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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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Sie haben sich vieleicht schon mal 
gefragt, was passiert eigentlich beim 
Stoffwechsel?
Viele verwechseln ihn gerne mit ihrer 
Verdauung. Er ist aber die treibende 
und lebenserhaltende Kraft in unserem 
Körper. Er sorgt für die Umwandlung 
und den Transport aller Nährstoffe, 
die unsere Körperzellen zum Leben 
und zur Energiegewinnung benötigen.

Du bist, was Du isst….hat mehr Be-
deutung als man denkt. Alle Nährstoffe 
die wir zuführen werden aufgespalten, 
verarbeitet und über den Blutkreislauf 
in alle Zellen des Körpers gebracht. 

Irgendwann merken wir, dass wir kei-
ne 30 mehr sind, obwohl es sich im 
Kopf immer noch so anfühlt.  Es zeigen 
sich Falten, die Haare werden dünner 
oder gehen aus, Schlafstörungen, Leis-
tungsabfall, oder die Belastbarkeit lässt 
nach und wir können mit Druck nicht 
mehr gut umgehen. Die Ursache ist 
oft eine Stoffwechselentgleisung. Der 
Stoffwechsel  reguliert und repariert 
ständig. Leider machen wir es ihm 

nicht immer leicht. Viele Fehler werden 
verziehen, jedoch nicht alle! Ob die 
Haut prall ist, sich die Figur hält, wir 
jugendlich altern oder in der Jugend 
bereits alt wirken, hängt von Ihm ab. 
Ist dieser im Gleichgewicht, fühlt sich 
der Mensch wohl.

Abnehmen, sich vitaler fühlen oder 
ihren Heilungsprozess unterstützen? 
Gesund & Aktiv macht`s möglich. Mit 
einer individuellen Stoffwechselanalyse 
(42 Blutwerte) und Nahrungsmittel, die 
optimal zu Ihnen passen. Der Schlüssel 
für einen vitalen und gesunden Körper, 
ist ein gesunder Stoffwechsel.

Eine bessere Sichtweise zum Essen ver-
ändert nicht nur den Körper, sondern 
auch den Geist und wirkt besser als 
jede Diät. 

Los geht´s werden Sie gesund und 
aktiv….

Erleben Sie es selbst! Ich berate Sie 
persönlich.

Quelle: Sabine Ferraro

stoffwechselregulatIon

Als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
und Hypnosetherapeutin begegne ich 
oft Fragen und Unsicherheiten zum The-
ma Hypnose, sowie Erstaunen darüber, 
was alles damit erreicht werden kann.
Bin ich in einer Hypnose willenlos oder 
handlungsunfähig? Nein. 
Kann ich in einer Hypnose steckenblei-
ben? Nein.
Können mir Geheimnisse entlockt wer-
den, die ich nicht preisgeben will? Nein.
In der Hypnose kann man:
• Hören, sprechen und eigenmächtig 

entscheiden
• denken und argumentieren
• bewusste Entscheidungen treffen
• sich bewegen
• jederzeit aufstehen und gehen
• ablehnen, was man nicht möchte
• hinterher kann man sich ohne Aus-

nahme an alles erinnern
Die regressive Hypnose ist ein sehr be-
wusster therapeutischer Prozess, der ur-
sachenorientiert arbeitet. Hierbei geht es 
darum, die Ursache des gegenwärtigen 
Problems aufzudecken und zu lösen. 
Schaffen Sie es nicht schwanger zu 

werden, obwohl Sie körperlich gesund 
sind? Haben Sie Angst zum Zahnarzt 
zu gehen, weil man Ihnen als Kind zwei 
Zähne gezogen hat?
Leiden Sie an
• Übergewicht oder Essstörungen
• Ängsten, Phobien oder Panikstörun-

gen
• Unerfülltem Kinderwunsch, Erektions-

störungen oder Vaginismus
• Reizdarm, Asthma oder Hautpro-

blemen
• Chronischer Erschöpfung oder Burn-

Out
• Geringem Selbstwertgefühl und Un-

sicherheit?
• u.v.m.
All diese Probleme haben eine Ursache 
und diese deckt die Hypnose behutsam 
auf. Das Leben geschieht. Das lässt sich 
nicht aufhalten. Sind Sie jedoch in der 
Lage Vergangenes zu verarbeiten, wird 
aus einem Problem sehr schnell eine 
Lösung. Hypnose kann dabei helfen all 
die obigen Probleme zu lösen und mehr, 
wenn Sie dazu bereit sind. Und ich stehe 
Ihnen dabei sehr gerne zur Seite.

Quelle: Annette Loch

psychotherapIe durch hypnose
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Sandra Blind, Physiotherapeutin, bietet 
die Therapie des Schmerzspezialisten 
Roland Liebscher-Bracht in Heilbronn 
an. Ausgebildet und zertifiziert im 
Schulungszentrum Bad Homburg. Das 
Behandlungsziel ist die Schmerzfrei-
heit, mindestens jedoch eine deutliche 
Schmerzreduzierung nach der ersten 
Behandlung. Es werden die Akutpunkte 
per Osteopressur behandelt, um über 
die Schmerzrezeptoren in Knochen-
haut, Sehnen und Muskulatur die zu 
hohe Muskelspannung zu reduzieren 
und einen Normotonus anzustreben. 
Das Muskuläre Gleichgewicht zwi-
schen Agonisten und Antagonisten 
ist Basis für das Erreichen physiolo-
gischer Bewegungsabläufe und das 
Verbessern der Haltung. Viel Sitzen 
verursacht verkürzte Hüftbeuger und 
verhindert ein Aufrichten – Rücken-
schmerzen können die Folge sein. Die 
72 Osteopressurpunkte sind über den 
gesamten Körper verteilt; zwischen 
Fußsohlen bis zum Kopf. Die Patienten 
erlernen ab der ersten Behandlung die 
gezielten Dehnübungen zum täglichen 

Gebrauch, um den Fortschritt zu er-
halten. Ein Merkblatt für die Übungen 
wird mitgegeben, auf dem R. Lieb-
scher-Bracht die Bewegungsabläufe 
demonstriert und in kurzen Worten 
erklärt.

Zu allen Dehnungen gehören auch 
die Faszienrollmassagen, die während 
der Therapiesitzung eingeübt werden. 
Die verfilzten Faszien bedürfen einer 
täglichen Pflege; was mit den Sets von 
L&B zu erreichen ist. Ob Faszien-Set, 
Schlaufe, Knieretter, Rückenretter, Kie-
ferretter und den Nackenretter – alles ist 
in der Praxis vorhanden und kann bei 
Bedarf auch sofort erworben werden. 
Ebenso alle Nahrungsergänzungsmit-
tel, die von Dr.  Petra Bracht entwickelt 
wurden. Ein gesunder Körper benötigt 
nicht nur Bewegung, sondern auch 
eine ausgewogene Ernährung – um im 
Falle von Mangelerscheinungen leicht 
mit den Präparaten von Frau Dr. Bracht 
sinnvoll zu unterstützen. 

