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WINGWAVE® - So viel mehr als „nur Coaching“
Sie kennen das? Sie reagieren oder
handeln in bestimmten Situationen auf
immer die gleiche Weise und können
sich nicht wirklich erklären, warum?
Es gibt Worte, die Sie regelmäßig auf
die sprichwörtliche Palme bringen?
Bestimmte Menschen schaffen es, dass
Sie immer wieder unsicher und wie ein
kleines Kind fühlen? Wollen wir das
gemeinsam und in kurzer Zeit ändern?
Meist verstecken sich dahinter alte
Erlebnisse oder Glaubenssätze, die
ungewollte Emotionen auslösen und
sinnvolles oder angemessenes Tun verhindern. Wir haben sie längst vergessen oder sehr gut verdrängt, aber nie
verarbeitet. Doch unser Unterbewusstsein lässt sich nun mal nicht überlisten.
Sein Speicher funktioniert perfekt und
es reagiert auf diese alten Muster wie
ein Wecker, der zu einer bestimmten
Zeit gestellt ist. Nur dass hier die Ziffern
durch Erlebnisse ersetzt sind.
wingwave® ist eine faszinierend
schnelle und effektive Methode,
belastende Themen zu erkennen
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und aufzulösen. Worte sind dabei
weniger wichtig, als die körperlichen
Emotionen, die in Ihnen bei bestimmten Erinnerungen ausgelöst werden.
Wir verändern durch die Interventionen
im Coaching nicht Ihre Vergangenheit.
Wir machen es möglich, dass Sie und
nicht Ihre Emotionen Ihre Handlungen
steuern. Und das mit einem wunderschönen Nebeneffekt: Sie erlauben es
sich endlich, sich selbst zu spüren. Sie
erfahren, wie einfach es sein kann,
glücklich und mit Leichtigkeit durch Ihr
Leben zu gehen.
wingwave® ist national und seit kurzem
auch international zertifiziert. Den Erfolg und die nachhaltige Wirkung der
Methoden belegen zahlreiche Forschungen, die seit 2006 in mehreren
universitären Studien durchgeführt
werden.
Lassen Sie Ihrer Seele Flügel wachsen und sich entfalten. Ich begleite
Sie sehr gerne und achtsam auf Ihrem
Weg!
Quelle: Gabriela Promesberger

Energetische Kinesiologie - Innere Zufriedenheit
„Gesundheit über den Dialog mit
dem ganzheitlichen Körper =
Frieden für Körper, Geist und Seele“
Unsere Körper sind in diesen Zeiten
emotional, seelisch und physisch sehr
gefordert. Ob durch Umwelteinflüsse,
Nachrichten, existenziellen Ängsten
oder physischen Problemen (Schlafstörungen, Schmerzen bis zu ernsten
Erkrankungen) spüren wir, dass etwas
nicht stimmt. Sind wir empfindlicher
und feinfühliger geworden oder fordert uns die Zeit auf, genauer hinzuschauen und dabei unsere Gesundheit,
Lebensumstände und wirtschaftlichen
Umwälzungen tiefgehender zu hinterfragen und neu zu ordnen?
Bei meiner Arbeit lege ich zugrunde,
dass jeder Einzelne (unabhängig von
den Herausforderungen des Alltags)
die Lösung in sich trägt, um ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben
zu leben.
Nach einem umfangreichen Erstgespräch, bei dem ich mir ein Gesamtbild über ihre Lebensumstände,

Ernährungsweisen und der aktuellen
Befindlichkeiten gemacht habe, arbeite ich mit einer schmerzlosen, präzisen, tiefgreifenden und vielseitigen
Methode, bei der wir die, im Körper
gespeicherten Informationen auf allen
Ebenen, Schritt für Schritt, ins Gleichgewicht bringen.
Ergänzend arbeite ich mit einer Methode zur Tiefenentspannung bei der die
Gehirnwellen sich verlangsamen und
ein Energiefluss spürbar wird. Dieser
Zustand wird meist als sehr kreativ und
inspirierend empfunden und bietet den
Zugang zu den eigenen Visionen und
Lösungsschritten.
Als Kinesiologin und neutrales Brückenglied unterstütze ich Sie bei der
Erkennung seelischer, psychischer, sowie physischer Problematiken und der
Erarbeitung von Lösungen, bei denen
auch die Kooperationen mit Ärzt/innen, Heilpraktiker/innen und sozialem
Umfeld im Mittelpunkt stehen können.
Wir heißen Sie in unseren Räumlichkeiten in München-Pasing herzlich
willkommen!
Quelle: Andrea Dietz
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MBSR - Selbsthilfe zur Bewältigung
Alltagsstress und Burnout

Psychosomatische Homöopathie &
Anthroposophische Medizin
Individuell, nah am Menschen
Die Botschaft des Krankseins verstehen
Willkommen in der Praxis Heilkunst Schön, dass Sie hier sind!
Ich begleite Erwachsene und Kinder auf
ihrem Weg durch psychosomatische
Erkrankungen - individuell und nah
am Menschen.
Die Botschaft, die Erkrankungen für
uns bereit halten, sind wie Wegweiser
zu uns selbst.
Wenn wir verstehen, wie sie entstehen
können, dann sind wir selbst besser
in der Lage, mitzuhelfen und selbst
etwas dafür zu tun, wieder gesünder
zu werden - ganz im Sinne einer Salutogenese.
Meist geht es darum, unseren Lebensstil zu verändern.
Sie tragen Ihren Teil dazu bei, und ich
tue meinen Teil.
Meine Verfahren sind dabei in erster
Linie die Klassische Homöopathie
und die Anthroposophische Medizin.
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Bei Bedarf greife ich auch auf andere
Verfahren zurück wie z. B. die Spagyrik
und die Mikrobiologische Therapie
zur Darmsanierung und Körper-Entgiftung.
Gerne berate ich Sie auch zu Ernährungsfragen, zu einer herzgesunden
Küche und überhaupt zum Thema
'Ordnung des Lebens' und 'Umgang
mit sich selbst'.
Wenn Sie allein auf diese Dinge achten, haben Sie schon sehr viel gewonnen - schließlich geht es mir um den
Erhalt Ihrer einzigartigen Gesundheit!
Interesse an einer Behandlung oder
Beratung? Rufen Sie mich an unter
Mobil: 0179 - 241 00 65 oder melden
Sie sich per E-Mail bei mir: heilkunst
margitadelevolk@muenchen-mail.de
Sie können sich auch gerne vorab auf
meiner Homepage informieren:
www.heilkunstmargitadelevolk.de
Quelle: Margit Adele Volk

