prüfungsdruck, 
Misserfolge, Veränderungen am Ar-
beitsplatz, Elektrosmog oder Substan-
zen in unserer Umwelt. Was den Einen 
belastet, ist für den Anderen nicht von 
Bedeutung.

Als Professionelle Kinesiologin unter-
stütze ich Sie darin, den vorhandenen 
Stress an seiner Wurzel zu packen und 
abzubauen. Während der Sitzung ar-
beite ich mit dem Muskeltest (meistens 
Armmuskel), um so die neuesten Er-
gebnisse der Gehirnforschung mit den 
seit 2000 Jahren bekannten Akupres-
surpunkten zu verknüpfen. Die Sitzung 
ist entspannend und schmerzfrei.

Am Institut für Angewandte Kinesiolo-
gie (IAK) in Kirchzarten habe ich nach 

3-jähriger Ausbildung 2008 die „Pro-
fessionelle Kinesiologie Ausbildung 
IAK: Fachschwerpunkt Gehirn“ erfolg-
reich abgeschlossen. Damit gehöre 
ich zu einem kleinen Personenkreis in 
Deutschland, der eine Ausbildung auf 
sehr hohem neurowissenschaftlichen 
Niveau abgeschlossen hat.

Hier einige Beispiele wo meine Arbeit 
zum Einsatz kommt:
z.B. bei:
• Lernschwierigkeiten
• Lese-Rechtschreibschwäche
• Dyskalkulie
• Koordination
• Konzentrationsproblemen
• Entwicklungsverzögerungen (Babys, 

Kinder)
• auditive und visuelle Verarbeitung
• Prüfungsstress
• Berufsstress
• neuronale Entwicklung
• Sportkinesiologie
• u.v.m.       

Quelle: Barbara Čermelj

kInesIologIe
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Was ist das überhaupt, eine Hypnose? 
Allgemein bekannt sind „Hypnose-
Shows“ im abendlichen Fernsehpro-
gramm. Was wir allerdings dort zu 
sehen bekommen, kann uns bisweilen 
Angst machen und uns zutiefst verun-
sichern. 
Tatsächlich ist Hypnose ein Zustand 
tiefster Entspannung. Dieser Zustand in 
der Hypnose wird auch Trance genannt 
und ist jedem Menschen gut bekannt. 
Täglich begeben wir uns unbewusst 
oder auch ganz bewusst in diesen Zu-
stand der Trance. Beispielsweise beim 
morgendlichen Aufwachen, wenn wir 
gerade wach werden, aber doch noch 
nicht so ganz hellwach sind. Wir sind 
auch in einem Zustand der Trance bei 
einer langen Fahrt mit dem Zug, wenn 
wir ganz versunken aus dem Fenster 
schauen oder wenn wir zurückgezogen 
ganz vertieft in einem Buch lesen. 
Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass in diesem Zustand bestimmte 
Kontrollfunktionen des Bewusstseins 
abgeschwächt sind und die Bereit-
schaft, Neues zuzulassen, verstärkt ist. 
Milton Erickson, amerikanischer Psy-
chiater und Psychologe (1901-1980), 

prägte die moderne Hypnosetherapie 
und förderte ihren Einsatz in der Psy-
chotherapie. Er betonte die Individu-
alität eines jeden Menschen, in dem 
er es für notwendig ersah, für jeden 
Patienten/Klienten einen besonderen 
Ansatz und Zugang zu finden, um 
dessen Unbewusstes als eine uner-
schöpfliche Ressource zur kreativen 
Selbstheilung zu nutzen. 
Eine für den Klienten individuellen 
Hypnose bedarf somit einer vertrau-
ensvollen Anamnese durch den The-
rapeuten. In der Tiefenentspannung 
können sich dann für den Klienten 
neue Ideen und Lösungsmöglichkeiten 
für seine Probleme eröffnen. 

Aus der Hypnose heraus entwickelte 
der Berliner Psychiater Johannes Hein-
rich Schultz in den 1930er Jahren das 
Autogene Training. Dieses Training 
ist eine von innen heraus erzeugte 
Entspannung. So dient das Autogene 
Training, das auch Selbst-Hypnose 
genannt wird, der Verbesserung der 
allgemeinen Lebensqualität und der 
Steigerung der Leistungsfähigkeit.  

