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Die Welt scheint unsicher zu sein. Der Krieg im Osten und
ein dazukommender Mangel an Strom und Gas bewegen die
Gemüter und schüren die Angst vor der Zukunft. Doch, und
das ist ein Grundsatz in der Naturheilkunde, das Außen ist
immer ein Spiegel des Innen. Und je mehr dich ein Thema im
Außen berührt, desto mehr hat es Anteil an deinem Inneren.

KRI SEN - 

VON ENER GIE, FRIE DEN UND DEN SINN DES LE BENS
Na tür lich lässt kei nen von uns die Ener gie kri se kalt. Und
schon gar nicht, da die Kälte von sei ten der Re gie rung mas siv
an ge droht wird. Egal, wo die Ener gie kri se her rührt, ob die
Ur sa che haus ge macht oder durch an de re Men schen her bei- 
ge führt wurde. Um das Thema Ener gie kom men wir der zeit
nicht herum und letzt end lich be zah len wir einen hohen Preis
für die aus rei chen de Ver sor gung mit Ener gie.
Tat säch lich ist die Ener gie kri se auch ein über mä ßi ges Thema
in mei ner Pra xis, je doch auf im ma te ri el ler Ebene. Mehr als
die Hälf te mei ner Pa ti en tin nen ver spürt einen Ener gie man- 
gel. Schwä che, Mo ti va ti ons lo sig keit und Schwer mut ge hö ren
seit ei ni ger Zeit zu den häu figs ten Begleit dia gno sen in mei- 
ner Pra xis. 
Warum das so ist und wo die Ener gie ent weicht? Meist sind
es ein Zu viel an Ar beit, an An for de run gen, an Leis tung, Druck
und Pf lich ten. Wie in einem Hams ter rad ver sucht man, allen
An for de run gen des All tags ge recht zu wer den. Ohne Rück -
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sicht auf den Ver lust der Kräf te, auf die ei ge nen Gren zen
und die vor han de nen Re ser ven. Funk tio nie ren und Mit -
machen. Und Geld ver die nen. 
Der zeit leben wir noch in einem Sys tem, in dem das Ver die- 
nen des Le bens un ter halts eine Not wen dig keit ist. Aber das
Ver die nen von Luxus ist keine. Wenn dein Job von dir ver- 
langt, dass du jeden Tag bis zur Er schöp fung ar bei test, dass
du den Ur laub nicht nur her bei sehnst, son dern un be dingt
be nö tigst, um zu re ge ne rie ren, lebst du ent ge gen der Natur.
Denn auch sie hat Ru he pha sen, wie den Win ter, in der sie
sich zu rück zieht und neue Kräf te für das Früh jahr sam melt.
Die Natur for dert immer einen Aus gleich. Eine Balan ce. 

DAS YIN UND DAS YANG
Eine Balan ce wie Yin und Yang. Sie bil den ein Ge gen satz paar.
Wie dun kel und hell. Nacht und Tag. Weib lich und männ lich. 

Yin ist das Weib li che und re prä sen tiert Ener gi en wie 
das Ruhen, die Muße, die Krea ti vi tät, das Empfan gen, 

das Los las sen und die Weis heit. 
 

Yang ist das Männ li che und re prä sen tiert Ener gi en wie
die Ak ti vi tät, die Be we gung, das Den ken, das Sen den,

die Kon trol le und das Wis sen. 
 
 

Eine Balan ce bei der Pole bil det Ge sund heit und einen Raum
für den Sinn des Le bens. Und davon bin ich fest über zeugt,
dass wir auf der Erde sind, um eine Rei fung der Seele zu er- 
fah ren. Und damit hat jedes Leben einen Sinn. In der Hek tik
des All tags, in der Angst oder in einer Ge müts ver stim mung
haben wir kei nen Zu gang zum Le bens sinn. Und dafür be zah -
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len wir einen hohen Preis. Den Preis der Le bens kraft, der Le- 
bens freu de. Wenn wir nicht in un se rer Kraft sind, sind wir
nicht in un se rer Mitte. Dann leben wir nicht un se re Be stim- 
mung.

