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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 sowie Wellness & Schönheit. 

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

Hypnose bei seelischen und körperlichen Erkrankungen ....................................... 4
Zwei Wege: Geistiges Heilen und Aufstellungsarbeit ............................................. 5
Geistiges Heilen .................................................................................................. 6
ThetaHealing® - Aktiviere die Kraft in Dir ............................................................... 7
HILFE! Mein Magen-Darm spielt verrückt ............................................................. 8
Mit der Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht
- Schmerzfrei werden ohne Operation und Medikamente ..................................... 9
Shiatsu .............................................................................................................. 10
Die Atlaskorrektur nach Atlantotec ..................................................................... 11
Transformationstherapie nach Robert Betz® ........................................................ 12
Therapeutic Touch (TT) ....................................................................................... 13
Dorn und Breuss Methode ................................................................................. 14
Blutegeltherapie – Mit kleinem Aufwand Großes erreichen ................................. 15
ReiKi ................................................................................................................. 16
Finde Frieden und Stille in deiner jetzigen Lebenssituation ................................... 17
Die Lebensläufer sorgen für ein schmerzfreies Leben .......................................... 18
Das große Potential der Hypnosetherapie .......................................................... 19
Ortho-Bionomy® ............................................................................................... 20
Zentrum des Herzens ......................................................................................... 21
Mesotherapie- „Wenig-selten-am richtigen Ort!“ ................................................ 22
Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht ...................................................... 23
Bioresonanz! Therapie der Zukunft bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser finden ................................................. 24
Bioresonanztherapie ......................................................................................... 27
Die Anwendung der Bioresonanz im meiner Praxis ............................................. 28
Bioresonanztherapie bei Tieren .......................................................................... 29
Bioresonanztherapie bei Tieren .......................................................................... 30
Bioresonanztherapie beim Tier .......................................................................... 31
Blutegeltherapie und Traditionelle Chinesische Medizin ...................................... 32
einfach UMDENKEN ......................................................................................... 33
Energetische Geistheilung ................................................................................. 34
Die Liebscher Bracht-Therapie ............................................................................ 35
Hilfe mit Herz und Verstand ................................................................................ 36
„Es ist nie zu spät für einen gesunden Rücken!“ Dieter Dorn ................................. 37
Myoreflextherapie ............................................................................................. 38
Geistiges-/Spirituelles Heilen/ Heilenergetik ....................................................... 42
LNB Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht ............................................... 43
Mein Haus, mein Auto, mein Stresslevel... .......................................................... 44

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 beI seelIschen und körperlIchen erkrankungen

Alles ist in dir, du brauchst es nur 
wahrzunehmen!

Hypnose ist wirksam bei zahlreichen 
seelischen und körperlichen Erkran-
kungen und wird auch zur Stressbewäl-
tigung und bei „burnout“ eingesetzt.
In der modernen selbstorganisato-
rischen Hypnotherapie werden Sie in 
die Lage versetzt, Ihren unbewussten 
Reichtum, Ihre verborgenen Fähigkei-
ten und Ihre tiefen Selbstheilungskräfte 
optimal „anzapfen“ und nutzen zu kön-
nen.  Denn das Wissen darüber, was 
Sie für Ihre Heilung wirklich brauchen, 
liegt allein in Ihrem Unbewussten!
In der Hypnose wird ein Trancezustand 
genutzt, um die Verbindung zu dem 
unbewussten Wissen herzustellen. Sie 
kennen den Zustand der Trance bereits 
aus Ihrem Alltag. Waren Sie schon 
einmal ganz hingegeben waren an 
eine Sache, eine Aufgabe, ein Hobby 
– so dass Sie gar nichts anderes mehr 
wahrgenommen haben? Dann waren 
Sie in einer Trance.

Bei Angst und Stress liegen häufig un-
günstige innere Überzeugungen und 

Glaubenssätze vor, die mit unbewuss-
ten frühen Botschaften zusammenhän-
gen, manchmal auch tief verankerte 
negative Erfahrungen oder Erlebnisse, 
die bewusst nicht verarbeitet werden 
können. Entsprechende unbewusste 
Überzeugungen können z.B. lauten: 
„ Die Welt ist grundsätzlich bedroh-
lich; ich bin schwach und schaffe das 
nicht; man darf niemals einen Fehler 
machen“ usw..
In der Hypnose können diese tiefen 
Überzeugungen ebenso aufgelöst wer-
den wie die zugrunde liegenden Bot-
schaften und Erfahrungen. Gleichzeitig  
zeigt das Unbewusste  den Weg zur 
Lösung auf. So werden alte, ungünstige 
Muster und Programme sozusagen 
neu überschrieben, auch auf neuro-
naler Ebene.
In meiner Praxis setze ich Hypnose zur 
Behandlung eines breiten Spektrums 
seelischer und körperlicher Erkran-
kungen ein. Angststörungen kommen 
häufig vor und lassen sich sehr gut 
mir Hypnose behandeln. Ein spezielles 
Angebot  in Kleingruppen biete ich für 
Prüfungsängste an.

Quelle: Tina Martin

zweI wege: geIstIges heIlen und aufstellungsarbeIt 

Ein Ziel: Erhöhung der Schwingung 
zu einem besseren Wohlbefinden

Laut Quantenphysik schwingt alles im 
Universum, so auch der menschliche 
Körper. Beim Geistigen Heilen gehen 
wir davon aus, dass der Mensch einen 
stofflichen, langsam schwingenden 
Körper hat, den physischen Körper und 
einen feinstofflichen, höher schwin-
genden Körper, der den stofflichen 
Körper sowohl durchdringt als auch 
umgibt. Beide Körper werden von der 
universellen Lebensenergie genährt, 
die von den Chakren, Meridianen und 
feinen Energiekanälen verteilt wird. 
Im feinstofflichen Körper ist alles ge-
speichert, was je erlebt, gefühlt und 
gedacht wurde. Schmerzhafte Erfah-
rungen hinterlassen schwere, langsam 
schwingende Energie, eine Blockade. 
Lang anhaltende Blockaden können 
zu Krankheit führen. Beim Geistigen 
Heilen begleite ich Deine beiden Kör-
per in eine höhere Schwingung, in 
dem ich mich mit höher schwingenden 
Energien  z.B. Engeln und mit meinem 

göttlichen Kern, meiner Intuition, ver-
binde. Deine Schwingung kann sich 
in Resonanz zu meiner Schwingung 
erhöhen und Deine Blockaden können 
sich sanft öffnen. Das nennt man „ 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte“ 
Folglich heilst Du Dich selbst.

Der zweite Weg, die Schwingung zu 
erhöhen, ist die Aufstellungsarbeit. 
Während beim Geistigen Heilen 
vieles unbewusst geschieht, wird in 
der Aufstellungsarbeit bewusst, was 
im Unterbewussten abläuft. Wir stellen 
Dein Thema z.B. Stress, Burnout, Wut, 
Angst, nervende Verhaltensmuster, Be-
ziehungsprobleme auf und schauen  
anhand von Schablonen, was in der für 
Dich zu lösenden Situation unbewusst 
geschieht. Die Aufstellungsarbeit hilft 
Dir bei der Bewusstwerdung, Verhal-
tensweisen zu verstehen und besser an-
nehmen zu können, zu Deinem Wohl 
und zum Wohl des Ganzen.

Quelle: Simone Lorang
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Die geistig/energetische Heilarbeit 
(Heilchanneling) ist eine bereichernde 
und wirkungsvolle Unterstützung, zur 
Aktivierung und Stärkung der Selbst-
heilungskräfte. Die eigene Lebens-
energie kann leichter und harmo-
nischer fließen. Der Mensch wird in 
seiner Entfaltung für ein erfülltes und 
eigenverantwortliches Leben ermutigt 
und begleitet.

Heilsitzungen können bei körperlichen, 
emotionalen, mentalen und seelischen 
Verletzungen angewandt werden. Sie 
können andere Therapieformen gut 
ergänzen.

Vor jeder Sitzung wird das Thema des 
Menschen besprochen. Ich verbinde 
mich auf der Seelenebene mit ihm 
und lasse mich aus der geistigen Welt 
führen. Meine Hellsinne geben mir die 
Fähigkeit Informationen zu empfan-
gen, einen übergeordneten Blick für 
das Thema zu erhalten und Wege für 
Entwicklung zu öffnen. Heil- und Lö-
sungsenergien fließen aus der Quelle 

direkt zum Menschen. Begleitung und 
energetische Heilung kann soweit ge-
schehen, wie die menschliche Seele es 
für den momentanen Zeitpunkt zulässt.
Die geistige Heilarbeit kann in Ein-
zelsitzungen durchgeführt werden. 
Zusätzlich finden regelmäßig gechan-
nelte Heilmeditationen in Gruppen 
statt. Der „meditative Morgentreff“ 
und der „Begegnungskreis“ geben die 
Möglichkeit für einen Einblick in mei-
ne Praxisarbeit. Gerne gebe ich mein 
Wissen in Seminaren für Interessierte 
weiter, die selbstständig das Channeln 
erlernen oder vertiefen möchten (über 
die eigenen Hellsinne mit der geistigen 
Welt kommunizieren).

Ich bin weder Heilpraktikerin, Psy-
chologin, noch Ärztin. Ich gebe keine 
Heilversprechen und stelle keine Dia-
gnosen. Meine Heilarbeit ersetzt keine 
ärztliche Therapie oder Behandlung. 
Sie dient der Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte, der persönlichen Entfal-
tung und der Bewusstseinserweiterung.  

Quelle: Pia Erfort-Groß

geIstIges heIlen

ThetaHealing® steht für eine sanfte, 
tiefgreifende Veränderung unbewusst 
einschränkender Überzeugungssy-
steme, die gezielt hinterfragt werden 
können.
• Sie möchten wieder in Ihre ureigene 

Kraft kommen?
• Selbstheilungskräfte aktivieren?
• Möchten mit sich und Ihrer Umwelt 

im Einklang sein?
• Unbewusste Blockaden lösen?

Jeder Mensch trägt von Geburt an 
alle Ressourcen und Potentiale in sich, 
sein Leben in allen Aspekten und in 
aller Fülle zu gestalten. Manche wer-
den bewusst erlebt, andere sind durch 
unbewusste Glaubenssätze und alte 
Verhaltensmuster verschüttet und nicht 
zugänglich.
Gerade das Gefühl: „Ich komme nicht 
weiter. Ich stagniere“. Sei es in der 
Umsetzung persönlicher Lebensziele 
oder im gesundheitlichen Bereich, 
kann ein Signal sein, neue Wege zu 
beschreiten.
Die ThetaHealing-Technik kann hier 
wertvolle Dienste leisten und den Weg 
für persönliches Wachstum und Wohl-

befinden bereiten. Mentale Blockaden, 
unbewusste Glaubenssätze können 
effizient gelöst und Selbstheilungskräfte 
aktiviert werden.

Für wen ist ThetaHealing® geeignet?
ThetaHealing® ist für Menschen aller 
Altersklassen, die offen sind alterna-
tive Wege zu beschreiten, um dabei 
in ihr volles Potential zu kommen und 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Für 
Menschen, die Konfliktsituation mit sich 
selbst oder anderen auflösen wollen. 
Für alle, die wieder in ihre ursprüng-
liche Kraft kommen möchten.

