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Astrologie hat nichts Magisches
Der Jahreswechsel: Für viele Menschen ein Grund, in sich zu gehen, die Zukunft zu planen. Einfach 
mal innehalten und darüber nachdenken. Doch wie findet man in dieser schnelllebigen Zeit über-
haupt noch den roten Faden im eigenen Leben? Die moderne Astrologie bietet interessante Aspekte 
und Chancen. Darüber berichtet Wirtschaftsastrologe Ralf Hokenmaier auf den ersten beiden Seiten.

rh. Ein junger Mann 
kommt nach 3 abge-
brochenen Studien-
gängen zum Astrolo-
gen. „Zuerst Medizin, 
denn mein Vater hat 
ja eine eigene Pra-
xis. Dann war ich der 
Meinung, Jura wäre 
mein Weg. Zu guter 
Letzt habe ich das 
gemacht, was noch 
nahe lag, BWL - Be-
triebswirtschaft.“

Mit solchen Le-
bensgeschichten 
wird der Astrologe 
Ralf Hokenmaier des 
Öfteren konfrontiert. 
Es ist heute eine Her-
ausforderung, seinen 
eigenen Lebensweg 
zu gehen. Viele Ein-
flüsse, ob seitens der 
Eltern, der Freunde 
und Bekannten, Be-
richte aus den Medi-
en, den Daily-Soaps 
oder dem Reality-TV 
– jeder hat da was zu 
bieten, und eine bunte Viel-
falt tut sich auf. Da steht so 
mancher Mensch einfach 
hilflos im Leben. 

Was sagt die Wissen-
schaft?

Zwischen der Geburt und 
dem weiteren Verlauf des 
Lebens besteht ein Zusam-
menhang. Diese Überzeu-
gung vertreten mittlerweile 
viele Wissenschaftler. Und 
dass man den Lebensweg, 
ja sogar die ganz persönli-
chen Talente und Heraus-
forderungen im Leben, am 
Stand der Gestirne am Ge-
burtstag ablesen kann, da-

von sprechen mittlerweile 
sogar Naturwissenschaftler.

Es sind noch viele Frage 
offen, hört man von Psycho-
logen vom Institut für Grenz-
gebiete (IGPP) in Freiburg. 
Man ist sich dort jedoch si-
cher: Wenn man alles Rati-
onale und Allgemeingültige 
abzieht, bleibt ein Rest, der 
unerklärlich sei. 

Und das ist kein Zufall, 
denn in der Astrologie steckt 
Wahrheit. Astrologen benö-
tigen da keine statistischen 
und naturwissenschaftlichen 
Beweise. Die Astrologie hat 
dies auch gar nicht nötig, 
hat sie doch nachweislich 

einen Ursprung 
in Mesopotamien 
im Jahre 2500 vor 
Christi. Es handelt 
sich somit um eine 
Wissenschaft mit 
Aufzeichnungen 
und Deutungen 
aus fast 5000 Jah-
ren Menschheits-
geschichte. Die 
moderne Astrologie 
überzeugt allein 
mit der Tatsache, 
wie treffsicher Be-
ratungen ausfallen. 
Klienten bestätigen 
dies zuhauf. Es ist 
schon faszinierend, 
wie bei astrologi-
schen Sitzungen 
die jeweiligen Cha-
raktereigenschaf-
ten, Stärken und 
Schwächen aufge-
zeigt werden. Wie 
genau es heraus-
zulesen ist, wann 
Krisen zu durchle-
ben sind, wie das 

eigene Partnersuchprofil 
ist, und welche Schritte als 
nächstes anstehen.

Letzen Endes ist es ver-
gleichbar mit der Homöopa-
thie. Mit herkömmlichen wis-
senschaftlichen Methoden 
lassen sich dort fast keine 
Wirkstoffe nachweisen, und 
doch spüren viele Mitmen-
schen eine Wirkung.

Man kann schon behaup-
ten, dass mithilfe der Sterne 
eine Selbstfindung möglich 
ist. Dem Schicksal wird jetzt 
ein Gesicht gegeben. Ein 
ganz persönliches, denn je-
der Mensch hat einen ganz 
individuellen Lebensplan.