DER BE GINN DES WAN DELS
Lang sam, ganz lang sam schwingt sich dies be züg lich eine Ver- 
än de rung ein und zwar auf allen Ebe nen. Wir Men schen, und
vor allem die neuen Ge ne ra tio nen, be gin nen, IHR Leben zu
leben und dabei einen Aus gleich an zu stre ben von Yin und
Yang, von Ak ti vi tät und Muße, von Den ken und Krea ti vi tät,
von Wis sen und Weis heit. 
Es sind nicht mehr der gut be zahl te Job, der Er folg oder die
Kar rie re, die die Er fül lung des Le bens be deu ten. Es sind viel- 
mehr die Dinge des Her zens. Zu ihnen ge hö ren all jene
Dinge, die das Wohl füh len an re gen. Dinge, bei deren Ver- 
rich tung man sich und die Zeit ver ges sen kann. Dinge, die
zwar nutz los, aber den noch sinn voll sind. Dinge, für die das
Her zens feu er brennt. Diese Dinge näh ren die Seele. Und sel- 
ten sind diese Dinge ma te ri ell. Nie mals sind sie käuf lich. Und
den noch sind sie wert voll. Es sind die Dinge, die du auf dei- 
nem Ster be bett als selig emp fin dest. Und dazu ge hört auch,
mit an de ren im Frie den zu sein.
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Frie den ist für uns ein grund le gen des Be dürf nis. Umso mehr
ver un si chert und ver ängs tigt uns die mo men ta ne po li ti sche
Lage, die uns un se re Macht lo sig keit vor Augen führt. Den
Krieg im Außen kannst du nicht ganz so ein fach be en den.
Aber auf den, den du mit dir oder dei nen Mit menschen
führst, hast du einen Ein fluss. Und jetzt mal ganz ehr lich: Wie
viel Frie den lebst du in dei nem In ne ren? Schaffst du es, dich
selbst zu lie ben? Bist du fähig, dein Ego in die zwei te Reihe zu
stel len und den ers ten Schritt zu gehen, um einen Kon flikt
aus der Welt zu schaf fen? Bist du be reit, wenn nötig, einen
Kom pro miss ein zu ge hen? Und bist du be reit, den an de ren
ein fach so an zu neh men, wie er ist? Ohne zu be-ur tei len? 

Die Welt im Außen mit ihrem Krieg, ihrer Macht gier oder
ihrer Recht ha be rei zei gen dir, wo du bei dir selbst noch ge- 
nau er hin schau en darfst. Die Welt ver än dern wir nicht mit
einem Fin ger zeig auf an de re. Und auch nicht, indem wir von
der Re gie rung eine Lö sung für all un se re Pro ble me er war ten.
Die Welt ver än dern wir, indem wir UNS ver än dern. Wie im
Innen so im Außen. Klar, sol che Ver än de run gen sind un ge- 
wohnt. Sie er for dern ein Um den ken. Manch mal sind sie un- 
an ge nehm. Aber eben so wie eine Krank heit mit Sym pto men,
zwin gen uns der Krieg und die Ener gie kri se, in ne zu hal ten. Sie
drän gen dazu, den Sinn sei ner Ge wohn hei ten zu über den ken.
Sich neu zu über den ken. Ganz ehr lich. Ganz au then tisch und
ganz un ge schminkt. Aus dem Her zen her aus. 

Das ist der Weg des Wan dels in eine neue Welt. Eine Welt,
die un se re Erde wür digt, die die Schöp fung re spek tiert, die
alle Le be we sen und alles Le ben di ge ehrt. Du hast es jeden
Tag in der Hand, dich für so eine Welt zu ent schei den, indem
du das lebst, was du dir für diese Welt wünschst: Frie den,
Wertschät zung und Liebe. 
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Es ist die Lebensessenz, die Urenergie oder chinesisch das
'Jing', dem die Kraft innewohnt, materielle Substanzen zum
Leben zu erwecken. Einen Körper lebendig werden zu lassen.
Es ist eine Kraft, die den Raum zwischen Himmel und Erde,
zwischen Seele und Materie bewohnt. Eine 'Goldene Essenz'. 

DEINE KONSTITUTION IST DEINE STÄRKE  
Laut alter chinesischer Schriften wird die Goldene Essenz Jing
bei der Zeugung vom Samen des Vaters und der Eizelle der
Mutter auf das Kind übertragen. Diese Himmlische Essenz
bestimmt die Konstitution, die Vitalität, die Gesundheit und
die Stärke eines Menschen. Sie macht Ihre Veranlagung aus.
Und damit ist das Jing ist dein wertvollster Besitz. Gespeichert
wird es zwischen den Nieren in Form von Energie, als
Himmlische Energie von Vater und Mutter.
Zwar ist das Jing zum Zeitpunkt der Geburt schon in vollem
Umfang vorhanden, aber es ist nicht voll verfügbar. Dazu
bedarf es eines Zuflusses. Diesen bekommen Kinder im 7.-8.
Lebensjahr. Deshalb galt früher in China die Zeit vor dem 7.
Lebensjahr als „gefährliche“ Lebenszeit. 
Da die Himmelsessenz an lebenserhaltenden Prozessen im
Körper beteiligt ist, verbraucht sie sich von Tag zu Tag ein
kleines bisschen. Dieser Prozess bestimmt den natürlichen
Alterungsprozess des Körpers: Die Haut wird trockener, die
Haare ergrauen, die Fortpflanzungskraft versiegt, die Sinne
werden schwächer oder die Zähne brüchig. 
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Jing - Ursprung des Lebendigen



