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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“.
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Eric Pearl, Arzt in den USA, brachte die-
se neue Aktivierung und Frequenzen 
auf unseren Planeten, um vielen Men-
schen den Übergang in eine höhere 
Dimension und zu neuer Erkenntnis zu 
ermöglichen.
„Ich lernte zu erkennen, dass dies Hei-
lung in einem ganz anderen Sinne ist 
als das, von dem uns beigebracht wur-
de, es als Heilung wahrzunehmen, (...) 
Bei dieser Heilung geht es um einen 
evolutionären Vorgang, der durch Mit-
Schöpfertum in einer Interaktion mit 
dem Universum auf den höchsten 
Schwingungsebenen in das Leben ge-
bracht wird. Ich bin zu der Überzeugung 
gelangt, dass es in Wahrheit um die 
Neustrukturierung unserer DNS geht, 
obwohl ich zuerst gezögert habe, dies 
auszusprechen.”
Der Wandel
Die Erde unterzieht sich einer noch 
nie dagewesenen Veränderung. 
Die Menschheit hat es geschafft, die 
2012-Marke zu passieren. Dies hatte 
mit dem 26.000 – jährigen Kreislauf des 
Axialschlags der Erde, der galaktischen 
Ausrichtung, zu tun. Unser Sonnensy-
stem wandert nunmehr durch ein völlig 

neues Feld in der Galaxie.
Um diesen enormen Wandel vollziehen 
zu können ist „The Reconnection®” bzw. 
„Reconnective Healing® ein hilfreiches 
„Werkzeug”, denn es ermöglicht  eine 
enorme Schwingungserhöhung, ver-
bunden mit einer Aktivierung der DNA. 
Dies wurde durch zahlreiche wissen-
schaftlich begleitete Studien in USA und 
Russland belegt
„Was wir schon immer innehatten, ist die 
Fähigkeit, unser kollektives Bewusstsein, 
bis zu einer Ebene zu erhöhen, auf der 
wir Frequenzen dieser Art annehmen 
und uns daran anpassen/darin ein-
stimmen können. Jetzt endlich wurde 
diese Ebene erreicht, und das Univer-
sum hat beschlossen, dass es jetzt Zeit 
ist, uns diese Schwingung vorzustellen. 
Wir alle sind fähig, Träger dieser neuen 
Frequenz und Heilung zu sein.”
Es ist empfehlenswert, zwei bis drei 
Sitzungen Reconnective Healing® zu 
machen, bevor der Prozess der einma-
ligen TheReconnection® erfolgt.
Es werden keine Diagnosen gestellt 
oder Krankheiten „behandelt“. 
(Mitglied im Reconnection Verband e.V. Deutschland 
und USA)

Quelle: Savitri Braeucker

was Ist reconnectIVe healIng®? 
energIe, lIcht und InformatIon - frequenzen …

Alternative Heilmethoden sind heute 
kein Tabu-Thema mehr – unkonventi-
onelle Heilmethoden sind gefragt und 
werden auch in Zukunft die Schulmedi-
zin sinnvoll ergänzen. Viele der alterna-
tiven Heilmethoden basieren auf dem 
Prinzip der universellen Lebensenergie, 
genannt Prana, die alles am Leben 
erhält. Ohne sie ist kein Leben möglich. 
Die Heilkraft der Prana-Energie beruht 
auf den uralten Traditionen und Schrif-
ten der Chinesischen Medizin.
Das Prana ist die unerschöpfliche Ur-
Energie des Universums, die wir je-
den Tag über die Luft oder die Sonne 
aufnehmen. Prana-Heilung folgt der 
Annahme, dass der Mensch sich erst 
wohlfühlt, wenn er über genügend 
Lebensenergie verfügt. Nur dann kön-
nen die Selbstheilungskräfte mobilisiert 
werden, um leistungsstark und vital 
zu sein.
Krankheit manifestiert sich in unserem 
Körper lange bevor wir sie physisch 
erleiden.
Und Stress scheint allgegenwärtig, viele 
Menschen fühlen sich im Hamsterrad 
gefangen, müssen viele Dinge gleich-
zeitig erledigen und die Uhr läuft. Stress 

kann uns auf Dauer krankmachen.
Prana-Heilung beseitigt Krankheiten 
dort, wo sie entstehen – und oft bevor 
sie ausbrechen. Die berührungslose 
Heilmethode aktiviert Selbstheilungs-
kräfte, harmonisiert Energie-Ungleich-
gewichte im Körper und stärkt die Le-
benskraft.
Während der Prana-Anwendung wer-
den zunächst Blockaden im Energiefeld 
(Aura) aufgespürt und heraus gereini-
gt. Die Reinigung ist notwendig, um 
die erkrankte und geschwächte En-
ergie aus dem betroffenen Bereich zu 
entfernen und die blockierten Kanäle 
freizumachen. Danach wird frische 
Lebensenergie in die betroffenen Be-
reiche gelenkt. So können Selbsthei-
lungsprozesse unterstützt und enorm 
beschleunigt werden. 
Die Prana-Heilung ergänzt die klas-
sische Schulmedizin und die Natur-
heilkunde, ersetzt jedoch nicht die 
Diagnose und Behandlung beim Arzt.

Neugierig geworden?
Ich freue mich auf Ihren Anruf und 
auf Sie.

Quelle: Yvonne Müller

heIlen mIt dem „atem des lebens“
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einem kosmischen WLAN, kann unsere 
persönliche Entwicklung und unser 
Lebensweg stark beschleunigt werden 
und unsere Gaben können deutlicher 
in Erscheinung treten. 

Die Reconnection® ermöglicht, sich 
wieder eingebunden zu fühlen und 
sich an ein größeres Feld von Kraft, 
Intelligenz, Weisheit und Liebe ange-
schlossen zu fühlen und jederzeit da-
rauf zurückgreifen zu können. Die Re-
connection® bindet uns in ein zeitloses, 
intelligentes System zurück und der 
Prozess entfaltet sich ein Leben lang.
 

Ich freue mich auf Sie!
Dorothée Hauck

Der englische Begriff Reconnective 
Healing® bedeutet Rückverbindung 
zum ursprünglichen individuellen Po-
tenzial. Diese Arbeit basiert auf einem 
altbekannten und naturgegebenen 
Prinzip, die Selbstheilungskräfte des 
Körpers zu aktivieren. Mit Hilfe der 
Reconnective Healing® Frequenzen, die 
aus Energie, Licht und Informationen 
bestehen, erhalten die körpereigenen 
Zellen einen Impuls, der die Kräfte 
zur Selbstregulation anregt. So erfährt 
der Körper die Möglichkeit, sich selbst 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Die positive Wirkung zeigt sich nicht 
nur körperlich, sondern auch auf der 
mentalen und emotionalen Ebene. 
Reconnective Healing® ist für Menschen 
und Tiere geeignet; vor Ort oder als 
Fernheilung.

Wer spürt, dass er noch nicht sein 
ganzes Potential auslebt, der fühlt sich 
meist zu der Reconnection® hinge-
zogen. Durch die Wiederherstellung 
der Verbindung zwischen Mensch, 
Erde und Universum, vergleichbar mit 

reconnectIVe healIng® & the reconnectIon®

„Schöne Beine ohne Krampfadern und 
Besenreiser- das geht auch ohne OP!“, 
sagt Heilpraktikerin Annette Roscher. 
Die sanfte Krampfaderentfernung 
nach Dr. Rieger ist die Weiterentwick-
lung der Krampfader-Therapie nach 
Prof. Linser, bei der durch Einspritzung 
hochkonzentrierter Kochsalzlösung 
eine starke Reizung der Innenschicht 
der Krampfadern ausgelöst wird, wo-
durch sich die Krampfader reflekto-
risch selbst verschließt. Nach ca. 4-5 
Tagen kommt es zu einer gewollten 
Entzündung, welche das Signal gibt, 
dass die kaputte Vene vom Körper 
abgebaut wird. Es können nicht nur 
Hauptäste, sondern auch Nebenäste 
der Krampfader mit verschlossen wer-
den, wodurch das Ausbilden neuer 
Krampfadern verhindert wird und auch 
Besenreiser beseitigt werden. 

Je nach Ausprägung reichen ein bis 
zwei Sitzungen; in schweren Fällen sind 
mehrere Sitzungen nötig. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Es besteht kein 
Anästhesie- Risiko, kein Risiko von Ner-

ven oder Gefäßschäden und kein All-
ergierisiko. Die Behandlung ist nahezu 
schmerzfrei. Nach der Behandlung ist 
man sofort geh- und belastungsfähig 
sowie arbeitsfähig. Die Behandlung 
dauert maximal eine Stunde und ist 
saisonunabhängig durchführbar. 
Selbstverständlich ist diese Methode 
wesentlich kostengünstiger als eine 
Operation. „Warten Sie nicht zu lange, 
bis die Krampfader ausprägt ist. Bereits 
Besenreiser sind meist ein deutliches 
Indiz für tieferliegende Krampfadern“, 
sagt Annette Roscher.  Diese Metho-
de (und weitere ästhetische Behand-
lungen) wird in der Fachpraxis für 
Anti-Aging und ästhetische Medizin 
im Wandlitzer Ärztehaus am Roseneck 
angeboten. 

Weitere Informationen sowie Termine 
können mit Annette Roscher unter 
Telefon 033397-272700 vereinbart 
werden.