Gewinnen Sie mit Achtsamkeitstraining Gelassenheit und Wohlbefinden
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), nach Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn,
ist ein ganzheitlicher, therapeutischer
und präventiver Ansatz bei Burnout, zur
Selbsthilfe bei Stress und zur Förderung
der Lebensqualität. Dieses Achtsamkeitstraining eignet sich besonders für
Menschen, die sich in akutem oder
chronischem beruflichen oder privaten Stress verstrickt sehen und ihr
Leben wieder selbstbestimmt und aktiv
gestalten möchten, anstatt nur noch
automatisierten Reaktionsmustern
zu folgen. Wissenschaftliche Studien
bestätigen, dass die Kursteilnehmer
mehr Gelassenheit in Stresssituationen
entwickeln und sicherer mit ihnen umgehen können.
Grundlage des Trainings ist das Erlernen und gemeinsame Praktizieren ausgewählter Achtsamkeitsübungen aus
Meditation, Yoga und psychologischer
Stressbewältigungsmethodik. Schritt
für Schritt entwickeln Sie die Fähigkeit,

von

eingefahrene Verhaltensgewohnheiten
zu analysieren und zu verändern, um
den Herausforderungen des täglichen
Lebens gelassener und bewusst anders
zu begegnen. Dazu beschäftigen wir
uns auch mit den individuellen Hindernissen und ihrer Überwindung.
Am Ende werden Sie in der Lage sein,
Ihr eigenes Repertoire an Achtsamkeitsübungen in Ihren persönlichen
Alltag zu integrieren und zu einer Ihrer liebsten Gewohnheiten werden
zu lassen.
Der Kurs findet an 8 wöchentlichen
Terminen mit bis zu 2,5 Stunden und
einem ganzen Tag mit ca. 6 Stunden
oder alternativ als Kompaktkurs an
4 Samstagen á 5 Stunden statt. Im
Kurspreis von € 400,00 sind außerdem ausführliche Übungsmaterialien
enthalten. Vor dem Kurs gibt es eine
kostenfreie, unverbindliche Einführung.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Ich freue mich auf Sie!
Quelle: Ulrike Lauber
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Aufspüren. Loslassen. Heilen.
Der Schlüssel zu allen körperlichen und psychischen Symptomen.
Stress, Depressionen, Burnout, chronische Themen wie Allergien, Unverträglichkeiten oder auch ein unerfüllter
Kinderwunsch – es gibt so vieles, was
uns belasten kann.
Wie wäre es, wenn du dein Problem
einfach loslassen könntest? Wie einen
Luftballon, den du fliegen lässt! Auch
wenn du es vielleicht noch nicht glauben
kannst – es ist möglich.
Wusstest du, dass das Unterbewusstsein
deine Persönlichkeit bestimmt? Dass es
die „Festplatte“ deines Lebens ist, die alles Wissen, alle Gefühle, alle (vermeintlichen) Zusammenhänge abspeichert?
Man vermutet, dass dich dein Unterbewusstsein bis zu 98% steuert. Hier laufen
„Programme“ ab, die Du niemals freiwillig wählen würdest: negative Glaubensmuster, blockierende Gedanken,
alte übernommene Prägungen. Ärzte
und Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass auch zahlreiche körperliche
und psychische Symptome eine seelische Ursache haben. Man kann davon
ausgehen, dass ein ursächliches, unbewusstes Stresserlebnis für ein bestimmtes
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Symptom verantwortlich ist. Und genau
das könnte der „Missing Link“ sein, der
dir bis jetzt noch nicht zugänglich war
und der dazu beiträgt, dass du alleine
bei deinem Thema nicht weiterkommst.
Und genau hier komme ich als Loslassexpertin ins Spiel. Ich gehe mit dir
gemeinsam auf die Suche. Mein großer
Vorteil: neben meinen hochempathischen Fähigkeiten bin ich nicht auf eine
Methode beschränkt. Ich passe meine
Arbeitsweise an dich, dein Anliegen
und deine Persönlichkeit an. Ich arbeite
mit einem Mix aus sehr wirkungsvollen
Methoden: Mit dem Ansatz des Gesundheitscoachings, der Gesundheitsberatung, dem Emotionscoaching, der
Familienaufstellung, dem modernen
Mentaltraining, Energiearbeit, viel
Erfahrung und einer feinen Intuition.
Du hast das Gefühl keiner kann dir
helfen? Du kannst es. Du allein. Und
ich begleite dich gerne – als Turbo in
Sachen Veränderung. Entdecke dein
Unterbewusstsein als Schlüssel und lass
deine Probleme einfach los.
Quelle: Ulrike Alt

Sanfte Griffe - grosse Wirkung: die entspannende,
effektive, ganzheitliche Faszientechnik Bowtech
Im Verlauf der letzten 18 Jahre, in denen ich mich mit unterschiedlichen
Methoden zur Gesundheitsoptimierung beschäftigte, wurde Bowtech zu
meiner Herzensangelegenheit. Auch
und gerade wegen der vielen wunderbaren Feedbacks die ich regelmäßig
dazu von meinen Klienten bekomme.
Mein Name ist Gisela Müller und mit
großer Leidenschaft wende ich das
sogenannte Bowen bei Mensch und
Tier an.
Bowtech ist ein eigenständiges, dynamisches System einer ganzheitlichen
Muskel- und Bindegewebsanwendung.
Seit mehr als 40 Jahren weltweit erfolgreich in der manuellen Körperarbeit angewendet, besticht sie durch
Einfachheit, Effektivität und Nachhaltigkeit.
Ich setze Bowtech auch gerne bei Kindern und Tieren ein, die nachweislich
sehr gut darauf reagieren. Ein PlaceboEffekt ist somit ausgeschlossen.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Techniken, die intensiv am Gewebe