Ihr Tier-
kreiszei-
chen -  Der 
Hinweis auf 
Ihren Le-
bensweg?

Nur allein 
das Tier-
kreiszeichen 
ist für das 
einzelne In-
dividuum zu 
allgemein-
gültig. Das 
trifft rein sta-
tistisch be-
trachtet auf 
jeden zwölf-
ten Men-
schen zu.

Durch die 
Angabe von 
Geburtsda-
tum, Uhrzeit 
und Ge-
burtsort wird 
erst eine 
runde Sa-
che draus. 
Jetzt kann 
der Astrolo-
ge ein ganz 
individuelles 
Horoskop er-
stellen. Ihren 
einzigartigen 
kosmischen 
Fingerab-
druck sozu-
sagen.

Gute aus-
gebildete 
Astrologen 
verstehen 
es, Ihr be-
sonderes 
Geburts-
horoskop zu 
deuten.

Mehr über 
moderne 
Astrolo-
gie und die 
Weisheit 
der Sterne 
lesen Sie 
auf Seite 2.
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rh. Mit dem Geburtshoroskop 
findet man zu allen Lebens-
bereichen, wie Arbeitsweise, 
Partnerschaft, Umgang mit 
Geld und Werten, Berufung 
und vielem mehr, die richti-
gen Hinweise. Hier werden 
die tatsächlichen Neigun-
gen, Temperamente und 
Charaktereigenschaften 
ausgelesen. Und das hat 
nun nichts mehr mit den be-
kannten „Zuckerwürfel-Ho-
roskop-Texten“ zu tun. Das 
ist, wie gesagt, alles viel zu 
allgemein. 

Jeder ist der Gestalter sei-
nes Lebens. Jedoch ist es 
eine große Hilfe, genau zu 
erfahren, warum man tat-
sächlich auf dieser schönen 
Welt sein darf. 

Reicht das Tageshoroskop 
in der Zeitung aus? Oder 
wie geht das?

Die Beschäftigung mit 
dem Tageshoroskop bringt 
nicht viel. Das ist trivial und 
oberflächlich. Vielleicht ist 
es unterhaltsam, aber einen 
tatsächlichen Hinweis auf 
die persönliche Lebensla-
ge können diese winzigen 
Textzeilen niemals geben. 
Da wären wir ja dann schon 
wieder bei den nur 12 mög-
lichen Lebensschicksalen. 
In einem richtig ausgerech-
neten Geburtshoroskop 
werden die Planetenstellun-
gen und die am Firmament 
stehenden Tierkreiszeichen 
am Tage der Geburt ein-
gezeichnet und berechnet. 

Früher wurde das alles von 
Hand gemacht. Heute über-
nehmen die Darstellung des 
Horoskopes moderne Com-
puterprogramme. Dort sind 
alle Himmelskonstellationen 
der letzten 2000 Jahre hin-
terlegt. Per Knopfdruck und 
durch Eingabe der persön-
lichen Daten wird in Sekun-
denschnelle das persönli-
che Horoskop erstellt. Man 
spricht hier von der Radix, 
da die Darstellung ein 
rundes Gebilde 
darstellt. Ein-
geteilt in 
die ein-
zelnen 
Le-
bens-
berei-
che 
sind 
nun 
die 
Pla-
neten 
und die 
Tierkreis-
zeichen die 
Schauspieler und 
Dramaturgen des eige-
nen Horoskopes. Ganz indi-
viduell und persönlich. Nur 
bei Zwillingen, die ja am glei-
chen Ort und zur gleichen 
Uhrzeit geboren sind, dop-
pelt sich ein Geburtshoros-
kop. Und da stellt sich dann 
auch die Frage, wie leben 
diese beiden ihren gleichar-
tigen Lebensplan aus? Sind 
sie diesem auf der Spur 
oder weit entfernt von dem, 

was sie aus-
macht? Die 
moderne As-
trologie kann 
dies deuten. 
Das ist die 
Aufgabe des 
Astrologen: 
die Geburts-
radix im Be-
ratungsge-
spräch dem 
Ratsuchen-
den näher-
zubringen. 

