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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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Wie Leben gelingt…
 „Stress ist wie ein Gewürz – die richtige 
Menge bereichert den Geschmack eines 
Gerichts. Zu wenig lässt das Essen fade 
schmecken, zu viel schnürt einem den 
Hals zu.“  (Donald A. Tubesing)

Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Haben 
Sie immer die „richtige“ Prise? Zuviel 
Gewürz: Wir erfahren immer wieder 
unangenehme Situationen, erleben Dis-
harmonien und machen nicht die von 
uns gewünschten Fortschritte. 

Wie kann das sein? Als wir heranwuch-
sen, haben wir diverse Glaubenssätze 
aufgesaugt. Nicht alle waren förderlich 
für uns und erzeugen heute noch Stress 
in uns. Diesen Stress von seiner Ursache 
her zu lösen gelingt mit der einmalig 
sanften Methode des Muskeltestens 
(Touch for Health). Ergebnisse:
• Sie fühlen sich wohl und geborgen in 

Ihrem Leben
• Sie sind bei sich selbst und leben auf 

Ihre Wahrheit
• Sie befreien sich von unerfreulichen 

Gewohnheiten

Wie Lernen gelingt… 
Wenn alles üben nichts geholfen hat, 
dann kann es am Üben nicht gelegen 
haben. (Dr. Paul Dennison)

Kinder sind neuem Wissen gegenüber 
sehr aufgeschlossen und mögen He-
rausforderungen. Treten bestimmte 
Lernblockaden auf, dann ist die Lösung 
nicht, mehr Wissen in sie hinein zu pau-
ken („unter-richten“), sondern das Kind 
aus diesen Blockaden herauszuführen. 
Ich liebe es, den Kindern zu zeigen, 
wie sie sich „auf-richten“ können.  Dies 
gelingt mit Hilfe der weltweit erprobten 
Brain-Gym-Übungen nach Dr. Denni-
son, die das Gehirn und den Körper 
auf das Lernen vorbereiten. Mit einem 
Lerncoaching bei mir erleben die Kinder, 
dass sie leicht(er) lernen, konzentrierter 
zuhören können und motivierter sind. 
Sie erleben Erfolge!
Die Kinesiologie kann unser Leben 
so verändern, dass wir es mit mehr 
Leichtigkeit, Freude, Spaß und Liebe 
genießen. Ich freue mich auf Ihre Kon-
taktaufnahme.

Quelle: Dagmar Segger

KInesIologIe - BrIngen sIe Bewegung In Ihr leBen

Bei der Klangmassage werden eine 
oder mehrere Klangschalen gleichzei-
tig auf den bekleideten Körper sowie 
in dessen Umfeld aufgestellt und be-
hutsam angeschlagen.
Da der Körper zu 70 – 80 % aus Was-
ser besteht, gelangen die dabei ent-
stehenden Schwingungen und sanften 
Vibrationen nach und nach zu den 
Organen, zum Gewebe, zu den Kno-
chen, Körperhohlräumen und bis in 
jede Körperzelle.
Im Zuge der einsetzenden Entspan-
nung werden Atmung, Herzschlag, 
Puls, Hautwiderstand, Blutdruck, 
Stoffwechsel und das Verdauungs-
system beeinflusst – dies fördert die 
Gesundheit auf allen Ebenen. Es kann 
Regeneration geschehen und die Le-
bensenergie wird aktiviert. 
Der Kopf wird frei vom täglichen Ge-
dankenkarussell.

Die Wirkung der Klangmassage:
• Burn-Out Prävention
• fördert erholsamen Schlaf
• löst Blockaden und Verspannungen 

• aktiviert die Selbstheilungskräfte
• regt die Durchblutung u. den Lymph-

fluss an
• hilft Stress abzubauen
• verbessert die Körperwahrnehmung
• bewirkt eine tiefe Entspannung

Auch bei Tinnitus kann mit Hilfe der 
Klangmassage eine gesundheitsför-
dernde Neubewertung der Ohrge-
räusche erreicht und das Leiden redu-
ziert werden.

Die Anwendung mit Klang ersetzt nicht 
die Behandlung beim Arzt oder The-
rapeuten. Sie kann jedoch positiv, in 
Absprache mit Ihrem Arzt, zur Unter-
stützung eingesetzt werden.
Eine Klangmassage dauert inkl. Vorge-
spräch und Nachwirkzeit ca. 75 Min. 

Probieren Sie es einfach mal aus. 
Ich freu mich auf Sie!

Termine und Gutscheine nur nach vor-
heriger telefonischer Absprache.

Quelle: Carmen Nowraty

Klangschalen-massagen nach peter hess®
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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. 

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

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.
Quelle: Inka Schiller

wIngwaVe® - das KurzzeItcoachIng für alle Beflügelt

Die CANTIENICA®-Methode für Kör-
perform & Haltung ist eine Fitness-
Methode mit therapeutischer Wirkung. 
Das Skelett wird vom Becken aus in die 
optimale Ausrichtung gebracht und in 
der Tiefenmuskulatur vernetzt. Effizient. 
Schonend. Kraftvoll. Absolut sicher für 
die Wirbelsäule und alle Gelenke. Über 
Selbstwahrnehmung werden Haltungs- 
und Bewegungsmuster bewusst ge-
macht und verändert.
Das Fundament der entspannten 
Aufrichtung und der gesunden Wir-
belsäule ist das Becken. Es wird in der 
CANTIENICA®-Methode aufgerichtet 
und in der gesamten Becken- und 
Beckenbodenmuskulatur vernetzt. Auf 
dieser Basis wird die Wirbelsäule in der 
autochthonen Muskulatur aufgespannt, 
das sind mehr als 200 kleine Muskeln, 
die unsere Wirbelsäule wie ein Futteral 
stützen, schützen und mit den „groß-
en“ Muskeln verbinden. Jede einzelne 
CANTIENICA®-Übung integriert so den 
gesamten Körper von Sohle bis Schei-
tel, egal, ob sie auf Kraft an Rücken 
und Bauch, Stabilität und Elastizität des 
Beckenbodens, entspannte Schultern, 

wohlgeformte Arme und Beine oder 
einen flachen Bauch abzielt.
Checkliste für die Aufrichtung
• FÜSSE AUSRICHTEN

Füße leichte V-Stellung in Hüftbreite. 
Mitte Ferse und Großzehengrundge-
lenk am Boden. Knie entspannen.

• BECKEN AUFRICHTEN
Sitzbeinhöcker, Schambein und Steiß-
bein Richtung Ferse.

• WIRBELSÄULE AUFSPANNEN
Wirbel um Wirbel in die Vertikale 
dehnen.  

• KOPF HOCH
Kronenpunkt Richtung Himmel zie-
hen, Blick geradeaus. 

