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 Sonderthema präsentiert von AIRNERGY

Die gestresste Seele –
Depressionen, burn-out, Schlafprobleme

E N E R G I E  V O N  I N N E N



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
mit Schwung startet der Gesundheitsbote NRW ins Jahr 2022.

Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich als neues Mitglied 
im Team auch sofort bei Ihnen vorzustellen: Ab sofort kümme-
re ich mich im Verlag um verschiedene Aufgaben. Neben der 
Anzeigenakquise wurde mir die Aufgabe einer Ausweitung der 
gesamten PR-Maßnahmen anvertraut.

Besonders die Social Media-Kanäle Facebook, Instagram und 
Twitter wollen wir zu noch mehr Interaktion mit Ihnen nutzen.

Im Gesundheitssektor bin ich seit 2018 für eine Patientenselbst-
hilfeorganisation aktiv, die sich zur Aufgabe setzt, das große 
Tabu rund um das Thema „Krebs“ zu brechen. Im Zuge dessen 
wurde eine Gratis-App gelauncht, mit der sich Betroffene wie 
auch Angehörige unmittelbar und barrierefrei miteinander ver-
netzen können.

Apropos Vernetzen: Wer mich kennt, der bescheinigt, dass das 
wohl eines meiner Hauptthemen ist. Menschen zusammen brin-
gen, Kompliziertes aufs Wesentliche herunterbrechen und vor 
allem – positive Botschaften zu den Leuten zu transportieren. 
Denn Bedarf an Negativem haben wir wohl alle nicht.

Schauen Sie doch einfach in die Inhaltsangabe; dort werden  
Sie sehen, dass wir als Team wieder spannende Themen für  
Sie zusammen gestellt haben. 

Wir alle wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken und 
Lesen.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Mit den verwendeten 
 Anreden und  Artikeln sprechen wir alle Menschen an – 
 unabhängig von  Religion,  Geschlecht oder Sexualität.

PS: Den Gesundheitsboten gibt es auch online unter 
www.gesundheitsbote-nrw.de. Sie können jederzeit am 
Smartphone, Tablett oder PC alle Gesundheitsbeiträge  
verfolgen.

Bitte folgen Sie uns auch auf:

 www.facebook.com/gesundheitsbote.nrw.de

 www.instagram.com/gesundheitsbote.nrw

 www.twitter.com/GSB_NRW
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Bleiben Sie gesund ...
Ihr Andre Schlegel und  Team,

International patentierte Kaskaden-Fermentation
*  Regulatpro® Arthro enthält: Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und eine normale Knorpelfunktion beiträgt; Vitamin 

D und Zink, welche zur Erhaltung gesunder Knochen beitragen. Kupfer, das zur Erhaltung von normalem Bindegewebe beiträgt.

Dr. Niedermaier®

FERMENTATION

Regulatpro®

 Arthro
OPTIMALE BEWEGLICHKEIT*

REGULAT.COM

Regulatpro® Arthro
Mehr Beweglichkeit für Ihre neue Lebensfreude! 

✓GELENKE
✓KNOCHEN
✓FASZIEN
✓BINDEGEWEBE

Seit über 80 Jahren engagieren wir uns für Ihre Gesund-
heit. Gemeinsam mit Professoren und Universitäten for-
schen wir im Bereich Nutri- und Epigenetik. 

Gelenke natürlich stärken
Die rein biologische REGULATESSENZ®, welche in Re-
gulatpro® Arthro enthalten ist, ist eine wahre Schatztru-
he für Ihre Gesundheit.

Durch einen weltweit einzigartigen mehrstufi gen Fer-
mentationsprozess werden kostbare Pfl anzenstoffe in 
winzige Moleküle aufgespalten. 

So gelangen bis zu 50.000 sekundäre Pfl anzenstoffe di-
rekt dorthin, wo Ihr Körper sie braucht.

Die REGULATESSENZ® wird nun mit gelenkstärkenden 
Nährstoffen angereichert:
Vitamin C, Vitamin D3, Zink, Kupfer, Selen, Kollagenpep-
tide, Hyaluronsäure, Glucosamin, MSM und Glucurono-
lacton. Diese optimale Wirkstoffkombination ermöglicht 
Ihnen wieder Freude an der Bewegung. 

Dr. Niedermaier 
Pharma GmbH

Beratungshotline: 
089 660 797- 0
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60 Prozent der Erwachsenen leiden an Fuß-, 
Gelenk- und Rückenproblemen. Experten ge-
hen davon aus, dass oftmals falsches Schuh-
werk die Ursache hierfür ist.
Skelett und Muskulatur arbeiten tagtäglich 
unter hohen Anstrengungen, um den Bewe-
gungsapparat am Laufen zu halten. Der Fuß, 
das Gegenstück zur Hand, ist ein hoch aus-
gebildetes, sensibles Körperteil. Dennoch 
behandeln die meisten Menschen ihre Füße 
wie ein ungeliebtes Kind: Rund 82 Prozent 
kaufen und tragen Schuhe in einer Größe, 
die nicht ihren anatomischen Maßen ent-
spricht. Dabei sind zu große Schuhe ebenso 
schädlich wie zu kleine Schuhe.
Gravierende Veränderungen des Bewe-
gungsmusters und Schäden an den Gelen-
ken und der Wirbelsäule sind zu einer Volks-
krankheit geworden. Es ist längst bekannt, 
dass High Heels äußerst ungesunde Konse-
quenzen für den ganzen Körper haben. Bri-
santer erscheint es, dass auch flache Schuhe 
Probleme mit sich bringen können. 
Schuhe, durch die Fuß-Fehlstellungen nicht 
ausgeglichen werden, treiben den Körper 
zur Überanstrengung. Werden die Zehen 
gestaucht, so erschlaffen die kurzen Fuß-
muskeln und Bänder des Vorfußes und ein 
Spreizfuß droht. Wenn der Schuh am Ballen 
drückt und reibt, können Entzündungen, 
Schwellungen und sogar Knorpelschäden 
entstehen.  Nicht selten sind ernsthafte Ge-
sundheitsprobleme wie Hallux valgus sowie 
Nervenschmerzen im Fuß die Folge. Auch 
viele „bequeme“ Schuhe geben schlechten 
Halt, verhindern perfektes Abrollen und 
strapazieren die natürliche Form des Fußes, 
sodass die Belastung auf den Fersen liegt 
und nicht optimal unter dem Fuß verteilt 
wird. Schmerzen bis hin in den unteren Rü-
cken sind so nicht selten. 
Doch was sollten Erwachsene beim Schuh-
kauf beachten? Zum einen, dass der Fuß 
im Schuh einen guten Halt hat. Drückt der 

Schuh an der Seite, ist es nicht damit ge-
tan, ihn eine Nummer größer zu nehmen. 
Wie und auf welchem Untergrund bewege 
ich mich? Auch das sind Punkte, die beim 
Schuhkauf Beachtung finden müssen.
Foot Solutions, mit seinen Bequemschuh-
Fachgeschäften am Kölner Rudolfplatz und 
im Herzen der Düsseldorfer Altstadt, bietet 
Ihnen ein großes Sortiment an Schuhen für 
Freizeit, Sport und den Businessbereich von 
renommierten Herstellern an. Geschäftsfüh-
rer Bernd Borgmann und seine Mitarbeiter 
ermitteln mögliche Fußprobleme, vermessen 
die Füße mit modernsten Geräten und führen 
eine Ganganalyse durch, um die für Sie indivi-
duell komfortabelste Lösung zu finden.
Bei Foot Solutions finden Sie eine Vielzahl 
von Modellen des Schweizer Herstellers „ky-
bun“. Der Lufkissenschuh trainiert jene klei-
nen Muskeln, die den Bewegungsapparat sta-
bilisieren. Der Körper wird beim Stehen und 
Gehen ständig aktiv aufgefordert sich auszu-
balancieren, ähnlich dem natürlichen Barfuß-
gehen auf weichem Untergrund. Dabei wird 
die Bewegung auf dem elastisch-federnden 
Material als sehr angenehm empfunden.
Der ideale Schuh lässt den Zehen genügend 
Spielraum, gibt ihm aber trotzdem Führung 
und umschließt die Ferse perfekt. Eine elas-
tisch-federnde Schuhsohle erlaubt ein natür-
liches Abrollen beim Gehen und leitet Infor-
mationen vom Untergrund durchgehend an 
den Fuß weiter. Die vielen kleinen Muskeln, 
die das Fußgewölbe aufrecht halten, werden 

trainiert und gezwungen, aktiv zu bleiben. 
Diese Eigenschaften finden Sie im abwechs-
lungsreichen Sortiment der Wohlfühlmarke 
„Joya“. Der ebenfalls aus der Schweiz stam-
mende Hersteller achtet bei seinen Modellen 
darauf, den natürlichen Bewegungsablauf zu 
unterstützen und das aktive gesunde Gehen 
zu fördern. Physiotherapeuten nutzen seit 
langem die positive Wirkung eines weichen, 
elastischen Untergrundes zur Linderung 
von Schmerzen des Bewegungsapparates. 
„Joya“ hat eine patentierte Schuhtechnolo-
gie entwickelt, die sich dieses Prinzip zunut-
ze macht und eine gesunde, muskulär aktive 
Form des Gehens und Stehens den ganzen 
Tag über ermöglicht.
Füße lieben Abwechslung, deshalb empfiehlt 
es sich unterschiedliche Modell mit ver-
schiedenen Absatzhöhen zu tragen, um so 
der einseitigen Belastung von Bändern, Kno-
chen und Muskeln entgegenzuwirken. 
Foot Solutions gewährleistet Dank der Koope-
ration mit Ärzten, Physiotherapeuten, Heil-
praktikern, Schmerztherapeuten sowie den 
Fußzentren Köln und Bonn eine kompetente 
Versorgung Ihrer Füße durch Experten. Hier 
finden Sie den Schuh für alle Lebenslagen. Be-
suchen Sie also am besten bald eines der bei-
den Fachgeschäfte oder schauen Sie im Inter-
net unter www.footsolutions-onlineshop.de. 

Eine persönliche, kompetente Beratung gibt 
es auch telefonisch von 10 bis 19 Uhr unter 
+49 221 2726 0888.

wissenschaftler errechneten, 
dass wir im laufe unseres le-
bens die erde viermal auf un-
seren Füßen umrunden. umso 
wichtiger ist es, dass wir auf das 
richtige schuhwerk achten. un-
terstützung erhalten sie in Fach-
geschäften wie Foot solutions, 
dem marktführer für aktivschu-
he in düsseldorf und köln. Hier 
haben sie eine große auswahl 
an Bequemschuhen für jeden 
anlass. 

DAS RIcHtIGE 
Schuhwerk – 
oHNE GESUNDE 
FüSSE GEHt 
NIcHtS

Wir machen Füße glücklich.

Standort Düsseldorf
Kapuzinergasse 9 
40213 Düsseldorf – Altstadt 
Telefon:  +49 211 17154050 
Telefax:  +49 211 17154051 
duesseldorf@footsolutions.com

Standort Köln
Pfeilstraße 18 
50672 Köln (am Rudolfplatz) 
Telefon:  +49 221 27260888
Telefax:  +49 221 27260889
koeln@footsolutions.com

Geschäftszeiten
Montag bis Samstag:
10 bis 19 Uhr

www.footsolutions.de

oNLINESHoP
www.footsolutions-onlineshop.de
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das Ehepaar Heitkött er betreut nun schon seit 10 Jahren mit 
viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung Menschen mit Hör-
beeinträchti gungen. Dabei ist ihnen besonders wichti g, dass 

ihre Kunden von den Vorzügen der neuesten Hörgerätegenerati on 
aller Anbieter profi ti eren. Der Vorteil eines inhabergeführten Fach-
geschäft es liegt darin, dass diese nicht an einen Hersteller gebun-
den sind und der Kunde aus der Vielzahl der Modelle sein passendes 

Hörgerät aussuchen kann. Man muss aber beachten, dass man mit 
dem Kauf eines Hörgerätes nicht sofort perfekt hören kann. Gutes 
Hören muss, im Gegensatz zu gutem Sehen, wieder antrainiert wer-
den. Das Gehirn muss sich erst auf die neuen Reize einstellen, um 
diese zu verarbeiten. 

„Das Hörgerät ist ein Hilfsmitt el, um die Verbindung 
Hörorgan – Gehirn neu zu trainieren.“

Reinhard Heitkött er

Es gibt einige Geräte, die können gewisse Geräuschsituati onen nicht 
zufriedenstellend lösen. Deshalb sollte der Kunde immer verschiede-
ne Geräte von unterschiedlichen Herstellern testen. So hat er nicht 
nur einen Klang am Ohr, denn der Klang ist die halbe Miete. Wenn 
der Kunde einen Klang nicht mag, wird er das Tragen des Hörgerätes 
als unangenehm empfi nden, weil er nicht alles versteht. 

Viele Interessenten kommen auf Empfehlung von zufriedenen 
Kunden, die ihren Freunden und Bekannten von den Vorzügen der 
Hörakusti k Heitkött er berichten. Hier erhalten Sie immer die neu-
en Modelle aller Hersteller. Sie werden darüber aufgeklärt, was ein 
Hörgerät leisten kann und was nicht. Anhand Ihrer Bedürfnisse und 
Akti vitäten fi ndet das Ehepaar Heitkött er auch für Sie das passende 
Modell und betreut Sie mit viel Geduld bei der Anpassung. Um diese 
zu unterstützen ist es sinnvoll gerade am Anfang das Hörgerät von 
morgens bis abends zu tragen, Musik zu hören und sich mit Lärm zu 
umgeben, damit man sich daran gewöhnt. Angefangen wird immer 
mit einer sanft en Einstellung, die nach einer Gewöhnungsphase an-
gepasst wird. Die Lautstärke kann der Kunde allein regulieren.

zum 10-jährigen bestehen erwarten Sie im Jubiläumsjahr beson-
dere rabatt e beim hörgerätekauf. Schauen Sie vorbei!

die welt der Hörgeräte hat sich in den letzten 10 Jahren gewalti g verändert. die Verarbeitungsleis-
tung der einfachen digitalgeräte ist exponenti ell gesti egen. Heute sind sie in der lage, das gesamte 
klangumfeld 100-mal pro sekunde zu analysieren und Geräusche zu reduzieren, bevor sie weiterge-
geben werden. moderne Hörgeräte sind Bluetooth fähig und wiederaufl adbar.

10 JaHre Hörwelt Heitkötter
HÖREN ISt GEFüHLSSAcHE

hörwelt heitkött er
Inh. Reinhard Heitkött er 
Liesegangstraße 22
40211 Düsseldorf
+49 211 1712210 
info@hoerwelt-heitkoett er.de 
www.hoerwelt-heitkoett er.de

ANZEIGE

raff aella Girelli
IM WALLZENTRUM 
Neuer Wall 2 – 4 
47441 Moers 
raff aella.girelli@gmx.de
Tel.: +49 163 5112299 

Hypnose ist ein wundervolles Gefühl vollkommener Entspannung und gesund für 
Körper, Geist und Seele. 

Auch wenn Sie hypnoti siert sind, können Sie jederzeit Ihre Umgebung wahrnehmen. 
Sie befi nden sich zwischen dem Schlaf und dem Wachbewusstsein. 

Wer in Hypnose ist, der ist in Trance. Eine Trance kennt jeder von uns: Schon das 
Tagträumen, das Schauen auf einen enfernten Punkt während eines langweiligen 
Vortrags ist eine Trance. Eine leichte Trance.

Bei der Hypnose hilft  ein Hypnoti seur einem Menschen in den Trancezustand hinein. 

Hypnose ist nicht gleich Schlaf. Sondern eine Konzentrati on auf eine Idee, einen 
G edanken, einen Körperteil, eine Suggesti on ... 

Idealerweise ist der Klient in Hypnose körperlich zuti efst entspannt, geisti g  gleich zeiti g 
hellwach, wacher als im normalen Wachzustand, denn die äußeren Reize fallen weg. 

Kein Hypnoti seur kann Sie veranlassen, etwas zu tun, was gegen Ihre Natur oder Ihre 
moralischen und ethischen Grundsätze geht. 

Kein Hypnoti seur hat (oder benutzt) übersinnliche Fähigkeiten. Es handelt sich um 
eine erlernbare Technik. 

Ein guter Kontakt und das Vertrauen zwischen Klient und Hypnose-Therapeut sind 
wichti ge Voraussetzungen, um die gewünschten Erfolge erzielen zu können. 

Hypnose verwendet die dem Individuum innewohnenden seelischen geisti gen 
 Möglichkeiten. 

Sie erleichtert den Zugang zu jenen Prozessen, die Lernen, Erinnern, Heilen, 
 Verändern ermöglichen. 

Die Aufmerksamkeit wird von der oberfl ächlichen, gewöhnlichen Orienti erung 
 abgezogen und nach innen gewendet. 

die Heilprakti kerin für psychotherapie raff aella Girelli behandelt in ihrer praxis eine Vielzahl von 
krankheiten wie beispielsweise angst- und persönlichkeitsstörungen oder auch die klassischen Burn-
out- oder stress-symptome. Bei ihrer Behandlung macht sie sich gerne die Hypnosetherapie zu nutze. 
Für den Gesundheitsboten nrw hat Frau Girelli ein paar wichti ge Fakten zusammengetragen.

WAS ISt HYPNoSE? 
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Waldbaden fördert das Wohlbefi n-
den von Körper, Geist und See-
le. Das haben die Menschen im 

„Land der aufgehenden Sonne“ schon früh 
erkannt und pilgern daher regelmäßig in die 
Natur, um den Wald mit allen Sinnen zu füh-
len und ganz bewusst wahrzunehmen. Das 
sogenannte „Shinrin-Yoku“ boomt in Japan 
seit langem und gilt als anerkannte Thera-
pieform. Mitt lerweile hat dieser Gesund-
heitstrend auch bei uns Fuß gefasst. Mitt en 
im idyllischen 'Bergischen Land' bietet die 
Tagesklinik auf Gut Landscheid und die Klinik 
Wersbach ihren Pati enten „Waldbaden“ als 
ergänzende Therapieform an. Menschen mit 
seelischen Erkrankungen fi nden in der Natur 
Ruhe, üben mehr Achtsamkeit und fangen 
an zu entschleunigen. Helen Mau und Anjeli 
Goindi, Mitarbeiterinnen der Klinik Wersbach 
in Leichlingen und der Tagesklinik auf Gut 
Landscheid, weisen die Teilnehmer behut-
sam in das neue Angebot ein und leiten sie 
an, die Natur mit allen Sinnen in sich aufzu-
nehmen. In kleinen Gruppen fi nden einfache, 
spielerische Übungen statt , die den Pati en-
ten zur Ruhe bringen. Fast wie in Zeitlupe 
und Schritt  für Schritt  tauchen sie in die Na-
tur ein. Mau: „Wir gehen mit einem Zehntel 
des üblichen Gehtempos, möglichst barfuß, 
halten inne.“ Zum Einsti eg heißt es „Augen 
schließen, wahrnehmen, die Sinne schärfen.“ 
Das Besinnen auf das Hier und Jetzt falle 
leichter, wenn vorher Atemübungen den Ru-
hemodus einleiten, welche die Pulsfrequenz 
senken. „Den Sauerstoff  einatmen, langsam 
und bewusst ausatmen, das ist schon Medi-
tati on“, sagt Anjeli Goindi. Auch eine ange-
leitete Meditati on hilft , Teilnehmer aus dem 
Gedankenkarussell des Alltags zu führen. 

