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„Fühl Dich Wohl“ – Wellness- und Gesundheitsmesse

Tipps und Informationen für das
persönliche Wohlbefinden,
2019 in der Stadthalle Sindelfingen
In ein Entspannungs-, Gesundheits- und Wellnessparadies verwandelt sich die Stadthalle Sindelfingen am Samstag,28. und
Sonntag, 29. September. Bereits
zum zwölften Mal veranstaltet
die Sindelfinger Zeitung/ Böblinger Zeitung die beliebte Publikumsmesse. Interessante Informationen, Tipps und Beratungen
rund um das Thema Gesundheit,
Ernährung, Wellness, Fitness und
Schönheit erwarten die Besucher
an diesen beiden Tagen.
Rund 60 Aussteller aus dem Wellness- und Gesundheitsbereich informieren und beraten in der Sindelfinger Stadthalle. Viele interessante Fachvorträge zu den
unterschiedlichsten Themen sowie Workshops ergänzen das Angebot und geben Einblicke in die
unterschiedlichsten Themen. Hörund Augentests, Körperanalysen,
Tipps zur gesunden Ernährung,
alternative Behandlungsmethoden und Fitness, die große Bandbreite ist das Markenzeichen der
Messe.

Vortragsschwerpunkte
Ein Abend-Vortrag am Samstag,
28. September um 18 Uhr im klei-

nen Saal der Stadthalle beendet
den ersten Messe-Tag. Der Heilpraktiker und Stresscoach der
Forschungsgruppe Dr. Feil präsentiert den Vortrag „Arthrose
und Gelenkschmerzen überwinden“. Die Eintrittskarten für diesen Vortrag gibt es am Stand der
Sindelfinger
Zeitung/Böblinger
Zeitung oder vorab online unter
www.shopsbb.de zum Preis von 9
Euro.
Auch am Sonntag laden wieder
viele Vorträge und Workshops mit
interessanten Informationen ein.
Um 16 Uhr nimmt Harald Kümmel mit seinem Vortrag „The Spirit-Flow: Wie ein wacher und
kreativer Geist uns auf die Glücksgipfel des Lebens bringt“ mit auf
eine inspirierende Reise. Harald
Kümmel, Gesundheitscoach und
Autor des Buches „Die ZEN Strategie“ berichtet anschaulich über
den Weg zum ganz persönlichen
Glücksgipfel.

Der Messeeintritt, die Teilnahme an Workshops und Vorträgen während den Messezeiten
11 bis 18 Uhr ist frei.
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Harald Kümmel über das ganz persönliche Glück

Zum Glücksgipfel des Lebens
Wie wichtig unsere Denkweise
und unsere innere Einstellung für
unser Glück ist, erzählt Gesundheitscoach Harald Kümmel in
seinem Multivisionsvortrag im
Rahmen der Messe der Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung
„Fühl Dich wohl“.
Er zeigt anhand aktueller Studien, dass die Wege zu Erfolg,
Glück und Gesundheit immer bei
uns selbst, genauer gesagt, in den
Windungen unseres Gehirns entstehen. Ein wacher, kreativer und
gut trainierter Geist ist die beste
Voraussetzung, um die vielen

Glücksgipfel des Lebens, die sich
dem Menschen bieten, zu erklimmen. Zielsetzung, Planung, Willensstärke und Intuition, dies alles beginnt mit unserem Denken
und unserer inneren Einstellung
und diese kann trainiert und optimiert werden. Wie viel erfolgreiche „Glücksgipfel“ im Gipfelbuch des Lebens stehen, entscheidet jeder Mensch für sich selbst
und mit einer positiven und lebensbejahenden inneren Einstellung erschließen sich einem nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.
Daher gilt die Devise: „Machen wir
uns auf den Weg, die Glücksgipfel des Lebens zu besteigen. Alles
ist möglich!“

Information
Multivisionsvortrag
„The spirit flow“
Sonntag, 29. September,
16 Uhr, kleiner Saal

Auf den Gipfel der Welt
Harald Kümmel, Gesundheitscoach und Autor des Buches: Die
ZEN Strategie. Mit Achtsamkeit
zu ganzheitlicher Fitness. Arbeitet
als Vortragsredner, Personal Trainer und Coach, für deutsche
Sportverbände, Krankenkassen,
Firmen wie die Daimler AG und für
Einzelpersonen. Harald Kümmel
weiß, wovon er spricht, in seiner
Freizeit ist er Weltenbummler und
Hobbybergsteiger. In diesem Sommer hat er beispielsweise 20 unbekannte Gipfel im nordindischen
Himalajagebirge im Alleingang
bestiegen und den höchsten Pass
der Erde mit dem Mountainbike
befahren.