Durch traumatische Schockerlebnisse oder lebensbedrohliche
Erkrankungen, aber auch durch eine Lebensweise, in der
weniger Energie aufgebaut als verbraucht wird, nimmt das
Jing schneller ab. Deshalb zählen neben einem unsteten
Lebenswandel, fehlende Ruhepausen, wenig Schlaf oder viel
Stress zu den Faktoren, die du dauerhaft vermeiden solltest.
Aber auch fehlende Selbstliebe, anderen mehr vertrauen als
sich selbst und das Ignorieren eigener Emotionen und
Bedürfnisse, zählen zu den schädigenden Einflüssen, die nach
der Chinesischen Medizin einen Körper schneller altern
lassen können.



DIE PFLEGE DEINER LEBENSESSENZ
Um diese goldene, himmlische Essenz möglichst lange und
ausreichend zu erhalten und damit vital zu bleiben, empfiehlt
die Chinesische Medizin eine Lebensweise, in der
hauptsächlich diejenige Energie verbraucht wird, die der
Körper selbst bilden kann, eine sogenannte 'Nach-
Himmelsenergie'. Sie setzt sich aus der täglichen Nahrung
und der Atemluft zusammen. Damit ist sie unmittelbar von
der Lebensweise, vom Umgang mit sich selbst und der
Umwelt abhängig. Und so bewahrst du dein kostbares Jing:

LEBE DEN AUSGLEICH ZWISCHEN ARBEIT,

BEWEGUNG UND RUHE
Schaffe einen Ausgleich zwischen Arbeit und Erholung. Lege
immer mal wieder Ruhepausen ein, auch wenn diese nur
einige Minuten lang sind. Schlafe ausreichend und gehe
möglichst vor Mitternacht zu Bett. 
Und um die gesammelten Energien im Körper zu
transportieren, bewege dich regelmäßig und maßvoll,
vorzugsweise an der frischen Luft. Fühle immer wieder in dich
hinein, wie viel Bewegung du benötigst, um dich erfrischt
und vitalisiert zu fühlen. Bist du nach einer Belastung
ausgelaugt und schwach, war die Anstrengung zu stark für
dich. Vermeide einen Energieverbrauch des über dir zur
Verfügung stehenden Kontingents. Vermeide, in die
Schwäche zu kommen.
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PFLEGE DEINE SEELE
Lebe deine Bestimmung, deinen „goldenen Pfad“, dein
„Original“. Versuche, du selbst zu sein. Suche dir Dinge, die
dich erfüllen, bei denen du das Gefühl hast, sie wären ein Teil
von dir. Finde deine Talente, deine Anlagen, Dinge, die dich
nicht anstrengen, über die du nicht nachdenken musst, die
einfach aus dir herausfließen. 
All’ diese Dinge können dir Freude und damit neue Energie
Qi geben.

Kannst du deine Potenziale nicht spüren? Weißt du nicht, was
dir gut tut?  Vielleicht denkst du auch, du hättest gar kein
Bauchgefühl und keine Intuition. Ich kann dich beruhigen:
Diese Qualitäten sind jedem Baby mitgegeben. Kinder spüren
feine Schwingungen. Sie haben ein Feingefühl für die
Emotionen des anderen. Doch das Leben in unserer
Gesellschaft hat die Intuition verkümmern lassen. Wie und
wann? Manchmal passiert es ganz ungewollt, beispielsweise
wenn Eltern ihre Kinder vor der Schwere belastender
Emotionen schützen wollen. Wie oft spürt ein Kind die
Traurigkeit seiner Mutter, die ihm aber versichert, es sei alles
in Ordnung oder sie müsse nur weinen, weil sie Zwiebeln
geschnitten habe. Das, was ursprünglich gut gemeint ist, um
das Kind vor Leid zu bewahren, fördert letztendlich leider
den Vertrauensverlust des Kindes in seine Intuition. Und
davon gibt es tausend Beispiele. 
So ist es jahre- und jahrundertelang von Generation zu
Generation weitergetragen worden. Vor allem im letzten
Jahrhundert war es üblich, rein intellektuelle Fähigkeiten zu
fördern, sich 'nur' auf die Wissenschaft, auf nachweisbare
oder realistische Gegebenheiten zu fokussieren. Feine
energetische Schwingungen wurden geleugnet, verlacht und
verachtet.  
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Getreide
alle Früchte und Gemüsesorten, vor allem junges Gemüse
und Sprossen
Hülsenfrüchte
Samen, Kerne, Mandeln, Walnüsse, Schwarzer Sesam
Knochenbrühe

Dennoch sind die Wahrnehmungen, das Bauchgefühl und die
Intuition heute immer noch vorhanden. Sie sind lediglich
untrainiert und etwas verkümmert. 
Um die Sensitivität zu stärken, die Hellsinne zu schulen und
Erfahrungen mit der intuitiven Wahrnehmung zu machen,
biete ich dir ein- bis zweimal im Jahr einen Schnupper-Abend
in meinem sensitiven Zirkel an. Dort gilt es positive
Potenziale, Anlagen und Fähigkeiten zu entdecken und zu
fördern. Die Termine für 2023 findest du bei den
Veranstaltungen hinten im Heft. 