„Wir versuchen, die innere Ruhe zu akti vie-
ren.“ Fällt es Menschen mit psychischen Er-
krankungen schwer, runter zu kommen und 
eine Selbstrefl ekti on zu wagen, hilft  eine an-
dere Übung: die Baumgarderobe. Die Teilneh-
mer legen ihre Probleme wie einen Mantel 
vorübergehend am Baum ab, ohne auszuspre-
chen, um welche es sich handelt. Nach dem 
Waldbaden können sie die Probleme wieder 
mitnehmen oder einfach dort hängen lassen. 
„Etwa die Hälft e der Teilnehmer lassen die 
Probleme zurück“, sagen die beiden Übungs-
leiterinnen. Helen Mau, Sportt herapeuti n, Yo-
galehrerin und Personal Trainerin, sowie ihre 
Kollegin Anjeli Goindi, ausgebildete Tanzthe-
rapeuti n, haben eine Zusatzausbildung absol-
viert, um Pati enten und auch Tagungsgästen 
des Guts Landscheid das Waldbaden näher zu 
bringen. 
Die positi ven Eff ekte des Waldbadens lassen 
sich nach ihren Angaben messen: objekti v, 
wenn der Serotoninspiegel im Körper steigt, 
der Adrenalinspiegel sinkt, die Atmung ti e-
fer und der Puls ruhiger wird. Und subjekti v. 
„Wir fragen die Pati enten jeweils vor und 
nach dem Waldbesuch, wo ihr Wohlfühlba-
rometer auf einer Skala von eins bis zehn 
liegt. Die meisten fühlen sich nach dem 
Waldbaden deutlich besser“, resümieren 
Mau und Goindi. Eine Off enheit für Atem-
übungen, Meditati on und Achtsamkeit wer-
de im Wald oft  leichter geweckt als in einem 
Seminarraum. Goindi: „Man betritt  den Wald 
und ist gleich in einer anderen Welt.“ 
Direkt vor der Tür des Guts Landscheid wur-
de kürzlich ein rund 50.000 Quadratmeter 
großes Waldstück von Klinik und Hotel er-
worben. „Waldbaden“ wird als Therapieform 
in Japan seit Langem angeboten, hierzulande 

scheint es in Mode zu kommen. „Aber ei-
gentlich ist es nichts Neues“, sagt Dr. Chris-
toph Florange, Chefarzt und Geschäft sfüh-
rer der Klinik Wersbach. 
Dr. Florange weiter: „Der Aufenthalt in der 
Natur lässt uns unsere Probleme relati vie-
ren, in ein anderes Licht hineinrücken.“ Der 
Auslöser dafür: Die Natur habe etwas Er-
habenes und Ewiges. Die Beobachtung der 
Natur, der Zyklen, des Kreislauf des Werdens 
und Vergehens, habe spirituelle oder auch 
religiöse Bezüge. Beim Waldbaden gehe es 
insbesondere darum, zu beobachten, nach-
zuempfi nden und zu beschreiben, was man 
wahrnimmt. „Das allein führt zur Entschleu-
nigung und zum Stressabbau. Waldbaden 
muss natürlich von Therapeuten angeleitet 
werden“, so der Klinikdirektor. Der Wald 
hebe die Sti mmung, die Bewegung im Wald 
wirke anti depressiv und habe damit einen 
vorbeugenden Eff ekt. Der Blutdruck werde 
gesenkt, Schlaf verbessert, die Konzentrati -
on gesteigert. 

shinrin-yoku ist weder eine neue kampfsportart, noch eine köstlichkeit aus Fernost, sondern ein japa-
nischer Gesundheitstrend, der auch hierzulande immer populärer wird. die klinik  wersbach und die 
tagesklinik auf Gut landscheid bieten ihren pati enten „waldbaden“ als ergänzende  therapieform an.

LocKRUF DES WALDES

Im Herzen des Bergischen Landes fi ndet 
sich das idyllische Hotel und Restaurant 
„Gut Landscheid“. Hinter den dicken alt-

ehrwürdigen Mauern erwartet den Besucher 
eine wunderschöne Mischung historischer 
und moderner Architektur. Bereits im Jahre 
1301 wurde der damalige Ritt ersitz „Haus 
Landscheid“ urkundlich erwähnt und be-
heimatet heute 18 individuell eingerichtete 
Doppelzimmer, die allesamt barrierefrei und 
behindertengerecht gestaltet sind. Wer es 
luxuriöser mag, bucht eine der eleganten Sui-
ten. Neben einem top ausgestatt eten Bad, 
gehören Sky-TV, kostenfreier Internet zugang 
und natürlich Frühstück bei allen Zimmern 
mit dazu. Besonderes Augenmerk verdient 
das Restaurant „13null1“. Die frische und 
saisonale Küche, unter der Leitung von 
Chefk och René Montpellier, genießt einen 
exzellenten Ruf und ist weit über die Gren-
zen des Bergischen bekannt. Mit regionalen 
Produkten aus der Nachbarschaft  und der 
Region werden die Gäste aufs Vortreffl  ichs-
te verwöhnt. Aber auch Spezialitäten wie 
US-Beef, spanisches Iberico-Schwein oder 
fangfrischer Fisch fi nden sich auf der raffi  -

nierten Karte. Der hauseigene Kräutergar-
ten verleiht den Gerichten den kulinarischen 
Feinschliff . Sowohl mitt ags als auch abends 
können sich hier nicht nur Hotelgäste nach 
Herzenslust verwöhnen lassen. Auf der mit 
Heizstrahlern ausgestatt eten Sonnenterras-
se genießen die Besucher Kaff ee und köst-
lichen Kuchen, einen englischen Aft ernoon-
Tea oder fi nden sich am Abend zum Dinner 
inmitt en der wunderschönen Baumkulisse 
ein. Die Terrasse ist auch im Winter beheizt.
Wellness wird auf „Gut Landscheid“ groß 
geschrieben: Der Sauna- und Ruhebereich 
verspricht erholsame Stunden mit hohem 
Wohlfühl-Faktor. Mit Blick ins Grüne ent-
spannen die Gäste in der Fass-Sauna und in-
halieren die wohltuenden Düft e, um danach 
auf den bequemen Liegen oder im Massage-
sessel „auszudampfen“. Nach Vereinbarung 
können sich die Wellnessgänger auch einer 
Massage von Expertenhand hingeben. 
Umgeben von riesigen Wäldern und zahlrei-
chen Rad- und Wanderwegen ist der alte Rit-
tersitz ein idealer Startpunkt, um das Bergi-
sche Land 'per pedes' oder auf dem Fahrrad 
zu erkunden. Die Landschaft  mit ihren  Tälern, 

Bächen und Seen verspricht Natur pur und 
ist seit langem bei Ausfl üglern bekannt und 
beliebt. Das Hotel hilft  beim Zusammenstel-
len einer Tour gerne weiter.
Wohl einmalig dürft e der angeschlos sene 
Landscheider Golfpark sein. Wer Chip, Pitch 
und Putt  unter professioneller Anleitung ei-
nes „Golfi nstructors“ verbessern möchte, 
der ist hier genau richti g. Ob mit Freunden 
oder Geschäft spartnern, der anspruchsvolle 
Kurs mit seinen drei Kunst rasen-Greens und 
zwei Sandbunkern erfordert schon einiges 
Geschick und versiertes Kurzspiel. Für Fami-
lienfeiern, Tagungen und Events aller Art ste-
hen mehrere Räume wie beispielsweise der 
historische Weinkeller zur Verfügung. 

kulinarische Highlights, rad- und wandertouren, erholung und viel natur auf Gut landscheid

BerGiscHes scHmuckstück

Gut Landscheid 
Haus Landscheid 1-2, 51399 Burscheid 
Tel: +49 2174 39890, Fax: +49 2174 398999
www.gutlandscheid.de
info@gut-landscheid.de

Klinik Wersbach
Wersbach 20, 42799 Leichlingen
Tel.: +49 2174 398-0, Fax: +49 2174 398-398
www.klinikwersbach.de
info@klinik-wersbach.de
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Burn-out, Abgeschlagenheit, schwe-
re Schlafprobleme, Stress und sogar 
Depressionen sind oft mals der Preis, 

den wir heutzutage für unseren modernen 
Lebenssti l zahlen müssen. Der Tenor unse-
rer schnelllebigen Gesellschaft  lautet dabei 
immer noch: „Leistung bringen! Aufs Tempo 
drücken! Und um Gott es willen keine Fehler 
machen! Schneller, höher, weiter, besser, 
immer mehr!“ Ohne Pause das Gaspedal 
bis zum Anschlag durchzudrücken, ist mitt -
lerweile leider geforderter Mindeststandard 
und zur Normalität in unserem Alltag gewor-
den. Aber nur solange, bis Körper und Geist 
krank werden und nicht mehr mitmachen. Die 
berufl ichen Folgen sind  Krankschreibung, 

 Arbeitsunfähigkeit und im schlimmsten Fall 
vorzeiti ge Verrentung. Aber dabei bleibt 
es nicht. Der Betroff ene zieht sich zurück, 
isoliert sich, fühlt sich „ausgebrannt“ und 
„leer“. Keine Energie, permanenter Stress, 
Überforderung und keine Möglichkeit der 
Regenerati on führen auf Dauer zwangsläufi g 
zu psychischen und physischen Erkrankun-
gen. Immer wieder taucht dabei der Begriff  
„Burn-out“ auf. Doch was hat es damit ei-
gentlich auf sich? Burn-out leitet sich vom 
Englischen „to burn out“ ab und bezeichnet 
eine besonders stark ausge prägte berufl ich 
oder auch familiär bedingte Erschöpfung mit 
stark negati ven Auswirkungen für den Be-
troff enen. Damit wird ein Zustand der tota-

len „Ausgebranntheit“ mit psychischen und 
körperlichen Symptomen beschrieben, der 
über Wochen, bis hin zu Jahren andauern 
kann. Häufi g wird das Burn-out- Syndrom 
mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom 
„Chronic Fati gue Syndrome“ (CFS) verwen-
det. Hierbei werden die vorhandenen Be-
schwerden allerdings auf körperliche Ursa-
chen wie beispielsweise chroni sche Infekte 
zurückgeführt, während sich ein klassischer 
„Burn-out“ vorwiegend auf psychische Ur-
sachen wie Arbeitsüber lastung und negati ve 
Selbsteinschätzung bezieht. Das Burn-out -
Syndrom ist allerdings um einiges komplexer 
und die Müdig keit ist nur eines von vielen 
möglichen Symptomen. 

das Hennefer unternehmen airnerGy bringt mit dem „l.a. litt le atmos“ einen erschwinglichen 
sauerstoff -Vitalisator als ergänzung zu seinen spiroyalprodukten auf den markt, der dem anwender 
energiereichere luft  garanti ert und eine vitale atematmosphäre schafft  . Bei Burn-out, stress und 
schlafl osigkeit kann dieser nicht nur kurati v, sondern sogar erfolgreich vorbeugend wirken. 

leistung bringen! aufs tempo drücken! aber um Gott es willen keine Fehler! schneller, höher, weiter, 
besser, immer mehr! minute um minute, ohne pause, das ist inzwischen geforderter mindeststandard, 
„normalität“ in unserem alltag! so lange, bis der körper nicht mehr mitmacht, keine kraft  mehr hat. 
energiemangel ist die Geißel des modernen lebenssti l – airnergy sagt energielosigkeit den kampf an.

BurN-OuT, SchLAFPrOBLeMe, 
DePreSSIONeN – eNerGIeLOSIGkeIT?

UNtERScHÄtztE VoLKSKRANKHEIt ...
PRÄVENtAtIoN & KUR FüR zUHAUSE!

 AIRNERGY ... 
 IHR EIGENER LUFtKURoRt zUHAUSE 
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Der kleinste Luft kurort der Welt 
Mit den kompakten und leicht zu bedienen-
den Airnergy-Vitalisatoren können Energie- 
und Vitalitätsverlust ausgeglichen und so 
neue Energie aufgenommen werden. „Wie 
die Solarzelle Energie in die Steckdose lie-
fert, liefern unsere Geräte die neue Energie 
direkt in die Körperzelle.“, erläutert Guido 
Bierther die positi ve Wirkung des „kleins-
ten Luft kurorts der Welt“ auf unseren Or-
ganismus. Genau wie in der Natur werden 
bei diesem Vorgang elektrisch aufgeladene 
Wassermoleküle mithilfe von Sauerstoff  aus 
der uns umgebenden Luft  gelöst und so ver-
ändert, dass sie eine mehr als 2000 fach grö-
ßere Wirkung auf den menschlichen Körper 
haben. Dabei ist die relati ve Luft feuchti gkeit 
in unserer Atem-Atmosphäre von entschei-
dender Bedeutung für Vitalität und Gesund-
heit. Die kleinen Vitalisatoren können dazu 
beitragen, negati ve Umwelteinfl üsse auszu-
gleichen und dank der revitalisierende Luft  
unsere Leistungs- und Regenerati onsfähig-
keit, Abwehr- sowie Selbstheilungskräft e zu 
steigern. Aber auch durch Burn-out, Stress, 
Schlafstörungen, Bewegungsmangel und un-
gesunde Ernährung hervorgerufene Erkran-
kungen werden durch die „Spirovitalthera-
pie“ auf sanft e Weise positi v beeinfl usst. 
Prominente und überzeugte Airnergy-Nutzer 
sind unter anderem Trainer-Legenden Ott mar 
Hitzfeld und Ewald Lienen sowie Musiker 
Herbert Grönemeyer, der über die Anwen-
dung selbst sagt: „Es belebt und beruhigt 

zugleich“. Die Energiestati onen von Airner-
gy gibt es in zwei Leistungsstufen und ver-
schiedenen Ausführungen. Das Designgerät 
„Avant Garde“ wurde in der Bauart „cristal“ 
durch den European Health & Spa Award 
2010 in der Kategorie „Beste technische 
Produkti nnovati on“ ausgezeichnet. Das neu 
auf dem Markt erhältliche Gerät „L.A.  Litt le 
Atmos“ wurde 2021 als Einsteigermodell 
konzipiert. Zur betrieblichen Gesundheits-
förderung oder zu Hause ist das „Professio-
nal Plus“ der Klassiker. Die Energieaufnahme 
erfolgt dabei über eine leichte Atembrillen 
oder ein Headset. Bereits 21-minüti ges At-
men mit aufb ereitetem Sauerstoff  dient dem 
Stressabbau, der Regenerati on, Konditi on, 
Konzentrati on sowie der Ausdauerleistung 
und können einen erholsamen Schlaf för-
dern. Dadurch kann einem Burn-out schon 
im Vorfeld entgegengewirkt werden.

Probieren geht über Studieren 
Die Erkenntnisse aus zwischenzeitlich Millio-
nen von Einzelanwendungen tragen dazu bei, 
die steti g wachsenden und neuen Anforde-
rungen sowie die entsprechende Produktpa-
lett e von Airnergy zu verbessern und so für 
jeden Anspruch, Einsatzbereich und Porte-
monnaie den passenden Vitalisator, aber auch 
die passende Finanzierung bereitzustellen. 
Denn, so Bierther: „Am Geld soll es weder 
für die Familie Zuhause noch bei der betrieb-
lichen Gesundheitsvorsorge für die Mitar-
beiter mangeln. Das leistungsstärkste Gerät 

im Leasing ist schon ab 5 Euro täglich erhält-
lich. Weitere Kosten entstehen dabei kaum. 
 Neben einem kleinen Filter, der etwa alle 
150 Anwendungen á 21 Minuten gewechselt 
werden sollte, sowie ein wenig Strom und 
gutes Trinkwasser, welches ebenso vitalisiert 
wird und anschließend unterstützend getrun-
ken werden kann, ist nichts weiter notwendig. 
Dabei sind die Geräte kinderleicht zu bedie-
nen und zuverlässig.“ Dabei geht auch hier 
„Probieren oft  über Studieren“. Bundesweit 
sind mehrere hundert gewerbliche Insti tuti -
onen in vielen deutschen Städten registriert, 
bei denen man die Vitalisatoren von Airnergy 
ausprobieren kann. 

AIrNerGY Internati onal Gmbh
www.airnergy.de
Tel.: +49 800 8888821 – info@airnergy.com

Natur kapieren und kopieren
Seit über 20 Jahren beschäft igt sich das 
Hennefer Unternehmen „Airnergy“ mit Ge-
sundheits-Regenerati on und vor allem mit 
Vorsorge. Die „Demokrati sierung von Prä-
venti on“ ist dabei ein besonders Anliegen 
von Guido Bierther und seinem Team: „Ge-
nerell leben wir in einer Zeit, in dem neues 
Bewusstsein sowie Bewusstwerden in aller-
lei Bereichen stark angebracht ist. Die so-
genannte ‚Vollkasko-Mentalität‘, die uns das 
hiesige Gesundheitswesen beigebracht hat, 
so dass wir denken, unser Arzt beziehungs-
weise unsere Krankenkasse wären allein für 
unsere Gesundheit sowie Vorsorge verant-
wortlich, ist heute nicht mehr haltbar, sofern 
man für seine eigene Gesundheit und in der 

Familie eigenverantwortlich handeln und le-
ben möchte. Wir denken, wir sollten wieder 
mehr Selbstverantwortung übernehmen.“
Nach dem Vorbild „Natur kapieren und 
kopieren“ ist es Airnergy gelungen, einen 
Sauerstoff -Vitalisator zu entwickeln, der 
energiearme und belastende Luft  – bezie-
hungsweise Atematmosphäre – den Prinzi-
pien der natürlichen Fotosynthese folgend, 
in energiereiche und vitale Luft atmosphäre 
verwandelt. 
Rund 21.000 Atemzüge täti gt der Mensch 
täglich und atmet dabei circa 15.000 Liter 
Luft volumen ein, und wieder aus. Davon 
rund 3.150 Liter Sauerstoff . Doch Dreivier-
tel des so aufgenommen Sauerstoff s atmen 
wir allerdings unverbraucht wieder aus. Ein 
Grund warum wir durch Mund-zu-Mund-
Beatmung Leben rett en können. Der Was-
seranteil, also die Relati ve Luft feuchti gkeit 
(RF), den wir dabei mit der Atmung aufneh-
men, liegt gerade mal bei 150 Millilitern und 
entspricht 0,01 Prozent. Doch dieser auf den 
ersten Blick recht geringe Anteil hat es in 
sich, denn jeder Einzelne dieser drei bis vier 
Millimeter großen Tropfen Wasser besteht 
aus ungefähr 1,3 Trilliarden Wassermolekü-
len. Das heißt, wir atmen Tag für Tag mehrere 
tausend Trilliarden kleinster Wassermoleküle 
ein. Jedes Einzelne dieser Moleküle wirkt da-
bei wie eine körpereigene Batt erie oder ein 
Akku, der den Organismus mit notwendiger 
Lebenskraft  für den Stoff wechsel versorgt. 
Dieser Vorgang geschieht ganz nach dem 

Vorbild der Natur, durch einen entscheiden-
den Prozess der Fotosynthese, dem Zusam-
menspiel von Sonnenlicht, dem Pfl anzen-
grün, Luft feuchti gkeit und atmosphärischen 
Sauerstoff  sozusagen als Zündfunke. „Da wir 
den Körper nicht verändern können, verän-
dern wir seine Atemluft “ – und das führt zu 
mehr Lebensqualität“, erklärt Guido Bierther, 
Gründer und Geschäft sführer des Gesund-
heitsunternehmens Airnergy.

Neu: AIRNERGY „Little Atmos"
Der „L.A.“, das kleinste und jüngste Mit-
glied der Airnergy-Familie, wurde – 20 Jahre 
nach Ausgabe der ersten Airnergy-Energie-
tankstellen – als Volumenmodell konzipiert 
und erneuert, wie schon bei den Modellen 
der exklusiven „Avantgarde“-Serie üblich, 
nach dem „Goldenen Schnitt “ konstruiert.
Waldbaden für zu Hause Der neue, kleine 
sowie feine Waldluft generator für Zuhause 
– so genannt, weil er die Energie der gesun-
den Waldluft  übermitt elt – aus dem Hause 
Airnergy beinhaltet erstmals die neuarti ge 
Airnergy-Dual-Katalysatoren-Technologie 
und ergänzt die Vitalisatoren-Familie der 
traditi onellen Airnergy-Modelle, die nach 
wie vor auch internati onal sehr begehrt 
sind. Das gilt ganz besonders für die Klassi-
ker Professional Plus und Professional Plus 
Kompakt, die bislang von rund 90 Prozent 
aller gewerblichen sowie insti tuti onellen 
Einrichtungen oder anspruchsvollen Kunden 
gekauft  wurden.
Der neue Airnergy „L.A.“ kann nun auch in 
vielen Sondermodellen geliefert werden – 
hier kann jeder sein Wunschdesign fi nden.

SPIROYAL – AIRNERGY „inside“
Gesundheit & Wellness – Dank einzigarti ger 
und moderner Technologie liefert Spiroyal 
(eine Marke der Firma Airnergy) ein ausge-
glicheneres Körpergefühl und ermöglicht 
ein jüngeres und frisches Aussehen. Sie er-
leben die vitalisierte Energie und Atemluft  
des Waldes jederzeit und überall auf Knopf-
druck. Frische und vitale Atemluft , wie sie in 
der unberührten Natur vorzufi nden ist, wird 
immer mehr und mehr zu einem Luxusgut. 
Genau hier setzt die Methode der Spirovi-
talisierung von Spiroyal an und bereichert 
die Beauty-, Spa- und Wellnessindustrie mit 
wohltuender Energie für Körper, Geist und 
Seele. Die kompakten sowie leicht zu bedie-
nenden Vitalisatoren von SPIROYAL liefern 
Energie und Erholung für den Körper und 
sind die perfekte Ergänzung zu bewährten 
Beauty- und Spa-Anwendungen, Massagen, 
Salzgrott en, Dampfb ädern und Saunen. Sie 
erleben Waldbaden, die vitalisierte Energie 
des Waldes, wie man es schon lange in Asi-
en und besonders in Japan prakti ziert, nun 
auch im Beautyinsti tut, Spa, Wellnesshotel, 
Fitness studio oder auch zu Hause.