Quelle: Sandra Blind

schmerztherapIe lIebscher & bracht In heIlbronn

Mit einem Trauma wird in der Psycholo-
gie eine psychische Ausnahmesituation 
beschrieben, die u. a. von Albträumen, 
Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit und 
Reizbarkeit geprägt ist. Viele Menschen 
tragen ein oder mehrere Traumata mit 
sich, ausgelöst durch überwältigende 
Ereignisse wie Kriege und Naturkata-
strophen oder persönliche lebensbe-
drohliche Erlebnisse, die Menschen am 
eigenen Leib oder im Umfeld erfahren 
haben. Diese Erfahrungen können ver-
störend und verdrängend wirken und 
sich über Jahre aufbauen, den Alltag 
fundamental beeinträchtigen. Doch 
das bedeutet nicht unbedingt, dass es 
auch lange dauern muss, die damit 
verbundene Belastung loszuwerden.

Als eine etablierte Methode in der 
Psychotherapie gilt EMDR (Engl.:Eye 
Movement Desensitization and Repro-
cessing). Durch rhythmische Augenbe-
wegungen wird eine Desensibilisierung 
und Neuverarbeitung traumatischer 
Ereignisse bewirkt. Dabei findet eine 
Synchronisation der Gehirnhälften statt, 
die die natürliche Informationsverarbei-

tung fördert und die Lösung belastender 
Erfahrungen ermöglicht. Verschüttete, 
mit starken Emotionen verbundene Er-
innerungen werden freigesetzt und Blo-
ckaden können aufgelöst werden. Die 
unterbewusste Fixierung auf das Erlebte 
und die Beeinträchtigungen im Alltag 
können gelöst und kontrolliert werden. 
Eine Verbesserung der Lebensqualität 
kann schnell wieder erreicht werden.
Seit 2017 hat die zertifizierte Trauma-
Pädagogin Judith Wegmann viel Er-
fahrung mit EMDR als Behandlungs-
methode gesammelt. Sie bringt viel 
Fachwissen, Leidenschaft und Einfüh-
lungsvermögen mit, die wichtig sind 
für die Begleitung und den Erfolg einer 
Traumatherapie.
In Ihrer Arbeit mit Menschen verschie-
denster Umstände konnte Frau Weg-
mann die EMDR-Methode über Jahre 
perfektionieren und passt die Herange-
hensweisen individuell, auf den Bedarf 
ihrer Kunden an. In Ihrer Praxis kommt 
je nach Klienten, Situation und -bedarf 
eine ganze Bandbreite an Methoden 
der Traumabehandlung zum Einsatz.

Quelle: Prof. Dr. Georg Bouché

VerarbeItung Von traumata mIt der emdr-methode
„Ich werd‘ das jetzt los.“ 
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Ganzheitliche Traditionelle Chine-
sische Medizin

Leiden Sie unter starker Migräne, De-
pressionen, unerträglichen Rücken-
schmerzen, Unverträglichkeiten, Mens-
truationsstörungen, schmerzender Pe-
riode, PMS, Endometriose oder haben 
Sie einen unerfüllten Kinderwunsch? 
Dann gehen Sie es mit mir an!

In meiner Praxis arbeite ich nach den 
erfolgreichen Regeln der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM). Die TCM 
fokussiert sich dabei auf alle Lebens-
bereiche, unter anderem Ernährung, 
Sport, Arbeit und Ihr soziales Umfeld. 
Durch diese ganzheitliche Thera-
pieform wird die physische und psy-
chische Gesundheit ausgeglichen und 
gestärkt. Die gemeinsame Therapie 
mit Ihnen gestaltet sich aus 80 % Le-
bensführung, 10 % Akupunktur und 
10 % chinesischer Kräutermedizin. In 
jedem Fall wird nach einem persön-
lichen Gespräch ein individueller The-
rapieplan erarbeitet, um bestmögliche 

Erfolge für Ihre Gesundheit zu erzielen. 
Hierbei geht es nicht nur darum, ge-
sund zu werden, sondern auch gesund 
zu bleiben.

Mein persönlicher Weg hat mich zu 
meinem Praxisschwerpunkt geführt - 
das Thema unerfüllter Kinderwunsch. 
Es gibt zahlreiche Stellschrauben, die in 
der westlichen Medizin außer acht ge-
lassen werden – und genau hier setze 
ich an. Ich arbeite auch ergänzend mit 
Kinderwunschzentren für Paare, die 
sich bereits in Behandlung befinden.

Seit fast 10 Jahren bin ich zugelassene, 
ausgebildete Heilpraktikerin und er-
folgreich mit meiner eigenen Praxis in 
Stuttgart-Sillenbuch tätig. Mein Wissen 
und meine Erfahrung gebe ich neben-
bei als Dozentin weiter. Ihre Gesund-
heit liegt mir am Herzen.

Gehen Sie mit mir gemeinsam Ihre 
Gesundheit an!

Quelle: Deliah Sapia

mIt der rIchtIgen lebensführung Ihre gesundheIt fördern

Sie haben Rücken- oder Gelenk-Pro-
bleme und wollen sich endlich wieder 
schmerzfrei bewegen? Haben Sie schon 
etwas von der Dorn-Methode gehört?

Was ist die DORN-Methode?
Bei der Dorn-Methode handelt es sich 
um eine manuelle Anwendungs- und 
Selbsthilfemethode – mit deren Hilfe 
blockierte Wirbel und Gelenke mobi-
lisiert und selbstregulierend geordnet 
werden können. Dafür nutzt die Dorn-
Methode drei Komponenten, die inein-
andergreifen:

1.Mobilisation über Muskeln und Faszien
2.Bewegung des Klienten
3.Selbsthilfeübungen für Zuhause

Es ist eine einfache Methode und bis auf 
wenige Ausnahmen für jeden geeignet. 
Sie beruht auf der Grundidee, dem Kör-
per mit (Hand-)Impulsen über Muskeln 
und Faszien dabei zu helfen, Blockaden 
und Spannungen zu lösen und damit 
zusammenhängende Schmerzen zu 
beseitigen.
Sie wirkt auf alle Wirbel und Gelenke 
über das gesamte beteiligte System aus 

Muskeln, Sehnen, Bändern, Faszien und 
Bindegewebe.
Die Hilfe zur Selbsthilfe und die Eigen-
verantwortung ist dabei eine wichtige 
Komponente!

