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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“.

Bildnachweis: © pololia - Fotolia.com, © Smileus - Fotolia.com, 
© Sofia Zhuravetc - Fotolia.com, © pressmaster - Fotolia.com

LDK Verlag     Tel.: 0451 - 200 879 28
Neißestraße 1     info@ldk-verlag.de
23554 Lübeck     www.ldk-verlag.de

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt und Herstellung:

InhaltsVerzeIchnIs

Corona - Findet zueinander … .....................................................................  4
Zu viel Last auf Ihrer Seele? ............................................................................... 5
ClusterExpertin trifft LongLifeFit-Kältekammer 
Wir machen Sportler/innen und Unternehmer/innen gesünder! ........................ 6
Wingwave® - Ohne Blockaden entspannter leben ............................................. 7
Somatic Experiencing (SE)® ............................................................................... 8
Klangmassage und Entspannung mit Klangschalen .......................................... 9
TRE® nach Dr. David Berceli - Körperübungen zur Lösung 
von Anspannungen, Stress und Traumata ....................................................... 10
Neuromotorische Entwicklungsförderung nach INPP® ..................................... 11
Bioresonanz! Therapie der Zukunft bei Allergien
Der erste Schritt: Den Krankheitsauslöser finden .............................................. 12
Bioresonanz-Methode für Tiere ....................................................................... 14
Biodynamische Craniosacrale Behandlung 
- in tiefer Stille präsent sein eröffnet Möglichkeiten ........................................... 15
Hilfe und Unterstützung – unkompliziert und kurzfristig .................................... 16
Was ist Osteopathie? ...................................................................................... 18
Kinesiologie für jung bis alt ............................................................................. 19
Ich nenne es ein ROYALES LEBEN. ................................................................... 20
Neurographisch Aufblühen - Coaching mit Papier und Stift .............................. 21
Logopädie: Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapie .............................. 22
Dorn-Therapie und Breuß-Massage ............................................................... 24
Traumatherapie ............................................................................................. 25
Machen Sie sich nicht kaputt im Job! ............................................................... 26
INPP® - Methode - Förderung der neuromotorischen Entwicklung .................... 27
Akupunktur: Kleine Nadeln, große Wirkung! ................................................... 28
Hirudotherapie (Blutegeltherapie) - eine Erfahrungsheilkunde ......................... 29
Ergotherapie heute ......................................................................................... 30
CranioSacral Therapie kombiniert mit Homöopathie ...................................... 31
Gestalttherapie .............................................................................................. 32



54

Auch heute noch sind seelische Er-
krankungen Tabuthemen unserer Ge-
sellschaft. Oft ist das auch der Grund, 
warum viele psychische Störungen 
häufig so spät oder gar nicht erkannt 
und behandelt werden.

Zu Risikofaktoren für eine seelische Stö-
rung zählen im Allgemeinen berufliche 
Belastung, schwerwiegende Lebenser-
eignisse, Persönlichkeitsfaktoren, sozia-
ler Status und Lebensführung.

Wenn Sie eines oder mehrere der 
nachfolgenden Warnsignale an sich 
wahrnehmen   
UND
wenn körperliche Ursachen für diese 
Beeinträchtigungen durch ärztliche 
Konsultation ausgeschlossen sind, 
dann ist eine Kontaktaufnahme zu 
mir sinnvoll.

• Sie ziehen sich vermehrt von sozialen 
Kontakten zurück.

• Sie fühlen sich zunehmend interes-
sen- und freudlos, seelisch erschöpft, 
gereizt oder ausgebrannt.

• Ihre Stimmung und Ihr Antrieb sind 
dauerhaft niedergedrückt.

• Sie können sich nicht mehr richtig 
konzentrieren.

• Sie leiden vermehrt unter einer gewis-
sen Sinnlosigkeit Ihres Lebens.

• Sie haben Ängste und Panik, die Sie 
stark einengen, und immer wieder 
zum Arzt treiben, ohne, dass sich 
körperliche Ursachen finden lassen.

• Sie fühlen sich in einer Selbstwert-
krise, leiden unter dem Verlust Ihres 
Selbstvertrauens und können sich 
kaum noch selbst lieben.

• Sie fühlen sich als Zaungast oder 
Getriebener in Ihrem eigenen Leben 
und können kaum durchatmen. Alles 
scheint grau zu sein.

• Ihr emotionales Gleichgewicht nach 
einer Lebensveränderung stellt sich 
einfach nicht wieder her.

• Sie fühlen sich übermäßig und lan-
gandauernd belastet von einem au-
ßergewöhnlichen Lebensereignis.

Quelle: Karin Klingner

zu VIel last auf Ihrer seele?

… für mehr Harmonie miteinander.  
Mutter Sonja und Tochter Lisa¹ haben 
unterschiedliche Standpunkte zu den 
Corona-Themen. 
Wenn sie sich treffen, entstehen schnell 
aufreibende Diskussionen. Beide wollen 
das nicht. Es geschieht jedes Mal.
Vor Corona war ihr Umgang harmo-
nisch und vertraut. Nun fühlt sich kei-
ner vom anderen verstanden. Beide 
belastet dies sehr.
Sie treffen die Vereinbarung, sich ge-
genseitig ihre Quellen zuzusenden. Sie 
wollen mit Fakten überzeugen. Das 
machte alles nur noch schlimmer. 
Die Quellen des anderen werden als 
unseriös eingestuft. Es gibt sogar Ent-
setzen darüber, dass der andere diesen 
Quellen vertraut. Beide sind enttäuscht. 
Sie gehen sich vermehrt aus dem Weg.  
Katrin¹, eine Freundin der Mutter, 
empfahl mich. Ich hatte einen Konflikt 
mit ihrem Sohn gelöst, da ich mich auf 
die Lösung von „Corona-Konflikten“ 
spezialisiert habe. 
Auf Basis meines Corona-Fragebogens 
führte ich mit Sonja und Lisa ein Medi-

ationsgespräch. Das Ergebnis ist nun 
ein tiefgreifenderes Verständnis für-
einander.
Die Auseinandersetzung mit dem Kon-
flikt hat sie näher zusammengebracht 
als je zuvor. 

Seit über 25 Jahren liebe ich es, Kon-
flikte zu lösen. Ich weiß, wie sich innere 
und äußere Konflikte anfühlen und er-
folgreich gelöst werden.
Familien (wieder) zusammenzufüh-
ren, ist mein Antrieb.

Du kennst eine Familie, die einen 
(Generations-)Konflikt hat? Dann leite 
meinen Corona-Fragebogen weiter. 
Du findest ihn unter:
https://herzensverbindungen.de 

Wer bin ich noch?
Als Naturliebhaberin verbringe ich fast 
jeden Morgen Zeit am See. Damit be-
ginnt jeder Tag fokussiert und kraftvoll. 
Beim Tischtennis lasse ich meinen Emo-
tionen freien Lauf. Der weiße Ball ist in 
Bewegung. 
¹ Namen geändert aufgrund von Datenschutz

Quelle: Annette Zeiske

corona - fIndet zueInander …
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Tim, 9 geht gern in die Schule – das 
Lernen fällt ihm leicht. Wenn er für 
Arbeiten lernt, passt es zu Hause, und 
er weiß fast alles. Schreibt er den Test, 
fahren seine Gefühle schon zuvor Ach-
terbahn. Während des Tests sitzt er da 
– die richtigen Antworten wollen ihm 
einfach nicht einfallen.

Eva ist als Führungskraft tätig und 
hält regelmäßig Präsentationen im 
kleineren Rahmen. Jetzt hat sie die 
Herausforderung, auf einem großen 
Symposium zu sprechen. Die Vielzahl 
an Menschen, macht sie sprachlos. 
Sie hat keine Idee, wie sie das heftige 
Lampenfieber in den Griff bekommen 
soll. Sie ärgert sich über sich – sie wür-
de lieber absagen.