Quelle: Annette Roscher

Krampfadern sanft und sIcher entfernen
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Stress, Leistungsdruck und Prüfung-
sängste einfach wegwinken

Wir alle kennen schwierige Situationen, 
in denen wir immer wieder die glei-
chen Verhaltensweisen an den Tag 
legen, obwohl wir wissen, dass sie 
uns nicht helfen werden. Das kann 
das anstehende Gespräch mit den 
Nachbarn sein, in dem wir zu ag-
gressiv auftreten, die unentspannten 
Gespräche über die Schulleistungen 
mit den Kindern oder es sind immer 
wiederkehrende Situationen auf der Ar-
beit, wie Kundengespräche, bei denen 
uns der Angstschweiß ausbricht, oder 
Gehaltsgespräche, bei denen uns gar 
die Stimme versagt.
Viele dieser Verhaltensweisen sind auf 
unsere Reaktionen unter Stress, auf 
Blockaden und tiefer liegende Äng-
ste zurück zu führen. Ein wingwave® 
Coaching kann hier helfen, denn die 
Methode setzt dort an, wo Angst in 
unserem Gehirn stattfindet. Gemein-
sam suchen wir nach Auslösern: unser 
Kompass ist Ihr Körperfeedback, das 

wir mit Hilfe des Myostatik-Tests sicht-
bar machen. Die entdeckten Auslöser 
werden bearbeitet, indem schnelle 
Augenbewegungen erzeugt werden, 
die wir Menschen sonst nur im nächt-
lichen Schlaf durchlaufen und in denen 
wir die meisten Ereignisse des Tages 
verarbeiten. Gleichzeitig fördert das 
Winken vor den Augen die Zusam-
menarbeit der beiden Gehirnhälften, 
es erfolgt Stressabbau, eine schnelle 
Stabilisierung der inneren Balance und 
Ihre Konfliktstärke wächst. 
Wingwave® Coaching ist die am be-
sten wissenschaftlich erforschte Metho-
de im Bereich Kurzzeit-Coaching für 
die professionelle Bearbeitung von lei-
stungsmindernden und blockierenden 
Situationen, die bis zur Handlungsläh-
mung führen. 
Ich wende dieses Verfahren gerne an, 
da der Erfolg der Technik direkt greif-
bar ist und für Sie unmittelbar erlebbar 
wird. Mit jeder Sitzung werden die ei-
genen Ressourcen aktiviert, Ihre Kraft 
ist spürbar.

Quelle: Katharina Höhne

wIngwaVe® - mIt leIchtIgKeIt KraftVolle Verän-
derungen erreIchen

ThetaHealing ist eine ganzheitliche Me-
thode, die die neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse aus Quantenphy-
sik, Neurobiologie und praktischer 
Spiritualität verknüpft. Diese Methode 
nutzt die Kraft der Theta-Wellen. Der 
Bereich der Theta-Gehirnwellen ist 
der Zustand, in dem wir z. B. träumen 
oder uns in tiefer Meditation/Hypnose 
befinden.

In diesem Zustand haben wir bewusst 
Zugang zu unserem Unterbewusstsein. 
Hier können wir unter anderem un-
erwünschte begrenzende Emotionen 
und Überzeugungen erkennen und 
auflösen sowie unsere Realität augen-
blicklich verändern. Damit unterstützt 
uns diese Methode in unserem per-
sönlichen Wachstum, auf unserem 
Weg zurück zur Gesundheit und beim 
Erreichen unserer individuellen Ziele.
Mit einem eins-zu-eins Coaching sind 
die Möglichkeiten grenzenlos. In einem 
Gespräche mit Durchführung einer 
energetischen Körperlesung und Mus-
keltests wird festgestellt was geändert 
und gesund gemacht werden soll. 
Während der Behandlung verbindet 

sich der Coach mit der höchsten Quel-
le (Schöpfungskraft, AllesWasIst-Ener-
gie - oder welche Bezeichnung sich am 
passendsten für uns anfühlt), um die 
gewünschten Veränderungen für die
Klientin/den Klienten anzuordnen und 
die schöpferische Arbeit zu bezeugen. 
Dieses geschieht auch direkt auf der 
DNA- und Zell-Ebene.
ThetaHealing unterstützt unter an-
derem bei:
• Kopfschmerzen 
• virale/bakterielle Infekte 
• chronischer Stress 
• Schlafstörungen, Depressionen 
• Süchte 
• Ängste und Phobien 
• Konzentrationsschwäche 
• Gewichtsprobleme 
• berufliche Unzufriedenheit 
• finanzieller Mangel 
• Schwierigkeiten den passenden Part-

ner zu finden 
• Familien- und Beziehungsprobleme 
• Selbstzweifel 

ThetaHealing ist eine einfache, sanfte 
und erstaunlich effektive Methode.

Quelle: Valentina Cravciuc

thetahealIng® methode - erreIchbares wunder 
für deIn leben
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trIggerpunKte - wenn musKeln ursachen für 
schmerzen sInd

Lange Zeit wurde die Muskulatur als 
Ursache von Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen vernachlässigt. Vor 
allem dank Dr. Janet Travell und Prof. 
Dr. David Simons weiß man heute, dass 
Muskulatur akute und auch chronische 
Schmerzzustände direkt verursachen 
kann- ebenso wie Missempfindungen, 
Muskelschwächen, Beeinträchtigungen 
der Koordination und vegetative 
Störungen. Oft wird der Schmerz in
weiter entfernte Körperregionen über-
tragen, so dass es schwerfällt, ihn mit 
der Ursache in Verbindung zu bringen 
und Untersuchungen der Region, in 
denen der Schmerz besteht, ohne 
zufriedenstellendes Ergebnis bleiben.

WIE TRIGGERPUNKTE ENTSTEHEN

Durch Überlastungen, wie bei andauern-
den Fehlhaltungen, Überbelastungen 
von Gewebe beim Sport oder in einer 
Schwangerschaft, aber auch in emo-
tionalen Spannungssituationen ent-
stehen im Muskel Zonen, die nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt 

sind. Die Folge hiervon kann man 
sich als kleinen Krampf im Muskel 
vorstellen, der als Verhärtung tastbar 
ist. Triggerpunkte entstehen auch bei 
Traumata, wie Stürzen oder beim 
Umknicken, bei denen Gewebe 
gewaltvoll überdehnt wird. Die daraus 
entstehende Störung der Muskulatur 
wird häufig erst bemerkt, wenn durch 
eine Schonhaltungen weitere Trigger-
punkte (sogenannte Satelliten) hinzu-
kommen.

DIE BEHANDLUNGSMETHODE 

Durch eine Kombination aus Druck, 
Bewegung und Dehnung werden die 
betroffenen Verhärtungen gelöst und 
der Muskel im Anschluss funktionell 
gekräftigt.
Die manuelle Therapie wird durch ein 
gemeinsames Identifizieren der Ursache 
der Überlastung und dem Entwickeln 
von Triggerpunkt-verhindernden Körper-
haltungen ergänzt.

Quelle: Meika Neumann

Unsere Lebensweise ist von einseitigen, 
sich wiederholenden Bewegungen 
und von stundenlangem Verharren 
in bestimmten Positionen geprägt. 
Meist sitzen wir den ganzen Tag, zum 
Beispiel im Auto, im Büro oder auf 
der Couch. Die vordere Muskulatur 
verkürzt und die hintere Muskulatur 
(der Gegenspieler) muss immer mehr 
Kraft für die Bewegung aufwenden und 
dies führt zu Schmerzen. Ein ungleicher 
Zug wirkt auf das Gelenk ein und es 
treten irgendwann Schäden auf. In der 
Liebscher und Bracht Methode wird 
dieser Schmerz Warnschmerz genannt, 
denn unser Gehirn sendet bereits bei 
falschen Gelenkbelastungen diesen 
„Warnschmerz“, - noch bevor Schäden 
an Gelenken oder Wirbeln entstehen.
Bei der Behandlung mit der so 
genannten Schmerzpunktpressur wird 
diese Fehlbelastung in der Muskulatur 
reduziert. Entspannung tritt ein, der 
Schmerz geht. 

Man merkt sehr schnell, ob die 
Therapie anschlägt – und das tut sie 

in der überwiegenden Zahl der Fälle, 
selbst wenn schon Gelenkschäden 
vorliegen.

Aber ohne Mitarbeit geht es nicht: 
Jeder Patient bekommt spezielle 
kurze Übungen gezeigt, so genannte 
Engpassdehnungen, die er machen 
muss, damit die in der Therapie 
erreichte Schmerzfreiheit erhalten 
bleibt.

Sollten Sie sich für diese Therapie 
entscheiden, ist die erste Behandlung 
wegweisend, denn sie zeigt ob Sie zu 
den 90 Prozent der Schmerzpatienten 
gehören, die nach unserer Erfahrung 
mit der LNB Schmerztherapie erfol-
greich behandelt werden können, 
ohne Operation oder Medikamente.
Durchschnittlich umfasst eine abge-
schlossene Therapie 3 Sitzungen. Die 
regelmäßige Durchführung der Eng-
passdehnungen bildet die Voraus-
setzung schmerzfrei zu bleiben.

Quelle: Stefanie Junker

schmerzfreI ohne operatIon mIt der lIebscher 
und bracht methode
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famIlIenaufstellung

Sie ist eine Methode, die es ermöglicht, 
Konflikte, die unbewusst von Gene-
ration zu Generation übernommen 
werden, sichtbar zu machen und zu 
lösen. Durch sie kann sich zeigen, wie 
wir mit dem Schicksal anderer Fami-
lienmitglieder verstrickt und welche 
Haltungen für unsere Seele hilfreich 
sind. Jeder von uns ist Teil seines Fa-
miliensystems und damit eines Bezie-
hungszusammenhanges. Er hat Anteil 
an den Problemen der anderen, ob 
ihm das bewusst ist oder nicht.