Idealerweise folgt auf eine solche Be-
handlung direkt im Anschluss eine 
BREUSS-Massage. Sie ist eine fein-
fühlige, energetisch-manuelle Rücken-
massage. Sie leitet die Regeneration 
von unterversorgten Bandscheiben ein 
und ist ein Schlüssel zur Lösung vieler 
Probleme im Bewegungsapparat – be-
sonders im Kreuzbeinbereich.

Ich arbeite seit über 10 Jahre mit dieser 
Methode erfolgreich in meiner Praxis 
und fühle mich immer beschenkt, wenn 
ein Klient – wenn es ganz schlimm ist 
– fast kriechend und schmerzgeplagt 
in meine Praxis kommt und sie meist 
schmerzfrei wieder verlassen kann. 

Probieren Sie es aus! Ich heiße Sie herz-
lich willkommen und gebe mein Bestes  
- gerne auch für Sie!

Quelle: Renate Wager

das Kreuz mIt dem Kreuz
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Wie funktioniert Jin Shin Jyutsu®*?
In unserem Körper befinden sich 
Energiebahnen und Energiezentren. 
Gesundheit und Wohlbefinden sind 
vom freien Fluss der Energie abhängig. 
Mit Jin Shin Jyutsu® können wir diesen 
freien Fluss unterstützen, indem wir 
unsere Hände auf bestimmte Energie-
zentren legen.

Wir haben auf jeder Körperseite 26 
Energiezentren. Wenn wir diese be-
wusst mit unseren Händen berühren, 
entsteht ein Energiestrom. Deswegen 
nennen wir diesen Prozess „Strömen“. 
Werden bestimmte Kombinationen der 
Energiezentren geströmt, kann uns dies 
seelisch, körperlich und geistig wieder 
ausbalancieren.

Jin Shin Jyutsu® hilft uns auch, unsere 
Emotionen wie zum Beispiel Sorgen, 
Angst, Wut, Bemühung oder Trauer zu 
transformieren. Indem wir diese immer 
wieder harmonisieren, kommen wir 
wieder ins Gleichgewicht.

Jin Shin Jyutsu® hilft bei Stress oder 
Gesundheitsstörungen genauso wie 

bei der Aufrechterhaltung unserer Ge-
sundheit und unseres Wohlbefindens. 
Es ist eine wertvolle Unterstützung für 
Leistungsfähigkeit und Freude im Alltag 
für Berufstätige, Senioren, Mütter, Vä-
ter, Jugendliche und Kinder. Einer der 
zahlreichen Vorteile ist, dass es keine 
Nebenwirkungen gibt.

Wie wird Jin Shin Jyutsu® praktiziert?

Die Einzelanwendung stimme ich ganz 
auf Ihre individuellen Energiebedürf-
nisse ab. Sie liegen in Rückenlage auf 
einer bequemen Liege und fühlen das 
Pulsieren und Fließen der Energie in 
Ihrem Körper. Die angenehme Atmo-
sphäre des Raumes und die Jin Shin 
Jyutsu® Anwendung unterstützen Ihre 
Entspannung und Ihr Wohlbefinden. 
Rufen Sie mich jetzt an und vereinbaren 
Sie einen Termin!

*JIN SHIN JYUTSU® ist eine eingetragene Schutz-
marke der JIN SHIN JYUTSU Inc. USA – es ist eine 
Energieausgleichsmethode und ersetzt keine ärzt-
liche Behandlung.

Quelle: Ute Zimmermann

jIn shIn jyutsu®
tausende jahre alte Kunst zur harmonIsIerung der lebensenergIe Im Körper

Was ist eigentlich ein Trauma?
Ein Trauma kann durch alles ausgelöst 
werden was zu früh, zu schnell oder zu 
heftig auf einen Menschen eingewirkt 
und ein Gefühl von Hilflosigkeit hinter-
lassen hat. Dies kann z.B. vor, während 
oder nach der Geburt geschehen sein, 
durch emotionale Kälte, Vernachlässi-
gung, Verlust, Mobbing, Unfälle, Stürze, 
Arztbehandlungen, Krankheit, Gewalt, 
Missbrauch, Naturkatastrophen, Krieg 
etc.

Ein Trauma entsteht dann, wenn das 
Nervensystem eines Menschen über-
reizt wird und der ursprüngliche Ablauf 
von Orientierung, Kampf, Flucht oder 
Immobilität nicht vollständig abge-
schlossen werden kann oder gar nicht 
stattfindet. Die traumatische Erfahrung 
wird daraufhin im Körper abgespeichert 
und kann sich durch viele verschiedene 
Symptome bemerkbar machen wie: ge-
ringe Stressresistenz, Schlafstörungen, 
Überempfindlichkeit (auf Licht, Ge-
räusche…), Depressionen, schnelle 
Erregbarkeit, Antriebs- & Kraftlosigkeit, 
Lustlosigkeit, Erschöpfung, Unruhe, 

Konzentrationsschwäche, Angst, Panik-
attacken, unkontrollierbare Gefühls-
ausbrüche, Schreckhaftigkeit, u.v.m.
Aber auch körperliche Krankheiten wie 
Migräne, chronische Schmerzen, Tin-
nitus, Asthma, Darmprobleme, Neu-
rodermitis, etc. können auf Traumata 
hinweisen.

SE wurde von Dr. Peter Levine entwickelt, 
um Bindungs-, Schock-, Entwicklungs- 
sowie transgenerationale Traumata 
zu überwinden. Es ist eine sanfte und 
zugleich sehr tiefgehende Möglichkeit, 
das durch Trauma hoch erregte Ner-
vensystem zu regulieren.

Bei der Therapie ist es nicht wichtig, das 
auslösende Ereignis zu kennen, denn 
der Körper speichert das Erlebte nicht im 
Ereignis selbst, sondern in der unvollen-
deten Körperreaktion im Nervensystem.

Wenn Ihnen nun einige der genannten 
Anzeichen bekannt vorkommen, dann 
scheint Ihr Nervensystem Regulation zu 
benötigen. Rufen Sie mich an, gerne 
unterstütze ich Sie dabei!

