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Hypnose

Sie möchten abnehmen und endlich
Ihr Zielgewicht erreichen, mit dem Rauchen aufhören oder besser schlafen?
Sie haben schon lange ein bestimmtes
Problem, dass Sie endlich lösen möchten? Ihre Kinder können sich nicht
konzentrieren und haben Angst vor
Klassenarbeiten?
Bei solchen Wünschen habe ich meinen
Klienten in den letzten Jahren erfolgreich helfen können.
Mein Name ist Sabine Schröer. Ich bin
verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und liebe es, Menschen zu helfen.
Als ich vor Jahren Hypnose kennenlernte, war ich sofort fasziniert. Hypnose
ist abgeleitet vom griechischen Gott des
Schlafes – Hypnos. Sie wird seit Jahrhunderten angewandt und bezeichnet
einen Zustand wunderschöner tiefer
Entspannung. Schon Sigmund Freud
zum Beispiel hat mit dieser Methode
einer gelähmten Frau geholfen, wieder
laufen zu können.
Wir meinen, wir würden alle unsere
Entscheidungen bewusst steuern. Dabei unterschätzen wir die starke Macht
unseres Unterbewusstseins was 85%
unseres Kopfes ausmacht, auf das wir
nur schwer Einfluss nehmen können.
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Traumatherapie: Somatic Experiencing (SE)
für Kinder und Erwachsene

hilft!
Hypnose kann helfen: Sie bewirkt, dass
Menschen sich richtig tief entspannen.
In dieser Entspannung wird das Unterbewusstsein „geöffnet“ und damit
empfänglich für Botschaften. Welches
Ziel Sie auch immer haben: In der Hypnose kann ich fast jeden Ihrer Wünsche
an Ihr Unterbewusstsein weitergeben.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten
abnehmen und nach der Hypnose sind
Ihre Gelüste nach Schokolade völlig
verschwunden. Wäre das nicht super?
Auch störende Verhaltensmuster, die
ihre Ursache in der Kindheit haben,
können mit Hilfe von Hypnose bearbeitet werden.
Eine weitere Anwendung von Hypnose
mit faszinierender Wirkung nennt sich
SleepTalk™. Mit dieser Methode kann
ich Eltern unterstützen, ihren Kindern
bei den verschiedensten Problemen zu
helfen z.B. Bettnässen, Ängsten u.v.m.
Die Eltern einer Fünfjährigen, erreichten
schon nach 14 Tagen mit SleepTalk°,
dass ihre Tochter im eigenen Bett schlief
und nicht mehr bei den Eltern.
Auf meiner Homepage, www.hypnoseam-Alfsee.de, finden Sie viele weitere
Beispiele für erfolgreiche HypnoseSitzungen.
Quelle: Sabine Schröer

Ein Trauma kann alles sein, was im
Erleben eines Menschen als zu schnell,
zu viel oder zu überwältigend wahrgenommen wird. Es überfordert die körpereigenen Verarbeitungsprozesse und
kann das Empfinden, Verhalten und
die Wahrnehmungen eines Menschen
massiv und nachhaltig verändern.
Ein Unfall, Konflikte, eine Trennung,
eine Operation/Krankheit, der Tod
eines geliebten Menschen oder Tieres,
Gewalt oder Missbrauch, Traumatisierungen können viele Ursachen
haben. Nicht jeder Mensch, der so
etwas erlebt, ist danach automatisch
traumatisiert. Kommen aber mehrere
ungünstige Faktoren zusammen, kann
es sein, dass man auch nach Jahren
noch das Gefühl hat, die Bedrohung
sei immer noch aktuell. Die Probleme
wie Angst, Panik, Schlaflosigkeit, Unruhe, Beziehungsprobleme oder Schmerzen belasten dauerhaft.
Das Alter spielt dabei keine Rolle,
Säuglinge können genauso traumatisiert werden wie Senioren, aktive, die

mitten im Leben stehen genauso wie
kranke oder schwache Menschen. Und
alle können Unterstützung bekommen,
damit die Symptome sich wieder lösen
und das Nervensystem sie gesund verarbeiten kann.
Mit SE ist es möglich, das Trauma neu
zu verhandeln. Das „zu viel“ kann
schrittweise bearbeitet werden, damit
der Körper in die Lage kommt, die gebundene Traumaenergie zu entladen.
Es geht darum, den Körper darin zu
unterstützen, die Ressourcen zu nutzen,
die während der Traumatisierung nicht
zur Verfügung standen. Der Mensch
wird gestärkt und bestärkt in seinem
Versuch, sich gut und entlastend mit
dem Trauma auseinanderzusetzen.
Der Prozess erfolgt langsam und in
kleinen Schritten, so dass alles, was
geschieht gut aufgenommen und integriert werden kann. Das Ziel dieses
Prozesses ist, dem eigenen Nervensystem wieder seine Kraft, Entspannungsfähigkeit und Selbstregulation
zurückzugeben.
Quelle: Anna Benitz
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Ganzheitliche Kunsttherapie & Energiearbeit
Stecken Sie aktuell in einer Lebenskrise,
oder haben gerade eine überwunden
und sehen den neuen Weg noch nicht?
Benötigen Sie einen Perspektiv- und
Richtungswechsel? Wünschen Sie sich
ein „neues Lebensgefühl“?
Wenn Sie Ihrem Herzen auf den Grund
gehen möchten, weil eine Veränderung ansteht, erwartet Sie in der Praxis
„HERZENSGRUND- Kunsttherapie &
ganzheitliche Herzenswege“ ein vielfältiges, farbenfrohes Angebot:
• Kunsttherapeutische Einzel- und
Gruppenbegleitung
• Mediale Energiebehandlungen
• Releasing – eine Selbsthilfemethode zum „Loslassen“
• Ganzheitliche Beratungsgespräche
• Offenes ARTelier für Erwachsene –
künstlerische Begleitung in der Gruppe
• „Kreativ-Kids“ – das Kinderatelier
zum kreativen Schaffen in der Gruppe
• Tages- und Wochenendworkshops zu
verschiedenen Themen, wie z.B. „Tag
der Dankbarkeit“ uvm.
• Meditationskurse und geführte innere
Reisen
• Kurse zur Weiblichkeit
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Wenn Sie wieder mehr „zu sich selbst“
finden und sich neu strukturieren
möchten, biete ich Ihnen verschiedene
Ausdrucksmöglichkeiten. Die Kunst
als universales Kommunikationsmittel vermag uns tiefer zu bewegen, als
Worte es erreichen können, da sie die
Gefühlsebene direkt mit anspricht. Dadurch gelangt man in der Kunsttherapie häufig recht schnell an den Kern
einer Thematik. Ist Bewusstwerdung
eingetreten, kann immer auch Veränderung geschehen.
Um Ursachenfindung und -lösung
geht es ebenso in der ganzheitlichen
Energie- und Releasing-Arbeit, die das
Körper-Geist-Seele-System mit allen
Energiepunkten und -bahnen immer
miteinbezieht. Ziel ist es hier, den Fluss
der eigenen Lebensenergie wieder
zu stärken, um im „Auf und Ab“ des
Lebens neutraler und gelassener SEIN
zu können.
Durch meine Feinfühligkeit erfasse
ich schnell verschiedene Ebenen und
begleite Sie kompetent, empathisch,
sowie mit Herz und Verstand.
Quelle: Katharina Müller