ThetaHealing® basiert auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen der Quantenphy-
sik, der Psychoneuroimmunologie, der 
Epigenetik sowie der Zellbiologie und 
stellt damit einen fundierten, ganzheit-
lichen Ansatz dar.
Als zertifizierte Expertin für ThetaHea-
ling® unterstütze ich Sie auf Ihrem Weg, 
sich selbst zu stärken. Ergänzend zum 
ThetaHealing biete ich die energe-
tische Wirbelsäulenaufrichtung zur 
inneren und äußeren Aufrichtung an.

Quelle: Dr. Susanne Finkeldei

thetahealIng® - aktIVIere dIe kraft In dIr
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mIt der schmerztherapIe nach lIebscher & bracht
- schmerzfreI werden ohne operatIon und medIkamente

Was ist die Schmerztherapie L&B?
Die Liebscher & Bracht Schmerzthe-
rapie ist eine neue und eigenstän-
dige Methode zur Behandlung von 
Schmerzen. Sie beruht auf der über 
25-jährigen Forschung und Entwick-
lung von Dr. Petra Bracht und Roland 
Liebscher-Bracht. 
Sie haben herausgefunden, dass über 
90% aller Schmerzen im Bewegungssy-
stem von unserem Gehirn auf Grund 
von muskulär-faszialen Ungleichge-
wichten „geschaltet“ werden, um den 
Körper vor Arthrose, Bandscheiben-
vorfällen und anderen Schädigungen 
zu schützen (Alarm-Schmerzen). Die-
sem schmerzverursachenden Mecha-
nismus wirkt die Liebscher & Bracht 
Therapie mit der eigens entwickelten 
„Osteopressur“ und den sogenannten 
„Faszien-Engpassdehnungen“ ursäch-
lich und nachhaltig entgegen.
In drei Schritten schmerzfrei werden
• Anamnese – Genaue Untersuchung 

Ihrer Beschwerden.
• Osteopressur – Durch Druck auf 

spezielle Knochen-Rezeptoren wird 
der Alarm-Schmerz gelöscht.

• Engpassdehnung – Sie erlernen Ihre

individuellen Übungen und führen 
diese regelmäßig durch.

Ablauf der Schmerztherapie
Dauer: Die 1. Behandlung ist weg-
weisend, da sie zeigt, ob Sie zu den 
90% der Schmerzpatienten gehören, 
die nach unserer Erfahrung mit der 
Liebscher und Bracht Schmerztherapie 
erfolgreich behandelt werden können, 
ohne OP oder Medikamente.
Durchschnittlich umfasst eine abge-
schlossene Therapie 3 Sitzungen. Die 
regelmäßige Durchführung der Eng-
passdehnungen bildet die Vorausset-
zung, schmerzfrei zu bleiben.
Die Dauer einer einzelnen Liebscher 
& Bracht Behandlung liegt zwischen 
45-60 Minuten. Diese Zeit wird benö-
tigt, um Ihr Beschwerdebild genau zu 
verstehen, die Osteopressur korrekt 
anwenden zu können und sicherzustel-
len, dass Sie Ihre Engpassdehnungen 
eigenständig umsetzen können.
Kosten: Die L&B Schmerztherapie ist 
keine gesetzliche Kassenleistung. Die 
Kosten sind von einer privaten Kran-
kenversicherung oder von den Pati-
enten selbst zu tragen.

Quelle: www.hp-gruhn.de

hILFE! meIn magen-darm spIelt Verrückt

DARM GUT - VIELES GUT!
Krank durch Pilze im Darm? Durch-
fall oder Verstopfung? Immer Ärger 
mit dem „Scheiss“? Irgendwas stimmt 
nicht! Wir fühlen uns schlecht und nicht 
mehr so leistungsfähig. Oft plagen uns
ganz unterschiedliche Symptome. 
Kann das an meinem Darm liegen? 
Ja, das kann es. Kommt es zu einer 
gravierenden Vermehrung der Darm-
pilze, können verschiedene Symptome 
auftreten. Ein aufgeblähter Bauch, 
man leidet unter Blähungen und Völ-
legefühl. Das kann schon mal peinlich
sein. Es kann zu weichen Stühlen oder 
zu Verstopfung kommen. Aber nicht 
nur Darmprobleme können auftreten. 
Oh nein, die Immunzellen, welche im 
Darm sitzen, schaffen die Schwerstar-
beit nicht mehr. So kann es zu Aller-
gien, Hautjucken, Migräne und vieles 
mehr kommen. Betroffene berichten 
immer wieder über Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit. Sogar bis hin zur 
Depression. Viele sind einfach gene-
rvt von einem unguten Bauchgefühl. 
Pilze können aus dem Darm in die 

Blase oder Scheide gelangen, und 
hier wiederkehrende Entzündungen 
verursachen. Es können schwerwie-
gende Erkrankungen entstehen. Ein 
gesunder Darm ist die Grundlage für 
ein gesundes Immunsystem. Auch bei 
bösartigen Erkrankungen, die ausser-
halb des Darmes liegen, ist eine gesun-
de Darmflora sehr wichtig!Trauen Sie 
sich das Thema bei mir anzusprechen! 
Eine einfache Untersuchung kann ich 
als Heilpraktikerin in einem Spezial-
labor bei Ihnen durchführen lassen. 
Auch eine Antikörperuntersuchung auf 
Gluten kann mit untersucht werden.

Ein gesunder Darm ist sehr wichtig! 
Auch wenn die Beschwerden schon 
lange bestehen, kann die Ursache in 
einem kranken Darm liegen. Die Be-
handlung richtet sich danach, welche 
Ursache ich gefunden habe. Wichtig 
ist die Krankheit an der Wurzel zu be-
handeln, und nicht nur die Symptome.
Für ein gutes Bauchgefühl, mehr Wohl-
fühlen und mehr Lebensfreude!

Quelle: Hiltrud Blasen
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Shiatsu ist eine fernöstliche Körperthe-
rapie. Sie als Mensch stehen dabei im 
Vordergrund.

Bei einer Shiatsu-Behandlung werden 
Impulse gesetzt indem die Meridiane, 
also die Energieleitbahnen unseres 
Körpers, und die Akupunkturpunkte 
behandelt werden.

Ungleichgewichte werden anhand von 
Befundtechniken ertastet. Im Shiatsu 
sprechen wir von Jitsu, einer Stelle des 
Zuviels und von Kyo, einer Leere im 
Meridian. Ziel von Shiatsu ist es, diese 
beiden Pole miteinander auszuglei-
chen. 

Bei einer Behandlung liegen Sie in be-
quemer Kleidung auf einem weichen 
Futon. Mit Handballen, Finger- und 
Ellenbogendruck werden Spannungen 
in Ihrem Körper gelöst, Akupunktur-
punkte stimuliert und gehalten. 
Shiatsu ist sanft. Intensiverer Druck ist 
manchmal sinnvoll, dann werden Sie 
jedoch gefragt, denn die Entspannung 

auf tiefer Ebene ist wesentlich.

Was Shiatsu besonders macht, ist der 
achtsame Ansatz. Das bezieht sich 
nicht nur auf die Behandlung an sich, 
sondern auch darum wie dem Men-
schen begegnet wird. Shiatsu-Praktiker 
nehmen sich Zeit. Damit Sie als Klient 
etwas über sich erzählen können und 
wir als Shiatsu-Praktiker verstehen, 
was Sie sich von einer Behandlung 
wünschen.  

Shiatsu wirkt ganzheitlich und ist vielsei-
tig. Auf körperlicher Ebene hilft es bei 
Verspannungen, Rückenschmerzen, 
Schlafstörungen und vielem mehr, da 
eine tiefe Entspannung erreicht wird. 
Auch seelische Blockaden, die sich auf 
körperlicher Ebene zeigen, können sich 
lösen. Unbewusstes darf ins Bewusst-
sein genommen und angenommen 
werden. Innerlich und äußerlich ent-
steht Bewegung.

Quelle: Sabine Bleif
Dipl. Shiatsu-Praktikerin nach GSD

shIatsu

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

von speziell ausgebildeten Atlastech-
nikerinnen und -technikern ertastet 
werden. In seltenen Fällen muss eine 
Computertomogaphie (CT) über die 
Stellung des Atlas Auskunft geben. 
Um den Wirbel wieder in die richtige 
Position zu rücken, werden zwei spezi-
elle Geräte benutzt. Sie führen durch 
wechselseitiges Pulsieren und Vibrieren 
zu einer Dehnung und Entspannung 
der tiefsten Muskelschichten. Dadurch 
kann der Atlas wieder in seine kor-
rekte Position gebracht werden. Die 
meisten Patienten spüren sofort nach 
der Behandlung eine große Erleich-
terung. Ob der Atlas aber tatsächlich 
in seiner korrekten Position sitzt, wird 
ein bis zwei Monate später überprüft. 
Bis dahin hat sich der Körper an die 
korrigierte Wirbelposition gewöhnt 
und es wurden Selbstheilungsvorgänge 
in Gang gesetzt. Ganz selten muss 
nachkorrigiert werden.
Eine Atlaskorrektur kostet 280 € (inkl. 
Nachkontrolle und Osteopathischer 
Behandlung). Kassen zahlen im All-
gemeinen nicht. 
Weitere Infos unter 06831 - 25 22 und 
www.atlantotec.com.

dIe atlaskorrektur nach atlantotec
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Was dir dein Körper sagen will-
Symptome und Krankheiten als 
Botschaften deiner Seele verstehen 
lernen
Die innere Einstellung zu sich, zum 
Leben, zu den Mitmenschen und zum 
Arbeiten spiegelt sich als Ergebnis un-
serer Außenwelt ebenso wider wie im 
Zustand unseres Körpers und Psyche.
Hierüber sind sich die wenigsten Men-
schen bewusst und erschaffen somit 
Zustände und Ereignisse, die sie be-
wusst nie gewählt hätten, hierunter 
Krankheit, Burnout etc. und betrachten 
sich dann als " Opfer" von Menschen, 
Umständen und dem Leben.
Kaum ein Mensch hat in seiner Kindheit 
oder Jugend eine konkrete Anleitung 
zum Umgang mit seinen Gefühlen 
bekommen und dies hat dazu geführt, 
dass Gefühle wie Angst, Kleinheit, 
Ohnmacht, Schuld, Scham, Neid und 
Eifersucht verdrängt wurden.
Diese unterdrückten Gefühle sind 
im Körper des Erwachsenen als blo-
ckierende Energien gespeichert und 
gehören zu den Hauptverursachern 
u. a. von Krankheiten.
Der Mensch hat die Wahl, JA oder 

NEIN zu sich und seinem Leben zu 
sagen, sich selbst abzulehnen oder 
liebend anzunehmen, seine unange-
nehmen Empfindungen und Gefühle 
zu unterdrücken und zu verleugnen 
oder sich ihrer bewusst zu werden und 
sie liebevoll in Freude zu verwandeln.
Wie denkst du über die Entstehung 
von Krankheit? Fällt sie vom Himmel 
oder kannst du dir vorstellen, dass du 
sie auf völlig unbewusste Weise selbst 
erschaffen hast?
Der Körper REAGIERT auf jeden ein-
zelnen Gedanken, fangen wir an, 
seine Botschaften zu hören und die 
Verantwortung für unser Denken und 
damit den Zustand unseres Körpers zu 
übernehmen. 
Entscheidest du dich, den Weg des 
unbewusst erschaffenden Menschen 
zu verlassen und einen neuen Weg in 
ein bewusstes Leben der Freude und 
der Dankbarkeit für deinen Körper 
zu beschreiten, begleite ich dich sehr 
gerne als ausgebildete Therapeutin in 
der Transformationstherapie nach 
Robert Betz®.
Ich freue mich auf dich.