arbeiten, setzt Bowtech sanfte, nicht
invasive Impulse. Dies hilft dem Körper,
sich zu entspannen, wieder in seine
ursprüngliche Balance zu kommen
und somit zu regenerieren. Gesundheit, Integration und Harmonie sind
als wesentliche Begriffe und Ziele von
Bowtech im ganzheitlichen Sinn zu verstehen. Die Methode ist ein Verfahren,
das in seinen Prinzipien vielfach mit
traditionellen, alternativen und komplementären Verfahren korrespondiert.
Mir war es immer wichtig mit dem
Körper und nicht gegen ihn zu arbeiten. Nur so kann Harmonie entstehen.
Bowtech ermöglicht genau das.
Mein Geschenk an Sie: auf der Basis
meines vielfältigen Wissensspektrums
im Bereich der gesundheitlichen Unterstützung, erwartet Sie eine ganzheitliche Beratung, nicht nur die Behandlung der Faszien.
Es ist mir eine Freude, Ihnen in einem
persönlichen Gespräch gerne mehr
zu dieser Herzenstätigkeit zu erläutern.
Quelle: Gisela Müller
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Reconnective Healing®
- Heilung durch Rückverbindung
Das Wort "Heilung", im Englischen
"Healing", kommt von "wholeness" –
Ganzheit.
So bedeutet Heilung, dass wir in unserer Ganzheit, d.h. in allen Bereichen
unseres Lebens und auf allen Ebenen
unseres Daseins spürbar in unserem
Leben voranschreiten.
Reconnective Healing® nach Dr. Eric
Pearl ist eine Rückkehr zu einem optimalen Zustand der Balance, Ganzheit
und Vitalität. Es ist eine Brücke zwischen
den mutmaßlichen Einschränkungen,
die wir in unserem Leben hinzunehmen
gelernt haben, und einem Leben, wie
es sein kann, wenn wir unser tatsächliches Potenzial ausschöpfen.
Es ist greifbar, messbar … Sie können
es tatsächlich fühlen!
Reconnective Healing® vermittelt Ihnen
Zugang zu einem inneren Bewusstsein,
das von einer Schwingungsresonanz
getragen ist, die Stärke, Intelligenz,
Weisheit, emotionale Stabilität und körperliche Vitalität fördert. Wenn Sie auf
dieses Spektrum von Energie, Licht &
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Informationen zugreifen, kommt eine
Kette von Ereignissen in Gang, die
sämtliche Seiten Ihres Lebens enorm
fördern und verbessern kann – Gesundheit, Karriere, Beziehungen, Fülle
jeder Art… Scheinbar unerreichbares
Potenzial wird zur Realität.
Information zu Heilungssitzungen
Jeder macht mit Reconnective Healing® ganz persönliche, einzigartige
Erfahrungen. Oft wird nach nur einer
Sitzung von einer Heilung berichtet. Ich
empfehle, dass Sie von einer bis zu drei
Reconnective Healing® Sitzungen erhalten und Ihrem Erlebnis dann Raum
geben, sich zu entfalten. Eine Heilung
kann auf ganz verschiedene Weisen
eintreten. Der optimale Weg, eine Heilung zu ermöglichen besteht darin, das
Ganze ohne konkrete Erwartungen
und ohne Anhaftung an bestimmte
Ergebnisse anzugehen.
Gerne freue ich mich auf ein unverbindliches telefonisches Informationsgespräch!
Quelle: Josefa Grundbacher

Osteopathie
Immer öfter begegnet man dem Begriff
Osteopathie, aber was genau ist das
eigentlich?
Die Osteopathie wurde von dem amerikanischen Arzt A.T. Still begründet. Er
entwickelte eine rein manuelle Medizin,
d.h. die Behandlungen erfolgen nur
mit den Händen. Die Kombination aus
dem Erspüren mit den Händen und
genauen Kenntnissen der Anatomie und
Funktion der Strukturen macht die Kunst
der Osteopathie aus. Die zertifizierte
Ausbildung in Osteopathie dauert 5
Jahre und setzt zudem eine Zulassung
als Arzt oder Heilpraktiker voraus.
Die Osteopathie besteht aus 3 Teilbereichen: Die parietale Osteopathie
behandelt den Bewegungsapparat,
die viszerale Osteopathie die Organe
und die craniosacrale Osteopathie das
Hirn-Nervensystem vom Kopf bis zum
Becken.
Der Osteopath betrachtet den Körper
dabei als Ganzes, er sucht die Ursachen und Zusammenhänge, die oft
an anderer Stelle als die Beschwerden liegen. Grundlegend ist dabei
die ausführliche Untersuchung und

evtl. ärztliche Abklärung. So können
z.B. Kopfschmerzen vom Becken oder
Knieschmerzen von der Niere kommen. Osteopathische Behandlungen
können sehr unterschiedlich aussehen,
z.B. sanfte Griffe oder chiropraktische
Manipulationen. Der passende Impuls
an der richtigen Stelle gesetzt stimuliert den Körper, selbst am Problem zu
arbeiten, gemäß dem Leitsatz „Find
it, fix it, leave it“ (A.T.Still). Geeignet
ist die Osteopathie für alle Bereiche
des Körpers und jedes Alter, auch für
Säuglinge, deren noch weicher Körper
bei der Geburt massiven Drücken ausgesetzt ist. Sie kann in verschiedensten
Bereichen angewendet werden z.B. bei
akuten und chronischen Schmerzzuständen, Bewegungseinschränkungen,
Funktionsstörungen innerer Organe,
in der Schwangerschaft und nach der
Entbindung. All dies sind Beispiele und
dienen Ihrer ersten Orientierung. Übrigens: Gewöhnlich übernehmen die
privaten Kassen ganz und viele gesetzlichen Kassen teilweise die Kosten für
osteopathische Behandlungen.
Quelle: Julia Oberhauser
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Reflexzonentherapie am Fuss nach Hanne Marquardt

Hypnosetherapie & Psychotherapie

Diese Therapie ist eine der bekanntesten natürlichen Behandlungsmethoden. Die Reflexzonen der Füße sind
ein sogenanntes Mikrosystem, eine
„bildschirmartige Selbstabbildung" im
Kleinen, die mit dem Makrosystem, der
ganzen Person, in wechselwirksamer
Beziehung steht. Bei dieser speziellen
Behandlung der Füße steht der ganze
Mensch im Mittelpunkt, da sowohl die
aktuellen Symptome des Patienten,
als auch der Entstehungshintergrund
erfasst wird. Der Therapeut kann einerseits einen Befund über den Zustand
des Körpers erstellen und andererseits
einen Impuls zur Anregung der Selbstheilungskräfte, der Durchblutung und
zur Schmerzlinderung des Patienten
geben und erreicht damit auf natürliche Weise eine Umstimmung aller
gestörten Lebensfunktionen, u.a. bei:
• akuten und chronische Schmerzen
in Wirbelsäule, Gelenken und Muskulatur.
• Erkrankungen der Verdauungsorgane, Harnwege, Atmungsorgane und
der Haut.
• Migräne, Kopfschmerzen und Schlafstörungen.