Raum für Balance
- Kinesiologie für Erwachsene
Die Kinesiologie betrachtet Körper, Geist
und Seele als eine Einheit. Ist sie im
Gleichgewicht, können wir unser Leben mit Energie, Freude und innerem
Frieden leben.
Vielleicht fragen Sie sich, wie das angesichts Ihrer vielfältigen Belastungen
durch Beruf und Familie möglich sein
soll – meine Erfahrung ist, dass es geht,
wenn man sich auf den Weg macht.
Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen auf diesem Weg zu unterstützen.
Dafür wende ich seit ca. 10 Jahren verschiedene kinesiologische Methoden an.
Folgende Schritte haben sich bewährt:
1. Stress nachhaltig abbauen bzw. eine
akute Krise überwinden - mit N.I.C.E.
Im Mittelpunkt dieser Methode stehen
die menschlichen Überlebensreflexe,
die unseren Vorfahren in bedrohlichen
Situationen das Überleben ermöglicht haben: das Gehirn startet dafür im
Bruchteil einer Sekunde unwillkürlich
ein Programm, das unter anderem
Stresshormone ausschüttet, Muskeln
im Kiefer- und Rückenbereich anspannt,
das Herz schneller schlagen lässt und
enorme Energiereserven mobilisiert,
damit unser Körper optimal auf Kampf

und

Kinder

oder Flucht vorbereitet ist.
Die Aktivierung des „Kampf-Flucht-Reflexes“ sollte die Ausnahme sein, kann
aber durch unsere heutige Lebensweise oder bei anhaltenden Stresssituationen, leicht zu einem Dauerzustand
werden. Ziel von N.I.C.E. ist es, den
„Daueralarm“ nachhaltig auszuschalten, und somit wieder mehr Ruhe und
Lebenskraft gewinnen zu können.
2. Persönliche Ziele identifizieren und
verfolgen
Hier bieten sich die klassischen kinesiologischen Methoden an (z.B. Touch
for Health oder Brain Gym). Auch hier
befragt die Kinesiologin per Muskeltest
die Körperweisheit des Klienten: so finden Sie das Ziel, das wirklich zu Ihnen
passt, also mit Geist und Seele harmoniert, und die Kinesiologin findet die
geeignete Balance.
Quelle: Monika Urbschat-Keßler
Die Begleitende Kinesiologie ist als Gesundheitsund Lebensberatung zu verstehen und dient nicht
der Behandlung und Heilung von Krankheiten. Bei
gesundheitlichen Beschwerden oder Krankheiten
sollte daher eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung, also die Hilfe eines Arztes,
Heilpraktikers oder Psychotherapeuten in Anspruch
genommen werden.
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Was

ist

Logopädie?

Die Logopädie beinhaltet die Anamnese, Diagnostik und Behandlung
einer organisch oder funktionell bedingten Kommunikationsstörung bei
Menschen jeden Alters. Dazu gehört
die Behandlung des Sprechens, der
Sprache, der Stimme, des Schluckens
und des Hörens genauso, wie die
Maßnahme zur Vorbeugung und die
Beratung der Klienten, Angehörigen
und des Pflegepersonals. Das Ziel der
logopädischen Behandlung ist, dass die
Klienten eine individuell befriedigende
Kommunikationsfähigkeit bzw. ein
gefahrloses Schlucken erreichen sollen.
Neben Einzel – und Gruppenbehandlungen in den Praxisräumen können
auch Hausbesuche durchgeführt werden.
Mein Name ist Astrid Wessels und ich
bin Praxisinhaberin der Praxis „Sprachwerk“ in Rheine. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Logopädie.
In dieser Zeit habe ich mich in vielen
verschiedenen Bereichen fort- und weitergebildet.
Mein Steckenpferd ist die Behandlung
von Schluckstörungen in allen Altersklassen. Dazu gehört unter anderem
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die Behandlung von Säuglingen, die
das Saugen verweigern, Kleinkindern,
die nicht mit dem Essen beginnen
wollen, Kinder und Jugendlichen, die
einen falschen Zungenruheplatz und
dadurch ein fehlerhaftes Schluckmuster
zeigen. Aber auch alle neurologisch
erkrankten Menschen mit z.B. Morbus
Parkinson, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Wachkoma, Demenz oder Klienten
mit einer Tumorerkrankung oder nach
einem Unfall. Zusätzlich kümmere ich
mich um die Klienten nach einer Kehlkopfentfernung und um demenziell
erkrankte Menschen. Zu dem Thema
Demenz führen wir in der Praxis, aber
auch in Pflegeheimen, Einzel- oder
Gruppentherapien auf Verordnung
oder auf Selbstzahlerbasis durch.
Alle logopädischen Bereiche, wie
Aussprachestörungen bei Kindern,
Spätsprechern ab 2,5 Jahren, Schwierigkeiten mit der Grammatik, des
Wortschatzes, des Hörens oder des
Sprachverständnisses, Stottertherapie
oder Stimmtherapie werden selbstverständlich auch in der Praxis „Sprachwerk“ behandelt.
Quelle: Astrid Wessels

Gesundheitliche Stabilität
Coaching erreichen

und

Lebensziele

Langsam aber sicher hält das Thema
Coaching Einzug in unseren Alltag.
Was Coaching ist?
Aus dem englischen übersetzt heißt es
Kutsche, womit ein Coach einen Kutscher darstellt. Seine Aufgabe ist es,
wie beim Lenken einer Kutsche, sein
Gespann in die richtige Richtung zu
lenken oder aber die Ressourcen und
Potentiale des Klienten geschickt zu
seinem persönlichen Ziel zu steuern.
Coaching hilft, das Gesamt-Weltbild
und den Blickwinkel des Individuums
zu verändern, und eröffnet ihm somit
neue, ungeahnte Möglichkeiten und
Lösungswege.
Arbeitsweise / Werkzeuge eines Coaches
Der Coach motiviert und unterstützt mit
all seinem Wissen und seiner Erfahrung. Die individuell gestaltete Methodik
und Technik beseitigt Blockaden auf
dem Weg zum Ziel: Coaching-Fragen
schaffen Bewusstsein und tragen zur
Klarheit der eigenen Denkweise bei,
Neuro-Linguistisches Programmieren
(NLP) löst sowohl Blockaden als auch
einschränkende Glaubenssätze, die
Hypnose hilft Potentiale zu finden und
Ziele zu visualisieren.

Welche Anfragen bearbeitet der Coach?
Coaching als Arbeitsmethode ist universell, somit ist fast jedes Ziel erreichbar
– ob es um Themen wie Gewichtsabnahme, Angstbewältigung, Karriereziele
oder zwischenmenschliche Beziehungen
geht. Coaching verstärkt den Impuls zur
Entfaltung Ihres Potenzials und hilft somit
Struktur, Harmonie und Ausgeglichenheit in vielen Bereichen Ihres Lebens zu
bringen. Diese persönliche Entwicklung
stimmt mit Ihrem wahren Ich überein, so
dass Sie im Anschluss Ihr individuelles
Ziel kennen und sich klar und deutlich
sagen können: DAS WILL ICH!

mit

Coaching ist ein kurzweiliges Beratungsinstrument. Einige Anfragen, wie z. B.
die der Angstbewältigung, werden in
2-3 Einheiten gelöst. Komplexere Ziele
bedarf es zwischen 5-10 Einheiten.
Globale/Ganzheitliche Veränderungen
bedarf es einen Zeitraum von bis zu
sechs Monaten. Ich arbeite persönlich in
meiner Praxis oder online und informiere Sie gerne vorab in einem kostenlosen
Infogespräch über weitere, detailliertere
Schritte.
Quelle: Elena Pottmeier
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Reconnective Healing®/The Reconnection®
Leben in tiefer Freude - Liebe - Gesundheit - und innerem Frieden
mit & durch Reconnective Healing®/
The Reconnection®
Balance auf allen Ebenen
Bei Reconnective Healing® machst Du
eine Erfahrung mit den Frequenzen
einer universellen, lichtvollen, intelligenten Energie, die in harmonischer
Weise Disharmonien in Deinem Körper
und in Deinem Leben ausbalancieren
kann. Zeitgleich findet eine sehr persönliche Interaktion zwischen Dir und
den Reconnective Healing Frequenzen
statt. So können sich sowohl während
dieser besonderen Erfahrung, als auch
danach, spürbar viele positive Veränderungen bezüglich Deiner Gesundheit, Beziehungen, Karriere und Deines
Lebens einstellen.
Dein Bewusstsein erweitert sich, ein innerer Frieden darf sich einstellen, Dein
Leben mit Dir und in Deinem Umfeld
harmonischer und Dein Lebensziel
erkennbar werden.
Reconnective Healing® wirkt immer
ganzheitlich, d.h. auf physischer, psy-
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chischer, mentaler und spiritueller
Ebene. Es ist keine Symptombehandlung, Technik, Methode, oder Therapie;
wissenschaftlich weltweit 20 Jahre lang
untersucht und bestätigt!
3 Sitzungen nacheinander werden
empfohlen.
Nach einer Reconnective Healing® Sitzung oder Fernsitzung wirkt die Energie weiter, die Körperzellen schwingen
messbar auf einer höheren Frequenz,
die Restrukturierung der DNA erfolgt.
Die Frequenzen können von den meisten gefühlt werden.
Gewinnen wir mehr Gewahrsamkeit
und richten unsere Aufmerksamkeit
auf das, was in uns und um uns sich
erkenntlich zeigt, schreiten wir in einen Prozess, in den Fluss des Lebens,
in eine innere Leichtigkeit, Liebe,
Harmonie und Freude unbekannten
Ausmaßes.
Neugierig geworden?
Vereinbare einen Termin!
Wir freuen uns, Dich zu Deiner Reconnective Healing® Sitzung zu begrüßen!
Erika Dirkes & Marinela Schneider