Solche u.ä. alltägliche, sich wieder-
holenden Situationen sind herausfor-
dernd und belastend für die Personen. 
Egal, was diese schon versucht haben 
- lernen, abfragen lassen, gut zureden, 
viele Vorträge halten - der damit ver-
bundene massive Stress blieb.

Wingwave® hilft – gut erforscht, er-
folgreich, kurzfristig. Mit Wingwave®  
kommen wir dem Stress auf die Spur, 
entstressen, was blockiert und holen 
die Fähigkeiten wieder ans Tageslicht, 
die sich hinter dem Stress versteckt 
haben. So kann aus Rede-/Prüfung-
sangst Auftrittsfreude werden und ein 
gelassenerer Umgang mit den bisher 
belastenden Situationen. Wingwave®  
wirkt bereits erfolgreich im Leistungs-
sport, bei Führungskräften oder gegen 
Flug- und Zahnarztangst. 
Wingwave®  schafft innere Balance.

Wingwave® -Coaching ist keine Psy-
chotherapie und kann diese auch nicht 
ersetzen. Das Coaching richtet sich an 
gesunde, physisch-psychisch belast-
bare Menschen. 

Quelle: Katrin Pappritz

wIngwaVe® - ohne Blockaden entspannter leBen

Im LongLifeFit vereinen wir, Anja Rücker 
(ehemalige Weltklasse- Leichtathletin) 
und Sina Uljana Göldner Jentsch 
(Heilpraktikerin, Diplom Chemikerin 
und Autorin), unser Wissen und unsere 
jahrzehntelange praktische Erfahrung 
im Sport und in der Naturheilkunde. 
Wir gehen mit unseren einzigartigen 
Angeboten neue Wege, um Sportlern/
innen und Unternehmern/innen beim 
Optimieren von Gesundheit und Fitness 
zu unterstützen.
Am „Kältesten Ort in Chemnitz“ verbrin-
gen unsere Klienten 3 Minuten in der 
Kälteammer bei erfrischenden -85°C 
und nutzen diese Kraft, um Schmerzen 
zu lindern und ihr Wohlbefinden zu 
steigern, aber auch fitter zu werden, 
sportliche Leistungen zu steigern etc.
 Im Leistungssport ist diese Art der Re-
generation nach dem Training oder 
nach Verletzungen schon viele Jahre 
bekannt. Nach dem Besuch der Käl-
tekammer steht jedem ein Lächeln auf 
dem Gesicht, da diese Form der Thera-
pie durchaus den Serotoninspiegel hebt. 
Für Sportler/innen ergänzen wir unser 
Angebot mit zielgerichteten Konzepten, 

um die sportliche Leistungsfähigkeit und 
die Fitness auf ein neues Level zu führen. 
Unternehmern/innen unterstützen wir 
mit erprobten ganzheitlichen Sport-
konzepten das körperliche, sowie das 
mentale Wohlbefinden in nicht geahn-
ten Möglichkeiten zu steigern.
Untermalt werden diese Konzepte durch 
die naturheilkundliche Begleitung von 
Sina. Sie arbeitet mit gezielter Ursa-
chenforschung, speziellen Laborunter-
suchungen und individuellen Behand-
lungen, Clustermedizin, Ernährungs-
beratung, Schmerzbehandlung und 
Entspannungstechniken.
Wir ergänzen uns in unserer Arbeit her-
vorragend und arbeiten Offline, sowie 
Online sehr erfolgreich mit Sportlern/
innen und Unternehmern/innen, auch 
überregional.
Wie im Sport üblich, bieten wir Gold-, 
Silber- und Bronze-Konzepte an, mit 
denen wiederum die Individualität der 
Bedürfnisse unserer Klienten gewahrt 
wird.
Wir freuen uns auf Sie!

Quelle: Sina-Uljana Göldner-Jentsch

clusterexpertIn trIfft longlIfefIt-kältekammer
wIr machen sportler/Innen und unternehmer/Innen gesünder!
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"Trauma ist die biologisch unvollstän-
dige Antwort des Körpers auf eine le-
bensbedrohlich erfahrene Situation"
Dr. Peter A. Levine, Begründer der Me-
thode des Somatic Experiencing (SE)® 
und einer der bedeutendsten Trauma-
forscher.
Manche körperlichen und psychischen 
Symptome wie
• Schlafstörungen und Unruhe,
• Erschöpfungszustände bis zum Burn-

out,
• andauernde Ängste oder Panikat-

tacken,
• Probleme in und mit Beziehungen
• Schmerzsymptome
können ihre Ursache sowohl in einer 
als Trauma erlebten Situation in der 
Vergangenheit, als auch in einer Situa-
tion der dauerhaften Überforderung 
haben.

Der Verlust eines nahestehenden Men-
schen, ein Unfall, eine Trennung, schwe-
re Erkrankungen, eine Operation, Ge-
walt oder Missbrauchserfahrungen, emo-
tionale Vernachlässigung im Kindesal-
ter- es gibt unterschiedlichste Ursachen, 

die uns traumatisieren und dauerhaft 
belasten können.

Dies kann unser Leben sehr stark und 
nachhaltig beeinflussen und verändern.
Die von Dr. P. Levine entwickelte Metho-
de Somatic Experiencing (SE)® arbeitet 
dabei weniger mit den Ursachen des 
Traumas als vielmehr den körperlichen 
Reaktionen darauf.

Als Trauma-Therapeutin arbeite ich mit 
Ihnen achtsam und wertschätzend und 
lasse Ihnen alle Zeit die Sie brauchen, 
um Ihr Thema mit mir zu bearbeiten. 
Dabei nutze ich bedarfsgerecht auch 
ressourcenorientierte und hypno-
systemische Methoden. Das Ziel ist Ihre 
Handlungsfähigkeit zu stärken und Ih-
nen Möglichkeiten zur Selbstregulation 
zu eröffnen.

Ich freue mich auf Sie in meiner Praxis.
Alle Leistungen werden auf Selbstzah-
lerbasis abgerechnet oder durch private 
Zusatzversicherungen übernommen. 
Sprechen Sie mich bitte an.

Quelle: Claudia Königsberg

somatIc experIencIng (se)®

Eintauchen in ein Klangerlebnis, einen 
Moment abschalten vom stressigen 
Alltag oder eine individuelle Klang-
anwendung in herausfordernden Le-
benssituationen – das darf sich Jede 
und Jeder gönnen. Eine Klangmassage 
mit Klangschalen ist dafür sehr gut 
geeignet. Die Klangschalen werden 
dabei auf oder um den bekleideten 
Körper gestellt und achtsam angespielt. 
Die Klangmassage führt gleich auf 
zwei Wegen in eine tiefe Entspannung: 
durch die wohltuenden Klänge und 
durch die sanften im Körper spürbaren 
Vibrationen der Klangschalen. Der 
Geist kann zur Ruhe kommen, der 
Körper regenerieren, die Körperwahr-
nehmung verbessert und die Selbsthei-
lungskräfte können aktiviert werden.

Klangmassage und auch andere 
Klanganwendungen mit Klangscha-
len finden neben der Anwendung zur 
Entspannung auch Einsatz im thera-
peutischen Bereich, im pädagogischen 
Kontext z.B. zur Lernförderung, in der 
Altenpflege, bei der Begleitung von 

Genesungsprozessen oder auch in 
Kliniken zur Entspannung vor medi-
zinischen Eingriffen. Klangschalen 
können gespielt werden von und für 
Menschen jeden Alters. Dies kann 
beginnen mit dem Kinderwunsch 
der künftigen Eltern, sich fortsetzen 
in der Klangbegleitung während der 
Schwangerschaft, Kindheit, Jugend, 
im Erwachsenenalter und enden bei 
der Sterbe- und Trauerbegleitung. Die 
achtsame Begegnung auf Augenhöhe 
mit den Klanggästen fokussiert sich 
dabei auf deren Ressourcen und gibt 
Impulse für Lösungsansätze.

