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Vorwort

Der „Gesundheitsratgeber für die 
ganze Familie“ ist ein kostenfreies 
und regionales Informationsma-
gazin.

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

Experten aus der Region berichten 
über ihre Tätigkeiten und bringen so 
dem Verbraucher komplexe Themen 
nahe. Die Berichte und Anzeigen des 
Ratgebers sind breit gefächert und 
drehen sich um Logopädie, Podo-
logie und Schmerztherapie bis hin 
zur Krankengymnastik. 

Dieser Ratgeber ist gratis und soll für 
Sie eine Hilfestellung sein, für Ihren 
Weg „Gesund durchs Leben“.
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Der Name ist aus den griechischen 
Begriffen „kinesis“ Bewegung und „lo-
gos“ (Lehre) zusammengesetzt. In den 
60iger Jahren begründete der Ameri-
kaner Goodheart die Kinesiologie als 
Heilmethode zum Stressabbau.

Anhand von Muskeltests werden Un-
gleichgewichte, Emotionen, Informati-
onen und Dysfunktionen von Substan-
zen festgestellt. Belastungen und Blo-
ckaden werden erkennbar und lösbar.
 
Die Kinesiologie sieht den Menschen 
als Einheit von Körper Geist und Seele!!
Was will sich zeigen?
Was will berührt werden?
Was brauchst Du?

„Nicht bekämpfen, sondern erken-
nen und überwinden, denn die voll-
kommene Heilung entsteht nur in 
unserem Innern.“ Dr. Edward Bach

Gerade in diesen Zeiten erleben wir die 
Notwendigkeit einer starken eigenen 
inneren Mitte.
Dass wir auch eine Seele haben, findet 
in vielen Systemen keinen Raum!
Von jeher begeistert mich die Möglich-
keit, etwas Klarheit in das individuelle 
Gefilde eines Lebens zu bringen. 

Wo Klarheit ist, da ist Kraft!

Die verschieden Balance - Möglich-
keiten der Kinesiologie können Sta-
bilität auch wieder erlebbar machen!
Die Faszination, das Zusammenspiel 
von Körper Geist und Seele zu erkun-
den, begleitet mich jeden Tag aufs 
Neue.

Quelle: Bettina Fuchs

KInesIologIe

Wer kennt das nicht, nach einem stres-
sigen Arbeitstag brennt und zieht es 
im Nacken oder Kreuz. In vielen Fäl-
len verschwinden diese Beschwerden 
nach kurzer Zeit, können manchmal 
aber auch über Monate und Jahre 
hinweg anhalten. Ein langer Weg ver-
schiedenster Behandlungen beginnt: 
Salben, Massagen und Schmerzmittel, 
regelmäßig begleiten sie den Alltag 
voller Qualen.
Elke Waibel, Heilpraktikerin aus Pan-
ketal hat einen Weg aus dem Schmerz 
entdeckt: Die Liebscher & Bracht 
Schmerztherapie. 
Roland Liebscher-Bracht und seine 
Frau Dr. med. Petra Bracht haben eine 
Therapie entwickelt, die Patienten auf 
natürliche Weise dauerhaft von ihren 
Schmerzen befreien kann. Über 90% 
aller Schmerzen in unserem Bewe-
gungsapparat werden vom Gehirn, 
auf Grund von einem muskulär-fas-
zialen Ungleichgewicht, „geschaltet“, 
um den Körper, durch sogenannte 
Alarmschmerzen, vor Schädigungen 
zu schützen.

Diesem Schmerz verursachenden Me-
chanismus wirkt die Liebscher & Bracht 
Therapie mit einer eigens entwickelten 
„Osteopressur“, der Faszienrollmas-
sage und den „Engpassdehnungen“ 
entgegen. Vorteile: Sie hilft bei über 
90% aller Beschwerden, ohne Medi-
kamente und Operationen und hilft 
auch wenn Bandscheibenvorfälle oder 
Arthrose bereits vorliegen. Oft reichen 
3 Behandlungen aus, bei denen ein 
Großteil des Leidens genommen wird 
und der Patient mit Hilfe eines indivi-
duellen Übungsprogramms erlernt, 
den Schmerzen entgegen zu wirken. 

Elke Waibel möchte zeigen, wie es 
möglich ist, aus diesem Teufelskreis des 
Leidens herauszukommen. 
Die Mitarbeit des Patienten ist hier 
jedoch besonders gefordert. 
Die Therapie ist anstrengend und der 
Patient wird an seine Grenzen ge-
bracht. Es lohnt sich, denn ein schmerz-
freies Leben ist unbezahlbar.

Quelle: Elke Waibel

wenn das Kreuz und der nacKen schmerzen
heIlpraKtIKerIn empfIehlt lIebscher & bracht schmerztherapIe
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Unser Unterbewusstsein speichert alle 
Erfahrungen, die wir machen, von An-
fang an. Egal ob gute oder schlechte. 
Nicht gelöste Konflikte beispielsweise, 
die sich im Unterbewusstsein verfestigt 
haben und dort weiter arbeiten wirken 
sich, wenn sie unbehandelt bleiben, 
früher oder später auf der körperlichen 
Ebene aus. Schlafstörungen, Ängste, in-
nere Unruhe, Gereiztheit und Antriebs-
losigkeit können mögliche Folgen sein.
Das Gute an unserem Unterbewusst-
sein ist, dass es auch Lösungen für un-
sere Probleme und die entsprechenden 
körpereigenen Ressourcen gespeichert 
hat. Da wir allerdings durch unser 
Alltags-Ich nur schwer an diese he-
rankommen, weil unser Verstand uns 
in die Quere kommt, ist es mittels Hyp-
nose möglich das Unterbewusstsein 
so anzusprechen, die gespeicherten 
Lösungswege und Ressourcen zu akti-
vieren. Diese können dann im Außen 
also im bewussten Leben ihre Wirkung 
entfalten, genauso wie es für uns am 
besten ist.
Meine Hypnosen haben rein gar nichts 
mit den sogenannten Show- oder Blitz-

hypnosen zu tun.
Ich wende ausschließlich medizinische 
Hypnosen an, die helfen können bei:
• Schlafstörungen und Verspannungen
• Rauchentwöhnung und Gewichts-

reduktion
• Blockadelösung und Tiefenentspan-

nung
Hierzu leite ich meine Klient*innen in 
einen tranceähnlichen Zustand, wo-
durch sie ihre Aufmerksamkeit ganz 
auf ihr Inneres lenken.
Anschließend beginnen wir mit der An-
wendung. Neigt sich diese dann dem 
Ende zu, leite ich sie aus der Trance 
aus. So sind Sie wieder voll einsatzfä-
hig, entspannt und das Unterbewusst-
sein beginnt seine Arbeit.

Die Fähigkeit der Klient*innen, sich 
bewusst zu entspannen, bleibt auch 
über den Anwendungszeitraum hi-
naus nutzbar. Speziell für Menschen mit 
Angsstörungen, wie Klaustrophobie, 
bewährt sich Hypnose als hilfreiches 
Mittel. Dies erlebe ich immer wieder 
bei meiner Arbeit (MRT-Praxis).

Quelle: Nina Christine Müller

wIe wIrKt hypnose?

Der Biophysiker und Psychologe Dr. Pe-
ter Levine hat in langjähriger Forschung 
und Praxis das Somatic Experiencing®

 

genannte Verfahren zur Integration und 
Auflösung von Traumafolgen entwickelt. 
Er definiert Trauma als unvollständige 
Antwort des Körpers und Nervensystems 
auf eine (lebens-) bedrohliche Situation.
Traumatische Situationen in diesem 
Sinne können Einzelereignisse sein, 
oder auch länger andauernde Bela-
stungen, wie:
• Unfälle, Gewalt, Naturkatastrophen, 

selbst erlebt oder als Zeuge
• Verlust von geliebten Menschen
• Trennung / Scheidung
• schwere körperliche Erkrankungen
• emotionale Vernachlässigung im 

Säuglings- und Kindesalter
• autoritäre Erziehung 
und vieles andere.