• BECKENBODEN AKTIVIEREN
Sitzbeinhöcker zart zusammen ziehen 
und diese Spannung am Kreuz- und 
Schambein aufhängen. Bauchnabel 
zum Brustbein hochziehen.

• SCHULTERN SETZEN
Schlüsselbeine zart auseinander deh-
nen, Schultern nach außen unten flie-
ßen lassen. Arme entspannen.

• VERTIKAL DENKEN
von Sohle bis Scheitel in die Vertikale 
aufspannen – alles andere entspan-
nen.                    Quelle: Kathrin Höhn

dIe cantIenIca®-methode
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Sie haben Schmerzen und wissen nicht 
mehr weiter? Schränkt Ihr aktueller Ge-
sundheitszustand sie in ihrem Alltag 
ein? Dann könnte die Schmerztherapie 
nach Liebscher & Bracht das Richtige 
für Sie sein.

Die Begründer, Roland Liebscher- Bracht 
und Dr.med. Petra Bracht, haben in über 
30- jähriger Erfahrung eine Therapie 
entwickelt, die auf natürliche Weise den 
Patienten die Schmerzen nehmen kann, 
ganz ohne Medikamente. 

Denn bei über 90% aller Schmerzen im 
Bewegungssystem handelt es sich um 
funktionelle Schmerzen, die unabhän-
gig von strukturellen Schädigungen auf-
treten und sich im Alltag durch einseitige 
Bewegungsabläufe aufbauen. Der Kör-
per passt sich auf Dauer dieser Haltung 
an und es entstehen Ungleichgewichte 
und muskulär-fasziale Spannungen.

Diesem schmerzverursachenden Me-
chanismus wirkt die Schmerztherapie 
nach Liebscher& Bracht entgegen.

Ablauf & Dauer
Nach der genauen Erfassung  Ihrer 

Beschwerden erfolgt die Osteopres-
sur. Hierbei übe ich als Therapeutin 
Druck auf bestimmte Rezeptoren in der 
Knochenhaut aus, die dazu führen, 
dass Hirnprozesse angesteuert und 
zurückgesetzt werden, sodass sich die 
muskulär-faszialen Spannungen lösen 
und somit weniger Druck auf den Ge-
lenkflächen lastet.

Zur Lockerung des Gewebes und Vor-
bereitung für die Engpassdehnungen, 
erfolgt nach der Osteopressur die 
Faszien-Rollmassage.

In durchschnittlich zwei bis drei Be-
handlungen werden die Osteopressur 
und die zunächst in der Praxis kontrol-
lierten Übungen durchgeführt. Nach 
dieser Zeit können Sie eigenständig 
Ihre Übungen ausführen und sich 
schmerzfrei halten. Für die dauerhafte 
Wirksamkeit ist im Idealfall eine täg-
liche Ausführung der Übungen von ca. 
10- 15 Minuten erforderlich. Alternativ 
besteht die Möglichkeit sich einer Eng-
pass-Dehnungsgruppe anzuschließen.
Bleiben Sie beweglich und schmerzfrei!

Quelle: Julia Seibert

schmerztherapIe nach lIeBscher & Bracht

Etwas wichtiges zu Beginn: Hypnose 
hat nichts mit Show-Hypnose zu tun! 
Sie können unter keinen Umständen 
dazu gebracht werden, etwas gegen 
Ihren Willen zu tun! Sie können jeder-
zeit die Hypnose selbst beenden!

Während der Hypnose werden ihr Kör-
per und Ihr Geist in einen angenehmen 
Entspannungszustand gebracht, die 
Trance. Sie nehmen alles um sich he-
rum weiterhin wahr, sind aber äußerst 
entspannt und geistig konzentriert. 
Die Trance ist eine Art Brücke zu Ih-
rem Unterbewusstsein, wodurch eine 
Kommunikation mit diesem ermög-
licht wird. Durch diesen entspannten 
Zustand ist Ihr Unterbewusstsein offen 
für neue Impulse, Veränderungen, 
seelische Blockaden können gelöst 
werden und neue Verhaltensweisen 
verankert werden. Außerdem können 
die Selbstheilungskräfte des Körpers, 
sowie Energien und Ressourcen akti-
viert werden. 

Deshalb erlaubt die Hypnose oft über-
raschend schnelle und nachhaltige 
Veränderungen!

Wo kann Hypnose helfen?
Hypnose kann bei vielerlei Themen 
sehr hilfreich sein. Hier einige Beispiele:
• Ängste, Phobien (z.B. Flugangst,

Höhenangst, Verlustängste,), Panik-
attacken

• Gewichtsreduktion
• Raucherentwöhnung
• Folgen von Stress: Schlafstörungen, 

Burnout, Anspannung, Unruhe
• Selbstwert und Selbstbewußtsein stär-

ken: z.B. reden vor Gruppen
• Blockadenlösung: z.B. Schuldgefühle

Quelle: Elke Janz

hypnose
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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 behan-
delt werden können:
• wenn ein Kind nicht anfängt zu spre-

chen, unverständlich spricht, einzel-
ne 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

• wenn ein Mensch stottert
• wenn die Stimme den gewohnten 

Dienst verweigert, heiser oder nicht 
belastbar ist

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. Ohne diese Verordnung 
kann keine logopädische Behandlung
durchgeführt werden. Eltern betrof-
fener Kinder können sich zunächst 
auch an die ErzieherIn ihres Kindes 
wenden.

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).

Die logopädische Behandlung muss 
von einem Arzt verordnet werden 
(siehe oben) und erfolgt in Einzel- oder
Gruppentherapie. Die Behandlung 
schließt eine eingehende Beratung 
bzw. das Training der Angehörigen 
mit ein.

logopädIe:
sprach-, sprech-, stImm- und schlucKtherapIe

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 StimmlehrerInnen nach
Schlaffhorst-Andersen die größten 
Gruppen, die Sprachtherapie durch-
führen.