In meiner zertifizierten Klangpraxis 
arbeite ich mit Klangschalen in Thera-
piequalität, die besonders gut für die 
Anwendung auf dem Körper geeignet 
sind. Möchtest Du selbst eine Klang-
erfahrung machen? Dann gönne Dir 
Deine Auszeit und lass Dich eine Weile 
von den Klängen davontragen! 
Ich freue mich, wenn wir uns begeg-
nen. 

Quelle: Dr. rer. nat. Kristin Alberti

klangmassage und entspannung mIt klangschalen
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Wellness für`s Nervensystem 
- aus der Stress - Schleife aus-
steigen lernen
TRE® ist eine körperorientierte Metho-
de zur Auflösung von Stress, Anspan-
nung und Traumata.

TRE® bietet die Möglichkeit, Körper 
und Geist von Stress und tiefen An-
spannungen zu befreien. Es hilft da-
bei, aufgestaute Spannungen aus dem 
Nervensystem sicher zu entladen, was 
zu einer Entspannung der Muskulatur, 
einer verbesserten Verarbeitung von 
belastenden Themen und einem beru-
higten Geist führt.

Unser Körper verfügt über einen na-
türlichen, uns innewohnenden Me-
chanismus, um sich selbständig von 
Anspannungen, Stress und Traumata 
zu befreien. 
Dieser autonome Mechanismus – das 
neurogene Zittern und Schütteln, z.B. 
nach traumatischen Erfahrungen - steht 
uns allzeit zur Verfügung, ist aber durch 
gesellschaftliche Selbstkontrolle oft nicht 
mehr zugänglich.
TRE® aktiviert diesen Mechanismus 

mit einfachen Körperübungen wieder 
und erlaubt damit dem Körper, sich 
von angesammelten Spannungen, wie 
Alltagsstress aber auch traumatischen 
Erlebnissen sicher zu befreien. 

Sie müssen noch nicht einmal wis-
sen, was sich angesammelt hat, um es 
loszulassen, da es autonom geschieht.
Der Prozess des neurogenen Zitterns 
kann jederzeit unterbrochen oder been-
det werden, so dass eine aktive Selbst-
regulierung gesichert ist.  So wie es sich 
am besten für Sie anfühlt.

Wer TRE® regelmäßig anwendet, kann 
seinen Stresspegel dauerhaft senken 
und effektiv für das eigene Wohlbe-
finden sorgen.

TRE® ist hilfreich bei:
• innerer Unruhe und Schlafstörungen
• körperlichen Verspannungen, Gereizt-

heit und Überforderung 
• Ängsten, Unsicherheiten und PTBS
• bei emotionalen Belastungen, De-

pressionen
• Schock und Trauma, z.B. nach Unfäl-

len, Operationen, Gewalterlebnissen 
Quelle: Uma Ulrike Reichelt

tre® nach dr. daVId BercelI 
körperüBungen zur lösung Von anspannungen, stress und traumata

Wenn die neuromotorische Reifung be-
einträchtigt ist, müssen die betroffenen 
Kinder, Jugendlichen und später als 
Erwachsene sehr viel mehr Energie für 
die Bewältigung alltäglicher Aufgaben 
aufbringen. Somit können sie trotz nor-
maler Intelligenz ihr Potential nicht voll 
ausschöpfen und es kommt schneller 
zur Erschöpfung und Müdigkeit.
Das Institut für Neurophysiologische 
Psychologie (INPP®) in Chester beschäf-
tigt sich seit 45 Jahren mit den Auswir-
kungen und der Behandlung dieser 
frühkindlichen Reflexe. Nach dieser Me-
thode biete ich ein ein- bis eineinhalb-
jähriges häusliches Übungsprogramm 
an, der Ablauf ist dabei wie folgt:
1. 1-2 stündiges Anamnesegespräch 
zur ausführlichen Ermittlung der mög-
lichen Ursachen im Zusammenhang 
mit der frühkindlichen Entwicklung (in 
der Regel ohne Kind). Zum Fragebogen.
2. Es folgt die 2-3 stündige umfang-
reiche Überprüfung der neuromoto-
rischen Reife mit anschließender Aus-
wertung und Übungsvergabe.
3. Alle 6-8 Wochen findet ein soge-
nanntes Review statt, bei dem über-

prüft wird, wie die Übungen umgesetzt 
wurden und ob eine Veränderung des 
Programms vorgenommen wird.
Ursachen und Folgen der neuromo-
torischen Entwicklunsverzögerung/-
störung:
Eine Störung der neuromotorischen 
Reifung kann verschiedene Ursachen 
haben, z.B. bei einer ungünstigen Ge-
burtslage (Beckenendlage, Sternen-
gucker) entstehen. Auch bei Frühchen 
(Babys, die vor der 37. SSW geboren 
werden), einem Kaiserschnitt oder ei-
ner zu schnellen (2-3h) oder zu langen 
Geburtsdauer sowie bei Babys mit einer 
KISS-Symptomatik (Kopfgelenk-Indu-
zierte-Symmetrie-Störung) kann dieses 
Defizit auftreten.
Die Folge ist, dass die sonst anschlie-
ßende Entwicklung beeinträchtigt ist. Bei 
dieser werden die anfangs hirnstamm-
gesteuerten Reflexe von reifen Mustern 
abgelöst, damit höhere Gehirnzentren 
ihre Arbeit vollständig und mühelos 
aufnehmen können. Damit kann jeder 
fortbestehende frühkindliche Reflex Aus-
wirkungen auf das Verhalten und/oder 
die Motorik haben.          Mary Dreßler

neuromotorIsche entwIcklungsförderung nach Inpp®
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kennen, in der Hoffnung, mehr für sei-
ne Allergiepatienten tun zu können. 
Begeisterte Berichte seiner Patienten, 
deren Beschwerden weg waren, fas-
zinierten Dr. Hennecke so sehr, dass 
er die Therapiemethode forschend mit 
weiterentwickelte. 

Wenn möglich gibt der Arzt echte All-
ergene wie Tierhaare, Hausstaub oder 
Pollen, die der Patient mitgebracht hat, 
in eine Becherelektrode, um dem Mess-
gerät exakte Informationen zu über-
mitteln. Nach sechs bis zehn Sitzungen 
trauen sich seine Patienten zu, wieder in 
Kontakt mit dem Allergen zu gehen und 
zum Beispiel die geliebte Katze auf den 
Arm zu nehmen. So manchen Patienten 
konnte Dr. Hennecke sogar vor der 

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

Heilungsimpulse für Tiere  
Sogar Tiere profitieren von der 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 Immun-
system schwächen.  

Bioresonanztherapeuten nehmen die 
Schwingungen einer unverträglichen 
Substanz, zum Beispiel Blütenpollen, 
über Elektroden auf, die am Körper des 
Patienten befestigt sind, und leiten diese 
Informationen in das Bioresonanzge-
rät. Mit Hilfe des Geräts wandeln sie 
die krank machende Schwingung um 
und übermitteln dem Patienten eine 
harmonische Schwingungsinformation, 
die sich heilsam auf den Stoffwechsel 
auswirkt. 
Wesentlich für den Therapieerfolg ist es 
den Krankheitsauslöser zu finden. Hier 
ist die Basis die energetische Testung der 
Ausgangssituation des Patienten mittels 
Kinesiologie, Biotensor oder Elektro-
akupunktur nach Voll (EAV). So kann 
sich herausstellen, dass sich Wirbelsäu-
lenprobleme auf den Heilungsprozess 
auswirken und Entgiftungsorgane Leber, 
Lunge und Nieren Unterstützung brau-
chen. Auch Darmpilze sind häufig die 
Ursache für Allergien.    