In der aktuellen Situation sind wir oft 
einfach nur überfordert und hilflos, wir 
können nicht flüchten oder kämpfen, 
was die spontane und gesunde Reak-
tion wäre. Körper und Nervensystem 
können nicht adäquat reagieren und 

als Folge kommt es zur Ausbildung von 
Symptomen.  
Manchmal entwickeln sich Symptome 
sofort, sie können aber auch viel später 
auftreten und so unspezifisch, dass für 
den Laien kein Zusammenhang mit 
dem ursächlichen Ereignis erkennbar ist.
Symptome können sein:
• Schlafstörungen, Unruhe, 
• Ängste
• Burnout, Erschöpfungszustände
• Probleme mit Beziehungen oder 

Sexualität
• Entwicklungsstörungen bei Kindern
• Schmerzsymptome, Verspannungen 
und vieles andere.

Mit Hilfe von Somatic Experiencing® 
kann die im Nervensystem gebundene 
Traumaenergie gelöst und integriert 
werden.
In meine Arbeit fließen individuell auch 
Elemente aus anderen Verfahren mit 
ein, wie z.B. aus der systemischen The-
rapie, Aufstellungsarbeit, Gestaltthe-
rapie etc..
Alle Leistungen sind für Selbstzahler.

Quelle: Katharina Fertig

traumabehandlung somatIc experIencIng®
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Endlich frei von Ängsten, Blockaden, 
Stress oder Schokolade :-) 
Das klingt fast zu schön um wahr zu 
sein. Wie kann das funktionieren?  
Was ist wingwave®? 
Wingwave ist ein gut beforschtes Kurz-
zeit-Emotions-Coaching um Blockaden 
zu lösen und Potenziale zu entfalten.  
Schon wenige Sitzungen können spür-
bar zum Erfolg führen. Angst und Stress 
werden reduziert - Konfiktstabilität und 
innere Balance gestärkt. 
Und wie kann das so schnell zum 
Erfolg führen? 
Wingwave baut auf drei Komponenten 
auf: 1. dem kineosologischen Myo-
statik Test, durch dessen Einsatz stres-
sauslösende Momente und Emotionen 
identifziert werden. 2. Methoden aus 
dem neurolinguistischen Coaching. 
3. dem „Winken“ vor den Augen des 
Klienten, wodurch eine wache REM-
Schlafphase nachgespielt wird und 
damit durch die Bilaterale Gehirnsti-
mulation festsitzende Emotionen nach-
träglich verarbeitet werden können.
In welchen Bereichen kann mich 
wingwave® unterstützen?

• bei Auftritts-/ Prüfungsangst, Flug-
angst, Zahnarztbesuch u.v.m. 

• Regulierung von Leistungsstress oder 
körperlichem Stress 

• bei übermäßigem Verzehr von Ge-
nussmitteln - daher kommt auch der 
Begriff des „Schoko-Coachings“ :-) 

• zur mentalen Vorbereitung auf eine 
Spitzenleistung z.B. im Sport

Für wen ist wingwave® geeignet?  
Wingwave ist tatsächlich für ALLE Men-
schen geeignet, solange die Klienten/ 
Kunden - wie auch sonst beim Coa-
ching üblich - eine normale psychische 
und physische Belastbarkeit besitzen.
Eine Kundenstimme beschreibt es wohl 
am besten: “Prosecco als Belohnung, 
als Beruhigung, als Entschleuniger - für 
das stand der doch sehr regelmäßige 
Prosecco-Konsum bei mir. Dieser Kon-
sum gab mir zu denken. 60 min mit 
einigen Fragen nach dem «Warum?» 
und der anschließenden WingWave 
Behandlung lassen mich nun Prosecco 
gelegentlich mit Genuss trinken ohne 
Regelmäßigkeit und schlechtes Gewis-
sen. Bin super zufrieden“.

Quelle: Marina Schmachtenberg

wIngwaVe® KurzzeIt-coachIng 

Der Kern von Shiatsu: Die Lebens-
energie durch achtsame, tiefgehende 
Berührungen wahrnehmen, anregen 
wirken lassen.
Von Japan aus hat sich Shiatsu in den 
letzten 30 Jahren im Westen verbreitet 
und eigenständig entwickelt. Shiatsu 
regt an, selbstständig und selbst-ver-
antwortlich zu leben und ist für viele 
Menschen ein Weg zu Gesundheit und 
Wohlergehen.
Shiatsu dient der Entspannung, wirkt 
gegen Alltagsstress, fördert das Wohl-
befinden, unterstützt die Gesunderhal-
tung am Arbeitsplatz, kann bei vielen 
Symptomen eine Hilfe sein
Die Wirkung von Shiatsu:
1. Lebensenergie wahrnehmen 
Die Lebenskraft anregen, Körper und 
Seele balancieren, den Fluss der Energie 
erspüren. Shiatsu berührt achtsam und 
respektvoll, tief und einfühlsam.
2. Innere Räume öffnen 
Shiatsu wirkt ausgleichend, beruhigend 
oder auch belebend. Es entspannt und 
regt die Selbstheilungskräfte von Kör-
per, Geist und Seele an.Shiatsu-Berüh-
rungen wirken in der Tiefe: Das Herz 

wird leichter und der Kopf freier. Die 
Wirkung von Shiatsu wird unterschied-
lich erlebt. Manche nehmen wahr, wie 
sich innere Räume öffnen und erwär-
men. Andere fühlen sich beweglicher.
3. Das eigene Leben verstehen 
Shiatsu unterstützt bei psychischen und 
körperlichen Beschwerden, in schwie-
rigen Lebensphasen und erleichtert Ih-
nen den Übergang von einem Lebens-
abschnitt zum nächsten. Shiatsu hilft 
Ihnen, das eigene Leben zu verstehen, 
anzunehmen und gestalten zu können, 
es als sinnvoll zu erleben.

Shiatsu eignet sich für Menschen je-
des Alters. Shiatsu wird am bekleideten 
Körper angewendet, eine Ganzkörper-
behandlung dauert etwa eine Stunde. 
Shiatsu arbeitet mit dem, was sich zeigt. 
Dadurch wird jede Behandlungen zum 
Unikat, sie ist individuell und einzigar-
tig.*               *aus dem Prospekt der GSD

shIatsu
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MBSR (Mindfulness Based Stress Re-
duction) nach Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn 
ist ein achtsamkeitsbasiertes Trainings-
programm zur Stressbewältigung und 
Burnout-Prävention. Der Kurs eignet 
sich besonders für Menschen, die sich 
beruflich oder privat in akuten oder 
chronischen Stress-Situationen befin-
den. Unsere erlernten Verhaltens- und 
Bewältigungsstrategien im Stress sind 
oft wenig hilfreich und die Gedanken 
kreisen um die immer gleichen Dinge 
und Sorgen. Achtsamkeit schult die 
bewusste Wahrnehmung und übt, das 
eigene Denken und Handeln zielorien-
tiert auszurichten statt in automatisier-
ten Reaktionsmustern zu verharren. 
Wissenschaftliche Studien belegen, 
dass MBSR zu mehr Gelassenheit und 
Akzeptanz im Alltag führt und positive 
Auswirkungen zeigt bei chronischen 
Schmerzen, Schlafstörungen, Unruhe 
und Ängsten. 
Das Training ist strukturiert aufgebaut 
auf der Grundlage von Achtsamkeits-
übungen in Ruhe und Bewegung aus 
Meditation und Yoga. Ergänzend dazu 

gibt es inhaltliche Kurzvorträge, Aus-
tausch in der Gruppe sowie praktische 
Hausaufgaben zum Transfer in den 
Alltag. Sie entwickeln die Fähigkeit, Ihre 
unguten Gewohnheiten zu erkennen 
und Schritt für Schritt zu verändern, 
um den täglichen Herausforderungen 
Ihres Alltags gelassener zu begegnen. 
Am Ende des Kurses verfügen Sie über 
ein gestärktes (Selbst-)Bewusstsein und 
eine veränderte Haltung im Umgang 
mit Stress sowie über ein unterstüt-
zendes Repertoire an Übungen für 
Ihren Alltag.  
Im Kurspreis von 370,- Euro sind 
8 wöchentliche Übungsabende à 2,5 
Std. sowie ein separater Achtsam-
keitstag, Kursunterlagen und Übungs-
Downloads enthalten. Ein persönliches 
und unverbindliches Vorgespräch ist 
Voraussetzung für die Teilnahme. 
Meine Kurse werden im Rahmen von 
Gesundheitsprävention von den Kran-
kenkassen bezuschusst. 
Ich freue mich über Ihre Kontaktauf-
nahme!