E N E R G I E  V O N  I N N E N
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Inga bertram
Bonner Straße 18 | 50374 Erft stadt
Tel.: +49 176 22 59 96 96 | info@getyourbalanceinlife.de
www.getyourbalanceinlife.de

Frau bertram, als coach sind Sie unter dem 
Slogan „Get Your  Balance In Life“ täti g. Ba-
lance im Leben: welche Aspekte betrifft   
das?  Worauf kommt es für eine gute balan-
ce aus Ihrer Sicht an? 
Das ist natürlich individuell verschieden, 
aber ich persönlich setze auf ein gesundes 
Maß an Selbstliebe und Selbstwertgefühl.

und was hat Sie dazu bewogen, andere da-
bei unterstützen zu wollen, diese Balance 
zu fi nden oder wiederzufi nden?
Ich selbst befand mich in einer schweren 
Lebenskrise. Mein seelisches Gleichgewicht 
geriet aus den Fugen und mir fehlte jegliche 
Moti vati on auf Veränderung, da ich auch 
einfach keinen Sinn darin gesehen habe. 
Das hat mich dazu bewogen – allen Zweifeln 
zum Trotz – mich coachen zu lassen. Meine 
Lebensfreude und Energie kamen wieder zu-
rück. Das hat mich so dermaßen überzeugt, 
dass ich beschlossen habe, anderen Men-
schen dabei zu helfen, ihre Krisen meistern 
zu können und ihr inneres Gleichgewicht 
wiederzuerlangen.
Der positi ve Nebeneff ekt ist, dass es mir 
selbst so viel gibt, zu sehen, welche positi ve 
Veränderung dieses Coaching bei den Men-
schen, mit denen ich arbeite, mit sich bringt.

Woran merkt man, wenn es einem an ba-
lance fehlt? Und wie können Sie als coach 
dabei helfen, diese Balance zurückzuge-
winnen?
Es kann unterschiedliche Anzeichen geben, 
die da beispielsweise wären: Eifersucht, 
mangelndes Selbstbewusstsein, innere Un-
ruhe, Suche nach Anerkennung, Liebeskum-

mer, Beziehungsstress, das Gefühl, nicht gut 
genug zu sein. Diese Liste kann unendlich 
lang weitergeführt werden.
Schuld daran sind in der Regel die negati ven 
Glaubenssätze, nach denen wir leben. Aller-
dings sind uns diese meist nicht bewusst. Ge-
meinsam werden wir diese ins Bewusstsein 
zurückholen, um sie dann aufzulösen und 
durch positi ve Glaubenssätze zu ersetzen.

Arbeiten Sie nach einem besti mmten Ver-
fahren oder Ansatz?
Bei diesem Verfahren werden unterschiedli-
che Prozesse durchlaufen, die dazu führen, 
dass Blockaden gelöst werden, um das indi-
viduell gesetzte Ziel zu erreichen. 
Diese Art des Coachings hat den Vorteil, dass 
ausschließlich auf die Bedürfnisse des Coa-
ches – des Menschen also, der ein Coaching 
erhält – eingegangen wird. Meine Aufgabe 
dabei ist, darauf zu achten, dass es dem Coa-
chee an nichts fehlt, und ihm/ihr das gute 
Gefühl zu geben, sicher begleitet zu sein. 

Was erwartet einen bei einem coaching mit 
Ihnen? Wie genau ist der Ablauf und was 
die Zielsetzung?
In einem geschützten Raum und einer ruhi-
gen Atmosphäre, erwartet den Coachee u. a. 
die Sicherheit, das von ihm/ihr gesetzte Ziel 
zu erreichen und achtsam und völlig wertf rei 

begleitet zu werden. Insgesamt werden 7 bis 
8 Termine einmal wöchentlich über ca. 2,5 bis 
3 Stunden festgelegt. Die Sitzungen können, 
je nach Wunsch des Coachees, entweder in 
meiner Praxis oder bei ihm/ihr zu Hause statt -
fi nden. Alternati v biete ich aufgrund der aktu-
ellen Corona-Krise auch Online-Sitzungen an.  

Neben dem systemischen coaching führen 
Sie auch Gesundheitsberatungen und Hyp-
nosen durch. An wen wendet sich dieses 
Angebot in erster Linie?
Auch ein gesunder Körper sorgt für eine 
gute Balance. Beim Gesundheitscoaching 
berate ich dazu, wie auf natürliche Weise 
das Immunsystem gestärkt werden kann. 
Beispielsweise durch eine spezielle Form der 
Entgift ung.
Die Hypnose ist ein zusätzliches Tool, das, 
anders als beim Coaching, sich zwar auf ein 
spezielles Thema beschränkt, aber mindes-
tens genauso eff ekti v ist. Beispiele dafür 
sind: Raucherentwöhnung, Selbstbewusst-
sein stärken, spezifi sche Ängste überwinden. 
Wissenschaft liche Studien haben ergeben, 
dass vor allem Ängste das Immunsystem 
schwächen.
Letztendlich entscheidet der Kunde, auf wel-
che Art der Beratung er zurückgreifen möch-
te. Dies wird bei einer kostenlosen Erstbera-
tung gemeinsam erörtert.

innere unruhe, fehlendes selbstbewusstsein, eifersucht oder probleme in der Beziehung – all das und 
mehr kann nach erfahrung von inga Bertram widerspiegeln, dass jemand innerlich nicht im Gleich-
gewicht ist. als coach steht sie menschen dabei zur seite, diese Balance wiederherzustellen.

Zurück Zu seeliscHer Balance

Frau Wollersheim, in Ihrer „Hypnose Praxis 
Rheinsieg“ begleiten Sie vor allem Men-
schen, die mit Depressionen und burn-out 
zu kämpfen haben. wie kam es zur Fokus-
sierung Ihrer Arbeit auf diese themen?
Depressionen und „Burn-out“ sind „Symp-
tom-Komplexe“, d.h. es können eine Vielzahl 
von Symptomen unterschiedlichster Art, 
sowohl körperlich, wie auch psychisch die 
Folge sein. Psychosomati sche Symptome 
wie Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen, 
Unregelmäßigkeiten in der Verdauung, Blut-
druckschwankungen, Herzrasen, Schwindel, 
Konzentrati onsstörungen, Schlafstörun-
gen sind ebenso häufi g wie Versagens- und 
Zukunft sängste, Zwänge, Sti mmungsti efs, 
Antriebslosigkeit bis hin zu Panikatt acken. 
In über 30 Jahren sozialpädagogischer Ar-
beit durft e ich erkennen: Die überwiegende 
Anzahl der Themen, die Menschen in ihrer 
Lebensfreude einschränken, entstammen ih-
rem emoti onalen Stress. 
Die Hypnose-Therapie vermag es, auf sanf-
te Art, schnell und nachhalti g Traumata und 
selbstsaboti erende Verhaltensweisen aufzu-
lösen. Seit 7 Jahren arbeite ich als Heilprak-
ti kerin für Psychotherapie in eigener Praxis 
mit Hypnose-Therapie. Die Erfolge meiner 
Klienten inspirieren mich.

Worin liegen aus Ihrer Sicht die Stärken 
der Hypnose – gerade im Hinblick auf Kli-
enten mit Symptomen von Depression und 
 burn-out? 
Menschen, die Stress ausgesetzt sind, brau-
chen vor allem Ruhe und Entspannung. Sie 
möchten ausbrechen aus der Abwärtsspira-
le, dem Gedanken-Karussell von Negati vität 
und Trübsinn.
So beginnt die Hypnosetherapie zunächst mit 
einem Gespräch und einer genauen Darstel-
lung und Analyse der Lebenswelt des Klienten. 
Anschließend, auf einem bequemen Platz 
und mithilfe der Sti mme des Therapeuten, 
tritt  in kurzer Zeit eine angenehme Entspan-
nung ein. Das ist die Basis für eine erfolgrei-
che Therapie.

In Ihrer Praxis bieten Sie auch „Mental coa-
ching“ an: Was genau umfasst ein solches 
coaching? Und: Gehören Hypnose und 
„Mental coaching“ zusammen?

In der Hypnose-Sitzung erarbeitete Er-
kenntnisse dürfen anschließend im Alltag 
umgesetzt werden. Hier kommt das Menta-
le-Coaching zum Einsatz. Gehirngerecht ent-
wickelte Strategien unterstützen das Erler-
nen und Durchführen des neuen Verhaltens. 
In Zusammenarbeit mit dem Klienten wird 
ein durchführbares, zum individuellen Le-
benskontext passendes Konzept erarbeitet. 

über eine wie lange zeitspanne und in wel-
chen Abständen kommen die Klienten in 
der regel zu Ihnen? Oder ist das sehr unter-
schiedlich?  
Hypnosetherapie ist eine off ene und indivi-
duelle Therapie. I.d.R. besteht eine Behand-
lungsfolge aus 3 – maximal 6 intensiven 
Sitzungen, deren Dauer zwischen 1,5 und 
2,5 Stunden liegen kann. Innerhalb einer 
Zeitspanne von wenigen Wochen setzt der 
Klient seinen Heilungsweg eigenständig fort.

Was macht aus Ihrer Sicht einen guten the-
rapeuten aus? 
Dass Körper und Psyche aufeinander einwir-
ken, ist vielen Menschen bekannt. Hypnose-
Therapie eignet sich für Menschen, die diese 
Zusammenhänge selbst erforschen und ver-
stehen möchten. Es sind keine Vorbedingun-
gen erforderlich. Hypnose ist ein natürlicher 
Zustand. Wie Sie einen guten Hypnose The-
rapeuten fi nden? Ein engagierter Therapeut 
ist gut vernetzt, bildet sich weiter und ist 

Organisati onen/Verbänden angeschlossen. 
Eine gute Erreichbarkeit und ein off enes 
Ohr für die Bedürfnisse des Menschen sind 
selbstverständlich. Die Kontaktaufnahme 
erfolgt zumeist per E-Mail oder telefonisch. 
Es folgt ein kostenfreies, informati ves Tele-
fonat. 
Danach erfolgt zeitnah die Einladung zu ei-
nem persönlichen Beratungsgespräch in der 
Praxis oder auch über Skype, Zoom etc.
So kann sich eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre entwickeln. 

Inzwischen fi nden Ihre Sitzungen vermehrt 
auch online statt , Sie begleiten klienten aus 
den verschiedensten teilen der Welt. Un-
terscheidet sich die Arbeit mit jemandem, 
der persönlich bei Ihnen vor ort ist, von der 
via bildschirm? 
Hypnose-Sitzungen lassen sich genauso 
wirksam direkt 1:1 wie auch virtuell durch-
führen. Dies macht ein ortsunabhängiges 
Angebot möglich. Gerade in einer Zeit, in der 
die Mobilität eingeschränkt ist, kann die On-
line-Variante also für viele Menschen eine 
interessante Alternati ve darstellen. 
Der Ablauf einer realen und einer virtuellen 
Sitzung ist identi sch. Der Klient sorgt in sei-
ner Umgebung für einen gemütlichen Platz 
und ausreichend Ruhe. Ein Headset mit Mi-
krofon und ein Handy oder Notebook sind 
für die Verbindung vollkommen ausreichend. 

Hypnose und mental coaching, vor allem bei depressionen und Burn-out, bietet sandra wollers-
heim in ihrer „Hypnose praxis rheinsieg“. auch online begleitet sie klienten aus verschiedenen teilen 
der welt.

ausBrecHen aus der 
 aBwärtsspirale

hypnose Insti tut rheinsieg – 
Praxis für Psychotherapie 
Sandra H. Wollersheim
Tel.: +49 178 7205535
hypnoserheinsieg@gmail.com
www.hypnose-rheinsieg.de

Sandra Wollersheim

16 17Gesundheitsbote NRW Gesundheitsbote NRW

ANZEIGEANZEIGE

ausBrecHen aus der 
depressionen & Burn-outdepressionen & Burn-out



Frau Steden, die Hypnosetherapie bildet den 
Schwerpunkt der Arbeit in Ihrer Praxis. Wie 
kam es dazu? was hat Sie von der hypnose 
als Verfahren überzeugt und wie würden Sie 
die Erfahrungen, die Sie im Laufe der zeit 
damit gesammelt haben, zusammenfassen? 
Ich habe eine intensive Ausbildung über Jahre 
sowie viele Fortbildungen absolviert. An der 
Hypnose faszinieren mich nach wie vor die 
Fülle an Behandlungsmöglichkeiten und die 
schnell sichtbaren Entwicklungen der Pati en-
tInnen. Psychische Dysbalancen sind oft  das 
Resultat einer Entf ernung von den eigenen 
Bedürfnissen und davon, dass Menschen kei-
nen Zugang mehr dazu haben, wer sie wirk-
lich sind. Ich habe großarti ge Entwicklungen 
von Menschen begleitet, die sich endlich 
trauen, ihren Träumen zu folgen. 
Das kriti sch-rati onale Denken tritt  während 
der Hypnose in den Hintergrund und die Pa-
ti entInnen fi nden den Zugang zu einer bild-
haft en Informati onsverarbeitung und zu ihren 
Gefühlen. Erst durch die Verarbeitung von Ge-
fühlen, die ursächlich für eine Erkrankung oder 
ein Problem sind, wird die Besserung oder Hei-
lung mit Hypnose auf den Weg gebracht.

Sie arbeiten vor allem mit ctW-Hypnose. 
was kennzeichnet diese Methode und wie 
unterscheidet sie sich von anderen Hypnose-
techniken?
CTW bedeutet „Cyberneti c Trance Works“ 
und ist ein sehr eff ekti ves Neuroplasti zi-
tätstraining. Die Lernfähigkeit, welche unser 

Gehirn bis ins hohe Alter besitzt, wird dabei 
genutzt, um in einem leichten Trancezustand 
neue Wahrnehmungs- und Verhaltensmus-
ter zu trainieren. Ich verzichte auf vorgefer-
ti gte Texte und Suggesti onen und gebe keine 
Lösung vor, sondern lasse den Pati enti nnen 
die Freiheit, die zu ihnen passenden Lösun-
gen selbst zu entwickeln. Bei diesem Prozess 
bin ich sehr gerne Impulsgeberin und Be-
gleiterin. Die CTW-Hypnose beinhaltet An-
teile mehrerer Therapieverfahren, wie z. B. 
die systemische Therapie, Traumatherapie 
und Verhaltenstherapie. Auch das macht die 
Möglichkeiten so vielfälti g.
 
Wie genau kann man sich den zustand ei-
ner Hypnose vorstellen? Kann es auch pas-
sieren, dass dabei Gefühle oder Erinnerun-
gen hochkommen, mit denen man sich gar 
nicht konfronti eren möchte oder die einen 
überfordern?
Hypnose ist ein alltäglicher Zustand, wie wir 
ihn z. B. kurz vor dem Einschlafen täglich 
erleben. Während man döst, geht die Auf-
merksamkeit nach innen. 
Es tauchen fast immer auch negati ve Emoti -
onen wie Trauer, Wut oder Verzweifl ung auf, 
die bearbeitet werden, sodass sich die Pati -
entInnen beim Verlassen der Praxis wieder 
wohlfühlen. 

Welche Art von Problemen ist nach Ihrer 
erfahrung besonders gut zugänglich für 
eine Hypnosetherapie? Gibt es auch Situa-
ti onen oder Symptome, in denen man hyp-
nose nicht anwenden sollte? 
Gut behandelbar sind u. a. alle Ängste und 
Phobien, Trauer, Zwänge, Depressionen, 
Traumati sierungen, Burn-out, Schmerzstö-
rungen oder Anpassungsstörungen. Auch 
bei psychosomati schen Erkrankungen ist 
Hypnose ein wirksames Verfahren, ti efsit-
zende Konfl ikte zu bearbeiten, die Auslöser 
für körperliche Beschwerden sein können, 
da Körper und Seele sehr eng miteinander 
verbunden sind. Ich wende keine Hypno-
se an bei Menschen mit akuten Psychosen, 
hirnorganischen Erkrankungen, Krampfan-
fällen oder Herzerkrankungen. 

wie zeiti ntensiv ist eine hypnosetherapie? 
Variieren Dauer und Abstände je nach Pro-
blemati k? 
Hypnosetherapie ist eine Kurzzeitt herapie. 
Die Dauer der Therapie hängt u. a. davon 
ab, wie lange ein Problem bereits besteht. 
Ängste z. B., die gerade erst aufgetreten 
sind, lassen sich leichter behandeln als eine 
Angststörung, die seit Jahrzehnten besteht. 
Die Sitzungen erfolgen in einem Abstand 
von 2–3 Wochen. 

künft ig wollen Sie hypnose auch in Ver-
bindung mit „Virtual Reality“ anbieten. Wie 
konkret wird eine solche Sitzung aussehen 
und inwiefern können Klienten davon Ihrer 
Meinung nach profi ti eren? 
Die Pati entInnen können ab Januar 2022 in 
meiner Praxis mithilfe einer VR-Brille und 
einem Programm, welches Situati onen wie 
z. B. Autofahren, Fliegen, Aufzugfahren sehr 
realisti sch simuliert, den neuen Umgang mit 
diesen Situati onen üben, nachdem sie vor-
her ihre Ängste in Hypnose bearbeitet ha-
ben. Die Pati entInnen erleben in der virtuel-
len Realität alle Gefühle, die bei der „echten“ 
Situati on auft reten würden, und können so 
unter realisti schen Bedingungen feststellen, 
ob die Behandlung erfolgreich war.

in ihrer praxis für Hypnose setzt 
Vera steden vorrangig die tech-
nik der ctw-Hypnose ein – 
etwa bei ängsten, phobien und 
psychosomati schen erkrankun-
gen. über das breite einsatz-
spektrum von Hypnose und dar-
über, wie das Verfahren  klienten 
den weg für positi ve entwick-
lungen ebnen kann, berichtet sie 
im  interview.  

zUGANG zUR 
GEFüHLSWELt

Vera Steden
heilprakti kerin für Psychotherapie
– Hypnose-, Gesprächs- und Traumatherapie – 
Scharweg 55, 42799 Leichlingen
Tel.:  +49 2174 8920191 
Mobil:  +49   160 8575768
info@vera-steden.de
www.vera-steden.de

herr Simonis, Sie prakti zieren seit über 20 
Jahren als berater und coach. Hypnose ist 
Schwerpunkt Ihrer Arbeit – was treibt Sie 
an, wobei unterstützen Sie Menschen?
Fast alles, was der Mensch braucht, ist be-
reits in ihm. Ich helfe ihm, sein Selbstbe-
wusstsein – also Bewusstsein für sich selbst 
– zu entdecken und entwickeln. Das The-
ma ist dabei „gleichgülti g“ (z.B. Abnehmen, 
Essverhalten ändern, Rauchen aufh ören, 
angstf rei leben, mehr Entspannung oder 
Selbstvertrauen stärken). Es ist wichti g, sich 
seiner selbst bewusst zu werden und dann 
die nöti gen Veränderungen umzusetzen. Die 
Menschen bei ihrer Bewusstwerdung zu be-
gleiten, das treibt mich an.
 
Nicht jeder ist gleich gut empfänglich für 
Hypnose. Wovon ist das abhängig? 
Fast jeder Mensch ist hypnoti sierbar. In der 
Hypnose gibt es den Fachbegriff  „Rapport“. 
Ein guter Rapport ist eine vertrauensvolle 
Beziehung von gegenseiti ger empathischer 
Aufmerksamkeit zwischen Klient und Hyp-
noti seur. Es ist wie ein „guter Kontakt“ zwi-
schen beiden. Wenn dies passt, dann ist eine 
super Basis für die Zusammenarbeit in der 
Hypnose geschaff en.
 
Was konkret ist Hypnose eigentlich? Wo-
rauf basiert ihre Wirkung? Und wie lange 
dauert es Ihrer Erfahrung nach, bis sich po-
siti ve eff ekte bemerkbar machen?
Hypnose ist ein Werkzeug – wie der Pinsel 
in der Hand eines Künstlers, durch den tolle 
Bilder entstehen können. In anderen Händen 
werden eventuell weniger tolle Bilder entste-
hen.

In der Hypnose wird der Zugang zum Unter-
bewusstsein (u.a. zum verborgenen gespei-
cherten Wissen) und Unbewussten geöff net, 
und dann werden andere Methoden damit 
verknüpft .Eff ekte sind manchmal schon nach 
einem „einfachen“ Gespräch zu bemerken.
 
In Ihrer Praxis bildet das „resilienz-Trai-
ning“ eine weitere, tragende Säule. Was 
steckt hinter dem Begriff  „resilienz“ und 
wofür ist sie von Bedeutung? Setzen Sie 
Hypnose auch in diesem bereich ein?
Lateinisch bedeutet „resiliere“ soviel wie „zu-
rückspringen“, „abprallen“.
Es ist die Fähigkeit, mit den (unerwarteten) 
Herausforderungen des Lebens umgehen 
zu können. Auch im Zusammenhang mit der 
Steigerung der individuellen Resilienz spie-
len die Hypnose und die Arbeit mit dem Un-
terbewusstsein eine wichti ge Rolle.
Ein „handfestes“ Beispiel: Sie haben eine Ku-
gel aus Knetmasse, drücken mit dem Finger 
eine Delle in diese. Die Delle bleibt. Nimmt 
man einen kleinen Gummiball, drückt mit 
den Fingern Dellen hinein, so fi ndet dieser 
wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu-
rück. Demnach ist der Gummi deutlich resi-
lienter.
 
Sie bieten auch Autogenes training, Progres-
sive Muskelentspannung und Körperarbeit 
an – wann sind diese Methoden hilfreich?
Autogenes Training und Progressive Mus-
kelentspannung sind die Klassiker der Ent-
spannungsmethoden. Beide können schnell 
und einfach erlernt werden. AT kommt ur-
sprünglich aus der Hypnose. PME kann  quasi 
von jedem Menschen sehr schnell gelernt 
werden.
Durch die Einbeziehung der Körperarbeit 
kann ich ganzheitlich auf den Klienten ein-
gehen und ihm etwas Besonderes anbieten. 
Kurz gesagt, kann ich mit meinen körperli-
chen Methoden Menschen sehr eff ekti v, auf 
schnelle und einfache Weise, dabei helfen, 
stark, fl exibel und entspannt zu werden und 
zu leben.
 