Nach wenigen Sitzungen symptomfrei
1988 lernte der Allgemeinmediziner 
Dr. Jürgen Hennecke die Bioresonanz 

BIoresonanz! therapIe der zukunft BeI allergIen
der erste schrItt: den krankheItsauslöser fInden
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Es gibt 3 verschiedene Ansätze der Cra-
niosacralen Behandlung: biomecha-
nisch, funktionell, biodynamisch. Das 
Biomechanische Modell ist das am 
meisten praktizierte, das klassische. Es 
ist ein strukturell- funktionaler Zugang 
mit aktivem Korrigieren. Im Funktio-
nellen Modell geht die Behandlerin 
achtsam mit den Bewegungen mit, ver-
stärkt sie, arbeitet indirekter.
Der Biodynamische Ansatz ist geprägt 
vom Vertrauen in das Wirken des inne-
wohnenden Behandlungsplanes des 
Menschen, sodass jede noch so subtile 
Intervention des Behandlers kontrapro-
duktiv wirkt. In diesem grundlegenden 
Nichteingreifen, in tiefer Stille, Präsenz, 
bedingungsloser Annahme und neu-
tralem Zeugenbewusstsein entsteht 
Raum für den individuellen Bewusst-
seins- und Heilungsweg.
In der embryonalen Entwicklung ent-
stehen alle Organe aus der Mittellinie 
- den 3 Keimblättern- heraus. Diese 
Ausrichtung des Körpers an der Mittel-
linie (bioelektrische Feld) wird genutzt, 
um wieder mehr mit dem Ursprüng-
lichen und Gesunden in Verbindung 

zu gelangen. Entspannung, Loslassen, 
Leichtigkeit und tiefer Friede können für 
Sie nah erlebbar sein.
Kann mir das helfen? – Warum nicht!?
Da diese Methode direkt die Selbsthei-
lungs- und Regulierungsprozesse des 
Körper-Seele-Systems anspricht, ist sie 
sehr vielfältig einsetzbar:
• Von Kinderwunsch über Schwanger-

schaft bis nach der Geburt für die 
ganze Familie – besonders für das 
Baby sind die Veränderungen und 
die wirkenden Geburtskräfte enorm

• Akute und chronische Leiden/ 
Schmerzen/ neuronale Beteiligung 

• Begleitend zur Psychotherapie/ Trau-
ma-Arbeit

• Begleitend bei Kieferproblemen: Zäh-
neknirschen, erleichtert Anpassen von 
Zahnprothesen, erleichtert die Wund-
heilung vor und nach OP 

• Regulierung und Unterstützung des 
Immunsystems 

• körperliche, seelische, geistige Sym-
ptome ausgelöst durch Stress, Ver-
spannungen, Dysbalancen 

• Begleitend auf der letzten Reise, dem 
Sterben          Quelle: Katja Hornschuh

BIodynamIsche cranIosacrale Behandlung 
- In tIefer stIlle präsent seIn eröffnet möglIchkeIten

Mit der Bioresonanz-Methode steht uns 
im tierärztlichen Praxisalltag ein hoch-
modernes, alternativmedizinisches 
Diagnose- und Therapieverfahren 
zur Verfügung. Es fördert in beeindru-
ckender Weise die Regulationsfähigkeit 
des Organismus und setzt dadurch 
seine Selbstheilungskräfte, welche 
glücklicherweise in jedem von uns 
und natürlich auch in unseren Tieren 
schlummern, wieder in Gang. Dies 
wird erreicht, in dem es – ganz einfach 
ausgedrückt – die Kommunikation der 
Körperzellen untereinander harmoni-
siert und reguliert.  Dadurch können 
wir sowohl unseren Akut-Patienten 
als auch chronisch erkrankten Tieren 
grundlegend helfen.
Die veterinärmedizinischen Einsatz-
möglichkeiten bei den Groß- und 
Kleintieren sind beeindruckend viel-
fältig:
• Orthopädische Patienten (z.B. Arthro-

se/Arthritis, Muskelverspannungen)
• Neurologische Patienten (z.B. Epilep-

sie, Ataxie, Bandscheibenvorfall)
• Stoffwechselstörungen (z.B. Hufrehe, 

Gebärparese, Diabetes mellitus)
• Infektionskrankheiten (z.B. Katzen-

schnupfen, Leukose, FIV, Druse)
• Hauterkrankungen (z.B. Mauke, 

Hautpilz, unklare Dermatosen, Juck-
reiz …)

• Störungen des Verdauungstraktes 
(z.B. Kolik, Durchfall, Erbrechen)

• Allergie-Diagnostik und –Therapie 
(z.B. Sommer-Ekzem, Futtermittelun-
verträglichkeiten)

• Hormonelle Störungen (z.B. Schein-
trächtigkeit)

• Akute Verletzungen (z.B. Biss-, Schnitt-
wunden, Nageltritt, Verstauchungen, 
Verbrennungen)

• Begleitende Tumortherapie
• Geriatrische Patienten (z.B. chron. 

Niereninsuffizenz, Ger. Vestibular-
syndrom)

• Narbenentstörung (z.B. Inkontinenz 
nach Kastration)

• Floh- und Zeckenprophylaxe
• Schadstoffausleitung (Impfbela-

stungen, Medikamentenunverträg-
lichkeiten)

• u.v.m.           Quelle: Nicole Günther

BIoresonanz-methode für tIere
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WER IST  PEPE-KOOPERATION?
Wir sind ein Zusammenschluss von Beratern, Ärzten, 
Coaches und Psychologen, die ihre Unterstützung in 
den Bereichen „gesund leben“ und „glücklich zusam-
men leben“ anbieten.
Unser Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich 

für sich selbst oder mit anderen weiterentwickeln wollen, 
in einer Krise sind oder einfach einen guten Rat brauchen.

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DIE  EINZELBERATUNG:
schwierige Entscheidungsprozesse, Stress & Überforderung, 
Arbeitsverlust oder Veränderungswunsch, Umgang mit 
Ärger & Wut, konfliktäre Beziehungen, Visionssuche für 
Jugendliche und alle Älteren, schwierige Partnersuche, usw.

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DIE  FAMILIENBERATUNG: 
Erziehungsprobleme und Konflikte zwischen Eltern und 
Kindern, Konflikte innerhalb der Familie, Patchworkthe-
men, Beratung getrennter Eltern, Alltagsorganisation, 
Vereinbarung von Beruf und Familie, Unterstützung von 

Jugendlichen, usw.

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DIE  PAARBERATUNG 
Paarkonflikte, Streit um die Kindererziehung, Außenbezie-
hung, Trennungsbegleitung, veränderte Lebensplanung, 
Zukunfts- oder Alltagsplanung, Kinderwunsch, (wieder) eine 
lebendige Liebesbeziehung genießen, usw.

K O O P E R A T I O N

PEPE &C
PAAR-, FAMILIEN- UND EINZELBERATUNGPAAR-, FAMILIEN- UND EINZELBERATUNG
Systemische

Unterstützung bei familiären, beruflichen und 
gesundheitlichen Themen

Gütchenstr. 20a
06108 Halle

info@pepe-kooperation.de
www.pepe-kooperation.de

Termine Online auf der Homepage 
und telefonisch vereinbar: 0345 67820255

WAS WIR BIETEN:
• systemische & psychologische Beratung in allen Lebenslagen, 

für Einzelne, Paare und Familien, auch online möglich
• Tandemberatung, auch aufsuchend (bei Ihnen zuhause)
• Konfliktmoderation
• Workshops & Kurse zur Persönlichkeits-Weiterentwicklung
• Wissenvermittlung zu vielfältigen Themen im Bereich Persönlich-

keit, Familie, Gesundheit und Glück
• Austausch- und Peergruppen
• ungewöhnliche aber effektive Formate für Paare und Gruppen

hIlfe und unterstützung – unkomplIzIert und kurzfrIstIg
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Wer möchte nicht ein erfülltes, glück-
liches Leben führen? 
Allzu oft hindern uns daran aber un-
sere erlernten emotionalen Muster und 
Verhaltensweisen. Wir werden unzu-
frieden, es entwickeln sich Symptome 
und eventuell werden wir sogar krank. 
Lassen wir es nicht so weit kommen! 