Übrigens, 
der oben 
genannte 
junge Mann 
studiert heu-
te Forstwirt-
schaft, denn 
in seinem 
Geburts-
horoskop 
finden sich 
Hinweise 

auf ein Leben in der Natur, 
ein Arbeiten ohne Team und 
viele weitere Deutungen, die 
ihn in seiner neuen Berufung 
erblühen lassen. 

Bausteine der 
Astrologie
rh. Die Gafik zeigt eine Ra-
dix. Sie stellt das Geburts-
horoskop in einer kreisförmi-

gen Übersicht dar.
Tierkreiszei-

chen, auch 
Sternzei-

chen ge-
nannt. 
Diese 
unter-
teilen 
unser 
Jahr 
in 12 
astrolo-

gische 
Abschnit-

te. Aus as-
trologischer 

Sicht können 
anhand dieser Zei-

chen die Charaktereigen-
schaften von Menschen be-
stimmt werden.

Planeten sind das wich-
tigste Deutungselement in 
der Astrologie. Jeder Planet 
steht für bestimmte Persön-
lichkeitseigenschaft.

Die 12 Häuser zeigen auf, 
in welchem Lebensbereich 
wir die Energien der Tier-
kreiszeichen und Planeten 
ausleben sollten. Es gibt 
Häuser für Partnerschaft, 
Berufung, Werte, Lernen 
und weitere Lebensberei-
che. 

Aspekte sind geometri-
sche Verbindungen zwi-
schen den Planeten. Diese 
weisen auf ein Zusammen-
arbeiten der einzelnen Pla-
netenkräfte hin.

Der Aszendent verrät fast 
mehr über eine Person als 
das eigentlich Tierkreiszei-
chen. Es ist das individuells-
te Merkmal des gesamten 
Horoskops. Es prägt das 
„Ich“, die Identität. 

Transite nennt man die 
gängigste Prognosemetho-
de in der Astrologie. Hier 
berührt, ganz aktuell, ein 
laufender Planet einen Pla-
neten im Geburtshoroskop. 
Dieses Berühren löst meist 
Tatenergie aus. Man darf 
und soll in seinem Leben et-
was ändern.

Titelgeschichte 
Fortsetzung:

Was raten die 
Sterne?
Wirtschaftsastrologe Ralf 
Hokenmaier berichtet über 
moderne Astrologie. Mehr 
Informationen dazu finden 
Sie auch unter www.mind-
mover.de.

Geschenktipp: Schmuckstücke Beatrix Maier

Ethischer Goldschmuck
Schmuckkreationen aus kleinen Werkstätten, herge-
stellt nur in geringer Anzahl oder gar als Unikate - Bea-
trix Maier betreibt in der Herrenkellergasse 3 das etwas 
andere Schmuckfachgeschäft in Ulm.

hs. Exklusiv in der Region 
bietet sie auch die Schmuck-
serie von Bernd Wolf. Die 
kleine Manufaktur aus dem 
Schwarzwald verarbeitet seit 
2010 ausschließlich Gold 
aus zertifizierten, ethisch 
einwandfreien Quellen.  Es 
kommt nicht aus Minen, wo 
Gold meist durch Quecksil-
ber oder Cyanid aus dem Ge-
stein gelöst wird.  Das zertifi-
zierte Gold wird stattdessen 
zu 100% aus Flüssen gewa-
schen und unter Einhaltung 
von Umweltschutzstandards 
und Achtung der Menschen-
rechte gewonnen.

Solcher Goldschmuck er-
freut nicht nur das Auge, 
sondern auch das Gewis-
sen.