Vortrag: „Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden“

Mit einer Anti-Entzündungsernährung
gegen die Volkskrankheit
Mit Schmerzen in Fingern und in
Kniegelenken werden alltägliche
Aufgaben zu einer ständigen Herausforderung. Der Grund dafür ist
häufig ein Abbau des Gelenkknorpels und eine daraus entstehende
Gelenkentzündung. Wie man Arthrose vorbeugt und Schmerzen
lindert, erfahren Sie im Vortrag
von Peter Munsonius, Gesundheitsexperte der Forschungsgruppe Dr. Feil.
Im Rahmen der Messe „Fühl Dich
wohl“ in der Stadthalle Sindelfingen hält der Experte Peter Munsonius am Samstag, dem 28. September, 18 Uhr, seinen Vortrag
zum Thema „Arthrose und Gelenkschmerzen
überwinden“.
Peter Munsonius ist Heilpraktiker
und Mitglied der Forschungsgruppe Dr. Feil aus Tübingen, deren Anliegen es ist, Gesundheitsthemen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Munso-

nius zeigt im Vortrag neue Strategien auf, wie Schmerzen auf natürliche Weise reduziert und
Knorpel wieder aufgebaut werden können.
Auch Anleitungen für die optimale Bewegung werden im Vortrag
gegeben. Alle Strategien sind bewährt, praxisnah und leicht umsetzbar.

Karten
zu 9 Euro (mit Abo-Karte der
Sindelfinger Zeitung/Böblinger
Zeitung zu 6 Euro) gibt es unter
www.shopsBB.de online oder
im Verlagsgebäude, Böblinger
Str. 76, Sindelfingen sowie bei
Stahls Sport-Shop, Maichingen
und während der Messe „Fühl
Dich wohl“ am Stand der Sindelfinger Zeitung/Böblinger
Zeitung
underdogstudios - stock.adobe.com
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Augenärzte Dr. Gudrun Kemmerling und Dr. Stephan Eckert

Gut sehen als Teilhabe
am Leben
Die Sindelfinger Augenärzte Dr.
Gudrun Kemmerling und Dr. Stephan Eckert sind auch in diesem
Jahr wieder auf der Gesundheitsund Wellnessmesse in Sindelfingen vertreten. An ihrem Stand haben Sie die Möglichkeit, einen
Kurzcheck Ihrer Sehstärke vornehmen zu lassen. Außerdem bieten sie viele interessante Informationen zum Thema „Leben ohne Brille“ mit moderner Augenlaser- und Linsenchirurgie. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, den
Grauen Star oder auch die Medikamentengabe ins Auge bei AMD
direkt in ihrer Augentagesklinik in
Sindelfingen behandeln zu lassen.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie
sich beraten. Die Augenärzte stehen mit ihrem Team am Stand für
alle Ihre Fragen rund um das Sehvermögen Rede und Antwort.
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Vorträge:
Über das Krankheitsbild der altersbedingten Makuladegeneration
(AMD)
Samstag, 15.30 Uhr
Warum IVOMs?’Dr. Gudrun Kemmerling wie die die Erkrankung der Netzhaut verläuft und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, hängt vor
allem davon ab, welche Form der AMD
festgestellt wird. Neue Behandlungsmöglichkeiten bieten gute Chancen,
die Sehleistung bei der feuchten AMD
zu stabilisieren oder gar zu verbessern.
Frau Dr. Kemmerling beantwortet mit
ihrer jahrelangen Erfahrung auch individuelle Fragen der Gäste.
Grauer Star – was tun?
Sonntag, 15 Uhr
Wer die sehr häufig vorkommende
Diagnose „Grauer Star“ bekommt,
nimmt die Welt wie durch einen Nebelschleier wahr. Die Gäste des Vortrages von Dr. Stephan Eckert erfahren, wann der Zeitpunkt einer Operation gekommen ist und welche Möglichkeiten die moderne Augenchirurgie bietet. Hier geht er besonders auf
die innovative Nanopuls-Technologie
der ZeptoTM OP-Technik und auf die
Möglichkeiten, die Premiumlinsen bieten, ein.
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Der Peugeot 3008 auf der „Fühl Dich wohl“

Wegweisend und
einzigartig
Auto Bebion präsentiert im Rahmen der Messe „Fühl Dich wohl“
am 28. und 29. September in der
Stadthalle Sindelfingen den Peugeot 3008. Er überzeugt mit
einem dynamischen Auftritt, hoher Variabilität, hervorragender
Ausstattung und Verarbeitung
sowie innovativer Technik. Bei
der Innenraumgestaltung geht
Peugeot mit dem 3008 völlig neue
Wege. Sein volldigitalisiertes
Peugeot i-Cockpit der neuesten
Generation verschafft ihm nicht
nur auf dem SUV-Markt ein Alleinstellungsmerkmal. Peugeot
bietet das innovative i-Cockpit in
allen 3008-Versionen serienmäßig an. Es ist nicht nur für jeden
Besitzer individuell konfigurierbar, sondern beeindruckt auch
durch die perfekte Kombination
der drei Bausteine: intuitive Fahrzeugbedienung, Kommunikation
und Navigation.
Sämtliche Versionen des neuen
Peugeot 3008 sind serienmäßig
mit Frontkollisionswarner und
Active Safety Brake ausgestattet.
Der Frontkollisionswarner informiert den 3008-Fahrer im Fall
eines drohenden Zusammenpralls rechtzeitig über die Gefahr.
Reagiert der Fahrer dann immer
noch nicht, wird die Active Safe-