Lassen sich die Verfahren auch kombinie-
ren?
Natürlich, das ist häufi g auch wichti g und 
steigert die Wirkung.

 
Können die Klienten mit einigen der Me-
thoden auch eigenständig weiterarbeiten?
Es ist mir ein sehr wichti ges Anliegen, dass 
meine Klienten anschließend Werkzeuge ha-
ben, um den Herausforderungen des Lebens 
gewachsen zu sein. Es ist ein gutes und si-
cheres Gefühl, wenn ich weiß, dass ich mir in 
belastenden Lebenssituati onen selber helfen 
kann. Das steigert gleichzeiti g Resilienz und 
Selbstvertrauen.

mit Hypnose, coaching, körperarbeit und entspannungsmethoden unterstützt Jürgen simonis men-
schen auf ihrem lebensweg. dabei blickt er auf viele Jahre erfahrung zurück und legt wert auf einen 
ganzheitlichen ansatz.

die HerausForderunGen 
des  leBens meistern

Jürgen Simonis
hypnose und Myorefl ex 
in Köln 
Dürener Str. 270
50935 Köln-Lindenthal
Tel.: +49 176 73182750
kontakt@juergensimonis.de
www.juergensimonis.de
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Frau Jungmann, Ängste sind weit verbrei-
tet, Sie selbst arbeiten in Ihrer Praxis für 
systemische und psychologische beratung/
coaching schwerpunktmäßig mit Klienten, 
die etwa unter Panikatt acken oder Agora-
phobie leiden. hat die Problemati k aus Ihrer 
Sicht – auch aufgrund der corona-Krise – in 
letzter Zeit zugenommen?
Ja, defi niti v. Die Maßnahmen der Corona-
Schutzverordnung sind negati ve Verstärker. 
Dies bedeutet, wenn ein Klient schon vor-
her Angst hatt e, das Haus zu verlassen, oder 
Angst vor Menschenmengen, Flugzeugen 
oder Ähnliches hatt e, wird diese Angst durch 
Vermeidung der Situati onen und die Corona-
Regeln aufrechterhalten und verstärkt. 

Auf welche Weise kann eine beratung/ein 
coaching Menschen in solchen Situati onen 
unterstützen? welche Verfahren setzen Sie 
ein? und: was ist mit dem Begriff  „syste-
misch“ gemeint?

Das Coaching unterstützt meine Klienten, 
im Alltag besser zurechtzukommen, und hat 
den Vorteil, dass es keine langen Warte-
zeiten gibt. 
Zunächst erarbeiten wir die visuelle Vorstel-
lung eines idealen Lebens, und dann gehen 
wir Schritt  für Schritt  in die Handlung über. 
Aber auch Selbstliebe und das Erarbeiten 
von Selbstbewusstsein sind Kern meiner 
Prozesse. 
Die systemische Beratung betrachtet den 
Menschen als Teil eines komplexen Systems, 
zu dem alle Beziehungen im Umfeld des Kli-
enten gehören und Einfl uss auf dessen Ver-
halten haben. Hierbei kann es sich um das 
System „Paar“, „Familie“, aber auch um Teams 
in der Wirtschaft  handeln. Das Bewusstwer-
den und die Weiterentwicklung der eigenen 
Stärken und Ressourcen stehen hierbei im 
Mitt elpunkt. 

Viele Menschen mit Ängsten entscheiden 
sich für eine Psychotherapie. Wie unter-
scheidet sich Letztere von der systemi-
schen und psychologischen beratung? 
und wo liegen aus Ihrer Sicht die Grenzen 
dessen, was eine solche beratung/ein coa-
ching leisten kann? 
Eine systemische Beratung/Coaching ist 
keine Therapie und ersetzt diese auch nicht, 
wobei sich die Methoden teilweise ähneln. 
In meiner Arbeit geht es um das Hier und 
Jetzt meiner Klienten. Was kann heute ge-
tan werden, um mit positi ver Denkweise in 
die Zukunft  zu schauen. Um mich klar abzu-
grenzen, stelle ich in meinem Erstgespräch 
sehr viele Fragen, nicht nur um den Auslö-
ser zu fi nden, sondern auch um meine eige-
nen Grenzen zu erkennen. Unter anderem 
gehören Suchterkrankungen, Borderline- 
Störungen, Essstörungen und viele mehr in 
die Hände eines psychologischen Psycho-
therapeuten und müssen oft mals klinisch 
behandelt werden. 

Welche Dauer sollte man generell für eine 
beratung/ein coaching bei Ihnen einpla-
nen? 
Es sollten sechs bis zwölf Monate eingeplant 
werden. Die Gespräche fi nden im Drei- bis 
Vier-Wochen-Rhythmus statt . In der Zwi-
schenzeit bekommt der Klient Hausaufga-
ben, die er in seinen Alltag implementi eren 
sollte. 

Auf Ihrer Homepage berichten Sie, dass Sie 
selbst vor Jahren mit Ängsten zu kämpfen 
hatt en. welchen eff ekt hat das für Ihre 
 Arbeit?
Viele meiner Klienten funkti onieren ledig-
lich, leiden unter negati ven Gedanken, inne-
rer Unruhe, einem funkti onellen Hamster-
rad, Schlafl osigkeit und Angst vor Kriti k und 
Bewertung sowie Verspannungen. Hinzu 
kommen Gefühle der Lähmung und die Un-
fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen. 
Durch meine Selbsterfahrung bringe ich ein 
hohes Maß an Empathie und Einfühlungs-
vermögen mit. Sie fühlen sich verstanden. 

Sie betreuen aktuell viele Ihrer Klienten on-
line – bringt das Schwierigkeiten mit sich? 
oder hat es für die beratung eher Vorteile?
Viele meiner Klienten sind dankbar für die-
ses Angebot. Es nimmt die erste Angst und 
erspart Fahrerei. Ich biete meine Arbeit nicht 
nur bundesweit, sondern in der gesamten 
D-A-CH-Region an.

Haben Klienten vor der Entscheidung für 
eine beratung/ein coaching die Möglich-
keit, Sie kennenzulernen?
Ja, ich führe immer ein kostenfreies Erstge-
spräch. Es ist mir wichti g, dass meine Klienten 
sich bei mir wohlfühlen und keine Angst ha-
ben, sich zu öff nen. Es ist maßgeblich für den 
Erfolg der Zusammenarbeit. Gleichzeiti g habe 
ich die Möglichkeit herauszufi nden, wem ich 
helfen kann und darf, und wem nicht.  

dass ihre klienten im alltag besser zurechtkommen, ist Ziel von 
sandra Jungmann, die in ihrer praxis für systemische und psycho-
logische Beratung/coaching vor allem menschen mit unterschied-
lichsten ängsten betreut – in vielen Fällen auch online. im interview 
mit dem Gesundheitsboten nrw spricht sie über ihre Vorgehens-
weise, möglichkeiten und Grenzen von Beratung/coaching.

„in meiner arBeit 
GeHt es um das 
Hier und JetZt“

Sandra Jungmann
Praxis für Systemische & 
Psychologische beratung & 
coaching
Hülsdonkstr. 205, 47877 Willich
Tel.: +49 2154 4729556
mail@harmonie.jetzt 
www.psyche.nrw

Für wen kommt eine behandlung mit Hypnosetherapie (auch Hypno-
therapie genannt) in Frage? welche kontraindikati onen gibt es? 
Die Gründe, weshalb Menschen – mitt lerweile aus ganz Deutschland 
– zu mir in die Praxis kommen, sind vielfälti g. Mit einer Hypnosethe-
rapie können emoti onale und psychische Probleme sowie körperli-
che und psychosomati sche Beschwerden behandelt werden. Hyp-
nosetherapie ist ein eff ekti ves Verfahren, mit dem sich nachweislich 
hervorragende Ergebnisse in oft  nur wenigen Sitzungen erzielen 
lassen. Kontraindikati onen sind z. B. ein kürzlicher Herzinfarkt oder 
Schlaganfall, Epilepsie, schwere Depressionen, Psychosen. 

In ihrer Praxis haben Sie sich auf Angststörungen spezialisiert. 
 Warum? 
In den letzten Jahren behandle ich in meiner Praxis immer mehr 
Menschen mit Panikatt acken oder der „Angst vor der Angst“ der so-
genannten Erwartungsangst. Daher ist dieser Bereich der Hypnose 
ein Schwerpunkt geworden. Unser Gehirn reagiert unter Hypnose, 
in der ti efen Entspannung, anders als im nicht entspannten Zustand. 
Die positi ve, bildhaft e Vorstellung und die damit verknüpft en ange-
nehmen Gefühle, werden leichter erlernt. Angstauslösende Situati o-
nen können in der Trance umgedeutet und mit anderen, positi v be-
setzten Inhalten gefüllt werden. Anstelle der aufk ommenden Angst 
tritt  Ruhe und Gelassenheit ein. Der Klient fühlt sich in der vorher 
angstbesetzten Situati on wieder wohl und sicher. Die Abwesenheit 
der störenden Ängste steigert die Lebensqualität enorm. Auch lang-
jährige Angststörung habe ich mit Hypnose erfolgreich behandelt. 

wo setzen Sie die hypnotherapie noch ein? Bei welchen akuten 
und chronischen krankheiten kann ihre Behandlung unterstützen? 
Die Hypnotherapie kann auch bei Schlafstörungen, Phobien, Stress, 
Unruhe, Prüfungsängsten, SED, Moti vati on, Leistungssteigerun-
gen im Sport und mentalen Blockaden (z. B. bei Schmerzspuren/ 
Schmerzgedächtnis) ein höchst wirksames Verfahren sein. 

wie muss ich mir eine Sitzung bei Ihnen vorstellen? wie erreiche ich 
den trance-zustand und was passiert dabei mit Körper und Geist? 
Mir ist eine gründliche Aufk lärung des Klienten sehr, sehr wichti g, In 
einem ersten Beratungsgespräch erläutere ich den Ablauf der Hypno-
therapie und beantworte alle Fragen dazu. Anschließend erstelle ich 
eine Anamnese, die mit dem Klienten besprochen und das gemein-

same Ziel festgelegt wird. Das persönliche Gespräch ist auch extrem 
wichti g für einen ressourcen- und lösungsorienti erten Ansatz, den 
ich verfolge. Der Mensch besteht nicht nur aus „der Krankheit“ oder 
„dem Problem“, sondern auch aus vielen positi ven Erlebnissen und 
Erfahrungen in seinem Leben, die in der Hypnose hervorragend als 
zusätzliche Ressourcen benutzt werden können. Der Einsatz dieser 
Ressourcen steigert die Wirksamkeit, die Eff ekti vität und damit den 
Erfolg der Therapie enorm. Aus diesem Grund ist auch jede Hypno-
se immer individuell auf den Klienten in seiner aktuellen Situati on 
abgesti mmt. Am Tag der Hypnose erfolgt ein Vorgespräch, um dies 
zu verifi zieren, bevor die Hypnoseindukti on eingeleitet wird. Der 
Klient wird durch die Hypnoseindukti on in einen angenehmen, sehr 
entspannten Zustand versetzt, der inneren Konzentrati on. Nach der 
Verti efung der Trance, die diesen Zustand verstärkt, erfolgt die indi-
viduelle Problembehandlung. Anschließend erfolgt die Ausleitung, in 
der ich den Klienten aus der Trance führe. Im Nachgespräch werden 
die Eindrücke während der Hypnose gemeinsam besprochen. 

Ist man während der Hypnose willen- und kontrolllos? 
Nein, ich kann niemanden gegen seinen eigenen Willen hypnoti sie-
ren. Auch in der Trance behält der Klient die Kontrolle über sich und 
kann die Hypnose jederzeit unterbrechen.
 
wie viele Behandlungen sind in der regel nöti g und welche Quali-
fi kati on benöti ge ich als hypnosetherapeut? 
Die Anzahl der Behandlungen ist immer Fall abhängig, drei bis fünf 
Sitzungen reichen in den meisten Fällen aus. Man sollte darauf ach-
ten, dass der/die Hypnosetherapeut/in zusätzlich über eine Heilzu-
lassung oder Approbati on verfügt. 

mit Hypnosetherapie behandelt cornelia Born-
maijer in ihrer schwelmer praxis psychische und 
physische probleme. Gerade im Bereich „angst-
störungen“ hat sich Hypnose als wirkungsvolle 
therapieform herausgestellt. wie das funkti o-
niert, erzählt die ausgebildete Heilprakti kerin der 
psychotherapie dem Gesundheitsboten nrw im 
Gespräch.

DIE ANGSt VoR 
DER ANGSt 

cornelia born-Maijer
hypnosetherapeuti n – hypnoMaster (DVh)
Heilprakti kerin d. Psychotherapie
Praxis: Schillerstraße 8, 58332 Schwelm
Tel.: +49 2336 4716699, Mobil: +49 176 44469110
www.maximalplus.de

 fb .me/Hypnosetherapeuti n.nrw
 instagram.com/hypnosetherapeuti n.nrw
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depressionen entstehen, indem sich eine Summe von negati -
ven Gefühlen im Laufe des Lebens immer weiter anhäuft , bis 
sie nicht mehr zu kompensieren ist. Werden zu viele negati ve 

Erfahrungen im Emoti onsgedächtnis – im Unterbewusstsein – ab-
gespeichert, sind Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Schlafprobleme oder 
andere Körpersymptome die Folge. 
Auch bei einem Burn-out lassen sich ähnliche Symptome feststellen. 
Lustlosigkeit, ein fehlender Antrieb, Trauer oder Hoff nungslosigkeit 
sind das Resultat von permanenter Anspannung ohne Phasen mit 
ausreichender Entspannung. Ein dauerhaft  hohes Erregungsniveau 
sorgt dafür, dass das Gehirn sich immer weiter aufschaukelt und 
nicht zur Ruhe kommen kann. Eine geschwächte Resilienz (psychi-
sche Widerstandskraft ) begünsti gt die Entstehung einer Depressi-
on oder eines Burn-outs. Dabei bilden Verletzungen aus frühester 
Kindheit meist die Grundlage für eine hohe Sensibilität gegenüber 
Negati verfahrungen. Wenn zum Beispiel ein Vater oder eine Mutt er 
dem Kind nicht das Gefühl vermitt eln kann, geliebt zu werden oder 
es spüren lässt, dass es nicht gut genug sei, werden durch Konfl ik-
treakti vierung schwierige Emoti onen mit ähnlichen Reizen intensiver 
aufgenommen und negati ve Erfahrungen verstärkt. So kann es kom-
men, dass sich diese Personen plötzlich wieder wie ein kleines Kind 
fühlen, sobald sie in schwierige Situati onen geraten. Aber auch die 
emoti onale Abwesenheit eines Elternteils oder Streiti gkeiten zwi-
schen den Eltern begünsti gen eine niedrigere Stressresistenz.
Hypnose ist eine hervorragende Methode um leichten bis mitt elgra-
digen Depressionen oder einem Burn-out entgegenzuwirken. Mit 
einer fokussierten Wahrnehmung und dem Zustand einer erhöhten 
geisti gen Freiheit, lassen sich eff ekti ve Veränderungsprozesse erzie-
len. Blockierende Emoti onen können aufgelöst und positi ve Gefühle 
verstärkt werden. Hirnareale, die für das rati onale Denken verant-
wortlich sind, werden in einen passiven Zustand versetzt und Berei-
che, die für die emoti onale Verarbeitung im Gehirn zuständig sind, 
können stärker und direkter angesprochen werden. Dabei lassen sich 
messbare Veränderungen besti mmter Hirnareale sowie des vegeta-
ti ven Nervensystems feststellen. Das Gehirn hat die Möglichkeit, 

in der Trance eine vollständige Entspannung zu erreichen und kann 
dadurch besser auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen. Dies be-
günsti gt eine Erleichterung von negati ven Gefühlen und den Aufb au 
eines höheren Selbstbewusstseins. Somit wird eine höhere Resilienz 
sowie eine Fokussierung auf das Wesentliche erreicht.

Viele menschen denken bei Hypnose oft  an eine show oder Bühnenvorstellung. durch das Verwen-
den der Hypnose zum Zweck der Belusti gung, entsteht ein vollkommen verzerrtes Bild der Hypnose in 
der öff entlichkeit. in seiner oberhausener praxis beschäft igt sich rafael warczek neben klassischem 
systemischen coaching auch mit dem einsatz von Hypnose. Gerade bei depressionen und mentaler 
erschöpfung bietet Hypnose viele möglichkeiten, genau diesen negati vgefühlen entgegenzuwirken. 

HYPNoSE Bei depressionen und Burn-out

RW Mental | 
rafael warczek
Centroallee 273
46047 Oberhausen
+49 208 88027026
kontakt@rw-mental.de
www.rw-mental.de
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Frau Bendel, in Ihrer „Praxis zur Gesunder-
haltung“ arbeiten Sie einerseits präventi v, 
also vorbeugend, andererseits auch mit 
Klienten, die vor Problemen stehen oder in 
krisen stecken. In welchen Situati onen su-
chen Menschen Sie auf?
Durch die Corona-Zeit haben Depressionen, 
Ängste und Burn-out eine Hochphase.
Bei mir landen die Menschen, die schon vie-
les probiert haben und bereit sind, auch et-
was unkonventi onelleren und unbekannten 
Methoden eine Chance zu geben.

Ihr Angebot ist ja sehr vielschichti g: Mögen 
Sie uns einmal einen kleinen überblick ge-
ben?
Da jeder etwas anderes braucht, biete ich 
verschiedene Möglichkeiten. Meine Kern-
kompetenz liegt im Finden des roten Fadens 
und der Kommunikati on mit dem Unterbe-
wusstsein: Erkennen – Verstehen – Ändern. 
Ist eigentlich ganz simpel und ist es auch tat-
sächlich. Ich glaube daran, dass in unserem 
Unterbewusstsein jede Antwort zu fi nden ist.

was hat Sie ursprünglich zur Gründung Ihrer 
Praxis moti viert und wie war Ihr weg dahin?
Aufgrund persönlicher Erfahrung mit The-
rapeuten habe ich beschlossen, dass die 
therapeuti sche Arbeit mit Menschen neue 
Therapieformen braucht. Wir alle brauchen 

mehr Miteinander und Humor und das Teilen 
von Erfahrungen und Anregungen zu neu-
en Möglichkeiten. Nur wer selbst weiß, wie 
sich z.B. Ängste und Depressionen anfühlen, 
kann sich in andere hineinversetzen und sie 
verstehen.

Ist Präventi on aus Ihrer Sicht heute noch 
wichti ger als früher?
Nein, sie war immer wichti g. Aber die Men-
schen heute sind weniger belastbar als frü-
her und nicht mehr bereit, sich anzupassen 
und zurückzunehmen, was ja auch gut so ist.

Neben einzelsitzungen bieten Sie auch 
Gruppenseminare an. Worum geht es dort?
Es geht bei meinen Gruppenangeboten im-
mer um Selbsteinschätzung und die Fremd-/
Eigenwahrnehmung. Es ist sehr wichti g, sich 
infrage zu stellen und eine wertf reie Ein-
schätzung von anderen zu bekommen. Wer 
aufh ört, an sich zu arbeiten, hat das Leben 
nicht verstanden. Ich fi nde den Satz „Der 
Weg ist das Ziel“ schon sehr treff end.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht im Ver-
hältnis zwischen Ihnen und den klienten in 
erster Linie an?
Vertrauen. Das entscheidet sich in kurzer 
Frequenz, es passt oder eben nicht. Ich will 
keine Dauertherapie, wer mit mir „aufarbei-

tet“, der muss die Bereitschaft  mitbringen, 
etwas ändern zu wollen und dabei mitzuar-
beiten. Sich immer wiederholende Gesprä-
che um den heißen Brei passen nicht zu mir 
und meinem Therapieansatz.

Und wie lange begleiten Sie Ihre Klienten 
im Durchschnitt ?
Bei einem Problem benöti ge ich zwischen 
3–5 Therapieeinheiten unterschiedlicher 
Methodik. Mein Ziel ist es, schnelle Erfolge 
zu erzielen, den Pati enten stabil zu bekom-
men, damit er Kraft  hat, an den Kern seiner 
Themen zu gehen. Oft  ist der Ursprung über-
lagert mit unterschiedlichen Ängsten. Wenn 
ich mit einem Pati enten anfange zu arbeiten, 
dann fühle ich mich auch zuständig für ihn 
und bin da, wenn es brennt.
Nach meinem Verständnis ist auch eine The-
rapie ein Akt der Menschlichkeit und des 
Miteinanders und ich bin nicht bereit, in der 
Therapie ständig auf die Uhr zu schauen, 
wann der nächste Pati ent kommt und ich 
unterbrechen muss. Qualität lässt sich nicht 
in Zeit messen. Natürlich habe ich ein Zeit-
fenster, aber ich erlaube mir, dieses der Not-
wendigkeit anzupassen.