Quelle: Tanja Berling

somatIc experIencIng (se) ® 
– eIn KörperorIentIerter ansatz zur lösung Von traumata
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Ein Kurs für Eltern zur Stressbewälti-
gung und achtsamen Selbstfürsorge. 
Ein 10 Wochenkurs á 90 Minuten

Der Kurs richtet sich an Eltern, die mehr 
Ruhe und Gelassenheit in den Famili-
enalltag bringen wollen. 
Eltern können auf Dauer nur so viel 
Fürsorge und Mitgefühl an ihre Kinder 
weitergeben, wie sie diese Qualitäten 
auch für sich selbst leben können.
Der Kurs gibt Anregungen, wie Eltern 
sich selbst in schwierigen Momenten 
mit Wohlwollen, Fürsorge und Ver-
ständnis begegnen können.
Er fördert die Fähigkeit, die eigenen 
Grenzen besser wahrzunehmen und 
zugleich mit wohlwollender Offenheit 
für die Bedürfnisse der Kinder da zu 
sein. Die Resilienz beim Umgang mit 
den Herausforderungen unserer Zeit 
wird verbessert.

Der Kurs ist von der Zentralen Prüf-
stelle für Prävention (ZPP) zertifiziert 
und somit förderungsfähig durch die 
Krankenkassen.

Die Inhalte basieren auf dem Mindful 
Compassionate Parenting-Programm 
(MCP), das von Jörg Mangold (Kinder- 
und Jugendpsychotherapeut) entwi-
ckelt wurde.

Kursinhalte: 
• ruhige Übungen und Meditationen 

zur inneren Stärkung 
• Selbsterforschungsübungen 
• Austausch mit anderen Eltern 
• Unser Gehirn im Stress 
• Selbststeuerung der Emotionen 
• Optimierungsfallen 
• Selbstmitgefühl und Gelassenheit 
• Kultivieren des Positiven 
• Umgang mit Konfliktsituationen 
• Eigene Grenzen erkennen 
• Wertschätzung und Freude in den 

Familienalltag bringen

Die Kursinhalte werden ergänzt durch 
umfassendes Begleitmaterial und Au-
dioanleitungen.

Quelle: Dagmar Dannwolf

achtsamKeIt und selbstfürsorge für eltern

Was ist Heileurythmie/ Eurythmiet-
herapie?
Die therapeutisch angewendeten Be-
wegungsformen haben ihren Ursprung 
in der zeitlich zuerst entwickelten Eu-
rythmie. Sie werden seit 100 Jahren 
von Ärzten verschrieben und beruhen 
auf dem anthroposophischen Men-
schenbild. Sie werden beständig in ihrer 
Wirksamkeit erforscht.
So wie dynamische Prozesse entste-
hen, wenn das gesprochene Wort 
durch den Kehlkopf, die warme Luft 
und die Artikulationswerkzeuge des 
Mundraumes, erklingen, unterliegen 
auch die Bewegungsabläufe diesen 
Gesetzmäßigkeiten.
Es sind stauende, fließende oder ver-
wehende Bewegungen, die sich durch 
die bewusste Aktivität des Ausführenden 
ausdrücken. Je nach Erkrankung ent-
steht dadurch, bis in Organtätigkeiten 
hinein, eine regulierende Rückwirkung.
Das Immunsystem z. B. kann durch den 
Aufenthalt in der Natur gestärkt werden.
Durch therapeutische Eurythmie - Bewe-
gungen wird eine vitalisierende Wirkung 
auf das Immunsystem durch Eigenak-

tivität erreicht.
In der Onkologie z. B. wird HE/EuTh mit 
großem Erfolg vor, nach oder zwischen 
Chemotherapien angewendet, um für 
die enorme Belastung des Immunsy-
stems eine Stütze anzubieten.
Wo wird HE/EuTh angeboten?
Aktuell wird die Therapie in Kliniken, 
Kureinrichtungen, Heilpädagogischen 
Heimen, Schulen, Kitas und Freien Pra-
xen auf der ganzen Welt angeboten.
Wie erhalte ich HE/ Eu/Th?
Ausgebildete Heileurythmist:innen / 
Eurythmie–Therapeuten arbeiten auf 
ärztliche Verordnung. Einige Kranken-
kassen übernehmen die Kosten, entwe-
der im Rahmen des IV – Vertrags oder 
durch individuelle Regelungen.
Kontakte zu qualifizierten Thera-
peuten finden Sie auf der Website des 
BVHE, www.bvhe.de.
Verordnende Ärzte auf www.gaed.de, 
oder fragen Sie Ihren Hausarzt nach 
einer Verordnung.
Alle weiteren Infos, insbesondere auch 
für Präventionskurse zur Gesundheit, 
finden Sie auf www.bvhe.de.

Quelle: BVHE – Astrid Andersen

heIleurythmIe/ eurythmIetherapIe
eIne bewegungstherapIe
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Der Stoffwechsel des menschlichen 
Körpers stellt den Schwerpunkt in der 
Beratung und Therapie in meiner Pra-
xis in Stuttgart-Vaihingen dar. 

Wenn wir uns wohlfühlen, sind wir in 
der Lage Höchstleistung zu erbringen. 
Wir können Herausforderungen mei-
stern, geistig und körperlich, was uns 
mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt.

Wenn wir jedoch nachts schlecht 
schlafen, Schmerzen oder ein ungutes 
Körpergefühl haben, kann der Tag 
durchaus zur Plage werden.

Unser Körper funktioniert, ähnlich wie 
ein Auto, nur mit dem richtigen Treib-
stoff. Ein Auto mit einem Dieselmotor 
kann nur dann richtig Fahrt aufneh-
men, wenn es Dieselkraftstoff erhält, 
ein Benziner nur mit Superkraftstoff. 
Würde der falsche Treibstoff in den 
Tank eingefüllt werden, hätte das einen 
Motorschaden zur Folge.

Für uns Menschen ist es daher wich-
tig zu wissen, welche Nahrungsmittel 
der eigene, individuelle Stoffwechsel 
benötigt. Diese werden über eine Blut-

analyse unter Berücksichtigung der 
Genetik und Epigenetik ermittelt. Das 
Ergebnis wird mit ca. 350 Nahrungs-
mittel abgeglichen, die in unseren Brei-
tengraden üblich sind. Daraus ergibt 
sich ein Ernährungsplan, der genau 
zur betreffenden Person passt. Ich habe 
bereits viele Ernährungspläne erstellt 
und dabei ist mir aufgefallen, dass kein 
Plan dem anderen gleicht.

Im Mittelpunkt des Plans steht der 
Stoffwechsel - eine Gewichtsreduzie-
rung ist eine durchaus gewünschte 
Nebenwirkung.

Es ist nie zu spät, die eigene Ernährung 
und Lebensweise zu ändern. Egal in 
welchem Alter. Beginnenden Erkran-
kungen kann Einhalt geboten werden, 
bestehende können gelindert, manche 
sogar geheilt werden, wenn dem Kör-
per die richtige Nahrung zugeführt 
wird. Natürlich gehören auch ausrei-
chend (altersgerechte) Bewegung und 
Schlaf dazu. 

Sie tun es für sich! 