Hypnosetherapie - Hypnose zählt zu
eine der ältesten Heilmethoden der Welt
und stellt somit ein hochwirksames und
effizientes Werkzeug in der Beratung
und Therapie dar. Gerade in der Psychosomatik offenbart sich das Wechselspiel zwischen Körper und Seele, denn
jeder seelische Vorgang löst auch einen
körperlichen Vorgang aus, und dies
natürlich auch umgekehrt. Die Hypnose ist eine Methode, mit dem Unterbewusstsein des Klienten in Kontakt
zu treten. Der Klient gelangt dadurch
in einen sogenannten Trancezustand,
indem es ihm möglich gemacht wird,
seine Stärken, Fähigkeiten und/oder
Ursachen vorhandener Blockaden aufzuspüren und diese gezielt einzusetzen.
Die Selbstheilungsanteile können sich
entfalten und zur Linderung der Beschwerden und Auflösung der Symptomatik führen. Grundsätzlich ist
jeder geistig Gesunde in der Lage,
durch Hypnose in Trance zu gelangen.

• Allergien und erhöhte Infektempfindlichkeit, auch bei Kindern.
• Belastungen im lymphatischen System.
• hormonellen Störungen, z.B. Menstruations- und Wechseljahrsbeschwerden.
Die Behandlungsdauer beträgt etwa
45-60 Minuten, inklusive einer Nachruhezeit. 6-8 Behandlungen können
bereits viel bewirken, manchmal bedarf es mehr, gelegentlich genügt auch
schon eine Akutbehandlung.
Einsatzmöglichkeiten:
• Als umfassende Therapie für kranke
Menschen
• Als Wohlfühlbehandlung zur Vorsorge und Pflege der Gesundheit für
einen Zuwachs an Vitalität und
Lebenskraft
Derjenige, der die Fußreflexzonenbehandlung erlebt hat, weiß, was es
heißt, äußerlich und innerlich „guten
Boden unter den Füßen“ zu haben.
Die Heilpraktikerin Petra Westen absolvierte ihre Ausbildung u.a. bei Hanne
Marquardt persönlich.
Probieren Sie es aus!
Quelle: Petra Westen

Psychotherapie - Wie oft müssen wir
uns den täglichen Herausforderungen
beruflich und privat stellen und fühlen

uns durch diese Dauerbelastung ständig
überfordert. Wir suchen verzweifelt nach
Lösungen und Auswegen und merken
dabei nicht, dass unsere Psyche darunter
leidet und nicht mehr ins Gleichgewicht
kommt. Es treten Symptome, wie z. B.
Angst, Stress, Burnout sowie körperliche
und vegetative Reaktionen auf. Auch
können sich Schlafstörungen, innere
Unruhe und depressive Verstimmungen
einstellen. Wenn dies der Fall ist, ist es
sehr wichtig, sich frühzeitig Hilfe in Form
von Beratung und Unterstützung zu
holen, um für sich eine geeignete und
optimale Lösungsmöglichkeit, kurz- wie
auch langfristig zu finden. Sich Hilfe in
Form von Beratung und Unterstützung
suchen, heißt den ersten Schritt in die
richtige Richtung machen. Es ist kein Zeichen von Schwäche oder Hilflosigkeit.
Ganz im Gegenteil, denn Sie haben sich
entschieden, an Ihrer Situation bzw. Ihren Beschwerden zu arbeiten und diese
langfristig positiv verändern zu wollen.
Die Vielfalt der Psychotherapie bietet mir
dabei unterschiedliche Methoden, die
ich individuell auf Sie abstimme.
Quelle: Silvia Exner
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Mikroimmuntherapie - Immunsystem im Gleichgewicht
Grundlage unserer Gesundheit ist
ein optimal funktionierendes Immunsystem. Gerät dieses sensible System
aus dem Takt, werden wir krank. Nur
wenn die Kommunikation zwischen
allen Strukturen im Körper und unseren
Immunzellen perfekt funktioniert, ist
die Immunantwort des Körpers auf
Eindringlinge erfolgreich.

Substanzen in unserem Körper nahezukommen und eine gute Verträglichkeit der Behandlung zu gewährleisten.
Dabei werden je nach Verdünnungsstufe verschiedene therapeutische Ziele
angestrebt. Die Einnahme der Wirkstoffe in einer bestimmten Reihenfolge
entspricht dem natürlichen Ablauf der
Immunreaktion im Körper.

Durch die Behandlung mit der Mikroimmuntherapie wird unsere Immunantwort wieder korrekt eingestellt. Der
Körper wird wieder in die Lage versetzt,
sich gegen Krankheitserreger zu verteidigen und gleichzeitig eine überschießende Reaktion zu vermeiden.

Die Mikroimmuntherapie kommt vor
allem bei Erkrankungen zum Einsatz,
bei denen das Immunsystem aus dem
Gleichgewicht geraten ist. In erster Linie
sind dies Allergien, Infektionen, Neurologische Erkrankungen, Depressionen,
Schlafstörungen, Haut-, Gelenk- und
Autoimmunerkrankungen sowie begleitend bei Krebserkrankungen.
Auch Kinder sprechen bestens auf die
Mikroimmuntherapie an. Wann immer
das Immunsystem nicht angemessen
auf eine Erkrankung reagiert, kann
mithilfe der Mikroimmuntherapie sanft
gegenreguliert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden
dieselben Botenstoffe eingesetzt, die
auch auf natürliche Weise die Immunreaktion koordinieren wie etwa Zytokine, Nukleinsäuren, Hormone und
Wachstumsfaktoren. Diese Immunbotenstoffe werden in niedrigen Dosierungen (low doses) eingesetzt, um
den natürlichen Konzentrationen dieser
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Quelle: Eva Stiegele

Familylab Familienberatung familylab.de – die familienwerkstatt
kann Sie stärken für Ihre Aufgaben
als Vater, Mutter, als Eltern, Großeltern
und Partner. »Das Schlüsselwort heißt
Beziehung. Ihre Qualität entscheidet
über unser Wohlbefinden und unsere
Entwicklung als Mensch. Kinder werden mit allen wesentlichen menschlichen Qualitäten geboren und haben
daher auch dieselbe Verletzlichkeit und
Überlebensfähigkeit wie Erwachsene.
Eltern zu sein bedeutet, eine Rolle im
Leben einzunehmen, die uns vor große
Herausforderungen stellt.« (Jesper Juul)
Um diese Herausforderung zu meistern kann es sinnvoll sein, sich Zeit für
sich selbst zu nehmen und die Themen
anzuschauen, die man aus der eigenen Erfahrungsvergangenheit mit sich
trägt. Wenn Sie gerne Ihre eigenen
Werte entwickeln und leben möchten,
bereichernde Beziehungen suchen
oder sich von emotionalen Altlasten
und hemmenden Mustern befreien
möchten bin ich gerne für Sie da. Bindungs- und prozessorientiert, achtsam,