Quelle: Ute B. Linde

hypnose – ganz entspannt zu mehr lebensqualItät

Geistheilung ist eine Form der en-
ergetischen Heilweisen und wirkt im 
feinstofflichen Bereich des Menschen. 
Geistiges Heilen geht davon aus, dass 
unsere seelische und körperliche Er-
scheinung Ausdruck eines geistigen 
Wirkens ist. Auf der göttlich-geistigen 
Ebene sind wir in Vollkommenheit an-
gelegt. Über die Chakren und Meridi-
ane fließt uns geistige Energie zu, die 
uns als individuelle Wesen erschafft 
und gestaltet. Krankheit entsteht dann, 
wenn der Informationsfluss oder das 
Wirken der geistigen Ebene auf die 
körperlich-seelische Ebene gestört ist. 
Durch Schicksalsschläge, Lebenspro-
bleme oder andere traumatische und 
problematische Erlebnisse, gerät der 
Mensch in Disharmonie. Körper, Geist 
und Seele sind dann nicht mehr in der 
Balance und so können Krankheiten 
entstehen. 

Die energetische Geistheilung dient, 
durch das Aufdecken von Blockaden 
auf geistig-seelischer Ebene und durch 
das Austesten und Stabilisieren der 

verschiedenen Energiesysteme (Aura, 
Chakren und Meridiane) dazu, den 
Menschen in seiner Heilung zu un-
terstützen, die Selbstheilungskräfte 
anzuregen und wieder in Harmonie 
zu bringen. 

Geistiges Heilen kann bewirken, dass 
in ein Fehlverhalten Bewusstsein ge-
bracht wird, dass Verantwortung für 
das eigene Leben wieder übernommen 
werden kann, die Selbstheilungskräfte 
gestärkt und die Anbindung an die 
Schöpferkraft wieder hergestellt wird. 
Als Heilerin sehe ich mich als Mittlerin 
zwischen dem Klienten und der uni-
versellen Lebensenergie, um dessen 
Gesundheit, geistige Entfaltung und 
Wohlbefinden zu fördern. 
Es ist eine nichtmedizinische Anwen-
dung, die keinen Besuch beim Arzt 
oder Heilpraktiker ersetzen, sondern 
ergänzen soll. 
Ich freue mich, auch Sie dabei unter-
stützen zu dürfen. 

Quelle: Brigitte Hilligweg-Czerny

energetIsche geIstheIlung
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Sie haben Schmerzen bei Bewegung? 
Oder werden Ihre Ruhepausen zur 
Qual, weil Sie weder lange schmerzfrei 
sitzen noch liegen können?

Kein Schmerz ist zu chronisch, keine 
Verletzung zu lange her, keine OP vom 
Körper vergessen, um es auf sich be-
ruhen zu lassen! Denn jeder Schmerz-
zustand des Menschen ist behandelbar 
und linderbar. Sehr wirkungsvoll ist 
hierbei die Behandlung nach Liebscher 
& Bracht (LNB).

25 Jahre Forschung und Erfahrung 
haben gezeigt, dass über 90 % al-
ler Schmerzen im Bewegungssystem 
von unserem Gehirn auf Grund von 
muskulär-faszialen Ungleichgewichten 
„geschaltet“ werden (Alarm-Schmer-
zen). Damit schützt der Körper sich 
vor Arthrose, Bandscheibenvorfällen 
und anderen Schädigungen. Diesem 
schmerzverursachendem Mechanis-
mus wirkt die LNB-Therapie mit der 
eigens entwickelten Osteopressur (eine 
manualtherapeutische Akutmaßnah-

me) und der LNB-Bewegungstherapie 
ursächlich und nachhaltig entgegen. 
Unabhängig davon, ob die Schmerzen 
chronisch oder auf eine bereits dia-
gnostizierte Schädigung zurückzufüh-
ren sind. Dies ist an ca. 9000 Patienten 
verifiziert. Die Schmerzfrei-Übungen, 
die der Patient durchführt, halten den 
Zustand der Schmerzfreiheit aufrecht 
und können bei Restschmerzen die 
Symptome beseitigen.

LNB bezieht alle Ebenen der Schmer-
zentstehung ein und beteiligt den Pa-
tienten aktiv am Genesungsprozess. 
Die LNB-Behandlung bietet somit eine 
wirkungsvolle und nachhaltige Mög-
lichkeit zur ursächlichen und dauer-
haften Schmerzbeseitigung. 

In meiner Praxis hat sich diese äußerst 
wirkungsvolle Behandlung bei den 
Patienten bereits sehr bewährt.