Schmerztherapie

nach

Liebscher

Fast jeder Mensch hatte schon einmal
Schmerzen. Und fast jeder Mensch, der
diese Situation kennt, fragt sich: Was
hilft mir? In 30 Jahren Forschung haben
es Dr.med. Petra Bracht und Roland
Liebscher Bracht geschafft, eine Therapie zu entwickeln, die ein schmerzfreies,
gesundes Leben in voller Beweglichkeit
bis ins hohe Alter führt.
Überall im Körper sitzen Rezeptoren,
die Zug- und Druckspannungen, also
Ungleichgewichte im System, messen
und ans Gehirn weiterleiten. Unser Körper reagiert auf dieses schädigende
Ungleichgewicht z.B. eine daraus resultierende Arthrose mit Schmerzen.
Genau dort setzt die Schmerztherapie
nach Liebscher und Bracht an. Durch
angewandte manualtherapeutische
Technik, der Osteopressur, die gezielt
auf die Rezeptoren auf dem Knochen
drückt, wird die muskulär-fasziale Spannung normalisiert. Somit wird der Druck
auf z.B. Gelenke genommen, an das
Gehirn gesendet und der Schmerz wird
eingestellt.
Weil die Beweglichkeit bzw. das Bewegungsausmaß von Menschen immer

und

Bracht

einseitiger und weniger im Alltag wird,
hat Liebscher und Bracht verschiedene
Übungen entwickelt, die diesem entgegenwirken und Menschen ein tolles
Handwerk für zu Hause mit geben. Unterstützend bieten die meisten Schmerztherapeuten auch Kurse mit diesen
Übungen an. Denn eine konsequente
Anwendung der Übungen ist ein wichtiger Bestandteil, mit der Osteopressur
und den Einsatz der Faszienrollen, um
eine Schmerzfreiheit dauerhaft zu ermöglichen. Das schöne und besondere
an den Faszienrollen ist, dass sie vom
Material her nicht so hart sind und zudem sich sehr gut um z.B. die Wirbelsäule schmiegt. Außerdem kann man
tolle, einfache und schnelle Übungen
auf der Arbeit oder im Urlaub machen.
Durchschnittlich zwei bis drei Behandlungen werden benötigt um den
Schmerz bis auf 0-30% zu reduzieren.
Es ist einfach eine gute Therapie, sowohl
für Patienten als auch für uns Therapeuten.
Probieren Sie es einfach aus!
Quelle: Vanessa Dortmann
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Bowen-Technik - Sanfte Griffe - grosse Wirkung
Die Bowen-Technik (kurz: Bowtech®) ist
eine sanfte Muskel- und Bindegewebsanwendung, die den Körper ins Gleichgewicht 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 eine sanfte Technik. Durch
präzise, rollende zarte Bewegungen
der Daumen und Finger des Anwenders
werden Muskeln, Sehnen, Bänder,
Nerven und die Faszien gezielt aktiviert
- unterbrochen von kurzen Ruhephasen.
Diese Bewegungen sprechen das autonome Nervensystem an und senden
über die Faszien Impulse in den Körper,
die ihm quasi einen Reset geben. In
diesem Zustand hat er die Möglichkeit,
seine Ressourcen der Selbstregulation
bestmöglich zu nutzen und wieder in Balance zu kommen. Dies gilt sowohl für
chronische als auch für akute Symptome.
Bowtech® unterstützt dadurch alle
Körperfunktionen in ihrem optimalen
Ablauf, z.B.
• Bewegungsapparat (Wirbelsäule,
Nacken, Schulter, Arm, Ellenbogen,
Hand, Becken, Kreuzbein, Ischias,
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Oberschenkel, Knie, Fuß, etc.)
• Organe (Magen, Darm, Leber, Galle,
Niere und Blase, Haut, Atemwege,
etc.)
• Herz- und Kreislaufsystem, Lymphfluss
• Nervensystem
• Immunsystem
• Stress- und Spannungszustände,
Migräne
•…
Bowen geht davon aus, dass Körper,
Geist und Seele eine Einheit formen, die
ein großes Potential zur Selbstheilung
besitzt. Sowohl als alleinige tiefenentspannende Methode als auch ergänzend zu traditionellen medizinischen
Heilverfahren wird Bowtech® weltweit
erfolgreich eingesetzt. Bowen-Anwendungen unterstützen den Körper auch
während der Schwangerschaft und bei
der Verarbeitung von Operationen
sowie nach (Sport-)Unfällen - von Geburt
an bis ins hohe Alter.
Bowtech wirkt unglaublich effektiv
und nachhaltig – probieren Sie es aus!
Quelle: C. Piaszenski sowie
www.bowtech.de
www.bowen-akademie.com
®

Aufstellungen: Beziehungen
Ob in der Familie, im Beruf, im Verein – permanent befinden Sie sich
in Beziehung zu anderen Menschen.
Meistens konzentrieren Sie sich dabei auf das, was Sie zusammen tun.
Doch das Ergebnis Ihres Handelns
wird maßgeblich bestimmt durch die
Art, wie Sie es tun. Das Wie spiegelt
sich in der Qualität Ihrer Beziehungen
zu anderen Menschen wider. Gute Beziehungen tragen wesentlich dazu bei,
dass Sie Ihre Ziele erreichen. Beispiel
Familie: Sind die Beziehungen innerhalb Ihrer Familie intakt, so können
Sie auch schwierige Situationen besser
durchstehen. Beispiel Beruf: Ihre beruflichen Herausforderungen meistern Sie
besser, wenn alle Kollegen an einem
Strang ziehen und die Beziehungen im
Team stimmen.
Doch wie erkennen Sie, ob Ihre Beziehungen wirklich intakt und tragfähig
sind? Und wie bringen Sie gestörte
Beziehungen wieder ins Lot?
Eine elegante und effektive Methode
stellt hier die Aufstellungsarbeit dar.