ty Brake aktiviert, um den Unfall
zu verhindern oder zumindest die
Schwere des Aufpralls zu reduzieren.
Highlights:
- Innenraum mit der neuesten
Generation des Peugeot
i-Cockpit
- Vier Ausstattungsstufen und
exklusives GT-Line-Paket
Über Auto Bebion
Seit nun mittlerweile 70 Jahren –
als Walter und Elise Bebion das
Unternehmen im Jahr 1949 in
Magstadt gegründet haben – ist
Auto Bebion mit Leidenschaft in
der Automobil-Branche auf dem
Markt. Heute, inzwischen in der
3. Generation, hat sich das Familienunternehmen zur erfolgreichen Firmengruppe mit 165 Mitarbeitern und 34 Auszubildenden
entwickelt und ist zu einem der
größten privaten Peugeot-Händler in Deutschland herangewachsen. Mit acht Standorten in Magstadt, Schönaich, Herrenberg,
Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und Frickenhausen ist Auto Bebion flächendeckend im Großraum Stuttgart
präsent.
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„Kleine Blutgefäße – große
Gesundheitsprobleme?“

Unser Herz ist ein Hochleistungsmotor und der Taktgeber für die
großen Blutgefäße (Makrozirkulation). Die Mikrozirkulation besteht aus den allerkleinsten Blutgefäßen und den Kapillaren. Sie
ist der wichtigste Teil des Blutkreislaufes. Sie versorgt Organe
und Zellen mit Sauerstoff und
Nährstoffen aller Art und ist
außerdem für den Abtransport
der Stoffwechselendprodukte
verantwortlich.
Die American Heart Association ist
die wichtigste Organisation für
Gefäßgesundheit. Sie veröffentlichte 2016: „Die Erkrankungen
der kleinen Gefäße sind der Ausgangspunkt von großen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt,
Demenz und weiterer Erkrankungen des Gehirns etc.“
Die Basis für die Gesunderhaltung
unseres Körpers hängt somit direkt mit der Versorgung der Zellen über die Mikrogefäße zusammen. Circa 74 % des Blutkreislaufs machen sie aus und sind das
Herzstück des Stoffaustauschs
zwischen dem Blut und unseren
Zellen. Dieser wichtige Prozess
entscheidet über die Möglichkeit,
Zell- oder auch Lebensenergie
(ATP) zu produzieren, die wir für
jeden Prozess im Körper benötigen.
In einer schlechten Mikro-Gefäßdurchblutung liegen häufig die
Ursachen sowohl für viele Zivilisationskrankheiten,
Leistungseinbußen und einer schlechten
körperlichen Verfassung. Eine
funktionierende Durchblutung bis
in allerkleinste Gefäße ist maßgebend für ein gesundes Leben.
Ergänzend zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise kann die

physikalische
Gefäßtherapie
BEMER® zur Verbesserung der
aktiven Gefäßgesundheit beitragen und damit ihre körpereigenen
Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse mit dem unten beschriebenen
BEMER-Effekt
unterstützen.

dung verbessert die eingeschränkten Gefäßbewegungen (Vasomotion) der kleinsten Gefäße. Das
führt zu einer bedarfsgerechten
Blutverteilung in der Mikrozirkulation. Deshalb gilt BEMER als
Schlüsseltherapie
bei
vielen
Krankheiten.

Diese heute bewiesenen Erkenntnisse hat BEMER bereits seit 2010
mit einer einfach anzuwendenden
Therapiemethode für zu Hause
umgesetzt. Ihre Anwendung ist
sinnvoll, weil die Leistungsfähigkeit der Mikrozirkulation mit dem
Alter (bereits ab dem 25. Lebensjahr) stetig abnimmt. Diese Abnahme ist ein natürlicher Prozess,
der bei vielen Menschen durch
schädliche
Umwelteinflüsse,
schlechte Gewohnheiten und eine
ungesunde
Lebensweise
beschleunigt wird. Luftverschmutzung, Umweltgifte, Lärm, Stress,
Aggression, Depression, zu wenig
Schlaf und Bewegung, ungesunde
oder einseitige Ernährung, Nikotin, Alkohol oder Drogen können
ebenfalls sehr negativen Einfluss
auf die Mikrozirkulation haben.

BEMER ist es gelungen, neue medizinische Wirkungen im Bereich
der Mikrozirkulation zu erzielen.
Dabei darf man allerdings die wissenschaftlich
nachgewiesene
physikalische
Gefäßtherapie
BEMER® nicht mit der wissenschaftlich nicht abgeklärten Magnetfeldtherapie verwechseln. In
zahlreichen Veröffentlichungen
und wissenschaftlichen Studien
wurde nachgewiesen, dass die
physikalische
Gefäßtherapie
BEMER® durch ihren positiven
Einfluss auf die Mikrozirkulation
Regenerationszeiten verkürzen,
Heilung beschleunigen sowie
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität verbessern kann. Die physikalische Gefäßtherapie BEMER®
stärkt das Immunsystem und verringert das Infektionsrisiko. Sogar
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(Bosetti et al.)

viele Spitzensportler nutzen den
BEMER bereits und sind begeistert.
Darüber hinaus wird BEMER bereits in vielen Universitäten, Kliniken, Praxen und Rehazentren
zur Prävention und Behandlung
verschiedenster Krankheiten eingesetzt.