Jedes Beziehungssystem funktioniert 
nach einer gewissen Ordnung. Diese 
Ordnung beinhaltet z.B. das Recht auf 
Zugehörigkeit zur Familie/Gruppe. 
Werden Personen ausgeschlossen, 
kommt das ganze System ins Wanken. 
Spätere Familienmitglieder können 
dies zeigen, z.B. durch eine Suchter-
krankung. Zur Ordnung gehört auch 
die Rangordnung. Sie ist in der Familie 
durch die Zeit, das Früher oder Später 
begründet. Eltern haben Vorrang vor 
den Kindern, das erste Kind vor dem 

Zweiten usw. Auch Fehlgeburten oder 
abgetriebene Kinder benötigen ihren 
gemäßen Platz, damit die Familie zur 
Ruhe kommen kann. 

Familienaufstellung erfolgt mit Hilfe 
von Stellvertretern, die vom Klienten 
aus dem Kreis der anderen Teilnehmer 
ausgesucht und im Raum positioniert 
werden. Sie repräsentieren die Fami-
lienmitglieder seiner Familie. Er selbst 
bleibt meist „nur“ Beobachter. D.h. 
jeder Anwesende kann sowohl Stellver-
treter als auch Aufstellender sein. Nach 
ein paar einleitenden Worten des The-
rapeuten zu den Stellvertretern kommt 
das sogenannte „wissende Feld“ in 
Bewegung. Stellvertreter verändern 
ihre Position und teilen auf Nachfrage 
des Therapeuten mit, wie sie sich fühlen 
und was sie brauchen. Ggfs. bietet der 
Therapeut ein Wort, einen Satz oder 
eine weitere Person an, um die Lösung 
herbeizuführen. Alle gehen mit der 
Bewegung der Seele und des Geistes. 

Quelle: Anja Kallaene

hypnose: dIe trance Ist eIn tIefes loslassen 
hIneIn In eInen natürlIchen zustand...

des Friedens, der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Paul Carter

Sicher waren Sie schon mal in die Story 
eines Buches so dermaßen versunken, 
dass Sie alles um sich herum vergessen 
haben. Und unsere Aufmerksamkeit 
kann auch anders herum „trainiert“ 
werden. Das bemerken Sie spätestens 
dann, wenn schon vorauseilende ne-
gative Gedanken vor zukünftige Ereig-
nisse Sie in ungute Gefühle und Stress 
versetzen. Ganz klar, unser Gehirn 
macht und setzt körperlich um, was 
wir denken. Mit unserem Verhalten, 
Denken und Fühlen können wir unser 
Leben gestalten. 

Es ist für mich ein schöner Ansatz, dass 
es in Therapien darum geht, die er-
lernten mitgebrachten hinderlichen 
Muster zu unterbrechen, zu beenden, 
aufzulösen und dem endlich die er-
sehnte Gesundheit entgegenzusetzen. 
Dazu möchte ich Sie in meiner gemüt-
lichen Praxis einladen. 
Für die Hypnotherapie genügt oft schon 
eine leichte Alltagstrance (man ist wach 
und gut entspannt) um einen interaktiven 

Raum für die Veränderungsarbeit zu 
schaffen. Wenn Sie sich genügend 
sicher und vertraut fühlen, lassen 
sich in Problem-Lösungs-Trancen 
die inneren Werte- und Glaubens-
Konflikte ausfindig machen, um sie 
den eigenen verschütteten hilfreichen 
Lösungs-Kompetenzen gegenüber 
zu stellen. Oder wir begeben uns in 
einen natürlichen inneren Zustand 
des Friedens um „Gute“ Orte im 
eigenen Selbst aufzusuchen, um Ruhe, 
Frieden, Sicherheit und Geborgenheit 
zu finden oder gar um körperlichen 
oder seelischen Schmerzen (vielfach 
frühere Traumata) endlich einmal 
zu entgehen. Oder wir stärken den 
eigenen Selbstwert für das alltägliche 
Leben und erfahren die eigenen 
willentlichen Einflussmöglichkeiten 
z.B. bei  depressiven, Angst – oder 
Panikzuständen. 
So ergänzt die Hypnotherapie meine 
Trauma und Systemische therapeutische
Arbeit. Genauso begleite ich Sie aber 
auch bei der Bewältigung aktueller 
sozialer Konflikte im Job, Verein, unter 
Freunden oder in der Familie...

Quelle:  Jacqueline Busse
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Für Sie als Tierbesitzer spielen Ihre 
Lieblinge eine wichtige Rolle in Ihrem 
Leben. Sie sind wie ein Teil Ihrer Fami-
lie. Verständlicherweise machen Sie 
sich Sorgen, wenn Ihr Pferd, Ihr Hund 
oder Ihre Katze krank ist. Dann möchte 
ich ihrem Liebling schnell wieder auf 
die Beine helfen! Dafür besuche ich 
Sie im Rahmen meiner mobilen Tier-
heilpraxis und beobachte Ihr Haustier 
in seinem gewohnten Umfeld. So kann 
ich - ob Zuhause oder im Stall - einen 
guten Eindruck über den Zustand des 
Tieres und seines Lebensumfeldes ge-
winnen.
Wichtige Voraussetzungen für die Ge-
sunderhaltung des Tieres sind eine 
artgerechte Haltung und eine ausge-
wogene Ernährung, zu denen ich Ihnen 
Tipps geben kann. Dies ist Teil meines
ganzheitlichen Therapieansatzes.
Natürliche Heil- und Therapiemetho-
den können nicht immer den Tier-
arztbesuch ersetzen, aber sind ein 
begleitender Schritt, um Schmerzen 
zu lindern und die Selbstheilungskräfte 
der Tiere anzuregen.

So arbeite ich klassisch homöopa-
thisch, indem ich mich an Samuel 
Hahnemanns Überlieferung „Sicilia 
similibus curentur“ halte, denn: „Ähn-
liches wird durch Ähnliches geheilt“. 
Durch intensives Studium des Tieres mit 
seinen Besonderheiten im Verhalten 
und seinem momentanen Zustand, 
finde ich genau jenes homöopathische 
Mittel, welches die Selbstheilungskräfte 
des Körpers aktiviert.
Mithilfe von Akupunktur behebe ich 
beispielsweise Störungen, in der auf 
Meridianen verlaufenden Lebense-
nergie. Durch das Setzen von Nadeln, 
in die auf diesen Meridianverläufen 
liegenden Akupunkturpunkte, wird der 
Energiefluss wieder in Gang gesetzt. 
Dadurch kann ich z.B. einige chro-
nische Erkrankungen lindern.
Des Weiteren kann ich eine Thera-
pie mit Blutegeln durchführen, die bei 
schmerzhaften Gelenksveränderungen 
oder Entzündungen eingesetzt wird.
Im Bereich der psychischer Probleme, 
biete ich die Bachblütentherapie an.

Quelle: Ines Redlich

tIerheIlpraKtIKerIn Ines redlIch

Die Blutegeltherapie gehört zu den 
ältesten Heilmethoden. Sie wird seit 
über 2000 Jahren eingesetzt und 
ist fester Bestandteil traditioneller 
Medizin weltweit. Ihre Wirksamkeit 
ist mittlerweile auch durch moderne 
wissenschaftliche Studien belegt. 
Haupteinsatzgebiet sind Erkrankungen 
des Bewegungsapparates wie Arthrose,  
Rückenleiden sowie Entzündungen der 
Sehnen und Gelenke.
Aber auch Hauterkrankungen, Blut-
hochdruck, Herpes Zoster, Mittelohr-
entzündung, Venenentzündung und 
Krampfadern lassen sich mit Blutegeln 
gut behandeln.
Wie läuft eine Blutegelbehandlung ab?
In der Regel werden 2 bis 8 Egel auf 
der zu behandelnden Körperzone 
angesetzt. Die Tiere beißen in die Haut 
und saugen für 20 - 90 Minuten bis 
sie dann, meist von alleine, abfallen. 
Dann beginnt die Nachblutung, die 
bis zu 24 Stunden dauern kann. 
Die Bissstellen werden dick wattiert 
und locker verbunden, um das 
Nachbluten nicht zu behindern. Nach 
der Behandlung sollte der Patient zwei 
Tage Ruhe einplanen. 

Wie wirkt die Blutegeltherapie?
Durch den Blutentzug wird das 
Gewebe um den Biss herum gereinigt. 
Das Blut wird verdünnt,  die Lymphe 
kann besser fließen und abgelagerte 
Stoffe abtransportieren.
Darüber hinaus gibt der Blutegel durch 
seinen Speichel über 200 verschiedene 
Substanzen in das Gewebe. Etwa 
30 davon wurden bisher gründlich 
erforscht. Ihre Hauptwirkungen sind: 
Schmerzstillung, Hemmung der 
Blutgerinnung, Durchblutungssteiger-
ung, Entzündungshemmung, Keim-
hemmung und Lymphstrombeschleuni-
gung. 

Was ist zu beachten?
Ein ausführliches Vorgespräch mit 
dem behandelnden Therapeuten ist 
unerlässlich. Die Egel sollten aus einer 
zertifizierten Zucht stammen und ihre 
Hälterung einwandfrei sein.  Gesunde 
Egel und ein gut ausgebildeter 
Therapeut verringern das Risiko von 
Komplikationen und begünstigen den 
Behandlungserfolg.

Quelle: Simone Max v. Maxen

blutegeltherapIe
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Kinesiologie ist für mich ist die Vorge-
hensweise der Zukunft Gesundheit zu 
erhalten oder wieder zu erlangen. Die-
se recht junge ganzheitliche Methode 
benutzt körpereigenes Feedback, um 
Funktionsstörungen zu finden und zu 
beheben.
Dazu wird der Körper über die Mus-
kulatur gezielt befragt. Auslösende 
Probleme werden erkannt und in der 
Tiefe aufgelöst. Stress wird abgebaut 
und körpereigene Selbstheilungskräfte 
aktiviert: Entspannung, klares Denken 
und Lebensfreude kommen wieder.