und mehr

respektvoll und mit viel Liebe für Ihre
Einzigartigkeit begleite ich Sie kompetent auf dem Weg zu sich selbst und
einem befriedigenden, erfüllten Leben.
Ich biete Ihnen Lebensberatung und
private Psychotherapie (nach den Heilpraktikergesetz) persönlich in meinem
Praxisraum in der Landsberger Altstadt,
bei Ihnen zu Hause oder telefonisch,
per Mail bzw. übers Internet - ganz
wie Sie es möchten und wie es für Sie
gerade am besten passt.
Ich freue mich auf Sie!
Mein Angebot umfasst: Systemische
Beratung und Therapie, Transformative
Tanztherapie, Bindungsbasierte Therapie, ACT-Psychotherapie, Hypnose,
SAFE- und TEENPOWER-Training.
Unentgeltlich biete ich Stillberatung,
da ich ehrenamtlich als Stillberaterin
tätig bin.
Quelle: Kristina Wrede
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Bioresonanz! Therapie der Zukunft bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser finden
von Irisa S. Abouzari
Wer unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet, für
den gehören lästige Symptome wie
verstopfte Nebenhöhlen, tränende
Augen, Atemwegsprobleme, Juckreiz
und Verdauungsstörungen zum Alltag.
Wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß, sucht so mancher Betroffene
nach alternativen Wegen zur Heilung.
Die Bioresonanztherapie zum Beispiel
hat schon vielen Patienten dabei geholfen, ihr Leben auch beim Kontakt mit
Hausstaub, Tierhaaren, Blütenpollen,
Laktose, Gluten oder Zucker wieder frei
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen 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 die16

se Informationen in das Bioresonanzgerät. Mit Hilfe des Geräts wandeln
sie die krank machende Schwingung
um und übermitteln dem Patienten
eine harmonische Schwingungsinformation, die sich heilsam auf den
Stoffwechsel auswirkt.

Wesentlich für den Therapieerfolg ist
es den Krankheitsauslöser zu finden.
Hier ist die Basis die energetische
Testung der Ausgangssituation des
Patienten mittels Kinesiologie, Biotensor oder Elektroakupunktur nach
Voll (EAV). So kann sich herausstellen,
dass sich Wirbelsäulenprobleme auf
den Heilungsprozess auswirken und
Entgiftungsorgane Leber, Lunge und
Nieren Unterstützung brauchen. Auch
Darmpilze sind häufig die Ursache
für Allergien.
Nach wenigen Sitzungen symptomfrei
1988 lernte der Allgemeinmediziner
Dr. Jürgen Hennecke die Bioresonanz
kennen, in der Hoffnung, mehr für
seine Allergiepatienten tun zu können.
Begeisterte Berichte seiner Patienten,

deren Beschwerden weg waren, faszinierten 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 Sitzungen trauen sich seine Patienten zu,
wieder in Kontakt mit dem Allergen zu
gehen und zum Beispiel die geliebte
Katze auf den Arm zu nehmen. So
manchen Patienten konnte Dr. Hennecke sogar vor der Berufsunfähigkeit
bewahren.

Auch für Kleinkinder und Säuglinge ist
die sanfte und schmerzfreie Therapie
geeignet.
Heilungsimpulse für Tiere
Sogar Tiere profitieren von der Bioresonanztherapie: Anhand von Sekreten
wie Speichel, Blut, Haaren oder Urin
können Tierärzte und Tierheilpraktiker
mit Hilfe des Bioresonanzgeräts herausfinden, 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
17

Auf

die richtige

Schwingung

Als ich vor 20 Jahren meine Praxis
eröffnete und sie „Praxis für Regulative
Medizin“ nannte, stand vor allem die
Klassische Homöopathie im Vordergrund meiner Arbeit. Ziel war es, die
individuelle Lebensenergie meiner Patienten/innen mit dem bestmöglichen
homöopathischen Mittel zu stärken.
Vielen Patienten konnte ich damit hervorragend helfen. Doch bei einigen
wirkten die sorgsam ausgesuchten
Mittel und Potenzen nicht so nachhaltig,
wie ich es mir gewünscht hatte. Das
änderte sich vor rund 10 Jahren, als
ich mit der Bioresonanz mein PraxisSpektrum erweiterte. Es ist eine physikalische auf Schwingungsfrequenzen
basierende Methode. Alles in unserem
Universum schwingt, auch wenn wir
es nicht bewusst wahrnehmen. Jede
Zelle, jedes Organ hat eine bestimmte
Schwingungsfrequenz und erzeugt
damit ein elektromagnetisches Feld.
Dabei gibt es stärkende - förderliche
Frequenzen für die Gesundheit und
belastende - schwächende z. B. Allergene. Diese gilt es für jeden individuell
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kommt es an

- aufzusprühen und sie mit Hilfe des
Bioresonanz-Geräts zu therapieren.
Diese energetische Regulation wirkt
sich rasch auf den Stoffwechsel, Schlaf
und die Energie des Patienten aus. Oft
spielt dabei die Regulierung der Darmflora eine entscheidende Rolle. Gerade
chronische Beschwerden wie Allergien auf z. B. Hausstaub, Blütenpollen, Tierhaare oder Unverträglichkeit
von Nahrungsmitteln sind damit gut
behandelbar. Das Wirkungsspektrum
ist enorm. Gelenkschmerzen, Wechseljahr- Beschwerden, Migräne - um
nur einige zu nennen. Oft haben die
Patienten einen langen beschwerlichen
Weg an Therapien und Therapeuten
hinter sich.
Nach einigen Sitzungen können sie es
selbst kaum fassen, wie wirkungsvoll
die Kombination von Bioresonanz und
Homöopathie gewirkt hat. Sogenannte
„Therapieblockaden“ werden gelöst
und das homöopathische Mittel kann
sich tiefer und nachhaltiger entfalten.
Quelle: Viktoria Steinbiß-Gaymann