Weihnachten in der SPIELBURG

Der Weihnachtsmarkt
cn. Erleben Sie die 
Vorweihnachtszeit 
mit allen Sinnen: 
Schmecken, 
riechen, füh-
len, sehen und 
hören Sie vie-
le Ideen für die 
Adventszeit und 
Weihnachten. Der 
kleine, aber feine 
Weihnachtsmarkt für 
große und kleine Kunden ist 
bereit. Er erwartet Sie mit 
kleinen oder größeren Net-
tigkeiten für den Advents-
kalender, mit Büchern und 
Geschenkideen für den Ni-
kolausstiefel und natürlich 
auch mit Puppen, Bastel-
packungen, Puzzle, ausge-

suchten Spiele und 
vielem mehr für 

die benötigten 
Weihnachtsge-
schenke. Da 
leuchten Kin-
deraugen, und 
auch Erwach-

sene erfreuen 
sich. Natürlich 

werden alle Ge-
schenke wunschge-

mäß hübsch verpackt. Ab-
gerundet wird Ihr Einkauf mit 
einem leckeren Frühstück 
oder auch einem schnellen 
Cappuccino oder Espres-
so. Das SPIELBURG-Team 
überzeugt mit Service und 
Beratung in einer „Wohlfühl-
Atmosphäre“.Ralf Hokenmaier

17.11.1968 00:20 (GMT +0100)
Göppingen, Deutschland
Lng: 9°39'07" O, Lat: 48°42'12" N

Sternzeichen: Skorpion • Aszendent: Jungfrau

Radix

Haussystem: Placidus

Häuser in Zeichen
1 F Jungfrau 5°04'13"
2 F Jungfrau 26°30'18"
3 G Waage 23°56'18"
4 H Skorpion 27°59'49"
5 J Steinbock 5°05'36"
6 K Wassermann 8°01'54"
7 L Fische 5°04'13"
8 L Fische 26°30'18"
9 A Widder 23°56'18"

10 B Stier 27°59'49"
11 D Krebs 5°05'36"
12 E Löwe 8°01'54"

Planetenpositionen in Zeichen und Häusern
a Sonne 24°40'40" H Skorpion 3/4
bMond 8°36'13" GWaage 2
cMerkur 13°14'34" H Skorpion 3
d Venus 2°29'38" J Steinbock 4/5
eMars 4°40'48" GWaage 2
f Jupiter 0°10'09" GWaage 2
g Saturn 19°44'21" R AWidder 8/9
h Uranus 2°46'18" GWaage 2
i Neptun 26°12'01" H Skorpion 3/4
j Pluto 24°39'04" F Jungfrau 1/2
k N. Mondknoten 6°59'49" R AWidder 8
s Aszendent 5°04'13" F Jungfrau 1
uMedium Coeli 27°59'49" B Stier 10
x Glückspunkt 21°08'40" GWaage 2/3
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Es gibt viele Möglichkeiten, 
seine Gesundheit zu stärken 

und die gerade im Winter ak-
tiven Infekte in ihre Schran-

ken zu weisen. Dazu 
gehört ein einfaches 
und wirksames Mittel: 
Ausreichend schlafen.

Wer in einem mit Zir-
benholz ausgestatteten 
Zimmer schläft, erholt sich 
besonders gut. Das stellte 
das Joanneum Research 
Institut fest. Denn das Holz 
der Zirbenkiefer enthält 
wohlriechende ätherische 
Öle. Diese verringern den 
Herzschlag, und der Körper 
benötigt weniger Zeit zur Re-
generation. Im Duft der Zir-
be schläft es sich demnach 
besser und „schneller“.

Die Schreinerei Rothen-
bacher bietet nicht nur Zir-
benholzbetten, sondern die 
ganze Produktpalette der 

Zirbenholzfamilie, also bei-
spielsweise:
Zirbenkissen aus luftdurch-
lässigem Baumwollstoff, 
befüllt mit feinsten, luftge-
trockneten Zirbenspänen.
Zirbenauflagen und Zir-
ben-Einziehdecken.
Nightholder. Wer sein 

Handy als Wecker nützt 
oder nachts erreichbar sein 
muss, kann es neben dem 
Bett in einen Nightholder 
stellen. Das ist ein kleiner, 
auf eine Seite hin geöffne-
ter Stahlkörper mit Zirben-
holzdeckel und -sockel. 
Die offene Seite garantiert 
vollen Empfang und wird 
vom Schlafplatz weg ge-
dreht. Zum Bett zeigt nur 
die geschlossene Seite. Sie 
schützt - wie ein Gutachten 
der Bundeswehr-Universität 
München bestätigte - zu 100 
Prozent vor Handystrahlen.