Quelle: Birgit Koch

transformatIonstherapIe nach robert betz®

Therapeutisches Handauflegen oder 
die Macht der Berührung
Das Konzept wurde in den 1970er Jah-
ren von Dolores Krieger, Prof. der Kran-
kenpflege in New York, und von Dora 
Kunz, einer Heilerin, entwickelt. Sie 
erforschten alte Heilpraktiken wie zum 
Beispiel „Handauflegen“ und Energie-
übertragung. So entstand eine Heilme-
thode, die messbare und überprüfbare 
Ergebnisse brachte. Mittlerweile wird 
TT in vielen Ländern praktiziert und 
steht sogar auf dem Lehrplan einzelner 
Krankenpflegeschulen.
Ich arbeite im Energiefeld und mit Be-
rührung, wobei Sie völlig bekleidet 
sind. Diese Berührung empfinden die 
Menschen als sehr heilsam und sie 
kann tiefe Gefühle auslösen. Dabei 
kann ein tiefes Loslassen und Ent-
spannen dazu beitragen, die eigenen 
Selbstheilungskräfte anzuregen.
  
Das kann Therapeutic Touch:
• regt die Selbstheilungskräfte an
• stärkt das Immunsystem
• beschleunigt Heilung (z.B. Kallusbil-

dung bei Knochenbrüchen) – durch 
Studien belegt!

• lindert und befreit von Schmerzen: 
Eine Sitzung dauert in der Regel 
etwa 20 Minuten, wobei es bereits 
zur Schmerzlinderung bis hin zur 
Schmerzbeseitigung kommen kann.

• wirkt bei Stress, Unruhe, Angst: Hier 
kommt es in den ersten fünf Minuten 
der Therapie zu einer ausgeprägten 
Entspannungsreaktion

Behandlungsablauf: 
• Sie sitzen oder liegen. 
• Ich zentriere mich und lasse mich 

voll auf Sie ein.
• Ich erspüre Ihr Energiefeld im Ab-

stand von etwa 15 Zentimetern.
• Ich streiche Ihr Energiefeld glatt. Hier 

können sich schon kleinere Energie-
blockaden auflösen. Nun werden 
die Hände aufgelegt und Energie 
zugeführt, gehalten oder zielgerichtet 
gelenkt.

• Zum Abschluss erspüre ich erneut 
Ihr Energiefeld, um Veränderungen 
zu überprüfen. In einem Nachge-
spräch können wir das Erlebte ge-
meinsam reflektieren.

Quelle: Christine Greif

therapeutIc touch (tt)
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Mit Hilfe der Mineralstofftherapie nach 
Dr. Schüßler, Dorn und Breuss, Thai-
Yoga-Massage Außleitungsverfahren, 
versuche ich gemeinsam, mit meinen 
Patienten den Weg der Genesung zu 
finden. Dabei begegne ich meinen 
Patienten mit großer Achtsamtkeit und 
habe genügend Zeit für sie.
Die wichtigste Therapie bedeutet je-
doch für mich, den eigenen Weg zu 
gehen, sich nicht von Konventionen in 
der Entwicklung behindern zu lassen 
und somit Zufriedenheit und Gesund-
heit zu erreichen.
In der heutigen Ausgabe möchte ich 
näher auf die Dorn und Breuss Me-
thode eingehen.
Dieter Dorn, ein Sägewerksbesitzer, 
erlitt bei seiner schweren Arbeit einen 
Hexenschuß. Er ging zu einem Bauer 
im Ort, von dem er gehört hatte, das 
er Menschen und Tieren mit Daumen-
druck heilen könnte.
Nach der Behandlung bei ihm war er 
schmerzfrei. Er war von der Methode 
so fasziniert, das er sie selbt erlernte.
Er hatte mit seinen Behandlungen 
große Erfolge. „Mit Bussen sind sie 
zu Herrn Dorn gekommen“, erzählte 

mir ein Bekannter der ihn persönlich 
kannte.
Wie funktioniert die Dorn-Methode?
Bei der Dornmethode werden die 
Wirbel durch seitlichen Druck auf den 
Dornfortsatz sanft eingeschoben. Es 
gibt keine ruckartigen Bewegungen. 
Zuerst werden die Beine überprüft, 
ob sie gleichmäßig lang sind. Wenn 
die Beine ungleiche Längen haben, 
werden durch einfache Übungen, die 
Differenz behoben.
Insbesondere bei Kindern ist eine früh-
zeitige Beobachtung des Bewegungs-
apparates von großer Bedeutung, 
damit spätere Schäden verhindert 
werden.
Vor der Dornbehandlung massiere 
ich meine Patienten mit der Breuss-
massage. Die Breussmassage dehnt 
die Rückenmuskulatur und befreit die 
Bandscheiben von zu großem Druck, 
sodass sie sich mit Flüssigkeit füllen 
können.
Die Behandlung mit Dorn und Breuss 
dauert ca. 1,5 Stunden.
Falls Sie Fragen haben, können Sie 
mich unter 0681 588 72 66 erreichen.

Quelle: Karin Schmidt

dorn und breuss methode

Sie leiden an Schmerzen oder Schwel-
lungen der Gelenke. Ihre Sehnen sind 
entzündet. Die Beine fühlen sich schwer 
an und Krampfadern belasten Sie,  
eventuell haben Sie auch schon Ge-
schwüre oder hatten eine Thrombose.
Die tägliche Arbeit fällt Ihnen zu-
nehmend schwerer und Sie nehmen 
Schmerzmittel ein.

Sie möchten auf natürliche Weise be-
handelt werden. Die Blutegeltherapie 
gehört zu den ausleitenden Heilverfah-
ren. Die natürliche Wirkstoffkombinati-
on des Egels ist einzigartig.

Wie kann Ihre Blutegelbehandlung 
ablaufen?
Nach einer ausführlichen Anamnese 
und Erstuntersuchung werden 2 bis 8 
Egel auf die zu behandelte Körperzone 
angesetzt. Die Blutegel beginnen rhyth-
misch zu saugen, dabei verspüren Sie 
mehrere kleine Stiche.
Das Sekret, das dabei abgegeben 
wird, wirkt schmerzstillend, hemmt 
die Blutgerinnung, steigert die Durch-
blutung und beschleunigt den Lymph-
strom.

Dieser Vorgang dauert zwischen 30 
und 90 Minuten und die Blutegel fallen 
von alleine ab.

Die kleinen Wunden beginnen nachzu-
bluten und werden locker verbunden, 
um die Blutung nicht zu stoppen. Die 
bis zu 12 Stunden andauernde Blutung 
erhöht die Wirksamkeit der Behand-
lung und die entstauende Wirkung. 
Die Bissstellen können anschwellen 
und Juckreiz verursachen. Dies ist völlig 
normal. 
Am Tage der Blutegelbehandlung 
sollten Sie körperliche Anstrengung 
vermeiden. 

Bei unserem Kontrolltermin am näch-
sten Tag versorge ich die Wunden 
und wir besprechen unser weiteres 
Vorgehen.

Gerne können Sie sich auf meiner In-
ternetseite unter www.assmedici.de für 
ein kostenloses Informationsgespräch 
anmelden oder telefonisch einen Ter-
min vereinbaren. 

Quelle: Angela Schmidt

blutegeltherapIe - mIt kleInem aufwand grosses erreIchen
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Anspannung, Stress, Burnout, daraus 
resultierende Ängste,  Probleme in Part-
nerschaften (beruflich wie familiär), 
sind heute allgegenwärtig. 

Vielleicht kennst du das: Wir rennen 
irgendwelchen Zielen hinterher, wel-
che beim Erreichen oft nur ein kurzes 
Glücksgefühl oder sogar ein Gefühl 
der inneren Leere hinterlassen. So-
gleich wird das nächste Ziel anvisiert, 
denn dies suggeriert ja Glück und Er-
folg. In aller Geschäftigkeit des Alltags 
laufen wir jedoch oftmals am Ziel vor-
bei:  Nämlich an uns selbst. 

Das wahre Glück findest du in der 
Stille, in der Annahme dessen was ist. 
Wenn du dich spürst und genau weißt: 
„ Ich bin in Ordnung. Genauso, wie ich 
bin.“  In dieser Stille tauchen oftmals 
Emotionen auf, welche uns irritieren 
können. Im Alltag setzen wir alles da-
ran, diese nicht zu spüren.

Lange vor dem Burnout, ich nenne es 
„Kurzschluss der Seele“, will uns unser 
Inneres durch Emotionen und Gefühle 
auf einen anstehenden Richtungswech-

sel (z.B. im Denken) hinweisen. Werden 
diese Gefühle lange unterdrückt, ver-
drängt oder rationalisiert, spricht der 
Körper z.B. über Erschöpfungszustände 
zu uns.

Als Bewusst-Sein-Coach unterstütze 
ich dich, deine innere Mitte wieder zu 
fühlen, balanciere  Emotionen aus. 
Wenn du bereit bist, gehe ich mit dir 
auch zur Wurzel deines Themas. Aus 
dieser inneren Ordnung und Ruhe 
entsteht wieder Kraft für den Alltag. 
Kennen unsere Grenzen, wissen was/
wer uns gut tut und was/wer nicht. 
Können aus einer inneren Stabilität 
Veränderungen in unserem Alltag vor-
nehmen. Gerne unterstütze ich dich 
deine inneren Kraftquellen zu akti-
vieren, damit mit Herz und Verstand 
Veränderungen vorgenommen  und 
kraftvoll neue Wege beschritten wer-
den können. Mein Angebot umfasst 
Einzelcoachings, Meditationen und 
Seminare. Fragen?
Tel. 0 68 03-9 95 81 62
info@bewusst-sein-coaching.net 