Quelle: Jennifer Mainzer

schmerzfreI und VItal nach lIebscher & bracht

Der Begriff Reiki stammt aus dem Ja-
panischen und bedeutet „universale 
Lebensenergie.“ Es ist eine sehr alte Heil-
methode, die vor über 2500 Jahren 
erwähnt und im 19. Jahrhundert von 
Dr. Mikao Usui wieder entdeckt wurde. 
Alle Lebewesen verfügen über Energie-
zentren in Ihrem Körper. Wenn diese 
Zentren aus dem Gleichgewicht geraten, 
können Störungen verschiedener Arten 
auftreten.
Wie wirkt Reiki? Reiki wirkt immer ganz-
heitlich. Sowohl das körperliche, als 
auch das seelische Wohlbefinden kön-
nen positiv beeinflusst werden. Reiki 
kann in Krisen und Krankheitssituationen 
stärkend wirken. Es dient unter anderem 
der Selbstfindung und der Persönlich-
keitsentwicklung. Bei einer Reiki-Anwen-
dung, legt der Reiki-Gebende die Hände 
auf bestimmte Bereiche des bekleideten 
Körpers und führt so in eine tiefe Ent-
spannung.
In der heutigen Zeit, ist das tägliche 
Leben durch Umweltverschmutzung, 
schlechte Nahrungsmittel und Stress 
geprägt. Auf Dauer ist unser Körper 
nicht mehr in der Lage, diese Einflüsse 
zu verarbeiten.

Einige Wirkungen von Reiki:
• Steigerung der Lebensfreude
• Entgiftung und Entschlackung des Kör-

pers  
• Harmonisierung von Gefühlsschwan-

kungen
• Aktivierung der Selbstheilungskräfte
• Lösen von Blockaden
In einem Seminar können Sie die Fä-
higkeiten erlernen, sich selber, anderen 
Menschen und Tieren diese Energie zu 
übertragen.
Regelmäßige Reiki-Treffen geben Ihnen 
die Möglichkeit, sich auszutauschen und 
das Erlernte zu vertiefen. Ich bin aktives 
Mitglied im Reiki-Verband-Deutschland 
e.V. und leite dort den Heilkreis.
Reiki kann begleitend zu allen anderen 
Therapien angewendet werden. Bespre-
chen Sie dieses vorab mit Ihrem Arzt 
oder Heilpraktiker.
Bevor Du urteilst über Menschen oder Ihr 
Leben, ziehe deren Schuhe an und laufe 
deren Weg. Durchlaufe die Straßen, 
Berge und Täler, fühle Ihre Gefühle, 
erlebe die Momente des Glücks, der 
Hoffnung, der Freude, der Liebe, aber 
auch die Trauer und den Schmerz…und 
erst dann darfst Du urteilen…darfst Du?

Quelle: Anette Krüger-Großer

reIkI
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Was wäre, wenn Sie sich schon bald 
(wieder) rundum wohlfühlen würden? 
Egal ob Sie abnehmen, gesund essen, 
vitaler werden oder Ihren Heilungspro-
zess unterstützen möchten.

In kaum einem anderen Themenfeld, 
wie im Bereich der Ernährung, prallen 
derart viele Empfehlungen und Mei-
nungen aufeinander.

Es ist schon lange kein Geheimnis 
mehr, dass uns unsere Ernährungs-
gewohnheiten krankmachen können. 
Denn wer sich falsch ernährt, wird mit 
ziemlicher Sicherheit eine der ernäh-
rungsbedingten Zivilisationskrank-
heiten wie Zuckerkrankheit, Fettleber, 
Übergewicht, Allergien oder Blut-
hochdruck erleiden. Mit der richtigen 
Ernährung können wir Krankheiten 
verhindern, lindern oder sogar heilen!
Auf der Suche nach der besten Ernäh-
rungsform wurde bisher eine wichtige 
Tatsache übersehen: Der Nahrungsbe-
darf ist von Mensch zu Mensch indivi-
duell. Es gibt keine Ernährungsform, 
die für jeden Menschen geeignet ist. 
Zur Veranschaulichung: So wie ein Mo-

tor nur mit einem bestimmten Treibstoff 
optimal arbeitet, ist es für Körperzellen 
wichtig, die passenden Nahrungsmittel 
zu erhalten.

Die Grundlage ist eine Vital- und 
Stoffwechselanalyse mit 42 Blutwerten 
aus dem Labor sowie die Blutgruppe 
als Genmerkmal. Außerdem werden 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Krankheiten und Ihre eigenen Ziele 
berücksichtigt. Ihr ganz persönlicher 
Ernährungsplan mit den Nahrungs-
mittel die optimal zu Ihrem Stoffwechsel 
passen, ergibt so einen Fahrplan für 
Ihre Gesundheit und neues Wohlbe-
finden. 

Als Heilpraktikerin und Ernährungs-
therapeutin werde ich Sie während 
der gesamten Umstellungsphase be-
treuen und mit Ihnen ausführlich Ihren 
individuell erstellten Ernährungsplan 
besprechen. Meine weiteren Praxis-
schwerpunkte, die Allergiebehandlung 
und energetische Heilweisen, vervoll-
ständigen die Therapie.

Quelle: Dagmar Holländer

Fühlen Sie sich von Stress und Ängsten 
blockiert? Schränken Sie diese Äng-
ste und dieser Stress Sie so ein, dass 
sie nicht auf ihr Potenzial zu greifen 
können?
Dann kann Ihnen mit dem wingwave®  

Coaching schnell und effektiv geholfen 
werden.