Gesundheit erhalten,
Heilung unterstützen
Zusammenfassend: Die Mikrozirkulation ist der funktionell wichtigste Teil im menschlichen Blutkreislauf und erfüllt lebenswichtige Transportaufgaben. Sie versorgt Zellen, Gewebe und Organe
mit Sauerstoff und Nährstoffen
(und auch notwendigen Medikamenten) und transportiert Stoffwechselendprodukte ab. Wird die
Mikrozirkulation gestört, droht
Krankheit. BEMER gilt als wirksame
Gesundheitsprophylaxe,
Unterstützung von Heilungs- und
Genesungsprozessen,
komplementäre Behandlung chronischer
Krankheiten und degenerativer
Leiden. Für die Praxis und für Sie
zu Hause entwickelt.

Der BEMER-Effekt

Die physikalische Gefäßtherapie
BEMER regt die Mikrozirkulation
durch einen patentierten elektrophysikalischen Impuls an. So werden evtl. erlahmte Ver- und Entsorgungsprozesse für Nährstoffe
und Sauerstoff wieder angeregt.
Gleichzeitig werden Stoffwechselendprodukte besser abtransportiert. Die vielfältigen Aufgaben der Zellen werden unterstützt, dem Körper wird mehr
Energie zur Verfügung gestellt
und Selbstheilungskräfte werden
mobilisiert. Die BEMER-Anwen-

Kommen – schauen – fragen – gewinnen!
Lernen Sie uns kennen am Stand
Nr. 57 oder bei einem unserer Vorträge am Samstag, 28. September,
um 15 Uhr im Kleinen Saal und am
Sonntag, 29. September, um 12.30
Uhr im Kleinen Saal in der Stadthalle Sindelfingen. Am Stand halten wir noch mehr Termine für Sie
bereit. Gesundheitsvortrag für Senioren am Di., 1.10.19, um 15.30
Uhr im Restaurant der Stadthalle
und um 19 Uhr ein Gesundheits-

vortrag für alle gesundheitsbewussten Menschen. Fr., 25.10.19,
um 18 Uhr Gesundheitsvortrag mit
Dr. med. Monika Pirlet-Gottwald
aus München, ebenfalls in der
Stadthalle.
Wir freuen uns auf SIE! Unter veranstaltungen.bemergroup.com
Suchwort Bieg erhalten Sie weiterführende Vortragstermine und
Ihre Eventtickets.
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vhs.Böblingen-Sindelfingen

Fit durch Herbst und Winter:
Bewegung und Entspannung satt
Wer das Programm der vhs.Böblingen-Sindelfingen
aufschlägt,
hat in jedem Jahr die Wahl zwischen 3200 Veranstaltungen mit
33 000 Terminen, die in elf Gemeinden in 120 Gebäuden mit 800
Dozentinnen und Dozenten stattfinden. Darunter auch 400 Angebote aus den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung, mit denen die Bildungsein-

©nd3000 - stock.adobe.com

richtung Lust auf einen gesunden
Lebenswandel machen möchte.
„Besonders in der dunklen Jahreszeit sind Fitness und Entspannung wichtig, um Krankheiten
vorzubeugen“, so Geschäftsführer
Dr. Christian Fiebig. Doch gerade
wenn es draußen kalt und nass ist,
findet man schnell Argumente,
um nicht aus dem Haus zu müssen. Das vhs-Team hat sich deshalb einiges überlegt, um die Teilnehmer von der Couch zu locken.
Wer sich gerne an der frischen
Luft aufhält, kann zum Beispiel
Auszeiten buchen. Fastenwandern auf der Zollernalb, Schneeschuh-Hüttentouren im Schwarzwald oder im Allgäu oder ein Tag
im Kloster Kirchberg mit Qi Gong
und Tai-Chi-Übungen sollen dabei
helfen, auszuspannen. Auch den
Trend „Waldbaden“ hat die vhs
aufgegriffen. „Dabei geht es darum, den Wald wieder als Ruheund Kraftquelle zu entdecken“,
beschreibt Fiebig die alte japanische Tradition.
Breites Vortragsprogramm
Im vhs-Programm des Wintersemesters findet man außerdem

Vorträge zu medizinischen Themen wie Darmkrebs, Schnarchen
und Schlafapnoe. Auch mit Meditationsseminaren und Workshops zum bewussten Atmen, mit
Seminaren zum Thema „Ein- und
Durchschlafen“ oder zu Minimalismus als Lebensstil möchte die
vhs dazu anregen, die eigene Gesundheit zu fördern. Die Auswahl
an Bewegungs-, Entspannungsund Ernährungskursen für die
kommenden Monate ist riesig.
„Durch die Vielfalt an Bewegungsarten von Aqua-Gymnastik
über Cardio-Training, Muskel- und
Rückengymnastik über Pilates bis
hin zu den unterschiedlichsten
Yoga-Stilen findet jeder den passenden Kurs“, ist Fiebig überzeugt.
Das erwartet die vhs-Standbesucher auf der „Fühl Dich wohl“
2019:
Das Team der vhs bringt die neue
Programmzeitschrift mit allen
Angeboten für den Herbst und
Winter mit. Damit der Blick ins
Programm gelockert erfolgen
kann, bietet die vhs jedem Standbesucher eine mobile Rücken-Ent-

Nejron Photo - Fotolia

spannungsmassage an, selbstverständlich kostenlos. Wer vor der
Messe schon einmal einen Blick in
die Programmzeitschrift werfen
möchte, findet das Magazin in 80
Auslagestellen der Region, unter
anderem in allen Filialen der
Kreissparkasse und der Volks- und
Raiffeisenbanken. Online gibt es
alle Kurse auf
www.vhs-aktuell.de.