Quelle: Gabriele Klein

stoffwechselprogramm Von gesund + aKtIV

Ich möchte Sie herzlich auf diesem Weg 
in meiner Praxis begrüßen und Ihnen 
meine Arbeit vorstellen. Seit 1999 bin 
ich Heilpraktikerin und wurde Anfang 
2001 von einer Therapie fasziniert, die 
mich wegen ihrer meist sehr sanften 
Vorgehensweise bis heute nicht mehr 
losgelassen hat: der CranioSacralen 
Therapie, einem ganzheitlichen Ansatz 
der Osteopathie. 

Ziel dieser Behandlungsform ist es, 
dass Hände Spannungen im Körper lö-
sen helfen, damit die darin gebundene 
Energie wieder für ein freies, besseres 
Lebensgefühl und mehr Lebensfreude 
genutzt werden kann. Diese Span-
nungen können in allen Geweben 
und Organen vorliegen mit vielfäl-
tigen Ursachen. Exemplarisch möchte 
ich die Auswirkungen von Unfällen 
oder Stürzen mit schwerwiegenden 
Verletzungen benennen, bzw. auch 
dramatische Operationen. Möglicher-
weise ist Ihr Körper hierdurch nicht 
mehr in der Lage, diese körperliche-
seelische Belastung ausreichend selbst 

zu regulieren. Die CST jedoch kann 
dazu beitragen, dass Ihre Beschwerden 
gelindert werden. 

Aber natürlich sind Sie auch herzlich 
willkommen, wenn andere Beschwer-
den Sie plagen oder Sie einfach mal 60 
Minuten loslassen und sich entspannen 
möchten. 

Ich behandele auch Schwangere bzw. 
Mütter mit ihren Babys, wenn es ihnen 
nicht gut geht. Väter können gerne 
dabei sein! 

Nach einem Vorgespräch liegen Sie 
in bequemer Bekleidung auf einer gut 
gepolsterten Liege. Es wird meist nicht 
viel gesprochen, damit diese Behand-
lung Ihr Inneres erreicht und Sie sich 
möglichst tief und erholsam entspan-
nen können. Die Behandlungsdauer 
beträgt 60 bis 90 Minuten.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? 
Dann freue ich mich auf Ihren Anruf!

Quelle: Ingrid Maier

cranIosacrale therapIe 
- für sIe und Ihre ganze famIlIe
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Liebe Leserinnen und Leser,
Geht es Ihnen manchmal genauso?
Sie möchten sich auf eine neue Aufgabe 
einlassen und es fehlt Ihnen irgendwie 
die richtige Motivation, der innere An-
trieb oder sie spüren, dass Sie auf halber 
Strecke der Mut verlässt? Kommen Sie 
immer wieder an die gleichen Gren-
zen und fühlen sich in Ihrem Vorhaben 
blockiert? 
Vielleicht ahnen Sie auch schon, was 
Sie brauchen könnten um endlich Ihren 
Träumen näher zu kommen – doch 
aus eigener Kraft scheinen Sie diese 
unsichtbaren Hürden nicht nehmen 
zu können?
Mit einem wingwave®-Coaching kön-
nen Sie in kurzer Zeit spürbar und 
schnell Ihre Blockaden lösen und be-
ginnen mit Zuversicht auf Ihre Ziele zu 
blicken. 
Schaffen Sie neue innere Balance und 
bauen Sie Ängste und Stress ab. Blei-
ben Sie mental stabil in Konflikten oder 
konzentriert in Situationen in denen es 
auf Sie ankommt! 
Die wingwave®-Methode ist ein be-
sonders gut erforschtes und weltweit 

bewährtes Leistungs- und Emotions-
coaching. Durch speziell ausgeführte 
Augenbewegungen und mit Hilfe von 
zielgerichteter Kommunikation, werden 
emotionale Blockaden gelöst, Kreativität 
geweckt und biografische Stresserleb-
nisse harmonisiert. 
In meiner Coachingpraxis begleite Ich 
Sie, im privaten oder beruflichen Kon-
text, durch die Höhen und Tiefen Ihrer 
Themen. 
So gehören zu meinen KlientInnen zum 
Beispiel die Karrierefrau, die schon im-
mer mit ihrer Angst, vor großen Grup-
pen zu sprechen, kämpft. Oder der 
Handwerker, der verzweifelt nach einer 
besseren work/life Balance sucht. Ich 
treffe hier auf Musiker mit kreativen 
Blockaden, als auch auf SchülerInnen 
mit Prüfungsängsten. Sie alle nutzen das 
wingwave®-Coaching um Ihre persön-
lichen Ziele zu verwirklichen. 
Entdecken auch Sie, was Sie voranbringt 
und verabschieden Sie sich von alten 
Mustern! 
Schaffen Sie Klarheit in Ihrem Leben und 
gehen Sie selbstbestimmt Ihrem Weg!

Ihre Eva Reichardt

wIngwaVe®-coachIng

Du möchtest in Dein Leben durchstar-
ten, verborgene Ängste und Glau-
benssätze los werden. Stell Dir vor 
Du kannst das selbst verändern, Dein 
Leben in die Hand nehmen und Deine 
Ziele aus eigener Kraft erreichen. 
Egal ob Du endlich aufhören möchtest 
zu Rauchen oder andere belastende 
schlechte Angewohnheiten beenden 
möchtest. Egal ob Du mit Deiner Fi-
gur unzufrieden bist. Egal ob Du Dein 
Selbstbewusstsein stärken möchtest 
oder Dein Leben noch einmal um-
krempeln willst. 
Professionelle Hypnosen und Hyp-
noanalysen können solch großartige 
Resultat ermöglichen. 
Sei es Dir selbst Wert und mache Dich 
auf den Weg in ein freies und selbst-
bestimmtes Leben durch die Hypnoa-
nalyse ... meine Klienten sagen nach 
Abschluss der Hypnoanalyse: Ich bin 
ein neuer Mensch! 

In der Hypnose, in einem einfachen 
Entspannungszustand, den annähernd 
jeder Mensch erreichen kann, arbeitest 
Du mit meiner Hilfe an Deinen The-
men. Während des Hypno-Coaching 

helfe ich Dir in die Entspannung und 
führe Dich durch das Coaching. Wäh-
rend der Sitzung arbeiten wir mit dem 
Unterbewusstsein und nicht mit dem 
Bewusstsein, wie es in anderen Coa-
ching und Therapieformen üblich ist. 
Unser Unterbewusstsein steuert uns 
ca. 90-95% des Tages. Die Aktivierung 
von bereits vorhanden Ressourcen und 
Kräften durch das Unterbewusstsein 
macht es möglich, unser bewusstes 
Handeln positiv, einfach und nachhal-
tig zu verändern. Und das bereits nach 
der ersten Sitzung. 