Kinesiologie stellt die Einheit zwischen 
Körper, Denken und Psyche wieder 
her. Dazu wird unter anderem das 
Energiemodell der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin benutzt, was sich auf 
die Beziehungen zwischen Meridianen 
und Organen stützt. So kann man in-
dividuell herausfinden, was Herz- oder 
Verdauungsprobleme verursacht. Psy-
chosomatische Beschwerden, Rücken- 
und Kopfschmerzen können dadurch 
gelindert werden.

Kinder und Jugendliche profitieren 
häufig von BrainGym® = Hirngymna-
stik. Gibt es in der Schule Schwierig-
keiten, hängt das häufig an der moto-
rischen Entwicklung. BrainGym® sorgt
dafür, dass die Kinder leichter und bes-
ser lernen können. Es ist auch dazu 
geeignet, sich auf Prüfungen, Vorträge 
oder Bewerbungsgespräche vorzube-
reiten. Ausgezeichnet wirkt BrainGym® 
bei neurologischen Problemen (Tonus-
regulation, Ataxie, Koordination und 
Gleichgewicht), da bestimmte Schalt-
wege im Gehirn neu erlernt werden.

Bei psychischen Symptomen kann ki-
nesiologisches Muskelfeedback helfen, 
den Ursprung zu identifizieren, auch 
wenn er schon sehr weit zurückliegt. 
Anwender berichten über gute Erfolge 
beim Überwinden von Ängsten, De-
pressionen, Burn Out und Erschöp-
fungssyndromen.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Nehmen Sie zu mir Kontakt auf. 
Ich berate Sie gerne. 

Quelle: Corinna Jungblut- Pohl

stress lass´ nach!

Sich endlich wieder wohlfühlen, die 
chronische Müdigkeit überwinden 
oder mit mehr Energie durchs Leben 
gehen. Das sind drei Beispiele, warum 
Menschen in die Naturheilpraxis von 
Beatrix Wehle kommen. 
Als Basisprogramm arbeitet sie mit dem 
gesund & aktiv Stoffwechselprogramm 
zur individuellen Stoffwechsel- und 
Gewichtsregulierung. 

Was ist das Besondere am gesund & 
aktiv Stoffwechselprogramm?
Es werden über eine ausführliche Vital- 
und Stoffwechselanalyse sowie durch 
die Blutgruppe die Nahrungsmittel 
ausgewählt, die zum individuellen 
Stoffwechselverbrennungstyp optimal 
passen. Denn der Nahrungsbedarf ist 
bei jedem Menschen verschieden und 
es kommt nicht nur darauf an, wieviel 
wir essen, sondern was wir essen. Das 
gesund & aktiv Stoffwechselprogramm 
hilft das Wunschgewicht zu erreichen, 
das Wohlgefühl zu fördern und 
Gesundheitsrisiken entgegenzuwirken.

Das gesund & aktiv Stoffwechsel-
programm wird laufend dem aktu-

ellen Wissensstand angepasst und 
beinhaltet:
• Vital- und Stoffwechselanalyse über 

das Labor (42 Blutwerte)
• Klinische und naturheilkundliche 

Interpretation der Laborergebnisse
• Messung der Körperzusammen-

setzung
• Reflexzonendiagnose
• Ernährungs- und Stoffwechsel-

beratung
• Individueller Ernährungsplan
Einige Beispiele wofür das Programm 
geeignet ist:
• zur Gewichtsreduzierung
• bei Stoffwechselentgleisung
• bei Verdauungsbeschwerden 
• und für alle Gesundheitsbewussten
Sie werden bei der Erreichung Ihrer 
Ziele begleitet.
Über mehrere Termine oder bis Sie Ihr 
Ziel z.B. Wunschgewicht erreicht haben 
steht Ihnen die Heilpraktikerin Beatrix 
Wehle zur Seite und unterstützt Sie auf 
diesem Weg. 
Gerne können Sie einen Termin zu 
einem unverbindlichen Informations-
gespräch vereinbaren.

Quelle: Beatrix Wehle

gesund abnehmen
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Die Zeit, wo klar war, was eine Fami-
lie ist und wie Familie funktioniert, ist 
definitiv vorbei. Unsere Gesellschaft 
ist bunter und vielfältiger geworden.
Jede Familie ist individuell und muss 
heute selbst die Regeln für ihr Zusam-
menleben finden; und das ist gar nicht 
so leicht. 
Wir sind so einzigartig mit all unseren 
Erfahrungen und Erlebnissen, dass 
es keine Konzepte gibt, die für alle 
passen. 
Erziehungsexperten und Erziehungsrat-
geber wollen uns sagen, wie es geht.
Manches inspiriert uns, manches hilft 
und anderes gar nicht.
Und was davon ist wirklich wichtig? 
Oder richtig?
Für mich war die persönliche Begeg-
nung mit dem dänischen Familienthe-
rapeuten und Buchautoren Jesper Juul 
sehr inspirierend und wegweisend. In 
vielen seiner Ideen und Gedanken 
habe ich ganz neue Perspektiven und 
Blickwinkel für das Miteinander in Fa-
milien und Gemeinschaften entdeckt 
und klare Antworten gefunden.

Ich erlebe täglich in Beruf und Alltag, 
wie wertvoll und wichtig es ist, in gleich-
würdigen Beziehungen mit meinen Mit-
menschen zu leben. Dabei kommt es 
darauf an, in Gesprächen mich selbst, 
meinen Partner und meine Kinder mit 
ihren Wünschen, Gedanken, Sorgen 
und Bedürfnissen zu sehen, zu hören 
und ernst zu nehmen:
Ich rede authentisch über mich und 
werde als Person erkennbar.
Ich höre dem anderen zu, ohne zu be-
werten, und lerne ihn wirklich kennen.
Dadurch entwickelt sich eine leben-
dige Familie, in der der Einzelne sich 
aufgehoben und sicher fühlen kann 
und alle wertschätzend miteinander 
verbunden sind.
Das ist leichter gesagt als getan.
Und doch ist es möglich, das Miteinan-
der in der eigenen Familie auf diese 
Weise neu zu entwickeln.
In individuellen Beratungsgesprächen 
könne Sie das bei mir erfahren.
Am besten kommen Sie mit der ganzen 
Familie.

Quelle: Carmen Kikels

famIlIenberatung: eInander sehen, hören und 
ernst nehmen

Das klingt kaum zu glauben und auch 
wir waren sehr skeptisch.
Darum haben wir die Ausbildung zum 
Liebscher und Bracht Schmerzspezia-
listen gemacht.

Diese Therapie geht davon aus, dass 
Arthrose- und Gelenkschmerzen nur 
durch das umliegende Gewebe wie 
Muskeln und Faszien entstehen, da 
beispielsweise der Knorpel keine 
Schmerzrezeptoren hat.
Somit kann man durch ein speziell 
entwickeltes Dehnungsprogramm und 
der Faszienrollmassage die Schmerzen 
auf ein erträgliches Maß vermindern 
oder sogar komplett verbannen.
Dazu benötigen Sie mit ein bisschen 
Übung ca. 15-20 min/Tag.

Was tun wir?
Wir lösen Spannungen der umlie-
genden Muskulatur durch eine be-
stimmte Osteopressur. Das bedeutet, 
wir drücken bestimmte Punkte am 
Knochen und lehren Sie die Übungen 
für Zuhause.

Schon nach der ersten Behandlung 
werden Sie gemeinsam mit uns fest-
stellen können, ob die Behandlung 
bei Ihnen hilft.

In der Regel ist die Behandlung nach 
1-3 mal abgeschlossen.
Eine Behandlung kostet ab 150,- €, 
dauert ca. 1-2 h und muss privat ge-
zahlt werden.

Wenn Sie immer noch unsicher sind, 
lesen Sie vorab das Buch: "Die Arthrose 
Lüge", ein Bestseller bei Amazon. Dort 
finden Sie noch umfassendere Erklä-
rungen und können sich mit nur ca. 
14,- € (Stand April 2018) eine eigene 
Meinung bilden. Der große Liebscher 
und Bracht - Youtube Channel kann 
ebenfalls weitere Erklärungen geben.

Termine nur nach telefonischer Ver-
einbarung.
Wir hoffen, auch Sie haben Lust auf 
ein schmerzfreies Leben welches Sie 
beeinflussen können.

Quelle: Christian Troschke

arthrose Ist heIlbar!
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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 

bIoresonanz! therapIe der zuKunft beI allergIen
der erste schrItt: den KranKheItsauslöser fInden

Fortsetzung auf Folgeseite
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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

In der Natur gibt es keinen Stillstand. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, 
dass alles Leben in und um uns in 
ständiger Bewegung ist. „Es schwingt“,  
könnte man sagen. Jede Art in seiner 
eigenen Frequenz. 
Bei der Bioresonanzmethode werden die 
elektromagnetischen Schwingungen 
von körpereigenem Material (Haare, 
Nägel, Körpersäfte ...) oder auch von 
Stoffen, die bei Ihnen Unwohlsein, 
Allergien und/oder chronische 
Erkrankungen hervorrufen (Tierhaare, 
Lebensmittel, Kosmetika – aber auch 
Medikamente, Bakterien, Viren ...) in 
das Bioresonanzgerät geleitet und 
verändert (verstärkt, abgeschwächt 
oder gespiegelt). Diese veränderten 
Schwingungen werden Ihrem Körper 
in einem völlig schmerzlosen Verfahren 
aufgeschwungen, so dass Ihre 
körpereigenen Selbstheilungskräfte 
aktiviert werden und Ihr Immunsystem 
harmlose wieder von „gefährlichen“ 
Stoffen unterscheiden kann.
Rechtlicher Hinweis: Die Bioresonanzmethode 
ist schulmedizininsch nicht anerkannt und 
wissenschaftlich umstritten. Sie ersetzt keine 
schulmedizinisch anerkannten Diagnosemethoden.