Alle Therapeuten haben die Verpflich-
tung, sich regelmäßig fortzubilden. Da-
mit ist sichergestellt, dass alle Behand-
lungen immer nach dem neuen Stand 
der Forschung durchgeführt werden.© Marcel A. Hasübert 
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Essen ist die Grundlage unseres Le-
bens, von daher ist der berühmte 
Gedanke von Hippokrates „Eure Le-
bensmittel sollen eure Heilmittel sein 
und eure Heilmittel eure Lebensmittel“ 
nach wie vor aktuell. 
Der Ausgangspunkt vieler Erkran-
kungen sind niedriggradige und daher 
unbemerkte chronische Entzündungen. 
Sie werden durch falsche Ernährungs-
weisen, Dauerstress und einen Mangel 
an Bewegung verursacht. Es entstehen 
Beschwerden wie Übergewicht, Aller-
gien, Bluthochdruck, Diabetes mellitus 
und vieles mehr. 
Jeder Mensch ist unterschiedlich und 
damit auch sein Stoffwechsel. Nicht je-
der verträgt die gleiche Nahrung. Was 
für den einen Menschen gut verträg-
liche Nahrung ist, die den Stoffwechsel 
und das Abnehmen begünstigt, ist es 
für den anderen Menschen eher so, 
dass die Nahrung den Stoffwechsel 
verlangsamt oder sogar krank macht. 
Natürlich ist die Bereitschaft, grund-
legend etwas an der Ernährung zu 
verändern, umso größer, je deutlicher 

wird, warum etwas verändert werden 
muss. 
Hier setzt die Ernährungsumstellung 
von „Gesund & Aktiv“ ein. Mit der Blut-
analyse von 42 Laborwerten bekom-
men Sie ein Abbild der inneren Stoff-
wechselabläufe. Sie können erkennen 
wie der Eiweiß-, Kohlenhydrat- und 
Fettstoffwechsel aktuell funktioniert. 
Dadurch können bei rechtzeitiger Be-
handlung und Ernährungsumstellung 
schlimmere Auswirkungen wie Arterio-
sklerose oder z.B.  Herzinfarkt vermie-
den werden. Auch können Vorstufen 
eines Diabeltes mellitus frühzeitig er-
kannt, Übergewicht abgebaut, Aller-
gien und Autoimmunerkrankungen 
eingedämmt werden. Abgestimmt auf 
diese 42 Laborwerte, Ihrer Genetik 
(Blutgruppe) und Ihres Verbrennungs-
typs werden die für Sie geeigneten 
Lebensmittel zusammengestellt. Außer-
dem wird Ihr Ernährungsplan auf Ihre 
persönliche Zielsetzung wie zum Bei-
spiel Gesundheit, Wunschgewicht, Vi-
talität oder Wohlbefinden abgestimmt.

Quelle: Gaby Olsen

ernährung - eIn wIchtIger BausteIn zur gesundheIt 

Stress auslösende Faktoren (unerkannte 
Allergene, leben in Strahlungsfeldern, 
fam./berufl. Sorgen, Toxine [bspw. 
Schimmelpilze, Schwermetalle] u. v. m.) 
können in der Summe das Fass zum 
Überlaufen bringen. Wir helfen u. a. 
mit folgenden Schwerpunkten:
Die BICOM® Bioresonanz ist eine 
biophysikalische Diagnose- u. Thera-
piemethode innerhalb der Komple-
mentärmedizin. Sie setzt auf ursäch-
licher Ebene unterhalb der Symptom-
Behandlung an.
Geo-Baubiologie: Wenn die Rege-
nerationsfähigkeit durch stetig höhere 
Umweltstrahlungen leidet, sollten Le-
bensräume in eine Therapie mit einbe-
zogen werden.
Wir arbeiten mit dem Int. Institut für 
Geo-Baubiologie zusammen. Es bietet 
ein über 25 Jahre gereiftes System zur 
schwingungsmedizintechnisch nach-
weisbaren Strahlungsneutralisation an, 
egal ob für Arbeitsplatz, Wohnräume, 
Bürosysteme, öffentl. Einrichtungen, 
Tierställe u. v. m.. Der Erfolgsfeind heißt 
Strahlungsfelder durch techn. Geräte, 
Funkeinstrahlung, geopathologische 
Belastungen (elektrische/elektromag-

netische Felder, Mobilfunknetze, Win-
kelstrahlungen von Wasseradern usw.).
Aurachirurgie: Ausgebildet von Ger-
hard Klügl bieten wir die feinstoffliche 
Chirurgie im Energiekörper des Men-
schen an.
Ernährung: Mit ganzheitlichem und 
individuellem Ansatz werden krank-
heitsunterhaltende Lebensmittel ermittelt 
und Alternativen aufgezeigt.
Liebscher & Bracht Schmerztherapie: 
Leiden Sie unter wiederkehrenden 
Schmerzzuständen, Gleitwirbeln, einem 
Bandscheibenvorfall, einer Spinalka-
nal-/Foramenstenose, dem Schulter-
armsyndrom, Kniegelenksarthrose, …? 
Für Schmerzzustände können verkürzte 
Muskeln und Faszien ursächlich sein, 
die über Sehnen mit empfindlichen 
Knochenhäuten verbunden sind. 
Die L&B-Schmerztherapie bietet eine 
Kombination aus Osteopressur und 
Engpassdehnungen an, um zu hohe 
muskulär-fasziale Spannungen run-
terzufahren. 
Wir geben Hilfen mit nach Hause, um 
erzielte Verbesserungen halten zu kön-
nen.
Quelle: Birthe Wefer-Kempa / Nils Kempa

schmerzt der Körper, weInt dIe seele?
ganzheItlIche, ursächlIche, IndIVIduelle herangehensweIsen
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Shiatsu. Berührung, die bewegt
Shiatsu ist eine in Japan entwickelte 
ganzheitliche Berührungskunst, deren 
Wurzeln in den gesundheitsfördernden 
Traditionen der fernöstlichen Lebens-
kunde liegen. Shiatsu stimuliert das ve-
getative, autonome Nervensystem und 
hat eine ausgleichende, sowohl beruhi-
gende wie auch belebende Wirkung auf 
Herz, Atmung und Muskeltonus, sowie 
auf Schlaf, Blutdruck und Verdauung. 
Die Selbstheilungskräfte von Körper, 
Seele und Geist werden angeregt und 
führen zu Wiederherstellung, Förde-
rung und Aufrechterhaltung des ener-
getischen Gleichgewichts, zu innerer 
Balance und Ausgeglichenheit. Shiatsu 
begleitet in schwierigen Lebenspha-
sen und erleichtert den Übergang von 
einem Lebensabschnitt zum nächsten, 
wirkt ausgleichend in Krisen, unterstützt 
Veränderungsprozesse. Der selbstre-
gulierende Aspekt von Shiatsu wirkt 
insbesondere prophylaktisch und gleicht 
energetische Disharmonien aus, noch 
bevor diese sich als Erkrankungen ma-
nifestieren können. Shiatsu kann aber 
auch im medizinischen Bereich sehr 

effektiv bei zahlreichen Beschwerden 
eingesetzt werden. Shiatsu ist eine wert-
volle Ergänzung und Bereicherung für 
viele unterschiedliche Berufe sein, z.B. 
in pädagogischen, sozialen, psychothe-
rapeutischen, naturheilkundlichen und 
medizinischen Arbeitsfeldern. 