Wieder mit sich und der Umwelt in 
Balance zu kommen, das ist das Ziel 
der Kinesiologie („kinesis“ = Bewe-
gung und „logos“ = Lehre). Sie ist eine 
effektive Methode, den Ursachen und 
Blockaden auf die Spur zu kommen 
und geeignete Lösungsmöglichkeiten 
zur Stressreduzierung anzubieten. Der 
Mensch wird als Ganzes mit Körper, 
Geist und Seele gesehen. Die Methode 
vereint westliche und asiatische Heil-
methoden (z.B. Chiropraktik, die Lehre 
der Akupunktur, Ernährungs- und Be-
wegungslehre).

In den mehr als 50 Jahren der Ent-
wicklung haben sich eine Fülle un-
terschiedlicher Richtungen entwickelt. 
Der s.g. Muskeltest (eine Antwort aus 

dem körpereigenen Bewusstsein) kann 
einem Patienten bei der Testung von 
Substanzen und Medikamenten in der 
Praxis eines Arztes oder Heilpraktikers 
begegnen. Andere Anwendungsrich-
tungen, wie in meiner Praxis, nutzen 
dieses „Werkzeug“ u.a. zur Bearbeitung 
körperlicher und seelischer Probleme 
und Lernschwierigkeiten (z.B. bei see-
lischen Krisen wie Ängste, Minderwer-
tigkeitsgefühle, depressive Episoden; 
stressbedingte körperliche Symptome; 
Probleme im partnerschaftlichen, fa-
miliären und beruflichen Umfeld; Le-
benskrisen wie Trennung und Verlust; 
Lernblockaden und Prüfungsängste). 
Neben den von mir genutzten psycho-
therapeutischen Methoden bietet das 
Repertoire kinesiologischer Techniken 
eine Vielfalt geeigneter Lösungen auf 
unterschiedlichen Ebenen. 

Gerne unterstütze ich Sie dabei, Ihre 
Potenziale zur Entfaltung zu bringen, 
Probleme zu lösen und Ihren eigenen 
Kräften zu vertrauen.

Quelle: Beate Tammer

kInesIologIe für jung BIs alt

Osteopathie ist eine eigenständige 
Form der Medizin und ein ganzheit-
liches Therapiekonzept, welches 
Körper, Geist und Seele zusammen 
betrachtet. Sie dient dem Erkennen und 
Behandeln von Funktionsstörungen. 
Dazu nutzt sie Techniken, die mit der 
Hand ausgeführt werden.

Funktionsstörungen können den ge-
samten Organismus betreffen, selbst 
wenn Symptome nur an einer Stelle 
und an einer ganz anderen Körper-
region auftreten. Denn Alles ist mit 
Allem über Faszien (Bindegewebs-
hüllen) miteinander verbunden.

Egal ob akute oder chronische Stö-
rungen, ob Säugling oder Greis. Die 
Ursache von Beschwerden soll aufge-
sucht und behandelt werden. 

Nach erster ausführlicher Anamnese 
folgen Untersuchung, Diagnose und 
Therapie. Die Intensität und Häufigkeit 
der Behandlung richtet sich nach der 
Vorgeschichte und körperlicher sowie 
seelischer Verfassung des Patienten.

Die Osteopathie wird in 3 Bereiche 
unterteilt. In der Parietalen Osteo-
pathie werden Wirbelblockaden, 
Schleudertrauma, Gelenkbeschwer-
den, Schiefhals und Hexenschuss the-
rapiert. In der Visceralen Osteopathie 
Verdauungsstörungen, Sodbrennen, 
gynäkologische Beschwerden, Narben 
und Verwachsungen. In der Cranio-
sacralen Osteopathie Kopfschmer-
zen, Tinnitus, Kiefergelenkbeschwer-
den, Schwindel uvm.

Immer mehr Krankenkassen haben 
die Vorteile der Osteopathie erkannt 
und bezuschussen die Kosten ganz 
oder teilweise.
Im Körper, zuverlässig und sicher, 
lagert für immer die Heilung des 
Körpers. ( A.T.Still)
Wie das Zitat, so handhabe ich meine 
Betrachtungs- und Herangehensweise. 
Ich möchte mit meinen Behandlungen 
die Selbstregulation Ihres Körpers un-
terstützen.
Ich freue mich auf Sie.

Quelle: Anne Bookhold

was Ist osteopathIe?
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Mein Buch: „ROYAL LEBEN. Aus der Kri-
se zurück auf den eigenen Thron“ erzählt 
in sieben Geschichten große Lebensthe-
men von Frauen. Es zeigt, wie es möglich 
ist, aus der Asche einer schweren Krise, 
eines belastenden Verlustes und anderer 
Katastrophen hervorzutreten und ein 
ganz neues Leben anzufangen.
Mein Name ist Korinna Heintze. Ich bin 
systemischer-holistischer Coach, Heil-
praktikerin Psychotherapie, EMDR-The-
rapeutin, wingwave®-Coach, Autorin, 
Moderatorin und Expertin für ROYALE 
LEBENSKUNST. 
Ich begleite König:innen und die, die 
es werden wollen, durch persönliche 
Krisen auf ihren eigenen Thron in ihr 
selbstbestimmtes, bewusstes und kraft-
volles ROYALES LEBEN. 
Oft ignorieren Menschen ihre Sehn-
süchte und Herzenswünsche. Sie folgen 
Erwartungen und Zielen anderer mehr 
als der eigenen Vision. Dabei verstau-
ben geniale Gaben und Talente. Statt 
mit ihrem ganzen Potenzial nach den 
eigenen Vorstellungen zu leben, stei-
gen Unzufriedenheit, Belastung und 
Stress. Krisen bestimmen das Leben und 

nehmen häufig das letzte Quäntchen 
Selbstsicherheit. 

DIE FOLGEN:
• Energie und Kraft im Keller
• Innere Leere und Freudlosigkeit 
• Schlafprobleme 
WAS WICHTIG IST: 
Es fehlt nicht an Strategien für ein er-
fülltes und glückliches Leben. Es kommt 
aber darauf an, ob du dafür deine ROY-
ALE Energie entfaltest. Denn nur mit ihr 
wirst du Quantensprünge für dauer-
hafte Veränderungen in allen Lebensbe-
reichen erreichen, deine Lebensqualität 
erhöhen und ROYAL LEBEN.

Das Buch gibt es im Handel oder di-
rekt beim Verlag: https://tredition.de/
autoren/korinna-heintze-36675/royal-
leben-paperback-153135/
Du kannst auch mit mir ein kostenloses 
Erstgespräch buchen: 
www.royal-leben.de

Wir schauen, wo du gerade stehst und 
was dir helfen kann selbstbestimmt, 
bewusst und kraftvoll dein ROYALES 
LEBEN zu führen.

Quelle: Korinna Heintze

Ich nenne es eIn royales leBen.

In meinem Coaching- und Kursan-
gebot für Erwachsene, Jugendliche 
und Teams verbinde ich die kraftvolle, 
achtsame, visuelle Veränderungsarbeit 
der Neurographik mit den Erkenntnis-
sen der Positiven Psychologie, welche 
das Wohlbefinden und Aufblühen 
von Menschen im Blick hat. Wir alle 
wünschen uns Wohlbefinden und stre-
ben nach einem Zustand, in dem wir 
stark und resilient mit den Herausfor-
derungen unseres Alltags umgehen 
können. 

Die Neurographik als kreative Trans-
formationsmethode hilft, Spannungen 
abzubauen und klärende Prozesse 
und Veränderungen anzustoßen. Da-
rüber hinaus weckt sie die Freude am 
Zeichnen (wieder) und fördert das kre-
ative Denken. Sie ist eine noch junge 
Technik, welche erst 2014 von einem 
Psychologieprofessor in Russland ent-
wickelt wurde und bereits jetzt zahl-
reiche Menschen in über 35 Ländern 
der Welt begeistert. 