Quelle: Julia Mundry

mbsr – achtsamKeIt zur stressbewältIgung In 
alltag und beruf

Förderung von Kindern und Jugend-
lichen bei Lern-, Leistungs- und Ver-
haltensproblemen

Wir alle kennen Eltern, deren Kinder 
sich scheinbar von selbst prächtig ent-
wickeln und zu fröhlichen Jugendlichen 
und Erwachsenen heranwachsen, die 
ihr Leben erfolgreich meistern.

Aber wir erleben auch immer häufiger 
Kinder, die trotz guter Intelligenz und 
Zuwendung von Eltern und Lehrern 
größere Probleme in der Schule haben. 
Sie können sich nicht konzentrieren, 
nicht stillsitzen, sind unstrukturiert und 
haben Probleme, sich zu orientieren.
Oft haben diese Kinder Diagnosen 
wie ADS/ADHS, LRS, Dyskalkulie, so-
ziale Ängstlichkeit oder Anpassungs-
störungen.

Diesen sehr unterschiedlichen Stö-
rungsbildern liegt häufig eine ge-
meinsame Ursache zu Grunde: Eine 
Verzögerung der neuromotorischen 
Entwicklung.

Das INPP® Institut in Chester/England 
unter Sally Goddard Blythe forscht und 
lehrt seit den 70er Jahren zur Anwen-
dung von Entwicklungsförderung in der 
Schule und beim Lernen.

Das INPP®- Bewegungsprogramm 
regt eine Nachreifung des neuromo-
torischen Systems an und schafft damit 
die Voraussetzungen, die die Kinder 
zum Erlernen unserer Kulturtechniken 
wie Schreiben, Lesen und Rechnen 
benötigen.

So wird es den betroffenen Kindern 
möglich, ihr Potential zu entfalten!

Quelle: Germaine Linke

Einen Fragebogen, der Ihnen anzeigt, 
ob Ihr Kind vom INPP®-Bewegungs-
programm profitieren würde sowie 
weitere Informationen finden Sie unter: 
www.inpp.de  und  
www.germaine-linke.de

dIe Inpp®-methode
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Das Gefühl von Sicherheit stärkt uns 
in den unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen. In Zeiten von Stress, Krankheit 
oder auch lebensverändernden Prozes-
sen verlieren wir oftmals die so wichtige 
Verbindung zu diesem Gefühl. Dann 
suchen wir nach Halt.
Hinzu kommen Werte wie Gesundheit, 
Freiheit, Selbstbestimmung, Leichtig-
keit, Natur, Familie, die gelebt werden 
wollen. Das fällt häufig schwer, wenn 
Schmerzen, Erkrankungen, Einschrän-
kungen oder alte Traumata unsere 
Handlungen und Entscheidungen stär-
ker bestimmen als uns lieb ist. 
Craniosacrale Therapie kann dazu 
beitragen, körperlich und seelisch 
ein neues Gleichgewicht zu finden 
und so eine bessere innere Balance 
und Beweglichkeit zu erlangen. Al-
les kommt wieder in Fluss. Sie fühlen 
sich gelassener, sicherer und erleben 
ein verändertes Körperbewusstsein. 
Ihr gesamtes Nervensystem erfährt 
tiefe Entspannung. Bewegungsein-
schränkungen, Verspannungen und 
Schmerzen lösen sich. Das Immunsy-

stem wird gestärkt und Vitalfunktionen 
stabilisieren sich. Druckgefühle können 
sich lösen und Sie können wieder frei 
atmen. Die Selbstheilungskräfte wer-
den angeregt.
Craniosacrale Therapie ist für Men-
schen jeden Alters geeignet - ob Baby, 
Kind oder Erwachsener. Anwendung 
findet sie u.a. bei:
• Störungen des Nervensystems wie 

z.B. Trigeminus Neuralgien
• Schmerzzuständen, chronisch / akut, 

Muskel-, Gelenk- oder Rücken-
schmerzen, Skoliosen

• CMD, Schwindel, Tinnitus, Migräne, 
Verspannungen

• nach Schleudertrauma, Unfällen, 
Frakturen, Operation

Während der Behandlung liegen Sie 
vollständig bekleidet auf der Liege und 
ich berühre Sie sanft. Ebenso helfen 
uns eine ausführliche Anamnese und 
Gespräche, den Ursachen auf die 
Spur zu kommen. Wie auch einfache 
angeleitete Übungen unterstützen Sie 
zu Hause.

Quelle: Nadine Müller

cranIosacrale therapIe - berührung, dIe bewegt

„Kinesiologie!?“ - Wenn ich danach 
gefragt werde, erkläre ich natürlich, 
dass Kinesiologie übersetzt „die Lehre 
der Bewegung“ heißt. Und das der 
Muskeltest das wichtigste Handwerk-
zeug der Kinesiologie ist. 
Als Heilpraktikerin mit Schwerpunkt 
Kinesiologie biete ich gerne an, den 
Muskeltest zu zeigen. Ich drücke z. B. 
den Arm leicht in eine Richtung und 
gleichzeitig hält man selbst dagegen. 
Nun hält der Muskel oder eben nicht 
- dann geht der Arm runter, was wir 
Kinesiologen „abgeschaltet“ nennen. 
So bekommt man Rückschlüsse, auf 
die jeweilige Fragestellung. Denn der 
Körper kann antworten, zwar nicht in 
ganzen Sätzen, aber „Ja“ und „Nein“ 
geht schon. So kann der Muskeltest 
viele wertvolle Informationen liefern.
Ich praktiziere den Muskeltest nun 
schon seit fast 20 Jahren und ich freue 
mich jeden Tag aufs Neue über dieses 
wunderbare Werkzeug und Geschenk. 

Ich habe hier einige Anwendungsbei-
spiele angeführt, wo Kinesiologie gute 

Dienste leisten kann:
• Lernbegleitung (Lösung von Blocka-

den rund ums Lernen, AD(H)S, Le-
gasthenie, Verhaltensstörungen,..)

• Arbeits- und Leistungsstörungen 
(Hilfe zum Ent-Spannen, Prüfungs-
vorbereitungen)

• Berufliche Schwierigkeiten (Burn-Out, 
Sprechen vor Gruppen, Hilfe bei 
Entscheidungen,..)

• Familienthematiken (Familiäre Um-
brüche, Verbesserung des Zusam-
menlebens,..)

• Ernährungs- und Gesundheitsfragen 
• Systemische Arbeit (Aufstellungen 

verbinde ich mit dem kinesiolo-
gischen Muskeltest)

• Seelisches oder mentales Trauma

Im Laufe der Jahre habe ich meine 
Heilpraxis um die Homöopathie sowie 
die Aufstellungsarbeit ergänzt. Viele 
Symptome können so noch besser 
begleitet werden. Auch hier begleitet 
der Muskeltest meine Arbeit. 

