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Vorwort

Der „Gesundheitsratgeber für die 
ganze Familie“ ist ein kostenfreies 
und regionales Informationsmagazin.

Die Broschüre ist ein kompetenter Rat-
geber für Menschen jeden Alters und 
berichtet aktuell und informativ aus den 
Bereichen: Gesundheit & Ernährung, 
Therapien & Heilmethoden, Fitness & 
Bewegung sowie Wellness & Schönheit. 

Experten aus der Region berichten über 
ihre Tätigkeiten und bringen so dem 
Verbraucher komplexe Themen nahe. 
Die Berichte und Anzeigen des Ratge-
bers sind breit gefächert und drehen 
sich um Logopädie, Podologie und 
Schmerztherapie bis hin zur Kranken-
gymnastik. 
Dieser Ratgeber ist gratis und soll für 
Sie eine Hilfestellung sein, für Ihren 
Weg „Gesund durchs Leben“.
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DIe Inpp-methoDe Der neuromotorIschen entwIcklungs-
förDerung 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 Ent-
wicklung 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 Ge-
burt und in den ersten Lebenswochen.
Es war Pionierarbeit, die vom 2013 
verstorbenen Dr. Peter Blythe und seinen 
Mitarbeitern im Institut für Neuro-Physi-
ologische Psychologie (INPP) in Chester 
geleistet wurde, als es ihnen in langjäh-
riger klinischer und Forschungsarbeit 
gelang, Restreaktionen frühkindlicher 
Reflexeals physio-logische Ursache für 
viele Lern- und Verhaltensprobleme 
nachzuweisen. Sie entwickelten ein 

Fortsetzung auf Folgeseite
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umfangreiches Testverfahren, mit des-
sen Hilfe ein umfassendes, präzises 
Bild über den Zustand der neuromo-
torischen Ausreifung eines Menschen 
gewonnen werden kann, sowie ein 
Interventionsprogramm, das auf die 
nachträgliche Ausreifung und Hem-
mung der Restreaktionen frühkindlicher 
Reflexe abzielt.
Was sind frühkindliche Reflexe? Sie als 
Eltern  haben sie bei Ihren kleinen Babys 
beobachten oder auch bewundern kön-
nen, wenn sie gleich nach der Geburt 
an Brust (oder Flasche) saugen konnten 
(Saugreflex), den Finger, den Sie Ihrem 
Kind in die Hand legten, fest umschlie-
ßen konnten (Handgreifreflex) oder auch 
bei Erschrecken laut um Hilfe schreien 
konnten (Moro Reflex), um nur einige 
zu nennen. Diese frühen einfachen (pri-
mitiven) Bewegungsreaktionen sollten 
im 1. Lebenshalbjahr nach und nach 
gehemmt werden, um mit zunehmender 
Hirnreifung reifere, zunehmend präziser 
gesteuerte Bewegungsmuster zu ermög-
lichen. 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 Lern- und Verhaltensprobleme 
angesehen werden kann.
Durch die umfangreichen Publikationen 
der Direktorin des INPP, Sally Goddard 
Blythe, hat sich die INPP-Methode mitt-
lerweile weltweit ausgebreitet. Auch in 
Deutschland gibt es inzwischen eine 
große Anzahl von Kollegen, die sich in 
einem intensiven einjährigen Weiterbil-
dungskurs für diese Methode zertifiziert 
haben. Aufgrund der  unterschied-
lichen professionellen Hintergründe 
(Vorschul-, Heil- und Schulpädagogen, 
Ergo-,Physio- und Sprachtherapeuten, 
Psychologen und Mediziner) der INPP-
Kollegen hat sich ein wahrhaft interdis-
ziplinärer 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 Entwick-
lungsförderung finden Sie auf www.
inpp.de
Text: ©Dipl.Päd. Thake Hansen-Lauff,

INPP Deutschland

Die Grundlage des medizinischen Er-
nährungsprogramms gesund & aktiv 
beruht auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei der 
Stoffwechsel. Damit er unsere Zellen 
optimal mit lebenswichtigen Baustei-
nen versorgen kann, benötigt er ganz 
bestimmte Nahrungsmittel. Und die 
sind von Mensch zu Mensch recht un-
terschiedlich. 

Gesund abnehmen - so funktioniert́ s 
Welche Nahrungsmittel für einen Er-
wachsenen oder Jugendlichen, für 
einen Fleischesser und Vegetarier op-
timal sind, finde ich als Therapeutin 
mittels einer Vital- und Stoffwechse-
lanalyse heraus. Das Erfragen des 
Ernährungsverhaltens und eventueller 
Krankheiten, ergänzt durch 42 Blut-
werte, z. B. die Cholinesterase, die die 
Stoffwechselaktivität der Leber wider-
spiegelt machen das Bild komplett.
Darüber hinaus liefert z.B. der Lang-
zeitzuckerwert Klarheit, ob bereits 
eine diabetische Stoffwechsellage 
vorliegt oder gar ein Diabetes mel-

litus. Auch die Genetik (= Blutgrup-
pe) fließt bei der Bestimmung der 
optimalen Nahrungsmittel mit ein.  

Ein maßgeschneiderter Ernährungs-
plan 
Anhand dieser umfangreichen Daten 
und dem Wissen, dass der mensch-
liche Körper Eiweiße und gesunde 
Kohlenhydrate benötigt, erstelle ich 
einen individuellen Ernährungsplan. 
Darin sind alle Lebensmittel aufgeführt, 
die den Stoffwechsel eines Menschen 
optimal regulieren. Hat jemand z.B. 
einen niedrigen Cholinesterase-Wert, 
können Bitterstoffe seine Leberaktivität 
anregen. 

Während der gesamten Ernährungs-
umstellung, die in 3 Phasen aufgeteilt 
ist und mindestens 12 Wochen dauert, 
stehe ich Ihnen als gesund & aktiv- 
Therapeutin mit Rat und Tat zur Seite. 
Die Kosten für das medizinische Ernäh-
rungsprogramm betragen 390 Euro.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gesund-aktiv.com 

Quelle: Birgit Bohn / gesund & aktiv

ernährungsumstellung statt schlankheItskur 
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Sie hadern mit belastenden Themen 
und würden Ihre emotionalen Blo-
ckaden gerne lösen? Und das, ohne 
lange und schmerzhafte Gespräche 
führen zu müssen? Dann ist die Wing-
wave® Methode genau das Richtige 
für Sie. Die Philosophie dieser Kurzeit-
Coaching Methode lautet: Maximaler 
Coaching-Nutzen mit minimalem Me-
thodeneinsatz, der erstaunlich schnell 
und nachhaltig positive Wirkungen 
zeigt. Die Themenbandbreite für den 
Einsatz von Wingwave® reicht von der 
Verarbeitung belastender Erfahrungen, 
Ängsten wie z.B. Flugangst, Prüfungs-
angst oder Höhenangst, dem Auflö-
sen hemmender Gedankenmuster, 
ein neuer Umgang mit übermäßigem 
Genusskonsum (z.B. Alkohol, Süßig-
keiten, Zigaretten) bis hin zu Selbstbild-
Coaching und dem Aktivieren innerer 
Ressourcen um zukünftige Herausfor-
derungen entspannter zu meistern.
Mit dem Muskelfeedback-Test, als fester 
Bestandteil der Wingwave® Methode 
spürt man zuverlässig verdeckte, hem-
mende Stress Trigger auf – selbst wenn 

der Klient seine Blockade Ursachen 
nicht erinnert. Für die punktgenaue 
und nachhaltige Auflösung nutzen wir 
die schnellen Augenbewegungen (REM 
– Rapid-Eye-Movement) die nachts 
während des Träumens ganz natürlich 
stattfinden.
Während der Coaching Interventi-
on wird vor den Augen des Klienten 
»gewunken« – so werden die Sym-
ptome entstresst. Der Klient spürt meist 
schon sehr schnell wie sich Verspan-
nungen und belastende Emotionen 
lösen. Der Muskeltest begleitet den 
gesamten Coaching Prozess wie ein 
zuverlässiger Kompass und sorgt so 
für eine zielgenaue Intervention sowie 
für maximale emotionale Sicherheit 
beim Klienten. Wingwave® ist für jeden 
psychisch gesunden Menschen geeig-
net. Erwachsene, wie auch Kinder und 
Jugendliche profitieren von dieser wun-
derbaren Kurzzeit-Coaching Methode. 
Sind Sie neugierig geworden? Dann 
probieren Sie die Wingwave® Methode 
doch einfach mal aus. 