Iss Jing
Iss regelmäßig. Versuche, sowohl Fasten in Form von
Nahrungskarenz als auch Überessen zu vermeiden. Das
moderne Intervallfasten ist erlaubt, wenn du das Abendessen
einfach ausfallen lässt. Verzichte aber niemals auf das
Frühstück. Denn das bildet in der Chinesischen Medizin die
Grundlage für eine Transformation der Nach-
Himmelsenergie Qi.
Natürlich gibt es auch Lebensmittel, die einer vorzeitigen
Alterung vorbeugen können, indem sie die vorgeburtlichen
und nachgeburtlichen Himmelsessenzen schützen oder sogar
aufbauen. Dazu gehören 

Dagegen gibt es natürlich auch Nahrungsmittel, die die 
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Lebenskraft verbrauchen. Denn eines ist klar: Wenn du mit
der Nahrung Energie aufbauen möchtest, musst du Energie
essen. Und die ist in Fertigprodukten und in Fast Food einfach
nicht mehr vorhanden. Und in Lebensmitteln aus der
Mikrowelle auch nicht mehr. Durch die Mikrowellenstrahlung
wird ein hochfrequentes Wechselstromfeld („Magnetron“)
erzeugt, das die Wassermoleküle des bestrahlten Nahrungs-
mittels viele Male pro Sekunde umpolt und dadurch in
Bewegung bringt. Durch diese bis zu 5 Milliarden
Schwingungen pro Sekunde wird im Nahrungsgut eine
Reibungshitze erzeugt, die es von innen heraus erhitzt und
gleichzeitig zu Veränderungen der Molekülstruktur und der
Zellwände führt. Damit wird die natürliche Struktur unserer
Lebensmittel empfindlich verändert. Auch wenn chemische
Untersuchungen beweisen, dass Lebensmittel bei der
Zubereitung in der Mikrowelle eine gute Nährstoffbilanz
zeigen, erfahren sie einen Verlust von 60% bis 90 % ihrer
Vitalenergie- und das in allen getesteten Nahrungsmitteln.
Sicherlich macht uns die Mikrowelle nicht von heute auf
morgen krank und stört die Körperfunktionen auch nicht,
wenn wir sie sporadisch verwenden. Wenn jedoch täglich
Nahrung in der Mikrowelle zubereitet oder erwärmt wird,
kann das der berühmte Tropfen sein, der das Fass zum
Überlaufen bringt…

Übe atmen
Erst durch die Atmung wird Leben möglich. Und frische,
reine Atemluft ist für die Produktion von Nach-Himmels-
energie der zweite wichtige Faktor. Eine bewusste Atmung
kann die Gesundheit fördern. Vielleicht kann sie sogar das
Leben verlängern. 
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ÜBE ATMEN 

 
Atme 5 x ein- und aus. 

Versuche dabei, die Ausatmung immer
etwas länger zu halten als die Einatmung. 

 
Schließe ab der 5. Atmung deine Augen

und verharre in der Zeitlosigkeit zwischen
zwei Atemzügen solange, wie du kannst.

Genau in dieser Phase verwandelt 
sich der Atem zu Qi.

In sehr vielen Kulturen wird dem Atem eine große
Bedeutung beigemessen. Nach der indischen Lehre ist Atem
gleich Bewusstsein. Und damit das Erleben im Hier und Jetzt.
Das Ankommen bei sich. Also, immer wieder tief und bewusst
durchatmen, oder noch besser etwas Bewegung an der
frischen Luft, bewirken eine wunderbare Stärkung der
Lungenkraft. Und gleichzeitig tankst du lebenswichtiges Qi
für deinen Körper. Um das Atem-Qi optimal aufzunehmen
und zu transformieren, lege dein Bewusstsein auch in den
Moment zwischen der Aus- und Einatmung, der Atempause.
Die Atempause ist eine Zeit der Stille, eine Zeit der
Zeitlosigkeit. In dieser Phase findet die Lösung von
Spannungen und die Ausleitung von Toxinen statt, zudem
weitet sich die Lunge. Eine geweitete Lunge kann viel
Sauerstoff und kosmisches Qi aufnehmen. 
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Verschenke individuelle und maßgeschneiderte
Empfehlungen zur Gesunderhaltung im Leben. 