Quelle: Petra Seeck

KInesIologIe
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Sie leiden unter Schmerzen, ob akut 
oder chronisch und sehnen sich nach 
Besserung? Sie haben keine Freude 
mehr an Bewegung und sind körper-
lich eingeschränkt?
Über 90 Prozent der Patienten, die 
mit der Schmerztherapie nach Lieb-
scher Bracht behandelt werden, gehen 
schmerzfrei oder erheblich schmer-
zärmer, sowie deutlich beweglicher 
nach Hause, ohne Medikamente oder 
Operationen. Grundlage für diese 
Wirksamkeit ist die Erkenntnis, dass 
oft nicht Verschleiß oder Schädigung 
die Schmerzen verursachen, sondern 
Fehlspannungen der Muskeln und 
Faszien (Bindegewebe). Unsere Fas-
zien verfilzen, im Alltag, durch Fehl-
belastung, einseitiger Bewegung und 
falscher Ernährung und werden immer 
fester und unnachgiebiger – vergleich-
bar mit einem zu heiß gewaschenen 
Wollpullover. Dadurch können Rü-
cken- und Gelenkschmerzen (Knie, 
Schulter, Ellbogen), Kopfschmerzen 
und langanhaltende Schmerzzustände 
entstehen. Diese sind „Alarmschmer-

zen“, mit denen das Gehirn den Körper 
vor größeren Schädigungen warnt.
Mit der Osteopressur und der Eng-
passdehnung nach Liebscher & Bracht, 
können wir gemeinsam versuchen den 
Teufelskreis zu unterbrechen.

Bei der Therapie werden spezielle 
Punkte direkt am Knochen gedrückt. 
Das Gehirn erhält einen Reiz auf den 
er reagieren muss und das Signal: 
„Du kannst jetzt LOSLASSEN.“ Die 
Spannung löst sich. Die Schmerzen 
reduzieren sich oder verschwinden. 
Danach müssen Sie sich lediglich 15 
Minuten täglich Zeit zum Üben neh-
men, dann bleibt das auch so.
In unserer Praxis versuchen wir alle 
Möglichkeiten mit einzubeziehen, die 
Ihrer Gesundheit dienen. Dazu gehö-
ren u.a. eine fundierte Einzeltherapie 
mit LNB, Luxxamed & BEMER, Faszi-
entraining, Engpassdehnungsgrup-
pen, sowie Ernährungscoaching.
Sprechen Sie uns an und lassen sie uns 
Ihre Schmerzen beseitigen.

Quelle: Kerstin Engelmann

schmerzfreIheIt Ist möglIch, 
wenn der schmerz rIchtIg behandelt wIrd

Was klingt wie eine asiatische Kampf-
sportart, ist in Wahrheit eine leise Kunst. 
Für nahezu jeden von uns heißt es aber 
zunächst einmal: Wie um Himmels Wil-
len spreche ich das aus? Keine Sorge! 
Man sagt ganz einfach: Strömen. Na-
türlich lässt sich Jin Shin Jyutsu auch 
japanisch aussprechen. Dann klingt es 
nah am Original in etwa so: Djin Schin 
Djiutsu. Strömen dient der Entspan-
nung, dem zur Ruhe kommen und der 
Selbsthilfe in Krisenzeiten.

Woher es kommt
Entstanden aus innerer Weisheit und 
von Generation zu Generation münd-
lich überliefert, geriet Jin Shin Jyutsu 
zunächst in Vergessenheit. Erst der Ja-
paner Jiro Murai erweckte dieses Wissen 
aus dem Schlaf und gab es an Mary 
Burmeister weiter. Sie war es auch, die 
die alten Aufzeichnungen Murais in 
den Westen trug und für uns erfahrbar 
werden lässt. Alles, was wir also heute 
durch das Strömen lernen, entspringt 
jahrtausendealten Traditionen.

Wie es geht
Jin Shin Jyutsu ist die Kunst, in Harmonie 

mit uns selbst und unserer Umgebung 
zu leben. Leise zu leben. Und so kommt 
das Strömen ganz gut ohne großes Tun 
und Tönen aus. Es braucht weder Musik, 
noch laute Atemgeräusche oder andere 
Hilfsmittel. Wir nutzen einfach unse-
re Hände. Wir haben sie immer und 
überall dabei. Ist das nicht großartig?! 
Wir legen sie behutsam auf bestimmte 
Energieschlösser und kommen dabei 
durch eine tiefe Entspannung zu uns 
selbst. Daraus ergeben sich oft tiefgrei-
fende Erkenntnisse und manch wunder-
bares Aha. Jedes der Schlösser ist uns 
dabei Freund und Helfer und jedem 
Schloss ist eine Zahl zugeordnet. So 
verfügen wir mit unseren insgesamt 26 
Energieschlössern über einen großen 
Freundeskreis. Beim Kommunizieren 
helfen uns unsere Hände wie auch die 
den Zahlen innewohnende Botschaft 
und Wirkung. Im Grunde strömen wir 
uns und andere unser ganzes Leben 
schon. Rein intuitiv.  
Wie, erfährt man sehr schnell, wenn 
man mit dem Strömen beginnt. Gehen 
Sie auf Entdeckungsreise!

Quelle: Renate Baumann

JIn shIn Jyutsu 
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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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Die Bioresonanz-Therapie ist ein en-
ergetisches Diagnose- und Therapie-
verfahren, bei dem schädigende Stoffe 
freigesetzt und ausgeschieden sowie 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. 
Jeder Tierorganismus besitzt ein na-
türliches Regulationssystem, welches 
in der Lage ist außergewöhnliche Ein-
flüsse auszugleichen, ohne dabei zu 
Schaden zukommen. Wirken jedoch 
zahlreiche und schwerwiegende Bela-
stungen, wie beispielsweise Zusatzstoffe 
in Futtermitteln, chemisch belastetes 
Trinkwasser, Umweltgifte, Elektrosmog, 
Abgase, Weichmacher, Bakterien und 
Viren auf den Tierorganismus ein, so 
können sie die Regulationsfähigkeit 
und die Selbstheilungskräfte hemmen 
oder gar blockieren. Oft merken wir 
erst wie der Körper sich für die Ge-
sundheit einsetzt, wenn plötzlich ein 
Erschöpfungszustand auftritt. Wie sich 
dieser äußert, ist von Individuum zu 
Individuum verschieden, geht aber 
häufig zunächst mit Störungen des 
Allgemeinbefindens einher, gefolgt 
von organischen Veränderungen mit 

entsprechenden Symptomen.  
Zu Beginn der Bioresonanz-Therapie 
wird eine umfangreiche Anamnese 
durchgeführt, gefolgt von der Biore-
sonanzanalyse mittels Blutprobe. Die 
pathogenen Faktoren werden be-
stimmt und anhand der Ergebnisse 
ein individueller Therapieplan erstellt. 
Die Therapie erfolgt dann mit einem 
BICOM Bioresonanzgerät, wobei die 
Behandlungsdauer je nach Schwere-
grad der Erkrankung variiert.  

In der Tierarztpraxis Bolek & Co. stellt 
die Bioresonanz-Therapie einen wich-
tigen komplementärmedizinischen Be-
standteil dar, da sie sowohl schmerz- 
also auch stressfrei für unsere Tiere 
ist und darüber hinaus als nebenwir-
kungsfreie Therapie begleitend und er-
gänzend mit weiteren Therapieformen 
kombiniert werden kann. 

Unser Ziel ist es, Ihrem Tier so schnell 
und gut wie möglich zu helfen. 