Geschenktipp: Winteraktion vom 9. bis 17. Dezember 2016 im Schlafstadl

Zirben-Kissen und -Nightholder

hs. Lediglich die 
Materialkosten 
werden Ihnen 
berechnet, an-
sonsten nichts. 
Auch nicht das 
Gebäck und der 
Punsch, welche 
am Workshop für 
vorweihnachtliche Stim-
mung sorgen.

Frau Wahl und ihr Team 
zeigen Ihnen, wie Sie klei-
ne Weihnachtsgeschenke 
in letzter Minute schnell her-

beizaubern. Was ge-
hört zum Kurspro-
gramm? 
• Filzkörb-
chen, etwa für 
Gebäck und 
Knabbereien 

oder als schöne 
Blumenübertöpfe.

• Brillenhüllen und 
Handytaschen, die ja jeder 
brauchen kann.

• Dekorative Stoff-Tannen-
bäumchen, als Schmuck 
für Tisch, Kommode oder 

Gratis-Workshops Nähmaschinen Hörmann

Weihnachtsgeschenke nähen
Was schenken zu Weihnachten, gerade denen, die schon 
alles haben? Eines haben sie vermutlich noch nicht, ein 
von Ihnen selbst genähtes Geschenk. Wie Sie es nähen 
können, das lernen Sie bei Nähmaschinen Hörmann - 
auf einem kostenlosen Samstags-Workshop, entweder 
am 3.12. oder am 10.12., von 13 bis 16 Uhr.
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Fensterbank.
• Gestickte Weihnachtsster-

ne, um sie in das Fenster 
oder an den Christbaum zu 
hängen.

Die Geschenke lassen sich 
schnell nähen, wenn man 
weiß, wie es geht. Und das 
lernen Sie beim dem Work-
shop, zu dem Sie gerne 
Freunde und Familie mit-
bringen können. Eingeladen 

sind auch absolute Anfän-
ger, selbst wenn sie noch 
nie Nadel und Faden in der 
Hand gehabt haben.

Ob Anfänger oder erfahre-
ner Näher, bei dem Work-
shop holen Sie sich neue 
Ideen.

Wer Selbstgenähtes ver-
schenkt, macht übrigens 
nicht nur Anderen eine Freu-
de. Es schafft einfach Ge-

nugtuung und Zufriedenheit, 
wenn man etwas Schönes 
entwirft und selbst herstellt.

Melden Sie sich an zum 
kostenlosen Workshop 
„Weihnachtsgeschenke in 
letzter Minute“, unter 0731 
60 20 331 oder ulm@hoer-
mann-naehmaschinen.de 
oder natürlich in den neuen 
Ladenräumen in der Ensin-
ger Straße 1 in Ulm.

Geschenktipp: Pelzaccessoires von Kürschnermeister Thilo Schneider 

Von der Pelzbrosche bis zum Pelzkragen
Es gibt eine energiesparende, sehr wirksame Klimaanlage, welche die Menschen 
schon seit Jahrtausenden nutzen: den Pelz.

Winzige Luftkammern in den 
Kräuselungen seiner Unter-
wolle speichern die Wärme. 
Deckhaare an der Oberflä-
che schützen vor Wasser 
und Kälte von außen. Dabei 
atmet der Pelz mit Haut und 
Haaren. Er lässt also keinen 
Hitzestau entstehen, son-
dern sorgt für ein ausgewo-
genes Verhältnis von Tem-
peratur und Feuchtigkeit.