Dieser Gutschein beinhaltet eine Anamnese und die
Ausarbeitung individueller Empfehlungen entsprechend der

Veranlagung und Konstitution. 
 

360° ist 'Gesundheit neu denken'.
 

Der Gutschein eignet sich für alle Frauen, ganz besonders
aber für jene mit einer Veranlagung zu chronischen

Erkrankungen, Krebs und Krebsvorstufen.   
 

nach Vereinbarung 2-3 Termine 
mit einer Gesamtdauer von ca. 180 Minuten

 

Verschenke Gesundheit
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158 Euro
(anstatt 234€,

das Angebot gilt bis zum 24. Dezember)

360  Prävention°
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Verschenke eine 
entspannende und individuell angepasste 

Akupunktur oder Laserakupunktur, 
eine Massage nach Wunsch und Symptomatik 

(Nacken, Rücken, Füße oder Bauch) mit hochwertigen,
biologischen Ölen und Aromen. 

 
Diese kleine Auszeit eignet sich für alle Menschen, um

Energie aufzutanken und zurück in seine Mitte zu kommen. 
 

1 Termin mit einer Gesamtdauer von 90 Minuten

89€uro.
(anstatt 117€,

das Angebot gilt bis zum 24. Dezember)

happy day

 
Wähle einen freien Betrag für eine Behandlung in meiner

Praxis aus und zahle bis zum 24. Dezember
20% weniger.

Wunsch-
Gesundheits - Gutschein 

... oder einen





Dein Gesicht zeigt deine Persönlichkeit an, zumindest
demjenigen, der es lesen kann. Es zeigt, wer du bist, welche
Empfindungen du erlebt hast und ob deine Körperfunktionen
komplikationslos ablaufen. Schon die Chinesen früherer
Zeiten erkannten in den Gesichtern Zeugnisse vergangener
Erlebnisse. Sie ordneten alles, was sich an Körper und Geist
ereignete und als Reaktionen Zeichen im Gesicht hinterließ,
einer Landkarte des Gesichts, einer sogenannten
"Gesichtskarte" zu. Und ihre Gesichtskarte ist nunmehr sehr
umfangreich. Sie umfasst knöcherne Gesichtsstrukturen,
Falten oder einzelne Verfärbungen ebenso wie die Form von
Augen, Nase oder Mund. Die große Kunst jedoch, wirklich
Rückschlüsse von den Gesichtszeichen auf die Persönlichkeit
eines Menschen zu schließen, liegt darin, alle Zeichen
zueinander in Relation zu stellen. 

GESICHTERLESEN
Obwohl man schon bei Kindern eine Tendenz ersehen kann,
ist das Gesichterlesen erst im Erwachsenenalter umfänglich
anwendbar. Denn vor allem die Gesichtsstrukturen bilden sich
noch bis zum 25. Lebensjahr aus, so dass Kinder quasi noch in
ihr Gesicht hineinwachsen müssen. Für Erwachsene jedoch
gilt: Du hast das Gesicht, das dich und dein Leben zeigt.

Was das perfekte Gesichterlesen anbelangt, bedarf es
jahrelanger Übung. Und es bedarf nicht nur des Wissens und  

 

Geheimzeichen des Gesichts
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Du hast das Gesicht, 
das dich 

und 
dein Leben 

zeigt.



der Erfahrung, sondern auch viel Weisheit. Denn wie auch in
der Zungen- und Augendiagnose lassen sich energetische
Verhältnisse und Richtungen ablesen, die sich noch gar nicht
manifestiert haben und eher als Tendenz zu werten sind. Eine
Veränderung der Lebensumstände verändert die Tendenz, so
dass sich manche Zeichen verflüchtigen, ohne sich zu
manifestieren oder als Symptom in Erscheinung zu treten. 
Ob man seine Lebensumstände anpassen sollte, darauf weisen
die Merkmale für die Goldene Essenz (das Jing) und die
Lebenskraft (das Qi) hin. 

ZEICHEN DER LEBENSKRAFT
Die Lebenskraft, das Qi, ist eine Form der Energie, die der
Körper nach der Geburt selbst herstellen kann und die alles
im Körper im Fluss hält. Sie bildet den Antrieb und die
Motivation. Sie bildet die Kraft für die Atmung, für die
Bewegung, für den Stoffwechsel und das Denken. Und sie
kann noch mehr. Denn ein ausreichendes Hervorbringen von
Qi nährt auch das Jing, unsere Goldene Essenz.  