Quelle: Monika Metzen

fInde frIeden und stIlle In deIner jetzIgen lebenssItuatIon

bedeutet ‚Universelle Lebensenergie‘, 
die alles Lebendige durchdringt und 
erwirkt. Der Japaner Mikao Usui hat 
diese Heilmethode Ende des 19. Jh. in 
buddhistischen Sutren wiederentdeckt 
und neu belebt. Es ist eine Methode 
der EnergieArbeit zur Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte sowie der Selbst-
erkenntnis. Die ReiKi-Behandlung wirkt 
immer ganzheitlich, dabei werden die 
Hände sanft auf den Körper aufgelegt 
und ReiKi durchdringt alle Ebenen des 
Menschen. Dieser Vorgang regt die 
innere Reinigung an, löst Verspan-
nungen und Blockaden im ganzheit-
lichen Sinne. Durch die Entfaltung der 
natürlichen Selbstheilungskräfte ist dies 
einsetzbar bei Beschwerden aller Art. 
ReiKi ist anerkannt als ‚Energetisches 
Naturheilverfahren‘ und kann zu allen 
medizinischen, physiotherapeutischen 
& psychologischen Behandlungen 
unterstützend kombiniert werden. In 
einem Seminar lernen Sie, diese ‚Uni-
verselle Lebensenergie‘ wieder bewusst 
zu spüren und durch HändeAuflegen 

zu ‚kanalisieren‘, um sich selbst und 
auch anderen tiefe Entspannung und 
innere Balance zu schenken. Während 
des Seminars wird Ihr Körper und Ihr 
Energie-System gezielt auf diese fein-
stoffliche Kraft eingestimmt, sodass 
die ‚Universelle Lebensenergie‘ frei 
und ungehindert durch Sie hindurch-
fließen kann. Es erfolgt eine bewusste 
Ankopplung an den ‚Strom des Lebens‘ 
der Allem-Was-Ist innewohnt. Der Rei-
Ki-Gebende ist energetisch geschützt 
und ihm wird keine persönliche Kraft 
entzogen. Die Stärke des Energie-
flusses richtet sich nach der Bedürf-
tigkeit des Empfängers und dies ent-
scheidet, wieviel ReiKi von Körper-
Seele-Geist aufgenommen und sinn-
voll integriert werden kann. ReiKi zu 
praktizieren bedeutet eine intensive 
Begegnung mit sich selbst und führt zu 
einer BewusstseinsErweiterung, die das 
geistig-spirituelle Wachstum fördert.

Quelle: Stefanie Aufsatz

reIkI
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dIe lebensläufer sorgen für eIn schmerzfreIes leben

Die Ursachen für Schmerzen sind viel-
fältig. Sitzen, einseitige oder man-
gelnde Bewegung, Stress, falsche Er-
nährung und fehlende Erholung sind 
Risikofaktoren, die zu Schmerzen füh-
ren, zu einem schlechten Stoffwechsel 
und dafür sorgen, dass wir uns nicht 
wohl fühlen. Schmerzende Gelenke, 
Arthrose, Verspannungen, Kopf- und 
Rückenschmerzen sind die häufigsten 
Folgen. 

„Die Lebensläufer“ Jeanette und Tho-
mas Wenskat bieten hier vielfältige 
Ansätze. Bei ihnen dreht sich alles um 
die Themen Schmerzbefreiung, Freude 
an der Bewegung, Verbesserung des 
allgemeinen Wohlbefindens und das 
ohne Medikamente oder Operationen. 
Beide sind von Liebscher&Bracht aus-
gebildete Schmerzspezialisten und 
Fayo-Trainer. 
Die Schmerzbehandlung nach Lieb-
scher&Bracht löst durch die Osteo-
pressur Spannungen aus dem Faszi-
al-Muskulären Gewebe und hilft so 
zum Beispiel auch gegen Arthrose-

schmerzen und die meisten anderen 
Arten von Schmerzen - dies oft schon 
in der ersten Behandlung. Näheres 
zu diesen sehr effektiven Metho-
den von Liebscher&Bracht und über 
Liebscher&Bracht selbst können Sie auf 
www.die-lebenslaeufer.de nachlesen. 
Fayo ist ein spezielles Faszientraining, 
das für einen Ausgleich des Bewe-
gungsmangels im Alltag sorgt, den 
Stoffwechsel anregt, Blockaden be-
seitigt, Bewegungsabläufe verbessert 
und Stück für Stück für eine wesentlich 
bessere Gesundheit sorgt. Auch prä-
ventiv zur Schmerzvorbeugung. 
Außerdem stehen „Die Lebensläufer“ 
bei Fragen rund um Ernährung und 
Stressmanagement als Ergänzung zur 
Schmerzbefreiung zur Verfügung. 

Für Läufer haben Jeanette und Thomas 
Wenskat noch einen besonderen Trai-
ningsansatz: die Vermittlung eines kör-
pergerechten, schmerzfreien Laufstils. 
Alle Angebote, Kurse und Workshops 
finden Sie auf www.die-lebenlaeufer.de.

Quelle: Thomas Wenskat

das grosse potentIal der hypnosetherapIe

Die Hypnose ist eine oft unterschätzte 
Behandlungsmethode. Sie hat jedoch 
das Potential, sehr schnell eine tief-
greifende, therapeutisch erwünschte 
Wirkung zu erzielen.

Der Begriff Hypnose stammt von dem 
Wort „Hypnos“ ab, der Gott des Schla-
fes in der griechischen Mythologie. Die 
Hypnose wurde schon im 18. Jahrhun-
dert eingesetzt und wird seit den 50er 
Jahren systematisch erforscht. Sie ist 
heute eine wissenschaftlich anerkannte 
Heilmethode, die von Ärzten, Neuro-
logen und Therapeuten erfolgreich 
eingesetzt wird.

In einem Zustand tiefer Entspannung 
verändert sich der Bewusstseinszu-
stand, indem die Aufmerksamkeit 
nach innen gelenkt wird. So erhalten 
Sie in der Trance Zugang zum Unbe-
wussten und den dort gespeicherten 
Informationen und können eigene Fä-
higkeiten und Ressourcen erkennen, 
diese aktivieren und einsetzen. Ihr gut 
ausgebildeter Therapeut begleitet Sie 
und gibt Ihnen während der Sitzung 
die individuelle Unterstützung, die Sie 

für das Erreichen Ihres Ziels benötigen.
Hypnose kann ungeahnte Fähigkeiten 
freisetzen. Sie wird erfolgreich unter 
Anderem bei Phobien oder Unruhe-
zuständen eingesetzt und kann helfen, 
ungeliebte Laster ein für alle Mal los-
zuwerden. Sie hilft, Selbstheilungskräfte 
zu mobilisieren und den Heilungsver-
lauf bei bestimmten Krankheiten positiv 
zu unterstützen.

Nur einige wenige Beispiele der viel-
fältigen Möglichkeiten:
• Stressabbau, Hilfe bei BurnOut
• Rauchentwöhnung, Entwöhnung bei

habituellem Verhalten, z.B. Nägel-
kauen

• Hilfe beim Abnehmen
• bei Phobien und Angstzuständen 

(z.B. Prüfungsangst)
• Aufbau von Selbstbewusstsein im 

Alltag und im Beruf
• bei psychosomatischen Beschwerden

Nach einem ausführlichen Erstge-
spräch wird im Einzelfall entschieden, 
ob ein Arzt/Facharzt oder Psychologe 
hinzugezogen werden muss.

Quelle: Tanja Eich
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zentrum des herzens

Geistheilung
Wir Geistheiler sind ein Medium zwi-
schen der geistigen und der materiellen 
Welt. Wir dienen als Mittler, als Kanal 
für die göttlich heilenden Energien, die 
ganzheitlich auf den Menschen wirken, 
der zu uns kommt. Wir konzentrieren 
uns auf Liebe, intensive Fürsorge und 
unser ganzes Wesen verlangt danach, 
dem Menschen zu helfen, der zu uns 
kommt. Wir bieten für unsere Klienten 
ebenso Fernheilungen an. Geistig 
spirituelle Heilbehandlungen können 
sowohl jede andere Therapie ergän-
zen, als auch eigenständig angewandt 
werden. Sie sind jedoch ausdrücklich 
kein Ersatz für ärztliche, heilkundliche 
Diagnostik oder Therapie.
 
Was ist Theta-Healing? 
ThetaHealing ist eine sehr wirksame 
und effektive, energetische Methode 
Menschen zu coachen. Dabei werden 
Theta-Wellen genutzt um körperliche 
und psychische Probleme zu lösen.

Radionik®

Die Radionik ist eine Re-Informations-
therapie. Sie ist eine ganzheitliche The-
rapie, die  die materielle, energetische 
und informationelle Ebene erreicht. 
Mittlerweile kann die Wirkungsweise 
der Radionik aufgrund neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, z.B. mo-
derne Quantenphysik erklärt werden. 
Das Prinzip des freien Willens wird 
auch beachtet. Dem Menschen bleibt 
nach wie vor die freie Entscheidung 
diese Korrekturen anzunehmen und 
umzusetzen oder abzulehnen und nicht 
zu reagieren. Dabei wird über das 
morphogenetische Feld geheilt. Hierfür 
benötige ich eine Probe (Haarprobe 
oder Fingernägel) oder Passfoto. Zuerst 
führe ich mit dem Klienten ein ausgie-
biges Vorgespräch und lasse mir dafür 
ausreichend Zeit.

Quelle:
Marita Schirra-Saar und Roland Saar

Die Ortho-Bionomy® wurde von Dr. 
Arthur Lincoln Pauls entwickelt. Sein 
grundlegendes Denkmodell basiert 
darauf, dass es keine Definition gibt, 
wie der Mensch optimal beschaffen 
sein soll: Jedem Menschen soll wer-
tungsfrei begegnet werden; er muss 
so akzeptiert werden, wie er ist. Von 
diesem Punkt aus arbeitet die Ortho-
Bionomy®. 
Die Ortho-Biomnomy® arbeitet auf 
allen Ebenen der körperlichen Selbst-
regulation: mit Körperstruktur und Kör-
perhaltung, mit den Bewegungsimpul-
sen in Muskulatur und Gewebe und 
mit dem menschlichen Energiefeld. 
Die Wahrnehmungen des Klienten ste-
hen dabei im Mittelpunkt, so dass alle 
ortho-bionomischen Positionen und 
Bewegungen immer als angenehm 
und vor allem schmerzfrei empfunden 
werden. 
Ortho-Bionomy® ist eine ganzheitliche 
Körperarbeit, die manuelle Techniken 
der Osteopathie und energetische 
Konzepte östlicher Philosophie und 
Medizin vereint. Ortho-Bionomy® regt 
die Selbstheilungskräfte an, unterstützt 
uns, uns im Rahmen unserer eigenen 

Möglichkeiten optimal zu entfalten. 
Ortho-Bionomy® können wir vom 
ersten Lebenstag bis ins hohe Alter 
anwenden.
Anwendungsbereiche
Indikationen bei körperlichen Be-
schwerden im Erwachsenenalter, 
Schmerzen und Funktionseinschrän-
kungen des Bewegungsapparates, 
Rückenschmerzen, Achillessehnen-
schmerzen und Fersensporn, Kopf-
schmerz und Migräne, Fibromyalgie, 
Narbenbeschwerden und Morbus 
Sudeck.
Indikationen im höheren Lebensalter 
Unterstützung bei Beschwerden des 
Bewegungsapparates, Beschwerden 
nach großen Operationen im Brust-
raum z.B. nach Herzklappenersatz, 
Schwindel und Gangunsicherheit
Spezifische Beschwerden bei Frauen 
Periodenbeschwerden, prämenstruelle 
Syndrome, Symphysen- und Becken-
bodenbeschwerden
Psychosomatische Beschwerden 
Unterstützung der Stressbewältigung 
und Entfaltung einer differenzierten 
Selbstwahrnehmung

Quelle: Angela Stocher

ortho-bIonomy®
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GUTE GRÜNDE für die LNB Schmerz-
therapie
• Kann bei über 90% aller Schmerzen 

helfen.
• Wirkt ohne Medikamente und Ope-

rationen.
• Kann auch helfen, wenn Arthrose 

und Bandscheibenschäden bereits 
vorliegen.