Quelle: Nicole Madsack
für Tierarztpraxis Bolek & Co.

bIoresonanz-therapIe für tIere alltagsstress und burnout bewältIgen lernen mIt 
hIlfe Von achtsamKeIt (mbsr)

Fühlen Sie sich gestresst und manch-
mal wie vor einem Burnout? Fehlt es Ih-
nen an Energie und Lebensfreude? Sie 
haben den Wunsch, wieder bewusster 
und zufriedener zu werden? Eine regel-
mäßige Achtsamkeitspraxis verändert 
nachweislich unsere Gehirnstruktur. 
Anstatt automatisch und eingefahren 
auf Stress zu reagieren, lernen wir, ihm 
bewusst und achtsam zu begegnen. 
Zahlreiche wissenschaftliche Studien 
bestätigen, dass Teilnehmer eines 
MBSR-Kurses mehr Gelassenheit in 
Stress-Situationen entwickeln und si-
cherer mit ihnen umgehen können. 

Das 8-wöchige Achtsamkeitstraining 
MBSR wurde von Prof. Jon Kabat-Zinn 
an der Universitätsklinik in Massachu-
setts, USA, entwickelt. Das Kürzel MBSR 
steht für Mindfulness Based Stress 
Reduction, das ins Deutsche oft mit 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
übersetzt wird. Im Mittelpunkt des Trai-
nings steht das Erlernen ausgewählter 
Achtsamkeitsübungen aus Meditation, 
Yoga und psychologischer Stressbe-

wältigungsmethodik. Dabei geht es 
darum, einen verantwortungsvollen 
Umgang mit sich selbst zu erlernen. 
Die Achtsamkeitspraxis bringt uns bei, 
Dinge klar zu sehen und zu entschei-
den.

Schritt für Schritt entwickeln Sie die Fä-
higkeit, eingefahrene Verhaltensge-
wohnheiten zu analysieren und zu ver-
ändern, um den Herausforderungen 
des täglichen Lebens gelassener und 
bewusst anders zu begegnen. Dazu 
beschäftigen wir uns auch mit den 
individuellen Hindernissen und ihrer 
Überwindung. Es wird viel Wert auf ge-
meinsamen Austausch in der Gruppe, 
das eigenständige Üben zu Hause so-
wie auf die Integration von Achtsamkeit 
in den Alltag gelegt. 

Ich freue mich, Sie auf Ihrem Weg zu 
mehr Achtsamkeit in Alltag und Beruf 
begleiten zu dürfen. Kontaktieren Sie 
mich gerne persönlich für ein unver-
bindliches Vorgespräch 

Quelle: Christine Fitterer
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wingwave® ist eine wissenschaftlich 
belegte Kurzzeit-Coaching-Methode. 
In wenigen Sitzungen werden Ängste, 
Stress und andere emotionale Blocka-
den effektiv und nachhaltig aufgelöst. 
Neben den Erfolgen bei der Auflösung 
negativer Emotionen wird wingwave® 
immer mehr auch in Unternehmen 
und im Sport zur Steigerung von Leis-
tungen und Auflösung von Blockaden 
eingesetzt. 
Klassische wingwave®-Themen sind 
• Auftrittssituationen wie Präsentationen 

oder Prüfungen vorbereiten
• Emotionale Situationen und Erlebnisse 

verarbeiten, die bislang nicht über-
wunden sind 

• Entspannt mit beruflichen oder pri-
vaten Herausforderungen umgehen

• Ressourcen, Kreativität und Motivation 
steigern

• Ängste abbauen (wie z.B. Flugangst 
oder Zahnarztangst)

• Begrenzende Glaubenssätze auflösen

Beim wingwave®-Coaching nutzen wir 
die natürlichen Augenbewegungen 
(Rapid Eye Movement, REM), die wir 

alle in der Tiefschlafphase erleben. Im 
Schlaf verarbeiten wir die Erlebnisse 
des Tages. Bei Unfällen, traumatischen 
Erfahrungen, Konflikten oder auch bei 
Überforderung schafft unser System 
oft nicht mehr, alle erlebten Emotionen 
zu verarbeiten. Mit wingwave® können 
wir dies nachbearbeiten und sogar 
lang zurückliegende und unbewuss-
te Themen auflösen. Dies erreichen 
wir durch das Erzeugen von „wachen" 
REM-Phasen. Dabei führt der Coach mit 
schnellen Handbewegungen den Blick 
des Coachees hin und her. Laut Gehirn-
forschung lösen die wachen Augenbe-
wegungen stresslindernde Reaktionen 
in verschiedenen Gehirnarealen aus.

Viele Coachees finden es angenehm, 
dass beim wingwave® nicht in dem Pro-
blem herumgebohrt wird wie bei ande-
ren Methoden. Der Coachee braucht 
von seinem Thema nur so viel preis-
zugeben, wie es sich für ihn stimmig 
anfühlt. Auf Wunsch kann wingwave® 
auch komplett verdeckt erfolgen, ohne 
dass der Coachee dem Coach das The-
ma benennt.       Quelle: Tamara Kunze

wIngwaVe® - der weg der befreIung 

Kinesiologie beinhaltet die beiden grie-
chischen Wörter Kinesis (Bewegung) 
und Logos (Lehre). Die Kinesiologie 
geht von einer körpereigenen Intelli-
genz des Menschen aus und dient als 
Kommunikationsbrücke zwischen Kör-
per und Unterbewusstsein. Demnach 
ist der Mensch in seinem Ursprung 
vollkommen und der Fluss des Lebens 
in harmonischer Bewegung. Unsere 
Zellen kennen ihre Aufgaben und die 
innere Landkarte. Doch so wie jeder 
Fluss auch Steine, Hindernisse und 
unruhigere Gewässer mit sich führt, so 
gibt es auch im Leben äußere Einflüsse 
oder traumatische Erlebnisse, die un-
seren Fluss blockieren und eine innere 
Disbalance verursachen können. Oft-
mals äußern sich diese Blockaden in 
Form von körperlichen oder seelischen 
Symptomen. 

Das wichtigste Tool der Kinesiologie ist 
der Muskeltest, über den eine Rückmel-
dung des Körpers präzise und einfach 
erzielt wird. Hierbei werden anliegende 
Themen, unterbewusste Traumata oder 

seelische Disbalancen an die Oberflä-
che getragen, um sie sichtbar zu ma-
chen. Nun können sie bearbeitet und 
aufgelöst werden. Erfahrungsgemäß 
werden dabei nur solche Themen zur 
Bearbeitung freigegeben, die gerade 
auch anstehen und bewältigt werden 
können. Sind die Konflikte bearbeitet, 
verschwinden in der Regel auch die 
Symptome.

Und da wir uns beim Wagnis von 
Wildwasser-Rafting bekanntlich auch 
sicherer und geborgener mit einem 
erfahrenen Guide fühlen, umfasst 
die unterstützende Begleitung mei-
ner Arbeit: Auflösen seelischer sowie 
körperlicher Konflikte und Blockaden, 
Wahrnehmung der eigenen Gren-
zen, Entlastung allgemeiner Überfor-
derung, Mobilisierung der eigenen 
Handlungsfähigkeit sowie das Tanken 
von Kraft, um dann mit Leichtigkeit 
und purer Freude, dem Leben neu zu 
begegnen und das wilde Wasser wie-
der als harmonischen Fluss zu erleben.