Ganz aktuell sehen sich viele mit Ängsten 
konfronti ert, häufi g auch mit ganz konkre-
ten existenzängsten. wie begegnen Sie 
dem in der beratung?
Ängsten muss man sich stellen, sie sind da 
und beeinfl ussen unsere Lebensqualität. 
Wichti g ist es, den Ursprung dieser Ängste 
zu fi nden. Durch Corona haben viele Men-
schen fi nanzielle Nöte und können sich ei-
nen Therapie, die sie selbst bezahlen müs-
sen, nicht leisten, und schon gar nicht in 
kurzer Folge. Deshalb habe ich meine Preise 
gesenkt und biete Ratenverträge (nach indi-
viduellen fi nanziellen Möglichkeiten) an.
Ich möchte, dass jede/r die Chance auf eine 
Therapie hat, die zeitnah, individuell und 
 eff ekti v hilft .

Praxis zur Gesunderhaltung
Michaela bendel
heilprakti kerin für Psychotherapie
Dellmannsweg 187, 45287 Essen
Tel.:  +49 201 32075690
Mobil: +49 173 6514400
info@geradlinig.jetzt
www.geradlinig.jetzt

depressionen, ängste, Burn-out – gerade in der aktuellen Zeit 
begleitet michaela Bendel in ihrer „praxis zur Gesunderhaltung“ 
häufi g menschen, die krisen durchleben. dabei setzt sie auf die 
kommunikati on mit dem unterbewusstsein und das, was ihr in der 
arbeit mit ihren klienten besonders wichti g ist: Vertrauen. 

„icH GlauBe daran, dass in 
unserem unterBewusstsein 
Jede antwort Zu Finden ist“
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die Valere Psychosomati sche Privatklinik im Südschwarzwald 
belegt erneut den 1. Platz auf der Arzt- und Klinikbewer-
tungsplattf  orm Jameda wegen ihrer besonderen Leistungen:

•  Sie ist einzigarti g in Deutschland aufgrund des Behandlungskonzepts
•  Sie bietet Intensiv-Therapie in nur 13 Tagen an
•  Pati enten haben täglich Einzeltherapie und täglich Chefarzt-

behandlung

Es ist die hohe Intensität der Arbeit, gepaart mit einer sehr persönli-
chen Betreuung der Pati enten und dem außergewöhnlichen Engage-
ment aller Mitarbeiter, die der Klinik immer mehr zufriedene Pati en-
ten beschert haben. Die 12 Bett en ermöglichen es den Mitarbeitern, 
jedem Pati enten sehr persönlich und auf Augenhöhe zu begegnen. 

Spezialisiert hat man sich hier auf die Behandlung von Depressio-
nen, Burnnout, Ängsten, (sexuelle) Traumata und Schlafstörungen. 
Es wird täglich zwischen 7 und 8 Stunden Therapie an allen 7 Tagen 
der Woche angeboten; sowohl in Form von Gruppenarbeit als auch 
einer täglichen Einzelsitzung. Die vorhandene Zeit wird wirklich gut 
genutzt. Die Folge: Bereits nach 14 Tagen schließen die meisten Pa-
ti enten ihre Therapie erfolgreich ab und die Valere Klinik wird beson-
ders von Menschen aufgesucht, die nach einer kurzen und effi  zien-
ten Behandlung suchen.

Chefarzt Walter Hofmann hat in den vielen Jahren seiner Praxisar-
beit ganz besondere Therapieformen entwickelt, die er nun zusam-
men mit seinen Mitarbeitern anwendet. Für 12 Pati enten stehen 
dabei jeweils 4 Ärzte und Therapeuten zur Verfügung, die ebenfalls 
während der Behandlung in der Klinik wohnen. Ein sehr außerge-
wöhnliches Konzept.

Die Erfahrungen der Pati enten mit ihrem intensiven Therapiepro-
gramm und den verschiedenen innovati ven Arbeitsmethoden zei-
gen, dass sich selbst während einer so kurzer Behandlungsdauer 
bei den behandelten Krankheitsbildern durchschlagende Erfolge er-
zielten lassen. Gleichzeiti g ist es die Menschlichkeit der Mitarbeiter 
auf allen Ebenen, die den Pati enten besonders auff ällt. Sie lässt alle 
Menschen vom 1. Tag an den Aufenthalt in der Valere Klinik als et-
was ganz Besonderes empfi nden. 

Der natürliche Umgang miteinander, gepaart mit hoher Kompe-
tenz in der Therapie und der Effi  zienz in den Abläufen hat die Va-
lere Privatklinik auf dem Bewertungsportal www.jameda.de schnell 
zur Nummer 1 unter den stati onären psychosomati schen Kliniken 
Deutschlands werden lassen. Die Bewertungen der Pati enten mit 
einer Gesamtnote von 1,1 sprechen eine deutliche Sprache: „An die-
sem Ort ist man gut aufgehoben, wenn man unter Depressionen, 
Burn-out, postt raumati schen Belastungen oder einer anderen der 
hier behandelten Störungsbildern leidet“.

PSYcHoSoMAtIScHE KLINIK 
ERNEUt AUF PLAtz 1 

Valere Psychosomati sche Privatklinik Gmbh 
Birkenstraße 18
79875 Dachsberg/Südschwarzwald
Tel.: +49 7755 939940
info@valere-klinik.de
www.valere-klinik.de

in der Valere-klinik werden depressionen, Burn-out, ängste, traumata und schlafstörungen 
 effi  zient behandelt.

Chefarzt der Valere-Klinik: Walter Hofmann

Frau Balaize, Frau Agilli, im Frühjahr haben Sie gemeinsam das 
 Online-Portal „callYourcoach24“ eröff net. können Sie das kon-
zept einmal erläutern?
Claudia Agilli: CallYourCoach24 ermöglicht jedem den direkten Zu-
gang zu geprüft en, professionellen Coaches per Telefon. Der Kunde 
kann zwischen mehreren Coaches zu seinem Thema wählen, ohne 
eine vertragliche Bindung einzugehen, und die Coaches können sich 
ganz auf ihre Klienten konzentrieren, während wir uns um Marketi ng 
und Technik kümmern.

Man kann – ganz ohne Termin – einen coach erreichen? Jederzeit?
Isabelle Balaize: Wenn der Coach online ist, kann der Kunde ihn direkt 
anrufen. Für Coachingprozesse, die mehrere Gespräche über einen 
längeren Zeitraum erfordern, können Termine vereinbart werden. Für 
diese Kunden bieten wir Prepaid-Angebote, die etwas günsti ger sind.

Welche Erfahrung bringen Sie selbst im bereich coaching und be-
ratung mit, und warum ist die Möglichkeit eines zeitnahen coa-
chings aus Ihrer Sicht wichti g?
Isabelle Balaize: Ich befasse mich mit Coaching seit 2014. Seitdem 
habe ich viel Geld in Coaching und Coaching-Ausbildungen inves-
ti ert, und nicht jede Erfahrung war zielführend. Derzeit gibt es auf 
dem deutschen – unregulierten – Coaching-Markt ein sehr großes 
und schwer überschaubares Angebot. 
Wenn ich jetzt ein Problem habe, zu dem ich einen Experten befra-
gen will, Feedback vor einer Entscheidung suche oder schneller ein 
Ziel erreichen will, will ich nicht erst lange recherchieren und Termi-
ne abwarten.

wie fi nde ich heraus, welcher coach am besten zu mir oder meiner 
persönlichen Situati on passt? Zu welchen Themen kann man sich 
bei Ihren coaches generell beraten lassen?
Isabelle Balaize: Es gibt auf unserer Webseite Informati onen über die 
Coaches und ihre Themenschwerpunkte. Wir haben Profi s für die 

Bereiche Beziehungen und Familie, Business und Finanzen, Gesund-
heit und Fitness sowie Persönlichkeit und Mindset.

Das Portal kommt in einer zeit – der corona-Krise – in der beson-
ders viele Menschen mit Sorgen belastet sind. bildet die beratung 
zu Depressionen, Ängsten und ähnlichen Problemen gerade einen 
Schwerpunkt auf Ihrem Portal?
Claudia Agilli: Tatsächlich hat die Zahl an Menschen mit Ängsten, 
Depressionen und damit einhergehenden Symptomen in den letzten 
Monaten deutlich zugenommen. Unser Portal setzt bei der Hilfe zur 
Selbsthilfe an. Dafür ist Coaching ein sehr geeignetes Instrument, 
da die Menschen dadurch selbst Lösungen für ihre Probleme fi nden 
können, die eff ekti v und nachhalti g wirken.

Wie unterscheidet sich eine solche telefonische beratung von der 
persönlichen? Gibt es Vor- oder Nachteile? Ist der zeitrahmen vor-
gegeben?
Claudia Agilli: Telefonische Beratung bietet mehr Anonymität, was bei 
Kunden, die zum Beispiel mit Scham behaft ete Themen mitbringen, 
ein großer Vorteil sein kann. In der persönlichen Beratung kann der 
Coach auch Mimik, Gesti k und Körperhaltung des Kunden in seine 
Einschätzung mit einfl ießen lassen. Wir planen für die Zukunft , auch 
Coaching per Videocall anzubieten, um beide Möglichkeiten nutzen 
zu können. Der Zeitrahmen ist frei vom Kunden besti mmbar. Unser 
Ziel ist es, schnelle Lösungen anzubieten. 

wie wählen Sie die coaches für Ihr Portal aus? welche Qualifi ka-
ti onen setzen Sie voraus?
Isabelle Balaize: Alle unsere Coaches verfügen über fundierte Erfah-
rungen und Ausbildungen in ihrem jeweiligen Bereich. Das können 
sowohl Coaching-Ausbildungen als auch psychologische oder pä-
dagogische Ausbildungen und Berufserfahrungen sein. Ausschlag-
gebend ist das persönliche Gespräch. Wir arbeiten nur mit Coaches, 
die uns menschlich und professionell überzeugen.

Wie wird das Portal bislang aufgenommen? Und was sind Ihre 
 Pläne für die Zukunft ?
Claudia Agilli: Bisher haben wir überwiegend positi ve Reakti onen auf 
unser Portal erhalten. Die Idee, eine große Auswahl an direkt verfüg-
baren Coaches anzubieten, gab es in der Form bisher nicht. Unser 
Ziel ist, Coaching und das damit verbundene Potenti al mehr in den 
Fokus der Allgemeinheit zu rücken und allen einen schnellen, un-
komplizierten Zugang zu professionellem Coaching zu ermöglichen.

www.callYourcoach24.com

auf ihrem portal „callyourcoach24“ präsenti eren isabelle Balaize und claudia agilli coaches zu einer 
umfangreichen Bandbreite von themen. der Gedanke dahinter: wer kurzfristi g unterstützung sucht, 
soll zügig und ohne aufwendiges suchen einen telefonischen ansprechpartner fi nden.

scHnell und unkompliZiert 
Zum passenden coacH

die initi atorinnen von „callyourcoach24“: isabelle Balaize und claudia agilli (re.).
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mental-medic Arno ostendorf
Praxis Heiden:  +49 2867 9088088
Praxis Ahaus:  +49 2561 9092552
Praxis Rheine:  +49 5971 9579916
info@mental-medic.de
www.mental-medic.de

Die Nachfrage nach Hypnose scheint hoch 
zu sein. Ist der Bedarf in den vergangenen 
Jahren gesti egen? Falls ja: worin sehen Sie 
die Gründe für diese Entwicklung?
Ja, defi niti v! Die Herausforderungen in un-
serer komplexen Gesellschaft  bringen vie-
le Menschen an ihre physische, aber auch 
psychische Grenze. Dazu kommt, dass die 
allgemeine Akzeptanz dafür, dass es nicht 
ausschließlich körperliche Leiden gibt, son-
dern auch unser Gefühlserleben mitunter 
Opti mierung erfahren darf, gesti egen ist, 
und Menschen so nach einer effi  zienten und 
erfolgreichen Hilfe suchen. Zudem steigt das 
Verständnis dafür, dass therapeuti sche Un-
terstützung kein Manko ist und sogar noch 
nicht einmal immer ein Problem braucht, 
sondern auch Persönlichkeitsentwicklung 
sein darf. Menschen spüren eher, dass ihr 
Kopf die Problemati k schon verstanden hat, 
ihre Gefühle die Verhaltensänderung aber 
nicht unterstützen, und sind somit off ener 
für die direkte Arbeit mit Gefühlen.

Würden Sie die Anwendungsgebiete für die 
Hypnosetherapie einmal beschreiben?
Wir arbeiten zunächst sowohl mit Erwachse-
nen als auch mit Kindern und Jugendlichen. 
Die vielleicht geläufi gsten Themen in der Er-
wachsenenbehandlung sind die Gewichtsre-
dukti on und die Raucherentwöhnung. Hinzu 
kommen zahlreiche Anliegen, die sich um 
das große Thema Ängste ranken. Aber auch 
die Behandlung von Allergien, Schlafstörun-
gen oder die allgemeine Lebenshilfe sind 
sehr gefragt. Das Hypnobirthing hat durch 
die Medien sehr an Bekanntheitsgrad ge-
wonnen und ist eine vielversprechende und 
sanft e Art der Geburtsvorbereitung.
In der Kinder- und Jugendhypnose sind häu-
fi ge Anliegen, neben Ängsten unterschied-
licher Art, Lernschwierigkeiten, Gewohn-
heitsstörungen, Schlafprobleme, Trauer oder 
auch familiäre Schwierigkeiten.

wie ist es zu erklären, dass die hypnose, als 
eine spezielle Therapieform, zu so verschie-
denen Anliegen eingesetzt werden kann? 
Die Hypnose arbeitet mit der Vorstellungs-
kraft  und der Kraft  der Gedanken. Dabei 
nutzt sie rein neurophysiologische Prozesse, 
die täglich in unserem Gehirn ablaufen. Wir 
können uns mit unserer Vorstellungskraft  so-
wohl positi v als auch negati v beeinfl ussen, 
und dies zu allen Themen. 
Der Schlüssel zum Verständnis liegt darin, 
dass jeder Gedanke ein Gefühl in unserem 
Körper verursacht. Unsere Gefühle steuern 
maßgeblich unser Verhalten. Unser Gehirn 
unterscheidet bei der platzierten Verände-
rung nicht zwischen Vorstellung und Reali-
tät. Wenn wir eine starke Angst haben, z.B. 
vor einer Niederlage bei einer Prüfung am 
nächsten Tag, ist die Katastrophe auch noch 
nicht eingetreten, und dennoch schlagen so-
wohl Körper als auch Geist Alarm. Die Ge-
fühle, welche wir in diesem Moment emp-
fi nden, sind sehr real. Unser Gehirn prägt 
(oder wiederholt) eine Erfahrungsspur, die 
vermitt elt, Prüfungen sind gefährlich. Dies 
geschieht in so vielen Fällen auf die gleiche 
Art und Weise. Wir hypnoti sieren uns somit 
täglich selbst, nur leider häufi g zu unseren 
Ungunsten. 
In der Therapie prägen wir eine günsti ge 
Erfahrungsspur, die dienlich ist für das, was 
der Klient wirklich will. Auch hier reagiert 
der Organismus mit allen Neurotransmitt ern, 
Botenstoff en, Hormonen etc., und auch die-
ses Gefühl ist real. So nutzt der Klient das 
frisch angelegte Muster der Veränderung in 
seinem Alltag für sich und sein Ziel.
  
Was kann man sich von einer Hypnose-
Sitzung, oder mehreren, erhoff en – und was 
nicht?  
Man kann sich erhoff en, die eigenen ge-
wünschten Veränderungen auf der emoti -
onalen Ebene und auf der daraus resulti e-

renden Verhaltensebene zu erreichen. Man 
kann sich nicht erhoff en, dass der Therapeut 
die Schwierigkeiten für den Klienten löst. 
Den Leidensdruck und auch die daraus ent-
standene Veränderungsbereitschaft  bringt 
der Klient mit. Hypnose ist Teamarbeit, der 
Klient folgt den Interventi onen des Thera-
peuten und der Therapeut stellt sich auf den 
Klienten ein. 

wie viele Sitzungen sind Ihrer erfahrung 
nach im Durchschnitt  nöti g? Oder ist das 
abhängig vom einsatzgebiet? 
Verschiedene Faktoren beeinfl ussen die 
Dauer einer Therapie. Jeder Fall wird sehr in-
dividuell betrachtet. Wichti g ist hierbei, dass 
zu 100 % seriös gearbeitet wird. So wenig 
Sitzungen wie möglich, so viele wie nöti g, ist 
die Richtschnur. Es gibt Anliegen, die lassen 
sich mit einer einzigen Sitzung lösen, u.a. die 
Raucherentwöhnung. Dennoch ist Hypnose 
keine Dauertherapie, und um einen Anhalts-
punkt zu geben, gehen wir allgemein von 
drei bis sechs Sitzungen aus.

Worauf legen Sie bei der Aus- und Weiter-
bildung von therapeuten in Ihrem Unter-
nehmen Wert? 
Die Teilnehmer an einem großen Erfah-
rungsschatz parti zipieren zu lassen. Dieser 
sollte einerseits aus fachlicher Experti se 
und den verschiedenen therapeuti schen 
Prakti ken bestehen, aber andererseits 
auch aus einer fundierten prakti schen Er-
fahrung. 
In unserer Praxis profi ti eren die Teilnehmer 
auch von unserem Wissen durch zahlrei-
che externe Workshops, Super- und Inter-
versionen. Auch ist der didakti sche Aufb au 
bei Weiterbildungen zu beachten. In der 
Aus- und Weiterbildung bei mental-medic 
ist Wissen sowohl verständlich aufgear-
beitet, therapeuti sches Handwerkszeug 
wird fachlich begleitet eingeübt, und der 

Erfahrungsaustausch kommt auch nicht zu 
kurz. Auch gibt es immer wieder „Follow 
up“-Veranstaltungen, die das „Coaching on 
the Job“ ermöglichen. So fühlen sich ange-
hende Therapeuten sicher, und ihren zu-
künft igen Klienten wird auf hohem Niveau 
Hypnosetherapie angeboten.

Und worauf sollte man achten, wenn man 
auf der Suche nach einem Hypnosethera-
peuten oder Hypnosecoach ist?  
Die persönliche Passung ist sehr entschei-
dend. Ein großer Anteil unserer Klienten 
fi ndet den Weg zu uns über Empfehlung. 
Das ist ein erster Schritt , der die Vertrauens-
bildung erleichtert. Dennoch ist darauf zu 
achten, ob sich Therapeut und Klient sympa-
thisch sind. Des Weiteren zählen aus meiner 

Sicht die therapeuti sche Erfahrung und auch 
die geleisteten Ausbildungen und Weiterbil-
dungen. Mental medic ist zudem eine Spezi-
alpraxis für Hypnose, und diese Spezialisie-
rung spricht für sich. 

wo sehen Sie künft ige Arbeitsfelder, viel-
leicht auch neue Herausforderungen im 
bereich der Hypnosetherapie? 
Der therapeuti sche Alltag zeigt, dass die Be-
handlung von Ängsten auch zukünft ig einen 
großen Stellenwert einnimmt. Es wäre sinn-
voll, Multi plikatoren aus- und weiterzubil-
den, wie z. B. Lehrer und Ärzte. 
Die Herausforderung besteht mit Sicherheit 
auch darin, das Wissen aus der hypnosethe-
rapeuti schen Praxis mehr Menschen zur Ver-
fügung zu stellen, denn es ist wertvoll zu ver-

stehen, wie ein Mensch sich alleine mit seinen 
Gedanken saboti eren oder unterstützen kann. 
Aktuell herrscht zu häufi g die Einstellung, in 
eine Praxis zu gehen und sich dort hypno-
ti sieren zu lassen, sei ein Wagnis, aber aus 
meiner Sicht ist es fatal, sein eigenes Un-
terbewusstsein nicht mit einem Update zu 
versorgen. Denn wie kann ein Mensch ein 
bewusstes und achtsames Leben führen, 
wenn ca. 90% seines Wissens im Unter-
bewusstsein liegen und er sich damit nicht 
beschäft igt? Unsere Gedanken, die daraus 
entstehenden Gefühle und unser Verhalten 
passieren zu oft  unbewusst. Achtsamkeit 
wäre hier auch, wenn ich mir bewusstwer-
de, dass ich mich nicht unglücklich mache, 
sondern unglücklich denke. Haben Sie sich 
heute schon glücklich gedacht?

an gleich drei standorten – in Heiden, rheine und ahaus – ist die „spezialpraxis für Hypnose und 
mentaltraining“, „mental-medic arno ostendorf“, vertreten. mit Gründer und inhaber arno ostendorf 
sowie mit pia Brüggemann, leiterin der abteilung für kinderhypnose, sprach der Gesundheitsbote 
nrw unter anderem darüber, warum der Bedarf an Hypnose aus seiner sicht gesti egen ist, wo er 
künft ige Herausforderungen im Bereich der Hypnosetherapie sieht und worauf er bei der Hypnose-
ausbildung wert legt.