• Selbst „austherapierte“ Schmerzen 
können erfolgreich behandelt wer-
den.

• Hilfe zur Selbshilfe: Nach der Behand-
lung erhalten Sie Ihr individuelles 
Übungsprogramm für Zuhause.

• Völlig natürliche und ursächliche Be-
handlung der Schmerzen.

Wie funktioniert die Therapie?
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 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-faszialen Un-
gleichgewichten „geschaltet“ werden, 
um den Körper vor Arthrose, Bandschei-

benvorfälle und anderen Schädigungen 
zu schützen (Alarm-Schmerzen). Die-
sem schmerzverursachenden Mecha-
nismus wirkt die LNB Therapie mit der 
eigens entwickelten „Osteopressur“ und 
den sogenannten „Faszien-Engpass-
dehnungen“ ursächlich und nachhaltig 
entgegen.
Behandlungsablauf
Die 1. Behandlung ist wegweisend da sie 
zeigt, ob Sie zu den 90% der Schmerz-
patienten gehören, die nach unserer 
Erfahrung mit der LNB Schmerztherapie 
erfolgreich behandelt werden können, 
ohne OP oder Medikamente. Durch-
schnittlich umfasst eine abgeschlossene 
Therapie 3 Sitzungen. Die regelmäßige 
Durchführung der Engpassdehnungen 
bildet die Voraussetzung, schmerzfrei zu 
bleiben. Die Dauer einer einzelnen LNB 
Behandlung liegt bei ca. 60 Minuten  
Kosten
Die LNB Schmerztherapie ist keine ge-
setzliche Kassenleistung. Die Kosten sind 
von der privaten Krankenversicherung 
oder von den Patienten selbst zu tra-
gen. Bitte informieren Sie sich vor der 
Behandlung, ob Ihre private Kranken-
versicherung diese Form der Therapie 
bezahlt!

schmerztherapIe nach lIebscher und bracht

Die Mesotherapie ist eine komplemen-
tärmedizinische Behandlungsmethode, 
die ihren Ursprung in Frankreich hat, 
wo sie bereits seit über 50 Jahren mit 
großem Erfolg eingesetzt wird.
Sie verbindet die Wirkung verschie-
dener Arzneien, Vitamine, homöopa-
thischer und pflanzlicher Mittel mit dem 
positiven Effekt physikalischer Reize an 
Haut und Akupunkturpunkten.
Bei der Mesotherapie werden die Me-
dikamentenmischungen immer direkt 
am Ort des Geschehens angewendet. 
Deshalb reichen oft kleinste Mengen 
derselben, was eine hervorragende  
Verträglichkeit dieser Behandlungs-
form zur Folge hat.
Eingebracht werden die Wirkstoffe  mit 
kleinsten Nädelchen, die über einen 
speziellen Schliff verfügen.
Das Eindringen der Nädelchen in die 
Haut wird   kaum gespürt, da jeder 
Spritze eine winzige Menge eines Lo-
kalanästhetikums beigemischt wird. 
Dadurch werden die Injektionen als   
extrem schmerzarm empfunden.
Die nur wenige Millimeter tiefen Stiche 
stimulieren das Gewebe und steigern 
die Durchblutung und Sauerstoffver-

sorgung der Haut. Dabei entsteht ein 
Hautdepot mit den Wirkstoffen, die 
nach und nach abgegeben werden, 
was einen schnellen und gleichzeitig 
anhaltenden Effekt gewährleistet.
 
Durch synergistische Effekte bei dieser 
Art der Behandlung sind Erfolge auch 
bei chronischen und hartnäckigen 
Leiden oder Schmerzzuständen zu er-
reichen, oft auch in „austherapierten“ 
oder therapieresistenten Problemfällen.

Typische Anwendungsbereiche sind:
• Durchblutungs- und Wundheilungs-

probleme
• Arthrosen aller Art, Rheumatische 

Erkrankungen
• Sportverletzungen und Überlastungs-

schäden
• Stress, Erschöpfungszustände, Schlaf-

störungen
• Kopfschmerzen und Migräne
• Zigarettenentwöhnung
• Alterssichtigkeit und Altersschwer-

hörigkeit
• Gynäkologie
• Ästhetische Medizin
Quelle: Britta Salz/Nicole Becker-Schmidt

mesotherapIe- „wenIg-selten-am rIchtIgen ort!“
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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 

bIoresonanz! therapIe der zukunft beI allergIen
der erste schrItt: den krankheItsauslöser fInden

Fortsetzung auf Folgeseite
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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

Nach wenigen Sitzungen symptom-
frei
Seit ca. 20 Jahren stellt die Bioreso-
nanztherapie in meiner allgemeinen 
medizinischen Praxis einen wichtigen 
Bestandteil der komplementären Me-
dizin dar.

Im Laufe der Zeit konnte ich sehr gute 
Erfahrungen sammeln in der Behand-
lung akuter und chronischer Allergien. 
Die Bioresonanz stellt hier auch u.a. für 
Patienten ein schonendes Heilverfahren 
dar. Selbst langjährige Allergieverläufe 
können eine Verbesserung erfahren.
Ein weiterer großer Schwerpunkt ist 
die Behandlung von akuten und chro-
nischen Schmerzen. Durch die Tie-
fen- oder Oberflächenwirkung können 
sowohl Gelenkbeschwerden als auch 
Wirbelsäulenprobleme hilfreich und 
schmerzlindernd behandelt werden.

Als Begleit- oder Nachtherapie von 
Borreliose, Pfeiffersches Drüsenfieber 
und chronische Infektionen kann die 

Bioresonanz eine deutliche Stabilisie-
rung und Verbesserung der Immunsi-
tuation schaffen.

Bei der Erstbehandlung wird eine 
1-stündige Anamnese durchgeführt, in 
den Folgenterminen dauert eine Biore-
sonanztehrapie zwischen 20-30 Min.

Die Bioresonanztherapie ist bei den 
gesetzlichen Kassen i.d. R. eine Selbst-
zahlerleistung, bei den Privatkassen 
kann im Einzelfall eine Kostenerstat-
tung erfolgen. 
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne.

Quelle: Andrea Diehl
FÄ für Allgemeinmedizin

und Anthroposophische Medizin

bIoresonanztherapIe
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Täglich kommen Patienten zu mir mit 
chronischen Beschwerden, die trotz 
unterschiedlichster medizinischer Be-
handlungsansätze nicht verschwanden 
oder nur kurzfristig etwas Linderung 
erfahren haben. Nun gilt es in einem 
ausführlichen Anamnesegespräch und 
einer bis zu 2stündigen Erstuntersu-
chung die oftmals versteckten Ursa-
chen der geschilderten Beschwerden 
herauszufinden. Als ganzheitlich ar-
beitende Heilpraktikerin habe ich unter 
Berücksichtigung meiner bisherigen 
persönlichen Erfahrungen festgestellt, 
dass selten die wahre Ursache von 
Erkrankungen dort zu finden ist, wo 
die Symptome auftreten. Die Erstunter-
suchung hat zum Ziel herauszufinden, 
mit welchen Schwingungsmustern der 
Patient in Resonanz geht, damit Er-
krankungen als Folge einer Verkettung 
und Vernetzung schädlicher Ursachen 
aufgespürt werden können. Hierzu 
benötige ich das Bioresonanzgerät und 
verwende verschiedene Testkästen mit 
Ampullen, auf denen sowohl  Informa-
tionen der einzelnen Organstrukturen 

abgespeichert sein können als auch 
pathologische Schwingungsmuster von  
Borrelien, Viren, Pilzen, Allergenen, 
Toxinen etc. 
Je nach Ergebnis dieser Testung kom-
men dann die entsprechenden Testam-
pullen in Verbindung mit dem Bioreso-
nanzgerät zum Einsatz. Hierbei wird 
eine energetische Stabilisierung des 
Patienten bewirkt, indem zum einen 
pathologische Informationen ausge-
schaltet oder physiologische Schwin-
gungen eines Organs zu dessen Stär-
kung übertragen werden.

Im weiteren Verlauf teste ich soge-
nannte übergeordnete Störungen, die 
die gesamte Regulation des Körpers 
beeinflussen. Dazu gehören etwa Stoff-
wechselstörungen oder Entgleisungen 
des Säure-Basen-Gleichgewichts. Ab-
schließend helfe ich dem Patienten ein-
gelagerte toxische Stoffe auszuleiten, 
so dass sich ein gesundes Körpermilieu 
einstellen kann.

Quelle: Kerstin Weis

dIe anwendung der bIoresonanz Im meIner praxIs

Die Bioresonanzdiagnostik und The-
rapie gehört wie z.B. die Homöopathie, 
die Akupunktur und andere Verfahren 
der alternativen Therapierichtungen in 
den Bereich der regulativen Medizin 
und ist dort als bewährte Therapieme-
thode anerkannt. 
Bei unseren Tieren hat diese Methode 
den speziellen Vorteil, dass man keine 
mitunter schmerzhaften Nadeln wie 
in der Akupunktur benötigt und auch 
ohne Verabreichung von Medikamen-
ten auskommt.

Sieht man den Tieren bei der Therapie 
zu, entsteht eher der Eindruck einer 
Wellness- Behandlung, wobei die Er-
folge selbst bei degenerativen Erkran-
kungen wie z.B. der Wirbelsäule oder 
Gelenke für sich sprechen.

Ich setze die Bioresonanzmethode 
bereits seit 20 Jahren auch zur Dia-
gnostik und Therapie von Allergien 
ein und erreiche dabei eine sehr hohe 
Erfolgsrate, sowohl beim Erkennen 
von Allergene als auch bei der Kor-

rektur der immunologischen Antwort 
des Patienten auf Allergene („Löschen 
der Allergen“).

Insgesamt kann man vielen Patienten 
schmerzfrei Erleichterung von Ihrem 
jeweiligen Leiden verschaffen und das 
häufig dauerhaft. 

Quelle: Dr. Christina Weisgerber

bIoresonanztherapIe beI tIeren
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bIoresonanztherapIe beI tIeren

Die Bioresonanztherapie ist eine Regu-
lationstherapie. Bei einem gesunden 
Lebewesen schwingt die Körperenergie 
harmonisch. Es befindet sich alles in 
Resonanz.
Durch Einwirkung verschiedener Fak-
toren können die körpereigenen Fre-
quenzmuster geschädigt werden. Zu 
diesen Faktoren gehören u. a. Stress, 
Medikamente, Verletzungen, psy-
chische und physische Belastungen/ 
Traumen, Allergene, E-Smog und To-
xine. Dadurch können Krankheiten 
entstehen, wie z.B. Hautprobleme mit 
oder ohne Juckreiz, Atemwegserkran-

kungen, Verdauungsstörungen um nur 
einige zu nennen.
Bioresonanz kann zur Ursachenfor-
schung genutzt werden, wenn unspe-
zifische Symptome eine Diagnosestel-
lung erschweren. 
Die Tiere entspannen und genießen 
die Bioresonanz. Dies zeigt sich durch 
Schläfrigkeit, entspanntes Liegen und 
Kauen.
Die Bioresonanztherapie kann man 
sehr gut mit anderen ganzheitlichen 
Therapieverfahren, aber auch mit der 
Schulmedizin, kombinieren. 