Quelle: Katharina Vogl

aKtIVIerung der KörpereIgenen IntellIgenz und 
handlungsfähIgKeIt



2322

„Trauma gehört zum Leben, Trauma 
Bewältigung auch“

„Somatisches Erleben“ ist eine körpero-
rientierte Methode zur Bewältigung von 
Traumafolgen. Der Begründer, Dr. Pe-
ter A. Levine, fand in seinen Forschun-
gen über Trauma und Stress heraus, 
dass Traumasymptome nicht durch das 
traumatische Erlebnis entstehen, son-
dern durch erstarrte Energie, die nach 
dem Abklingen des traumatischen Er-
eignisses nicht aufgelöst werden konn-
te. Die Energierückstände bleiben im 
Nervensystem gebunden und können 
im weiteren Verlauf des Lebens Kör-
per und Geist schwer belasten. Diese 
verbliebende Energie entlädt sich nicht 
von selbst. Der SE-Therapeut unterstützt 
den Klienten dabei Energieblockaden 
aufzuspüren und aufzulösen. Eine sol-
che Therapiesitzung ist geprägt von 
einem sicheren Rahmen. Es sind die 
Ressourcen des Klienten, auf deren 
Basis der Therapeut den Klienten mit 
einfühlsamer Präsenz begleitet. Zu 
jeder Zeit des Prozesses gibt der Kli-

ent das Tempo vor, in welchem er in 
kleinen Schritten, vom Therapeuten 
unterstützt, sich der Energieblockaden 
nähert. Pendelnd zwischen Entspan-
nung und Anspannung können sich die 
Energieblockaden allmählich lösen. 
Die Körperreaktionen auf diese Entla-
dungen können Zittern, Schwitzen oder 
auch Tränen sein. Wo vorher Enge im 
Körper spürbar war, entsteht eine ganz-
heitliche innere Empfindung von Weite. 
Diese direkte Erfahrung unseres leben-
digen und wissenden Körpers, lässt 
unsere innewohnende Selbstregulation 
aktiv werden, sie steht uns wieder zur 
Verfügung. Ein „ICH-KANN-Gefühl“ 
hat die selbsteinschränkenden Gefühle 
und Gedanken abgelöst. 

Unterstützend bei meiner Arbeit kann 
die Begleitung meiner Therapiehündin 
Loki sein. Nach meiner Erfahrung sind 
Kinder und Erwachsene auf wunder-
barer Weise in ihrer Gegenwart schnel-
ler bereit offen zu kommunizieren, zu 
entspannen und aktiv teilzunehmen.

Quelle: Sabine Frehe

somatIc experIencIng® & tIergestützte therapIe

Wir alle wollen schmerzfrei und be-
weglich bis ins hohe Alter leben. 
Aber wie? 
Die Schmerzspezialisten Liebscher 
& Bracht haben in 30 Jahren eine 
Therapie entwickelt, die schon vielen 
Menschen zu einem schmerzfreien/-
armen Leben verholfen hat. Sie haben 
herausgefunden, dass über 90% der 
Schmerzen im Bewegungssystem von 
unserem Gehirn auf Grund von mus-
kulär-faszialen Ungleichgewichten "ge-
schaltet" werden. Dies führt zu Alarm-
schmerzen, die eigentlich die Sprache 
unseres Körpers sind, um uns vor den 
Folgen wie Arthrose, Entzündungen, 
Bandscheibenvorfälle zu warnen. Der 
Schmerz ist also eine Warnung, den 
wir nicht einfach mit Schmerzmedika-
menten wegdrücken sollten. 

Diesem Mechanismus wirkt die Lieb-
scher & Bracht Therapie mit der eigens 
entwickelten Osteopressur, den Faszi-
enrollmassagen, sowie den Engpass-
dehnungen entgegen. Sie bringen das 
Gehirn dazu, den Schmerz "loszulas-

sen" und wieder Raum für optimale 
Funktions- und Bewegungsfähigkeit 
zu schaffen. 

Die Dauer einer einzelnen Behandlung 
beträgt 1 Stunde. Diese Zeit wird be-
nötigt, um Ihr Beschwerdebild genau 
zu verstehen, die Osteopressur korrekt 
anzuwenden und sicherzustellen, dass 
Sie Ihre Engpassdehnungen eigenstän-
dig umsetzen können.

Seit 1991 bin ich Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin und seit 2017 auch 
Weiterbildungspartner von Liebscher 
& Bracht und wende sehr erfolgreich 
diese Methode an. 
Es ist gut, dass immer mehr Menschen 
entscheiden, Ihre Gesundheit selbstbe-
stimmt in die Hand zu nehmen. Für ein 
schmerzfreies und bewegliches Leben 
bis ins hohe Alter.
 
Ich würde mich sehr freuen, Sie in mei-
ner Praxis begrüßen zu dürfen und 
auch Sie begeistern zu können.

Quelle: Sylvia Elm

wenn der schmerz uns loslässt  
- schmerztherapIe nach lIebscher & bracht
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Aus Überlieferungen wissen wir, dass 
Blutegel schon im Altertum, wahrschein-
lich auf Intuition und Erfahrungswissen 
basierend, zu Heilzwecken von Men-
schen eingesetzt wurden. Sogar verletz-
ten Huftieren wurde beobachtet, wie sie 
sich ins Wasser stellen, um auf Blutegel 
zu warten. 
In den letzten Jahrzehnten haben wis-
senschaftliche Methoden einen Teil der 
Wirkstoffe identifizieren können und 
deren Wirkung bestätigt. 
Blutegel-Therapie in der Naturheil-
Praxis
Diese natürliche Art der Behandlung 
von Schwellungen, Entzündungen und 
Schmerzen fasziniert mich. Deshalb ist 
die Blutegel-Therapie wichtiger Bestand-
teil meiner Praxis. Ich bin immer wieder 
beeindruckt, wenn ein Schmerzpatient 
nach zwei Stunden der Behandlung mit 
deutlicher Besserung die Praxis verlässt. 
Blutegel sind empfehlenswert bei
• Arthrose
• schmerzhaften Sehnen- oder Ge-

websentzündungen (Rücken, Tennis-
arm, Achillessehne, Gürtelrose)

• "schwere-Beine-Gefühl" durch Krampf-

adern
• schwer heilenden Wunden
• Gewebsverhärtungen wie Narben, 

Fersensporn oder Ganglion
• Stauungsleber
Das Verfahren
Um sich festsaugen und an das Blut des 
Wirts gelangen zu können, geben Blut-
egel eine blutverdünnende und lymph-
flussanregende Substanz ab. Dadurch 
werden Zellen besser mit Nährstoffen 
versorgt. „Abfallstoffe“ von Zellstoff-
wechsel oder Entzündungsgeschehen 
sowie Abrieb von Arthrose werden leich-
ter abtransportiert.
Die blutverdünnende Wirkung der Egel-
substanzen führt zu längerem Nachblu-
ten. Nach meinen Beobachtungen ist ein 
höherer Erfolg gegeben, wenn es gut 
nachblutet. Die Blutungen nehmen meist 
nach 5 Stunden ab, können aber bis zu 
48 Stunden anhalten. Das ist normal! 
Wissenschaftlich nachgewiesene Egel-
substanz ist auch das Glückshormon 
Serotonin, ein weiteres Geschenk der 
Natur; die Behandelten gehen glücklich 
nach Hause.

Quelle: Heike Hessler

blutegel - eIn geschenK der natur

In meiner Arbeit habe ich mich auf die 
Therapie von Frauen mit Burn-Out-Syn-
drom spezialisiert. Zum Burn-Out-Syn-
drom gehören u.a. Schlafstörungen, 
Erschöpfung, Verspannungen, Tinnitus, 
Schmerzen, Stimmungsschwankungen 
und das Gefühl von Überforderung 
oder Hoffnungslosigkeit. Bei einem 
Burn-Out-Syndrom haben sich die 
Patient*innen bis zur Selbstaufgabe 
überarbeitet, können den Sinn ihres 
Tuns nicht mehr erkennen und haben 
den Spaß am Leben verlernt. Häufig 
gibt es zwischenmenschliche Konflikte, 
die nicht angegangen werden.