Quelle: Tania Bömers

mIt Der kurzeIt-coachIng methoDe wIngwaVe® 
effektIV unD nachhaltIg BlockaDen lösen

Die ergotherapeutische Behandlung 
hat zum Ziel, die Entwicklung größt-
möglicher Selbstständigkeit zu fördern 
und ermöglicht Ihnen, ihre Ressourcen 
optimal zu nutzen und Defizite zu mi-
nimieren.
Pädiatrie
Verbesserung der Selbstständigkeit, 
Lern- und Handlungsfähigkeit durch 
sensorische Integrationsbehandlung, 
lern- und verhaltenstherapeutische 
Verfahren sowie Bobath. Für Kinder mit 
angeborenen oder früh erworbenen 
Störungen des Bewegungsapparates 
und der Sinnesorgane, Entwicklungs-
störungen, Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom, Teilleistungsstörungen/Lern-
schwierigkeiten, sozialen und emotio-
nalen bzw. psychischen Auffälligkeiten 
im Kiga oder in der Schule.
Neurologie und Geriatrie
Verbesserung der motorischen und 
sensomotorischen Fähigkeiten, der 
Gleichgewichtsfunktion, der Mobili-
tät und Geschicklichkeit. Förderung 
kognitiver und neuropsychologischer 
Fähigkeiten. Selbsthilfetraining der 
Aktivität des täglichen Lebens, Hilfs-
mittelberatung und -anpassung. Bei 

Erkrankungen wie z.B. Schlaganfall, 
MS, Erkrankung des zentralen Nerven-
systems, Schädel-Hirn-Trauma, Quer-
schnittlähmungen, Morbus Parkinson 
und Demenz/Alzheimer.
Handtherapie/Orthopädie
Verbesserung der Beweglichkeit, Be-
lastbarkeit, Sensibilität und Geschick-
lichkeit der Arme, Hände und Finger. 
Beratung und Training von Gelenk-
schutz, Alltagsaktivitäten, speziellen 
Hilfsmitteln und Verhaltensanpassung 
zur Kompensation von bleibenden 
Behinderungen. Bei Erkrankung wie 
Rheuma, Arthrose, Fehlbildungen, 
orthopädischen Verletzungen, Abnut-
zungserscheinungen der Wirbelsäule 
und anderer Gelenke, Tumore.
Psychiatrie
Verbesserung/Erhalt der psychischen 
Grundleistungsfunktionen, kognitiven 
Funktionen, selbstständigen Lebensfüh-
rung, Grundarbeitsfähigkeiten, Selbst-, 
Fremd- und Körperwahrnehmung, 
sozio-emotionalen Kompetenzen und 
Interaktionsfähigkeit. Einsetzbar bei 
allen psychischen Erkrankungen und 
Störungen jeder Altersstufe.

Quelle: Wiebke List

ergotherapIe
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Somatic Experiencing (SE) nach Dr. 
Peter Levine ist ein körperorientierter 
Ansatz zur Lösung von traumatischem 
Stress. Es eignet sich zur Überwindung 
von Schocktrauma und zur Transfor-
mation von frühem Bindungs- und 
Entwicklungstrauma.
SE sieht die Ursache einer posttrauma-
tischen Belastung nicht in dem Ereignis 
selbst, sondern in der körperlichen 
Reaktion des Nervensystems, welche 
sich in Form einer hohen Aktivierung 
zeigt. Auch wenn ein Trauma keine 
Krankheit ist, kann es emotionale und 
physische Symptome verursachen, wie 
z.B. Ängste, Depression, Schlaflosig-
keit, Migräne, chronische Schmerzen, 
Reizdarmsyndrom, Tinnitus, Asthma, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
oder Burnout- Syndrom.

Da die Ursache im Nervensystem zu 
finden ist, liegt die Aufmerksamkeit der 
Behandlung auf der Regulierung des 
Nervensystems und der Förderung der 
Resilienz. So kann die ursprüngliche 
Handlungsfähigkeit zurückkehren und 
die Auslöser der hohen Aktivierung 

verlieren ihre Bedeutung. In der Be-
handlung wird ein stabiler, sicherer, 
wertschätzender und einladender 
Raum kreiert, um die im Nervensystem 
gehaltene Erfahrung zu entladen, die 
freigewordene Energie zu integrieren 
und das Erlebte neu zu verhandeln. 
Shiatsu ist ein eigenständiges System 
energetischer Körperarbeit, das sich 
aus dem Erfahrungsschatz der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin ent-
wickelt hat. Körperliche und seelische 
Beschwerden werden in größeren 
Zusammenhängen betrachtet und 
behandelt. 
Die Berührung spricht dabei andere 
Anteile des Nervensystems an, als z.B. 
das Gespräch. Die daraus resultieren-
de Entspannung ist eine wohltuende 
Erfahrung, die der Rückführung in die 
Homöostase des gesamten Organis-
mus dient.
Die Aufmerksamkeit für das Nerven-
system und die Shiatsu spezifische 
Wahrnehmung bilden zwei, sich er-
gänzende Blickwinkel für Diagnose 
und Behandlung. 

Quelle: Meike Kockrick

somatIc experIencIng unD shIatsu

Ist jetzt die Zeit, Dein Leben positiv 
zu verändern? Möchtest Du Dein 
Wunschgewicht erreichen oder mit 
dem Rauchen aufhören? Möchtest 
Du Stress reduzieren und entspan-
nter Dein Leben genießen? Halten 
Dich Blockaden davon ab, glücklich 
zu sein? Möchtest Du Deinem Herzen 
und Herzensweg folgen oder Dir selbst 
das Leben kreieren, welches Du Dir 
wünscht? Hypnose ist eine wunderbare 
Möglichkeit innerhalb kurzer Zeit posi-
tive Veränderungen zu erzielen.

Bis zu 90 Prozent wird Dein Denken 
und Handeln aus dem Unterbewusst-
sein bestimmt. Wenn Du als kleines 
Kind oder sogar bereits im Bauch Dei-
ner Mutter negative Gedanken und 
Energien abbekommen oder über-
nommen hast, speichert sich dies in 
Deinem Unterbewusstsein ab. Auch 
aus früheren Leben können sich noch 
nicht gelöste traumatische Ereignisse 
in Deinem Zellgedächtnis verankern. 
Dies kann sich bis in Dein heutiges 
Leben negativ auswirken.
In der Hypnosebehandlung befindest 

Du Dich in einem tiefen und entspan-
nten Bewusstseinszustand, wo Dein Un-
terbewusstsein positive Affirmationen, 
Worte und Glaubenssätze aufnehmen 
und abspeichern kann. Mir liegt es 
sehr am Herzen, die Ursachen der 
zu verändernden Gewohnheiten oder 
Themen aufzulösen und zu heilen. Ich 
begleite Dich auch in einer Rückfüh-
rungshypnose, um sehr alte Blockaden 
zu transformieren. Zu meinen Ange-
boten zählen ebenfalls die Hypnose-
Kursreihen, welche ich zusammen mit 
einer Kollegin in einer kleinen Gruppe 
von bis zu sechs Personen durchführe. 
Hier kannst Du z.B. teilnehmen an 
„Ich folge meinem Herzensweg“ oder 
„Ich lebe mein Leben“. Ich nehme die 
Heilungsimpulse von Engeln und den 
energetischen Heilungsstrahlen auf 
und lasse diese in die Hypnose mit 
einfließen, was meine Arbeit einzigartig 
macht. Bist Du neugierig und möchtest 
positive Veränderungen in Deinem 
Leben? Dann vereinbare Dein kosten-
loses Erstgespräch! Ich freue mich sehr, 
auch Dich in meiner Praxis begrüßen 
zu dürfen!            Quelle: Antje Jurock

hypnose kann DeIn leBen VeränDern!
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Wenn die Menschen das Wort „Blut-
egel“ hören, empfinden sie mei-
stens Ekel und Abscheu. Zu Unrecht! 
Denn wenn man sich diese kleinen 
tierischen Helfer einmal genau an-
schaut, sind sie sogar sehr schön. Jeder 
Egel hat eine tolle Rückenzeichnung.  
Davon abgesehen sind Blutegel 
aus der naturheilkundlichen Praxis 
nicht wegzudenken. Sie lassen sich 
bei vielen Beschwerden, bei denen 
Durchblutungsstörungen oder Ent-
zündungen bestehen, erfolgreich ein-
setzen. Dazu zählen neben akuten 
und chronischen Gelenkschmerzen 
(Knie-, Ellenbogen- oder Daumen-
grundgelenk) ebenso Beschwerden des 
Gefäßsystems ( Besenreiser, Krampfa-
dern). Ihre Wirksamkeit ist mittlerweile 
durch wissenschaftliche Studien belegt. 