16

Fühl Dich wohl

Praxis für Coaching, Hypnose und Familienaufstellung

Frei werden von Ängsten und Blockaden –
für mehr Lebensqualität & Lebensfreude
Wenn Ängste die Lebensqualität
einschränken, dann gilt es, die dahinterstehenden seelischen Blockaden zu lösen. Genau dabei hilft Sigrid Hauck ihren Klienten und begleitet sie. „Bei Ängsten und Blockaden, die systemisch bedingt sind,
die also schon bei Eltern und Groß-

eltern aufgetreten sind und von
einer Generation an die nächste weitergegeben werden, führt eine systemische Familienaufstellung häufig zum Erfolg“, weiß die Therapeutin aus Erfahrung. Bei dieser
Form der Therapie wurde Sigrid
Hauck 2017 von einem Kamera-

team von Regio TV begleitet. Der
daraus entstandene Beitrag des
Fernsehsenders, in dem vier Coaches aus der Region und ihre Techniken vorgestellt werden, ist auf
YouTube zu sehen – Interessierte
können sich somit selbst ein Bild von
Sigrid Haucks Arbeit und dieser Therapieform, die in kleinen Gruppen
durchgeführt wird, machen. Ein
weiteres „Werkzeug“, das die Expertin für Ängste und Blockaden anwendet, ist die therapeutische Hypnose. Dabei können Ängste über das
Unterbewusstsein aufgelöst werden, oft sogar in einer oder wenigen
Sitzungen: „Während dieser Sitzungen gibt der Klient die Kontrolle aber
nicht ab, er kann sich auch danach
an alles erinnern“, betont Sigrid
Hauck. Autofahren, Fliegen, Aufzug- oder Zugfahrten, Menschenansammlungen oder Begegnungen mit
Tieren – Ängste gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen und
deren Lösung muss jeweils individuell auf den jeweiligen Klienten abgestimmt erfolgen: „Deshalb klären
wir im Vorabgespräch, welche Methode am besten helfen kann“, er-

läutert Sigrid Hauck ihre Vorgehensweise. „Wichtig ist dabei natürlich immer der gute, persönliche
Draht zueinander“, weiß die Persönlichkeits- und Hypnosetherapeutin, die ihre Praxis in Nagold,
Lembergstraße 6 hat, sich seit sechs
Jahren als gefragte Ratgeberin etabliert hat und schon seit zwei Jahren auch Weiterbildungsangebote
anbietet zum energetischen Coach.

Vortrag
Samstag, Konferenzraum I A
14.45 Uhr „Ängste nicht
schicksalhaft akzeptieren – Hilfe
mit Hypnose?“ Workshop
Sonntag, 14.45 Uhr „Systemische Familienaufstellung: eine
energetische Form, um Blockaden zu lösen“. Unsere Familie,
unsere Herkunftsfamilie ist das
mächtigste System in uns. Dieses System folgt einer eigenen
inneren Ordnung – egal ob wir
daran glauben oder nicht.
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Vortrag über die Heilkraft der Gewürze

„Du bist der Schöpfer
deines Lebens“
Die Transformation von Gefühlen und Erfahrungen ist ein intensiver Prozess der Selbst-Erforschung, Selbst-Entwicklung und
Befreiung aus begrenzenden und
leidvollen Zuständen auf der
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene.
Oft ermöglicht eine einzelne
Transformationstherapie-Sitzung
oder ein Transformations-Coaching Menschen auf ihrem Lebensweg, neue Schritte in ein Leben in Freiheit und Freude zu gehen.
Mit liebevoller Unterstützung gelingt es dir Schritt für Schritt
glücklich, erfüllt und erfolgreich
deinen Weg als bewusster Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit zu
gehen; in der Liebe zu deinen Mit-

menschen, in der Liebe zum Leben und in der Liebe zu dir selbst.
Lebe dein Leben. Sei du selbst.
Bringe das ganze Potential, das in
der ist, kraftvoll und liebevoll zur
Entfaltung. Deine Energie folgt
der Aufmerksamkeit. Du bist der
Schöpfer deines Lebens.

Vorträge
„Die Heilkraft von Kurkuma,
Cayenne und Zimt“
Samstag und Sonntag jeweils
um 14.00 Uhr,
Referentin: Linda Knab Heilpraktikerin und Prof. Dr. Thomas Quaschning, Transformations-Therapeut nach Robert
Betz und Facharzt für innere
Medizin, Limava Bernau

Oft braucht es nur einen kleinen
Impuls und es wird dir möglich,
einen weiteren Schritt auf deinem Lebensweg zu gehen, einen
weiteren Schritt in die Freiheit, in
die Liebe; einen weiteren Schritt
zu dir selbst.