Die bionische Zeichentechnik mit ihren 

Linien und einfachen geometrischen 
Formen ist leicht zu erlernen. Die Kraft 
der Methode liegt in den zahlreichen 
durch erfahrene Trainer*Innen erarbei-
teten Coachingmodellen, mit denen 
die eigenen Gedanken, Emotionen 
und Empfindungen zu einem Thema 
geklärt und verändert werden. 

Als Neurographik-Trainerin und Spe-
zialistin biete ich Einzel- und Grup-
pencoaching in dieser faszinierenden 
Technik sowie Kurse zum Erlernen der 
Methode an. 

Mit dem PERMA-Coaching habe ich 
außerdem ein spezielles Neurogra-
phik-Kursprogramm zur messbaren 
Förderung des persönlichen Auf-
blühens entwickelt, welches auf die 
Stärkung der fünf Säulen des Wohl-
befindens abzielt: Positives stärker 
wahrnehmen, Engagement steigern 
durch Kennenlernen der eigenen Stär-
ken, Positive Beziehungen, Sinnerleben 
steigern und Ziele erreichen. 

Quelle: Marion Kellner-Lewandowsky

neurographIsch aufBlühen 
- coachIng mIt papIer und stIft



2322

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.

Außer den LogopädInnen, die die 
größte Gruppe der Sprachtherapeuten
stellen, gibt es noch eine Vielzahl an-
derer Behandler, die in Verträgen mit

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

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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Wir können unsere Verletzungen 
nicht ungeschehen machen, aber 
dafür sorgen, dass sie unser Leben 
nicht mehr bestimmen.
Seelischen und körperlichen Beschwer-
den liegen sehr häufig Traumatisie-
rungen zugrunde, auch wenn das den 
Betroffenen nicht immer bewusst ist.
Der Begriff Trauma (griechisch: Wun-
de, Verletzung) bezieht sich nicht nur 
auf die Folgen extremer Ereignisse 
wie Unfälle, Krieg, Naturkatastrophen 
(Schocktrauma), sondern auch auf 
prägende Lebens- und Beziehungser-
fahrungen (Entwicklungstrauma). Trau-
matisierungen, vor allem im Kontext 
früher Bindungsbeziehungen, beein-
trächtigen die Identitätsentwicklung des 
Menschen und führen zu seelischem 
Leid und körperlichen Erkrankungen.
Mit der von Dagmar Strauß aus der 
„Identitätsorientierten Psychotrauma-
therapie“ (IoPT) nach Prof. Dr. Franz 
Ruppert entwickelten „Ich-orientierten 
Identitätsaufstellung“ in Kombination 
mit der körperorientierten Psychotrau-
matherapie „Somatic Experiencing“ 

(SE)® nach Dr. Peter Levine können 
Traumata verarbeitet und integriert 
werden. 
IoPT erfasst die Auswirkungen frühe-
rer Traumatisierungen auf das Leben 
in der Gegenwart. Die, bei jedem 
Menschen vorhandenen, gesunden 
psychischen Anteile werden gestärkt, 
dysfunktionale Bewältigungsmuster 
ins Bewusstsein gerückt und Traumata 
schrittweise verarbeitet.
SE® bezieht sich auf die körperlichen 
Reaktionen infolge traumatischer Er-
eignisse. Trauma geht mit tiefgreifen-
den seelischen und neurologischen 
Veränderungen einher und dadurch 
entstandene Symptome sind Ausdruck 
von Dysregulation des Nervensystems. 
Mit SE® wird die natürliche Selbstre-
gulation im Nervensystem (wieder) 
hergestellt. 
Meine therapeutische Arbeit basiert auf 
der IoPT in Kombination mit SE®. Ich 
orientiere mich außerdem am Neu-
roaffektiven Beziehungsmodell (NARM) 
sowie an der Potenzialorientierten Psy-
chotherapie.     Quelle: Marion Kunkel

traumatherapIe

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland 
klagt über Rückenschmerzen!
Ursachen dafür liegen nicht nur in der 
modernen Lebensweise (Bewegungs-
mangel, Stress, falsche Ernährung...), 
sondern lassen sich oftmals auf Fehl-
stellungen der Wirbel und Gelenke 
zurückführen, die meist unerkannt und 
daher unbehandelt bleiben. Hier kann 
die Dorn-Therapie helfen!

Die von Dieter Dorn entwickelte The-
rapieform ist eine sanfte Methode, die 
Wirbelsäule wieder auf- bzw. auszu-
richten.
Ursache kann ein Sturz oder ein Unfall 
sein, oder Sie sind einfach „nur“ mit 
dem Fuß umgeknickt.

Eine Fehlstellung von Wirbeln und 
Gelenken führt zu einseitiger Fehl-
belastung von Bändern, Sehnen und 
Muskulatur. Die Folgen davon reichen 
von Rücken- und Kopfschmerzen bis 
hin zu Hüft- und Knieproblemen.
Die Dorn-Therapie ist eine sanfte 
Heilmethode, um Fehlstellungen von 
Wirbeln und Gelenken zu behandeln, 
oftmals sogar zu beseitigen. Die von 

ihnen verursachten Schmerzen ver-
schwinden und die Beweglichkeit wird 
wiederhergestellt.

Abgerundet wird diese Therapie durch 
eine energetische Wirbelsäulenmassa-
ge, die von Rudolf Breuß speziell als 
Ergänzung zur Wirbelsäulen-Therapie 
nach Dorn entwickelt wurde.

Sie kann vor oder nach einer Dorn-
Behandlung angewendet werden, 
findet aber auch als eigenständige 
Therapiemethode Anwendung. 

Sie bewirkt eine sanfte Lockerung, 
Energetisierung und Streckung der 
Wirbelsäule und des Kreuzbeins und 
ist besonders angezeigt bei Bandschei-
benleiden. 

Während der Massage wird Johannis-
krautöl in großer Menge einmassiert, 
das Gewebe, insbesondere die Band-
scheiben, werden wieder elastisch und 
geschmeidig. 

Das verwendete Johanniskrautöl wirkt 
beruhigend auf die Nerven und wohl-
tuend auf den gesamten Körper.

Quelle: Ilka Buchta

dorn-therapIe und Breuss-massage
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Das Institute for Neuro-Physiological 
Psychology INPP® in Chester, Eng-
land, wurde 1975 von Dr. Peter Blythe 
gegründet und wird heute von Sally 
Goddard Blythe geleitet. Es stellt ein 
ursachenbezogenes und ein arznei-
mittelfreies Verfahren zur Verfügung, 
womit es Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer 
Probleme im Alltag helfen kann. For-
schungen gehen davon aus, dass vor-
liegende Entwicklungsverzögerungen, 
Verhaltens-, Lern- und Bewegungs-
auffälligkeiten schon sehr frühzeitig, 
nämlich in der Schwangerschaft und 
während der Geburt zu suchen sind. 
Kinder, Jugendliche oder Erwachse-
ne mit Schwierigkeiten in der neuro-
motorischen Entwicklung können oft 
einzelne oder mehrere der folgenden 
Symptome in unterschiedlichen Le-
bensbereichen zeigen:

• Schwangerschaft der Mutter: Stress, 
Traumen, Unfälle, Bluthochdruck

• Geburt: Sturz- /Steißgeburt, Kaiser-
schnitt, Frühgeburten vor 37. SSW,

• Neugeborenenzeit: Brutkasten, Tren- 
nung von der Mutter, Stillprobleme, 
Schreikind, KISS

• Kleinkindzeit: Probleme im Gleichge-
wicht oder Tonus, Stimmungsschwank-
ungen, spätes Laufen und Sprechen 
lernen, nicht gekrabbelt, Physiothe-
rapie

• Schulalter: mangelnde Konzentration 
und Aufmerksamkeit, erhöhte Ab-
lenkbarkeit, Lesen und Schreiben 
lernen erschwert, vergisst Gelerntes 
wieder, Buchstaben- und Zahlen-
dreher, Haltungsfehler z.B. Skoliose

Was erwartet Sie?