Wie läuft eine Behandlung ab?
Je nach Erkrankung werden etwa 
2-10 Egel auf das zu behandelnde 
Gebiet gesetzt. Hier saugen sie sich 
fest und sägen sich mit ihren feinen 
Kalkzähnchen vorsichtig in die Haut. 
Der Biss ist lediglich als ein kleines 

Zwicken zu spüren. Beim Saugen 
des Blutes gibt der Egel gleichzeitig 
wertvolle Wirkstoffe aus seinem Spei-
chel in das Gewebe der Bissstelle ab. 
Diese wirken u.a. entzündungshem-
mend, schmerzstillend, lymphfluss-
anregend und blutverdünnend. Die 
Egel fallen von alleine ab, wenn sie 
sich vollgesogen haben. Dies kann 
zwischen 20 und 120 min dauern. Die 
therapeutisch erwünschte Nachblu-
tung kann bis zu 24 h andauern. Des-
halb wird ein Saugverband angelegt. 

Was ist zu beachten?
Vor der Behandlung erfolgt ein aus-
führliches Aufklärungsgespräch, in 
dem Ablauf, Indikationen, Risiken, 
Nebenwirkungen sowie Komplikati-
onen persönlich besprochen werden. 
Die in der Naturheilpraxis verwendeten 
Blutegel werden speziell für medizi-
nische Zwecke unter strengen hygie-
nischen Voraussetzungen gezüchtet. 
Sie werden nach der Behandlung nicht 
wiederverwendet.

Quelle: Jessica Naß

DIe BlutegeltherapIe
DIe kraft Der sanften grIffe - Bowtech®

- DIe orIgInal methoDe Von tom Bowen

In meiner Praxis suchen mich vor allem 
Patienten mit Schmerzen auf. Außer-
dem kommen psychisch oder körper-
lich gestresste und Menschen mit ge-
störtem Schlaf-Wach-Rhythmus zu mir. 
Das kann viele Ursachen haben. Unser 
Körper verändert sich im Laufe unseres 
Lebens ständig und muss sich den Si-
tuationen und den Umständen (z.B. in 
den Wechseljahren, Schwangerschaft) 
anpassen und reagieren. Manchmal 
braucht er dabei Unterstützung. Akut 
kann ein Unfall Schmerzen und Krank-
heiten verursachen. Aber auch hohe 
Muskelanspannung, falsche, einseitige 
oder übermäßige Belastungen (z.B. 
Beckenschiefstand) können zu Bewe-
gungseinschränkungen und Schmer-
zen führen. Bei vielen dieser Patienten 
arbeite ich mit der BOWEN-Technik. 
Diese wurde von Tom Bowen (Austra-
lien) entwickelt. 
*,BOWTECH® ist eine dynamische 
Muskel- und Bindegewebstechnik und 
besteht aus einer Reihe sanfter, präziser 
Griffe, die an bestimmten Körperpar-
tien und in festgelegter Reihenfolge 
vorgenommen werden. Zwischen den 

Griffserien liegen charakteristische 
Pausen um die erhaltenen Impulse 
zu verarbeiten. Diese Informationen 
geben dem Körper die Chance, sich 
selbst wieder in einen harmonischen 
Zustand zu bringen. Wir Anwender 
gehen davon aus, dass der Körper 
die angeborene Fähigkeit besitzt, sich 
unter geeigneten Bedingungen selbst 
in Balance zu bringen. BOWTECH® 
unterstützt diesen Prozess auf ganz 
spezielle Weise. BOWTECH® aktiviert 
die körpereigenen Kräfte, Muskeln 
können entspannen und das Nerven-
system wird ausbalanciert.´ 
Diese sanfte Methode ist bei allen 
Altersgruppen, von Säugling bis ins 
hohe Alter anwendbar. BOWTECH® 
kann unterstützend zur medizinischen 
Heilbehandlung in vielen Bereichen, 
aber auch zur Regeneration (auch im 
Sportbereich) angewendet werden. 
*Zitat: BOWTECH- Deutschland. 

Weitere Infos finden Sie im Internet 
unter www.bowtech.de.
Oder Sie rufen mich an. Ich berate Sie 
gern.              

Quelle: Berit Haase
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Sie empfinden Ihr Leben gerade als 
stressig, haben den Wunsch wieder 
bewusster und zufriedener zu werden? 
Eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis 
verändert nachweislich unsere Ge-
hirnstruktur. Wir lernen, statt automa-
tisch und eingefahren auf Stress zu 
reagieren, ihm bewusst und achtsam 
zu begegnen.

Mein Name ist Britta Ibbeken, ich bin 
ausgebildete und zertifizierte MBSR 
Lehrerin, Mitglied im MBSR Verband 
und biete seit 2014 MBSR Kurse in HH 
St. Georg für private Nachfrage oder 
für Firmen in und um Hamburg an.
Das 8-wöchige Achtsamkeitstraining 
MBSR wurde von Prof. Jon Kabat-Zinn 
in den 70er-Jahren an der Univer-
sitätsklinik in Massachusetts, USA, 
entwickelt. Das Kürzel MBSR steht für 
Mindfulness Based Stress Reduction, 
das ins Deutsche oft mit Stressbewäl-
tigung durch Achtsamkeit übersetzt 
wird. Es geht darum, einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit sich selbst zu 
erlernen, um besser mit Krankheiten, 
Stress und den täglichen Herausforde-

rungen des Lebens umgehen zu kön-
nen. Im Mittelpunkt steht die Entwick-
lung von Achtsamkeit. Neben formalen 
Übungen (Körperwahrnehmung im 
Liegen, sanfte Körperübungen aus 
dem Yoga, Sitz- und Gehmeditati-
on) wird viel Wert auf gemeinsamen 
Austausch in der Gruppe, das eigen-
ständige Üben zu Hause sowie die 
Integration in den Alltag gelegt. MBSR 
ist ein erprobtes und wissenschaftlich 
überprüftes Übungsprogramm, das 
weltweit praktiziert wird. Zahlreiche 
Studien belegen die Wirksamkeit des 
Programms, das zur Steigerung der 
Lebensqualität beiträgt. Es wird zur 
Gesundheitsförderung und Prävention 
eingesetzt, aber auch speziell für Per-
sonen, die unter großer Belastung ste-
hen, unter chronischen Erkrankungen 
oder Schmerzen leiden. 

Ich freue mich, Sie in das Land der 
Achtsamkeit begleiten zu dürfen. Kon-
taktieren Sie mich gerne persönlich für 
ein unverbindliche Vorgespräch.
*Mindfulness-Based Stress Reduction.

Quelle: Britta Ibbeken

stressBewältIgung mIt hIlfe Von achtsamkeIt erlernen (mBsr*)

Diäten gibt es beinahe wie Sand am 
Meer. Trotzdem ist über die Hälfte der 
Erwachsenen in Deutschland überge-
wichtig, rund ein Viertel sogar adipös. 
Diäten sind in der Regel kalorienre-
duziert und auf schnelles Abnehmen 
angelegt. Die Krux ist: Kaum isst man 
wieder normal, nimmt man genauso 
schnell wieder zu. Dieser Teufelskreis 
lässt sich jedoch durchbrechen: ohne 
Kalorienzählen und Heißhungeratta-
cken mit dem gesund & aktiv-Ernäh-
rungsprogramm.  

Bereits im Jahr 2003 entwickelten 
Mediziner, Stoffwechsel-Experten und 
Ökotrophologen das gesund & aktiv-
Ernährungsprogramm. Diese Methode 
dient einerseits dazu, sein Wunschge-
wicht dauerhaft zu erreichen und nicht 
wieder zuzunehmen; gleichzeitig geht 
es aber auch darum, seine Vitalität zu 
steigern und Gesundheitsrisiken entge-
genzuwirken. Dreh- und Angelpunkt ist 
dabei der Stoffwechsel. Damit er unse-
re Zellen optimal mit lebenswichtigen 
Bausteinen versorgen kann, benötigt 
er ganz bestimmte Nahrungsmittel. 

Anhand einer Vital- und Stoffwechsel-
analyse mittels einer Blutuntersuchung 
und unter Berücksichtigung der Blut-
gruppe wird herausgefunden, welche 
Nahrungsmittel den Stoffwechsel opti-
mal regulieren.

Aufgrund dieser ausführlichen Daten 
wird dann ein individueller Ernäh-
rungsplan erstellt, der in 3 Phasen zum 
Wunschgewicht führt:
1) Beginn mit einer zweitägige Ent-

schlackungsphase 
2) In der Hauptphase wird der Stoff-

wechsel durch die Ernährungsum-
stellung angekurbelt: Überflüssiges 
Fett wird verbrannt, man nimmt ab 
und schon nach kurzer Zeit fühlt 
man sich leistungsfähiger und vi-
taler. 