HYPNoSE IN AUSbILDUNG 
UND PRAXIS
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Wie so oft , geht einem gutem produkt eine gute idee voraus. 
in diesem Fall wurde die idee aus der not heraus geboren: 
als Gerhard wolfs Frau an der autoimmunkrankheit multi -

ple sklerose erkrankte und aus eigener kraft  nur noch kurze strecken 
zurücklegen konnte, machte sich G. wolf auf die suche nach einem 
motorisierten rollator, um seiner Frau ein mehr Bewegungsfreiheit zu 
ermöglichen. wolf hörte sich um, recherchierte im netz, fragte Freun-
de und Bekannte und stellte schnell fest, dass es ein solches produkt 
noch nicht gab. kurzerhand war die entscheidung gefallen, ein sol-
ches Gerät selbst zu konstruieren. Zwar gab es bereits ähnliche pro-
dukte und Bewegungshilfen, aber nichts, was den Bedürfnissen seiner 
Frau entsprach. es sollte ein Gerät sein, mit dem seine Frau sowohl 
gehen, als auch im sitzen oder stehen längere strecken motorisiert 
zurücklegen kann. ein Gerät, mit dem man gehen kann und dass einen 
sicher wieder nach Hause bringt. kein leichtes unterfangen.

der gelernte werkzeugmacher suchte rat bei einem experten und 
setzte sich mit einem ingenieur zusammen, der schon spezielle drei-
räder für sicheres radfahren konzipierte. mit dessen Hilfe und der 
tatkräft igen unterstützung von sohn carsten, seines Zeichens gelern-
ter elektromeister, entstand der erste prototyp eines rollators, mit 
dem man nicht nur gehen, sondern auch im stehen und sitzen fahren 
konnte. der „ewo life“ war geboren. als wolfs ehefrau silke die erste 
„testrunde drehte“ war sie begeistert und schnell stellte sie sich die 
Frage, wie man auch anderen menschen mit ebenfalls eingeschränk-
tem Bewegungsapparat das Gefährt zugänglich machen kann.

Bis zum gewünschten ergebnis sollte es allerdings noch ein weilchen 
dauern. das Vater-sohn-Gespann tüft elte, schraubte, bastelte und 

verbesserte den roller konti nuierlich weiter. mit erfolg: nach fast ei-
nem Jahr meldeten sie ein europaweites patent an und der roller ging 
fortan in serie und wird mitt lerweile professionell vertrieben. 

leistungsstarker komfort 
der roller ist mit einem starken 350 watt -elektro-motor ausgestatt et 
und hat eine reichweite von rund 20 kilometern. der akkustand ist über 
eine anzeige jederzeit sichtbar und bis der roller vollständig aufgeladen 
ist, dauert es ungefähr 5 stunden. drei verschiedene Geschwindigkeits-
stufen von 1 bis 6 km/h sowie ein rückwärtsgang stehen zur Verfügung. 
Für unebenes Gelände ist der roller mit einer anfahrtshilfe und einer Fe-
dergabel ausgerüstet. Vorder- und rücklicht, Hupe, rückspiegel und tem-
pomat garanti eren ein hohes maß an sicherheit im straßenverkehr. das 
Gefährt selbst ist trotz seinen 29 kilogramm und seinen 1120x690x800 
(lxBxH) extrem wendig und transporti ert eine Gesamtt raglast von bis zu 
120 kilogramm. satt el und lenker sind höhenverstellbar und lassen sich 
individuell auf den Fahrer einstellen. dabei sind lenkstange, die rostf reie 
tritt platt e und die satt elstütze einklappbar, so dass der roller mit weni-
gen Handgriff en auch gut im auto transporti erbar ist.

Zum Gehen und im sitzen oder stehen fahren, der motorisierte roller „ewo life“ bringt verloren 
gegangene mobilität zurück 

MEILENWEIt MobIL

ab
 2.949,-

Euro

Sie interessieren sich für EWo life quality?

Kontakt:
Daniel Müller 
Tel.: +49 162 2859158
marketi ng@gesundheitsbote-nrw.de
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bEtEILIGUNGSMÖGLIcHKEIt IN DIE MEDIcRoPS   

Umsatzpotenti al:  CHF 100 Millionen – bei voller Kapazitätsauslastung 
Umsatzrendite: Ca. 40 %
Aktuelle Finanzierungsrunde:  CHF 36 Millionen 
Finanzierungsvorhaben:  Wachstumskapital zur Ferti gstellung der Anlage
Geplante Ferti gstellung: Ab Ende 2023
Direkte Beteiligungsmöglichkeit:  In Form von Namensakti en
Akti enpreis: CHF 8 pro Akti e
Vorzugspreis bis 31.12.2021: chF 6 pro Akti e  
  Bedingte Restkonti ngente für CHF 6 bis 31.12. verfügbar
  Investments starten ab EUR 40.000 
ISIN:  CH110406382
Exitstrategie:  Unternehmensverkauf oder Börsengang 
Timing: Ab 2025/2026 realisti sch 
Investi ti onsausblick für Anleger:  Überdurchschnitt lich 
 Renditemulti plikator X8 – X10 des Investments

SIE WoLLEN IN DIE MEDIcRoPS 
INVEStIEREN? 
Dann kontakti eren Sie uns einfach, und wir 
werden Ihnen ein unverbindliches Angebot 
unterbreiten.

Kontakt:
Daniel Müller 
Tel.: +49 162 2859158
marketi ng@gesundheitsbote-nrw.de

die 2019 gegründete Medicrops® Holding ist ein internati -
onal täti ges Schweizer Pharmaunternehmen mit Sitz in der 
Schweiz, das sich auf die Herstellung und Entwicklung von 

verschreibungspfl ichti gen medizinischen Cannabis Präparaten auf 
THC-Basis spezialisiert hat. Eine seit April 2021 in der Schweiz verei-
digte Gesetzesänderung ermöglicht es, ab sofort unbegrenzte Men-
gen an medizinischem Cannabis in der Schweiz herzustellen, dies mit 
dem höchstmöglich erzielbaren Reinheitsgrad. Ziel ist es, innerhalb 
weniger Jahre einer der führenden THC Anbieter in Europa zu wer-
den und somit europaweit pharmazerti fi zierte THC halti ge Canna-
bispräparate herzustellen und an die Medizin- und Pharmabranche 
vertreiben zu können. 
Im Spätsommer 2021 erwarb die MediCrops im grössten Schweizer 
Technologiepark, dem „Y-Park“, in Yverdon-Les-Bains, zwei Grund-
stücke und baut dort nun die modernste Cannabis Produkti onsstät-
te Europas. Diese umfasst eine Forschungseinrichtung, ein Inhouse 
 Labor sowie eine Kulti vierungsstätt e mit Extrakti onsanlagen mit ei-
gener Produkti onslinie für die Herstellung und Entwicklung von THC 
Präparaten. Des Weiteren wird die MediCrops zukünft ig zusammen 
mit der Swissmedic an der Forschung und Entwicklung von neuarti -
gen, verschreibungspfl ichti gen Cannabispräparaten eng zusammen 
arbeiten und kooperieren. Die neue Anlage garanti ert bei Ferti g-
stellung eine vollständige EU-GMP Zerti fi zierung für die Produkti on 
THC-basierender Medikamente und Rohstoff e; somit wird die neue 
Anlage eine von aktuell nur 7 pharmazerti fi zierten Produkti onsstät-
ten in ganz Europa sein. Die Zukunft saussichten sehen rosig aus.

tHc StAtt oPIoIDE
Immer mehr Pati enten bevorzugen eine Therapie mit THC anstelle 
von Opioiden und geben an, dass es bei ihnen sogar besser wirkt. 
Eine in der Zeitschrift  „Cannabis & Cannabinoid Research“ veröff ent-
lichte Arbeit legt Beweise vor: 
Laut Dr. Franjo Grotenhermen hat THC eine bis zu 30-fach höhere 
Wirkung als herkömmliche Schmerzmitt el und zweimal so hoch wie 
Corti son, ist 100 % natürlich und nicht belastend für den Körper. Das 
Endocannabinoid-System (ECS) wurde 1992 erforscht &  defi niert 

und ist der Grund, warum THC basierte Medizin im menschlichen 
Körper wirkt. Es reguliert alle grundlegenden Funkti onen und Mus-
ter, die der menschliche Körper auszuführen hat: Immunsystem, 
Gedächtnis und Schlafmuster. Das Cannabinoid THC bindet sich an 
beide Rezeptoren (CB1 & CB2) und akti viert diese wie ein Endocan-
nabinoid. THC hilft  bei chronischen Schmerzen, Übelkeit, Appeti t-
losigkeit, Asthma & Glaukomen und ist nachweislich bei der Krebs-
behandlung und vielen anderen schweren Krankheiten wie Multi ple 
Sklerose wirksam. 

150 MILLIoNEN PotENtIELLE PAtIENtEN IN EURoPA
„Pharmazeuti sches Cannabis ist der global am schnellst wachsen-
de Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 150 %. Bereits 
2025 werden weltweit knapp USD 100 Milliarden an Umsatz er-
reicht sein. Europaweit besteht ein Pati entenmarkt von bis zu 
150 Millionen Menschen, die zukünft ig mit Medizinal Cannabis be-
handelt werden könnten.“
Quelle: Prohibiti on Partners 
 
PRoGNoSEN FüR tHc IN EURoPA
„Ende 2021 wird der THC Markt in Europa rund EUR 400 Millionen 
an Umsatz erzielen. Das voraussichtliche Wachstum in der EU wurde 
mit 67 % p. a. für die nächsten 7 Jahre prognosti ziert mit einem ge-
schätzten erzielbarem Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. Im Jahr 2029 
geht man bereits von einem möglichen Umsatz von über EUR 100 
Milliarden aus.“ 
Quelle: Prohibiti on Partners 

übERNAHMEN EURoPÄIScHER cANNAbIS UNtERNEHMEN
02/21:  Jazz Pharmaceuti cals erwirbt GW Pharmaceuti cals für 

USD 7,2 Milliarden.
03/21:  Curaleaf übernimmt das erst 2018 gegründete Cannabis 

Startup „Emmac Life Science“ für USD 285 Millionen.

das schweizer unternehmen „medicrops Holding schweiz aG“ baut die  modernste  cannabis 
 produkti onsanlage in europa zur Herstellung & entwicklung von  medizinal cannabis für die pharm-
abranche – mit rosigen Zukunft saussichten. die Vision des schweizer pharmaunternehmens ist es, 
der führende anbieter von tHc produkten in europa zu werden.

INVEStIEREN SIE IN DIE zUKUNFt 
Der MeDIZIN – ZukuNFTSMArkT 
MEDIzINAL cANNAbIS

ANZEIGE

I. RISIKoAVERSES INVEStMENt 
1.  Keinerlei zusätzliche medizinische Zulassungen erforderlich, denn 

eine EU GMP Zerti fi zierung alleine genügt bereits, um für die 
Pharmaindustrie THC basierte Medizinprodukte herzustellen und 
an diese vertreiben zu können.

2.  Kein Ernteausfallrisiko aufgrund einer 100 % Indoor Hightech Pro-
dukti onsanlage. 

3.  Durch den Anlagenbauer vertraglich zugesicherte EU-GMP Zer-
ti fi zierung.

II. WEttbEWERbSVoRtEILE
1.  Eine der weltweit technisch am weitesten fortgeschritt enen Anla-

gen ermöglicht ein maximales Einsparungspotenti al bei der Her-
stellung & Produkti on.

2.  Die seit April 2021 umgesetzten und vereidigten Gesetzesän-
derung in der Schweiz ermöglichen ab sofort eine unbegrenzte 
Mengenprodukti on von medizinischem Cannabis bei maximalem 
Reinheitsgrad.

3.  Der geografi sche Standort Schweiz genießt weltweit anerkann-
te TOP Pharma Reputati on und garanti ert zugleich allerhöchste 
Qualitätsstandards bei opti malen Lieferungsbedingungen inner-

halb der EU. Der Schweizer Anlagenbauer garanti ert eine EU GMP 
Zerti fi zierung als „Eintritt skarte“ in die hochprofi table Pharma- 
und Medizin Welt.

III. HocHKARÄtIGES MANAGEMENt
MediCrops ist besetzt mit Top Managern, erfolgreichen Unterneh-
mern, Bankern und einfl ussreichen Politi kern. Sowohl führende 
Pharmakologen und Ärzte als auch europaweit anerkannte Cannabis 
Experten kompletti  eren das Team.

IV. WELtKLASSE bERAtUNG 
Sowohl PWC als eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen 
als auch internati onale Top Banken und die besten Anwaltsteams stehen 
uns fortwährend beratend und unterstützend zur Seite.

V.  EXIt, tIMING UND  RENDItEPotENtIAL
Wir rechnen bereits ab 2025/2026 entweder mit einem Börsengang 
ODER alternati v mit einem Verkauf bzw. einer Übernahme eines Phar-
makonglomerats. Der Renditeausblick ist mit einem Renditemulti plikator  
von X8 – X10 des Investi ti onskapitals weit überdurchschnitt lich – dies in 
einem sehr überschaubaren Zeitraum von nur wenigen Jahren. 

WARUM IN DIE MEDICROPS INVESTIEREN?
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Für die Herstellung von lebendigem Wasser durch BIONIK 
aus  unserem Leitungswasser zu Hause, ist der 

a) Bormia Bio-Kolloid-Quellwassergenerator und
b) Bormia Bio-Kolloid-Homogenisierer (für fl üssige Lebensmitt el)
erhältlich. Das Verfahren ist erstmalig in der Wasseraufb erei-
tung zellbiologisch & biophysikalisch zerti fi ziert ...

Ein Auszug aus dieser Zerti fi zierung: „Die Zellen erfahren 
 einen wesentlich höheren Energiestoff wechsel, Entzün-
dungen erhalten mit Lebendigen Wasser einen natürlichen 
Gegenspieler …“

BIONIK – Technologien für die Neue Zeit
Mit der Belebung des Energiestoff wechsels der Körperzellen 
mit lebendigem Trinkwasser opti mierten Sie Ihren Stoff wech-
sel und bewirken damit eine natürlich stabile Grundgesundheit! 
Denn: lebendiges Wasser ist und bleibt ein unspezifi sches Heil-
mitt el. Arti kel auf mail@Bormia.de anfordern.

Der neue Bio Kolloid-Homogenisierer ist die Alternati ve für 
die handwerkliche und industrielle Lebensmitt elherstellung … 
eine ‚Kostensensati on‘ und qualitati ver Innovati onsschub für 
Neu- und Weiterdenker im gesamten Lebensmitt elgewerbe!

Schritt  und Tat zur rechten Zeit – befreit!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf … viele Kunden sind auch Mitarbeiter im Vertrieb

Bionik ist ein wissenschaft szweig mit dem Ziel, natur-phänomene in für uns anwendbare techni-
ken zu überführen. der mensch & die natur leiden unter unseren aktuell unnatürlichen techniken, da 
sie – immer mehr sichtbar – nicht mit der natur des lebendigen korrespondiert. echte naturtechnik
(Bionik) wird schnell mit der aktuellen ‚Bio-technologie‘ verwechselt – beides sind unterschiedliche 
welten und nicht ansatzweise vergleichbar.

was als idee BeGann … 
RUNDUM WIRD’S GEtAN!

Natur Pur© | boRMIA.de© | Gute Laune trinken©

N. k. J. Althoff 
Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen
Tel.: +49 7551 9472111
mail@Bormia.de
www.bormia.de

psiArT consulti ng
Inh. Peter Sikora
Tel.: +49 163 1813521
kontakt@deinenatura.de
deinenatura.de

Es gibt zwei Arten von essenti ellen Fett säuren: Omega-3 und 
Omega-6. Beide sind für ein gesundes Leben wichti g. Beide 
essenti elle Fett säuren sorgen dafür, dass unser Körper richti g 

funkti oniert. Allerdings nehmen Menschen im Durchschnitt  eine 
unausgewogene Menge von Omega-3 und Omega-6 zu sich. Da-
durch gerät das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 in unserem 
Körper aus dem Gleichgewicht – ein Problem, mit dem der Großteil 
der Weltbevölkerung zu kämpfen hat. Bei 95% von uns ist das Ver-
hältnis Omega-6:3 nicht im Gleichgewicht und über eine Milliarde 
Menschen auf unserem Planeten haben Vitamin-D-Mangel.
Essenti elle Fett säuren tragen unter anderem zur normalen Gehirn-, 
Herz- und Sehfunkti on bei und gleichen den Triglyceridspiegel im 
Blut aus, während sie gleichzeiti g die strukturellen Komponenten der 
Zellmembranen unterstützen. 

wie kann ich feststellen, ob das Verhältnis von Omega-6:3-Fett -
säuren oder auch mein Vitamin-D3-Spiegel sti mmt. 
BalanceTest von Zinzino ist ein einfacher Selbstt est zur Analyse der 
Fett säuren oder Vitamin-D-Spiegels im Kapillarblut, welches mithilfe 
des Trockenblut-Verfahrens (Dried Blood Spot, DBS) aus einer Fin-
gerspitze entnommen wird. Es ist wissenschaft lich bewiesen, dass 
ein DBS-Test für die Analyse von Fett säuren genauso exakt wie 
eine venöse Blutprobe ist. Alles, was hierzu erforderlich, ist sind 
ein paar Tropfen Blut Ihrer Fingerspitze auf einem Filterpapier – ein 
Vorgang, der weniger als eine Minute dauert. VITAS Analyti cal Ser-
vices in Norwegen analysiert anonym den prozentualen Anteil von 
11 Fett säuren im Blut, welche insgesamt etwa 98 % der Fett säuren 
im Blut ausmachen. Die Werte spiegeln Ihre Ernährung der letzten 
120 Tage wider, was der Lebensdauer von Blutzellen entspricht. Das 
Ergebnis wird nach etwa 10–20 Tagen online nur Ihnen angezeigt. 
Nach der Besti mmung des Vitamin-D-Spiegels erhalten Sie einfach 
verständliche Grafi ken, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Immunfunkti -
on, Knochen- und Zahngesundheit, Muskelfunkti on und Zellteilung 
unterstützen können.

wie kann ich eine gesunde Omega-6:3-Balance erreichen und was 
kann ich sonst noch tun?
Herstellung einer gesunden und Schutz der Zellen vor Schädigungen 
durch Oxidati on. Unser BalanceOil ist eine Mischung aus hochwer-
ti gem Fischöl (Wildfang) und nati vem, premium Olivenöl extra aus 
früher Ernte. Es ist reich an Omega-3 (EPA +DHA), Olivenpolyphe-
nolen und Vitamin D3.
Eine gute Gesundheit beginnt mit einem guten Gleichgewicht – vor 
allem in unseren Zellen, im Darm und im Immunsystem. Beginnend 
mit einem einzigarti gen Test stellt das dreistufi ge Zinzino-Gesund-
heitsprotokoll in Ihrem Körper die Balance wieder her, stärkt ihn und 
trägt zu seiner Regenerati on bei. So erhöhen sich Ihre Chancen auf 
ein gesünderes und glücklicheres Leben. Regenerati on: Wenn wir 
die „guten“ Bakterien im Körper fördern, kann dies höchst positi ve 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. ZinoBioti c ist eine ein-
zigarti ge Mischung aus acht natürlichen Ballaststoff en, die zeitlich 
versetzt in den verschieden Abschnitt en des Dickdarms wirken und 
so das Wachstum gesunder Bakterien unterstützen.Stärkung: Xtend 
ist ein hochwerti ges Nahrungsergänzungsmitt el zur Stärkung der Im-
munabwehr, welches das BalanceOil und ZinoBioti c perfekt ergänzt. 
Es wurde zur Unterstützung unseres angeborenen Immunsystems* 
entwickelt und enthält 23 essenti elle Vitamine und Mineralien, Mi-
kro- und Phyto-Nährstoff e sowie gereinigte 1-3, 1-6-Beta-Glucane 
aus Bäckerhefe. 

Alle drei Produkte: BalanceOil+ , Zinobioti c+ und Xtend+ bilden 
 einen einmaligen Förderer unserer Gesundheit.

essenti elle Fett säuren sind wichti ge stoff e, die der körper nicht selbst herstellen kann. sie können 
nur mit der nahrung aufgenommen werden, weshalb lebensmitt el mit hohem anteil an omega-
3-Fett säuren für den menschen so wichti g sind. 

MIt zINzINo zU EINER GESUNDEN 
OMeGA-6:3-BALANce 
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Verein Schloss büecke 
Wippringser Weg 1 | 59519 Möhnesee
+49 163 2599670 | nhsharmonie@gmail.com
www.nhsharmonie.de

was genau ist eine Natur-harmonie-Station, was steckt dahinter?
Begonnen hat alles im Jahre 2015, da wurde die erste Version der 
Naturharmoniestation gebaut, indem einfach eine kleine Version der 
angeblich nach Reich errichteten Systeme nachgebaut wurde. Diese 
Version reichte jedoch nicht aus, um auf Dauer eine Änderung des 
Wettergefüges zu erreichen. Manko der Anlage war, dass mit blan-
ken Rohren im Wasserbehälter nur ein permanenter Sog erzeugt 
wurde. Solch eine Einseitigkeit ist nicht Natur richtig. Die erste Wei-
terentwicklung war dann die Naturharmoniestation 2.0 oder kurz 
NHS 2.0, die aus einem Stahlrohr, einer Schwingungsüberlagerung 
mittels Chip und sieben doppelten Orgonlagen, Filz und Stahlwolle 
in Schichten besteht. 