in

Ordnung bringen

Mit ihr kann der Ist-Zustand der Beziehung zwischen Ihnen und anderen
Personen schnell visualisiert werden.
Schon aus den hierbei gewonnenen
Erkenntnissen können Ideen für neue
Handlungsmöglichkeiten entstehen. Im
weiteren Verlauf der Aufstellung können Spannungen in Ihrem Beziehungsgeflecht identifiziert und gelöst werden.
Dadurch bringen Sie Ihre Beziehungen
wieder regelrecht in Ordnung.
Das Schöne bei diesem Prozess: Die
Anwesenheit der beteiligten Personen
ist nicht erforderlich. Diese werden
durch Spielfiguren oder aber durch
menschliche Stellvertreter repräsentiert.
Veränderungen, die Sie während des
Prozesses erleben, wirken sich nach der
Aufstellungsarbeit auf natürliche Weise
auf Ihre Beziehungen in Ihrem Umfeld
aus. Indem Sie für sich Klarheit gefunden haben, kehrt Ihre Lebendigkeit
und Strahlkraft wieder zu Ihnen zurück.
Quelle: Dr. Guido Piaszenski
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Die INPP-Methode der neuromotorischen Entwicklungsförderung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Immer noch ist vielfach nicht bekannt,
in welchem Ausmaß - abgesehen von
der genetischen Ausstattung sowie von
Umweltbedingungen - der Verlauf von
Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung im 1. Lebensjahr die weitere
Entwicklung eines Menschen bis ins
hohe Alter prägen kann. Probleme im
Bereich Bewegung, Verhalten, Lernen,
Emotionen fallen gewöhnlich nicht vom
Himmel, sondern lassen sich häufig
zurückverfolgen bzw. in Verbindung
bringen mit frühen Störfaktoren bereits
in der Schwangerschaft, unter der Geburt und in den ersten Lebenswochen.
Es war Pionierarbeit, die vom 2013
verstorbenen Dr. Peter Blythe und
seinen Mitarbeitern im Institut für
Neuro-Physiologische Psychologie
(INPP) in Chester geleistet wurde, als
es ihnen in langjähriger klinischer und
Forschungsarbeit gelang, Restreaktionen frühkindlicher Reflexeals physiologische Ursache für viele Lern- und
Verhaltensprobleme nachzuweisen.
Sie entwickelten ein umfangreiches
Testverfahren, mit dessen Hilfe ein
umfassendes, präzises Bild über den
Zustand der neuromotorischen Ausreifung eines Menschen gewonnen
werden kann, sowie ein Interventions-
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programm, das auf die nachträgliche
Ausreifung und Hemmung der Restreaktionen frühkindlicher Reflexe abzielt.

Was sind frühkindliche Reflexe? Sie
als Eltern haben sie bei Ihren kleinen
Babys beobachten oder auch bewundern können, wenn sie gleich nach der
Geburt an Brust (oder Flasche) saugen
konnten (Saugreflex), den Finger, den
Sie Ihrem Kind in die Hand legten, fest
umschließen konnten (Handgreifreflex)
oder auch bei Erschrecken laut um
Hilfe schreien konnten (Moro Reflex),
um nur einige zu nennen. Diese frühen
einfachen (primitiven) Bewegungsreaktionen sollten im 1. Lebenshalbjahr
nach und nach gehemmt werden, um
mit zunehmender Hirnreifung reifere,

zunehmend präziser gesteuerte Bewegungsmuster zu ermöglichen. Sind nun
bei einem Menschen - in welchem Alter
auch immer - deutliche Restreaktionen
dieser frühkindlichen Reflexe erkennbar, so sprechen wir von Hinweisen auf
eine neuromotorische Unreife, die sehr
oft als mitverantwortlich für viele Lernund Verhaltensprobleme angesehen
werden kann.
Durch die umfangreichen Publikationen der Direktorin des INPP, Sally
Goddard Blythe, hat sich die INPPMethode mittlerweile weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland gibt es
inzwischen eine große Anzahl von
Kollegen, die sich in einem intensiven
einjährigen Weiterbildungskurs für diese Methode zertifiziert haben. Aufgrund
der unterschiedlichen professionellen
Hintergründe (Vorschul-, Heil- und
Schulpädagogen, Ergo-,Physio- und
Sprachtherapeuten, Psychologen und

Mediziner) der INPP-Kollegen hat sich
ein wahrhaft interdisziplinärer Ansatz
entwickelt, der aber auch erforderlich
ist, um den vielen Aspekten der kindlichen Entwicklung gerecht zu werden.
Ausführliche weitere Informationen
über Vorgehensweise, Anbieter und
Kosten der INPP-neuromotorischen
Entwicklungsförderung finden Sie auf
www.inpp.de
Text:
©Dipl.Päd. Thake Hansen-Lauff,
INPP Deutschland
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Ergotherapie
„Du kannst den Wind nicht ändern,
aber du kannst die Segel anders setzen.“
Immer wieder werde ich gefragt: „Was
ist eigentlich Ergotherapie?“
Nüchtern betrachtet ist es folgendes:
„Ergotherapie hat das Ziel, Menschen
mit psychischen und körperlichen
Schädigungen ein möglichst eigenständiges und uneingeschränktes Handeln zu ermöglichen.“
Für unsere Patienten, die ich zusammen mit meinen Mitarbeitern seit nunmehr 15 Jahren in meiner Praxis in Pr.
Oldendorf behandle, ist es weit mehr
als das. Durch Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungseinschränkungen wird ihnen Lebensqualität und
der Sinn für ein selbstbestimmtes Leben
genommen – gemeinsam arbeiten wir
daran, dieses zu ändern und „neue
Segel“ zu setzen. In Kooperationen mit
Ärzten, Therapeuten anderer Fachbereiche, Lehrern, Erziehern, etc. wird das
bestmögliche Behandlungskonzept für
unsere Patienten in allen Altersgruppen und Lebenssituationen erarbeitet,
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durchgeführt und immer wieder auf
seinen Erfolg überprüft. Dabei gehen
wir auch den Weg über die Tiergestützten Therapien (Hund und Pferd),
die nachweislich einen positiven Effekt
auf den Erfolg der Therapie und den
Patienten haben.
Die Ergotherapie Praxis von Dana
Beckmann befindet sich in einem Therapiehaus, in dem Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Patienten
große Räumlichkeiten und vielfältige
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Neben der Ergotherapie und den
Tiergestützten Therapien bietet die
Praxis für Ergotherapie Dana Beckmann Ihnen auch Lerntherapien bei
Legasthenien und Dyskalkulie sowie
Kopfschmerz- und Migränetherapie
nach B. Kern an.
Wenn auch Sie eine Verordnung für
Ergotherapie von Ihrem Arzt erhalten
haben oder Sie sich für die Möglichkeiten der Ergotherapie interessieren,
so melden Sie sich bei uns. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.
Quelle: Dana Beckmann

Cranio-Sacrale-Therapie

nach

Upledger

Die Cranio-Sacrale-Therapie ist eine sehr
feine und tiefgehende Behandlungstechnik, die sich aus der Osteopathie
von John Upledger entwickelt hat. Sie
eignet sich alleine oder unterstützend bei
fast allen Beschwerden, körperlich und
seelisch. CST ist geeignet für Menschen
jeden Alters, auch für Schwangere und
Neugeborene.
Was ist CST?
Die Bezeichnung "Cranio-Sacral" bezieht
sich auf die innere funktionelle Einheit
zwischen Cranium (Schädel) und Sacrum
(Kreuzbein), die durch die Wirbelsäule
verbunden sind. Das System besteht aus
Bindegewebe und der Rückenmarksflüssigkeit. Es findet eine ständige Bewegung
in diesem System statt, der Cranio-Sacrale Rhythmus, der am ganzen Körper
tastbar ist.
Wie funktioniert Cranio?
Über den Kreislauf der Rückenmarksflüssigkeit werden wichtige Informationen
vom Gehirn an das Körpersystem weitergeleitet, damit es einwandfrei funktionieren kann. Ist der craniosacrale Rhythmus
gestört, werden die lebenserhaltenden
Impulse nicht mehr richtig weitergeleitet. Hier greift die CST an. Mit sanften

Berührungen und Haltegriffen wird die
Beweglichkeit der Faszien (Bindegewebe) und der Schädelknochen reaktiviert,
wodurch von innen heraus alte Muster
und Blockaden aufgelöst werden können.
Sobald eine Gewebeentspannung erfolgt,
verbessert sich der craniosacrale Rhythmus und die Behandlung war erfolgreich.
Was erwartet Sie bei einer Cranio
Behandlung?
Sie liegen in bequemer Kleidung entspannt auf einer Liege und werden,
wenn Sie möchten, in eine warme
Decke gehüllt. Der Therapeut beginnt
mit sanften Berührungen den craniosacralen Rhythmus zu ertasten. Meistens
erst an den Füßen, es kann aber auch
am Kopf oder am Rumpf sein. Durch
sanften Druck oder Zug an Knochen,
Membranen oder Bindegewebe werden Festigkeiten erspürt und der Körper
eingeladen, loszulassen. Negative Gedanken und Gefühle, die uns belasten,
werden häufig als traumatische Energie
im Körpergewebe eingelagert. Diese
Energien können durch CST aufgelöst
werden. Die Körpererinnerung wird so
aus dem Gewebe entlassen und schafft
Platz für Selbstheilung.
Quelle: Lucienne Pragt
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Energetische Beratung mit
RESONANZ-Messung

der

Unsere resonanzpunkt - Praxis
Die Selbstheilungskräfte des Körpers
sind unerschöpflich. Dem Körper muss
lediglich die richtige Information an
die richtige Stelle im Energiesystem
platziert werden. Information bedeutet
aus der Antike „etwas in Form bringen“. Genau hier setze ich mit meiner
Praxisarbeit an.