Obwohl du das Qi als energetischen Anteil selbst nicht sehen
kannst, zeigen sich sein Vorhandensein und seine Kraft doch
recht offensichtlich über das Strahlen der Augen und die
Lebendigkeit des Teints. So wie das Qi selbst sehr beweglich
und schwankend ist, sind jedoch auch das Strahlen von Augen
und des Teints variabel. Sie können sich von Tag zu Tag, ja
sogar innerhalb eines Augenblicks wandeln. 
Längerfristige Verhältnisse der Lebensenergie zeigen sich
dagegen in Falten. Sie sind Ausdruck eines Substanzverlusts,
weshalb es in der Natur einer Falte liegt, nur einen Mangel,
nicht aber einen Überschuss anzuzeigen. 
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DAS QI

Seit Jahrtausenden gehört sie zu
den Rätseln der Menschheit:
Die Lebenskraft, Himmelsessenz,
Dynamis, Prana, Od, Orgon
oder Qi. All diese
Bezeichnungen alter Kulturen
und Religionen bieten ein
Zeugnis dafür, dass Menschen
immer an eine Kraft glaubten,
die mit unseren Sinnen nicht
wahrgenommen wird. Qi ist die
Energie der Lebenskraft. Es ist
die sogenannte Nachhimmels-
Energie, eine Form der Energie,
die der Körper nach der Geburt
selbst herstellen kann und die
alles im Körper im Fluss hält. Sie
bildet den Antrieb und die
Motivation. Sie bildet die Kraft
für die Atmung, für die
Bewegung, für den Stoffwechsel
und das Denken. Sie liefert
sogar die Basis für den Aufbau
von Substanz und Blut. 

Zur Gesunderhaltung wird der
optimalen Gewinnung von Qi
eine wesentliche Bedeutung
beigemessen.
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 Ein Mangel an Qi zeigt sich durch querverlaufende Falten
zwischen den Augen und über der Oberlippe. Kannst du
solche Falten bei dir finden, ermahnen sie dich zu einem
gesünderen Lebensstil, denn deine Menge an Qi reicht nicht
mehr aus, um die Goldene Essenz zu unterstützen. Und so
bleibt das Qi, egal wie wir es drehen und wenden, die Wurzel
und die Basis für die Gesundheit.

Wenn du mehr über Falten, Gesichtsstrukturen und das Qi
hören möchtest, kannst du dies in meinem neuen Vortrag 
"Geheimzeichen des Gesichts". 

 
 

FREITAG, 27. JANUAR 2023, 
19:00 - 20:00

ev. Familienbildungsstätte Hildesheim
 
 

FREITAG, 06.OKTOBER 2023, 
19:00 - 20:00
VHS Hildesheim

 
 

JEDERZEIT, 
indem du ein eigenes Event organisierst. 
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Ich muss zugeben: Aufstehen fällt mir besonders leicht. Schon
als Kind liebte ich die Morgenstunden. Sobald die ersten
Sonnenstrahlen durch die Jalousien auf die
gegenüberliegende Wand fielen, eroberten tausend
Gedanken und Vorfreude auf den bevorstehenden Tag mein
Bewusstsein. Ganz besonders am Weihnachtsmorgen.
Während alle anderen aus meiner Familie noch schliefen,
besah ich mir im Wohnzimmer ganz in Ruhe die Geschenke
und natürlich den bunten Teller. Ich liebte diesen Geruch
von Schokolade und Orangen, der sich mit dem Duft des
leuchtenden Tannenbaums vermischte. 

Jetzt, viele, viele Jahre später sind diese kindliche Neugier und
Begeisterung weniger enthusiastisch. Aber immer noch liebe
ich den Morgen, die klare und reine Luft, die ersten
Sonnenstrahlen und vor allem die Stille.
Es ist eine wunderbare Zeit, um nach innen zu gehen, um
sich zu spüren. Deshalb gehören die ersten Gedanken mir
und meinen Emotionen. Wie bin ich gestimmt? Welche
Dinge kann ich heute tun, die mir Freude machen?
 Dieses Bewusstwerden der eigenen Bedürfnisse und das
Lauschen auf die innere Stimme helfen, das Leben besser
nach den eigenen Potenzialen auszurichten. Sich immer
wieder daran zu erinnern, was einem im Leben wirklich
wichtig ist. 

Vielleicht kannst du es dir auch zur Gewohnheit machen,
deinen Tag mit deinem Innersten zu beginnen und nicht mit
dem Blick auf das Außen, auf die Geschehnisse und negativen
Berichterstattungen in den Mainstream-Medien. Vieles von 

Der Zauber des Morgens
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 den Nachrichten sind Mutmaßungen, Möglichkeiten, wie
sich eine politische Lage entwickeln könnte. Und leider sind
die meisten Nachrichten schlechte Nachrichten. Als ich eine
Redakteurin einer Hildesheimer Zeitung darauf ansprach,
erzählte sie mir von dem Versuch, mehr gute Online-
Nachrichten zu verbreiten. Bedauerlicherweise wurden diese
viel seltener angeklickt als negative. Und die Nachfrage
regelt auch in diesem Bereich das Angebot. 
 Also liegt es an uns, das zu ändern: Lies mehr gute und frohe
Nachrichten. Lobe mehr und kritisiere weniger.
Die Welt ändern wir nicht, indem wir darauf warten, dass
sich das Außen ändert. Die Welt ändern wir, in dem wir uns
ändern. Indem wir positive Gedanken und Freude verteilen. 