Über mich:
Ich bin in Berlin-Lichterfelde geboren 
und habe Pädagogik und Psychologie 
studiert.
Auf Grund meiner eigenen Kranken-
geschichte kam ich zur Bioresonanz 
und entschloss mich dann zum Studium
der Heilkunde. 
In jahrelangen Odyseen von Arzt zu 
Arzt habe ich erfahren wie viel schon 
ein gutes Gespräch bewirken kann, 
wie sehr es mich wieder aufgebaut 
hat, wenn ich an einen Arzt geriet, der 
zuhörte und beim nächsten Mal noch 
meinen Namen wußte. 
Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir 
uns Zeit für Ihren Genesungsprozess 
nehmen, dass Sie alle Fragen und 
Ängste äußern können und dass wir 
gemeinsam versuchen alle Sie krank-
machenden Aspekte herauszufinden 
und wenn möglich zu lindern oder  zu 
beseitigen.

Ich freue mich auf Sie!
Herzlichst Susanne Stenzel

was Ist bIoresonanz?
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Pferde sind heutzutage ebenso All-
tagsbelastungen ausgesetzt wie wir. 
Diese werden auch als Störfelder be-
zeichnet und reichen von Allergenen, 
Verletzungen über Krankheitserreger, 
mangelhafte Futter- und Wasserquali-
tät bis hin zu Elektrosmog. Eine primäre 
Rolle spielen ebenfalls psychische Be-
lastungen oder Schock, Zwangsverge-
sellschaftung, Stress durch Leistungs-
druck oder im Bezug auf Herdengröße, 
Alter, Geschlecht und Freigangsdauer. 

Diese Störfelder können unbeachtet zu 
chronischen Erkrankungen führen wie 
Ekzemen, Atemwegserkrankungen, 

hartnäckigen Verdauungsstörungen 
und wiederkehrenden Einschrän-
kungen im Bewegungsapparat. Nicht 
selten begegnen wir sogenannten 
„austherapierten“ Patienten, doch die 
BRT ermöglicht selbst dann die krank-
haft veränderten Körperfrequenzen 
positiv zu beeinflussen und den Körper 
zu einer Eigenregulation anzuregen, 
welche nicht selten eine deutliche Ver-
besserung oder gar Symptomfreiheit 
erbringt. Pferde dulden und genießen 
die BRT sichtlich, was durch Dösen 
mit hängender Unterlippe, Schwitzen, 
Zucken und entspanntes Kauen wäh-
rend der Behandlung zu beobach-
ten ist. Sind die Störfelder erst einmal 
gelöst, reguliert sich das Tier oft sehr 
viel schneller und besser. Viele der ge-
nannten Erkrankungen kann man so 
gut unterstützen, dass allopathische 
Dauertherapien begleitet, reduziert, 
hinausgezögert oder gar umgangen 
werden können. Durch ihre Wirkweise 
ist die Bioresonanztherapie sehr gut 
mit verschiedensten ganzheitlichen 
Therapieverfahren kombinierbar aber 
auch mit der Schulmedizin.

Quelle: Susan Glaser

bIoresonanztherapIe (brt) beIm pferd

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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Sie fühlen sich unsicher, ohne Grund 
rinnt Ihnen der Schweiß, Ihnen wird 
schwindlig oder Sie verspüren ohne 
Anlass starkes Herzklopfen, Atemnot 
oder ein Grummeln im Bauch? Mor-
gens nach dem Aufwachen bedrücken 
Sie Ängste? Sie wurden von Ärzten 
untersucht und es konnte keine kör-
perliche Ursache gefunden werden?

Mit Hypnosetherapie können diese und 
andere Leiden verringert oder meist 
sogar aufgelöst werden. Die Wirksam-
keit von Hypnose wurde unter ande-
rem durch eine Studie der Universität 
Tübingen nachgewiesen. Vor allem 
bei Ängsten, Phobien, Panikattacken, 
körperlichen Störungen sowie zur 
Schmerzreduktion konnten nachhal-
tige Veränderungen durch Hypnose 
wissenschaftlich belegt werden.

In der Hypnose ist ein leichter Zu-
gang zum Unterbewusstsein mög-
lich. Blockierungen werden aufgelöst, 
neue Wege gefunden und verankert. 
Manchmal stehen uns innere Anteile 
im Weg. Sie wollen etwas Gutes für 
uns, zum Beispiel uns vor Gefahren 

schützen. Oft haben diese Teile nicht 
die besten Strategien, um ihr Ziel zu 
erreichen. In der Hypnose können 
bessere Strategien gefunden werden, 
damit sie uns nicht mehr behindern 
und wir glücklicher werden können.

Bilaterale Gehirnhemisphärenstimula-
tion, wie die Augenbewegungsmetho-
de EMDR, machen schnelle Verände-
rungen und Lösungen von Problemen 
möglich. EMDR wird erfolgreich in der 
Traumatherapie und bei anderen The-
men eingesetzt.

Durch diese verschiedenen Metho-
den ist es möglich, belastende Dinge 
loszulassen und zu transformieren. 
Gefühlen wird die Kraft genommen, 
uns weiter zu behindern. Ziele, die wir 
uns gesetzt haben, können wir besser 
erreichen und das Leben leben, das wir 
schon immer leben wollten. 

Zögern Sie nicht und rufen Sie mich 
gerne an. 
Weitere Information erhalten Sie auf 
www.angstfreier-leben.de

Quelle: Reiner Müller

Veränderungen mIt hypnosetherapIe und emdr

Es fordert viel von uns das Leben. 
Arbeit, Beruf, Beziehungen, Kinder, 
Partnerschaft, Freunde, fit wollen wir 
sein, den Eltern gerecht werden und 
dann noch diese Meldungen aus 
der Welt, die uns erschrecken… Da 
kann einen manches Mal Ratlosigkeit 
überfallen und die Luft ausgehen. Wir 
atmen flach, das Herz rast, wir fühlen 
uns leer und überall machen uns 
körperliche Zipperlein Sorgen.

Wie können wir diesem Hamsterrad 
entfliehen?
Es braucht die ehrliche Erkenntnis, dass 
Veränderung nötig ist. Um herauszu-
finden, wie diese möglich ist, braucht es 
einen klaren Geist. Klarheit gewinnen 
wir nur in der Ruhe, und diese finden 
wir während der REIKI-Behandlung. 
Mit einfachen Handpositionen auf dem 
bekleideten Körper gelangen wir zu 
tieferer Atmung und Entspannung. 
Dies können wir in einem REIKI-Kurs 
erlernen und dann bei uns selbst und 
bei anderen anwenden. Oder wir 
genießen diese Wohltat in der Praxis 
des REIKI-Meisters. Nach der Behand-
lung fühlen sich die Meisten wie neu 

geordnet, entspannt und leichter 
als zuvor. Zuversicht kann zusätzlich 
entstehen.
Ich praktiziere REIKI seit 27 Jahren 
und bilde Menschen darin aus, sich 
selbst zu helfen. Oft erscheinen die 
vielfältigen Wirkungen des REIKI wie 
Wunder. Reiki kann uns unterstützen, 
mit Humor und Flexibilität neu auf die 
Alltagssituationen zu schauen. Plötzlich 
erkennen wir, dass es unterschiedliche 
Möglichkeiten gibt, auf Botschaften und 
Situationen zu reagieren. Das kann in 
Sekunden das Leben verändern und 
leichter machen. 
In meiner Praxis biete ich Ihnen viel-
fältige Möglichkeiten an, um zurück 
zu finden in ein Leben, das Ihnen mehr 
Freude schenkt und Sie weniger Kraft 
kostet. Meine Erfahrungen eines er-
füllten Lebens und meine Berufung als 
Heilpraktikerin ebenso wie eine große 
Portion Humor stelle ich Ihnen dafür 
zur Verfügung.
Wenn Sie das anspricht und Sie mehr 
über REIKI und meine Arbeit erfahren 
möchten, lesen Sie auf meiner Webseite. 
Ich freue mich auf Sie.

Quelle: Heidemarie Sewe

mIt reIKI neue Kraft tanKen und leIchtIgKeIt gewInnen
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hypnose - schlafend Ins glücK?

Wie oft wünschen wir uns, dass sich 
unsere Probleme während des Schlafes 
auflösen? Wir müssten uns nicht 
anstrengen und am nächsten Morgen 
wäre alles gut.
Kann Hypnose das leisten? Schließlich 
leitet sich der Begriff vom griechischen 
Hypnos – Schlaf ab. 

Innerhalb der Hypnosetherapie lässt 
sich der Klient in eine Trance, einen Zu-
stand der entspannten Aufmerksam-
keitsverschiebung nach innen, führen. 
Die Dinge im Außen treten zurück und 
werden unwichtig. Jeder hat Trance 
schon unbewusst erlebt: Im Kino sind 
wir ganz im Film versunken und den 
unbekannten Sitznachbarn nehmen 
wir erst am Ende des Films wieder be-
wusst wahr. Bei Bedarf könnten wir 
trotzdem sofort aufspringen und gehen. 
Dieser Zustand ist mit dem während 
der Hypnosetherapie vergleichbar. 

In der Hypnosetherapie wird Trance 
zielgerichtet für Entwicklungsprozesse 
verwendet. Geeignet für Kinder und 
Erwachsene erfolgt sie stets in Kooper-
ation und niemals gegen ihren Willen. 