Während einer Sitzung arbeite ich mit
speziellen Modulen, um abgespeicherte Traumatas im Zellgedächtnis
sichtbar und bewusst zu machen.
Zusätzlichen nutze ich die Alpha-Synapsen-Programmierung® nach Lissy
Götz, um die Selbstheilung im Körper
gezielt anzusteuern. Jeder Mensch ist
absolut einzigartig und bedarf ganz
unterschiedlichen Energien und Informationen. Ich integriere Fehlendes,
um den Menschen dem „Heil sein“
wieder näher zu bringen. Als psychoonkologischer Berater ist gerade
die Krebsprävention, aber auch die
Krebsbegleitung einer meiner Schwerpunkte in der Praxis. Mir liegt es am
Herzen, dass die Menschen dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen
und sich als Mensch wichtig und aufgehoben fühlen.

Ich arbeite hauptsächlich mit dem OBERON®−System (MNLS-Methode). Die
Technologie erfasst die Abweichungen
der Schwingungsstrukturen des körpereigenen Informationsfeldes mit
den in einer Datenbank hinterlegten
optimalen Schwingungsmustern. Die
Abweichung zwischen der aktuellen
Situation beim Klienten im Vergleich
zur gesunden Schwingung ordnet OBERON® auf Organebene zu. Diese gezielte Messung der Entropiezustände im
Organismus ermöglicht eine frühzeitige
gezielte Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Die Messung und Informationsgebung kann bis in die intramolekulare
Zellebene, wie Mitochondrien oder
DNA ausgedehnt werden.
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OBERON®-

und

Unser resonanzpunkt - Naturshop
Bei Bedarf messe ich zielgerichtet und
intensiv im Energiekörper, ob und
welche Defizite an Natursubstanzen,
Vitaminen und Mineralstoffen vorliegen. Im Körper muss immer auch die
notwendige Energie vorhanden sein,
die aufgeschwungenen Informationen
entsprechend zu verarbeiten. Hier arbeite ich ausschließlich mit Menschen
und Unternehmen zusammen, denen
die Wichtigkeit hochschwingender und
energiereicher Naturstoffe genauso
am Herzen liegt wie mir.

Für mich ist es immer wieder ein Wunder, wie schnell ein Körper in die Heilung geht, wenn die richtigen Substanzen und Informationen vorhanden
sind und die notwendigen Prozesse
im Körper angestoßen werden. Neben
vielen Heilpilzen setzen wir vor allem
auch auf kolloidale und monoatomare
Elemente, ganz auf dem Bewusstseinszustand des Klienten abgestimmt. Das
Einsatzgebiet der kolloidalen und monoatomaren Stoffe gewinnt zu Recht
immer mehr an Bedeutung. Neben
dem gezielten Einsatz in der Krebsprävention und begleitenden Krebstherapie werden die Stoffe erfolgreich in der
spirituellen und geistigen Entwicklung
eingesetzt.

Unsere resonanzpunkt - Akademie
Die Akademie widmet sich neben
der energetischen Arbeit in der Praxis
auch verschiedenen Studien, welche
die aktuelle Sichtweise gesundheitlicher Betrachtungen hinterfragt. Die
gewonnenen Erkenntnisse bieten mir
neue Gestaltungsansätze in der energetischen Beratung, welche ich immer
wieder in meine Arbeit in der Praxis
einfließen lassen kann. Auch geben wir
dieses Wissen durch die resonanzpunkt
- Akademie regelmäßig in Seminaren
und Workshops an interessierte Menschen weiter.
Quelle: Dennis Poggemann
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Holistische Kinesiologie, Auratechnik/Aurachirurgie,
biologisches Heilwissen
Der holistische Kinesiologie, der Auratechnik und der Aurachirurgie liegt
eine ganzheitliche Betrachtung des
Menschen zugrunde. Feinstoffliche
Energiemedizin auf allen Ebenen zur
Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
Zum Aufspüren innerer Konflikte, unverarbeiteter Erlebnisse, Traumata, Störfelder und Blockaden, die körperliche
und/oder psychische Erkrankungen
verursachen können.

Das biologische Heilwissen eröffnet
uns ein biologisches Verständnis der
Physiologie des Menschen. Alle Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen
im System haben eine Ursache und
einen Sinn, denn die Biologie ist nicht
willkürlich.
Körper, Seele, Geist und elektromagnetisches Feld (Aura) des Menschen bilden
eine unzertrennliche Einheit. Nur EINE
der Ebenen bei einer Erkrankung zu
behandeln, zeigt in den meisten Fällen
keine vollständige Heilung. Ist eine Ebene betroffen , sind auch die anderen in
Mitleidenschaft gezogen.
Das biologische Heilwissen zeigt den
Reiz oder Konflikt, der in eine Erkran-
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kung geführt hat und hilft uns somit
unseren Körper besser zu verstehen,
warum er so reagiert. Durch diese Informationen kann jetzt jeder Mensch aktiv
Veränderungen herbeiführen. Durch
verändertes Gedankengut, Veränderung von negativen Lebensweisen - und
Umständen und einer mannigfaltigen
Auswahl an Heilmethoden, die ihm
und seinem System zu Gute kommen,
Selbstheilungskräfte aktivieren und bei
der Heilung unterstützen.
Durch die verschiedensten Techniken
kann die Energiemedizin bei jeder Art
von Erkrankung oder Befindlichkeitsstörung angewandt werden. Sie ist ein
Angebot, das gleichberechtigt neben
klassischer Schulmedizin, Naturheilkunde u.a. therapeutischen Maßnahmen und nicht in Konkurrenz zu diesen steht.

Quelle: Dagmar Füllhardt
Ich stehe als Therapeutin unterstützend zur Seite, wenn mich
Menschen um Hilfe bitten. Da ich weder Ärztin noch Heilpraktikerin bin, möchte ich betont darauf hinweisen, dass es sich
bei meinen Aussagen nicht um Diagnosen, Verordnungen
oder Heilversprechen handelt, sondern um Empfehlungen im
Sinn der Energiearbeit. Meine Sitzungen ersetzen weder den
Besuch beim Arzt oder dessen Diagnosen, noch die Einnahme
von verordneten Medikamenten, sowie das Abbrechen einer
ärztlichen Behandlung wird nicht beabsichtigt.

OptiLimb®-Studio: Neueröffnung

in

Schledehausen

Die OptiLimb®-Methode – ein völlig
anderer Weg zum Wohlfühlgewicht!

Muskelaufbau und Fettverbrennung
mit MyBodyPal®

Das neue Jahr hat gerade begonnen
und bereits jetzt haben die ersten Menschen ihre „guten Vorsätze“ zum Thema „Abnehmen“ frustriert über Bord
geworfen. Sie schaffen es einfach nicht.
Gerade das Verändern von Essverhalten ist für viele Menschen durch die tief
verinnerlichten Essprogramme sehr
schwer oder sogar unmöglich.
Gefühle, die im Gehirn entstehen, steuern unser Essverhalten. Wenn unser
Körper bei Stress, Langeweile oder
Frust nach Essen verlangt, dann deutet
das darauf hin, dass im so genannten
limbischen System emotionale Essprogramme aktiv sind. Die gute Nachricht:
Man kann emotionale Essprogramme
mit Hilfe der OptiLimb®-Methode einfach löschen, dann verändert sich das
Essverhalten ganz nebenbei und automatisch zum Positiven. So wird das Abnehmen zur Begleiterscheinung, was
bedeutet: Es braucht keine Diät, keinen
zwanghaften Verzicht und auch keinen
erzwungen Sport, um die Pfunde zu
verlieren.