Gerne informiere ich Dich in einem 
kostenlosen Erstgespräch über die 
Möglichkeiten der Hypnose, denn die 
Anzahl der notwendigen Sitzungen 
hängt von Deinem Thema und Deinen 
persönlichen Zielen ab. Falls Du noch 
keine Erfahrung mit Hypnose hast biete 
ich Dir eine „Schnupperstunde“ zum 
Sonderpreis an. 

Nutze Dein Unterbewusstsein für Deine 
Klarheit, innere Ruhe und Dein groß-
artiges Leben!

Quelle: Antje Cleve

KlarheIt und Innere ruhe fInden für eIn grossartIges leben!
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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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Seit 2014 arbeite ich in meiner Praxis 
mit ganzheitlichen natürlichen Regula-
tionstherapien bei Kindern & Erwach-
senen. 
Bei meiner Arbeit habe ich immer ei-
nen besonderen Fokus nicht nur auf 
Symptomverbesserung, sondern auch 
auf die Ursachenfindung gelegt. Dabei 
habe ich die RZF nach Hanne Mar-
quardt kennengelernt und wende diese 
seitdem auch für meine Patienten an. 
Sie fördert die Selbstheilungskräfte und 
arbeitet in sogenannten Mikrosystem 
des Menschen. 
RZF ist eine Behandlungsform, die 
auf dem Wissen alter Generationen 
beruht & sich stetig zu einer exakten 
Therapieform weiterentwickelt hat. Da 
sich der gesamte Körper im Fuß abbil-
den lässt, fördert die Therapie durch 
Wechselbeziehungen zum Körper die 
Verbesserung der Organ- und Gewe-
befunktionen des Menschen.  

Was kann mit RZF bewirkt werden?
• Auflösung energetischer Blockaden
• Entschlackung und Entgiftung
• Verbesserung der Durchblutung

• Entspannung des vegetativen Ner-
vensystems

• Harmonisierung von Organtätigkeit
• Stärkung des Immunsystems

Wann ist RZF empfehlenswert?
• Akute & chronische Beschwerden am 

Bewegungsapparat
• Probleme des Verdauungssystems
• Kopfschmerzen, Migräne
• Infektanfälligkeit, Allergien
• Funktioneller Hormonstörungen 

(zB Hitzewallungen)
• Wassereinlagerung in Gewebe
• Degenerative Erkrankungen
• Beschwerden vor/ nach einer Geburt
• Menschen mit Handicap

Die Behandlung ist eine physikalische 
Therapie, welche i.d.R. 6-12 Sitzungen 
umfasst, um eine nachhaltige Verbes-
serung zu erreichen. Bei besonders 
schweren Verläufen können auch mehr 
Behandlungen notwendig werden. 
Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrem 
gesunden Stand im Leben arbeiten.

Quelle: Judith Seidel

fussreflexzonentherapIe (rzf) nach hanne marquardt

Fühlen Sie sich manchmal innerlich 
leer, matt und vom Leben getrieben? 
Funktionieren Sie nur noch und fragen 
sich, ob das schon alles war? Oder ste-
cken Sie momentan vielleicht in einer 
Lebenssituation fest und wissen nicht 
mehr weiter?

Dann habe ich vielleicht die passende 
Methode für Sie, um herauszufinden, 
was dahinter steckt. Die Gestaltthera-
pie kann dabei helfen, die Lösung, die 
bereits in Ihnen ist, an die Oberfläche 
zu holen, beziehungsweise sichtbar zu 
machen und Sie dabei unterstützen sie 
umzusetzen.

Der Begriff "Gestalt" ist aus der Gestalt-
psychologie übernommen und wird 
in der Gestalttherapie als "Ganzheit" 
verwendet. Die Erkenntnis aus der 
Gestaltpsychologie, dass der Mensch 
seine Wahrnehmungen und Erlebnisse 
als Ganzes, als Einheit erleben will, hat 
den Begriff geprägt: "offene Gestalt", 
d.h. alle Erfahrungen, die wir nicht 
als ganz, als geheilt empfinden, sind 

"offene Gestalten", die wir versuchen 
mit der Gestalttherapie zu "schließen".
Das Ziel der Gestalttherapie ist es, 
dem Menschen zu helfen, sich seiner 
verdrängten, unbewussten Teile be-
wusst zu werden, sie zu akzeptieren, 
zu integrieren und so zu einer neu 
gewonnenen Ganzheit zu verhelfen.

Ich biete Ihnen einen geschützten, wer-
tungsfreien Raum und lade Sie ein, in 
echten Kontakt mit Ihnen zu kommen: 
quasi übers Wahrnehmen, Fühlen, 
Ausdrücken und Bewusstwerden. Ich 
möchte Sie nicht nur dabei unterstützen 
Konflikte zu lösen, sondern ihr ureige-
nes Potenzial zu entfalten.

Wenn Sie dazu bereit sind, etwas aus 
mehreren Perspektiven zu betrachten, 
sehen Sie mehr vom Ganzen.

Alles was Sie brauchen, um kraftvoll 
und voller Lebendigkeit die Welt im-
mer wieder neu zu entdecken, steckt 
in Ihnen!

Quelle: Natalie Krayl

gestalttherapIe 
- durch Verstehen Kann Veränderung geschehen!
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Die meisten Menschen nutzen in der 
Regel nur ca. 15 % der Bewegungs-
möglichkeiten ihres Körpers. Hierdurch 
werden viele Körperstellungen selten 
oder nie eingenommen.
Als Folge entsteht ein muskuläres Un-
gleichgewicht, was zu Schmerzen und 
Überlastung der Strukturen führt.
Hierbei handelt es sich um Alarm-
schmerzen, die den Körper vor Arthrose, 
Bandscheibenvorfällen und sonstigen 
Schäden schützen.
Die Liebscher & Bracht Schmerztherapie 
ist eine Methode zur Behandlung von 
Schmerzen.
Die Therapie besteht aus 4 Schritten.
Zuerst wird eine gründliche Anamnese 
der Patienten erstellt, in welcher alle 
Schmerzzustände erfasst werden.
Im nächsten Schritt, der Osteopressur, 
wird Druck auf Knochenkanten und spe-
zielle Punkte des betroffenen Bereichs 
ausgeübt, um die Spannungen abzu-
schalten. Durch den gezielten Druck 
wird eine Art „Reset“ der Spannungen 
erreicht.
Mittels der Osteopressur, erzielt man 