Wer dank dieser klimatisie-
renden Eigenschaften Heiz-
kosten sparen will, muss 
deswegen noch lange nicht 
im Pelzmantel durch die 
Wohnung spazieren. Es ge-
nügen Pelzwesten, -kragen, 
-decken und andere -acces-
soires. Sie sind bequem, 
lassen sich oft drinnen und 
draußen tragen und isolieren 

ungemein.
Kürschner-

meister Thilo 
Schneider 
aus Biberach 
fertigt Pelzac-
cessoires in 
verschiede-
nen Farben. 
Sie bieten 
sich an als 
erschwingli-
che, ausgefalle-
ne Weihnachtsge-
schenke:
• Fellwesten, Pelz-

boas, Leder-
handschuhe.

• Pelzplates, 
also Pelz-
decken, die 
man zum 
Wärmen von Füßen und 

Knien über die Beine legt.
• Kissen, Ohrenschützer, 

Pulswärmer, Mützenbom-
mel, Schlüsselanhän-
ger, Broschen, Taschen, 
Wärmeflaschenüberzüge 
... alles aus Pelz.

• Kleinere Pelzkragen. Sie 
lassen sich über den Pull-
over oder Blazer legen. Es 
gibt sie schon ab 50 €.

Pelzkleidung trägt sich nicht 
nur gut, sondern hält auch 
sehr lange. Deswegen kann 
man die in die Jahre gekom-
menen Stücke bei Thilo 

Schneider modisch umge-
stalten lassen. Man kann 
sie aber auch zu seinem 

Pelz- und Lederflohmarkt 
bringen, der jährlich am ers-
ten Novemberwochenende 
stattfindet. Rund die Hälfte 

des Verkaufserlöses geht an 
das Hilfsprojekt Kinder in der 

Not. In 2016 wurden 5.500 € 
gespendet.
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Geschenktipp: Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Rundumversorgung mit Hanf
or. Auch Gesundes 
kann lecker sein. 
Hanfnüsschen bei-
spielsweise. Sie 
gehören zu den 
Naschereien, bei 
denen man nicht 
mehr aufhören kann. 
Hanf liefert sehr wert-
volle Lebensmittel, erklärt 
Olaf Reichardt vom Ulmer 
Fachgeschäft Duft & Wärme:  
Studien zufolge enthält die 
Hanfpflanze in ihrem Öl 
sämtliche Aminosäuren, 
Mineralstoffe und Spuren-
lemente in der Zusammen-
setzung, wie sie der mensch-

liche Körper benötigt. 
Täglich zwei bis drei 
Esslöffel Hanföl de-
cken den Bedarf 
ab.
Und zwei Teelöf-

fel Hanfmehl oder 
ungeschälte Hanfsa-

men am Tag sorgen für 
einen ausgeglichenen Bal-
laststoffhaushalt.
Die geschälten Hanfsamen 
beziehungsweise Hanf-
nüsschen bestehen zu un-
gefähr 30 Prozent aus Pro-
tein, welches von unserem 
Körper vollständig verwertet 
wird. Diese Protein-Bomben 

empfehlen sich vor allem für 
Menschen, die körperlich 
schwer arbeiten oder Hoch-
leistungssport betreiben.

Geschenktipp: Dolce Vita in Senden

Zirbenfamilie zu Weihnachten
hs. Was wäre ein besseres 
Weihnachtsgeschenk als ein 
schöner Gegenstand, der für 
Entspannung und Wohlbe-

finden sorgt?
Das Sendener Einrich-

tungs- und Wellnesshaus 
Dolce Vita bietet eine ganze 
Familie solcher Geschenke: 
die Zirbenfamilie. Hierbei 
handelt es sich um Wür-
fel, Kugeln, Öle und viele 
andere Produkte aus dem 
angenehm riechenden Holz 
der Zirbenkiefer. Auf seinen 
hohen Anteil ätherischer 
Öle werden wohltuende und 
gesundheitsfördernde Wir-
kungen zurückgeführt, bei-
spielsweise erholsamerer 
Schlaf und bessere Konzen-
tration.

hs. Aus Weichem 
kann durchaus 
etwas Stabiles 
und Zähes ent-
stehen. So lässt 
sich die flauschi-
ge Schafwolle 
zu dem äußerst 
belastbaren Filz verarbeiten. 
Ebenso ist es möglich, aus 
Papier beziehungsweise aus 
seinem Hauptbestandteil 

Geschenktipp: inFilzz in der Rabengasse 13

Schönes aus Filz oder Papyr
Zellulose ein 
sehr strapa-
zierfähiges und 
absolut reißfes-
tes Material zu 
gewinnen: das 
Papyr. Es wird 
aus Zellulose 

und Latex hergestellt,  ist 
wasserfest, abwischbar und 
sogar bis 40 Grad waschbar.