MyBodyPal® ist ein medizinisches Gerät, welches effektives Körpertraining
ohne Anstrengung ermöglicht. Mit einzigartigem Reizstrom und Ultraschall
werden Muskeln aufgebaut, Fett abgebaut und die Haut wird gleichzeitig
gestrafft - und das alles völlig entspannt
im Liegen.
So verlieren Sie ganz einfach und ohne
Anstrengung Gramm für Gramm, Kilo
für Kilo. Schon nach der ersten Probebehandlung werden Sie den Unterschied merken.
Neugierig? Sichern Sie sich Ihre kostenlose Probebehandlung mit MyBodyPal® und vereinbaren Sie einen
Termin im „OptiLimb®-Studio Osnabrück“ in Bissendorf-Schledehausen,
Tel. 0177-5217076 oder 01775217079
Weitere Informationen auch unter
www.optilimb.com/studios/osnabrueck/
Quelle: Thorsten Nadarzinski
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Herzlich willkommen in der Praxis für Sprachtherapie Heike Meschke im Herzen von Melle!
Seit 2008 sind wir Ihre erfahrenen
und kompetenten Spezialistinnen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
die eine Sprach-, Sprech-, Stimm- oder
Schlucktherapie benötigen.
Wir bieten eine medizinisch anerkannte Diagnostik, Therapie und Beratung
bei Störungen der Sprachentwicklung,
der Aussprache oder der Grammatik,
auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, Stimmstörungen,
Stottern/Poltern, Aphasien, Schluckstörungen und vielen weiteren Störungsbildern.
Rufen Sie uns gerne an, um Näheres
zu unseren Schwerpunkten zu erfahren
oder weitere Fragen zu klären.
Um stets auf der Basis des aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes
und der neuesten Therapieansätze zu
behandeln, nehmen wir regelmäßig
an qualitativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen
teil und tauschen uns stets fachlich untereinander aus.
Sehr wichtig ist es uns, die Therapien
individuell zu gestalten, einfühlsam
vorzugehen und die persönlichen
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Wünsche und Bedürfnisse unserer Patientinnen/en zu berücksichtigen.
Hat ein Arzt bei Ihnen, Ihrem Kind oder
einem Angehörigen die medizinische
Notwendigkeit einer Sprach-, Sprech-,
Stimm- oder Schlucktherapie festgestellt und eine Heilmittelverordnung
(„Rezept“) ausgestellt, kontaktieren
Sie uns, und wir vereinbaren mit Ihnen einen für Sie passenden zeitnahen
Termin.
Sie erreichen unsere modernen, hellen
und rollstuhlgerecht ausgestatteten
Praxisräume bequem per Treppe oder
Fahrstuhl.
Gerne führen wir auch ärztlich verordnete Hausbesuche durch und suchen
unsere Patientinnen/en in ihrer häuslichen Umgebung, im Pflegeheim etc.
auf, falls sie aus Krankheitsgründen
nicht zu uns in die Praxis kommen
können.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr sprachtherapeutisches/logopädisches Team der Praxis Heike Meschke

Traumatherapie PITT-KID für Kinder und Jugendliche
Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Krieg, Terror oder andere
traumatische Erfahrungen können
zu schweren Traumafolgestörungen
führen.
Jana* verbrachte ihre ersten vier Jahre
in sehr schwierigen Verhältnissen. Als
Jana aus der Familie genommen wurde, war sie stark untergewichtig, nässte
jede Nacht ein und hatte Albträume.
Auch der 15-jährige Leon* leidet an
einer posttraumatischen Belastungsstörung, sein Vater starb als er 7 Jahre alt
war. Jakob*, 12 Jahre bezeugte einen
Autounfall, bei dem mehrere Insassen
schwer verletzt wurden. Pia*, 17 Jahre
überlebte ihre Krebs-Diagnose, leidet
jedoch noch immer unter den psychischen Folgen der lebensbedrohlichen
Krankheit.
Kindern und Jugendlichen wie Jana,
Leon, Jakob und Pia kann in der Praxis
von Sita Pollmeier geholfen werden.
Die PITT-KID Methode (Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie)
richtet sich an Kinder ab dem Alter
von 3 Jahren.

Einer tiefgreifenden Diagnostikphase folgt ein psychoedukativer Teil.
Anschließend beschäftigen wir uns
intensiv mit den Inhalten der Traumatherapie. Die Arbeit mit inneren
verletzten Anteilen nimmt dabei einen
großen Raum ein. Die Kinder und Jugendlichen werden selbst zu kleinen
Trauma-Spezialisten und werden aktiv
in den Behandlungsverlauf mit einbezogen. Ohnmachtserfahrungen oder
Kontrollverluste werden umgangen,
da über das Schlimme nicht gesprochen wird.
Neben der Traumatherapie bietet Sita
Pollmeier Musiktherapie und Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene an. Zur Behandlung von
akuten Lebenskrisen, Depressionen,
Stresssymptomen, Burn-Out, Verhaltensauffälligkeiten, Ängsten, Psychosomatischen Erkrankungen, ADHS,
Autismus, Selbstwertproblemen, als
Folgebehandlung nach stationären
Klinikaufenthalten, …
*Name geändert

Quelle: Sita Pollmeier
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Umarme

das

Leben -

trotz

Bedauerlicherweise leben wir noch immer in einer Zeit und Gesellschaft, in der
wir Menschen funktionieren müssen.
Depression, Burnout, Angststörungen
gehören zum modernen Alltag zu den
am meisten beklagten Krankheiten.
Wer in dieses Raster fällt, erfährt in der
Regel wenig Anteilnahme und Verständnis, häufig mit fatalen Folgen.
Krankheiten, insbesondere die seelischen, erscheinen den meisten wie
ein Makel, mit dem sie nichts zu tun
haben wollen.
Doch dürfen sie als eine Möglichkeit zu
persönlichem Wachstum verstanden
werden, von der letztendlich alle, sowohl die Betroffenen selbst, als auch das
persönliche Umfeld profitieren können.
Depression, Burnout, Angststörungen
treten nicht willkürlich in unser Leben.
Sie haben ihren Ursprung in uns selbst,
und was aus dem Inneren kommt, kann
auch im Inneren wieder gewandelt werden!
Aufgrund eigener Erfahrungen weiß ich
nur zu gut, was in jemandem vorgeht,
der in den Fängen dieser Krankheit
steckt und wie wundervoll und erkenntnisreich der Heilungsweg sein kann.
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Krankheit!

Das bedrückende „Schwarz“ auf der
Seele – der Zustand, der sich so unsagbar quälend anfühlt, kann mit Hilfe energetischer Heilmethoden abgemildert
und bestenfalls auch gelöst werden.
Therapieplätze sind heiß begehrt und
oftmals dauert es sehr lange, bis man
endlich einen Termin bei einem Therapeuten erhalten hat. Diese Zeitspanne
können Sie hervorragend nutzen, um
bereits Bewegung in Ihren Genesungsprozess zu bringen.
Sie dürfen die energetischen Heilungsmethoden für sich als eine Art Auffangbecken nutzen, die Ihnen einen ersten
Halt und Zuversicht geben können.
Ziel dieser Behandlungsweisen ist es,
nicht nur wieder mehr Leichtigkeit und
Freude in Ihr Leben zu bringen, sondern
Ihnen auch zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Ihrem Denken und
Fühlen zu verhelfen.
Zwar ersetzen Energiebehandlungen
nicht den Besuch bei einem Arzt oder
Heilpraktiker, doch sind sie eine wunderbare, zusätzliche Unterstützung im
Heilungsprozess.
Quelle: Julia Lichtenberg