Quelle: Susanne Boden

bIoresonanztherapIe beIm tIer

Umwelteinflüsse wie Allergene, Bakte-
rien, Viren, ja sogar Stress konfrontieren 
den Körper mit immer neuen Reizen. 
Und je nach Konstitution lässt früher 
oder später die Widerstandskraft der 
Zellen nach, der Organismus erkrankt. 
Unsere Tiere leiden plötzlich unter Aller-
gien und Nahrungsunverträglichkeiten, 
Verdauungsstörungen, Lahmheiten, 
Juckreiz, Haarausfall, Verhaltensstö-
rungen, Ängste... um nur einige zu 
nennen. Das Immunsystem ist stark 
geschwächt, und im schlimmsten Fall 
kommt es zu Organschäden oder zu 
Tumorbildungen.
Hierbei unterstütze ich meine Patienten 
erfolgreich mit dem BICOM Bioreso-
nanzgerät der Firma Regumed. Der 
Ansatz der Bioresonanztherapie (Biore-
sonanz = Lebenswiderhall) liegt darin, 
elektromagnetische Schwingungen (Fre-
quenzen) des Patienten zu erkennen und 
diese bei Dysharmonie umgewandelt als 
harmonische Schwingungen dem Körper 
wieder zuzuführen. Denn „alles im Uni-
versum schwingt und ist miteinander ver-
bunden“, jeder Organismus von Mensch, 
Tier, Pflanze, Gegenstand schwingt auf 
seiner eigenen Frequenz und erzeugt ein 
elektromagnetisches Feld.

Die Bioresonanztherapie zählt wie viele 
Therapiearten der Naturheilkunde zur 
regulativen Medizin, um die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers zu aktivieren. 
Sie wird sowohl diagnostisch als auch 
für die anschließende Therapie einge-
setzt, gegebenenfalls auch ergänzend 
zu schulmedizinischen Behandlungen. 
Hauptsächlich geht es bei der Thera-
pie darum, Blockaden zu lösen, ange-
sammelte Giftstoffe auszuleiten und die
betroffenen Organe und Körperregi-
onen gezielt zu behandeln, um so den 
Körper wieder in seine Harmonie zu 
bringen. Dies wird durch homöopa-
thische Mittel und bei Allergien mithilfe 
des entsprechenden Allergens (Futter-
mittel, Pollen, Bienengift, Zecken- oder
Flohspeichel etc.) unterstützt.
Als ausgebildete Tierheilpraktikerin, 
-psychologin und -homöopathin lege 
ich bei meinen Behandlungen besonde-
ren Wert auf die Individualität der Tiere 
und ihrer Menschen. Ich betreibe seit 
2012 meine Praxis in Großfischlingen, 
besuche aber Ihre Nagetiere, Hunde, 
Katzen und Vögel auch gerne zu Hause 
und Ihre Pferde und Nutztiere im Stall 
oder auf der Weide.

Quelle: Manuela Roth
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Die Blutegeltherapie gehört zu den 
ältesten Heilmethoden der Medizinge-
schichte.  Der Erfolg einer Egeltherapie 
liegt im Speichel. Die Tiere geben beim 
Saugvorgang ein komplexes Sekrekt 
in die Wunde ab. Die verschiedenen 
Bestandteile des Speichels zeigen 
unterschiedliche Wirkungen auf den 
Organismus. Zu erwähnen ist seine 
entzündungshemmende, Lymphstrom 
beschleunigende und Schmerz stil-
lende Wirkungsweise. Der bekannteste 
Bestandteil ist Hirudin. Dieser hemmt 
die Blutgerinnung. Hauptindikati-
onen der Blutegeltherapie sind die 
Gelenkarthrosen insbesondere die 
Knie-Daumensattelgelenkarthrosen, 
Tennisarm, Venenerkrankungen, Rheu-
matische Erkrankungen. Absolute Kon-
traindikationen sind Bluterkrankheit, 
Blutarmut, medikamentöse Hemmung 
der Blutgerinnung.

Die Traditionelle Chinesische Medizin 
ruht in China auf fünf Pfeilern: Kräu-
terheilkunde, Akupunktur und Moxibu-
stion = Abbrennen von Beifußkraut, 

Ernährungslehre, Tuina ( Massage ), 
Qi Gong (Bewegungsübungen). Um
die chinesische Medizin zu verstehen, 
wenden wir unseren Blick auf eines 
ihrer Schlüsselkonzepte: YIN und 
YANG. Dieses Konzept wurde aus der 
Betrachtung der Natur entwickelt. Yin 
und Yang bedingen einander, sind 
aber zugleich gegensätzlich: So gibt 
es ohne Tag keine Nacht, ohne Kälte 
keine Wärme. Alles steht in einem dy-
namischen Zusammenspiel.  In jedem 
Menschen ist das Prinzip von Yin und 
Yang wirksam. Herrscht ein dyna-
misches Gleichgewicht, so bedeutet 
dies Gesundheit. Ist das Gleichgewicht 
aus der Balance, weist dies auf Krank-
heit hin. Ziel einer TCM Behandlung 
ist immer der Ausgleich von Yin und 
Yang.  Ein kleiner Auszug aus der Indi-
kationsliste: Schmerzen des Halte- und 
Bewegungsapparates, Neurologische 
Erkrankungen, Psychosomatische Er-
krankungen, Augenerkrankungen, 
u.v.m..

Quelle: Indra Aline Mignon Sitter

blutegeltherapIe und tradItIonelle chInesIsche medIzIn

Geht das? Ja - mit ein bisschen Übung 
werden Sie (wieder) IHR eigener „Fels 
in der Brandung“!
• Sie fühlen sich angespannt, erschöpft 

oder gar ausgebrannt? 
• Ihre Work-Life-Balance ist aus dem 

Gleichgewicht geraten? 
• Sie möchten Ihre innere Stärke wie-

der mobilisieren?
• Sie benötigen geeignete Strategien 

zur nachhaltigen Stressbewältigung?
• Sie haben das Bedürfnis nach Ver-

änderung? 
• Sie wollen sich selbst optimal mana-

gen und mental fit sein?
• Sie möchten sich beruflich oder privat 

neu orientieren?
• Sie wünschen sich ein gesundes 

Leben in Balance?
• Kurz: ein lebensWERTES Leben?
Dann ist genau jetzt der richtige Zeit-
punkt zum Handeln! Sprechen Sie mich 
einfach an.
Mein Angebot zum PersonalCoaching 
umfasst die Schwerpunkte Resilienz und 
Work-Life-Balance. Ergänzend dazu 
eine besondere Methode wie Sie mit 
gesunder Ernährung perfekt gegen 
Burnout vorbeugen. 

Und so arbeite ich:
• Kompetente Unterstützung bei Ihrer 

ganz persönlichen Lösungsfindung
• Absolute Vertraulichkeit!
• Lösungsfokussiertes Arbeiten
• Faire Konditionen
Ich liefere Ihnen die passenden Zutaten 
für Ihr persönliches Rezept zum Wohl-
befinden!
Als Entspannungspädagogin, Coach 
für Stress- & Zeitmanagement, Acht-
samkeit, mentale Arbeit, Ernährung 
und Burnout-Prävention biete ich Ihnen 
nützliche Techniken für Ihren Alltag und 
unterstütze Sie beim UMDENKEN. Ak-
tivieren Sie Ihre Ressourcen & Talente 
und setzen diese zielgerichtet ein. Somit 
steigern Sie Ihr Selbstvertrauen, Selbst-
bewusstsein und Mut, um Regie in Ihrem 
Leben zu führen. Gehen Sie neue Wege! 
Oft sind es tatsächlich nur Kleinigkeiten, 
die Sie in Ihrem Alltag anpassen, um 
nachhaltig mehr Lebensqualität und 
Lebensfreude zu verspüren. 
Neben dem persönlichen Gespräch 
in meinem „Denkraum“ in Höringen 
biete ich auch Outdoor-Coaching in 
der Natur an, wo Sie perfekt abschalten 
und Abstand zu Ihrem Alltag gewinnen. 

eInfach umdenken
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dIe lIebscher bracht-therapIe

• Reduziert deine Schmerzen in der Re-
gel schon nach der ersten Behand-
lung.

• Wirkt bei 95% der Schmerzpatienten.
• Kommt ohne Medikamente und 

Operationen aus.
• Ermöglicht dir deine Schmerzen dau-

erhaft zu beheben, ohne daß du 
permanent auf einen Arzt angewie-
sen bist.

90% der Patienten, die mit der Schmerz-
therapie nach Liebscher&Bracht be-
handelt werden, gehen schmerzfrei 
oder erheblich Schmerzärmer nach 
Hause ohne Medikamente oder 
OP. Grundlage für die frappierende 
Wirksamkeit ist die Entdeckung, daß 
nicht Verschleiß oder Schädigung die 
Schmerzen verursachen, sondern mus-
kuläre fasziale Fehlspannungen. Diese 
führen zu sogenannten Alarmschmer-
zen, mit denen das Gehirn den Körper 
vor Schädigung warnen will.
Verspannte, verkürzte Muskeln, wie 
sie durch einseitige Nutzung entste-
hen, lösen im Gehirn Reaktionsmuster 
aus, die sich in der Folge als Schmerz 
und Blockade in Muskeln und Faszien 

zeigen. Die Therapie nutzt Schmerz 
als Signal und setzt mit Hilfe der spe-
ziellen Osteopressur Technik direkt 
am Knochen manuelle Impulse. Sie 
befehlen dem Gehirn, die Bewegungs-
abläufe in maximaler Geschwindigkeit 
zu reorganisieren, den Schmerz qua-
si loszulassen und wieder Raum zu 
schaffen für optimale Funktion und 
Bewegungsfähigkeit.

Probleme in der herkömmlichen 
Schmerztherapie
• Wie kann es sein, daß so viele 

Schmerzen durch bisherige Thera-
piemethoden nicht effizient behan-
delt werden können?

• Warum scheinen Schmerzmittel mit 
starken Nebenwirkungen, Opera-
tionen und künstliche Gelenke bis 
heute die letzte Antwort vieler Ärzte 
auf die chronischen Schmerzen ihrer 
Patienten zu sein?

Quelle: Liebscher&Bracht

Auf Veränderungen zu hoffen, ohne 
selbst etwas dafür zu tun, ist wie am 
Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff 
zu warten.