Während der 3,5 - jährige GSD aner-
kannte Shiatsu Ausbildung in der Shi-
atsu Schule Bremen werden Sie in Koo-
peration mit verschiedenen erfahrenen 
Gastlehrer*innen aus unterschiedlichen 
Shiatsu Schulen Deutschlands begleitet. 
Die Shiatsu Ausbildung ist in 3 Aus-
bildungsmodule aufgeteilt: Basisstufe 
(Grundausbildung), Aufbaustufe, Fort-
geschrittenenstufe. Sie ist von der Ge-
sellschaft für Shiatsu Deutschland (GSD) 
als qualifizierte Ausbildung zur Shiatsu 
Praktiker*in anerkannt und entspricht 
den geltenden Ausbildungsrichtlinien.
Einführungswochenenden: 
28.-30.5., 30.7.-1.8., 15.-17.10.2021  
Beginn der nächsten Shiatsu Ausbil-
dung (1- jährige Basisstufe): 
26.-28.11.2021

Quelle: Ulrike Freund

shIatsu schule Bremen – gsd anerKannt

Wissen Sie auch, was eine gesunde 
Ernährung ausmacht und erleben Sie 
trotzdem, vor allem abends, Heißhun-
ger? Der innere Kampf zwischen der 
Vernunft, die eine gesunde Ernährung 
anstrebt, und den Emotionen, die nach 
Süßem und Fettigem verlangen, macht 
Stress. Die Vernunft basiert auf Verzicht: 
Um fit zu bleiben, sollen wir auf fette 
zuckerhaltige Lebemsmittel verzichten. 
Das führt schnell zu Frustration und 
Heißhunger. Genau hier setzt mein 
Heißhunger-weg-Coaching mit der 
Kurzzeit-wingwave®-Methode ein. 

Wir arbeiten mit dem sogenannten 
Myostatiktest, bei dem Daumen und 
Finger zu einem Kraftring geschlos-
sen werden. Dieser zeigt wo der Stress 
liegt. Die nachfolgenden schnellen 
Augenbewegungen, die die aus der 
Traumforschung bekannte REM-Phase 
simulieren, bewirken einen schnellen 
Stressabbau. Wie in der REM-Phase 
des Schlafes die Gefühle und Erleb-
nisse des Tages verarbeitet werden, so 
werden hier die zum Heißhunger füh-

renden Emotionen, ins Gleichgewicht 
gebracht. Ich biete nun speziell dieses 
Coaching an, weil mich jüngst mehr 
Anfragen von Leuten erreicht haben, 
die Ihr angespanntes Essverhalten in 
den Griff bekommen, oder die Co-
rona Pfunde loswerden möchten. Der 
Ansatz in diesem Mentaltraining ist, mit 
Ihren Emotionen zu arbeiten, damit der 
Heißhunger gar nicht auftaucht. 
Gleichzeitig werden gute Lebensmit-
tel mit positiven Emotionen verbun-
den. Damit gesunde Ernährung Spaß 
macht! 
Zuletzt wird, auch mit Hilfe eines Spie-
gels, an einem positiven und attrak-
tiven Selbstbild gearbeitet. 
Andere Ansätze meines Life-Coachings 
(auch online) sind sicheres Auftreten, 
Redeängste, Neuanfang, Verände-
rungen im Leben und Job. 

Probieren Sie es aus! 
Sie werden verblüfft sein, wie schnell 
Sie sich befreien und behaupten wer-
den! Sie sind es wert!

Quelle: Cecilia Arri

lIfe-coachIng heIsshunger-weg mIt posItIVem selBstBIld
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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, 
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. 

BIoresonanz! therapIe der zuKunft BeI allergIen
der erste schrItt: den KranKheItsauslöser fInden
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Jeder Mensch hat ein Körpereigenes 
Immunsystem, welches auf fremde 
Substanzen reagiert, ohne dass wir 
etwas davon spüren. 

Verstopfte Nase, tränende Augen, 
Bauchschmerzen, Atemwegsprobleme, 
Durchfälle und viele andere Symptome 
sind ein Grund für eine Überreaktion 
des Immunsystems. Lebensmittel, Pol-
len, Hausstaub usw. können hierfür 
verantwortlich sein. 

Die Bicom Bioresonanztherapie ge-
hört ebenso wie die Homöopathie, die 
Akupunktur und andere Verfahren der 
besonderen Therapieeinrichtungen in 
den Bereich der regulativen Medizin 
und ist als bewährte Therapiemethode 

anerkannt und somit im Hufelandver-
zeichnis aufgeführt. 
Stoffe wie Nahrungsmittel, Pollen, 
Hausstaub, Tierhaare aber auch Gifte 
wie z.B. Amalgam usw. bauen elek-
tromagnetische Felder auf. Wenn der 
Körper stark blockiert ist, wirken diese 
Felder mit negativen Schwingungen 
auf unser Immunsystem ein. 

Bei der Behandlung geht es darum 
körpereigene- und fremde Schwin-
gungen, die das Energiesystem des Pa-
tienten erfassen, durch Schwingungs-
veränderung umzubauen und diese in 
positiver Form an den Körper zurück-
zusenden. Dabei kommt es nicht auf 
die Stärke des Signales an, sondern wie 
beim Schlüssel/Schloss Prinzip auf die 

BIcom BIoresonanztherapIe

Passgenauigkeit oder Kompatibilität. 
Bei der BICOM-Bioresonanzmethode 
werden Störsignale abgegriffen und in 
therapeutische Signale, die exakt zum 
Patienten passen, umgewandelt. Diese 
werden über ein zu den Feldstärken 
des Menschen passendes Magnetfeld 
in der Therapie verwendet. Das heißt: 

Schadhafte Substanzen werden von 
dem Gerät aufgenommen, positiv 
umgebaut und über Elektroden an 
den Körper zurückgesendet. Eine zu-
sätzliche Aktivierung von Lunge, Darm 
oder Lymphe sorgt für das Ausleiten 
der Schadstoffe. Für die Diagnose 
kommt der Bicom Bodycheck zum 
Einsatz. Der Bodycheck scannt den 
Körper mittels Infrarottechnik und fin-
det die Dysbalancen im Körper, diese 
er dann inklusive Diagnose anzeigt. 
Weitere Diagnosemöglichkeiten erhält 
man über das Testen mit der Kinesio-
logischen- und oder mit der Tensor- 
Testung. Die Ergebnisse werden dann 
in ein Therapiekonzept umgesetzt. 
Einfache Allergien können nach ca 
4 Sitzungen behoben werden. Da es 
ein besonders schonendes Verfahren 
ist, ist es sehr gut für Kinder geeignet. 