Durch die therapeutische Begeg-
nung und die achtsamen Shiatsu-
Behandlungen spüren Sie sich selber 
wieder selbst und kommen zur Ruhe. 
Ein Gefühl von angenommen-, gebor-
gen- und gehalten-sein entsteht. Sie 
werden sich Ihrer eigenen Bedürfnisse 
wieder bewusst und fassen den Mut, 
für sich selber einzustehen und auch 
mal „Nein“ zu sagen zu mehr Arbeit 
und „Ja“ zu mehr Genuss und Kraft 
im eigenen Leben.

Aus dem Erfahrungsbericht meiner 
Patientin Tanja (2020): „Meist bin ich 
körperlich und seelisch stark ange-
spannt, erschöpft und energielos (…). 
Wenn ich nach der Shiatsubehandlung 
meiner Wege gehe, fühle ich mich viel 
entspannter. Ich bin in dieser Zeit kom-
plett „runter gefahren“, fühle mich aber 
trotzdem belebter, energiereicher und 
meine Gedanken sind wieder bunt…“

Shiatsu ist eine ganzheitliche Thera-
pie aus Japan, bei der Sie mal sanft, 
mal kräftig massiert und auf ange-
nehme Weise gehalten, bewegt und 
gedehnt werden. Sie können dabei 
loslassen und müssen nichts tun. Durch 
die Tiefenentspannung gelangen Sie in 
Ihre eigene heilende Innenwelt. Shiatsu 
wird mit lockerer Kleidung ebenerdig 
auf einem weichen Futon ausgeführt.
Ich bin Heilpraktikerin und kombiniere 
Shiatsu mit anderen komplementären 
Heilmethoden.

Kontaktieren Sie mich gerne für ein 
kostenloses telefonisches Vorgespräch 
oder eine Terminvereinbarung. 

Quelle: Barbara Naur

shIatsu beI burn-out-syndorm
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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-Physiologische Psychologie 
(INPP) in Chester geleistet wurde, als 
es ihnen in langjähriger klinischer und 
Forschungsarbeit gelang, Restreakti-
onen frühkindlicher Reflexeals physi-
ologische Ursache für viele Lern- und 
Verhaltensprobleme nachzuweisen. 
Sie entwickelten ein umfangreiches 
Testverfahren, mit dessen Hilfe ein 
umfassendes, präzises Bild über den 
Zustand der neuromotorischen Aus-
reifung eines Menschen gewonnen 
werden kann, sowie ein Interventions-

programm, das auf die nachträgliche 
Ausreifung und Hemmung der Restre-
aktionen frühkindlicher Reflexe abzielt.

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

zunehmend präziser gesteuerte Bewe-
gungsmuster zu ermöglichen. Sind nun 
bei einem Menschen - in welchem Alter 
auch immer - deutliche Restreaktionen 
dieser frühkindlichen Reflexe erkenn-
bar, 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 Publika-
tionen der Direktorin des INPP, Sally 
Goddard Blythe, hat sich die INPP-
Methode mittlerweile weltweit ausge-
breitet. Auch in Deutschland gibt es 
inzwischen eine große Anzahl von 
Kollegen, die sich in einem intensiven 
einjährigen Weiterbildungskurs für die-
se Methode zertifiziert haben. Aufgrund 
der  unterschiedlichen professionellen 
Hintergründe (Vorschul-, Heil- und 
Schulpädagogen, Ergo-,Physio- und 
Sprachtherapeuten, Psychologen und 
Mediziner) der INPP-Kollegen hat sich 
ein wahrhaft interdisziplinärer Ansatz 

entwickelt, der aber auch erforderlich 
ist, um den vielen Aspekten der kind-
lichen Entwicklung gerecht zu werden. 

Ausführliche weitere Informationen 
über Vorgehensweise, Anbieter und 
Kosten der INPP-neuromotorischen 
Entwicklungsförderung finden Sie auf 
www.inpp.de

Text:
©Dipl.Päd. Thake Hansen-Lauff,

INPP Deutschland
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Als Heilpraktikerin unterstütze ich seit 
30 Jahren Menschen auf ihrem Weg 
des Gesundwerdens, der Begegnung 
mit ihrem innersten Leben.
Jeder Termin beginnt mit einem Ge-
spräch, in dem es auch um die see-
lische Ausrichtung geht. Dieses Ge-
spräch lenkt das Licht des Bewußtseins 
auf die Entwicklungsmöglichkeiten, aus 
der gegenwärtigen Krise. Der Klient 
formuliert den neuen Fokus dann als 
sein Ziel.
Als Kinesiologin benutze ich das sen-
sible Instrument des Muskeltestens als 
Biofeedback des Körper Geist Sys-
tems meiner Klienten. Durch die Ver-
änderung des Muskeltests werden die 
Auswirkungen äußerer und innerer 
Einflüsse deutlich und sofort körperlich 
erfahren, die Selbstwahrnehmung wird 
so geschult. Der Veränderungsprozeß, 
den der Klient während eines Termins 
durchläuft, heißt Balance. Balancen 
sind auch mit Menschen, die nicht 
direkt getestet werden können (z.B. 
Säuglinge) möglich, dann teste ich sie 
über eine Ersatzperson.

Entsprechend der Notwendigkeit fol-
gen unterschiedliche Kinesiologische 
Balancierprozesse: Spezielle Energie-
balancen aus der Transformationski-
nesiologie verbinden uns mit unserer
Seele. Einsichten, die von der Seelen-
ebene kommen, wirken heilend.
Balancen aus der Edukinesthetik koor-
dinieren Gehirn, Körper und Nerven-
system, sie helfen dem individuellen 
Lernen.
Touch For Health Balancen und Ange-
wandte Kinesiologie helfen allen kör-
perlich–energetischen Gesundungs- 
und Reinigungsprozessen.
Für zu Hause wird ein stärkendes 
Übungsprogramm, oft auch mit Me-
ditation, erstellt. 
Als zusätzliche Unterstützung biete 
ich eine Energiehypothese an. Dieses 
sind eine Reihe von Tests, durch die 
verborgene körperliche und energe-
tische Schwächen und Belastungen 
sichtbar werden. Dazu passend wird 
dann die richtige Medizin und Ernäh-
rung getestet.

Quelle: Doris Köhler

KInesIologIe und heIlarbeIt 

Unsere Mission: Ein schmerzfreies 
Leben für jeden Menschen! 
Sie leiden unter chronischen Schmer-
zen? Die Liebscher und Bracht 
Schmerztherapie (kurz LNB genannt) 
verhalf mir zu einem nahezu schmerz-
freien Leben. Sie steht auf 3 Säulen:
1.) Engpassdehnungen 
2.) Fazienrollen 
3.) Osteopressur. 
Allein mit Hilfe der Faszien Rollen 
konnte ich die größten Schmerzen in-
nerhalb von 14 Tagen beseitigen! Ich 
besuchte eine Schmerztherapeutin, die 
bei mir die Osteopressur anwendete 
und mir passende Engpassdehnungen 
zeigte. Ich suchte diese nur 3-mal auf 
und konnte mich dann mit meinem 
Übungsprogramm und anderen Hilfs-
mitteln selbst weiter therapieren. 2018 
ließ ich mich zur Schmerztherapeutin 
ausbilden. Seitdem wende ich diese 
Methode mit viel Freude und Erfolg 
an. Menschen, die wie ich, jahrelang 
von Schmerzen geplagt waren, gehen 
mit einem strahlenden Lachen und vol-
ler Hoffnung nach Hause. Besonders 
zufrieden macht mich, dass ich bei 

dieser Therapie selbst etwas für meine 
Gesundheit tun kann und nicht abhän-
gig vom Therapeuten bin.  Die meisten 
Schmerzzustände entstehen durch zu 
hohe muskulär-fasziale Spannungen, 
welche wiederum durch einseitige Be-
wegungen und Belastungen während 
des Alltags entstehen. Wir sitzen viel, 
dadurch verkürzen sich Bauch- und 
Hüftmuskulatur. Wir nutzen die Bewe-
gungsspielräume und Möglichkeiten 
der Gelenke nicht. Durch eine Be-
handlung mit der Osteopressur kann 
herausgefunden werden, ob diese 
Therapie auch bei Ihnen helfen kann. 
Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir 
2 weitere Termine zu vereinbaren und 
entwickeln ein individuelles Übungs-
programm, welches Sie zu Hause so 
oft wie möglich absolvieren. 
Im Übrigen kann ich mittlerweile 
wieder schmerzfrei durch einen Ar-
beitsalltag als Krankenschwester und 
Heilpraktikerin kommen und gehe 
regelmäßig 30 Minuten Joggen und 
werde immer älter und dennoch fitter.