Bild: jchizhe - stock.adobe.com
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Gerhard Miller – Coach

Vom Schicksal
lernen
PhotoSG - stock.adobe.com

Spätestens dann, wenn die Lebensumstände schwer sind, wenn
die Emotionen überkochen, wenn
der Körper „Stopp“ signalisiert
oder wenn Konflikte in Beziehungen die Leichtigkeit und die Freude verdrängt haben, spätestens
dann entsteht durch den Leidensdruck der Wunsch nach positiver
Veränderung.
Der Veränderungsweg ist für den
Betroffenen selber nur schwer zu
erkennen. Die
Wahrnehmung,
die
Gedanken
und Emotionen suchen
die
Schuld
beim
anderen,
beim
Partner, beim
Chef oder –
wenn
wir
niemanden
finden – eben
beim Schicksal. Das ist
aber ein großer Irrtum,

denn in der Architektur des Lebens gibt es keine Schuld, sondern nur Ursache und Wirkung.
„Veränderung erscheint so lange
schwer, solange Menschen ihren
Gewohnheiten folgen – sie wird
leicht, wenn wir die negative Kraft
hinter den Gewohnheiten auflösen.“ – Lernen statt leiden!
Die Auflösung der zerstörerischen
Kräfte erfolgt über das Erkennen
der wahren Ursache, sodass sich
die Lebenssituation
drucklos
von innen nach
außen wandeln
kann.
Die leichte, effiziente und erkenntnisreiche
Lösungsmethode gibt es in Kursen zu erlernen
oder ist Grundlage einer individuellen Begleitung.
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Praxis für Chiropraktik und Osteopathie in Böblingen

Mit ganzheitlichem
Ansatz gegen Schmerzen
Wenn Patienten unter Migräne,
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Bewegungseinschränkungen leiden, suchen sie normalerweise einen Orthopäden
auf. „Das ist auch gut so. Man
muss die Beschwerden erst einmal schulmedizinisch abklären,
damit man nichts übersieht“,
sagt Güler Dogan-Yüzmüs von
der Praxis für Chiropraktik und
Osteopathie in Böblingen.
„Allzu oft sind die Ergebnisse der
Behandlungen jedoch unbefriedigend.“ „Schmerz ist ein Signal,
dass im Körper was nicht stimmt“,
sagt die Chiropraktikerin.
Der Mensch sollte als Ganzes betrachtet und dementsprechend
behandelt werden. „Man muss die
Statik, Strukturen und Bewegungsmuster des ganzen Menschen in Betracht ziehen und nicht
nur lokal behandeln.“ Es pocht
und pulsiert in einer Kopfhälfte –
die Schmerzen sind oft unerträglich. Aber was ist Migräne eigentlich genau? Mit dieser Frage beschäftigen sich Forscher intensiv,
bisher allerdings ohne eindeutiges

Ergebnis. „Verschiedene Faktoren
sind für die Entstehung verantwortlich“, sagt Dogan-Yüzmüz.
Nicht selten sind auch Faszien,
Muskeln sowie Blockaden in der
Wirbelsäule oder statische Fehlstellungen (Beinlängendifferenz)
oder Kieferfehlstellungen mögliche Auslöser. „Wenn beispielsweise das Gelenk zwischen Schädel und erstem Halswirbel durch
verkürzte Muskeln und Faszien
zusammengepresst wird, entsteht
in der Wirbelschlagader ein Blutstau. Dieser drückt auf den in der
Nähe liegenden Nerv, was wiederum den Stau verstärkt. Ebenso
kann eine Blockade in der Halswirbelsäule die Zirkulation in der
Schlagader beeinträchtigen, die
durch die Halswirbel hindurchführt“, so die Chiropraktikerin.
Auch viele Kinder sind davon betroffen. „Meine Therapiemöglichkeiten für Migräne und Schmerzen sind unter anderem das Lösen
der Blockaden, das Wiederherstellen der Statik, das Lösen der
Faszien und Akupunktur. In unserer Praxis für Chiropraktik und

Osteopathie haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, den Patienten ganzheitlich zu betrachten und widmen uns seit
Jahren den Ursachen der Erkrankung“, sagt Güler DoganYüzmüs.
Folgende Beschwerden können
mit Chiropraktik oder Osteopathie behandelt werden: Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen,
Konzentrationsstörungen,
Drehschwindel und Schwankschwindel, Hörstörungen und
Ohrgeräusche (Tinnitus), Schulterschmerzen,
Schulter-Arm-Syndrom, Tennisellbogen, Sodbrennen, Oberbauchbeschwerden, Magen- und Verdauungsstörungen,
Hüftbeschwerden, Stauungen der
Füße oder Beine, scheinbare einseitige Beinverkürzung durch Beckenwringung, Schmerzen am
hinteren Oberschenkel, unklare
Bein- oder Kniebeschwerden,
Kniegelenks- oder Fußbeschwerden, insbesondere Fersenschmerzen, Fersensporn, Beinlängendifferenz und vieles mehr.