Zurück zur Balance durch Hypnose
Reconnective Healing®
In der heutigen Zeit fällt es uns oft
schwer, die richtige Balance zu finden. Ein stressiger Job, ein Postfach
voller E-Mails, ungesundes Essen. Die
hohe Belastung und Stress machen
die Menschen auf verschiedene Art
und Weise krank. Entspannung im 21.
Jahrhundert ist ein Luxus!
Es muss nicht so sein!
Der einfachste Weg eine tiefe Entspannung zu genießen ist...die Hypnose.
Entspannung unter Hypnose ist wie ein
Kurzurlaub für Körper, Seele und Geist.
Wir alle haben ein Bewusstsein und
ein Unterbewusstsein. Während das
Bewusstsein für das logische Denken
zuständig ist, befinden sich unsere
Gewohnheiten/Gefühle und Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein. Mit Hypnose erlangen Sie einen
leichten Zugang zu Ihrem Unterbewusstsein/Innersten.
So kann die Hypnose außergewöhnlich effektiv bei Veränderungen von
Gedanken, Gefühlen und Verhalten
wirken. Schon seit den 1970er Jahren findet Hypnose zunehmend im
Coaching und in der Beratung immer

und

mehr Anwendung und Bedeutung.
Ich wende die Hypnose zur Leistungssteigerung, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung/
Entspannung, Gesundheitsförderung
und viel mehr.
Reconnective Healing® ist die neue
Energie, Licht und Information unseres
Planeten. Es ist eine hochentwickelte
Form der Energie, die nicht nur spürbar aber auch messbar ist. Jedes beliebige Gesundheitsproblem ist stets
eine Kombination aus körperlichen,
mentalen, spirituellen und emotionalen
Aspekten. Reconnective Healing® behandelt" keine spezifischen Probleme,
sondern leitet ein individueller Heilungsprozess ein und ist für die ganze Familie geeignet. Wir können die
größtmögliche natürliche Balance in
uns entfalten und uns mit der Schönheit
der Welt um uns herum verbinden.
Mehr über mich und meine Arbeit erfahren Sie auf www.coachinghm.de
und www.reconnecting-ibbenbueren.de
Ich freue mich auf Sie!
Quelle: Hedwig Musiol
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Naturheilkunde für alle Felle
- Tierheilpraxis mit Bioresonanz
Seit vielen Jahren bin ich geprüfte Tierheilpraktikerin nach ATM (Akademie
für Tier-Naturheilkunde) mit Schwerpunkt Klassische Homöopathie.

Diese veränderten Frequenzmuster
aber können per Bioresonanz erfasst
werden und geben wichtige Hinweise
auf die Ursachen einer Störung.

In meiner Praxis werden Groß- und
Kleintiere ganzheitlich und ausschließlich naturheilkundlich behandelt. Ergänzend zur Klassischen Homöopathie
biete ich weitere alternative Heil- und
Begleitverfahren an wie Phytotherapie, Mykotherapie, Lifewave und allen voran die Bioresonanzanalyse- u.
Therapie.

So können beispielsweise Unverträglichkeiten von Futter, Belastungen
durch Erreger wie z. B. Bakterien, Viren,
Parasiten, Umwelt- u. Industriegifte,
Allergene und so weiter gefunden werden. Die Suche nach der Stecknadel
im Heuhaufen wird einfach gemacht
und die Ergebnisse liegen schnell vor.
Auf der Grundlage der Testergebnisse
werden die Therapieschritte festgelegt.

Für die Aufnahme der Bioresonanz
in das Therapieangebot meiner Praxis entschied ich mich vor nunmehr
6 Jahren aufgrund meiner eigenen
Krankengeschichte und der Erkrankung meiner geliebten Berner Sennenhündin. Die Erfolge der konsequenten
Behandlung waren erstaunlich.

Sehr vereinfacht beschrieben, können
über eine bioenergetische Testung
Belastungen ermittelt werden, die oft
labortechnisch noch nicht erfasst werden können, weil sie äußerst feine Abweichungen von der Norm darstellen.
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Seit mehr als 30 Jahren wird die Bioresonanz erfolgreich gegen Allergien
eingesetzt., ein Thema, welches auch
in Tierheilpraxen immer wichtiger wird.
Viele Tierbesitzer kennen das traurige
Bild des sich kratzenden und beknabbernden Hundes oder der Katze, die
sich schon wundgeleckt hat, weil der
Juckreiz unerträglich ist. Pferdehalter stehen hilflos daneben, wenn das
geliebte Pferd hustet und die Augen
entzündet sind. Solche Leidenswege
belasten Tier und Besitzer gleichermaßen, es ist wichtig, die Ursachen
zu finden und möglichst abzustellen.

alle Tiere entspannen sich schon während der ersten Minuten und schlafen
dann ruhig, während das Gerät arbeitet. Die Bioresonanzmethode ist ohne
schädliche Nebenwirkungen, sanft,
stress- und schmerzfrei. Für Patienten
mit Berührungsangst ist sie sehr angenehm, weil sie vom Behandler, der
ihnen ja völlig fremd ist, nicht angefasst
werden müssen.

Therapiesitzungen in größeren Abständen zu wiederholen. Die Bioresonanzmethode ist für Großtiere und
Kleintiere und natürlich auch für Nutztiere geeignet.
Inzwischen wenden mehr als 280 Tierheilpraxen die Bicom-Methode an. Die
meisten Patienten kommen auf Empfehlung und die Wartelisten werden
immer länger. Es ist eine großartige
Methode, mit der effizient und erfolgreich behandelt werden kann und ich
bin froh, mich dafür entschieden zu
haben.
Weitere Informationen und Therapeutenverzeichnisse erhalten Sie hier:
www.regumed.de.
Quellennachweis: www.regumed.de.

Wieviele Sitzungen erforderlich sind,
hängt von mehreren Faktoren ab, es
zeigt sich jedoch oft schon nach wenigen Anwendungen eine deutliche
Besserung. Es kann sinnvoll sein, die

Bilder:
www.regumed.de und eigene Bilder

Schon während der Erstanamnese kann auch die Testung erfolgen.
Während der Therapiesitzungen ist der
Patient mit dem Gerät verbunden. Fast
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Traumabehandlung durch Somatic Experiencing (SE)
Was ist ein Trauma?
Zum Trauma wird ein Ereignis, wenn
es unsere Schutzhülle verletzt und uns
mit einem Gefühl der Überwältigung
und Hilflosigkeit zurücklässt. Traumatisierende Erlebnisse können vielerlei
Gestalt haben, wie z.B. Verkehrsunfälle, Verlusterlebnisse oder schwere
Erfahrungen in der Kindheit.
Trauma ist mehr als ein Ereignis
Grundsätzlich stehen uns bei Gefahr
drei angeborene Überlebensstrategien zur Verfügung: Flucht, Kampf
oder Erstarrung. Wenn Kampf oder
Flucht nicht möglich sind, erstarren
wir vor Schreck. Wenn wir die in dieser
bedrohlichen Situation mobilisierte
Energie später nicht irgendwie entladen können, bleibt sie im Nervensystem gefangen. Wir sind weiterhin im
Alarmzustand. Diese im Nervensystem
gebundene Überlebensenergie nennen wir Trauma. Sie äußert sich z.B.
in Orientierungslosigkeit, Herzklopfen, Übelkeit oder Unruhe. Betroffene
reagieren auf ein harmloses Detail
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häufig so, als müssten sie um ihr Leben
kämpfen. Eventuell zeigen sich die
Traumafolgen auch erst Jahre später
in Form von Überaktivität, Suchtverhalten, Ängsten, Depressionen, Erschöpfung oder chronischen Schmerzen.
Die Liste möglicher Symptome ist lang.
Das Trauma wird neu verhandelt
Mit Somatic Experiencing (SE)® wird das
Trauma körperlich, geistig und emotional neu verhandelt. Dabei verändert
sich nach und nach das Körpergefühl
hin zu mehr Sicherheit und Präsenz.
Die tief verankerten Nachwirkungen
des Traumas im Körper können sich
schonend auflösen.
Ein Trauma ist verarbeitet und integriert, wenn man daran denken und
darüber sprechen kann, ohne dass das
Nervensystem in Stress gerät. Es wird
zu einer Erfahrung, die nicht länger das
Leben bestimmt.
Quelle: Dipl.-Psych. Dr. Eva Buschatz

Ängste

einfach weg winken oder klopfen

Die eigenen, auch unbewussten Ängste
kennenzulernen und sie zu entmachten,
ist der Königsweg zu mehr Gelassenheit und Gesundheit im Leben. Ängste
und Stress sind Spannungen, die auf
Dauer zu körperlichen und psychischen
Erkrankungen führen. Es gibt heute
diverse Techniken und Hilfsangebote,
sie aufzulösen. Ich stelle Ihnen hier zwei
Möglichkeiten vor, die Ihre Handlungskompetenz schnell und effektiv erhöhen
- auch ohne Medikamente.
1: Winken mit Wingwave®. Ähnlich wie
beim Verarbeitungsprozess im Schlaf,
werden durch geführte Winkbewegungen vor den Augen "wache" REMPhasen erzeugt. Dadurch arbeiten beide
Gehirnhälften wieder optimal zusammen
und im emotionalen und körperlichen
System werden festgesetzte Blockaden
und Stress gelöst. Diese Methode kommt
ursprünglich aus der Traumatherapie
(EMDR) und ist heute eine seit 20 Jahren erforschte und anerkannte, effektive
Methode die sich in der Therapie und
im Coaching bereits bewährt hat. Ein
Muskeltest hilft puktgenau zur exakten
Auffindung der Auslöser für Konflikte,
Belastungen, Ängste und Blockaden.