Die BICOM-Methode gehört zu den äl-
testen Bioresonanzverfahren und wird 
weltweit bei chronischen Erkrankungen 
bei Mensch und Tier eingesetzt.

Quelle: Kirstin Rüffer
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trauma - folgestörungen : es gIBt hIlfen !

Somatic Experiencing® nach Dr. Peter 
A. Levine greift in der Tiefe und unter-
stützt bei der Auflösung von Traumata.

Die Betroffenen sollen befähigt wer-
den, traumatische Erfahrungen so 
wahrzunehmen, dass die oft später 
auftretenden Belastungen nicht länger 
eine destruktive Wirkung enthalten.
Was ist Trauma ?
Ein Trauma wird durch stresserzeugte 
Ereignisse verursacht, die sich außer-
halb normaler menschlicher Erfahrung 
bewegen. Unfälle, Krankheiten und 
chirurgische Operationen sehen man-
che Menschen nicht als „unnormal“ an. 
Dennoch können diese häufig trauma-
tisierend wirken. Gewalt und sexueller 
Missbrauch traumatisieren ebenfalls 
massiv und schädigen zusätzlich den 
Betroffenen. Ein Trauma erzeugt eine 
unverwechselbare Empfindung, die 
man nicht mehr vergisst.
„Ein Trauma ist keine Krankheit !“
Die Heilung eines Traumas ist ein 
natürlicher Vorgang. Eine jahrelange 
psychotherapeutische Behandlung ist 
dabei in der Regel nicht erforderlich. 

Betroffene geraten durch die Trauma 
– Auswirkungen in einen Teufelskreis, 
durch den es zu einer fortwährenden 
Verschlimmerung der Symptome 
kommt. Mit Hilfe einer fachkundigen 
„ Somatic Experiencing®“ Therapeuten 
können die Trauma Folgestörungen 
gelöst werden. Die Betroffenen müssen 
nicht ihr Leben lang unter den Nach-
wirkungen leiden.
Ursachen für häufige Trauma - Symp-
tome:
• Unfälle
• Sexueller Missbrauch
• Misshandlungen, Gewalt 

(körperlich wie psychisch)
• Tod eines Familienmitgliedes oder 

eines Haustiers
Posttraumatische Belastungsstö-
rungen:
• Schlafstörungen
• extreme Empfindlichkeit
• extreme Stimmungsschwankungen 
• Rücken – oder Verdauungsprobleme 
• Angstzustände. Panikanfälle
• Unfähigkeit zu dauerhaften Bezie-

hungen               
Quelle: Serpil Tümer

Was ist Osteopathie? 
Osteopathie ist eine eigenständige, 
ganzheitliche Form der Medizin. Als 
erstes führt der Osteopath ein intensives 
Gespräch, für die Diagnose und Thera-
pie nutzt er aber vor allem seine Hände. 
Viele Patienten erleben die Behandlung 
als angenehm und schmerzlindernd. 
Wo kommt Osteopathie her? 
Vor über 140 Jahren entwickelte der 
Arzt Andrew Taylor Still nach intensiver 
Forschung die Prinzipien der Osteopa-
thie und begründete damit eine neue 
Medizin, die sich stetig weiterentwickelt. 
Mittlerweile suchen Patienten hierzulan-
de etwa 20.000.000 Mal pro Jahr einen 
Osteopathen auf. 
Wie wirkt Osteopathie? 
Die Osteopathie aktiviert die Fähig-
keit des Körpers zur Regeneration und 
Selbstheilung. Jedes Körperteil, jedes 
Organ benötigt zum optimalen Funktio-
nieren ausreichende Bewegungsfreiheit. 
Der Therapeut ertastet mit seinen Hän-
den Blockaden und Verspannungen 
von Knochen, Muskeln, Bändern und 
Organen um sie mit sanftem Druck zu 

lösen und die Beweglichkeit wieder-
herzustellen. 
Der Osteopath kann zahlreiche Be-
schwerden therapieren, darunter fol-
gende Erkrankungen: 
• z.B. Rückenbeschwerden, Hexen-

schuss, Verletzungen der Bänder und 
Muskeln 

• Schmerzen (z.B. Kopfschmerzen, 
Migräne, Nervenschmerzen) 

• Ohrgeräusche (Tinnitus) 
• Magen- und Darmbeschwerden 
• Entwicklungsstörungen von Säuglin-

gen und Kindern 
• Allergien und hormonelle Störungen 
• Schlafstörungen 
Zur Behandlung stehen 3 Techniken zur 
Verfügung. Die Parietale behandelt den 
Stütz- und Bewegungsapparat, die Vize-
rale die inneren Organe und die cranio-
sacrale u.a. das zentrale Nervensystem. 
Weitere Informationen erhalten sie von 
einem zertifizierten Osteopathen. 
Immer mehr Krankenkassen haben die 
Vorteile der Osteopathie erkannt und 
bezuschussen die Kosten mittlerweile 
ganz oder teilweise.

Quelle: Claudia Erich

ganzheItlIche Behandlung mIt osteopathIe
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Es war mir schon immer ein Bedürf-
nis, die Patienten von den Schmerzen 
zu befreien oder diese zumindest zu 
lindern, ohne dass eine Operation vor-
genommen werden muss. Die bei mir 
nun angewendete Schmerztherapie 
kann bei über 90% der heute am häu-
figsten auftretenden Schmerzen helfen. 
Durch eine intensive Fortbildung mit 
abschließenden Zertifikaten darf ich 
jetzt in meiner Praxis die Schmerzthe-
rapie für meine Patienten anwenden.
Das Ziel ist, dass alle Menschen ein 
schmerzfreies Leben in voller Beweg-
lichkeit bis ins höchste Alter führen 
können. Die Behandlung dauert 60 
Minuten.

Die Bereiche Schulter, Arme, Rumpf/
Rücken, Beine, Kopf, Kiefer, Hals, Hüf-
te, Hände und Füße verursachen am 
häufigsten Schmerzen. Durch mei-
ne Fortbildungen habe ich dafür die 
Qualifikationen geschaffen und gehe 
nach einem langfristig erforschten 
System vor. 

Der optimale Behandlungsablauf:

Schritt 1: Anamnese
Wichtig ist für mich, dass ich mir für die 
Patienten Zeit nehme, sie ausführlich 
über diese Therapie aufzuklären und 
ihnen Lösungsvorschläge aufzuzeigen. 

Schritt 2: Osteopressur
Mit der Osteopressur nach L&B werden 
die schädigenden Muskelspannungen 
gelöscht und dadurch der Schmerz 
reduziert.

Schritt 3: nachhaltige Schmerzfreiheit
Mindestend der durch die Therapie 
erreichte Zustand lässt sich durch die 
Schmerzfrei-Übungen dauerhaft hal-
ten.