Gut zu wissen:
„Schmerzen und mögliche
Ursachen“
Sonntag, 29. September 2019,
13.15 Uhr, Konferenzraum I A
Stand Nr. 37
Praxis für Chiropraktik und
Osteopathie
Dogan-Yüzmüs
Wilhelmstr. 24, Böblingen
Tel. 0 70 31 / 49 56 80
Mobil 01 71 / 5 83 43 39

Vorträge von Mental-Coach Tim Pattosien

Auf dem Weg zum persönlichen Ziel
„Der kürzeste Weg zu Deinem
Ziel ist der beste!“
So lautet das Motto von Tim Pattosien. Er ist Mental-Coach und
-Trainer,
Gesundheitsberater
und hat Power-Relaxing, Quantum-Freedom, Light your Fire
und Self-Trance-Formation entwickelt. Bei seinen Coachings hat
er sich auf das mentale und emotionale Coaching spezialisiert.
Hierbei unterstützt er seine
Klienten mit großem Erfolg dabei, Blockaden auf mentaler,
emotionaler und auch körperlicher Ebene aufzulösen.
Hilfe zur Selbsthilfe
Bei allen Themen, die Tim in seinen Seminaren und Coachings
vermittelt, profitiert der Klient

davon, dass er selbst aktiv wird.
Tim macht sich praktisch so
schnell wie möglich überflüssig.
Ist das wirtschaftlich klug? „Sicher nicht. Mir geht es jedoch
darum, Menschen zu ihrer eigenen Kraftquelle zu führen und in
die eigene Kompetenz. Unabhängige starke Menschen machen
mir einfach Spaß.“
So lernen die Teilnehmer seiner
Entspannungsseminare und -coachings in kürzester Zeit, aus eigener Kraft in die Entspannung zu
finden. Dies gilt für die klassischen Verfahren, die er seit 2000
lehrt und ganz speziell für sein
neues 1-Tages-Seminar POWERRELAXING, das er im Jahr 2011
entwickelt hat.
Seit 2015 begeistert er Teilneh-

mer mit dem 1-Tages-Seminar
„Light your Fire“ – mit Leichtigkeit schlank, in dem die wahren
Ursachen von Übergewicht aufgezeigt und aufgelöst werden.
Das brandneue Seminar SelfTrance-Formation bringt die
Teilnehmer in Kontakt mit ihrem
Unterbewusstsein – gesund, frei
und erfolgreich durch Selbsthypnose. Tims absolutes Lieblingsthema ist die Quantenheilung.
Seine drei Wochenend-Seminare
QF – Quantum Freedom faszinieren seine Teilnehmer und öffnen ihnen Tore zu ungeahnten
Möglichkeiten.
„Quantum
Freedom ist der vielleicht
schnellste Weg zur Lösung von
körperlichen, seelischen und
geistigen Problemen.“
Tims Teilnehmer schätzen an
ihm vor allem seine Fähigkeit,
die Kurse lebendig und humorvoll zu gestalten und dabei die
Inhalte kompetent und anschaulich zu vermitteln.
Auch schildern viele Teilnehmer, dass sie einen Grad von
Entspanntheit und Positivität
erleben, der ihnen zuvor unbekannt war.

Vorträge
QF – Quantenheilung – einfach
und effektiv
Wie auch Sie lernen, mentale,
emotionale & körperliche Probleme einfach aufzulösen.
Samstag, 28. September 2019,
15 Uhr, Großer Saal
STF – Self-Trance-Formation –
gesund, frei und erfolgreich
durch Selbsthypnose
Sonntag, 29. September, 15
Uhr, Großer Saal
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Workshops mit Elke Rieter

Heilung geschieht von
innen nach außen
Elke Rieter berührt die Menschen
in ihrer Seele. Beim Handauflegen spüren viele eine tiefe Geborgenheit, Liebe und inneren
Frieden. Die innere Mitte wird
gestärkt und der Mensch verliert
seine Ängste, er erhält Mut und
kommt wieder zu mehr Lebensfreude.
Körperliche Beschwerden oder
auch emotionale Belastungen
können durch das „Geistige Heilen“ gelöst werden. Belastende
Zustände zeigen, dass Körper,
Geist und Seele durcheinandergeraten sind. Die Seele will etwas
mitteilen, sie drückt sich dabei aus
über die Emotionen oder auch über
die körperliche Ebene. Es gibt viele verschiedene Krankheiten wie
Depressionen, Burn-out, Krebs,
Bulimie, Arthrose und Allergie etc.
Die Krankheit ist ein Signal und
eine Chance, nun etwas zu verändern!

Der Kopf wird frei, die Gedanken
hören auf, sich im Kreis zu drehen. Eine spürbare Entlastung
wird auf allen Ebenen wahrgenommen! Der Mensch kommt in
einen Ruhezustand, so kann er
negative Gefühle loslassen und
sich wieder mehr selbst wahrnehmen. Früher hatte man das
alte Wissen, was gut für die Seele ist. Das hat man vergessen und
genau da setzt das Handauflegen
an. Es bedeutet Heilung für Körper, Geist und Seele! Sie gewinnen eine neue Sicht über sich, das
Leben und die Heilung im ganzheitlichen Sinne! Elke Rieter bietet persönliche Sitzungen, Vorträge mit Handauflegen, Seminare und auch Heil-/Infoabende an.
Auch Anfragen von Unternehmern, Verbänden, Gruppen und
Vereinen sind willkommen.
Zur Person:
Sie hat die Gabe zum Handaufle-

gen geschenkt bekommen,
denn ihr Weg war schon ganz
genau vorherbestimmt. Menschen erhalten von ihr praktische Hilfe, das ist dann keine
Theorie mehr, sondern lebensecht!
Elke Rieter bietet Einzelsitzungen, Heil-/Infoabende, Persönlichkeitsentwicklung an und gibt

zudem Vorträge in Gesundheitsverbänden und bietet Einzel- und
Unternehmensmentoring im Sinne des Heilens an. Sie arbeitet hier
europaweit.