Wie funktioniert 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 Bewe-
gung gesetzt. Stressende Gedanken 
sowie blockierende Emotionen können 
dadurch im Wachzustand nachbe-
arbeitet und verändert werden. Der 
Myostatik-Test ermöglicht ein rasches, 
punktgenaues Finden der Blockade, 
des individuell stressauslösenden The-
mas und hilft die Wirkung zu überprü-

fen. Während des Coachings kann es 
zu erstaunlichen Erkenntnissen und 
sich lösenden Gefühlen kommen. Der 
gesamte Prozess läuft unter der Regie 
des Klienten, während der Coach die-
sen begleitet und im Bedarfsfall unter-
stützt. Der Klient bleibt dabei stets wach 
und handlungsfähig. Nach Abschluss 
des Prozesses fühlt man sich erleichtert. 
Zuweilen ist man angenehm müde 
und entspannt. wingwave® bietet sich 
für alle Altersstufen an; bei Stresspro-
blemen, Prüfungs-, Rede- und Auftritt-
sängsten, Angst vor dem Zahnarzt, 
belastenden Erlebnissen, Konflikten 
in Familie, Schule und Beruf. Die Me-
thode kann auch ressourcenorientiert 
zur Steigerung der Kreativität, der 
Leistungsaktivität, sowie der Neuaus-
richtung handlungsleitender Gedan-
ken (Glaubensätze) genutzt werden. 
Nach bereits 2-5 wingwave Sitzungen 
fühlen Sie sich innerlich mehr in der 
Balance, energievoller und leistungs-
stärker.

Quelle: Ellen Lutum

leIstungsstress und ängste eInfach „weg wInken“ eIn gesunder stoffwechsel, der schlüssel zu 
mehr wohlbefInden
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Seien Sie ehrlich, wie oft denken Sie an 
Ihre Füße? Oder daran, was für sie gut 
oder schlecht ist? Wohl eher selten. Doch 
Sie sollten es tun!
Die Füße sind das Fundament unseres 
Körpers. Trotzdem behandeln wir sie 
oft sehr stiefmütterlich. Erst wenn sie 
Probleme bereiten, schenken wir ihnen 
die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. 
Probleme können durch zu wenig Bewe-
gung, falsches Schuhwerk, bei Kindern 
auch durch eine wachstumsbedingte 
Bänderschwäche entstehen.
Neuste Erkenntnisse haben ergeben, 
dass Fußprobleme durch eine Fehlstel-
lung des Fersenbeins verursacht werden. 
Wird die Ferse auf der Innenseite anstelle 
der Außenseite belastet, stellt sie sich 
schief. Das nach innen kippende Fer-
senbein zieht auch das auf ihm liegende 
Sprungbein nach innen. Somit senkt sich 
der ganze Mittelfuß. Das führt in der 
Folge zur so genannten "Verdrehung" 
des Fußes und zur Schmerzen. 
Alle auf Ferse und Sprunggelenk auf-
bauenden Knochen verschieben sich 
ebenfalls in eine falsche Lage. Dadurch 
ist eine richtige Zugbelastung der Achil-
lessehne nicht mehr gegeben. 
Schmerzen in den Füßen, Knien, Hüften, 

Schultern oder im Nacken können die 
Folge sein. Auch das Kiefergelenk kann 
beeinträchtigt werden. Jurtin medical 
Systemeinlagen sind Einzellösungen. 
Denn Einlage ist nicht gleich Einlage.
Herkömmliche Einlagen, die anhand von 
Schaumabdrucken, Blaupausen oder 
Computer-Messsystemen angefertigt 
werden, korrigieren diese Fehlstellung 
auf keinen Fall. Der Grund ist einleuch-
tend: Für das Anpassen dieser Einlagen 
wird der Fuß belastet. Damit erhält man 
zwar den Abdruck vom kranken Fuß, 
aber keine Form um den Fuß so zu kor-
rigieren, dass er wieder statisch richtig 
aufgerichtet werden kann.
Ganz anders entstehen die Jurtin medical 
Systemeinlagen. Diese werden direkt 
am unbelasteten Fuß anmodelliert. Der 
geschulte Jurtin-Techniker arbeitet mit 
beiden Händen am Fuß und bringt die 
Ferse in ihre ursprüngliche Position zu-
rück. Dann wird die Einlage direkt am 
korrigierten Fuß mittels Vakuumtechnik 
angepasst. Die Ferse wird so gerade 
gestellt und aufgerichtet. Sie kann weder 
nach außen noch nach innen kippen. 
Das verschafft dem ganzen Körper eine 
aufrechte und stabile Haltung. 
Quelle: Jurtin medical - Katharina Groß

wIssen sIe eIgentlIch, wIe wIchtIg Ihre füsse 
für sIe sInd?