Gern gebe ich Auskunft über diese 
echte Alternative zu den meisten Ope-
rationen und Medikamenten. 

Quelle: Beata Suhling

schmerztherapIe nach lIeBscher & Bracht BeI Beata suhlIng

Systemische Aufstellungsarbeit betrach-
tet den Menschen in seiner familiären 
Umwelt und in der generationsübergrei-
fenden Bindung. 
Jeder von uns hat zwar seine eigene, 
individuelle Geschichte, doch sind wir 
alle in die Geschichte unserer Vorfah-
ren eingebunden. Mit einigen unserer 
Vorfahren sind wir im Guten mit Liebe 
verbunden, mit anderen auf belastende 
Weise verstrickt. 
Und weil diese Bindung häufig im Ver-
borgenen bleibt, fällt es uns schwer, uns 
von den belastenden Auswirkungen 
dieser Verstrickungen zu befreien. 
Innerhalb des Familiensystems können 
sie starke Dynamiken auslösen, ver-
gleichbar mit den Bewegungen eines 
Mobiles: ein Impuls an einer Stelle reicht 
aus, um das ganze Mobile in Bewegung 
zu setzen. 
Die Folgen dieser Verstrickungen rei-
chen von körperlichen und psycho-
somatischen Beschwerden, inneren 
Blockaden bis hin zu den Beziehungs-
störungen oder dem Grundgefühl der 
Sinnlosigkeit.
Die Methode des Familienstellens macht 

familiäre Muster, übernommene Ge-
fühle, traumatische Ereignisse und 
schwere Schicksale sichtbar und damit 
greifbar. Der nächste Schritt ist die Ver-
änderung, das Ziel dieser Arbeit ist die 
Befreiung von den Verstrickungen und 
die Entwicklung neuer Ressourcen.

Eine Aufstellung ist hilfreich bei
• Konflikten in Beziehungen, am Ar-

beitsplatz
• Belastungen durch Themen aus der 

Vergangenheit
• körperlichen oder psychosomatischen 

Beschwerden
• seelischen Belastungen wie Ängsten, 

Depressionen, Süchten
• störenden Gefühls- und Verhaltens-

mustern 
• der Suche nach Orientierung
Vertiefend und noch veränderungsinten-
siver ist das Familienstellen in Kombina-
tion mit der Arbeit mit dem Inneren 
Kind, in der es um die Wahrnehmung 
und Integration des kindlichen Anteils 
und um die Übernahme der Verant-
wortung geht. 

Quelle: Larissa Holmes

systemIsche aufstellungsarBeIt
systemIsches famIlIenstellen
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Menschen, die aufgrund von Unfällen 
oder Krankheiten Behandlungsbedarf 
haben, oder Kinder, die an Entwick-
lungsstörungen leiden, können in 
meiner ergotherapeutischen Praxis 
erfolgreich behandelt werden.
Um den Patienten mit ihren vielschich-
tigen und komplexen Krankheitsbildern 
die größtmögliche Selbstständigkeit 
und Handlungsfähigkeit im Alltag zu 
ermöglichen, wende ich individuelle 
Behandlungsmethoden an. Bei mir 
können Patienten aus den Gebieten 
der Neurologie, Pädiatrie, Orthopä-
die, Psychiatrie, Rheumatologie und 
Geriatrie behandelt werden.

Übungen zur Förderung von Greif-
funktionen, werden mit Hilfe von 
handwerklich gestalterischen Tech-
niken, funktionellen Spielen und un-
terschiedlichen Therapiematerialien 
durchgeführt.

Die Handtherapie, das Sensibilitäts-
training sowie die Verbesserung des 
gesamten Bewegungsausmaßes, kom-
plettieren die Behandlungsinhalte.
Zudem wird für das Gebiet der chro-
nischen Polyarthritis eine Handtherapie 
angeboten. Es werden schmerzredu-
zierende Maßnahmen angewendet 
und die Hände in ihrem Bewegungs-
ausmaß mobilisiert, sowie gelenkscho-
nende Bewegungsmuster erarbeitet.
Bei Schlaganfallpatienten, Morbus Par-

kinson und Multiple Sklerose dient die 
Therapie dazu, dem Menschen Hand-
lungsfähigkeit im Alltag, gesellschaft-
liche Teilhabe und eine Verbesserung 
seiner Lebensqualität zu ermöglichen.

Desweiteren behandel ich geriatrische 
Patienten zum Zweck der Verbesserung 
der sozialen Kompetenzen, sowie der 
Erweiterung der Kommunikation und 
der Motivation. Dieses geschieht auch 
in Form von Hausbesuchen. Der Arzt 
stellt die Verordnungen für die Anzahl 
und die Behandlungsart aus.

Meine Spezialisierung in den Kinder-
behandlungen ist die Sensorischen 
Integration. Elementare Fähigkeiten 
wie Handeln, Sprechen und Lernen 
können bei Kindern von einer Verarbei-
tungsstörung begleitet sein. Die Senso-
rische Integration ist eine Behandlungs-
form, die gezielt auf das Nervensystem 
wirkt, um motorische Aktivitäten zu 
entwickeln. Nach einem differenzierten 

Befund, werden die Schwerpunkte der 
Behandlung festgelegt und durch ge-
zielte Bewegungsabfolgen auf spie-
lerischer Ebene durchgeführt. Somit 
können die Informationen ins Nerven-
system integriert werden.
ADS (Hyperaktivität), Lern- und Wahr-
nehmungsstörungen, Konzentrations-
störungen, Koordination und Gleich-
gewicht können durch die Methoden 
der sensorischen Integration behandelt 
werden.
Die Verbesserung von Grob- und Fein-
motorik spielen in der Kinderbehand-
lung, genauso wie bei den erwachse-
nen Patienten eine große Rolle.

Am Computer werden unterstützende 
Therapien zur Förderung und zum 
Training kognitiver Anteile durchge-
führt. Ausgerichtet auf den jeweiligen 
Behandlungsschwerpunkt setzte ich 
spezielle Software ein. Auch um die 
Wahrnehmung der visuellen und au-
ditiven Sinneskanäle zu verbessern, 
kann Software als unterstützende The-
rapieform eingesetzt werden.

Im Zuge der fortschreitenden Digitali-
sierung biete ich auch die Möglichkeit 
der Videotherapie an.

Meine Praxis finden Sie direkt am 
Bahnhof von Osterholz-Scharmbeck. 
Dadurch ist eine gute Verkehrsan-
bindung gewährleistet. Eine flexible 
Rampe sorgt für einen barrierefreien 
behindertengerechten Zugang.