3) Ist das Wunschgewicht erreicht, 
beginnt die Erhaltungsphase: Die 
Auswahl der Nahrungsmittel im 
Ernährungsplan ist jetzt deutlich 
größer und gesund & aktiv fester 
Bestandteil einer neuen Lebensfüh-
rung.  

Quelle: Dagmar Willkowei

Das gesunD & aktIV-ernährungsprogramm
aBnehmen ohne DIät - Dafür mIt konzept! 
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Shiatsu ist eine achtsame Körperarbeit, 
die den Körper und die Seele berührt.
Ursprünglich aus Japan, wurde Shi-
atsu in Europa weiter entwickelt und 
findet großen Anklang in der Welt der 
Therapien.
Die energetische Therapieform wird 
am bekleideten Körper in verschie-
denen Bereichen eingesetzt. 
Durch sanften, tiefwirkenden Druck, 
Dehnungen und Rotationen richtet sich 
der Körper neu aus. Verspannungen, 
Stress und Schmerzen dürfen losge-
lassen werden und die Energie kann 
wieder frei fließen.
Shiatsu setzt da an, wo Worte aufhören. 

Eine Behandlung kann ausgleichend, 
beruhigend und belebend wirken.
Der gesamte Mensch wird in seinem 
Facettenreichtum gesehen und berührt.
Dank des tiefen Entspannungszu-
standes, der während einer Shiatsu-
Behandlung entsteht, kann der Körper 
seine Selbstheilungskräfte aktivieren 
und in eine Selbstregulation gehen.
Im Shiatsu arbeite ich mit dem, was Du 
mit in die Behandlung einbringst, also 

mit Deinem Jetzt-Zustand. 
Das können körperliche Symptome 
oder emotionale und seelische The-
men sein.
Shiatsu…
• fördert Deine Gesundheit
• wirkt ausgleichend in Krisen und 

bei Stress
• entspannt auf einer tiefen Ebene
• unterstützt und begleitet Verän-

derungsprozesse
• fördert das Wohlbefinden und die 

Lebensfreude
• regt die Selbstheilungskräfte an
• unterstützt das Lösen von Verspan-

nungen und Schmerzen
• fördert die eigene Körperwahrneh-

mung 
• schenkt innere Ruhe und Klarheit 

In der Stille während einer Shiatsu-
Behandlung ist es möglich, wieder bei 
sich anzukommen, sich zu spüren und 
zu sich zu kommen. Du fühlst Dich 
gesehen und Heilung kann auf ganz-
heitlicher Ebene entstehen.
Shiatsu ist für Menschen jeden Alters 
geeignet.      Quelle: Linda Wilsmann

shIatsu 

Von wingwave® profitieren alle Per-
sonen mit Mini-Trauma oder Stress-
faktoren wie »Rampenlicht-Stress«, 
Prüfungsangst und Flugangst. Die 
Methode vereint bewährte Coaching-
Elemente und ist ein Leistungs- und 
Emotions-Coaching, das spürbar und 
schnell – bereits nach drei bis fünf Sit-
zungen – Leistungsstress abbaut und 
bei den Zielpersonen Kreativität, Men-
talfitness und Konfliktstabilität steigert. 
Erreicht wird dieser Effekt durch das 
Erzeugen wacher REM-Phasen (Rapid 
Eye Movement), welche wir Menschen 
sonst nur im nächtlichen Traumschlaf 
durchlaufen. Stressauslöser (Gedan-
ken, Erfahrungen, Emotionen) werden 
durch die wachen REM-Phasen im Ge-
hirn reguliert und gelöst. Nach weni-
gen Sitzungen wird das volle Leistungs-
potenzial der Zielperson entblockiert 
und gesteigert. Seit 17 Jahren nutzt 
eine vielfältige Zielgruppe darunter 
auch Manager, Führungskräfte, Künst-
ler, Schüler, Studenten, Schauspieler 
und Spitzensportler die wingwave-
Methode für die Erreichung ihrer Ziele 
und zur schnellen Stressreduktion. Die 

bekannte deutsche Kugelstoßerin Chri-
stina Schwanitz setzte zur Behandlung 
ihrer inneren Blockaden, entstanden 
durch eine missglückte Prüfung vor 
vielen Jahren, wingwave® ein. Die Be-
handlung schlug an. Von den emotio-
nalen Altlasten befreit, holte sie 2015 
die Goldmedaille im Kugelstoßen bei 
den Weltmeisterschaften. 

Weil Sie 
... mit wenig Zeitaufwand möglichst 

viel erreichen wollen. 
... entschlossen sind Ihr Leben positiv 

zu verändern. 
... sich vorgenommen haben Ihre Ziele 

neu zu bestimmen. 
... wieder mehr Lebensfreude erreichen 

möchten. 
... ausgeglichener und damit glück-

licher sein werden. 
... mehr Ausstrahlung haben werden. 
... mit mir Ihre Energien wieder voll 

ausschöpfen werden.

Wenn Sie endgültig etwas ändern 
möchten - tun Sie es jetzt! 

Quelle: Inka Schiller

wIngwaVe® - Das kurzzeItcoachIng für alle Beflügelt
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DIe BegleItenDe kInesIologIe Ist eIne sanfte methoDe 
um BlockaDen zu lösen

Dr. George Goodheart entdeckte, dass 
Muskeln auf unterschiedliche Weise bei 
Emotionen reagieren. Viele bewusste 
und unbewusste Blockaden sind auf 
belastende Emotionen zurückzuführen. 
In unsere tägliche Alltagsroutine ein-
gebunden, nehmen wir unsere Emo-
tionen häufig gar nicht mehr wahr 
oder unterdrücken sie bewusst und 
unbewusst, um weiterhin gut für unsere 
Familie, Arbeit und nicht zuletzt für 
uns selbst zu funktionieren. Mit Hilfe 
des kinesiologischen Muskeltests kön-
nen wir aufspüren, wo die Blockaden 
festsitzen und sie lösen. Dies setzt eine 
Bereitschaft zur Offenheit und Mitarbeit 
beim Klienten voraus. Es geht für den 
begleitenden Kinesiologen darum, 
das wertzuschätzen, was ein Klient 
mitbringt an positiven und negativen 
Emotionen. Hier liegt die große Chan-
ce. Als neutraler Partner kann der Ki-
nesiologe alle hochkommenden Emo-
tionen beim Klienten begleiten. Der 
geschützte Raum bietet Gelegenheit 
bestimmte Ist- Zustände noch einmal 
Revue passieren zu lassen und dann 

gedanklich und gefühlsmäßig so zu 
verändern, dass sich größtmögliches 
Wohlbefinden einstellen kann. Durch 
den Muskeltest spüren wir gemeinsam 
auf, welche Balancemethoden Körper 
und Seele sanft ins Gleichgewicht brin-
gen und erleben den positiven Verän-
derungsprozess. Dadurch können eine 
neue Lebendigkeit und Freude in Ihr 
Leben einziehen.

Auch Kindern mit Lernschwierigkeiten 
und Schulproblemen kann die beglei-
tende Kinesiologie eine große Hilfe 
sein. Auf sehr einfühlsame spielerische 
Weise kann hier das ganze Potential 
des Kindes entfaltet werden.

Meine Balancen ersetzen nicht den Besuch bei 
Ärzten, Heilpraktikern oder anderen Therapeuten.