Geistheilung ist eine Form der ener-
getischen Heilweisen, wirkt im fein-
stofflichen Bereich des Menschen und 
unterstützt die Selbstheilungskräfte auf 
mentaler, körperlicher, emotionaler 
und spiritueller Ebene im ganzheit-
lichen Sinn. Über die Chakren, Meridi-
ane und andere Energiesysteme fließt 
uns geistige Energie zu, die uns als indi-
viduelle Wesen formt und gestaltet. Wir 
sind in Vollkommenheit angelegt und 
Krankheit oder "Unordnung" können 
entstehen, wenn der Informationsfluss 
auf der geistig-körperlich-seelischen 
Ebene gestört ist, wie z.B. durch trau-
matische Erlebnisse, Schicksalsschläge 
oder andere Lebensprobleme. Körper, 
Seele und Geist sind dann nicht mehr 
im Gleichgewicht.
Durch intensive Gespräche und Austes-
ten mit einem Tensor können Blocka-
den auf geistig-seelischer Ebene auf-
gedeckt werden. Zur Stabilisierung der 
verschiedenen Energiesysteme (Aura, 
Chakren und Meridiane) werden die 
Selbstheilungskräfte durch Handauf-
legen aktiviert, um den Menschen in 

seiner Heilwerdung  zu unterstützen 
und die Energie wieder in Ausgleich 
und Harmonie zu bringen.
Als Heilerin sehe ich mich als Vermittler 
und Impulsgeber zwischen Klienten 
und der universellen Lebensenergie, 
um dessen Gesundheit, geistige Ent-
faltung und Wohlbefinden zu fördern, 
bzw. Verantwortung für das eigene 
Leben auch wieder zu übernehmen. 
Auch "Gedankenhygiene" ist meiner 
Ansicht nach bei allen Krankheiten 
sehr wichtig - in Form von positiven Ge-
danken und positiven Formulierungen 
entsteht Gesundheitsenergie! 
Meine Ausbildung habe ich an der 
"Schule für Geistheilung - Horst Kroh-
ne" in Frankfurt absolviert und arbeite 
mit großer Begeisterung damit. Geist-
heilung ist eine nichtmedizinische An-
wendung, die keinen Besuch beim Arzt 
oder Heilpraktiker ersetzt, sondern 
ergänzen soll. Ich freue mich, auch 
Sie dabei in diesem Sinne unterstützen 
zu dürfen.

Quelle: Marlene Schäfer

energetIsche geIstheIlung
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Seit über 20zig Jahren arbeite ich mit 
verschiedenen Energien, um Menschen 
auf ihrem Weg zu unterstützen.

Ich helfe Menschen, sich selbst zu hel-
fen, in dem ich sie, unter anderem, 
in Selbsthypnose oder Reiki ausbilde.

Mir ist es immer schon ein Anliegen, 
dass Menschen die Verantwortung für 
sich und ihr Leben übernehmen. Dazu 
gehört, unter anderem, bevor sie zu 
mir kommen, vor allem bei gesund-
heitlichen Problemen, einen Arzt zu 
konsultieren. Da ich keinerlei Medizi-
nische Ausbildung, besitze.

Mein Ansinnen ist es, Menschen mit 
allen meinen Möglichkeiten zu unter-
stützen und zu begleiten, egal, ob in 
Krankheit oder Gesundheit.

Meine Ausbildungen ermöglichen mir, 
z.B. mit Reiki-behandlungen (Energie-
übertragung durch Handauflegen), 
Ernährungsberatung, Hypnose, dem 
Zugang zum „inneren Kind“, Meditati-
onen, usw. meine Klienten bestmöglich 

auf ihrem Weg zu begleiten.

Es gibt ganz viele Arten wie man Le-
bewesen helfen kann, jede hat ihre 
Berechtigung. Da jedes Lebewesen 
anders ist. Wichtig ist nur, dass Liebe 
dabei ist!!!!

Was gibt es zum Beispiel, „heilende-
res,“ als die Hand oder die trösteten 
Worte einer Mutter! Selbst ein Arzt, der 
ohne Liebe zum Patienten arbeitet, wird 
nie so erfolgreich sein, wie einer der mit 
Liebe dem Patienten gegenübersteht.

Deshalb ist es für uns alle gut, uns 
selbst zu lieben, genauso wie wir sind, 
denn wir sind gut so, wie wir sind!! 
Trotzdem haben wir die Möglichkeit 
uns zu verändern, dafür können wir 
dankbar sein.

Wenn du willst und du bereit bist, wür-
de ich mich freuen, dich dabei beglei-
ten zu dürfen.

Quelle: Eva-Maria Sendel

hIlfe mIt herz und Verstand

Bei der Dorn-Methode handelt es sich 
um ein sanftes manuelles Verfahren für 
Wirbelsäule und Extremitätsgelenke, 
bei den Blockaden und Fehlstellungen 
und die daraus resultierenden Organ-
beschwerden behoben werden.

Durch Fehlbelastungen und einseitige 
Bewegungen werden Beschwerden im 
gesamten Wirbelsäulenbereich her-
vorgerufen, was zu Veränderungen 
der normalen Position der Wirbel und 
somit zu Reizungen des Nervensystems 
führt. Auch sind Funktionsstörungen im 
Zielorgan möglich.

Zunächst werden die Beinlängen kon-
trolliert. Ein eventueller Beckenschief-
stand wird behoben. Anschließend 
wird durch einfühlsame, aber dennoch 
teilweise recht kraftvolle Art unter Mitar-
beit des Betroffenen die Wirbelsäulen-
massage durchgeführt. Hierbei werden 
Blockaden und fasziale Verhärtungen 
aufgespürt und gelöst.

Die Dorn-Methode beinhaltet auch Ei-
genübungen, die der Betroffene selbst 
ausführen kann. Eine aktive Mitarbeit 
durch Eigenübungen zu Hause erhöht 
die Effektivität der Dorn-Methode.

Üblicher Weise wird diese Massage 
bei Beschwerden in Verbindung mit 
der Wirbelsäule eingesetzt. Das kön-
nen Blockaden und Verspannungen, 
aber auch oft daraus resultierende 
Kopfschmerzen, Tinnitus, Arthrosen 
der Gelenke, Schulter-Arm-Syndrom, 
Schwindel, Tennisarm und Beschwer-
den der Zielorgane (Herzrhythmusstö-
rungen, Magenbeschwerden, Schwan-
gerschaftsstörungen etc.) sein.
 
Mit der Dorn-Methode können Sie 
Ihre Gesundheit aktiv fördern! Da-
bei möchte ich Sie gerne unterstützen 
und begleiten. Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin.
Ich freue mich auf Sie! 

Quelle: Sabine Birn

„es Ist nIe zu spät für eInen gesunden rücken!“          
         dIeter dorn
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Die Myoreflextherapie wurde um 1990 
von Dr. med. Kurt Mosetter begrün-
det und wird durch neue Erkenntnisse 
stetig weiterentwickelt. Sie verbindet 
die Denkansätze der östlichen Erfah-
rungsmedizin mit der für uns bekann-
teren westlichen Hochschulmedizin. 
Diese scheinbar entgegengesetzten 
Denkansätze finden bei genauerer Be-
trachtungsweise eine Überschneidung, 
die „goldene Mitte“, in ihren jeweiligen 
Behandlungspunkten. Die Königsdis-
ziplin, „Anatomie in Funktion“, macht 
so ein ganz neues Verständnis von 
Beschwerdebildern und Schmerzzu-
ständen möglich.

Eine tragende Rolle spielen dabei die 
Muskeln (aus dem griechischen, myos). 
Sie sind unsere aktiven Kraftpfeiler, das 
Binde- und Führungsglied zwischen 
Knochen und Gelenken. Stellen Sie 
sich einen Kran vor, mit seinen Stahl-
trägern (unser Knochenskelett), den 
Gelenkachsen (unsere Gelenke) und 
den Seilzügen (unsere Muskeln). Ohne 
die Seilzüge ist der Kran funktionsun-
fähig, womit auch unser Körper ohne 
die Muskeln funktionsunfähig ist. Aber 
auch fehlgespannte Muskeln schrän-
ken die Funktion unseres Körpers ein.

Aus der Erfahrung der chinesischen 
Medizin entwickelten sich die Meri-

diane, sogenannte Energiebahnen, 
mit ihren Akupunkturpunkten. Dabei 
decken sich Akupunkturpunkte mit 
Ursprung und Ansatz der Muskeln. 
Reiht man die Muskeln in ihrem Verlauf 
aneinander, erhalten wir sogenannte 
Muskelketten, die sich in ihrem Verlauf 
wiederum mit dem, der Meridiane 
decken. Nun wird klar, dass man ei-
nen Muskel alleine nicht betrachten 
darf. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel 
aller Muskeln, aller Kraftpfeiler oder 
Vektoren, die bei einer bestimmten Be-
wegung aktiviert werden. Ein einfaches 
physikalisches Summenspiel. Oder…

Ein Zusammenspiel wie in einem 
Orchester…
Spielt auch nur eine Geige einen an-
deren Ton, stört es die Harmonie des 
Musikstücks. Ähnlich verhält sich unser 
Muskelsystem, wenn ein Muskel von 
seiner Funktion abweicht. Das Gesamt-
system, unser funktionierender Körper, 
ist gestört. Signale einer solchen 

Störung zeigen sich in Beschwerden, 
Schmerzen oder Bewegungseinschrän-
kungen. Der gesunde Mensch ist nun in 
der Lage, diesen Störzustand proviso-
risch zu beheben, quasi mit dem Erste-
Hilfe-Pflaster. Er wird die Bewegungen 
nun so abändern und ausführen, dass 
der Muskel nicht mehr bzw. weniger 
beansprucht wird. Er bewegt sich nun 
in einer Schonhaltung. Das Orchester 
spielt ohne die Geige weiter und…

Dem Zuhörer fällt es nicht auf, aber 
dem Dirigenten…
Um den Ausfall der einen Geige zu 
kompensieren, muss beispielsweise 
das Cello die Aufgabe mitüberneh-
men, dieses spielt nun lauter und muss 
von seiner tieferen Oktave zu einer 
höheren wechseln, kurz: Es übernimmt 
Aufgaben für die es nicht geschaffen ist 
oder: Ein anderer Muskel muss mehr 
beziehungsweise andere Arbeit ver-
richten, für die er nicht die geschaffen 
ist, was unweigerlich zu Über- und 
Fehlbelastungen führt. Wieder dient 
als Signal beispielsweise der Schmerz. 
Allerdings an einer anderen Stelle. Der 
ursprüngliche Knieschmerz maskiert 
sich nun als Rückenschmerz. Was hat 
das Knie mit dem Rücken zu tun?…

Die Anamnese macht‘s!…
Oftmals sehen wir vor lauter Bäumen 

den Wald nicht mehr. Um eine erfolg-
versprechende Schmerzbehandlung 
zu erzielen, braucht es eine genaue 
Anamnese. Deshalb muss der Patient 
als eine Einheit gesehen werden. Als 
„Hilfsmittel“ nehmen wir:
• Die Physik und Biomechanik des 

Bewegungsapparates
• Die Orthopädie mit der manuellen 

Medizin insbesondere der modifi-
zierten Atlastherapie (Arlen, Goertt-
ler)

• Die Neuraltherapie und die Lehre 
und Dynamik der Muskelmeridiane 
(Bergsmann)

• Die Psychologie, psychologische 
Medizin sowie neuromuskuläre Psy-
chotraumatologie (Fischer)