Quelle: Sabine Kneisel

schmerztherapIe nach lIebscher und bracht
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Sie möchten sich wohler fühlen und 
ein gesundheitliches Thema ganzheit-
lich angehen? In meiner Praxis für 
Osteopathie, Traumatherapie und 
Yoga widme ich mich achtsam, be-
fund- und zielorientiert Ihrem ganz 
persönlichen Anliegen. Ich behandle 
Säuglinge, Kinder und Erwachsene. 
Termine können Sie selbständig über 
die Onlinebuchung auf meiner Web-
seite reservieren. 
Alle genannten Altersgruppen pro-
fitieren zunehmend von der immer 
bekannter werdenden Diagnose- und 
Behandlungsmethode Osteopathie. 
Diese widmet sich mit ihren verschie-
denen Teilbereichen dem Auffinden 
der Ursache ihrer Symptome. Zum ei-
nen geht es um die Untersuchung und 
Behandlung des parietalen Systems. 
Hierzu zählen Knochen, Gelenke und 
die vielerorts erwähnten Faszien. Jede 
Struktur geht im Körper in eine näch-
ste über und so geht es vor allem um 
das gesunde Zusammenspiel mit dem 
viszeralen System, also dem Einge-
weidesystem sowie dem kraniosakral-
en System. Dazu gehört der Schädel 

mit seinen Knochen, das am Becken 
befindliche Kreuzbein sowie der im 
Körper eigenständig vorhandene kra-
niosakrale Rhythmus. Grundsätzlich 
begeben wir uns in einer Behandlung 
auf die Suche nach mehr Gesundheit, 
denn Krankheit könne ja jeder finden. 
bemerkte der Begründer der Osteopa-
thie (A.T. Still).
Bei einem ersten Termin führe ich eine 
ausführliche Befunderhebung sowie 
eine genaue körperliche Untersuchung 
durch. Die Behandlung erfolgt ohne 
jegliche technischen Geräte. Oste-
opathie ist eine manuelle Methode. 
Bereits nach wenigen Terminen sollten 
sich zumindest erste Veränderungen 
einstellen, andernfalls überlege ich 
gemeinsam mit Ihnen, wie sich der 
weitere Untersuchungs- und Behand-
lungsweg gestalten könnte. 
Nicht alle Ursachen sind körperlicher 
Natur und so biete ich zusätzlich zur 
Osteopathie das Traumatherapie-
verfahren Somatic Experiencing® an 
und für all Jene, die sich aktiv mehr 
Gesundheit erarbeiten möchten gibt 
es Yogakurse.  Quelle: Sandra Hintringer  

osteopathIe, traumatherapIe und yoga

„Der eigene Weg ist der vielverspre-
chendste und erfolgreichste –weil es 
der eigene ist!“ K. Bannemerschult.
Alles was es braucht den eigenen Weg 
erfolgreich zu gehen, trägt jeder bereits 
in sich. Wollen Sie… 
• freier und mitreißender präsentieren, 
• selbstsicherer in Gesprächen auf-

treten, 
• Ihren Standpunkt in der Diskussion 

endlich durchsetzen 
• oder Ihre Flug-/Höhenangst be-

siegen? 
• Vielleicht steht ein Bewerbungsge-

spräch an, das dieses Mal erfolg-
reich verlaufen soll 

• oder Sie wollen beständiger Ihre 
Leistung im Sport abrufen?

Ein Kurzzeitcoaching nach der wing-
wave® Methode hat sich in vielen Fällen 
als erfolgreich und langfristig wirksam 
erwiesen.

Gemeinsam mit mir identifizieren Sie 
Ihre Stressoren, lösen Blockaden und 
stärken die eigenen Widerstands-
kräfte (Resilienz). Nach einem ersten 
unverbindlichen und kostenfreien 

Vorgespräch erfolgt die verbindliche 
Auftragsklärung und die Vereinbarung 
von 2-4 Coachingterminen. 

Wir ermitteln mit einem erforschten 
Testverfahren, welche Stressoren 
das Ausleben Ihrer Fähigkeiten ver-
hindern. Im Coaching besetzen wir 
diese Herausforderungen mit positiven 
Emotionen und befähigen Sie so zu 
Steigerung Ihrer eigenen Leistungen.
Menschen in ihren Fähigkeiten zu 
bestärken, ist mir eine Herzensan-
gelegenheit. Aus meiner eigenen und 
langjährigen Erfahrung als Trainerin, 
Coach und Teamentwicklerin heraus 
weiß ich, welche Ressourcen wir in uns 
tragen und was alles möglich ist. Daher 
meine Empfehlung für Sie: Nutzen Sie 
für Ihren Weg das beflügelnde Kurz-
zeitcoaching wingwave®, eine weltweit 
anerkannte, wissenschaftlich belegte 
Methode zur Leistungssteigerung.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr unverbind-
liches Vorgespräch. 

Ich freue mich auf Sie!
Ihre Kerstin Bannemerschult

wIngwaVe®: zur lösung mentaler blocKaden
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Reconnective Healing® übersetzt man 
am besten mit „Heilung durch Rückver-
bindung“ (die englische Schreibweise 
hat markenrechtliche Hintergründe).

Wir sagen dazu es ist zurück "zur Ba-
lance" durch Rückverbindung. Wir ar-
beiten mit Energie, Licht und Informa-
tion ohne den Klienten anzufassen. Es 
ist eine neue Art des energetischen In-
formationsaustausches untereinander.
Rupert Sheldrake hat wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass alles Energie ist. 
Wir bestehen aus Energie, jedes Ma-
terial ist Energie und alles umgibt ein 
energetisches Feld, welches Informati-
onen aussendet und empfängt.

Wenn die Zellen unseres Körpers mit 
diesen Frequenzen in Kontakt kom-
men, erinnert sich unser Zellbewusst-
sein wieder daran, dass es eigentlich 
eine hohe Lichtschwingung hat und 
dadurch kann alles, was in unserem 
Körper niedriger schwingt und "dichter" 
ist- wie zum Beispiel eine Krankheit 
oder negative Gefühlsmuster, die den 

Körper in Ungleichgewicht bringen 
unseren Körper verlassen.

Wissenschaftliche Studien liegen be-
reits vor und immer mehr Ärzte finden 
den Weg zum Reconnective Healing®.

Bei der Behandlung spürst Du eventu-
ell Wärme, Kälte, Du schmeckst oder 
riechst etwas, Bilder können auftau-
chen, eventuell lachst Du, fühlst dich 
berührt oder bemerkst Bewegungsim-
pulse. Ein Gefühl der Geborgenheit 
kann vorkommen. Am Anfang stellt 
sich oft der REM Effekt der Augen ein, 
Körperbewegungen finden statt.

Simone Walker arbeitet seit 2015 mit 
diesen Frequenzen. Seit 2019 ist Sie 
zusätzlich ausgebildeter VAK - Coach. 
Der VAK Prozess arbeitet mit den Sin-
nen Visuell, Auditiv und Kinästhetisch 
und arbeitet mit dem Unterbewusst-
sein.

Quelle: Simone Walker

was Ist reconnectIVe healIng®?