2: Klopfen mit PEP®. Bestandteile dieser Methode sind hilfreiche Klopftechniken. PEP hilft mit nützlichen Elementen
aus lösungsorientierten, systemischen
und hypnotherapeutischen Verfahren.
Selbstwirksamkeit und Selbstbeziehung
werden konsequent verbessert. PEP
beinhaltet ein kraftvolles Selbstwerttraining. Bei PEP finden Sie auch Leichtigkeit und Humor und dies auch bei
sogenannten 'schweren Themen'. Mit
PEP können durch stimmige Testsätze
unbewusste
Blockaden/Ängste schnell aufgefunden und überwunden werden. PEP bezieht den Körper immer mit ein. PEP ist
Prozess- und Embodimentfokussierte
Psychologie.
Meist reichen schon 2-4 Sitzungen aus,
um emotional und körperlich wieder
in Balance zu kommen und Ihre gewünschte Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu erlangen. In meinem
GesundheitsCoaching, Bildungsurlauben und Firmenschulungen arbeite ich
erfolgreich mit diesen und anderen
effektiven Methoden. Wenn Sie Interesse haben, informiere ich Sie gerne
ausführlich.
Quelle: Lilli Tissen
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atlasreflex®

Atlaskorrektur

Der Atlas ist der Übergang von der
Schädelbasis zur Wirbelsäule, er
schützt wichtige Strukturen, die unseren
Körper versorgen. Eine Fehlstellung
des Atlas kann zu sehr unterschiedlichen Symptomen führen, da er in
seiner zentralen Lage eine große Bedeutung hat.
Symptome wie: Tinnitus, Ohrgeräusche, Schwindel, Benommenheit,
Kopfschmerzen, Nackenschmerzen,
Verspannungen und Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) sind nur
einige der auftretenden Probleme, die
eine Atlasfehlstellung auslöst. Mit der
Atlasreflextherapie® wird der Atlas
sanft korrigiert. Nach einer Ausführlichen Anamnese und manueller Überprüfung der Lage des Atlas, wird mit
dem Themper® Gerät die Muskulatur
erst vorbehandelt, um eine Entspannung zu erreichen, danach wird der
Atlas mit kleinen Impulsen in Schwingung gebracht, so dass die Muskeln
sich lösen und der Atlas nach der Ent-
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und

Therapie

spannung zurück in seine eigentliche
Position gehen kann. Durch die AtlasKorrektur werden Strukturen, die schon
länger durch die Fehlstellung irritiert
waren, besser durchblutet und auch
langanhaltende Fehlhaltungen können
sich korrigieren und führen langfristig zu einer besseren Körperhaltung.
Die Atlasreflextherapie® wird nur
durch qualifizierte Therapeuten ausgeübt.
Quelle: Britta Rose

Entwicklung

und persönliches

Die IKL eG ist eines der führenden
Kinesiologie-Institute in Deutschland.
Sie ist weltweit und auch in Deutschland DAS Institut für Begleitende Kinesiologie. Wer auf der Suche nach
einer effektiven Methode ist, um Stress
abzubauen, nach einem erfüllenden
Beruf oder nach einer tollen Ergänzung
für den jetzigen Beruf sucht, ist bei uns
genau richtig.
Die Schwerpunkte unserer Arbeit
sind:
1. berufsbegleitende Ausbildungen
Begleitende Kinesiologie DGAK und
Entwicklungsbegleiter IKL
2. Kurse in den Bereichen Edukinestetik, Touch for Health, Entwicklungskinesiologie, Mein Körper und Ich und
weitere Basiskurse der Kinesiologie
3. Einzelcoaching, auch Balance genannt, zur Förderung der Persönlichkeit, der Beweglichkeit und dem
Wohlempfinden
Kinesiologie-Ausbildung Entwicklungsbegleiter IKL eG zertifiziert
- Bist du auch begeistert von der natürlichen Entwicklung des Menschen und

Wachstum

seinen unglaublichen Anpassungsfähigkeiten?
- Willst du lernen Entwicklungslücken
zu erkennen und sie zu füllen?
- Hast du Interesse daran, dir mit einer
professionellen Kinesiologie-Ausbildung ein zweites Standbein oder eine
neue Tätigkeit aufzubauen?
Starte mit der einzigartigen Entwicklungskinesiologie-Ausbildung an unserem Institut.
In dieser Ausbildung geht es um das
innere und äußere Wachstum auf allen
Ebenen des Lebens und des Lernens.
Mit dem Blick auf die frühkindliche
Entwicklung können wir uns und unser
Verhalten, Denken und Fühlen besser
verstehen und verändern.
Durch Balancen und dem Wissen der
Entwicklungskinesiologie bist du in der
Lage, Menschen professionell in ihrer
persönlichen Entwicklung, in Familie
und Beruf, sowie bei Herausforderungen jeglicher Art gewinnbringend
zu unterstützen.
Gehe mit uns neue Schritte.
Wir freuen uns auf Dich!
Quelle: Heike Potthoff
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Lern- und Prüfungscoaching mit wingwave®, PEP® & NLP
Prüfungsangst und Lernblockaden
verhindern Erfolge z.B. bei:
• Präsentationen / Vorträgen
• Klassenarbeiten
• Abschlussprüfungen / Klausuren
• Fahrprüfungen
• Aufgaben an der Tafel
• Lernen / Hausaufgaben
Blackouts und Misserfolge erhöhen die
Ängste vor vergleichbaren Aufgaben.
Das Lernen verschlechtert sich und das
Selbstwertgefühl sinkt.
Ein Lern- & Prüfungscoaching mit
äußerst wirksamen Methoden - wie
wingwave®, PEP® und NLP - kann in
nur 2 - 5 Stunden Abhilfe schaffen.
Wingwave® wurde von den Psychologen Cora Besser-Siegmund und Harry Siegmund, Hamburg, entwickelt.
Wingwave® nutzt die Fähigkeit des
menschlichen Gehirns im Tiefschlaf
(REM-Phasen) Erlebnisse und Stress
zu verarbeiten.
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Die rasche Augenbewegung - wie im
Tiefschlaf - wird durch Winken vor den
Augen im Coaching erzeugt. Blockaden und Prüfungsängste können so
einfach ‚weggewunken‘ werden.
(www.wingwave.com)
Mit PEP® nach Dr. Bohne, Hannover,
lassen sich hinderliche Gefühle vergleichsweise leicht & schnell und trotzdem anhaltend verändern. Bestimmte
Hand-, Gesichts- und Oberkörperpunkte werden selber geklopft. PEP®
stellt mit Klopfen & weiteren Techniken
eine gute, immer verfügbare Selbsthilfetechnik dar.
(www.dr-michael-bohne.de)
NLP wurde auf der Grundlage von
Erfolgs-Strategien exzellenter amerikanischer Psychotherapeuten in den
70ern entwickelt. NLP besteht aus
vielen Einzeltechniken und unterstützt
äußerst wirkungsvoll das SelbstManagement. (www.dvnlp.de)
Quelle: Iris Labinsky