Quelle: Ilona Radschun-Hildebrandt

praxIs für ergotherapIe
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In diesen Zeiten wünschen wir uns eine 
Möglichkeit der Entspannung und Fo-
kussierung auf die wesentlichen Dinge 
im Leben.

Mein Weg führte mich über eine Zeit-
schrift mit einem Interview von Eric 
Pearl zum Reconnective Healing®. 
Zuerst spürte ich ein Kribbeln in den 
Händen, dann am ganzen Körper. Ich 
wusste, das will ich unbedingt kennen-
lernen. Also machte ich die Ausbildung 
zum Praktitioner.

Beim Reconnective Healing® wird 
durch eine berührungslose Interakti-
on ein Prozess angestoßen, indem die 
Frequenzen Licht, Energie und Infor-
mation den Körperzellen einen Impuls 
zur Selbstregulation und Balance 
geben. Reconnective Healing® findet 
weltweit immer stärkere Beachtung, 
wird wissenschaftlich untersucht und 
bestätigt.

Es eignet sich für die ganze Familie. 
In ein bis drei Sitzungen ermöglicht 

der Praktizierende - wie eine Starthilfe 
- dem Klienten, mit den heilenden Fre-
quenzen in Kontakt zu kommen.Ganz 
individuell können Blockaden gelöst 
werden, und es kann zum Quanten-
sprung in der persönlichen Entwicklung 
kommen.

In dieser Zeit von Covid-19 biete ich 
auch Fernsitzungen an. So können 
Sie diese Erfahrung bei sich zuhause 
machen.

Beim weiterführenden The Reconnec-
tion® ist das allerdings nicht möglich. 
Da muss man an zwei nacheinander 
folgenden Tagen persönlich zugegen 
sein. In einem telefonischen Gespräch 
kann ich ihnen gerne ihre Fragen dazu 
beantworten.

Quelle: Christa Nofal
Mitglied im deutschen 
Reconnection Verband 

(www.reconnection-verband.eu)

reconnectIVe healIng® & the reconnectIon®

Wer kennt nicht jemanden, der unter 
Allergien, Fettleber, Diabetes Typ II, 
Karies, Herzproblemen, Übergewicht 
und/oder Bluthochdruck leidet?
Viele sogenannte Zivilisationskrank-
heiten sind eine direkte Folge unserer 
Lebensweise. 
Diese hat sich in den letzten Jahr-
zehnten mehr und mehr in eine un-
natürliche Richtung entwickelt.
Wir essen zu ungesund, entspannen zu 
wenig und bewegen uns kaum. Lange 
Zeit geht das gut, aber irgendwann 
versagt die Regulationsfähigkeit des 
Körpers und wir werden krank.
Gerade beim Thema Ernährung schei-
den sich jedoch oft die Geister. Die 
Tipps und Hinweise sind vielseitig, bunt 
und unübersichtlich.
Was bleibt sind viele Fragen: Was ist 
gut für mich? Vegan oder Paläo, Fle-
xi- oder Frutarier, „5 am Tag“ oder 
Intervallfasten?
Was wäre, wenn ich einfach Ihren Kör-
per fragen könnte? Ernährung ist so 
individuell wie Sie selbst.
Die laborgestützte Vital- und Stoffwechsel-
Analyse umfasst bis zu 75 Blut-Werte. 

Ich kann daraus Rückschlüsse auf 
ihr aktuelles Stoffwechselgeschehen 
ziehen. Wie arbeiten z.B. Leber und 
Bauchspeicheldrüse, wie geht es Herz, 
Darm und Nieren? Sind Sie gut ver-
sorgt?
Außerdem bestimmen Ihre Blutgruppe 
und Ihr Stoffwechseltyp in unveränder-
licher Weise, was für Sie persönlich 
verträglich und ist.
Sie bekommen dann einen „Gesund 
& Aktiv“ Ernährungsplan, der all die 
Lebensmittel enthält, die Ihren Kör-
per bestmöglich unterstützen. Dieser 
Plan ist lebenslang gültig und enthält 
viele weiterführende Tipps und Infor-
mationen für eine rundum gesunde 
Lebensweise. 

Ich begleite Sie in der Umstellungs-
zeit und empfehle Ihnen Nahrungs-
ergänzungen, homöopathische oder 
pflanzliche Therapeutika, damit Ihr 
Körper wieder in seine Vitalität und 
seine naturgegebene Fähigkeit zur 
Selbstheilung zurückfinden kann.

Quelle: Meike-Völkner-Klepsch

„gesund & aKtIV“ In der 2. leBenshälfte 
- sInd zIVIlIsatIonsKranKheIten VermeIdBar?
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Sind Sie hilfsbereit und gerne für an-
dere Menschen da? Denken Sie dabei 
manchmal, dies oder jenes ist mir im 
Grunde etwas zu viel, trauen sich trotz-
dem nur selten ‚Nein‘ zu sagen? Legen 
Sie großen Wert darauf, alles ‚richtig‘ 
zu machen, einen guten Eindruck zu 
hinterlassen?
Ist es Ihnen vertraut sich einerseits 
energiegeladen und andererseits an-
triebslos, erschöpft, ausgebrannt oder 
depressiv zu fühlen? Gibt es Menschen 
in Ihrem Umfeld, die sagen, dass Sie 
sich überfordern, Sie selbst das gar 
nicht so empfinden, sich aber wundern, 
warum Sie sich so kraftlos fühlen?

In meiner Arbeit begegnen mir diese 
Fragen häufig. Menschen kommen 
mit Erschöpfungszuständen zu mir 
und waren vorab mit Depressionen in 
Behandlung. Oft steht dahinter eine 
Suchtmittelabhängigkeit von Familien-
mitgliedern, die in den Behandlungen 
nicht beachtet oder tabuisiert wurde.
Beispielsweise wird Alkoholabhängig-
keit von diesen Menschen zunächst 

nicht als Problem wahrgenommen, ,da 
ja niemand von der Familie trinkend 
auf der Parkbank sitzt‘, sondern ein 
geregeltes Leben führt und trotzdem 
arbeiten geht. Hinter der Fassade, dem 
Tabu zeigen sich häufig Erschöpfung, 
endlose Diskussionen, Streitgespräche 
oder auch Peinlichkeiten wegen des 
Trinkverhaltens; Bangen und Hoffen ist 
im Alltag dieser Beziehungen vertraut.

Co-Abhängigkeit, was so viel wie 
Mitabhängigkeit bedeutet ist häufig 
die Folge dieser Beziehungen. Es birgt 
viele gute Fähigkeiten in sich, die eher 
für andere eingesetzt werden. Es ist loh-
nend, diese auch für sich selbst positiv 
einzusetzen und den Blick auch auf die 
eigenen Bedürfnisse zu lenken.