• Neurobiochemie, Schmerzstoffwech-
sel sowie Ernährung (Neuromyologie 
nach Mosetter)

• Erfahrungswerte der fernöstlichen 
Medizin und deren Akupunktursy-
stem

• Die Osteologie (Felsenberg)
• Die Osteopathie mit ihren Trigger-

punkten (Travell/Simons); Anatomy 
Trains (Myers)

• Physiotherapeutische Verfahren
 
Bei diesen vielen, scheinbar auch kon-
troversen Denkansätzen geht es weder 
um richtig noch falsch. Vielmehr geben 

myoreflextherapIe

Fortsetzung auf Folgeseite
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sie uns die Möglichkeit einen Schritt 
zurück zu treten um den ganzen „Wald“ 
zu betrachten. So haben wir die Chan-
ce das Beschwerdebild, den Schmerz-
zustand des Patienten zu erfassen, zu 
verstehen und eine Kombination aus 
verschiedenen Therapieverfahren zu 
kreieren, welche eine gezielte und indi-
viduelle Behandlung möglich macht…

Es ist behandelbar… und was?
Zu hohe Muskelspannungen führen 
zur Strangulation von Nervenästen; 
Blutgefäße und Organe werden ein-
geengt oder Gelenke komprimiert, 
fehlbelastet und das in jedem Alter! Die 
Auswirkungen zeigen sich vielseitig:
• Erkrankungen des gesamten Bewe-

gungsapparates mit Muskeln, Seh-
nen, Gelenken, Bändern z.B.
• Lumboischialgie („Hexenschuss“)
• Bandscheibenvorfall
• Chronische Schmerzen
• Gelenkfunktionsstörung mit Ent-

zündungen, Arthrose (z.B. am 
Knie, der Hüfte, der Schulter, des 
Ellenbogens)

• Schleudertrauma

• Funktionelle Organstörungen wie 
z.B.
• Funktioneller Bluthochdruck
• Funktionelle Herzrhythmusstö-

rungen

• Funktionelle Atembeschwerden 
(Asthma)

• Über die Verbindung der Kopfge-
lenke mit Ohr und Kiefer
• Migräne, Kopfschmerz, Schwindel
• Sehstörungen
• Tinnitus
• Kiefergelenkstörungen

• Psychotraumatische Belastungen
• Angst (mit Verspannungszuständen 

nach Unfall, Überfall oder Gewalt)
• Chronische emotionale Belastung
• Burnout

• ADS / ADHS
• Bei Kindern und Erwachsenen

 
und wie ist es behandelbar?…
Mit den Händen. Sie sind unser es-
sentiellstes Werkzeug in der Myore-
flextherapie. Sie dienen gleichzeitig als 
Sinnesorgan, welches den Körper des 
Patienten erfasst, erfühlt und gleichzei-
tig als Behandlungsmittel. Mit ihnen 
treten wir in Kontakt mit dem Patienten 
und bewegen ihn zur Reaktion. Mit 
dem durch die Hände ausgeübten 
Druck auf das Gewebe, setzen wir 
Reize, die das Gehirn unmittelbar 
verarbeitet, darauf reagiert und eine 
spürbare Veränderung des Gewebes 
zur Folge hat. Somit entsteht eine Kom-

munikation und Interaktion zwischen 
Patient und Therapeut, mit dem Ziel 
der Schmerzlinderung…

oder Selbstheilung?…
„Jeder Patient trägt seinen eigenen 
Arzt in sich. Das Wichtigste, was wir 
tun können, ist, dass wir diesem in-
neren Arzt die Chance geben, ak-
tiv zu werden und an die Arbeit zu 
gehen!“(Albert Schweitzer)

Aber!…
Soweit unsere Möglichkeiten reichen, 
es gibt Krankheitsbilder bei denen die 
Alternativmedizin und deren Behand-
lungsmethoden an ihre Grenzen sto-
ßen und schulmedizinisch therapiert 
werden müssen. Daher verweisen auch 
wir bei Bedarf an den Arzt!
 
Und?…
Wer ist eigentlich der Therapeut?
Sein Name ist Pascal Koehl und findet 
ursprünglich seine Wurzeln im Pro-
fisport…

„Nach den frühen Erfolgen plagten 
mich immer wiederkehrende musku-
läre Probleme, die mich letztendlich 
zu Dr. Mosetter führten, sozusagen die 
letzte Hoffnung. Doch sein ganzheit-
licher Denkansatz stieß bei mir zuerst 
auf Widerstand, bis seine Behand-
lungen nach einigen Wochen Verän-
derungen zeigten. Weniger Schmerz, 
mehr Bewegungsfreiheit, bessere Lei-
stungsfähigkeit.

Nach mehrjähriger Therapie ent-
schloss ich mich, neben meinem Job 
in der Radiologie, die Ausbildung zum 
Myoreflextherapeut und Heilpraktiker 
anzugehen.

Nun liegt es mir am Herzen, die Er-
fahrungen, die ich an mir selbst erlebt 
habe, weiterzugeben“

Quelle: Pascal Koehl
Fotos: © Rachel Mrosek
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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 herausgefunden, dass 
über 90% aller Schmerzen im Bewe-
gungssystem von unserem Gehirn auf 
Grund von muskulärfaszialen Ungleich-
gewichten "geschaltet" werden, um den 
Körper vor Arthrose, Bandscheiben-
vorfällen und anderen Schädigungen zu 
schützen (Alarm-Schmerzen). Diesem 
schmerzverursachenden Mechanismus 
wirkt die LNB-Therapie mit der eigens 
entwickelten "Osteopressur" und den 
sogenannten "Faszien-Engpassdehn-
übungen" ursächlich 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 Schmerztherapie:
Dauer: Die 1. Behandlung ist weg-
weisend, 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 einer einzelnen LNB Be-
handlung liegt zwischen 45 -60 Mi-
nuten. 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. 
Kosten: Die LNB Schmerztherapie ist keine 
gesetzliche Kassenleistung. Die Kosten werden 
von einigen privaten Krankenkassen über-
nommen oder müssen vom Patienten selbst 
getragen werden. Bitte informieren Sie sich 
daher vor der Behandlung, ob Ihre Kranken-
versicherung diese Form der Therapie bezahlt! 

Quelle: Liebscher und Bracht

lnb schmerztherapIe nach lIebscher und bracht geIstIges-/spIrItuelles heIlen/ heIlenergetIk

Geistiges Heilen basiert auf einem 
ganzheitlichen Welt- und Menschen-
bild. Es wirkt auf allen Ebenen des 
Daseins und schließt die physischen, 
psychischen, seelischen und spirituellen 
Aspekte ein.
Heilenergetik beschäftigt sich mit dem 
Energiefeld aller Lebewesen und der 
Erde. Jedes Wesen besteht aus einem 
beseelten, komplexen, energetischen 
System, dass von universeller Energie 
genährt und gespeist wird.
Unser Energiefeld, unsere Aura, ver-
sorgt den physischen Körper mit der 
erforderlichen Energie für alle körper-
lichen Funktionen. Außerdem spei-
chert die Aura u.a. unsere Gefühle 
und Erfahrungen und grenzt uns ab 
gegenüber anderen und der Umwelt.
Bestehen Erkrankungen, körperliche 
und seelische Verletzungen, Stress und
Befindlichkeitsstörungen, so finden wir 
neben den körperlichen Symptomen 
auch Störungen und Blockaden in der 
Aura. Der Energiefluss ist gestört.
Durch die spirituelle Heilbehandlung 
kommt es zur Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte. Das Energiefeld wird mo-
bilisiert, ausgeglichen und aufgeladen. 

So können Blockaden und Störungen 
sich auflösen. Eine vorübergehende 
Erstverschlimmerung der Symptome 
wäre das beste Zeichen für die Wirk-
samkeit.
Heilenergetik fördert die Heilung im 
ganzheitlichen Sinn und hilft dem Kli-
enten bei der Wahrnehmung seiner 
Eigenverantwortung. Dies bedeutet 
nicht ein einfaches Abstellen von Sym-
ptomen, sondern auch Ursachenfor-
schung, Verarbeitung und Verände-
rung.
Heilbehandllungen führe ich mit ver-
schiedenen Techniken des Handauf-
legens durch. Die Behandlung beim 
Klienten zu Hause ermöglicht mir das 
Arbeiten in seiner energetischen Um-
gebung und der Klient erspart sich 
die Anreise.
Meine Arbeit besteht in der Unterstüt-
zung und Begleitung des Hilfesuchen-
den und ersetzt nicht die Arbeit des 
Arztes, Therapeuten oder Heilprakti-
kers. Eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen allen Behandlern ist aller-
dings für mich wünschenswert.

Quelle: Heike Mentchen



44

Stress hat sich in den letzten Jahren 
geradezu zum Statussymbol entwickelt. 
Wer Stress hat, ständig erreichbar sein 
muss und immer auf dem Sprung ist, 
der ist wichtig und engagiert. Ein Mit-
arbeiter ohne Stress arbeitet zu wenig, 
eine Hausfrau ohne Stress kümmert 
sich nicht genug um Kinder und Haus-
halt. 

In Gesprächen an der Supermarktkas-
se, beim Arzt oder in der Kaffeepause 
versucht man sich mit dem Stresslevel 
zu übertrumpfen. Mein Haus, mein 
Auto, mein Stresslevel – das ist das, 
was zählt. Auch ich habe lange Zeit bei 
diesem Spielchen mitgemacht. Heute 
kann ich darüber lachen, denn: Ich 
lebe stressfrei! Ich bin nicht faul, ich bin 
nicht desinteressiert und ich engagiere 
mich für meine Klienten und Patienten 
wie zuvor auch. Nur eben ohne Stress 
und ohne das Gefühl, ohne diesen kein 
guter Mensch oder nicht aktiv genug 
zu sein. 
Doch aussteigen aus diesem Spiel 
der Gestressten ist leichter gesagt als 

getan. Dreht sich das Hamsterrad 
erst einmal, gehört viel Kraft und Mut 
dazu, es zu stoppen und auszusteigen. 
Woher soll man die noch nehmen, 
wenn man sich schon monate- oder 
jahrelang ausgepowert hat? Entspan-
nungskurse gibt es in Hülle und Fülle. 
Sie sind ein guter Anfang, um zumin-
dest zeitweise, Körper und Geist etwas 
Ruhe zu gönnen. Doch ändert sich Ihre 
Grundeinstellung nicht, werden sie 
die gelernten Übungen schnell wieder 
vergessen, in den alten Trott verfallen 
und bald wieder am Anfang stehen. 
Gestresst und ausgelaugt. 

Lassen Sie das nicht zu! Arbeiten Sie, 
mithilfe eines guten Coaches an Ihren 
Grundeinstellungen. Kein Mensch fragt 
am Ende unserer Reise, wie viel wir 
geschafft und wie sehr wir uns dabei 
verausgabt haben. Ihr Stresslevel ist 
keine Zugangsvoraussetzung zum Ein-
tritt ins Paradies, in das nächste Leben 
oder woran auch immer Sie glauben.

Quelle: Kerstin Weber

meIn haus, meIn auto, meIn stressleVel...