Du hast es jeden Morgen in der Hand. 
Entscheide dich weise.
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FRAU GESUND!

Die lange Tradition der Chinesischen Medizin hat ihre ganz
ureigenen Erklärungen für Frauenbeschwerden und bietet
umfangreiche Möglichkeiten der Selbstbehandlung. In
diesem Vortag liegt der Schwerpunkt auf einfache
Maßnahmen bei zyklusbedingten Schmerzen und
schmerzhafter Regelblutung. Lerne die Wirkung von von
Akupressur, Kräutern und Schüsslersalzen kennen und sicher
anzuwenden. 

FREITAG, 28. APRIL 2023 · 18:30 - 20:00
Ev. Familienbildungsstätte Hildesheim

 
FRAUENGESUNDHEIT

 
 

FRAU GESUND!

So startet 2023
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GESUNDE BRUST - WAS DIR AM HERZEN LIEGT

Berichte über Brusterkrankungen wie Mastopathien,
Zystenbildung oder Brustkrebs können eine Frau verun-
sichern und beunruhigen. Und wenn es sich dabei um be-
troffene Frauen in der eigenen Familie oder im sozialen
Umfeld handelt, kommt zu den Ängsten oftmals auch das
Gefühl, dieser Erkrankung und Gefahr hilflos ausgeliefert zu
sein. 
Dieser Vortrag ist für all jene Frauen, die naturheilkundliche
Möglichkeiten suchen, etwas für ihre Brustgesundheit zu tun
- aktiv und präventiv. Buche dein eigenes Event mit
Freundinnen, Mama oder Tochter. 

Einen Kurzvortrag gibt es in der Ev. Familienbildungsstätte
Hildesheim:

17. FEBRUAR 2023 · 18:30 - 20:00
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Die Traditionelle Chinesische Medizin lässt sich sinnvoll zur
Begleitung der schulmedizinischen Therapien anwenden.
Dabei ist das Ziel, nicht nur potenzielle Nebenwirkungen
erträglicher werden zu lassen, sondern den ganzen
Organismus zu stärken.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der 'Offenen Gruppe für
Betroffene mit und nach Brustkrebs' im St. Bernward
Krankenhaus Hildesheim statt. 

TERMINE FÜR 2023 FOLGEN, 
beachte gern die Ankündigungen des Krankenhauses oder
auf meiner Webseite, 

BRUSTKREBS - 
MÖGLICHKEITEN DER CHINESISCHEN MEDIZIN
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MEDIZIN AM WEGESRAND

Die meisten Menschen nennen sie „Unkräuter“ und
zugegeben: Im Garten sorgen sie zwischen Rosen und
Ranunkeln nicht wirklich für Freude. Aber viele unserer hei-
mischen Wildkräuter sind essbar und heilsam. Erfahre von
Wiesenpflastern, von kleinen Fruchtbarkeitssamen oder von
Rheuma-Ruten. Neben Infos über Anwendung und
Heilwirkung gibt es Rezepte mit Appetit auf mehr.

FREITAG, 21. APRIL 2023    ∙  18:00 - 19:30
Ev. Familienbildungsstätte Hildesheim
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Wissen sollte man durch Weisheit ersetzen,
dadurch wird Sorge schwinden.

Alles nur mit dem Verstand erfassen zu wollen
wird Weisheit vertreiben.

Laotse

 
 

Wenn du Lust hast, das zu erfahren, was zwischen Himmel und
Erde ist oder vielleicht sogar das Bedürfnis verspürst, deine
Sensitivität zu stärken, deine Hellsinne zu entwickeln und
Erfahrungen mit deiner intuitiven Wahrnehmung zu machen,
dann lade ich dich ganz herzlich in unseren 'Zirkel der
Hellsinne und des Heilens' ein. Humorvoll und zwanglos
verfeinern wir unsere positiven Potenziale und Hellsinne und
überprüfen die Wahrnehmungen mittels Feedback, erleben
gemeinsame Meditationen, fertigen Aurabilder an oder
erleben die Kraft des Geistigen Heilens. 

Auch im Jahr 2023 hast du die Möglichkeit, mit meinem
festen Zirkel deine Sensitivität und Heilkräfte zu entdecken.

Die Teilnahme ist kostenlos, melde dich jedoch bitte
unbedingt vorher bei mir an.