Wie kann ich mir das vorstellen, können Sie uns die Wirkungswei-
se genauer erklären?
Diese Anlage baut einen Torus auf – ähnlich dem Feld eines 
Baumes. Das Rohrinnere erzeugt die Orgonwicklung, durch die 
Akkumula tion der feinstofflichen Energie das gerichtete Feld und 
das Wasser im Behälter macht die Spiegelung so, dass das Feld weit 
nach oben strahlen kann. Orgon ist die feinstoffliche Strahlung, die 
über dem Planeten fließt. Diese Energie nimmt auch der menschli-

che Körper auf. Der Torus ist, einfach gesprochen, der Ringwirbel, 
der jeden Körper, auch den menschlichen, umfängt. Es ist eine Art 
elektromag netisches Feld. Bäume zum Beispiel haben das auch. 
Diese Felder von Pflanzen halten durch ihre permanente Aktivität 
das Klima am Laufen. Insofern sind Wüsten deswegen Wüsten, weil 
es dort nichts mehr oder eben zu wenig Organisches gibt, was das 
Feld aufbaut. 

Für wen kommt eine NHS in Frage?
Für jeden, der sein Umfeld bei sich im Ort aktiveren und das Wachs-
tum der Natur unterstützen möchte. Wer energetisch arbeiten 
möchte, seinen Körper mit Lebensenergie aufladen möchte, der 
kann die kleine NHS 3.0, die nur 18 Zentimeter hoch ist, dafür an-
wenden. Ebenso können Cremes zur Harmonisierung des Körpers 
selbst hergestellt werden. 

In welchen Bereichen kann sie eingesetzt werden?
Die NHS 2.0 eignet sich hervorragend für den Gartenbau oder auch 
für die Landwirtschaft, um die Energie der Fläche zu erhöhen und 
Stagnation, die heute vielseitig durch Funkstrahlung entsteht, zu 
überlagern.

Die NHS 3.0 wird von viele Therapeuten eingesetzt, um bei energie-
losen Kunden den Pegel der Lebensenergie zu erhöhen und dadurch 
die Selbstheilung zu beschleunigen.

Wie groß ist der Wirkungskreis/-radius einer NHS?
NHS 2.0: Standardgerät im Garten (im Kübel mit Wasser 65 Liter,  
1,5 Meter groß) Wirkradius fünf Kilometer und mehr.
NHS 3.0: 18 Zentimeter in einem Energiebecher / Wirkradius drei 
Kilometer und mehr 
Kombiniert, eine NHS 2.0 oder 3.0 mit einem Orgonbeam und einer 
Informationsampulle oben drauf erreicht dies einen Wirkradius von 
50 Kilometern. Bei uns heißt diese Variante Großflächenaktivierung. 

Ist die NHS nur für draußen geeignet oder kann ich eine NHS auch 
in meinen eigenen vier wänden nutzen?
Konzipiert ist die NHS 2.0 für den Betrieb unter freiem Himmel. 
Durch die Vielseitigkeit der Möglichkeiten mit der NHS 3.0, ist der 
Betrieb im Freien und die gezielte Anwendung auch in den eigenen 
vier Wänden möglich. 

Würde sie beispielsweise auch Elektrosmog entgegenwirken oder 
sogar neutralisieren?
Die Naturharmoniestationen fördern eine natürliche Schwingung, 
den Elektrosmog wegzaubern, kann kein mir bekanntes auf dem 
Markt befindliches Produkt. Dazu müssten sich alle Schwingungen 
wie in einem Helmholzresonator aufgesogen und in Wärme umge-
wandelt werden. Mit den Universalchip der in der NHS 2.0 verbaut 
ist, wird jegliche Schwingung mit Natur richtigen Rhythmen über-
lagert. Dieser Chip kann beispielsweise durch Anbringen auf der 
Potentialerde im Privathaus die komplette Elektrik überschwingen. 
Funkgeräte, Dect-Telefone und Mobilfunk müssen separat entstört 
werden.

eine NhS kann ja komplett einsatzbereit erworben werden. Sie 
bieten aber auch workshops zum Selberbauen an. was hat es 
 damit auf sich?
Die Selbstbauworkshops haben den Vorteil für die Erbauer und Teil-
nehmer, das die Geräte wesentlich günstiger sind und es zu einer 
Vernetzung von interessierten Menschen und zu einem wunderba-
ren Erfahrungsaustausch kommt. Die NHS 3.0 gibt es nur komplett 
fertig zu kaufen. Der Bauprozess dauert rund sieben Tage vom Be-
ginn bis zur Fertigstellung. 

wie ist die resonanz? Gibt es bereits Interesse aus dem Ausland?
Allein in Deutschland stehen rund 5.000 NHS-Anlagen – in der 
Schweiz und Österreich kommen ungefähr noch einmal mal 2.000 
dazu. Mittlerweile finden sich die Geräte in vielen Ländern der  
Erde – fast auf jedem Kontinent.

lässt sich das Gleichgewicht der natur wieder herstellen und korrigieren? mit der naturharmonie-
station soll dies möglich sein. erfinder urs wirths und Hersteller angela und Hubert schmidt erzäh-
len, was genau es damit auf sich hat.

zURücK zUR bALANcE

Bausatz NHS 2.0 (oben), NHS 2.0 (unten)

 NHS Spirit
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So erreichen Sie uns:
Krebsberatung Düsseldorf
Fleher Straße 1, 40223 Düsseldorf (Bilk)   
Tel. +49 211 30201757   
info@krebsberatungduesseldorf.de 
www.krebsberatungduesseldorf.de

Für die Menschen in Düsseldorf 
und Nordrhein-Westf alen

Träger der Krebsberatung ist die Krebs-
gesellschaft  Nordrhein-Westf alen e. V. Seit 
1951 setzt sich der Verein mit Sitz in Düs-
seldorf für die Verbesserung der onkologi-
schen Versorgung in Nordrhein-Westf alen 
ein. Bedeutende Aufgabenfelder sind die 
Vorbeugung und Früherkennung von 
Krebserkrankungen sowie die Beratung 
von Betroff enen. 
Finanziell gefördert wird das Düsseldor-
fer Beratungsangebot durch die Bürger-
Sti ft ung Düsseldorf und die Jolly Beuth 
Sti ft ung. Zudem gibt es eine gesetzliche 
Regelung zur anteiligen Finanzierung der 
ambulanten Krebsberatung durch die ge-
setzlichen Krankenkassen. Da die Finan-
zierung trotz zusätzlicher Förderung durch 
das Land NRW nicht vollumfänglich ist, 
müssen die restlichen Kosten der Krebsbe-
ratung durch Eigenmitt el der Krebsgesell-
schaft  NRW e. V. gedeckt werden. Hierfür 
ist der gemeinnützige Verein auf Spenden 
und Zuwendungen angewiesen. 

Jede Spende zählt und ermöglicht die  direkte 
Hilfe für Menschen mit Krebs. 

Spendenkonto bei der 
Stadtsparkasse Düsseldorf:
IBAN DE63 3005 0110 0010 1514 88
Sti chwort: krebsberatung

Hier kann die Krebsberatung Düsseldorf 
helfen. Neben persönlichen und telefo-
nischen Gesprächen gibt es die Mög-

lichkeit, sich per Video beraten zu lassen. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf psychischen, kör-
perlichen, sozialen, ethischen und wirtschaft -
lichen Problemen, die durch eine Krebserkran-
kung entstehen können. Für Ratsuchende ist 
das Angebot kostenlos und streng vertraulich. 
Herzlich willkommen sind auch Angehörige, 
Freunde oder Menschen aus dem berufl i-
chen Kontext. Für Familien mit minderjährigen 
Kindern, bei denen ein Elternteil an Krebs er-
krankt ist, gibt es eine gesonderte Familien-
sprechstunde. Hier geht es im Wesentlichen 
darum, eine off ene Kommunikati on in der Fa-
milie zu ermöglichen, die betroff enen Kinder 
und Jugendlichen zu entlasten und die Familie 
als Ganze zu stabilisieren.

Schnelle und unkomplizierte hilfe 
Beratungsbedarf kann sich in allen Erkran-
kungsphasen einstellen. Vom Zeitpunkt der 
Diagnose besti mmen in erster Linie Unter-
suchungen und Arztt ermine den Alltag. Erst 
nach Entlassung aus der Klinik wird vielen 
Betroff enen bewusst, wie umfassend die Er-
krankung ihr Leben verändert. In dieser Situ-
ati on ist es wichti g, schnelle und unkompli-
zierte Hilfe vor Ort in Anspruch nehmen zu 
können. Im Beratungsgespräch lässt sich in-
dividuell herausfi nden, wo die Belastung am 
größten und die Unterstützung am  nöti gsten 
ist. Eine kompetente und zielgerichtete 
 Beratung kann schritt weise dabei helfen, 
psychische Belastungen zu reduzieren und 
somit die Lebensqualität zu verbessern. 

auf die diagnose krebs ist niemand vorbereitet. mit einem schlag ändert sich das leben grund-
legend: Familie, Beruf, Freizeit – alles gerät in den sog der krankheit. Jetzt die orienti erung zu 
behalten, fällt vielen Betroff enen kurz nach der diagnosestellung schwer. was ist jetzt wichti g 
zu wissen? 

KREbSbERAtUNG DüSSELDoRF 
orientierunG, rat und 
immer ein oFFenes oHr
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Die fortschrittliche Entzugsklinik mit familiärer Atmosphäre.
Die Lifespring-Privatklinik bietet ein gepfl egtes Ambiente und ist mit nur 20 Ein-
zelzimmern vergleichsweise klein. Das führt während Entgiftung und Therapie zu 
einem persönlichen und entspannten Umgang miteinander. Diese familiäre Atmo-
sphäre unterscheidet uns erheblich von anderen Suchtkliniken. 
Mehr unter www.lifespring.de.

Top bewertet von PatientenAbsolut diskret 24/7 Service

In der entscheiden-

den Zeit hilft es, 

sich wirklich wie zu 

Hause zu fühlen. In 

der Lifespring-

Privatklinik.

Starten Sie noch heute in Ihr neues Leben. Ohne Sucht. Hotline: +49 2253 543 5319



Herr Schiedel, warum sind Sie auf einen 
Rollator angewiesen?
Ich wurde zweimal an der Lendenwirbelsäule 
operiert. Die erste Operati on war leider am 
Ziel vorbei so dass eine weitere Operati on 
nöti g wurde. Während dieser Zeit hat sich 
bei mir ein chronisches Schmerzsyndrom 
entwickelt. Seit Anfang 2018 nutze ich einen 
Standard-Rollator, um mich einerseits beim 
Gehen abstützen zu können, andererseits 
um mich setzen zu können, wenn es not-
wendig wird. Den EWO-Rollator nutze ich 
seit Sommer 2020 als Ergänzung.

Wo und wann kommt der EWo-Rollator bei 
Ihnen zum einsatz?
Ich versuche den „EWO“ nur an sehr 
schmerzhaft en Tagen zu nutzen, damit ich 
meine Muskeln weiter in Bewegung halte. 
Im Schnitt  jeden dritt en Tag. Ich verwende 
ihn dann für alltäglichen Dinge wie Einkau-
fen oder die Wege zu Ärzten und Therapeu-
ten. Gelegentlich unternehme ich aber auch 
reine Spaßfahrten. Da genieße ich es sehr, 
ohne Schmerzen in den Beinen einfach et-
was unternehmen zu können. So etwas hatt e 
ich ganz hinten angestellt.

Der Rollator begleitet Sie seit geraumer 
zeit im Alltag, wie macht er sich?
Ich bin sehr zufrieden. Der Rollator ist robust 
gebaut. Nur hält der Akku bei mir oft  nicht 
ganz so lange. Das ist aber den oft  ungüns-
ti gen Steigungen in der Paderborner Innen-
stadt geschuldet, wo ich sehr oft  unterstüt-
zend die Berg-Anfahrhilfe einsetzen muss. 
Das zerrt natürlich stark am Akku. Wer den 
EWO täglich einsetzen will, sollte sich einen 
Ersatzakku anschaff en.

Was gefällt Ihnen am besten?
Die leichte Handhabung, der kleine Wende-
kreis und die Vielseiti gkeit. Auch, wenn ich den 
EWO fast nur mit dem Sitz nutze: Als letztens 
einmal der Akku nicht mehr ganz für den Rück-
weg reichte, konnte ich Sitz und Stehfl äche 
nach vorne klappen und das Gefährt aus ei-
gener Kraft  nach Hause schieben. Und dabei 
ist mir nicht aufgefallen, dass ich gut 30 kg 
geschoben habe. Das fand ich bemerkenswert.

In welcher Hinsicht hat der Rollator Ihr 
 Leben vereinfacht?
Durch das Wegfallen schmerzhaft er Wege 
bleibt mehr Kraft  übrig, die ich in meine Ma-
lerei stecken kann. Er bringt ein wenig mehr 

Selbstbesti mmtheit und Spontaneität in den 
Alltag zurück. Ich vergesse schon mal das 
eine oder andere, wenn ich mit meiner Pfl e-
gekraft  zum Großeinkauf war. So etwas är-
gert mich jetzt nicht mehr, ich fahre einfach 
nochmal selber los. Kleinigkeiten passen ja 
gut vorne in den Korb. Auch kann ich meine 
Wege in der Stadt unabhängig vom ÖPNV 
planen, was gerade zur Zeit bei erhöhter An-
steckungsgefahr ein zusätzlicher Bonus ist. 

Auf welche Schwierigkeiten sind Sie gesto-
ßen, was fi nden Sie hinderlich?
Bei meinem Model mit Trommelbremse fi n-
de ich lediglich das Feststellschloss schwer 
zugänglich. Ich weiß allerdings nicht, wie das 
bei der Ausführung mit Scheibenbremse ge-
löst ist. Ein weiteres Problem war zunächst 
das in Paderborn gern verwendete histori-
sche Kopfsteinpfl aster, was für meinen Rü-
cken jedoch teilweise unangenehm zu be-
fahren war. Hier habe ich bei dem EWO eine 
gefederte Satt elstange nach gerüstet. So 
konnte ich das Problem für mich lösen. Hier 
ist für mich unverständlich, wie in Sachen 
Stadtplanung Menschen mit Bewegungsein-
schränkungen oft  nicht berücksichti gt wer-
den. Aber das ist ein anderes Thema.

der paderborner künstler olav schiedel leidet an einer chronischen schmerzstörung, die ihn in seiner 
mobilität stark einschränkt und ihn im alltag vor so manches Hindernis stellt. seit geraumer Zeit ist 
olav schiedel mit dem ewo-life-rollator unterwegs und berichtet dem Gesundheitsboten nrw 
über seine ersten erfahrungen und wie sich das Gefährt im praxistest schlägt. 

selBstBestimmt und spontan

Sie interessieren sich für 
EWo life quality?

Kontakt:
Daniel Müller 
Tel.: +49 162 2859158
marketi ng@gesundheitsbote-nrw.de

wie ist die resonanz auf den ewO-rollator?
Durchweg positi v. Gerade andere Menschen mit Bewegungsein-
schränkungen sind interessiert und sprechen mich auf mein Vehikel 
an. Bei einer Ausstellungseröff nung hatt e sich darüber sogar ein län-
geres und sehr interessantes Gespräch mit einem älteren Herrn ent-
wickelt, bei dem spät eine Kinderlähmung nochmal ausgebrochen 
ist. Tenor des Gespräches war, wie hilfreich moderne Technik doch 
sein kann und das wir beide uns sehr über die neuen Möglichkeiten 
und Entwicklungen freuen.
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Urlaub am bauernhof 
Gabelsbergerstraße 19 |  A-5020 Salzburg | Tel.: +43 662 88 02 02 | offi  ce@urlaubambauernhof.at | www.Urlaubambauernhof.at

die einen wollen Acti on ohne Ende, die 
anderen sitzen lieber im Grünen und 
schauen ins Land. Reiten, radfahren, 

baden, lesen, gut und gesund essen … Keiner 
soll im Urlaub zu kurz kommen, doch auch 
das Gemeinsame will gepfl egt werden. Gar 
nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu 
kriegen! Sind auch noch körperliche Handi-
caps zu berücksichti gen, ist das Angebot oft  
merklich eingeschränkt. 

Der barrierefreie Bauernhof
Der Bauernhof ist als Urlaubsziel schon 
deshalb eine gute Wahl, weil hier die un-
terschiedlichsten Ansprüche erfüllt werden. 
Die einen hüpfen durchs Heu, die anderen 
erkunden die Gegend mit dem Fahrrad oder 

dem Handbike. Die Kinder tollen am Spiel-
platz, die Mama interessiert sich für den 
Kräutergarten, und im Stall wird der eine 
oder andere ti erische Kontakt geknüpft . Was 
sowieso allen taugt: Das Essen am Bauern-
hof ist ursprünglich, gesund und regional, 
und im Zirbenbett  schläft  es sich so gut wie 
nirgends sonst. Rundherum gibt’s Natur, so 
weit das Auge reicht – vom Essen auf dem 
Teller bis zum Panoramablick aus dem Fens-
ter. Man kann am traditi onellen Leben der 
gastf reundlichen Bauersleute teilhaben, Ein-
blicke in neue Lebensweisen gewinnen und 
echte Freundschaft en schließen. 

Die bei Urlaub am Bauernhof als barrierefrei 
zerti fi zierten Urlaubshöfe bieten zu all dem 

noch ein weiteres Plus, denn hier wird  zu-
sätzlich auf die speziellen Bedürfnisse von 
Rolli-Fahrerinnen und -Fahrern geschaut. 

Mobilität und Freiheit
Das heißt: Die Ferienwohnungen befi nden 
sich ebenerdig (oder haben einen Lift ), es gibt 
Rampen für den Rollstuhl. Extra breite Türen 
und eine großzügige Raumauft eilung sichern 
die Mobilität im Haus. Auch die Umgebung 
eignet sich für Spazierfahrten mit dem Roll-
stuhl oder dem Handbike. Dadurch können 
auch bewegungseingeschränkte oder ältere 
Menschen ihren Urlaub bestmöglich ge-
nießen. Fazit: Am barrierefreien Bauernhof 
kriegen alle Familienmitglieder ihren Urlaub 
nach Maß. Und so soll’s ja auch sein!

urlaub bedeutet, sich endlich vom alltag zu erholen und Zeit mit den liebsten zu verbringen! reden, 
lachen, gemeinsame erinnerungen sammeln und viel spaß sind angesagt. aber wie das so ist in einer 
Familie: meistens hat jedes Familienmitglied ganz eigene – und andere – Vorstellungen davon, wie 
das urlaubsvergnügen ausschauen soll. 

URLAUb 
oHne einscHränkunG die Düsseldorfer Personalagentur 

„Secursenior GmbH“ vermitt elt auf 
direktem Wege erfahrene 24-Stun-

den-Betreuungskräft e für Senioren. Darüber 
hinaus bietet die Agentur qualifi ziertes Be-
treuungspersonal in Düsseldorf und Umge-
bung auch auf Stundenbasis an. 

Vor allem auf die Qualität des Pfl egeperso-
nals legt die Geschäft sführerin Frau Marzena 
Espey (Foto) und ihr Team sehr viel Wert. Da-
her sind gute Deutschkenntnisse Vorausset-
zung. Der Pool an erfahrenen  Betreuerinnen 
und Betreuern setzt sich aus Mitarbeitern 
mit hervorragenden Referenzen und langjäh-
riger Erfahrung im Pfl egebereich oder Haus-
haltsführung zusammen. 

Die in Düsseldorf-Oberkassel beheimate-
te Agentur sieht professionelle Betreuung 
als eine Kombinati on aus bedarfsgenauer, 
hochwerti ger und vor allem dauerhaft er 
Betreuung. Suchen einige Kunden lediglich 
eine Alltagsunterstützung oder niveauvolle 

Gesellschaft , benöti gen andere aufgrund ih-
res Alters und Gesundheitszustands oft mals 
eine breitgefächerte Hilfe und Unterstüt-
zung. Den unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden und älteren Menschen 
ein selbstbesti mmtes und erfülltes Leben in 
den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, 
hat sich die Secursenior GmbH zum Ziel ge-
setzt. Damit das Personal den individuellem 
Bedürfnissen und Wünschen entspricht, füllt 
der potenti elle Kunde zunächst einen Frage-
bogen zur genauen Bedarfsermitt lung aus, 
um so eine geeignete Betreuungskraft  aus-
wählen zu können. Warmherzige  Fürsorge 
und dauerhaft e Zufriedenheit der Senioren 
stehen ganz klar im Vordergrund. Vor allem 
Beständigkeit wird von älteren Menschen 
besonders geschätzt. Daher vermitt elt die 
Secursenior GmbH im Bedarfsfall auch un-
befristetes Betreuungspersonal zur Festan-
stellung auf Stundenbasis. Die so vermit-
telten Betreuungskräft e können sich so im 
Laufe der Zeit immer besser auf die Bedürf-
nisse der Senioren einstellen. 