Shiatsu
ist eine in Japan entwickelte manuelle Form der energetischen Körperarbeit, die sich aus der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM) und dem
östlichen Wissen der Meridian-und Gesundheitslehre zusammensetzt. Danach
befindet sich in unserem Körper ein
symmetrisches Netz aus Energieleitbahnen - Meridiane, die Ausdruck über
unsere Lebensenergie vermitteln. Fließt
diese Energie ausgeglichen, fühlt sich
der Mensch gesund. Kommt es allerdings zu Energieblockaden können
Unbefindlichkeiten bzw. Symptome
entstehen.
Shiatsu ist eine ganzheitliche Form der
Körperarbeit. Die achtsame, tief wirkende Berührung hilft die körpereigenen Vitalkräfte und den Energiefluss
zu erspüren und zu aktivieren. Physikalische Techniken wie Rotationen,
Dehnungen und Lockerungen an den
Gelenken durch entspanntes Lehnen,
kombiniert mit dem Einsatz von Daumen, Ellbogen und Knien gehören
ebenso dazu.
Shiatsu harmonisiert den Fluss der Lebensenergie und unterstützt die Selbst-

regulierung und damit die natürlichen
Selbstheilungskräfte.
Ein Weg zu mehr Ausgewogenheit,
Ganzheit und Vertrauen in die eigene
Kraft.
Shiatsu stärkt das Wohlbefinden, hilft
Stress abzubauen und lindert Befindlichkeitsstörungen wie z.B. tiefsitzende Verspannungen, innere Unruhe,
Erschöpfung, Schlafstörungen etc.
Die harmonischen, ausgleichenden
Berührungen wirken regulierend auf
Hormonhaushalt, Immun- und Nervensystem.
Shiatsu weckt Körperbewusstsein und
Achtsamkeit, fördert die Lebensfreude, stärkt das Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen. Der Kopf wird freier
und das Herz leichter; Sie fühlen sich
lebendiger, klarer und ausgeglichener.
Körper, Geist und Seele sind miteinander verbunden.
Bei einer Shiatsu-Behandlung liegen Sie
auf einem Futon (Matte) am Boden bzw.
einer Liege, je nach Ihren individuellen
Bedürfnissen und Möglichkeiten. Sie
tragen dabei bequeme, leichte Kleidung.
Quelle: Christine Kapinos
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Jin Shin Jyutsu
Jin Shin Jyutsu ist eine uralte Kunst zur
Harmonisierung der Lebensenergie im
Körper. Anfang des 20. Jhd. wurde sie
von Jiro Murai in Japan wiederentdeckt
und weiterentwickelt. Durch ihm kam
sie auch nach USA und ist heute auf
der ganzen Welt verbreitet.
Jin Shin Jyutsu arbeitet mit 26 „EnergieSchlössern“, das sind Punkte, die sich
auf den Energiebahnen des Körpers
befinden (entsprechend der Meridiane). Werden eine oder mehrere dieser
Bahnen blockiert – z.B. durch Trauma
oder Verspannungen – kann die sich
daraus ergebende Stagnation den
Energiefluss im betreffenden Bereich
unterbrechen und letztlich das gesamte
Energieströmungsmuster durcheinanderbringen. Energiefluss bedeutet ja
auch ganz konkret: die Versorgung
mit Blut und Nährstoffen, das Lymphsystem, Abtransport von Abfallstoffen
aus dem Gewebe.
Das Besondere an dieser Methode ist
aber auch, dass sie nicht nur auf körperliche Ebene wirkt. Sie löst gleichzei-
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Warum
tig auf sanfte Weise die der Blockierung
zugrundeliegenden Emotionen wie
Angst, Ärger, Sorge, Trauer und zu
große Anstrengung. Sie wirkt auf allen 3 Ebenen, körperlich, geistig und
seelisch und bewirkt so eine tiefe Harmonisierung der Lebensenergie.
Während der Behandlung berühre
ich (über der Kleidung) mit den Fingern Energiepunkte auf dem Körper
in unterschiedlichen Kombinationen.
Es entsteht ein tiefer Entspannungszustand, in dem die Selbstheilungskräfte wirken können. Dadurch lösen
sich körperliche Beschwerden, also
alle Arten von Schmerzen, aber auch
Schlafstörungen, Erschöpfungs- und
Angstzustände.
Zusätzlich ist Jin Shin Jyutsu geeignet zur Selbstanwendung. Wenn Sie
möchten, zeige ich Ihnen nach der
Behandlung Kombinationen von Energiepunkten, die Sie zuhause selbst
halten und damit den Behandlungserfolg verstärken können.
Quelle: Dorothe Salzer

wirkt

Hypnosetherapie?

Die häufigste Anwendung der Hypnosetherapie erfolgt im Rahmen von
seelischen Belastungen, wie zum Beispiel Erschöpfungszuständen, Burnout,
Ängste aller Art, negative Glaubenssätze und depressive Verstimmungen.
Hier bei gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die reine Suggestionstherapie, die bei geringfügigen
Problemen durchaus kurz und auch
längerfristige positive Veränderungen
bewirken kann und die Hypnoseanalyse. Durch sie lassen sich tiefreifende
emotionale Ursachen aufdecken und
langfristig befrieden.
Viele seelische und körperliche Leiden, haben ihren Anfang in Verstrickungen mit der Vergangenheit. Jede
psychische und körperliche Krankheit
ist mit negativen Emotionen oder einer
Kombination aus mehreren schmerzhaften Gefühlen verbunden. Diese manifestieren sich im Körper und führen
langfristig zu Kraft- und Energieverlust,
ohne dass man sich dessen bewusst
ist. Alles, was ein Mensch in seinem

Leben erlebt und erlitten hat, wird mit
den damit verbundenen Emotionen
im Unterbewusstsein gespeichert.
Gerade der Geburtsverlauf und auch
pränatale Erfahrungen können unsere Wahrnehmung, Erfahrungen und
Glaubenssätze für das spätere Leben
prägen. Das Aufdecken der Ursache
ist die Grundvoraussetzung für diese
Hypnosetherapie, mit der man gezielt
und in kürzester Zeit an die verborgenen emotionalen Ursachen gelangt.
Die Behandlung zielt darauf ab, unbewältigte Erlebnisse, Erfahrungen
und Traumata der Vergangenheit zu
bearbeiten und zu neutralisieren. Dadurch wird ein riesiger emotionaler
Ballast abgetragen. Die Energie und
Kraft, die bisher für die Unterdrückung
der Emotion benötigt wurde, steht jetzt
für ein leichteres Leben zur Verfügung.
In dieser Hypnosetherapie geht es also
im Wesentlichen darum, die zugrundeliegenden, verdrängten, traumatischen
Erfahrungen aufzuspüren.
Quelle: Britta Harms
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Schmerztherapie

nach

Liebscher

In meiner Praxis in Utting am Ammersee, wende ich die Schmerztherapie
nach Liebscher & Bracht an. Dabei
drücke ich gezielt AlarmschmerzRezeptoren in der Knochenhaut. Dadurch können sich muskulär-faszialen
Spannungen normalisieren. Als Folge werden auch die Gelenkflächen
und Wirbelkörper nicht mehr so stark
aufeinandergepresst, was von den
Rezeptoren in unserem Körper wahrgenommen und an das Gehirn weitergeleitet wird. Entsprechend wird auch
der Alarmschmerz eingestellt.
Ich beobachte immer wieder, wie effektiv das funktioniert! Die enorme
Wirkung der Therapie nach Liebscher
& Bracht zeigt, dass die Schmerzen
nicht durch den Verschleiß der Struktur
an sich entstehen, sondern durch die
vom Gehirn registrierten überhöhten
muskulär-faszialen Spannungen –,
die wiederum auf minimalistische und
einseitige Bewegungsmuster zurückgehen. Schon bei der ersten Behandlung
lässt sich feststellen, ob Ihre Schmerzen
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und