Letztendlich geht es darum Entschei-
dungen für eine positive Lebensgestal-
tung zu finden. Wie das, auch mit Hu-
mor gelingen kann, sind die Themen 
in meiner therapeutischen Begleitung.

Quelle: Edith Hatesuer

depressIon, Burnout – co-aBhängIgKeIt

Wir leben in einer aufregenden und 
bewegenden aber auch sehr anspruchs-
vollen Zeit. Nicht jeder ist der Belastung 
durch Zeitdruck und Überbelastungn 
körperlich und geistig auf Dauer ge-
wachsen.
Unter Umständen geraten wir in ein Un-
gleichgewicht. Unser Körper wird müde 
und leistungsschwach und unser Geist 
eventuell unkonzentriert und schwer. 
Nicht selten drückt sich diese Verstim-
mung in körperlichen Schmerzen aus. 
In gesteigerter Form können wir Ängste 
und Blockaden entwickeln. Mit Hilfe 
von kinesiologischen Muskeltests kön-
nen diese Blockaden gezielt entdeckt 
und gelöst werden. Die kinesiologische 
Balance kann Ihren Körper und Ihre Ge-
danken wieder ins Gleichgewicht brin-
gen. Das Ziel ist die Wiederherstellung 
Ihrer körperlichen und mentalen Kraft 
und die Verbesserung Ihrer Lebensqua-
lität. Die Kinesiologie setzt gezielt auf die 
Aktivierung Ihrer Selbstheilungskräfte. 
Dabei versteht sie sich nicht zwingend 
als Ersatz, sondern in Ergänzung kon-
servativer, medizinischer Behandlungen.

Auch für hochsensible Menschen ist 
dieser Therapie Ansatz sehr effektiv. 
Hochsensibilität beschreibt das ungefil-
terte Aufnehmen von äußeren Reizen. 
Dadurch kann es bei hochsensiblen 
Menschen schnell zu einer Reizüber-
flutung kommen, die häufig auch kör-
perliche Beschwerden mit sich bringt. In 
Kombination mit der Kinesiologie kön-
nen Betroffene lernen besser mit diesen 
Reizen umzugehen, sich abzugrenzen 
und im Falle einer Überflutung, sich 
selber zu helfen.
Kinesiologie ist vielseitig einsetzbar und 
spricht Menschen jeder Altersklasse an. 
So ist sie auch besonders für Kinder und 
Jugendliche eine nützliche Unterstüt-
zung in ihrer Entwicklung. 
„Gedankenkraft“ ist mein Weg, mich 
genau darauf konzentrieren zu können, 
was meinem Herzenswunsch entspricht: 
Ich will Menschen dort abholen, wo sie 
aufgrund vielfältiger, stets individueller 
Herausforderungen stehen und sie auf 
Ihrem ganz persönlichen Entwicklungs-
weg ein Stück begleiten!

Quelle: Manuela Moriske-Schmidt

mIt gedanKenKraft durch Bewegte zeIten
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Jeder Mensch ist einzigartig, ebenso 
wie sein Lebensweg. Manchmal ist es 
gut, auf schwierigen Abschnitten nicht 
alleine zu sein.
Lassen Sie uns diesen Weg 
gemeinsam gehen!

Wer bin ich:
Manuela Wiese

• Heilpraktikerin für Psychotherapie
• Therapeutische Gestaltberaterin
• Systemische Familienberaterin
• Individualpsycholigische Beraterin
• Entspannungstherapeutin
• Stressmanagement-Trainerin
• Krankenschwester
• Lehrerin für Gund- und Hauptschule

Meine Leistungen:

Supervision

Einzel-Psychotherapie
• in Umbruchsituationen
• zur Krisenbewältigung
• bei psychosomatischen Erkrankungen

Persönlichkeitsentwicklung & 
Selbstmanagement
Einzeln oder in Gruppen
• mit dem Ziel, die eigenen Qualitäten 

und Kompetenzen neu zu entdecken

Selbsterfahrungsgruppen

Entspannungskurse
• Progressive Muskelentspannung
• Autogenes Training

das leBen Ist eIn weg!
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Es gibt Situationen im Leben, da hat 
man das Gefühl, man ist mit seinem 
Latein am Ende, weiß nicht weiter und 
dreht sich im Kreis. Der Hintergrund 
solcher Gefühle kann vielfältig sein...
• Angst vor einer neuen Situation (Tren-

nung, Scheidung, Verlust des Partners, 
Verlust des Arbeitsplatzes)

• Negative Gedanken, Selbstzweifel 
und Zukunftsängste (z.B. depressive 
Verstimmungen, Ängste, mangelndes 
Selbstbewusstsein)

• Unbewältigte Konflikte in Vergangen-
heit und Gegenwart (Konflikte in der 
Familie oder der Paarbeziehung, Pro-
bleme bei der Erziehung)

Als systemische Therapeutin und Bera-
terin mit langjähriger Berufserfahrung 
biete ich Ihnen in meiner Praxis einen 
geschützten Rahmen an, um alles was 
Sie bewegt, offen anzusprechen. Ge-
meinsam suchen wir dann nach mög-
lichen Lösungswegen. Dadurch wird 
Ihr Blick geweitet und es kommt wieder 
„Land in Sicht“.
Die Systemische Beratung ist ein aner-
kanntes psychotherapeutisches Ver-
fahren. Der Begriff „systemisch“ be-

zieht sich auf die Tatsache, dass wir als 
Menschen immer in gemeinschaftlichen 
Systemen leben. Dazu gehört als erstes 
und wichtigstes System unsere Her-
kunftsfamilie. Weitere wichtige Systeme 
stellen unsere Freunde und Bekannten 
dar, ebenso wie unsere Arbeitskollegen. 
Dies berücksichtige ich in meiner Arbeit.
In der Paarberatung unterstütze ich Sie 
als allparteiliche Beraterin bei der Suche 
nach tragfähigen Lösungswegen für 
bestehende Konflikte. 
Familienberatung ist hilfreich, wenn 
äußere Umstände (z.B. Wohnortwech-
sel, Krankheits- oder Todesfall, Tren-
nung, Scheidung, neue Partner) die 
Familie belasten oder die Beziehungen 
einiger Familienmitglieder untereinan-
der gestört sind.
Eine wertschätzende Haltung meinen 
Klient*innen gegenüber ist für mich 
selbstverständlich. Mein Beratungsan-
gebot unterliegt der Schweigepflicht 
und die Gespräche finden in einem 
geschützten Rahmen statt. 
Ich liebe meine Arbeit und freue mich 
auf Ihren Anruf!

Quelle: Beate Ordemann

systemIsche therapIe und Beratung: 
wIe sIe proBleme lösen und zIele erreIchen!