WAHRNEHMEN UND HEILEN
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ERLEBE DEINE HEILKRÄFTE

Das Geistige Heilen ist eine ur-uralte Weise. Und das
allerschönste ist, du brauchst dazu nichts weiter, nur deine
Hände und dich selbst. Und das Vertrauen, dass es mehr gibt
zwischen Himmel und Erde, mehr als das Sichtbare. Eine Kraft,
die nicht gesehen und nicht gehört werden kann. Eine Kraft,
die aber wahrgenommen werden kann, die jede Mutter ihrem
Kind schenkt - und jedes Kind seinen Eltern.
In meiner Praxis biete ich regelmäßig Heilerabende an.
Zum Lernen. Zum Geben und Nehmen. Zum Genießen.
Entdecke in einem kleinen Kreis Gleichgesinnter die Kraft der
Hände.

Erlebe mit meinem festen Zirkel deine Heilkräfte. Wir freuen
uns auf dich!

MONTAG, 23. JANUAR 20223 - 19:15 - 20:30 UHR
MONTAG, 12. JUNI 2023 - 19:15 - 20:30 UHR
MONTAG, 16. OKTOBER 2023 - 19:15 - 20:30 UHR

 

ENTDECKE DEINE HELLSINNE

Entdecke mit meinem festen Zirkel deine Sensitivität und
Potenziale. Dabei gibt es kein ‚gut' und kein ’schlecht‘, kein
‚richtig‘ und kein ‚falsch‘. Es gibt einfach nur Freude und
Staunen. Wir freuen uns auf dich!

MONTAG, 06. FEBRUAR 2023; 19:15 - 20:45 UHR

Mitzubringen sind Buntstifte, Papier und ein Gegenstand, der
handlich ist und eine große Bedeutung für dich hat.



WICHTIGE HINWEISE
Alle Anleitungen sind lediglich als Empfehlungen zur Selbsthilfe gedacht. Sie
ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker, vor allem dann
nicht, wenn Sie den Hintergrund Ihrer Beschwerden nicht kennen. 
Obwohl ich alle Hinweise, Rezepte, Dosierungsangaben und
Applikationsformen sorgfältig geprüft habe, sind alle Angaben ohne Gewähr.
Ich übernehme daher keine Garantie oder Haftung.

QUELLENANGABEN
   Das Jing: Eigene Aufzeichnungen aus meiner Ausbildung
      http://www.zentrum-der-gesundheit.de/mikrowelle.html

   Geheimzeichen des Gesichts: Lilian Bridges; Gesichtsdiagnose in der 
       chinesischen Medizin, Urban und Fischer, ISBN 978-3-437-55233-5

FOTOS UND ZEICHNUNGEN
     Seite 18, 23: Geheimzeichen  des Gesichts,  ivanovgood by pixabax
     Seite 3, 6, 8, 10, 20, 25, 26, 29, 31: Canva
     Seite 27, 28, 30, 33: Glücksknipserei Britta Bleckmann

IMPRESSUM
   findest du hier https://naturheilpraxis-aue.de/8-0-Impressum.html

DATENSCHUTZ
   findest du hier https://naturheilpraxis-aue.de/38-0-Datenschutz.html

URHEBERRECHT
Bitte beachten Sie, dass alle Texte, Grafiken und Photos dem Urheberrecht
unterliegen und nur mit meiner Genehmigung kopiert oder veröffentlicht
werden dürfen.
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https://pixabay.com/de/users/ivanovgood-1982503/
https://naturheilpraxis-aue.de/8-0-Impressum.html
https://naturheilpraxis-aue.de/38-0-Datenschutz.html


Oberstraße 2 ･ 31162 Bad Salzdetfurth ･ 05063 - 30 31 287
 info@naturheilpraxis-aue.de    ǀ www.naturheilpraxis-aue.de 

 
ALTERNATIVE FRAUENHEILKUNDE

CHINESISCHE MEDIZIN UND AKUPUNKTUR | HOMÖOPATHIE | NATURHEILVERFAHREN
THERAPEUTISCHE FRAUEN-MASSAGE |  WIRBELSÄULENTHERAPIE |  FUSSREFLEXZONENMASSAGE 

 
Termine täglich nach Vereinbarung  ǀ Termine kannst du hier online buchen 
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Für mich ist das Schreiben der "Natürlich. Gut
zu wissen." eine Herzenssache, um dir Einblicke
in die ganzheitliche Denkweise der
Naturheilkunde zu geben. Und es erfreut mich,
wenn ich dir die Sinnhaftigkeit, die Logik und
die Ehrlichkeit der alten Heilkunde näher
bringen und dich für die Wunder der Natur
begeistern kann.

Noch ein paar Worte

https://naturheilpraxis-aue.de/12-0-Sprechzeiten.html


Gib Deinem Verstand 
eine Pause 
und spüredein Herz

Naturheilpraxis Melanie Aue