Trancezustände können im Gehen, 
Sitzen oder Liegen erreicht werden. 
Über Trance gelingt die eigene Wahr-
nehmung auf einer tieferen inneren 
Ebene und der Zugang zur Weisheit 
des Unterbewusstseins. 
Hypnosetherapie kann uns einerseits 
tief bewegen und andererseits relativ 
unspektakulär verlaufen. Das steht 
mit dem aktuellen Thema und der
Fähigkeit des Klienten sich zu öffnen 
im Zusammenhang. Oftmals ist es
nützlich, sich täglich in eine Trance zu 
begeben und die in der Therapie er-
fahrenen hilfreichen Wahrnehmungen 
wieder aufzurufen. Die Trancetiefe ist, 
entgegen mancher Vorstellung, nicht 
entscheidend für den Erfolg, sondern 
das Vertrauen zum Therapeuten. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Hypnose-
therapie sind außerordentlich vielfältig. 
Sie reichen von Raucherentwöhnung 
über Angst und Schmerz bis zur Beglei-
tung bei Krankheiten. 
Verantwortungsvolle Hypnosetherapie 
verspricht keine Wunder oder Heilung 
innerhalb einer Anwendung. 

Quelle: Marion Scharfenberg

nutze deIne nahrung als deIne medIzIn
mIt „gesund & aKtIV - deInem IndIVIduellen ernährungsplan 

Zivilisationskrankheiten wie Darment-
zündungen, Burn Out, Erschöpfungen, 
Fettleibigkeit, Bluthochdruck etc. wer-
den immer mehr - obwohl wir doch 
ein reiches und fortschrittliches Land 
sind. Noch nie ging es uns so gut! Je-
der Mensch ist ein eignes Individuum 
und es gibt keinen Plan, der für alle 
gilt. Meine Kundin Jaqueline fragte 
mich letztens - ich nehme nicht ab, 
obwohl ich mich gesund ernähre. Ich 
esse kaum Fleisch, viel Gemüse und 
Trockenobst und dennoch habe ich 
meinen Bauch nicht wegbekommen 
durch die Geburt meiner Tochter vor 
3 Jahren. Ich erklärte ihr das jeder 
Mensch einen anderen Stoffwechsel 
hat d.h. der Eine kann einen Apfel 
essen und nimmt ab und der Andere 
macht genau das gleiche und nimmt 
zu. 

In meiner Praxis besteht die Möglich-
keit eine individuelle Vital- und Stoff-

wechselanalyse zu erstellen, diese 
zeigt welche Regulationen im Körper 
nicht funktionieren. Es werden die 
Nahrungsmittel ausgesucht, die zum 
jeweiligen Stoffwechsel passen. Der 
Nebeneffekt wir verlieren Gewicht und 
das senkt das Risiko an verschiedenen 
Krankheiten zu erkranken. Die Ernäh-
rung ist  ein wichtiger Baustein unserer 
Gesundheit. Bewegung, Stressreduzie-
rung und Umweltbelastungen gehören 
natürlich auch dazu. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Quelle: Eileen Harb-Palecek
zertifizierte „gesund & aktiv“

Ernährungsberaterin
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Vielleicht kennen Sie das, Sie befinden 
sich in einer Stresssituation und wissen 
genau, wie sie reagieren wollen, 
können es aber nicht. Sie möchten 
eine Angst kontrollieren und Ihr Körper 
macht was er will. Zittrige Hände, 
weiche Knie, emotionale Ausbrüche. 
Dann ist wingwave® genau das richtige
Coaching für Sie. Wingwave® ist eine 
der best erforschten Coachingmethoden
und wird im Bereich Stressreduktion, 
Überwindung von Ängsten und 
Blockaden und für die Steigerung 
von Leistung seit Jahren erfolgreich 
angewendet. Mit dieser Methode 
lassen sich innerhalb kurzer Zeit auf 
erstaunlich leichte Weise große und 
positive Veränderungen erreichen. 
Häufig benötigen Sie nur 2 bis 5 Sitz-
ungen, um sich von einer belastenden 
Emotion zu befreien.

Wingwave® besteht aus zwei ent-schei-
denden Elementen. Einmal der Erzeu-
gung „wacher“ REM-Phasen (Rapid 
Eye Movement). Diese Phasen kennen 
wir aus dem nächtlichen Traumschlaf. 

Diese Phase rufen wir im Wachzustand 
hervor. Sie versetzen sich in die be-
lastende Situation und beobachten 
Ihre Körpersignale. Dann folgen Sie 
mit Ihren Augen den schnell winken-
den Fingerbewegungen. Durch die 
schnellen Winkbewegungen werden 
Ihre beiden Hirnhälften stimuliert. Die 
Stressnervenzellen verbinden sich mit 
den Ressourcennervenzellen. Durch 
den neuronalen Stimulationseffekt 
werden die Stressnerven mit den Res-
sourcennerven verbunden. Der Stress 
und die Anspannung lösen sich.

Das zweite wingwave® Element ist der 
Myostatiktest. Das ist ein Muskeltest 
mit Daumen und Zeigefinger, der als 
Feedback-Instrument genutzt wird. Der 
Körper reagiert bei Stress mit einem
geringeren Muskeltonus. Diese Eigen-
schaft nutzt der Coach, um mit Hilfe 
von Fragetechniken herauszufinden wo 
genau der Stress sitzt. Dadurch ist es 
möglich punktgenau den Stresstrigger 
zu identifizieren und zu lösen.

Quelle: Ulrike Breitbach

mIt wIngwaVe® sIch eInfach Von stress, ängsten 
& blocKaden befreIen

Spagyrik ist eine alte ganzheitliche Me-
thode der Herstellung arzneilich wirk-
samer Substanzen und Essenzen. Sie 
ist der Vorläufer der heute bekannten 
Homöopathie. Paracelsus beschrieb 
die Spagyrik als eine alchemistische 
Form zur Arzneimittelherstellung.                                                                           
Hierbei werden die Ausgangsstoffe 
vielen verschiedenen Arbeitsschritten 
unterworfen. Sie werden getrennt, 
Auszüge hergestellt, destilliert und 
am Ende wieder zusammengeführt.                                      
Somit werden "Körper, Geist und Seele" 
eines Stoffes oder einer Pflanze ge-
nutzt und für uns verfügbar gemacht.                                                                                                                                         

Zudem richtet sich auch das Anwen-
dungegebiet einer so hergestellten 
Pflanzenessenz nach dem Erschei-
nungsbild des Ausgangsmaterials.
Als Beispiel möchte ich hier das Johan-
niskraut beschreiben: Es ist eine Pflanze 
des Sommers. Mit ihren gelben Blüten 
leuchtet sie wie die Sonne und das Öl 
des Johanniskrautes ist rot wie das 
Feuer. Damit ist ihr Haupteinsatzgebiet 
auch das Herabgedrückte, sprich die 

Depression. Johanniskraut vertreibt die 
Dunkelheit und den Nebel. Weitere 
einsatzgebeite sind auch der Sonnen-
brand, Nervenschmerzen oder auch 
Schmerzen, die von Fuß bis zum Kopf 
ziehen. 
In meiner Praxis verwende ich aus-
schließlich Pflanzenessenzen. Hier 
habe ich eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten. Sowohl bei körperliche 
wie auch bei psychischen Beschwerde-
bildern kann mit Spagyrik gearbeitet 
werden. Oft ist es als alleiniges Medi-
kament ausreichend, kann aber auch 
als Ergänzung einer allopathischen 
oder naturheilkundlichen Behandlung 
genutzt werden Von feststehenden Re-
zepten bis zu individuellen Rezepturen 
ist alles möglich.  So kann ganz gezielt 
und individuell behandelt werden.        
                                                                                                           
Spagyrik kann uns Menschen, aber 
auch bei tierischen und sogar bei Pflan-
zenkrankheiten zum Einsatz kommen.
Spagyrik ist eine nebenwirkungsarme 
und gut verträgliche Arznei für alle.

Quelle: Hannelore Patschinsky

spagyrIK
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Die Mikrozirkulation ist ein funktio-
nell sehr wichtiger Teil des mensch-
lichen Blutkreislaufs. 74 Prozent des 
gesamten Blutkreislaufs spielen sich in 
dem feinen und sehr weitverzweigtem 
Netzwerk der kleinen und kleinsten 
Blutgefäßen, der sogenannten Mikro-
zirkulation, ab. Sie versorgt die Zellen 
des Körpers mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen und ist wichtiger Transportweg 
zur Entsorgung von Stoffwechselend-
produkten. Mit zunehmenden Alter 
und zusätzlich begünstigt durch unge-
sunde Ernährung, Stress, schlechten 
Schlaf, zu wenig Bewegung, Lärm und 
Umwelteinflüssen lässt die Durchblu-
tung der kleinsten Gefäße nach. Die 
Durchblutung ist beeinträchtigt. Die 
allgemeine Versorgungssituation der 
Zellen verschlechtert sich, ebenso wie 
die Entsorgung von Stoffwechselend-
produkten über den Blutkreislauf. 
Eine eingeschränkte Mikrozirkulation 
kann viele Befindlichkeitsstörungen 
und Krankheiten verursachen oder 
begünstigen. Mitunter fühlt man sich 
zunächst nur schlapp und antriebslos, 
die Muskulatur regeneriert sich nach 
Anstrengung schlechter. Die Infektan-
fälligkeit steigt und die Heilungspro-
zesse verzögern sich  

Schul- und Komplementärmedizin 
sind sich heute einig: Die Physika-
lische Gefäßtherapie ist eine der mo-

dernsten Maßnahmen zur Behand-
lung von Durchblutungsstörungen. 
Die BEMER-Therapie stimuliert mithilfe 
von elektromagnetisch übertragener 
Stimulationssignale eine eingeschränk-
te Vasomotion (Eigenbewegung der 
Gefäße) und bewirkt dadurch eine 
Verbesserung der Mikrozirkulation. 
Mit einem speziellen, zertifizierten, 
medizinischen Gerät werden in vor-
programmierten Zeitabständen Im-
pulse ausgelöst, die in das Gewebe 
eindringen, die Vasomotion anregen 
und so die Mikrozirkulation verbessern. 
Der Blutfluss verbessert sich, dadurch 
hat dies eine bessere Versorgung der 
Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen, 
sowie ein verbesserter venöser Rück-
strom zur Folge.  