DIE SEcURSENIoR GMbH bIEtEt PRoFESSIoNELLE UND bEDARFSGENAUE 
24-STuNDeN-BeTreuuNGSVerMITTLuNG

Secursenior GmbH 
Vermitt lung von 24-Stunden-Betreuungspersonal 
Rheinallee 119, 40545 Düsseldorf 
Tel.:  +49 (0)211 56 38 69 44
Fax:  +49 (0)21156 38 69 43 
mail@secursenior.de 
www.secursenior.de

IN DEN bEStEN HÄNDEN
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DAS herZ IM STreSS – 
evaluierung von Gefährdung, schweregrad und 
therapiemöglichkeiten mit der HrV-messung

Dipl. Med barbara Simon                             
Privatdozenti n, FA für Anästhesie und Intensivtherapie  in eigener Praxis 
Langenwiese 11, 18059 Papendorf,  
Tel.:+49 171 9569176, dipl.med.barbarasimon@gmx.de                                                                                    

Dr. phil. Karin töpperwien  
Privatdozenti n,  Neurostress- und Schlafb eratung                     
Moldaustr. 1, 36041 Fulda                                                              
Tel.: +49 157 38773192, k.toepperwien@outlook.com 

NILAS MV GmbH
Jacobsenweg 13, 22525 Hamburg
Tel.:   +49 40 46634172
Fax:  +49 40 26101544
offi  ce@nilas-mv.com
www.nilas-mv.com

Karin Töpperwien, 
Privatdozenti n, 
Neurostress- und 
Schlafb eratung 

Barbara Simon, 
Privatdozenti n, 

FA für Anästhesie 
und Intensivtherapie

unser Herz, Symbol für Leben, Liebe und Leidenschaft , ist ein 
großes ca. 300 g schweres muskuläres Hohlorgan. Das soge-
nannte Herzmuskelskelett  teilt das Herz in vier Hohlräume: 

den rechten und linken Vorhof und die rechte und linke Herzkam-
mer. Die beiden Kammern sind durch die Herzscheidewand vonein-
ander getrennt und am Herzmuskelskelett  ansetzende Segelklappen 
trennen Vorhof und Kammer. Taschenklappen, vor dem Abgang der 
beiden großen Arterien, verhindern einen Rückstrom des ausge-
worfenen Blutvolumens in die Herzkammer, während Blut aus den 
Vorhöfen in die Kammern strömt. Dieser Aufb au ermöglicht bei 
einer Pulsfrequenz von 60 – 80 Schlägen pro Minute an einem Tag 
mit 86.400 bis 115.200 rhythmischen Kontrakti onen, etwa 8.000 
Liter Blut zu pumpen und damit die Versorgung der Organe unter 
wechselnden Anforderungen sicher zu stellen. Die Kontrakti on wird 
von rhythmischen Impulsen spezieller Herzmuskelfasern durch elek-
trische Signale ausgelöst. Über kleine Poren in den Zellmembranen 
(Gap Junkti on) fl ießen Ionen von einer Zelle zur nächsten und über-
tragen die Erregung, beginnend im Sinusknoten, über die Vorhöfe, 
dann über den AV-Knoten und weiter auf beide Herzkammern ge-
trennt über spezielle Faserbündel bis zur Herzspitze.

Koordiniertes Zusammenspiel für Vitalität 
und Leistungskraft 
Das Steuersystem des Herzens reagiert innerhalb von Millisekunden 
über ein eigenes Nervengefl echt auf Zustand und Veränderungen 
auf Organ- und Stoff wechselebene. Es gibt notwendige Impulse 
für die Anpassung der Herz-leistung, wie z. B. die Veränderung des 
Schlagvolumens, der Herzfrequenz und der Sauerstoff versorgung. 
Hier hat unser Gehirn einen besonderen Stellenwert. Über die Ver-
arbeitung der eingehenden Reize im Gehirn erfolgt sowohl über 
sensible als auch autonome, sympathische und parasympathische 
Nervenbahnen  eine Beeinfl ussung der Innervati on am Herzen und 
umgekehrt. Damit ist unser Organismus in herausfordernden Situ-
ati onen sehr anpassungs- und leistungsfähig. Allerdings ist dieses 
hochent wickelte, fein abgesti mmte Regulati onssystem selbst anfäl-
lig für Störungen.

Der Volksmund kennt dazu viele weitergegebene Weisheiten: „Mir 
hüpft  das Herz vor Freude bis zum Hals oder rutscht vor Angst in 
die Hose, es zerbricht im Kummer oder sti rbt an Verfett ung“...                                                                                          
Heutzutage benennen wir alle Formen und Varianten von schädli-
chen oder belastend empfundenen Einfl üssen verschiedensten Ur-
sprungs pauschal als Stress. Kurze Belastungsphasen wirken sich 
positi v auf die geisti ge und körperliche Gesundheit aus. Langandau-
ernder Stress und zu hohe Herausforderungen ohne ausgleichend 
wirkende Einfl üsse, Täti gkeiten und Gelegenheiten machen krank.

Stress und die Bedeutung der HRV-Messung   
Erkrankungen des Herz-Kreislauf- Systems stehen in der Todesfallsta-
ti sti k an erster Stelle. Daher stellt sich doch die Frage, ab wann macht 
Stress krank, wenn er unbewusst oft  nicht wahrgenommen wird? 
Welche Möglichkeiten gibt es,  rechtzeiti g anders zu handeln? Ein an-
erkanntes Verfahren hierfür stellt die Herzratenvariabilitätsmessung 
(HRV) dar. Sie gibt Aufschluss über den Zustand und die Regulati ons-
fähigkeit der autonomen, zentralen und hormonalen Steuerung. Hier 
kann der Arzt oder Therapeut nach der Messung Ursachen aufzäh-
len und ihre Folgen benennen. Das System ist mit geringem Aufwand 
nichti nvasiv, vielfälti g und ortsunabhängig einsetzbar.  

Aus den aktuell erfassten Werten der HRV wird mit weiter ent-
wickelter Technologie häufi g ein Biofeedbacktraining angeboten. 
So hat z.B. ein videogestütztes Atemtraining in der Häuslichkeit, indi-
viduell erstellt aus den gemessenen Werten, einen direkten Einfl uss 
auf Verbesserung und Reparati on im System. Für den Probanden 
wird das dann auch in veränderten Bildern, Farben oder Tönen in ei-
ner Kontrollmessung wiedergegeben und anschaulich nachvollzieh-
bar. Die Erfassung der Herzratenvariabilität mit dem NILAS-HRV-
Diagnosti k- und Regulati onsystem berechnet außer den o.g. auch 
komplementärmedizinische Daten. Es generiert mit jeder Messung 
ein Atemtrainingsvideo und Naturklangfrequenzen, die das Gehirn 
synchronisieren und die Entspannung fördern.
Aus Forschungen ist bekannt, dass bei 4 bis 7 Atemzügen pro Minu-
te verschiedene Körperfunkti onen wie Nervenakti vität, Hormonpro-
dukti on, Herzarbeit, Blutdruck und Atmung verbessert werden. Das 
schafft   einen ruhigen Bewusstseinszustand, der Fantasie, Visionen 
und kreati ve Ideen entstehen lässt und genügend Reserven für eine 
bessere Leistungsfähigkeit.
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Die Teilnahmebedingungen fi nden Sie unter www.gesundheitsbote-nrw.de/gewinnspiel-agb/
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post benachrichti gt.

toLLE PREISE GEWINNEN MIt DEM GESUNDHEItSbotEN

Senden Sie uns eine Postkarte mit dem Lösungsspruch bis zum 15. Mai 2022 an: 
Gesundheitsbote NRW, Hummelsbroich 26, 51427 Bergisch Gladbach, oder 
 schreiben Sie uns eine E-Mail an info@gesundheitsbote-nrw.de.

Fußrett ercLAUDIUStHERME

IcE PoWER

AIRNERGY Stream

WIR VERLoSEN
2 übernachtungen für 2 Personen im 
best  Western Raphael Hotel Altona in Hamburg 
(bedingungen siehe rechts)

 10 x  tageskarten für die claudiustherme

 1 x  Airnergy Stream

 2 x  Fußrett er

 2 x  Regulatpro Immune

 10 x  Ice Power Arthro creme

 10 x  Ice Power Kühlgel

best Western Raphael Hotel Altona
Präsident-Krahn-Straße 13 | 22765 Hamburg
Tel.: +49 40380 240 | www.raphaelhotels.de

Selbst die Stammgäste staunen: Dieses Haus ist nach dem Relaunch 
eine kleine Perle. Es liegt verkehrsgünsti g nicht weit vom ICE-Bahn-
hof Altona, dem Elbe-Rad-Weg und Cruise Terminal Altona entf ernt.
Das 3-Sterne-Superior Hotel verfügt über 43 moderne Nichtrau-
cherzimmer, eigene Parkplätze, sowie eine Fahrradgarage. Das Haus 
begeistert mit aufmerksamen Service, sowie einem tollen Früh-
stücksbuff et mit regionalen Spezialitäten. 

Jubiläums-Akti on für Leser des Gesundheitsboten Nrw
Zwei Übernachtungen für zwei Personen:
Der Gesundheitsbote NRW und Hoteldirektor Danny Geringer laden 
Sie herzlich ein. Den Termin für Ihren Aufenthalt besti mmen Sie, Sie 
haben Zeit bis 31.12.2022 (nach Verfügbarkeit). Die Anreise organi-
sieren Sie unabhängig vom Gewinnspiel privat.

Mit dem Gesundheitsboten NRW 2 übernachtungen 
für 2 Personen in Hamburg-Altona genießen

bESt WEStERN RAPHAEL 
 HotEL ALtoNA IN HAMbURG 

Regulatpro
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Info und Bestellung: 
www.meinbruno.de • Tel.: 07141 / 92 29 35

Hanwo Therapiedesign UG (haftungsbeschränkt) Geschäftsführer: H.J. Kölz / W. Rinck
Im Vogelsang 4 • 71638 Ludwigsburg

59,90 € 
Set inklusive 

Aufhängung

bruno 37
bruno 37,9090 €€

Rü
ck

en
W

ad
e Be

in

ganzheitliche Behandlung

Selbstbehandlung Selbstbehandlung 
mit
Selbstbehandlung 
mit
Selbstbehandlung 

Einfache Anwendung durch 
die neue Aufhängung

Info und Bestellung: 
www.meinbruno.de • Tel.: 07141 / 92 29 35

Hanwo Therapiedesign UG (haftungsbeschränkt) Geschäftsführer: H.J. Kölz / W. Rinck
Im Vogelsang 4 • 71638 Ludwigsburg

59,90 € 
Set inklusive 

Aufhängung

patentierte Aufhängung hält in jeder Lage
dagegenlehnen – drücken – fertig

MEDIABERATER m/w/d
IHRE AUFGABEN SIND
/  Sie beraten und betreuen persönlich sowie telefonisch 

Neu- und Bestandskunden in einem zugewiesenen 
Verkaufsgebiet für vorgegebene Produkte und Dienst-
leistungen aus dem Verlagsbereich.

/  Das erfolgreiche Präsenti eren aller cross-medialer 
Produkte des Medienhauses gehört ebenfalls zu Ihren 
Aufgaben.

/  Sie setzen konsequent Angebote in Auft räge um, 
 pfl egen und bauen relevante Kontakte auf.

WAS WIR IHNEN BIETEN
/   Einen modernen und entsprechend der Anforderungen 

 fl exibel gestalteten Arbeitsplatz, ein hilfsbereites und  
 kompetentes Team sowie ein Firmenfahrzeug.

/  Eine off ene Unternehmenskultur sowie Vertrauens-
arbeitszeit für ein freies und  selbstbesti mmtes 
 Zeitmanagement.

/  Vielfälti ge Zukunft sperspekti ven.
/  Das gute Gefühl, Teil eines verantwortungsvollen 

 Medienunternehmens zu sein.
/   Festanstellung oder Täti gkeit als freier Handelsvertreter.

DAS BRINGEN SIE MIT
/  Verkaufsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung, Spaß 

und Interesse am Verkauf von  Erklärungsbedürft igen 
Produkten (idealerweise in den Medien).

/  Ausgeprägte Kontakt- und Kommunikati onsstärke 
sowie starke Kundenorienti erung.

/  Sicheres Auft reten, gute Umgangsformen und hohes 
Maß an Teamfähigkeit.

/   Selbstständige Arbeitsweise, belastbar und fl exibel.
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M & H Media Group
Hummelsbroich 26
51427 Bergisch Gladbach

Telefon:  +49 2204 3055055
Teleax:  +49 2204 3003859
Mobil:  +49   162  2859158

info@gesundheitsbote-nrw.de | www.gesundheitsbote-nrw.de

www.gesundheitsbote-nrw.de

Für weitere Informati onen besuchen Sie: 
www.chaletti  meout.nl
Unter der Telefonnummer +49 176 83502818 
erhalten Sie auf Wunsch weitere Informati onen.

Das schrieb seinerzeit schon Goethe – und er hatt e Recht damit: Das 
Meer der Rheinländer ist die Nordsee in Holland. Das sich im Wind 
wiegende Strandgras, ti efes Meeresblau gepaart mit Poff ertjes und 
Kibbeling, Fischbrötchen und Blick auf einen Leuchtt urm – das alles 
ist zum Greifen nah in rund dreihundert Kilometern Entf ernung – ge-
rade in unsicheren Pandemie-Zeiten, aber auch generell.
Die durch Brücken mit dem Festland verbundene Insel Tholen eignet 
sich ausgezeichnet zum Entspannen und Erholen. Gastgeber Francis 
hat für seine  Gäste stets ein off enes Ohr hat, kennt die Geheimti pps, 
die sonst Einheimische nur untereinander austauschen und hilft , aus 

Ihrem Aufenthalt ein rundum gelungenes und unvergessliches Er-
lebnis zu machen. Die Ausstatt ung seiner beiden Chalets lässt keine 
Wünsche off en.

„Man kann ‚verreisen, ohne auch nur einen Fuß 
vor die Türe zu setzen und den Alltag für eine 
Weile hinter sich lassen, um entspannt und ge-
stärkt wieder zurückzukommen. Die Botschaft  
ist: Träumen Sie sich resilient und nutzen Sie 
Ihre eigenen Ressourcen!“ 
Mit ihrem Buch „Seelenreisen“ liefert die Kölner 
Autorin Marion Neunzig einen ganzen Werk-
zeugkasten an Anleitungen und Methoden, um 
zu einem entspannteren „Ich“ zu gelangen. Als 
Vehikel dienen sogenannte Fantasiereisen. Sie 
sind das Filetstück des Buches, unterhaltsam 
und fl üssig verfasst. Einzige Voraussetzung 
sind eine off ene Seele und ein sehendes Herz. 
Die einzelnen Geschichten sind eine Art ge-
führte und inspirierende Anleitung und ziehen 
ab der ersten Zeile jede und jeden in den Bann. 
Unterstützt werden die im Kopf entstehenden 

Bilder von den mit Bedacht ausgewählten Farb-
bildern, die auch ohne die Geschichten für Har-
monie und Sehnsucht stehen. 
Als Bonus liefert die langjährige Pädagogin 
und Masseurin noch handwerkliche Tipps: Sie 
erläutert, wie autogenes Training, aber auch 
Entspannungsübungen die mentalen Reisen 
unterstützen können, um das Wohlfühlresultat 
zu verstärken. Beispielsweise erläutert sie die 
auf der Jacobsen-Methode aufb auenden Mus-
kelentspannungsübungen. Sein Leitgedanke 
dabei war und ist: „Ein entspannter Körper 
ist die Grundlage eines entspannten Geistes.“ 
Wahre Worte, die mit dem Werk der quirligen 
Rheinländerin unmitt elbar und niederschwellig 
in die Tat umgesetzt werden können. 
„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Men-
schen zu helfen, damit sie in allen Lebenslagen 

wieder ihre innere Balance fi nden.“ Begleitend 
zum Buch hat Neunzig auch ein Hörbuch auf-
genommen sowie einen im Großformat auf-
gelegten Kalender mit den im Buch gezeigten 
Moti ven zusammen gestellt. 

chalets in tholen laden zum entspannen ein

kölner autorin bietet lebenshilfe mit Buch und kalender

„Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da.“

Marion Neunzig, geb. 1958 in Köln, beschäft igt 
sich schon seit 30 Jahren mit Entspannung. Zu-
erst persönlich als alleinerziehende, berufstäti ge 
Mutt er und dann als Heilpädagogin im Kita-Alltag. 
Später leitete sie Entspannungskurse für Kinder 
und deren Eltern mit Schwerpunkt Psychomoto-
rik. Es folgten Frauenwochenenden („Reif für die 
Insel?“), Meditati onsabende, verschiedene Mas-
sageausbildungen und zuletzt eine Ausbildung zur 
Entspannungstrainerin. Als Hochsensible war sie 
selbst konfronti ert mit krankmachendem Stress 
und den Folgen davon. Sie hat einiges verändert in 
ihrem Leben und sich auf ihre Ressourcen konzen-
triert. Sie ist jetzt schon seit 20 Jahren selbständig 
mit Refl exzonentherapie, Massage und Entspan-
nungskursen.

time out in Zeeland!

SEELENREISEN MIt GEbRAUcHSANLEItUNG

SEELENREISEN – Entspannung und 
resilienz mit Fantasiereisen 
buch: 140 Seiten Hochglanz, Paperback, 14,95 €
Auch als Hörbuch erhältlich!  
www.marion-neunzig.de

SEELENREISEN – Mit Fantasiereisen 
durch das ganze Jahr
Kalender: DIN A3, zweiseiti g bedruckt mit Hoch-
glanzfotos & Fantasiereisen, 19,95 €
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DIE YES!APP
DEINE DIGITALE SELBSTHILFEGRUPPE

Die YES!APP hilft Krebspatient:innen und ihren Angehörigen, sich mit  
anderen Betroffenen jederzeit und überall auszutauschen. Außerdem bietet sie 

einen direkten Draht zu anerkannten Expert:innen und unseren einzigartigen 
YES!COACHES. Die YES!APP fördert den sicheren Dialog, Informations- und 

Erfahrungsaustausch und will damit Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

Schnell, direkt, effektiv und von Mensch zu Mensch. 
 

yeswecan-cer.org

Hol’ dir die 
YES!APP
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 PRoDUKtE VoN UNSEREN PARtNERN
In unserem Online-Shop fi nden Sie Produkte von CMO | Die Fußrett er | Bruno | 
Laxmann | Hanwo Therapiedesign | Neurotronics | Powertube | Rosanax | Yellowhead 
| Bianco di Puro | ... und vielen mehr >> www.gesundheitsbote-nrw.de/onlineshop

Bianco di Puro
Originale

Bruno Rosanax
Gastro Tonic

Die Fußrett er
Fußrett er

CMO
MF04 Harmony
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M & H Media Group
Hummelsbroich 26
51427 Bergisch Gladbach

Telefon:  +49 2204 3055055
Telefax:  +49 2204 3003859
Mobil:  +49    162 2859158

info@gesundheitsbote-nrw.de
www.gesundheitsbote-nrw.de
www.gesundheitsbote-nrw.de/onlineshop

 www.gesundheitsbote-nrw.de/onlineshop
 Unser online-Shop:

 tAG & NAcHt GESUND



REHAB

23. - 25. Juni 2022
rehab-karlsruhe.com

Die Fachmesse für mehr Lebensqualität

+++ NEURO-REHA +++ BILDUNG & BERUF +++ INKLUSION

+++ THERAPIE & PRAXIS +++ AUTO & REISEN +++ HÄUSLICHE

PFLEGE +++ HOMECARE +++ BARRIEREFREIES BAUEN &

WOHNEN +++ MOBILITÄTS- & ALLTAGSHILFEN +++ ORTHOPÄDIE-

  TECHNIK +++ SELBSTHILFE +++ KINDER- & JUGEND-

   REHABILITATION +++

Veranstalter:

Das Team des Gesundheitsboten NRW sucht schnellstmöglich:

Vertriebsfahrer m/w/d
/  Vertriebs-/Auslieferungsfahrer für unsere Apotheken Touren: Raum Köln – bonn – Düsseldorf  – Aachen
/ Auf der Basis eines geringfügigen Beschäft igungsverhältnisses (Minijob) 
/  Die Arbeitszeit ist selbständig einzuteilen und beträgt nicht mehr 

als 20 Stunden die Woche

DAS BRINGEN SIE MIT:
/  Führerschein Klasse 3  
/  eigenen PKW 
/  Moti vati on/Leistungsbereitschaft , selbständiges Arbeiten, 

Zuverlässigkeit
Interesse? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre bewerbung!
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M & H Media Group
Hummelsbroich 26
51427 Bergisch Gladbach

Tel.: +49 2204 3055055
Fax: +49 2204 3003859
Mobil: +49 162 2859158

info@gesundheitsbote-nrw.de | www.gesundheitsbote-nrw.de
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Automatisiert & individuell für stabilere  
Glukosewerte mit weniger Aufwand*1,2 

Das MiniMed™ 780G System passt Ihr Insulin 
basierend auf dem Sensorwert alle 5 Minuten 
rund um die Uhr an.

Es korrigiert automatisch zu hohe Werte und 
hilft, zu niedrige Werte zu vermeiden.1,2

*    Im Vergleich zum MiniMed™ 670G System
1.  Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL 

System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, 
Chicago

2.  Collyns .O. et al. 199-OR-Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL 
Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago

Lesen Sie die Informationen zur SmartGuard™ Funktion im Benutzerhandbuch des 
Systems. Es sind einige Benutzerinteraktionen erforderlich.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr 
Leben nicht auf Ihren Diabetes.

MiniMed™ 780G Advanced-Hybrid-Closed-Loop System

Mehr Informationen unter
medtronic-diabetes.de