Das Ulmer Fachgeschäft 

inFilzz bietet Lifestylepro-
dukte und Wohnassecco-
ires aus Wollfilz oder Papyr 
an. Das Sortiment reicht 
von Handtaschen über 
Smartphone-Etuis bis hin 
zu lärmschluckenden Akus-
tikelementen, welche man 
an die Wand hängen oder 
zwischen zwei Arbeitsplätze 
stellen kann. Die Materialien 
bestehen aus Naturstoffen 
und werden absolut nachhal-
tig gewonnen. So finden sich 
bei inFilzz einige passende 
Weihnachtsgeschenke, bei-

spielsweise Kaminholzkörbe 
aus Wollfilz ab 95 €. Darauf 

gibt es noch 10 Prozent Akti-
onsrabatt.

Geschenktipp: Weihrauchhandel in Blaustein/Herrlingen

Weihrauch trifft Tiefenschichten
bh. Zu den 
drei kost-
baren und 
wertvollen 

Gaben, die dem neugebore-
nen Jesus von den Weisen 
gebracht wurden, gehörten 
neben Gold auch zwei Räu-
cherharze: Weihrauch und 
Myrrhe. Mit beidem handelt 
die Blausteiner Firma Kir-
chen-Weihrauch. Sie ist spe-
zialisiert auf hochwertigen 

Weihrauch, vor allem auch 
zum privaten Räuchern.

Räuchern hat in Deutsch-
land eine große Tradition. 
Sei es, um Räume mit rei-
nigenden und entzündungs-
hemmenden Weihrauch 
auszuräuchern,  oder um 
das Aroma fein, besinnlich 
zu genießen.

Weihrauch trifft Tiefen-
schichten der Seele und 
trägt zur Regulation bei. Er 

ist Balsam für die Seele, 
Energie für den Geist und 
Entspannung für den Körper: 
Gerade in unserer hochkom-
plexen und schnellen Zeit 
eine wohltuende Unterstüt-
zung zum Entschleunigen.

Speziell für die anstehende 
Weihnachtszeit bietet Inha-
berin Birgit Hermenau Ge-
schenksets für Ihre Lieben 
oder Sie selbst, mit verschie-
denen Räuchergefäßen und 

zwei Weihrauchsorten. Vom 
traditionellen Räuchern mit 
Kohle als Hitzequelle bis hin 

zum einfachen Räuchern auf 
einem speziellen Räucher-
ofen mit Teelicht.

ram. Der Söflinger Fotograf 
Reinhold Armbruster-Mayer 
hat im Mayer Cards Verlag 
einen künstlerisch wertvol-
len Jahreskalender mit 12 
hochwertigen Münsterfotos 
herausgebracht.

Geschenktipp: MayerCards Verlag

Faszinierender Münsterkalender 2017
Die grafi-
sche Ge-
staltung und 
Bildbear-
beitung er-
stellte Lioba 
Geggerle.

Die beein-
drucken-
den Fotos 
wurden in 
Anlehnung 
an den Po-
pArt-Künst-
ler Andy 
Warhol mit 
phantasti-
schen Far-
ben wieder-
gegeben, so 
dass das Ul-

mer Müns-
ter auf 
jeder Mo-
natsseite 
ein ande-
res faszi-
nierendes 
„Gesicht“ 
erhält.

Für jeden 
Ulmer ist 
dieser Ka-
lender bei-
nahe ein 
„Muss“, da 
von jedem 
verkauften 
Exemplar 
2 € an die 
Münster-
bauhütte 

gehen und somit zum Erhalt 
des Ulmer Wahrzeichens 
beitragen.