bereits in der ersten Behandlung eine 
Reduzierung des Schmerzes von 30 
Prozent, in manchen Fällen sogar bis zu 
100 Prozent. Die Patienten nehmen eine 
deutliche Verbesserung ihrer Schmerz-
situation wahr.
Um die Verbesserung der Schmerzsitu-
ation zu erhalten, erlernen die Patienten 
Dehnübungen. Das Ziel der sogenann-
ten Engpassdehnung ist, die erhöhten 
muskulären Spannungen, die der Kör-
per in Jahren aufgebaut hat, zu senken.
Die Übungen sind so ausgelegt, dass 
sich die Beweglichkeit und die Elastizität 
im gesamten Körper verbessert.
Als nächstes folgt die Faszienrollmas-
sage. 
Bei der Fazienrollenmassage wird mit 
Rollen und Kugeln gearbeitet mittels 
derer der Flüssigkeitsaustausch im Ge-
webe verbessert wird. Ablagerungen 
im Gewebe, werden in Bewegung 
gebracht, wodurch Verklebungen im 
Gewebe aufgelöst werden.
Diese Methode ermöglicht es den 
Menschen ein schmerzfreies Leben zu 
führen.                Quelle: Sabine Köpfle

schmerztherapIe nach lIebscher & bracht

ist ein von Francine Shapiro begrün-
detes therapeutisches Verfahren und 
doch auch ein altes Heilverfahren. 
EMDR gehört zu den wirksamsten 
Methoden zur Behandlung posttrau-
matischer Belastungsstörungen 
und kann auch zur Behandlung an-
derer Störungen wie z.B. Angststö-
rungen, Burnout, Depression und 
chronische Schmerzen eingesetzt 
werden. Die Wirksamkeit von EMDR 
ist durch zahlreiche wissenschaftliche 
Studien belegt. Durch die Stimu-
lation und Verknüpfung beider 
Gehirnhälften können die eige-
nen Selbstheilungskräfte aktiviert 
und die belastende Erinnerung 
verarbeitet werden. Die Augenbe-
wegungen sind mit den Augenbewe-
gungen im REM-Schlaf vergleichbar, 
der Phase des Schlafes, in der wir 
Geschehnisse des Tages verarbeiten. 

Am Anfang schaffen wir einen si-
cheren und geschützten Rahmen 
durch Aktivierung und Aufbau Ihrer 

Ressourcen. Dies ist erforderlich, 
damit Sie bei Ihrer Reise zur bela-
stenden Erinnerung das Steuer in 
der Hand haben. Eine EMDR-Sitzung 
ist vergleichbar mit einer Zugrei-
se, bei der Sie noch einmal an den 
Ort des Geschehens fahren, jedoch 
aus sicherer Distanz. Nun können 
Sie sich mit dem traumatisierenden 
Geschehen verbinden und die damit 
verbundenen Bilder und Situationen 
ansehen. Sie entkoppeln langsam 
die belastenden Emotionen. 

Im weiteren Verlauf werden Ihre 
Erinnerungen verblassen und Sie 
können diese Stück für Stück auflö-
sen. Sie lernen mit den alten trauma-
tischen Erinnerungen und Gedanken 
umzugehen und können eine neue, 
angemessenere Perspektive auf das 
Geschehen entwickeln. 
 

Quelle: Helga Proszamer

emdr - eIne bewährte methode zur traumalösung 
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Mein Name ist Sandra Büchele und 
ich bin Systemische Therapeutin und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie. 
Mein Erfolgsrezept: Hypnose.

Schlaflosigkeit, Panikattacken oder 
suchtartiges Verhalten beeinträchtigen 
das Leben vieler Menschen. Studien zu-
folge leiden etwa 15% der bundesdeut-
schen Bevölkerung unter irrationalen 
Ängsten zum Beispiel vor Hunden, 
Spinnen oder engen Räumen. Andere 
kommen nicht von der Zigarette los, 
scheitern mit ihren Plänen zur Gewichts-
reduktion oder bekommen aus uner-
klärlichen Gründen keinen Nachwuchs. 
Leider existieren über die Hypnose viele 
Mythen und falsche Fakten, die manche 
Menschen vielleicht davon abhalten, 
diese Methode zur Bearbeitung eigener 
Problematiken zu nutzen, zum Beispiel 
Angst vor Kontrollverlust oder Mani-
pulation. 

Niemand verliert die Kontrolle. Jeder 
Mensch, der hypnotisiert wird, ist die 
ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Durch 
das Ausschalten störender Einflüsse wird 
eine Trance angestrebt. Dies ist etwas, 

was jeder Mensch schoneinmal erlebt 
hat – etwa während des Einschlafens 
oder auch, wenn man vollkommen in 
ein Buch bzw. Film vertieft ist und das 
Geschehen um sich herum vollkommen 
ausgeblendet hat. Man kann auch sa-
gen, Hypnose ist eine Art fokussierter 
Aufmerksamkeit nach Innen. So gelingt 
es, das Unterbewusstsein anzusprechen 
und kritische Filter auszuschalten, die 
sonst verhindern würden, dass der Klient 
hilfreiche Lösungsansätze erarbeiten 
kann. Durch direkte Ansprache des Un-
terbewusstseins sind schnelle Fortschritte 
in der Therapie möglich. Ob und wie 
schnell sich diese Erfolge einstellen, 
ist allerdings sehr individuell. Wichtig 
ist, im Vorfeld abzuklären, dass keine 
medizinischen oder organischen Er-
krankungen vorliegen, die einer Arbeit 
mit Hypnose im Weg stehen oder das 
bestehende Problem verursacht haben. 

Wenn Sie mehr über mich und die An-
wendungsgebiete der Hypnosetherapie 
erfahren möchten, freue ich mich, wenn 
Sie mich telefonisch oder via Mail kon-
taktieren.          Quelle: Sandra Büchele

hypnosetherapeutIn In VaIhIngen/enz

Alles ist Energie. Das ist ein unaus-
weichlicher Fakt. Immer mehr Men-
schen fangen an, das Wissen über die 
dazugehörigen Energiegesetzte für die 
Gesunderhaltung oder Selbstheilung 
des Körper zu nutzen.
Mein Ansatz hierzu ist die Emotion (das 
Gefühl) – die Energie in Bewegung.
Krankheit entsteht durch das Unter-
drücken der Gefühle, was in unserer 
Gesellschaft häufig noch die Regel ist. 
Auch Gefühle sind Energien, die sich 
bewegen wollen. Durch das aktive Un-
terdrücken der Gefühle, vorzugsweis 
der negativ wahrgenommenen, wie 
Angst, Einsamkeit, Leere, Trauer, Wut, 
Schuld, Scham usw kommt es zum 
Einen zu einer Störung des Energief-
lusses. Zum Anderen trennen sich die 
Betroffenen dazu auch noch von den 
positiv wahrgenommenen Gefühlen, 
wie Freude und Liebe, da diese durch 
den unterbrochenen Energiefluss auch 
nicht mehr fließen können. Dies ist häu-
fig ein unbewusster Prozess der sich auf 
dauer am Körper manifestiert.
Wut zeigt sich in Form von Entzün-
dungen, Schuld und Trauer in Depres-