Somit wird die BEMER Anwendung zu 
einer effektiven Unterstützung.

Eine BEMER Ganzkörperbehandlung 
nimmt nur 2x 8 Minuten pro Tag in 
Anspruch. Spezielle Applikationsmo-
dule ermöglichen z.B. bei chronischen 
Beschwerden oder im Akutfall eine 
punktuelle Behandlung von Knie, El-
lenbogen, Handgelenk und Rücken 
oder auch eine komplementäre Licht-
behandlung von Hautkrankheiten und 
Wundheilungsstörungen. Die Physika-
lische Gefäßtherapie BEMER ist ganz 
einfach und für jeden anzuwenden. 

Sie wird nicht nur in unzähligen Pri-
vathaushalten erfolgreiche eingesetzt, 
sondern auch in vielen medizinischen 
Praxen und verschiedenen Kliniken.

In zahlreichen Doppelblindstudien 
wurde die Wirksamkeit der Physika-
lischen Gefäßtherapie BEMER wissen-
schaftlich nachgewiesen. 

Die BEMER Int. AG ist ein internatio-
nales Unternehmen und der techno-
logisch führende Hersteller im Bereich 
der Physikalischen Gefäßtherapie. 
2018 ist ein ganz besonderes Jahr! 
BEMER feiert in diesem Jahr 20-jäh-
riges Jubiläum. Anlässlich dieses Ge-
burtstags hat das regionale BEMER 
Team mit der Managerin Susanne La-
crouts eine Initiative 20 Jahre BEMER 
in Berlin und Brandenburg gegründet. 
Das breitgefächerte Langzeitprojekt 
rund um die Geburtstagszahl 20 wird 
eine Vielzahl von Aktionen und Auf-
klärungsevents realisieren. Durch eine 
Vortragsserie zum Thema Mikrozirku-

lation - die Wichtigkeit eines funktionie-
renden Blutkreislaufs-, sowie spezielle 
Aktionstage um die BEMER-Therapie 
hautnah kennenzulernen wollen wir 
gezielt noch mehr Menschen erreichen. 
Neben diesen Aktionen haben wir uns 
auch zum Ziel gesetzt Sporteinrich-
tungen, sowie medizinische Einrich-
tungen wie beispielsweise  Heilprak-
tikerpraxen, Physiotherapeuten und 
Apotheken, aber auch Unternehmen 
zum betrieblichen Gesundheitsma-
nagement mit der BEMER-Therapie 
vertraut zu machen und unser vielsei-
tiges Netzwerk auszubauen.    

Informationen zur Initiative 20 Jahre 
BEMER in Berlin & Brandenburg: 
https://bemer-initiativen-berlin-
brandenburg.de

Quelle: Susanne Lacrouts
Team-Managerin der BEMER Int. AG

dIe physIKalIsche gefässtherapIe bemer
zur Verbesserung der mIKrozIrKulatIon
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Wir hier in der Hundewelt Schlalach 
bei Treuenbrietzen praktizieren eine 
ganzheitliche Therapie für Tiere. 
Warum?!
Man kann den Körper nicht unterteilen, 
alle Einzelheiten ergeben ein ganzes 
Bild und somit ist der Körper zusammen-
hängend zu sehen. Die Ernährung wirkt 
sich auch immer auf den Bewegungs-
apparat und innere Organe aus. Aus 
diesem Grund behandeln wir im 
Gesamten. 
In unserer Tierheilpraxis werden 
chronische Krankheiten wie Allergien, 
Nierenleiden, Infekte, Endzündungen, 
Krebs und vieles mehr behandelt. Hierzu 
praktizieren wir mit Homöopathie, 
Bioresonanz, Blutegeltherapie, Bach-
blütentherapie uvm.
In unserem Bereich der Physiotherapie 
werden alle Probleme im Bewegungs-
apparat wie Athrose, Spondilose, 
Cauda Equina, HD und ED behandelt.
Durch Lasertherapie, Gymnastik, 
Massagen und Manuelle Therapien 
lassen sich auch chronische Krankheiten 
sehr gut verbessern. 
Im Bereich Ernährungsberatung 

stimmen wir die Ernährung mit den 
Besitzern auf die jeweilige Krankheit 
ab und unterstützen dadurch auch 
von innen heraus den Heilungsprozess 
und die Selbstheilung durch Nahrungs-
ergänzung. 
Diese Kombination hat in der Ver-
gangenheit immer wieder sehr gute 
Ergebnisse gezeigt, die dann auch 
nachhaltig waren und bis heute an-
halten. Da wir Mobil unterwegs sind, 
können wir fast alle Behandlungen 
auf Wunsch bei Ihnen zu Hause durch 
führen und Sie sparen unnötige Fahr-
zeiten ein.
Ab Juli 2018 starten wir dann mit 
unserem Hundefriseur durch und auch 
hier können wir Ihre Tiere bei Ihnen 
zu Hause wieder schick machen. 
Schneiden, Waschen, Trimmen, Krallen 
schneiden und Ohren säubern über-
nehmen wir gern für Sie! 
Auf unseren Internetseiten finden 
unter www.Hundewelt-Schlalach.de 
finden Sie Informationen zu unserer 
Wellnesspension und Reha mit 
stationärer Aufnahme.

Quelle: Heike Bobel

ganzheItlIche therapIe für tIere! dIe bowen therapIe  - 
sanfte grIffe mIt grosser wIrKung zur selbstheIlung

Die Bowen-Therapie ist eine sanfte 
Muskel- und Bindegewebsbehand-
lung, die den Körper ins Gleichge-
wicht bringt und die Körperfunktionen 
anregt. 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 Be-
wegungen der Daumen und Finger des 
Therapeuten werden Muskeln, Seh-
nen, Bänder, Nerven und die Faszien 
behandelt - unterbrochen von kurzen 
Ruhephasen. 
Damit wird:
die Selbstheilungskraft und der Ener-
giefluss verbessert, das Immunsystem 
gestärkt, das Nervensystem entstresst, 
die Nährstoff- und Sauerstoffauf-
nahme angeregt, das Muskel- und 
Sehnengeflecht entspannt, die Psyche 
positiv beeinflusst und das Wohlbefin-
den gestärkt und 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 geeig-
net 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. Bowen hilft nicht nur bei aku-
ten Problemen, sondern dient auch 
bei regelmäßiger Anwendung der 
Gesundheits-vorsorge. Sie kann ohne 
Risiko von Geburt an bis ins hohe Alter 
angewendet werden.
Die medizinische Behandlung fol-
gender typischer Beschwerden kann 
mit Bowen unterstützt werden:
Rückenschmerzen, Ischias- , Hüft- und 
Knieprobleme, Schulter- und Gelenk-
beschwerden, Stress- und Spannungs-
zustände, Kopfschmerzen, Migräne, 
Bronchitis, Organe und Menstruati-
onsstörungen.

Quelle: Eva Ackermann DO.CN®

www.isbt-deutschland.de
www.bowen-akademie.com 
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Krampfadern ( Varizen ) entstehen 
durch eine Bindegewebeschwäche im 
Venensystem, die erblich bedingt sein 
kann. Mit Kompressionsstrümpfen, 
Bewegung, ausgewogener Ernährung, 
pflanzlicher Medizin und kalten Güssen 
kann man dem Prozess nur bedingt 
entgegenwirken. Treten Beschwerden 
wie dauerhafte Schwellungen oder 
Schmerzen auf, besteht aus medizi-
nischer Sicht dringender Handlungs-
bedarf.
Die Krampfaderentfernung mit hoch-
konzentrierter Kochsalzlösung wurde 
bereits vor mehr als 100 Jahren von 
einem deutschen Arzt entwickelt. Leider 
geriet sie durch die moderne Medizin 
in Vergessenheit und wird erst seit ei-
nigen Jahren von wenigen Behandlern 
wieder praktiziert. 

Es handelt sich um eine sichere und 
schonende Methode der Varizenent-
fernung, die ohne Chemie und ohne 
Operation auskommt. Die Behand-
lung kann unabhängig von der Jah-
reszeit durchgeführt werden und im 
Anschluss ist das Tragen von Kom-

pressionsverbänden nicht notwendig. 
Die Beweglichkeit der Beine ist nach 
der Behandlung nicht eingeschränkt.
Die hochkonzentrierte Kochsalzlösung 
wird mit einer feinen Nadel direkt in 
die erkrankten Venen gespritzt. Ge-
schädigte Gefäße verschließen sich 
dadurch sofort und ziehen sich zusam-
men. Dieser Vorgang löst für wenige 
Minuten einen Krampf aus. Durch das 
behandelte Gefäß kann nun kein Blut 
mehr fließen. Die Vene verhärtet sich 
und wird nach und nach vom Körper 
abgebaut. In den meisten Fällen ist 
die Krampfader schon direkt nach der 
Behandlung nicht mehr sicht-, sondern 
nur noch als harter Strang fühlbar.