Bracht

auf muskulär-fasziale Fehlspannungen
zurückzuführen sind und die Liebscher
& Bracht-Therapie helfen kann.
Weil der moderne Alltag vieler Menschen jedoch einseitige Bewegungsmuster fördert und eine konsequente
Änderung dieser Routinen selten zulässt, nehme ich mir ausreichend Zeit
für Sie. Ich zeige und übe ich mit Ihnen
die so genannten Engpassdehnungen,
welche gezielt den muskulär-faszialen
Verkürzungen entgegenwirken, sowie
die Faszien-Rollmassage. Sie sollten 10
bis 15 Minuten Übungszeit zu Hause
einplanen. Gerne berate ich Sie auch
bezüglich Ernährung und Schmerzgeschehen.
In durchschnittlich drei bis vier Behandlungen werden die Hirnprogramme
immer wieder zurückgesetzt und durch
die in meiner Praxis kontrollierten
Übungen um trainiert.
Es lohnt sich, die Schmerztherapie nach
Liebscher & Bracht bei allen Schmerzen
auszuprobieren.
Quelle: Lucienne Kilian

Mit Kinesiologie Stress
Kinesiologie ist die Lehre von der Bewegung (kin=griechisch=Bewegung).
Stress führt oft zu blockierter Bewegung. Man weiß nicht, wie es weiter
gehen soll. Mit Hilfe der Kinesiologie
können diese Blockaden gelöst werden. Das Denken wird freier und der
Weg zum Ziel erkennbarer.
Kinesiologie ist eine wirkungsvolle und
ganzheitliche Methode, um Stress zu
reduzieren, die Leistungsfähigkeit zu
erhöhen, neue Handlungskonzepte zu
entwickeln, die Gesundheit zu stärken,
die vorhandenen Potentiale zu entfalten und somit die eigene Lebensqualität zu verbessern.
Die Zahl der auffälligen Kinder steigt
mit jedem Jahr. Pädagogen und Eltern
sind oft ratlos, weil sie nicht wissen,
warum das so ist. Hintergrund sind oft
nicht gehemmte frühkindliche Reflexe,
die sich auf die Wahrnehmung und das
Lern- und Sozialverhalten auswirken.
Eine gute Hilfe bietet die Förderung
mit dem MonteKin-Konzept. Diese
Kombination aus Kinesiologie und

lösen?

Wie

geht das?

Montessori-Pädagogik unterstützt die
Entwicklung, löst Lernblockaden und
hilft, Potenziale besser zu nutzen. Da
diese Reflexe das ganze Leben prägen
können, ist diese Methode auch bei
Erwachsenen noch sehr wirksam.
Das Leben bietet oft besondere Herausforderungen, die wir gerne auch
als Krise bezeichnen. Das Wort „Krise“
stammt aus dem Griechischen und
bedeutet „Chance“. Also: nutzen Sie
Ihre Krise – nutzen sie Ihre Chance.
Ich begleite Sie gerne dabei.
Sie würden selber gerne diese Methode lernen?
Die Ausbildung zum Lern- und Entwicklungsbegleiter MonteKin beinhaltet
sowohl kinesiologisches Arbeiten wie
auch den gezielten Einsatz von Montessori-Material. Sie bietet die Möglichkeit,
den integrativen Fachdienst in Kitas zu
übernehmen oder zum selbständigen
Arbeiten in eigener Praxis.
Infos unter: www.dagmarsteffan.de,
ds@dagmarsteffan.de oder
08041 - 793 23 46.
Quelle: Dagmar Steffan
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Transformations-Therapie
In meinen Augen ist die Transformations-Therapie nach Robert Betz® eine
Therapieform, die Dich unterstützt,
eigenverantwortlich, in sehr kurzer Zeit
aus Lebenskrisen heraus zu kommen
und in das Leben zu kommen, dass
Du dir wünschst. Ein Leben in Freude
und Leichtigkeit als bewusster Schöpfer
Deiner Lebenswirklichkeit.
Mit der Therapie kommt automatisch
der Transformationsprozess® der bewussten Erkenntnis über die eigene
Gedankenkultur, die Selbst-Erforschung und Selbst-Entwicklung und
Befreiung aus begrenzenden und leidvollen Zuständen auf allen Ebenen. Die
Belastung durch extreme Erschöpfung
von Körper, Geist und der Seele wird
ausgeglichen.
Die Vergangenheit ist zwar objektiv
betrachtet vergangen, aber sie ist noch
lebendig in uns gespeichert samt all
unserer Gefühle, Gedanken und sogar körperlichen Reaktionen. Diese
wollen liebevoll angenommen werden.
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nach

Robert Betz®

Und das geht, wenn Du mit Dir selbst,
Deinen damaligen Schöpfungen und
Erfahrungen, sowie allen beteiligten
frieden schließt und Dein Herz öffnest
für das Wahrnehmen, Annehmen und
das bewusst bejahende Durchfühlen
aller Gefühle, die Deine Vergangenheit
in Dir noch auslöst.
Ich begleite Dich gern auf Deinem
Lebensweg mit Gesprächen und Therapiesitzungen und gebe Dir gerne
Impulse um Deinen heutigen Mangeloder Leidenszustand zu transformieren, in ein Leben in Liebe, Freude und
Leichtigkeit.
Quelle: Elena Matic