sionen, Angst in Verspannungen oder 
Panikattaken. Um einige Beispiele zu 
nennen. Ein glücklicher Mensch hat 
ein gesundes und aktives Imunsystem 
und jeder Körper besitzt unendliche 
Selbstheilungskräfte.
Um den Körper bei seiner Heilung und 
Gesunderhaltung zu unterstützen emp-
fehle ich eine sanfte Konfrontation mit 
der eigenen Gefühlswelt zu beginnen.
Wenn Betroffene damit anfangen, nach 
und nach ihre abgelehnten Gefühle 
wieder zuzulassen, kommen diese wie-
der in den Fluss und die dazugehörige 
körperliche Symptomatik löst sich.
Hierzu eignet sich, aus meiner eigenen 
Erfahrung heraus und aus der Erfah-
rung mit meinen Klienten, die Transfor-
mationstherapie (Wachtrancetherapie) 
hervorragend. Ich wende sie in meinen 
Therapiesitungen in Kombination mit 
Traumdeutung und Vergebungsarbeit 
an und freue mich immer wieder aufs 
Neue darüber, welche Veränderungen 
in kürzester Zeit damit erzielt werden.
Möchtest Du nun einen Wegweiser für 
Deine Selbstheilung?

Quelle: Christoph Unverricht

heIlen Kannst du dIch nur selbst...
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Unser moderner Lebensstil mit Stress, 
Hektik und Fastfood ist ungesund. Das 
ist kein Geheimnis. Allerdings wird 
viel zu selten darüber nachgedacht, 
welche Auswirkungen das auf unseren 
Stoffwechsel hat. Zivilisationskrank-
heiten wie Diabests, Übergewicht, Ge-
lenkerkrankungen und mehr haben 
ihren Ursprung nicht selten in einer 
unnatürlichen Ernährung. Im Super-
markt locken aus jedem Regal schnell 
verfügbare Leckereien, meist mit zu viel 
Zucker, Fett und Salz.

Die Frage, welche Ernährung richtig 
ist, wird in der Öffentlichkeit kontro-
vers diskutiert. Beantworten kann sie 
allerdings nur der eigene Stoffwechsel. 
Gesund ist Ernährung nur dann, wenn 
sie den Stoffwechsel nicht vor unlös-
bare Aufgaben stellt, er nicht ständig 
auf Hochtouren damit beschäftigt ist, 
für ihn unbrauchbares zu entsorgen. 
Meinen Patienten erkläre ich das gerne 

so: Ob ein Apfel gesund ist oder nicht 
entscheidet nicht der Apfel sondern 
der Stoffwechsel, der ihn verarbeiten 
muss. Nur wenn die Ernährung indivi-
duell gut ausbalanciert ist arbeitet der 
Stoffwechsel optimal.

Welcher Ernährung die richtige für den 
individuellen Stoffwechsel ist wird im 
gesund + aktiv Stoffwechselprogramm 
auf Basis moderner medizinischer Ver-
fahren (u.a. Blutuntersuchung) ermit-
telt. Das Ergebnis ist ein individueller 
Ernährungsplan, der weit mehr kann 
als nur zum Wunschgewicht verhelfen. 
Er unterstützt einen gesunden Darm, 
stärkt das Immunsystem, hält den Blut-
zuckerspiegel stabil, fördert einen na-
türlichen Schlaf und gesunde Gelenke.

Wollen auch Sie gesünder und vitaler 
Leben? Als zertifizierte gesund + aktiv 
Therapeutin unterstütze ich Sie gerne 
auf Ihrem Weg zu Gesundheit und 
Potentialentfaltung.

Quelle: Yvonne Tiede

entspannt, gesund + aKtIV zum wunschgewIcht
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Sich eine Pause gönnen, eine Auszeit 
nehmen wenn alles zu viel wird - ist 
das nicht eine natürlichste Sache auf 
der Welt?
Termine, Hektik und keine Zeit mehr 
für sich selbst? Sie reagieren nur noch 
automatisch, anstatt Ihr Leben bewusst 
zu gestalten? Sie fühlen sich überfordert 
von der allgemeinen Veränderungsge-
schwindigkeit dieser Zeit? Spüren Sie 
ein tiefes Gefühl von Unzufriedenheit 
in sich? Bemerken Sie vielleicht schon 
seit längerem, dass es Zeit ist, zu neuen 
Ufern aufzubrechen und gleichzeitig 
lähmen Sie Ihre Angst und das Sicher-
heitsdenken? 
Mehr und mehr Menschen suchen 
nach einem Ausweg aus dem Ham-
sterrad des Lebens - fühlen sich 
angesprochen von den kraftvollen 
Veränderungsmöglichkeiten der acht-
samkeitsbasierten Verfahren.
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduc-
tion) nach Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn, ist 
ein wissenschaftlich bestens erforschtes 
und weltweit anerkanntes Trainingspro-
gramm. Bei einer Teilnahme an einem 

MBSR Kurs erfahren Sie, wie Sie Schritt 
für Schritt mehr Achtsamkeit in Ihr Leben 
bringen und damit den Herausforde-
rungen des alltäglichen Lebens bereits 
im Entstehen bewusst begegnen. Sie 
erleben, wie Sie kreativer mit diesen 
Situationen umgehen können – wie 
Sie angemessen, bewusst agieren statt 
einfach nur automatisch zu reagieren.
Im Kurs werden alltagstauglich Acht-
samkeitspraktiken vermittelt, u.a. zur 
Körperwahrnehmung, Sitz- und Geh-
meditation, Atem- und Bewegungsü-
bungen. Diese unterstützen die För-
derung von Eigenwahrnehmung und 
das Erkennen von Körperreaktionen, 
Gefühlen und Gedankenmustern.
Impulse/ Gespräche zu Themen wie z.B. 
den alltäglichen Wahnsinn u. unsere 
Wahlfreiheit erkennen, Wahrnehmung, 
Dankbarkeit, Selbstverantwortung, Hu-
mor, achtsam Konsumieren und Kom-
munizieren runden diesen Kurs ab. 
Der Kurs beinhalten 8 wöchentliche Tref-
fen á 2,5 Stunden und einem ganzen 
Tag mit 6 Stunden.

Quelle: Yvonne Steidle

mbsr – herzKlang 
dIe magIe der achtsamKeIt erleben, dIe heIlende Kraft des sIngens spüren…