Quelle: Anja Grund-Kindler

„Auflösende Hypnose“ ist eine effektive 
Methode, um emotionale Belastungen 
zu verarbeiten und nachhaltig aufzu-
lösen. In meiner Praxis behandle ich 
unter anderem:
Ängste
• vor Objekten (z. B. Spinnen, Hunde,  

Spritzen)
• vor Situationen (Allein sein, Prüfungen,

Fliegen, Höhen, beengte Räume, 
Menschenmengen, Reden vor Grup-
pen, Verlustängste)

• Panikattacken, die anfallsartig und 
ohne direkte Auslöser auftreten

Depression
• Mehr Lebensfreude, Interesse und 

Antrieb 
• Aufhellung der Stimmung
• Weniger Selbstzweifel und Schuld-

gefühle
Belastende Erlebnisse
• Trennungen und Todesfälle verar-

beiten
• Umgang mit chronischen / schweren 

Erkrankungen
• Belästigung und Mobbing 
Folgen von Stress
• Anspannung, innere Unruhe
• Übermäßiges Essen

• Schlafstörungen, Erschöpfung und 
Burnout

Während der Hypnose-Sitzung sind Sie 
keineswegs „weggetreten“. Ganz im 
Gegenteil: Sie sind wach, ansprechbar 
und Sie können sich im Anschluss an 
alles erinnern. Ihre Aufmerksamkeit ist 
nach innen gerichtet, wodurch Sie Ge-
fühle intensiver als sonst wahrnehmen.
Selbsthypnose lernen: „Chilling Me 
Softly“
Erlernen und erleben Sie in meinem 
zweistündigen Kurs wie einfach es ist, 
ein Gefühl von tiefer körperlicher und 
mentaler Entspannung herzustellen. 
Entschleunigung pur! Ideal
• zur Stressbewältigung bei beruflichen 

oder privaten Belastungen
• in Prüfungs- und Bewerbungsphasen
• zur Prävention von Erschöpfungszu-

ständen und Panikattacken
• für Menschen, die im Schichtdienst 

arbeiten
Der Kurs besteht aus einer schrittwei-
sen Anleitung und Übungseinheiten. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Die Kursgebühr beträgt 45 Euro. Die 
nächsten Termine finden Sie auf meiner 
Homepage.          Quelle: Rabea Arps

hypnose BeI emotIonalen Belastungen
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deren Beschwerden weg waren, faszi-
nierten Dr. Hennecke so sehr, dass er 
die Therapiemethode forschend mit 
weiterentwickelte. 

Wenn möglich gibt der Arzt echte 
Allergene wie Tierhaare, Hausstaub 
oder Pollen, die der Patient mitgebracht 
hat, in eine Becherelektrode, um dem 
Messgerät exakte Informationen zu 
übermitteln. Nach sechs bis zehn Sit-
zungen trauen sich seine Patienten zu, 
wieder in Kontakt mit dem Allergen zu 
gehen und zum Beispiel die geliebte 
Katze auf den Arm zu nehmen. So 
manchen Patienten konnte Dr. Hen-
necke sogar vor der Berufsunfähigkeit 
bewahren. 

Auch für Kleinkinder und Säuglinge ist 
die sanfte und schmerzfreie Therapie 
geeignet. 

Heilungsimpulse für Tiere  
Sogar Tiere profitieren von der Biore-
sonanztherapie: Anhand von Sekreten 
wie Speichel, Blut, Haaren oder Urin 
können Tierärzte und Tierheilpraktiker 
mit Hilfe des Bioresonanzgeräts he-
rausfinden, welche Faktoren das Tier 
schwächen. Oft benötigen die Tiere 
nur einen kleinen Impuls von Außen, 
um ihr inneres Gleichgewicht und ihre 
Gesundheit wieder zu finden.

Weitere Informationen:
www.regumed.de

von Irisa S. Abouzari
Wer unter Allergien oder Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten leidet, für 
den gehören lästige Symptome wie 
verstopfte Nebenhöhlen, tränende 
Augen, Atemwegsprobleme, Juckreiz 
und Verdauungsstörungen zum Alltag. 
Wenn die Schulmedizin nicht mehr wei-
ter weiß, sucht so mancher Betroffene 
nach alternativen Wegen zur Heilung. 
Die Bioresonanztherapie zum Beispiel 
hat schon vielen Patienten dabei gehol-
fen, ihr Leben auch beim Kontakt mit 
Hausstaub, Tierhaaren, Blütenpollen, 
Laktose, Gluten oder Zucker wieder frei 
von gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen zu genießen. 

Wie funktioniert Bioresonanztherapie?
Alles im Universum schwingt - auch 
unsere Zellen. Jede Zelle hat eine 
Schwingungsfrequenz und erzeugt ein 
elektromagnetisches Feld. Zwischen 
unseren elektromagnetischen Feldern 
und den Abstrahlungen im Umfeld 
gibt es komplexe Wechselwirkungen. 
So ist ein Spaziergang im Wald eine 
Wohltat, während Industrieabgase das 
Immunsystem schwächen.  

Bioresonanztherapeuten nehmen die 
Schwingungen einer unverträglichen 
Substanz, zum Beispiel Blütenpollen, 
über Elektroden auf, die am Körper des 
Patienten befestigt sind, und leiten die-

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

Wesentlich für den Therapieerfolg ist 
es den Krankheitsauslöser zu finden. 
Hier ist die Basis die energetische 
Testung der Ausgangssituation des 
Patienten mittels Kinesiologie, Bio-
tensor oder Elektroakupunktur nach 
Voll (EAV). So kann sich herausstellen, 
dass sich Wirbelsäulenprobleme auf 
den Heilungsprozess auswirken und 
Entgiftungsorgane Leber, Lunge und 
Nieren Unterstützung brauchen. Auch 
Darmpilze sind häufig die Ursache 
für Allergien.    

Nach wenigen Sitzungen symptomfrei
1988 lernte der Allgemeinmediziner 
Dr. Jürgen Hennecke die Bioresonanz 
kennen, in der Hoffnung, mehr für 
seine Allergiepatienten tun zu können. 
Begeisterte Berichte seiner Patienten, 

BIoresonanz! therapIe Der zukunft BeI allergIen
Der erste schrItt: Den krankheItsauslöser fInDen
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Traumata - und damit sind nicht nur 
Kriegserlebnisse, Gewalterfahrungen, 
Naturkatastrophen, Unfälle usw. ge-
meint, sondern auch Erleben von He-
rabsetzung, Missachtung, emotionaler 
Kälte, Gleichgültigkeit usw. - können 
sich, wenn nicht verarbeitet, in unserem 
Körper insbesondere in unserem Ner-
vensystem manifestieren und führen zu 
unterschiedlichen Symptomen körper-
licher und seelischer Art.

Häufig nehmen wir nur die Symptome, 
Stimmungen wahr und können keine 
Verbindung zur Ursache herstellen, 
bzw. haben einfach "vergessen, dis-
soziiert, ins Unbewusste verschoben".
Somatic Experiencing ist eine sanfte 
Therapieform, die hilft, das Nervensy-
stem zu entlasten und so wieder eine 
größere und gesündere Bandbreite an 
Handlungsmöglichkeiten und Stim-
mungen zu eröffnen.

Im Fokus ist dabei der Spürsinn (Wahr-
nehmung) im Körper und die Wieder-
herstellung des natürlichen Orientie-

rungssinns, des Kampf- und Fluchtre-
flexes im hier und jetzt, der bei Trauma 
gestört wurde und so Energie blockie-
ren und Störungen verursachen kann.
Für gewöhnlich sitzen Therapeut und 
Klient sich gegenüber. Es können sich 
jedoch auch Situationen ergeben, in 
denen liegen, stehen oder Bewegung 
hilfreich ist. Die Basis ist der jetzige Au-
genblick, in dem sich alles zeigt und in 
dem sich Blockierungen lösen können, 
ohne zwangsläufig in die Ursprungssi-
tuation zurückgehen zu müssen. Meist 
ist das eigentlich traumatische Erlebnis 
zum Zeitpunkt der Therapie vorbei, 
aber die Symptome sind geblieben.

Mein Leben hat sich durch diese Me-
thode sehr verändert und ich schätze, 
dass behutsam, langsam und sehr 
effektiv gearbeitet werden kann, ohne 
eigentlich was zu "machen".
Jeder Mensch findet durch Wahr-
nehmung und Spüren selbst heraus, 
welches Tempo und welche Richtung 
er braucht.

Quelle: Khyana G. Althoff

somatIc experIencIng
cranIosacrale BIoDynamIk 
tIefe entspannung Durch sanfte Berührung

Craniosacrale Biodynamik ist eine 
feine und sanfte, wie auch intensive 
und tiefgehende Körpertherapie. Sie 
geht davon aus, dass jeder Mensch ein 
großes Potential von Gesundheit in sich 
trägt – die Selbstheilungskräfte. Ziel der 
Craniosacralen Therapie ist es diese 
Kräfte zu stärken und auszugleichen, 
damit sie dem Körper lebendig und frei 
fließend zur Verfügung stehen.

Durch sanfte Handpositionen, vorwie-
gend zwischen Kopf (Cranium) und 
Kreuzbein (Sacrum), taucht der Klient 
in eine tiefe Ruhe und Blockaden und 
Spannungen können gelöst werden. 
Dies fördert nicht nur den Ausgleich im 
zentralen Nervensystem, sondern stärkt 
auch das Immun- und Hormonsystem 
und reguliert den Stoffwechsel.

Die Therapie für Menschen jeden Alters 
eignet sich zur Behandlung verschie-
denster Beschwerden. Nacken-, Schul-
ter- oder Rückenschmerzen können 
durch feine Korrekturen des Bewe-
gungsapparates und der Faszienstruk-

turen gelindert werden. Klassisch ist 
auch die Behandlung von Stresszustän-
den: Von Nervosität, Erschöpfung und 
Schlafstörungen bis zum Burn-out – der 
Körper kann sich regenerieren und 
von innen heraus neue Kraft schöpfen.