Die meisten Patienten sind nach der 
Behandlung sofort wieder mobil und 
manche gehen direkt zur Arbeit. Nach 
sehr umfangreichen Behandlungen 
kann es aber sinnvoll sein, sich am 
selben Tag auszuruhen. Zur Unterstüt-
zung und Verbesserung des Bindege-
webes wird die regelmäßige Einnahme 
der Schüssler Salze Nr. 1 und Nr. 11 
empfohlen.

Quelle: Susanne Klatt

sanfte bIologIsche Krampfaderentfernung

Wer seine Sprachfähigkeit voll entwi-
ckelt oder zurück erlangt, kann leichter 
kommunizieren. Logopädie unterstützt 
Sie auf diesem Weg.

Die Logopädin am See und die Logo-
pädische Praxis am Roseneck sind eine 
Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Bei Bedarf behan-
deln wir Sie auch zu Hause. Unser 
Angebot für Sie reicht von Diagnostik 
über Beratung und Therapie bis zu 
Spezialtrainings bei Sprach-, Sprech-, 
Stimm- oder Schluckstörungen. Auch 
im Bereich Mehrsprachigkeit sind wir 
für Sie da. 

Sitzecken, Liegen und Matten, ein 
Trampolin: Unsere Räume sind so 
ausgestattet, dass wir Ihnen bieten 
können, was Sie brauchen: Diagnos-
tik, Beratung, Sprachtherapie oder 
Stimmarbeit. Raum für Ruhe oder Be-
wegung, Konzentration oder Toben, 
Zungen- oder Rückenarbeit, Singen, 
Ballspiel, Gespräch. Gemeinsam mit 
Ihnen finden wir heraus, was stimmt 

und was Sie voran bringt. 

Therapie 
Logopädische Behandlungen bezahlt 
Ihre Krankenkasse. Voraussetzung ist 
jeweils eine ärztliche Verordnung. Sie 
erhalten diese bei Ihrem Hausarzt, Kin-
derarzt oder HNO-Arzt, beim Zahn-
arzt, Kieferorthopäden, Neurologen 
oder Phoniater. In unseren Logopä-
dischen Praxen können Sie sich beraten 
und behandeln lassen, als Patienten 
aller Altersgruppen und als Angehöri-
ge. Zu diesen Themen können Sie uns 
ansprechen:
• Sprachstörungen
• Sprechstörungen
• Stimmstörungen
• Schluckstörungen
• Auditive Wahrnehmungsstörungen 

(Hörverarbeitung)
• Lese-Rechtschreib-Störungen 

Quelle: 
Konstanze Philipp & Ursula Fischer

sprechen Ist unsere brücKe In dIe welt 
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Waren Sie schon einmal so stark in ein 
gutes Buch vertieft, dass Sie Zeit und 
Raum um sich herum vergessen ha-
ben? Sie merkten gar nicht wie schnell 
die Zeit verfliegt- Sie waren gedanklich 
in einer eigenen Welt und doch im Hier 
und Jetzt. 

Hypnotische Trance stellt sich ähnlich 
dar, es ist Kreativität und die Bereit-
schaft nach innen zu schauen. Wir 
arbeiten mit dem Unterbewusstsein, 
denn es ist der Ort der Sie und Ihr 
ganzes Leben am Besten kennt. Alle 
Erfahrungen, Gefühle und Erlebnisse 
sind hier gespeichert. Oft hindern uns 
gerade unangenehme Erfahrungen 
daran, unser Leben im Hier und Jetzt 
glücklich und lösungsorientiert zu le-
ben. 
Negative Erfahrungen haben wir einst 
mit, zu dieser Zeit adäquaten, Lösungs-
strategien erfolgreich gemeistert. Auf 
dieser Grundlage wurden neuronale 
Verknüpfungen gebildet auf die wir 
jetzt, immer wenn wir sie brauchen, 
zugreifen. 
Diese Lösungsstrategien können je-
doch mit der Zeit veraltet, sein, sie 

passen vielleicht nicht mehr in unser 
jetziges Leben und so kommen wir bei 
Problemen in der Gegenwart einfach 
nicht weiter.

Die Hypnose hilft, alte Muster aufzu-
spüren und vor allem aufzulösen und 
neue, passendere Lösungsstrategien 
zu entwickeln. Wir können sie als eine 
Art kreative Methode sehen, die uns 
dabei hilft unsere Ressourcen wieder zu 
entdecken, unsere Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren und zu stärken und uns in 
Trance Situationen zu stellen, die uns 
im Wachbewusstsein vielleicht noch 
unmöglich erscheinen.
Ich helfe Ihnen dabei, dieses Weg 
erfolgreich zu beschreiten, leite Sie 
an und unterstütze Sie dabei gestärkt 
in eine wunderbare, selbstbestimmte 
und glückliche Zukunft zu gehen in 
der Sie wieder Herr in ihrem inneren 
Haus sind.

Für weitere Informationen besuchen 
Sie meine Website www.heilpraxis-
werder.de oder rufen mich gern an.

Quelle: Kathrin Anschütz

hypnose - Ihr weg zurücK In eIn glücKlIches 
und selbstbestImmtes leben

mIt der schmerztherapIe nach lIebscher & bracht 
- schmerzfreI werden ohne operatIon und schmerzmIttel?

Schmerzen, besonders chronische, 
schränken die Lebensqualität erheblich 
ein. Schmerztabletten und –Spritzen 
oder Operationen sind dafür keine 
Lösung. Was aber dann?

Die Schmerztherapie nach Liebscher 
& Bracht ist ein ursächliches Thera-
piekonzept, das von einem neuen 
Schmerzverständnis ausgeht. Die-
ses beruht auf der Entdeckung, dass 
nicht Verschleiß oder Schädigung die 
Schmerzen verursachen, sondern Fehl-
spannungen von Muskeln und Faszien. 
Diese Fehlspannungen – hervorgeru-
fen durch einseitige oder fehlende Be-
wegung -  führen zu Alarmschmerzen, 
die uns davor warnen wollen, unseren 
Körper zu schädigen. Verspannte und 
verkürzte Muskeln lösen im Gehirn 
Reaktionen aus, die sich als Schmerz 
und Blockade in Muskeln und Faszien 
zeigen. 

Die Therapie nutzt den Schmerz als Sig-
nal. Durch eine spezielle sogenannte 
Osteopressur werden an den Mus-
kelansätzen direkt am Knochen ma-
nuelle Reize gesetzt, die den Schmerz  
direkt im Gehirn beeinflussen und eine 
Verbesserung der Bewegungsfähigkeit 
bewirken.
In Kombination mit individuellen Fas-
zien-Engpassdehnungen, die in der 
Praxis erlernt und zu Hause selbst 
durchgeführt werden, kann das mus-
kuläre Gleichgewicht wieder herge-

stellt, muskuläre Fehlbelastungen 
des Alltags ausgeglichen werden. So 
werden Schmerzen unnötig. Mit die-
sen Übungen hat man es selbst in der 
Hand, aktiv etwas für die schmerzfreie 
Beweglichkeit zu tun. 

Die Schmerztherapie nach Liebscher 
& Bracht kann bei über 90% aller 
Schmerzzustände von Kopf über Rü-
cken bis zum Fuss helfen, auch dann, 
wenn „austherapierte“ Schmerzen vor-
liegen sowie bei schon bestehenden 
Schädigungen wie z.B. bei Bandschei-
benvorfall oder Arthrose.

Quelle: Angela Dzaack
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Übergewicht entsteht häufig dadurch, 
dass man nicht isst, um sich zu er-
nähren, sondern um Emotionen zu 
bewältigen. Wer aus Kummer, Frust, 
Anspannung oder Stress ständig zu 
Snacks und Süßigkeiten greift, dem 
wird es kaum gelingen, dauerhaft ab-
zunehmen und schlank zu bleiben. 

PEP® (kurz für Prozess- und Embo-
dimentfokussierte Psychologie nach 
Dr. Bohne) ist eine sogenannte Klopf-
technik, bei der Körperpunkte durch 
Klopfen stimuliert werden, während 
Sie unangenehme Gefühle wie Stress, 
Angst, Ärger oder Hilflosigkeit emp-
finden. Durch das Klopfen ist es mög-
lich die Intensität von belastenden, oft 
zum Essen verleitende Emotionen wie 
Kummer, Frust, Anspannung und/oder 
Stress zu verringern, oft verschwinden 
sie sogar ganz. 

PEP® kann aber noch mehr, denn es 
ist keine reine Klopftechnik: So können 
wir damit zum Beispiel dysfunktionale 
Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster 
recht leicht und schnell, jedoch anhal-

tend verändern. Unbewusste Blocka-
den, oft Ursachen für problematisches 
emotionales Essverhalten, lassen sich 
gezielt aufspüren und überwinden.

Außerdem können wir mit PEP® ein 
mangelndes Selbstwertgefühl anhand 
eines individuellen Selbstwerttrainings 
verbessern, indem wir unter anderem 
Selbstwerträuber durch kräftigende 
Selbstwertspender ersetzen.

Mit PEP® erarbeiten Sie sich ein ein-
fach anzuwendendes Werkzeug, das 
Sie auch nach Abschluss unserer Zu-
sammenarbeit jederzeit selbststän-
dig einsetzen können. Wann immer 
schwierige Emotionen auftreten - zu 
Hause, im Beruf, unterwegs -, können 
Sie selbstwirksam dagegen angehen.

In meiner Praxis in Berlin unterstütze 
ich Sie mit viel Verständnis, Humor 
und Leichtigkeit, sich von unliebsamen 
Essgewohnheiten zu verabschieden 
und in eine Zukunft zu starten, in der 
essen wieder ein Genuss ist!

Quelle: Julia Ware

Klopf dIch schlanK mIt pep®