Bluttuning und Neurofunktionelle Integration
- ein magisches Duo!
Die Veränderung beginnt wenn ein
optimal versorgter Körper perfekt
gesteuert wird.
Ihr Auto braucht für lange Lebensdauer und Leistung drei Dinge: guten
Kraftstoff, eine regelmäßige Wartung
und einen kompetenten Fahrer. Dies
gilt auch für Ihren Körper! Deshalb
beinhaltet mein Konzept drei wichtige
Säulen für eine nachhaltige Verbesserung Ihrer Lebensqualität, egal wie alt
sie sind und wie umfassend Ihre Vorgeschichte ist! Es geht immer besser!
Dazu gehört, neben der ausführlichen
Anamnese, eine große Blutuntersuchung! Eine sehr große! Wir analysieren Ihren Kraftstoff!
In Ihrem Blut kann ich lesen wie in
einem Buch! Es sagt mir, ob Ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen, wie gut
Ihr Immunsystem reagieren kann oder
wie sehr Ihr Stresssystem gefordert ist.
Ich betrachte viele Blutwerte, nicht nur
die, welche sie vom Arzt kennen. Dann
finden sich plötzlich die Ursachen für
Ihre Unbeweglichkeit, für Ihre niedrige
Stresstoleranz, für Ihre Verdauungspro-

bleme, für ihre schlechte Regeneration
oder Ihre Erschöpfung. Dann können
wir handeln.
Mit der Kraft von Pflanzen unterstützen
wir die Organe! Die orthomolekulare
Therapie mit Vitalstoffen ergänzt, was
Ihrem Körper fehlt. Dazu gehört oft
auch eine Ernährungsumstellung. Das
„Gesund & Aktiv“- Programm nutze ich
hierfür schon lange erfolgreich.
Parallel geben wir Ihrem Gehirn die
Möglichkeit wieder ein kompetenter
„Fahrer“ zu werden. Die Neurofunktionelle Integration verknüpft auf spezielle
Weise das Zusammenspiel all ihrer
Körpersysteme. Mehr Informationen
auf: neurolog.de
Zeit ist ein wertvolles Gut: Mein Konzept
erfordert nur wenige Besuche in meiner
Praxis. Sie bekommen einen genauen
Fahrplan, wie Sie Ihre Lebensqualität
selbst in die Hand nehmen und haben
dabei jederzeit meine Unterstützung.
Starten Sie Ihre Veränderung jetzt!
Quelle: Barbara Raum

25

Reflexzonentherapie

am

Die Reflexzonentherapie am Fuß (RZF)
ist eine sehr alte Heilkunst, die sich seit
vielen Jahrhunderten an mehreren Orten
der Erde entwickelt hat. Vergleicht man
die „Landkarten der Füße“ verschiedener Kulturen miteinander, entdeckt
man faszinierend viele Parallelen.
Hanne Marquardt hat vor über 50 Jahren
in den USA von dieser Methode Feuer
gefangen, sie erlernt und über die
Jahrzehnte weiterentwickelt. Nach ihrer
Methode bin ich ausgebildet und obwohl ich schon einige Jahre mit den
Fußreflexzonen arbeite, begeistert mich
jeder „Fall“ wieder auf’s Neue.
Die Einsatzmöglichkeiten der RZF sind
sehr vielseitig, da man fast den ganzen
Körper, seine Organe und Systeme mit
verschiedenen Grifftechniken ansprechen kann. Besonders gern arbeite ich
bei „diffusen Beschwerden“ wie z.B. bei
Schlafstörungen oder zur Stabilisierung
des Nervensystems. Auch unterstütze
ich meine naturheilkundliche Tätigkeit
mit dieser Ordnungstherapie z.B. bei
Lymphstauungen, Hormondysbalancen,
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Fuss (RZF)
Migräne, Tinnitus oder Menstruationsbeschwerden. Schmerzpatienten, denen
eine Manipulation oder Massage an
der schmerzenden Stelle zu intensiv
ist, kann ich so Linderung verschaffen.
Auch ist die Behandlung der Fußreflexzonen eine gute Möglichkeit „einfach
mal aufzuräumen“, als präventive
Maßnahme - wie eine Art Ganzkörpermassage inklusive innerer Organe.
Auch die psychisch-emotionale Ebene
des Menschen kann über die Reflexzonen mit bearbeitet und angesprochen werden.
Neben der RZF ist meine Praxis eine
Schwerpunktpraxis für natürliche
Frauenheilkunde (natürliche Verhütung,
Kinderwunsch, Zyklusstörungen,
Wechseljahre) und ganzheitliche
Endokrinologie (den Hormonhaushalt
betreffende Erkrankungen). Ich arbeite
mit anerkannten naturheilkundlichen
Laboren zusammen und forsche
gemeinsam mit meinen Patienten nach
der Ursache ihrer Krankheit.
Quelle: Melli Mayer-Lück

Blutegel-Therapie
Seit vielen Jahrtausenden helfen Blutegel mit ihren Heilkünsten Menschen
und Tieren.
Die Beschwerden, mit welchen die
Patienten die Praxis aufsuchen, sind
vielfältig und gehen über Gelenkbeschwerden wie Arthrose in Knie, Hüfte,
Fuß oder Finger über Besenreiser und
Krampfadern bis hin zu Abszessen,
offenen Beinen sowie Gürtelrose. Die
Blutegeltherapie ist für Sportler mit Tennis- und Golferellenbogen ebenso geeignet wie für Patienten, die an Tinnitus,
Migräne oder Bluthochdruck leiden.
Natürlich sind nicht alle Krankheitsbilder heilbar. Bei einer Arthrose z.B.
lässt sich aufgrund der Abnutzung lediglich eine weitestgehende Schmerzfreiheit herstellen.
Blutegel sind sehr sensible Tiere, sie
sind geruchsempfindlich, weswegen
am Tag der Behandlung vom Patienten
weder Duschgel oder Creme verwendet werden darf. Auch Gewitter wirkt
sich auf die Beißfreudigkeit negativ
aus. Zur Behandlung setzt man den
Egel auf die zu behandelnde Körper-

stelle. Der Blutegel verfügt über sogenannte Sägezähne, mit denen er sich
dann in die Haut des Patienten sägt.
Die Behandlung ist kaum schmerzhaft,
da der Blutegel mit seinem Speichel
eine anästhesierende Substanz absondert. Er saugt dann zwischen 20 - 90
Min. und fällt von alleine ab, wenn er
satt ist. Üblich ist eine Nachblutung
(Sickerblutung) an der entsprechenden
Körperstelle. Diese regt die Durchblutung an und steigert den Lymphfluss.
Zusätzlich wirkt der Enzym-Mix im
Speichel des Blutegels entzündungsund gerinnungshemmend. Der Patient
wird in der Praxis mit Verbandsmaterial
versorgt und bekommt welches zum
Wechseln mit. Dann sollte sich der
Patient für den restlichen Tag viel Ruhe
gönnen.
Bei der Blutegeltherapie handelt es
sich um eine effektive und bewährte
Behandlungsform. Selbst anstehende
Operationen für z.B. ein künstliches
Kniegelenk können mit Hilfe der Blutegeltherapie oft hinausgezögert werden.
Quelle: Claudia Koch

27