Workshops
„Selbstbewusst sein!“ Ihr Selbstwert ist gering und Sie fragen sich,
warum Sie sich oft zurücknehmen? Was Sie tun können, um
mehr Mut, mehr Kraft und mehr
Durchsetzungsvermögen zu erhalten! Mit Entspannungsmeditation
Samstag, 14.00 Uhr
Konferenzraum I A

„Wie Ihr Leben zu etwas Besonderem wird!“ Es gibt eine natürliche Formel, welche die Kommunikation auf allen Beziehungsebenen einfacher macht, und dies wesentlich fördert! Mit Entspannungsmeditation.
Sonntag 12.30 Uhr
Konferenzraum I A
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Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Weil der Stadt

Fibromyalgie – wenn der Körper schmerzt
Fibromyalgie – keine seltene Erkrankung und weder eine Modeerscheinung, noch eine unbekannte Erkrankung. Sie ist eine
Schmerz- und Erschöpfungserkrankung, welche in den letzten
Jahren auch unter anderen Bezeichnungen bekannt und behandelt wurde, wie z. B. Neurasthenie, nervöse Erschöpfung
oder auch Weichteilrheuma.
Nach heutiger Schätzung von
Fachärzten leiden ca. 3–4 % unserer Bevölkerung unter der Fibromyalgie. Fast immer sind Frauen
betroffen, es kann aber auch Kinder und Männer treffen. Nur erhalten Männer z. B. häufig eine
Burn-out-Diagnose und bei Kindern/Jugendlichen sind es Wachstumsschmerzen. In Wirklichkeit
können dies erste Anzeichen einer
Fibromyalgie sein. Die allgemeine
Definition heutzutage ist: „Wenn
überall Schmerzen auftreten,
wenn man sich müde und erschöpft fühlt, wenn man unter
vielen anderen körperlichen Beschwerden leidet, dann liegt ein
Fibromyalgie-Syndrom vor, wenn

sich die Beschwerden nicht anderweitig erklären lassen und
wenn sie seit mehreren Monaten
bestehen.“

Unterschiedliches
Krankheitsbild
Erschöpfungszustände
und
Schmerzen können auch andere
Ursachen haben, daher ist eine
diagnostische Abklärung z. B. der
Blutwerte usw. zwingend notwendig! Jeder Betroffene/FibroErkrankte leidet anders. Bei manchen überwiegen die psychischen
Leiden, bei anderen der körperliche Schmerz, bei wieder anderen
die Hochsensibilität gegenüber
äußeren Reizen und bei einer weiteren Gruppe die Schwellungen
mit Übergewicht. Beeinflussbar ist
die Erkrankung auch u. a. durch
äußere Faktoren – sowohl positiv
als auch negativ. Fibro-Erkrankte
sind oft wetterfühlig, die Schmerzen nehmen im Herbst und Winter bei feuchtkalter Witterung
deutlich zu, während in den Sommermonaten weniger Beschwerden bestehen. Seelische Belastun-

gen, Streit in der Familie, Stress
am Arbeitsplatz bewirken eine erhebliche Verschlechterung des
Gesundheitszustandes, sorgen für
zusätzliche Verspannungen und
Schmerzen. Positive Erlebnisse
hingegen, Erfolge im Beruf, ein
harmonisches Familienwochenende oder ein kreatives Hobby lassen die Schmerzen fast vergessen.
Hilfe zur Selbsthilfe
Die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Weil der Stadt besteht schon
seit 2005 und wird seit 2015 von
Frau Stotz geleitet. „Wir sind eine
Selbsthilfegruppe von Betroffenen für Betroffene. Wir bieten den
Rahmen und den Raum für Gespräche z. B. über die Erkrankung
selbst, die Begleiterkrankungen
oder psychische Probleme. Alles
darf angesprochen werden, jedem liegt evtl. ein anderes Thema
auf dem Herzen und wir besprechen gemeinsam dann die möglichen unterschiedlichen Lösungswege oder hören einfach nur zu
und haben Verständnis für die Situation. In der Gruppe darf jeder

seine Ängste oder Probleme darlegen. Vielleicht geht es einem anderen Teilnehmer genauso und
schon fühlt man sich nicht mehr
allein. Vertraulichkeit ist sehr
wichtig, aber auch Unterhaltung
und das Lachen kommen nicht zu
kurz. Wer Rat und Unterstützung
bei einer Fibromyalgie-Erkrankung oder einer chronischen
Schmerzerkrankung
benötigt,
kann sich jederzeit melden oder
die Gruppenabende besuchen.
Mehr Informationen (Broschüren, Flyer usw.) erhalten Sie am
Messestand Nr. 40.

Selbsthilfegruppe
Fibromyalgie Weil der Stadt
Sandra Stotz
Bahnhofstraße 22
71263 Weil der Stadt
Mail:
fibromyalgie_weilderstadt
@yahoo.de
Tel.: 0 70 33 / 69 40 61
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