Auch Tinnitus, Schwindel, Kopfschmer-
zen und Migräne sowie Probleme mit 
den Kiefergelenken gehören zu den 
typischen Anwendungsgebieten. Die 
tiefe Ruhe verbunden mit der Förde-
rung des Körperbewusstseins kann 
zudem in Lebenskrisen und bei Ver-
änderungsprozessen helfen.

Christiane Strenge ist Craniosacrale 
Therapeutin und Heilpraktikerin und 
absolvierte eine dreijährige Ausbildung 
in Craniosacraler Biodynamik am ICSB 
(International Institute for Craniosacral 
Balancing®) in der Schweiz. Parallel 
ließ sie sich in Hamburg zur Heilprak-
tikerin ausbilden. Heute führt sie in 
Hamburg eine Praxis für Craniosacrale 
Biodynamik. 

Quelle: Christiane Strenge
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Die CranioSacrale Therapie wurde vor 
ca. 45 Jahren vom ostheopatischen 
Arzt Dr. Upledger in Florida entwickelt. 
Das Craniosacrale System bestehend 
aus den Membranen und der cere-
brospinalen Flüssigkeit, die das Ge-
hirn und Rückenmark umgeben, wird 
dabei genutzt, um Körperfunktionen 
zu verbessern, Schmerzen zu lindern 
und körpereigene Heilungsfunktionen 
anzuregen.
Blockaden, tiefsitzende Muskelverspan-
nungen, alte sowieso frische Narben, 
Verhärtungen und Veränderungen 
im Spannungsgleichgewicht können 
Ursache von unterschiedlichsten Be-
schwerden sein. Diese können mit 
allgemeinem Unwohlsein einherge-
hen aber auch zu Schmerzzuständen, 
Tinnitus, Schlafstörungen, Unruhe, 
Herzrasen, Konzentrationsstörungen
 und vielem mehr führen.
Wie wird Craniosacrale Therapie 
durchgeführt?
CraniosacralTherapeutInnen üben ei-
nen leichten Druck auf unterschiedliche 
Körperstellen aus, der in der Regel 10 
Gramm nicht übersteigt. Mit dieser 

Berührung können erfahrene Thera-
peutInnen Unregelmäßigkeiten im 
Spannungszustand der Körperfaszien 
feststellen und diese sofort behandeln. 
Der Druck kann über eine längere Zeit 
gehalten werden. Es handelt sich also 
um eine sanfte manuelle Behandlungs-
methode die zum langfristigen Lösen 
tiefer Restriktionen geeignet ist ohne 
eine unangenehme Gegenspannung 
zu verursachen. Daher wird häufig 
eine wohltuende Entspannung als an-
genehmer Nebeneffekt beschrieben.
Wann kann Craniosacrale Therapie 
hilfreich sein?
bei Kopfschmerzen und Migräne, 
Chronischen Nacken und Rücken-
schmerzen, Stress- und spannungs-
bedingten Störungen, Koordinativen 
Störungen, Dysfunktionen im Säugling-
salter, Traumata von Gehirn und Rü-
ckenmark, Chronischer Übermüdung,
Skoliose, Dysfunktionen des zentralen 
Nervensystems, Emotionale Schwie-
rigkeiten, Dysfunktionen des Kieferge-
lenks, Lernschwierigkeiten, Orthopä-
dischen Problemen etc.

Quelle: Nicolin Seemann

cranIosacrale therapIe

Die therapeutische Fußreflexzonen-
massage kann heilenden Einfluss auf 
den gesamten Körper ausüben. Die 
Methode wurde vor rund 100 Jahren 
von dem amerikanischen Arzt William 
Fitzgerald bei den Indianern Norda-
merikas aufgespürt, untersucht und 
erprobt. Seine Landsmännin Eunice 
Ingham hat die Methode einige Jahre 
später weiterentwickelt und die ersten 
Publikationen darüber geschrieben. 
Ende der 50-ger Jahre gelangte 
die Fußreflexzonenmassage nach 
Deutschland, wo sie von Hanne Mar-
quardt zur Reflexzonentherapie am 
Fuß ( RZF ) ausgebaut wurde. Seitdem 
haben Hunderte von Therapeuten 
und Tausende von Patienten die po-
sitiven Wirkungen dieser Behandlung 
erfahren können. Mithilfe der Fußre-
flexzonenmassage kann einerseits ein 
Befund über den Zustand des Körpers 
erstellt und andererseits ein Impuls zur 
Anregung der Selbstheilungskräfte, der 
Durchblutung und zur Schmerzlinde-
rung gegeben werden.

Diese Therapie eignet sich gut für 
Schmerzen im Bewegungsapparat, 
Beschwerden der inneren Organe, 
Störungen im Hormonhaushalt und 
Vieles mehr. Die Voraussetzungen für 
eine Linderung oder Heilung von Er-
krankungen ist eine Serie von 6-10 
Behandlungen durch einen erfahrenen 
Therapeuten und noch ausreichend 
vorhandene Selbstheilungskräfte beim 
Patienten.

Eine Behandlung dauert inclusive eines 
kurzen Vor- und Nachgesprächs sowie 
einer kleinen Nachruhe ca. 1 Stunde. 
Die Fußreflexzonenmassage wird von 
den gesetzlichen Krankenkassen nicht 
übernommen und muss somit vom 
Patienten selbst bezahlt werden.

Die Heilpraktikerin Marina Möller aus 
Großhansdorf arbeitet seit 40 Jahren 
mit dieser Methode und hat ihre Ausbil-
dung bei Hanne Marquardt persönlich 
gemacht. 

Quelle: Marina Möller

fussreflexzonenmassage
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Wingwave® ist eine der effektivsten 
Kurzzeit-Coachingmethoden, mit der 
Sie sich, schon Blockaden in Auflösung 
bringen können, die Sie schon lange 
daran hindern in ihren Prozessen wei-
terzukommen.  
Diese Blockaden oder Verhinderer 
bilden sich aus sogenannten „Stress-
Imprintings“, die im Gedächtnis und 
Erleben Spuren hinterlassen haben, 
die sich nicht von allein abbauen. 
Schon geringe Auslöser reichen aus, 
um dieses Stress- Imprinting zu trig-
gern, also das Stress- Gefühl „störend“ 
auszulösen.
Im Wingwave®-Coaching können 
diese Blockaden durch eine einfach 
erscheinende Grundintervention auf-
gelöst werden: das Erzeugen von 
"wachen" REM-Phasen (Rapid Eye 
Movement), welche wir Menschen 
sonst nur im nächtlichen Traumschlaf 
durchlaufen. 
Mit Hilfe dieser gezielt eingesetzten 
links-rechts-Impulse werden 'Gehirn-
wellen' und Verarbeitungsprozesse im 
„limbischen System“ in Bewegung ge-

setzt. Stressende Gedanken, unange-
nehme Erinnerungen und blockierende 
Emotionen können dadurch bearbeitet 
und verändert werden.

Die häufigsten Anwendungsmöglich-
keiten sind z.B.:
• Ängste und Phobien – Schulangst, 

Prüfungsangst, Präsentationsangst, 
Flugangst, Auftrittsangst etc.

• Konflikte, Mobbing
• Burnout-Prophylaxe und Bewältigung
• Erleben von Blockaden im Alltag – 

„ich trau mich nicht“
• Stressmanagement und Leistungs-

optimierung

Nutzen Sie diese effektive Methode 
des Kurzzeit-Coachings sowohl für 
Ihre beruflichen als auch persönlichen 
Themen und Ziele. Oftmals reichen 
schon 2 bis 5 Sitzungen aus, um wieder 
eine innere Balance, Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität herzustellen.

Quelle: Annette Maul, Karrierebera-
tung, Wingwave®-Coach

BlockaDen lösen Durch wIngwaVe®-coachIng

Shiatsu ist eine in Japan entwickelte, 
energetische Körperarbeit, die acht-
sam ausgeführt wird und tief wirkt. 
Sie gleicht einer Akupressurmassage 
und orientiert sich in den theoretischen 
Grundlagen an der traditionellen chi-
nesischen Medizin. Shiatsu wird auf 
einer weichen Unterlage (Futon) am 
bekleideten Körper durchgeführt.  
Die Berührung erfolgt mit dem Daumen, 
dem Handballen oder Ellenbogen mit 
Druckimpulsen. Dadurch können sich 
Spannungen und Blockaden lösen.  
In Bezug auf Schmerzen und andere 
körperliche Symptome kann Linde-
rung oder ein neues Körperbewusst-
sein entstehen. Auch die psychische 
Ebene wird angesprochen. Festsit-
zende oder ungelebte Emotionen 
können durch den frei gewordenen 
Energiefluss zum Ausdruck kommen. 
Dehnungen und mobilisierende Tech-
niken runden eine Behandlung ab.   