Die INPP® Methode ein tägliches Pro-
gramm mit Bewegungsübungen, die 
den natürlichen Bewegungsmustern 
im ersten Lebensjahr nachempfunden 
sind. Die Übungen verbessern das 
Gleichgewicht, die Haltung, die Ko-
ordination und unterstützen somit die 
Entwicklung des Kindes.

Nur 5 bis 10 Minuten täglich

Quelle: Yvonne Reuter

Inpp® - methode 
förderung der neuromotorIschen entwIcklung

Sie können sich morgens kaum moti-
vieren, auf Arbeit zu gehen?
Fühlen sich müde und antriebslos?
Sie wollen aber dennoch alles richtig 
machen?
Die ersten körperlichen Symptome zei-
gen schon an, dass hier etwas schief 
läuft. Doch es muss nicht erst der Burn-
out oder die Familienkrise kommen, die 
Sie dazu zwingen etwas zu verändern.
"Wähle einen Beruf, den du liebst und 
du brauchst keinen Tag mehr in dei-
nem Leben zu arbeiten“ sagte bereits 
Konfuzius.
Es liegt uns Menschen in der Natur, 
etwas zu gestalten, zu erschaffen, zu 
bewegen. Dies aber nicht allein des 
Geldes wegen, sondern nach unserem 
inneren Antrieb. 73% der Befragten in 
einer Sabbatical Studie (2018) von Xing 
wünschen sich eine Auszeit oder mehr 
Sinn im Job.
Veränderung ist ein Prozess, Sie müssen 
nicht gleich alles hinschmeißen, wenn 
Sie sich nach einer Veränderung seh-
nen. Es lohnt sich aber immer einmal 
inne zu halten und sich folgende Fragen 
zu stellen:

Was will ich eigentlich wirklich im Le-
ben? Und wie kann ich es so gestal-
ten, dass es zu mir passt ohne mich zu 
verbiegen?
Was sind meine Stärken?
Was kann ich stundenlang machen, 
ohne müde zu werden? 
Was spendet mir Energie, anstatt sie 
mir zu rauben?
Was will ich bewirken in der Welt?

Ich bin Sandra Kleine, Berufungscoach 
in Dresden und ermutige Menschen, 
die raus aus ihrem unbefriedigenden 
Job wollen, sich selbst erst einmal wie-
der richtig zuzuhören, wer sie sind und 
was sie wirklich wollen im Leben. Mein 
Coaching Ansatz hilft Ihnen dabei, Ihre 
einzigartige Persönlichkeit zu entde-
cken und als Wegweiser für schwierige 
Berufsentscheidungen zu nutzen, da-
mit sie den ersten Schritt in ein Leben 
nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 
machen – anstatt weiter angepasst zu 
funktionieren.

Machen Sie sich selbst nicht kaputt. Tun 
Sie, was Sie lieben!

Quelle: Sandra Kleine

machen sIe sIch nIcht kaputt Im joB! 
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Akupunktur ist eine der ältesten und 
am besten erforschte alternative na-
turheilkundliche Behandlungsform. 
Sie regt die Selbstheilungskräfte des 
Körpers an und Blockaden werden ge-
löst. Die Akupunkturpunkte sind wie ein 
großes Netz über den ganzen Körper 
verteilt. Jedem Organ sind Punkte auf 
Energiebahnen (Meridiane) zugeord-
net. Man kann eine komplexe Wirkung 
auf das Nerven- und Hormonsystem 
und auch die Muskelspannung beo-
bachten. 
Zu Nutze macht man sich das Reizthe-
rapieverfahren häufig in der Schmerz-
therapie, aber auch begleitend zur 
Raucherentwöhnung oder bei dro-
hendem Burnout. 
Ein Behandlungserfolg wird relativ 
schnell sichtbar und eventuelle Neben-
wirkungen sind kaum zu beobachten. 

In der traditionellen chinesischen Me-
dizin, ist Akupunktur eine wichtige 
Säule bei der Behandlung vieler, auch 
sogenannter, Zivilisationskrankheiten. 
Allerdings muss man hier auch ein 

großes Augenmerk auf Ernährung, 
Bewegung und Entspannung legen. 
Jeder Mensch ist für seine Gesundheit 
gewissermaßen, selbst verantwortlich. 
Gern unterstütze ich Sie auf ihrem 
Weg in ein gesünderes Leben. Viel-
leicht wollten sie ja auch schon lange 
mit dem Rauchen aufhören und sie 
haben Angst vor unangenehmen Ent-
zugserscheinungen?! Dann sind Sie bei 
mir genau richtig, denn Akupunktur 
lindert diese, bzw. lässt sie gar nicht 
erst auftreten. 
Körpereigene Regulationsmechanis-
men werden, durch die Wirkung auf 
das vegetative Nervensystem, angeregt 
und helfen bei der Entgiftung. Eine 
ausgleichende Wirkung auf die Psyche 
sorgt außerdem für einen erholsamen 
Schlaf und Entspannung. 
Die Aufklärung und fachlichen Infor-
mationen bekommen Sie von mir, den 
ersten Schritt zur eigenen Gesundheit 
müssen sie selbst tun. 
Probieren sie es aus! 
Ich freue mich auf Sie! 

Quelle: Svea Taubert

akupunktur: kleIne nadeln, grosse wIrkung!

Blutegel – oder die kleinen „Mediziner“
Das Aufsetzen von Blutegeln auf die 
Haut ist ein sehr altes und effektives 
Verfahren, um eine Blutausleitung und 
Entgiftung herbeizuführen.

Seitdem Menschen einander heilen, 
spielen Blutegel dabei eine bedeutende
Rolle. Erste Hinweise auf die Behand-
lung mit Egeln finden sich bereits 1500
v.Chr. in Ägypten. In der heutigen Na-
turheilkunde erlangte diese Therapie zu 
beginn des 20. Jh. ein Comeback und 
überzeugt auch Ärzte mit ihren guten 
Heilerfolgen.

Der Blutegel ist eine hochkomplexe "bio-
logische Apotheke" mit einer Vielzahl 
von Wirkstoffen und wird vor allem bei 
chronisch-degenerativen und entzünd-
lichen Erkrankungen des  Bewegungs-
apparates eingesetzt. Da durch den 
Egelspeichel der Lymph- und Blutstrom 
stark angeregt wird, kommt es zu einer 
Entstauung der Gewebe, so dass sich 
die schmerzlindernde und entzündungs-
hemmende Wirkung entfalten kann.

Diese Behandlung fördert zudem die 
Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 

aller Gewebestrukturen und ist mit sei-
nen ineinandergreifenden Prozessen 
einzigartig! 

Verantwortlich für diese Wirkung sind 
die Speichelstoffe des Egels. Bisher 
konnte nur ein Teil der wahrscheinlich 
über 100 aktiven Substanzen identifi-
ziert werden. Die beiden bekanntesten 
sind das Hirudin zur Blutverdünnung 
und das Eglin zur Entzündungshem-
mung.

Die Egel werden unter strengen hygie-
nischen Bedingungen, in für die Medizin 
zugelassenen Egelfarmen gezüchtet 
und kommen nur einmal zur Anwen-
dung.

Das breite Spektrum dieser natürlichen 
Wirkweisen ermöglicht die Anwendung 
der Blutegel bei einer Vielzahl von Be-
schwerden, sowohl bei akuten als auch 
chronischen Krankheitsbildern, wie z.B. 
Arthrosen, Rheuma, Ischialgien, Migrä-
ne, Fibromyalgie, Neuralgien, Wund-
heilungsstörungen, Tinnitus, sowie in 
der Prävention.

Quelle: Susanne Jahnke

hIrudotherapIe (BlutegeltherapIe) 
- eIne erfahrungsheIlkunde
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In meiner Praxis kombiniere ich sehr 
gern zwei wesentlichen Therapien, die 
Homöopathie mit der CranioSacral 
Therapie. Besonders erfolgreich ist 
diese Kombination bei körperlichen 
Schmerzen.

Die CranioSacral Therapie beschreibt 
eine tiefgreifende Körperarbeit, die sy-
stemisch auf den Menschen wirkt. 
Verletzungen, Verklebungen, Entzün-
dung, Narbengewebe oder ähnliches, 
führen zur Einschränkung von Motilität 
und Mobilität (Fähigkeit sich aktiv und 
passiv zu bewegen). Das wiederum 
verursacht Schmerzen. Wer chronische 
oder akute Schmerzen kennt, der weiß 
sie können zermürbend sein. Mit Aus-
wirkung auf unser Gemüt, unsere Seele.
Behutsame Haltegriffe und kleinste Im-
pulse schaffen wieder Beweglichkeit und 
stimulieren die Selbstheilungskräfte. So 
kann ich Ihre Beschwerde sanft und 
erfolgreich behandeln, mit Wirkung auf 
Körper und Seele. 

Auch Homöopathie kann sehr erfolg-
reich u.a. bei körperlichen Beschwerden 
eingesetzt werden. Nach der wichtigsten 

Regel der Homöopathie:“ Ähnliches 
werde durch Ähnliches geheilt“, wird 
ein ähnliches Medikament herausge-
arbeitet, welches in einer Arzneimit-
telprüfung am Gesunden genau die 
Symptome hervorgerufen hat, an de-
nen der Erkrankte leidet. Denn nur das 
ähnlichste homöopathische Arzneimittel 
kann wirken.

Homöopathie geht in Resonanz mit 
ihren körpereigenen Selbstheilungs-
kräften, reguliert sie und trägt somit zur 
Genesung bei.

Ich arbeite klassische homöopathisch, 
das bedeutet mit Einzelmitteln. Mein 
Werkzeug dafür, ist das Symptomen-
lexikon. Für mich ist es die beste Un-
terstützung um erfolgreich und genau 
homöopathische Arzneimittel heraus-
zuarbeiten und verschreiben zu können.
Das vereinen der beiden Therapie-
richtungen schafft mehr Optionen Ihre 
Situation von verschiedenen Seiten zu 
betrachten, Ihre Beschwerden zu erfas-
sen und sie erfolgreich zu behandeln.

Quelle: Karoline Hengst

cranIosacral therapIe komBInIert mIt homöopathIeergotherapIe heute

Ergotherapie hilft und unterstützt Kin-
der / Jugendliche und deren Eltern bei 
Bewegungs-, Konzentrations-, oder Ver-
haltensproblemen. Häufig haben diese 
Kinder Probleme ihren Alltag und die 
damit einhergehenden Anforderungen 
vom sozialen Umfeld, erfolgreich zu er-
füllen. Des weiteren begleitet und fördert 
die Ergotherapie Menschen, welche von 
einer Behinderung bedroht bzw. be-
troffen sind (z.B. nach Schlaganfall, bei 
Demenz) bzw. nach einem Akutereignis 
(z.B. Erkrankungen der Hände wie z.B. 
Karpaltunnelsyndrom, rheumatische 
Erkrankungen und Operationen).
Das Ziel unseres Praxisteams ist es, Ih-
nen die größtmögliche Selbstständigkeit 
in allen Alltagsbereichen zu ermögli-
chen. Dazu zählt es neue Fähigkeiten 
zu erwerben, bereits vorhandene Fer-
tigkeiten zu festigen und Lösungsmög-
lichkeiten für den Alltag zu erarbeiten 
und im sozialen Umfeld einzubauen. 
Kinder in ihrer Entwicklung und ihren 
Belangen Ernst zu nehmen und Eltern 
neue Kraft zu geben den Alltag wieder 
positiv erlebbar zu machen, ist uns da-
bei sehr wichtig.

Unser Team stärkt Sie, durch gezielte 
therapeutische Angebote, ganz indivi-
duelle Fähigkeiten zurück zu gewinnen 
und Neue zu erlernen. Im Mittelpunkt 
der Arbeit steht der gesamte Mensch, 
das heißt Körper und Bewegung, Ver-
halten und Befinden sowie das um-
gebende soziale Umfeld. Es erfolgt 
eine ganzheitliche Therapie in den Be-
reichen: Bewegen und Freizeit, Alltags-
bewältigung, Lernen und Konzentrieren, 
Verhaltensregulation, Emotionen und 
Beratung naher Angehöriger.
Die Therapiefestsetzung erfolgt nach 
Aufnahmegespräch, Diagnostik der 
sensorischen, motorischen und kogni-
tiven Leistungsfähigkeit sowie der indi-
viduellen Therapieziele des Patienten. 
Zum Einsatz kommen standardisierten 
Testverfahren und Beobachtungsbögen 
sowie Videoanalysen.
Eine breitgefächerte Auswahl an The-
rapiemöglichkeiten zur gezielten För-
derung erfolgt im Anschluss. Es stehen 
PC-gestützte, handwerkliche und ge-
stalterische Methoden zur Verfügung, 
um motorische, handlungsplanerische 
und emotionale Fähigkeiten zu fördern.

Quelle: Anne Pfitzner
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In der Gestalttherapie geht es nicht – wie 
viele auf den ersten Blick vermuten – 
darum, Dinge zu gestalten. Die Gestalt-
therapie ist ein psychotherapeutisches 
Verfahren, welches sich nicht an der 
traditionellen, medizinischen Krank-
heitsdiagnose orientiert.
Die Gestalttherapie hat ihre Wurzeln in 
der Psychoanalyse und wurde von Fritz 
und Lore Perls ins Leben gerufen. Der 
Begriff „Gestalt“ ist aus der Gestaltpsy-
chologie übernommen und bedeutet 
soviel wie „Ganzheit“. Perls ging davon 
aus, dass den Menschen diese Ganzheit 
fehlt, viele Dinge laufen unbewusst ab 
und verursachen mehr oder weniger 
Probleme in den Menschen.
Ziel der Gestalttherapie ist es daher, den 
Menschen zu helfen, sich seiner unbe-
wusst immer wiederkehrenden Themen 
bewusst zu werden, sie anzunehmen 
und eine ganz neue Sicht auf gewisse 
Dinge zu finden.
Mit Hilfe der Gestalttherapie lassen sich 
alte Verletzungen, Traumatas und be-
lastende Lebensereignisse, die bisher 
verdrängt oder abgespalten wurden, 

sichtbar machen und anschließend 
aufarbeiten und integrieren, so dass 
sich diese „Gestalt“ schließen kann. Da-
durch geschieht Heilung im Menschen.
Dabei ist es wichtig, dem Klienten au-
thentisch, wohlwollend und auf Augen-
höhe zu begegnen. Es geht darum, eine 
Atmosphäre zu schaffen, die es dem 
Klienten ermöglicht, sich so zu öffnen, 
dass Heilung geschehen kann.
Ich arbeite in meiner Praxis so gut wie 
ausschließlich mit Gestalttherapie, vor 
allem in der inneren Kind Arbeit. Die 
Ereignisse in unserer Kindheit haben 
einen sehr großen Einfluss auf unser 
Leben als Erwachsene. Dinge, die wir 
als Kind erlebt haben, werden in Form 
von Mustern in unserem Gehirn abge-
legt. Werden diese Muster in unserem 
Erwachsenenleben „getriggert“, wieder-
holen sich diese Kindheitserfahrungen 
immer und immer wieder. Gestaltthera-
pie bietet dafür die perfekte Grundlage, 
dass sich diese Muster aus der Kindheit 
im Erwachsenenleben ändern dürfen.
Ich unterstütze Sie gern dabei.

Quelle: Katja Langmeier

gestalttherapIe