SHIATSU
• entspannt auf einer tiefen Ebene
• unterstützt die innere Selbstregulation

• fördert die eigene Körperwahrneh-
mung

• begleitet in Veränderungsprozessen
• wirkt ausgleichend in Krisen und 

bei Stress
• regt die Selbstheilungskräfte und den 

natürlichen Energiefluss an

BERATUNG 
Selbstbestimmtes Handeln erfordert 
ein umfassendes Verständnis aller 
Facetten der eigenen Persönlichkeit.  
Ich unterstütze Sie darin, aus einer 
bewussten und neutralen Position he-
raus, auf spielerische Art und Weise 
mit Ihren inneren Aspekten (z.B. Per-
sönlichkeitsanteile, Körpersymptome, 
Emotionen) in Kontakt zu treten. 
Statt zu interpretieren warum sich die 
verschiedenen Aspekte zeigen, gehen 
Sie mit meiner Unterstützung direkt  
in einen Dialog damit, erforschen 
und sortieren alles, was auftaucht.  
Dieser Umgang ermöglicht ein hohes 
Maß an Bewusstheit.
 

Quelle: Birte Henningsen

shIatsu
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Wer kennt das nicht, dass wir
• uns anstrengen, aber der Erfolg ist 

nicht wie erhofft
• von einem Ziel reden, aber nicht in 

Bewegung kommen
• uns erschöpft, frustriert oder in der 

Sackgasse fühlen

Mit meiner kinesiologischen Arbeit 
biete ich Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen eine gezielte Unterstützung 
auf Ihrem Weg in die Veränderung.

Kinesiologie heißt wörtlich übersetzt 
„die Lehre von der Bewegung“. Und 
dabei geht es um Bewegung und Be-
weglichkeit auf allen Ebenen: Physisch, 
geistig und emotional.

Wann immer wir auf einer dieser Ebe-
nen nicht in Balance sind, wird sich 
das in einer für uns mehr oder weniger 
belastenden Form zeigen.

Ein wichtiges Instrument, um die meist 
unbewussten Ursachen hierfür zu fin-
den, ist der Muskeltest. 

Durch ihn gewinnen wir wichtige 
Erkenntnisse, die wir dann mit Hilfe 
verschiedener kinesiologischer Tech-
niken in den Alltag umsetzen können. 
So nehmen wir gezielt Einfluss und 
lernen, unser Leben selbst zu bestim-
men, anstatt uns von unserem Leben 
bestimmen zu lassen.

Typische Arbeitsbereiche in meiner 
Praxis sind
• Minimierung von Stress in Schule/

Beruf/Familie/Freizeit
• Steigerung von Konzentration, Moti-

vation und Leistungsfähigkeit
• Orientierung im Berufs- und Privat-

leben
• Förderung des Wohlbefindens

Der beste Zeitpunkt, etwas im
Leben zu verändern, ist jetzt!

Quelle: Christiane Heller

BegleItenDe kInesIologIe
       -leIchter Durch´s leBen gehen

wenn gelassenheIt wurzeln schlägt – mIt achtsamkeIt unD 
selBstmItgefühl Den stressquellen Des leBens Begegnen

„Du kannst die Wellen nicht aufhalten, 
aber lernen zu surfen“ 
(Zitat Jon Kabat-Zinn)

Wie kann es uns gelingen, im All-
tag voller Anforderungen und vielen 
Stressquellen, die Gelassenheit zu fin-
den und zu bewahren, die uns hilft 
zu „surfen“ und nicht unterzugehen? 
Eine Gelassenheit, die uns Wurzeln 
schlagen lässt und uns so stetig durch 
das Leben trägt.
Ein großer Teil unseres Stresspegels 
liegt nicht nur an den äußeren Umstän-
den, sondern auch an unserer inneren 
Einstellung zu den unterschiedlichen 
Herausforderungen unseres Lebens. 

Die Praxis der annehmenden Acht-
samkeit nach Jon Kabat-Zinn führt 
uns in den gegenwärtigen Moment 
zurück. Sie hilft einen geschulteren Blick 
für uns selbst, den eigenen Umgang 
mit alltäglichem Stress, aber auch mit 
chronischen Schmerzen und schwie-
rigen Emotionen zu bekommen. Zu 
der Methode gehören Körperwahrneh-

mungsübungen, Yoga und Meditation.
Neben einem achtsamen Umgang mit 
uns, ist es hilfreich einen freundlichen 
und mitfühlenden Umgang mit uns 
selbst und anderen zu kultivieren.
Selbstfreundlichkeit/ Selbstmitgefühl ist 
eine Haltung, die wir üben können, um 
liebevoller und nachsichtiger mit uns 
und unserer Umgebung umzugehen, 
auch in schwierigen Momenten des 
Lebens. Uns selbst mit Wohlwollen zu 
begegnen statt mit einer kritischen und 
treibenden inneren Stimme hilft uns, 
fürsorglicher und gesünder mit uns 
umzugehen.
Sowohl die Methode der Achtsamkeit 
(MBSR) als auch ein Training zu mehr 
Selbstmitgefühl (MSC) unterrichte ich, 
Jasmin Saribaf mit viel Freude seit vie-
len Jahren im Ort der Stille in Berge-
dorf.

„Achtsamkeit ist ein radikaler Akt der 
Liebe. Das bedeutet, dass ihre Wurzeln 
Mitgefühl und Selbstmitgefühl sind“ 
(Jon Kabat-Zinn)

Quelle: Jasmin Saribaf
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trauma-lösung nach somatIc experIencIng (se®) 
unD neuroaffektIVes BezIehungsmoDell (narm®)

Was ist ein Trauma?
Ein Trauma ist keine Krankheit oder 
Störung, sondern eine tiefe Verletzung, 
die Heilung finden kann.
Jeder Art von Trauma liegt im Körper 
der gleiche physiologische Vorgang 
zu Grunde: Eine übermäßige, unver-
arbeitete Anspannung im Nervensy-
stem. Dabei werden innere Grenzen 
gesprengt und Narben hinterlassen, 
die auf ihre Integration und Heilung 
warten. Somatic Experiencing (SE®) und 
das Neuroaffektive Beziehungsmodell 
(NARM®) sind hierzu sehr effektive und 
dennoch sanfte Methoden, die in die 
Tiefe gehen.

Unterstützung bei der Auflösung
Die von mir angebotenen Wege för-
dern die Selbstregulationskräfte des 
Körpers. Die durch das traumatische 
Ereignis gehaltenen Energien kommen 
schrittweise in Bewegung, wodurch 
eine neue Orientierung des gesamten 
Systems ermöglicht wird und erstarrte 
Muster sich lösen. Durch die schritt-
weise und achtsame Entladung der 
inneren hohen Spannung wird die 

Energie wieder frei gesetzt, so dass 
wieder voller ins Leben zurück gekehrt 
werden kann.
Die traumatische Erfahrung muss nicht 
unbedingt wieder durchlebt oder er-
neut erzählt werden. Durch die Prä-
senz und Empathie des Therapeuten 
wird ein Raum für Heilung und Be-
wusstsein geöffnet, in dem die Lösung 
und Heilung traumatischer Erlebnisse 
geschehen darf. Die Langsamkeit im 
Vorgehen vermeidet Retraumatisie-
rung, verstärkt das Bewusstwerden und 
unterstützt die Integration. 
Ergänzende entwicklungspsycholo-
gisch sinnvolle Interventionen basie-
rend auf achtsamer Beobachtung 
somatischer Phänomene und einer 
starken Ressourcenorientiertheit er-
möglichen nachhaltig die Selbstregu-
lierungskräfte des Nervensystems zu 
verankern.
Ich begleite Sie gerne mit offenem Her-
zen und klarem Verstand dabei, Ihren 
eigenen Lebensweg mutig und voller 
Lebensfreude zu gehen und Verände-
rungen einzuleiten.

Quelle: Dani Burmeister

Faszinierend!
Hypnotische-Trance ist ein verän-
derter Bewusstseinszustand, in dem 
sich zunächst eine angenehme Art 
der Entspannung einstellt, in der ein 
Hypnotisierter zwischen Wachsein und 
Schlafen hin und her schwingt. Dabei 
verliert niemand das Bewusstsein!
In so einer Trance kann z.B. eine durch 
mich geführte Zeitreise beginnen, in 
der Sie sich über das Unterbewusstsein 
an emotionale Erlebnisse erinnern. 
Solche emotionalen Erlebnisse können 
ursächlich für innere Blockaden sein. 
Sie bilden neuronale Strukturen im 
emotionalen Gedächtnis (im Gehirn). 
Dort funktionieren sie, wie Computer-
Fehl-Programme, auf die wir keinen 
Einfluss mit unserem Willen haben. Die 
Universitäten Jena und Freiburg haben 
hierzu bereits einige wissenschaftliche 
Studien veröffentlicht.

Innerliche Blockaden aufgrund von 
emotionalen Erfahrungen?
Es geht um irrationale Empfindungen 
und Verhaltensmuster, die nicht über 
den Ratio zu steuern sind. Die Wahr-

scheinlichkeit ist groß, dass innere Blo-
ckaden dafür ausschlaggebend wir-
ken. Die Ursächlichkeiten sind vielfältig 
– die Auswirkungen auch! Sie können 
sich z.B. als Stress im Alltag, dem Un-
vermögen zum „Neinsagen“, dem un-
begründeten, nagendem Gefühl von 
Eifersucht, verschiedensten Ängsten, 
dem ausbleiben einer Schwanger-
schaft (obwohl medizinisch alles o.k. 
ist), den ewigen 
Gefühlen von 
Minderwertigkeit 
und irgendwie 
„stecken geblie-
ben zu sein“ zei-
gen. Wenn die 
inneren Blocka-
den gelöst sind, 
bestehen keine Trigger mehr: Ängste 
und Verhaltensmuster ändern sich – 
das Leben wird leichter und freier. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
meiner Web-Seite: 
www.hypnose-in.hamburg

Quelle: Astrid Rehbein

hypnose-In.hamBurg
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Ob z. B. zu Gesundheitsthemen, zur 
Stressreduktion, Bewältigung von 
Ängsten (Rede- Prüfungs- Flugangst), 
Konfliktstabilität, oder gleichermaßen 
zur Steigerung der Leistungs– und 
Kreativitätsfähigkeit, zeigt sich die 
Wingwave® Methode als zuverlässige 
Intervention, um wieder ins Gleichge-
wicht zu kommen.
Ziel ist es u.a. Emotionen, die durch be-
lastende vergangene, „traumatische“ 
Erfahrungen oder aktuelle Erlebnisse 
entstanden sind und noch nicht hinrei-
chend integriert wurden, zu regulieren. 
Durch schnelle Handbewegungen (hin 
und her) vor den Augen des Klienten 
(bilaterale Hemisphärenstimulation), 
wird eine wache REM Phase erzeugt, 
die sonst nur im Tiefschlaf und somit 
in den Traumphasen, zur Verarbei-
tung von Tageseindrücken, zustande 
kommt. 
Dadurch werden wichtige Gehirnre-
gionen aktiviert, die benötigt werden, 
um Verarbeitungsprozesse in Gang 
zu setzten und nach überraschend 
kurzer Zeit, eine spürbar, deutliche 

Erleichterung merken lassen und die 
das Selbstheilungssystem aktiviert.
Es geht nicht darum, das belastende 
Geschehene vergessen zu machen, 
sondern die Klienten in die Lage zu 
versetzten, das Geschehene verkraften 
zu können, es als Erfahrung zu integrie-
ren und selbst-bewusst und gestärkt ihr 
Leben zu leben. 

Zwei weitere Bestandteile im Wing-
wave®-Coaching:
• Der kinesiologische Muskel-, auch 

O-Ring-Test genannt ( beforscht ), der 
dazu dient den  Coaching Prozess 
optimal zu unterstützen, um den 
( Stress ) Auslöser aufzuspüren und 
entsprechend punktgenau zu be-
arbeiten.

• NLP ( neurolinguistisches Program-
mieren ), als Art Coaching– Kom-
pass, um über bestimmte Sprachmu-
ster die Intervention zu vervollstän-
digen.

Ich freue mich, Sie auf Ihrem Weg un-
terstützen zu dürfen!

Quelle: Anna Schulte

wIngwaVe® als „kurzzeIt coachIng methoDe“!  
eInfach,- schnell,- effIzIent- unD anhaltenD

SHIATSU fördert Wohlbefinden Le-
bensfreude und Leistungsvermögen. 
Es unterstützt Menschen in Verände-
rungsprozessen und initiert Wachstum. 
Shiatsu ist ein Weg zu einer gelas-
seneren, aktiven und gesunden Le-
bensgestaltung.

SHIATSU kommt aus Japan und be-
deutet Fingerdruck. Es basiert auf der 
Grundannahme der Lebensenergie 
im Menschen (Ki), welche in Energie-
kanälen (Meridianen) fließt.  Shiatsu 
kann den körpereigenen Energiefluss 
mit Hilfe sanfter Berührungen, auch 
entlang der Meridiane und dehnen 
der Gliedmaßen anregen und ausglei-
chen. Blockaden können sich dadurch 
lösen. Shiatsu ist achtsame Körperar-
beit – Berühren und Heilen mit den 
Händen und betrachtet den Menschen 
in seiner Gesamtheit.
Jede Shiatsubehandlung ist individuell. 
Sie findet bequem bekleidet und im 
Liegen statt (manche Shiatsuprakti-
kerInnen behandeln auch auf einer 
Liege). Ein regelmäßiger Behandlungs-

rhythmus über eine längere Zeitper-
iode kann sinnvoll sein. Am Anfang 
der rund 60-minütigen Behandlung 
steht ein kurzes Vorgespräch. Nach der 
Behandlung ist Zeit um nachzuspüren. 
Shiatsu ist für Menschen jeden Alters 
geeignet.

SHIATSU ist kein Ersatz für medizinisch 
notwendige Therapien, es kann diese 
aber unterstützen. Shiatsu Klientinnen 
äußern unterschiedliche Bedürfnisse. 
Die Wünsche reichen von „Entschleu-
nigung“ und Entspannung   bis zur 
Begleitung in Veränderungssituationen
oder Krisensituationen, z.B. Burnout. 

SHIATSU
• Dient der Entspannung bei Berufs- 

und Alltagsstress
• Fördert die Selbstwahrnehmung
• Regt die Selbstheilungskräfte an
• Unterstützt Beweglichkeit
• Kann bei vielen Beschwerden, z.B. 

Kopfschmerzen und Rückenschmer-
zen helfen

Quelle: Angelika Severin

shIatsu
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logopäDIe: sprach-, sprech-, stImm- unD 
schlucktherapIe

Was tun, wenn die Sprache, das Spre-
chen, die Stimme oder das Schlucken 
nicht (mehr) so funktioniert, wie es sein 
soll?

Es gibt eine Vielzahl von Störungen, 
die logopädisch erfolgreich behandelt 
werden können:
• wenn ein Kind nicht anfängt zu

sprechen, unverständlich spricht, 
einzelne Laute nicht korrekt spricht, 
lispelt oder stottert

• wenn das Kind Sätze falsch bildet
oder andere Störungen der Gram-
matik hat

• bei Zahnfehlstellungen, die durch
eine falsche Zungenfunktion verur-
sacht wurde

• wenn ein Kind Probleme beim Lese-
Rechtschreiberwerb hat weil Schwie-
rigkeiten bei der auditiven Wahrneh-
mung und Verarbeitung bestehen

• wenn nach einem Schlaganfall,
einer Schädel-Hirn-Verletzung oder 
bei einer neurologischen Erkrankung 
Sprachprobleme auftauchen, oder 
das Schlucken Probleme bereitet

Besteht ein Problem bei Sprache, Spre-
chen, Stimme oder Schlucken, wendet 
man sich zunächst an seinen Arzt, der 
nach einer Untersuchung feststellt, ob 
eine logopädische Therapie erforder-
lich ist. Danach stellt er eine Verord-
nung aus.

Die Logopädie ist Teil der medizi-
nischen Grundversorgung und wird 
daher von den Krankenkassen bezahlt. 
Sie beinhaltet die Untersuchung und 
Behandlung aller Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen, aber 
auch Maßnahmen zur Prävention 
(siehe oben).
Außer den LogopädInnen, die die 
größte Gruppe der Sprachtherapeuten 
stellen, gibt es noch eine Vielzahl an-
derer Behandler, die in Verträgen mit 
den Krankenkassen arbeiten, darunter 
sind wiederum die Diplom-Sprach-
heilpädagogInnen neben den Atem-, 
Sprech- und Stimm-lehrerInnen nach 
Schlaffhorst-Andersen die größten 
Gruppen, die Sprachtherapie durch-
führen. 