Der große Kalender mit 
den Maßen 46 cm x 30 cm 
kostet 14,95 €, der kleinere 
im Format B 4 ist für 10 € er-
hältlich. Dieser kann zudem 
für nur 1,45 € auf dem Post-
weg verschickt werden.

Die Kalender können ab 

sofort erworben werden in 
der Neuen Münsterpforte, 
bei den Buchhandlungen 
Herwig, Hugendubel und 
Thalia, bei der Papeterie 
Ludwig in der Platzgasse, 
in der Tourist-Info im Stadt-
haus, bei der Firma Grünvo-
gel in Söflingen und natürlich 
beim Verlag unter www.may-
ercards.de.

Anzeige Anzeige
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Geschenktipp: Touren mit dem Festauto-Chauffeur Manfred Lehner

Unterwegs im Rolls-Royce Silver Shadow I
hs. Wundern Sie sich nicht, 
wenn Ihr Chauffeur rechts 
sitzt. Sie haben gerade auf 
der Rückbank eines engli-
schen Rolls-Royce Platz ge-
nommen. Und in englischen 
Autos ist der Fahrersitz eben 
auf der rechten Seite.

Der königsblaue Rolls-
Royce Silver Shadow I, in 
dem Ihnen auf einem Echt-
holztisch gekühlte Getränke 
serviert werden, wurde am 

1. Mai 1968 gebaut. Wo-
möglich ist er älter als Sie.

Jetzt fährt er Sie und Ihre 
Begleitung, wohin Sie wol-
len: Zu Ihrer Hochzeit in die 
Kirche, aufs Standesamt 
oder zum Fotografen. Viel-

leicht machen Sie auch ei-
nen Ausflug, den Ihr Chauf-
feur Manfred Lehner genau 
vorbereitet hat. Die Tour 
geht dann beispielsweise zu 
den Pfahlbauten am Feder-
see, ins Goisentäle und zur 
Burgruine Helfenstein oder 
nach Lindau und ins Allgäu.

Was? Sie mögen gar kei-
nen Rolls-Royce. Kein Pro-
blem! Nehmen Sie einfach 
etwas anderes aus dem 

Der Veganer auf dem Weihnachtsmarkt

Veganes und Bio-Punsch
Soja-Gulasch, 
rote Linsen, ve-
gane Würstchen 
und Hamburger, 
Bio-Punsch... 
Bereits zum drit-
ten Mal gibt es 
auf dem Ulmer 
Weihnachts-
markt einen Im-
bissstand mit 
veganen, also 
rein pflanzlichen 

Angeboten: Der 
Veganer. Be-
trieben wird er 
von Olaf Reich-
ardt und seinem 
Team vom Ulmer 
Fachgeschäft 
Duft & Wärme. 
Sie bereiten 
alle Leckereien 
frisch zu und 
verwenden nur 
Bio-Zutaten.

bescheidenen Fuhrpark von 
Manfred Lehner. Wie wäre 
es mit einem Porsche Box-

ter, einem Elektroauto BMW 
i3, einem Ferrari 612 oder 
einem Ferrari F 430?

Geschenktipp: Pralinen, Schokoladen, Kurse

Passion Schokolade
Schokolade ist 
nicht nur ein Ge-
nuss, sondern kann 
auch glücklicher 
und gesünder ma-
chen. Denn die Ka-
kaobohne enthält 
aufmunternde und 
beschwingende Stof-
fe wie Koffein und 
Theobromin sowie einen 
Baustein des Glückshor-
mons Serotonin. Außerdem 
finden sich in ihr zahlreiche 
Spurenelemente und so-
genannte sekundäre Pflan-
zenstoffe, denen gesund-
heitsfördernde Wirkungen 
zugeschrieben werden.

Um möglichst viele dieser 
wertvollen Inhaltsstoffe zu 
erhalten, stellt Pralinenmeis-
terin Birgit Heel Schokola-
de aus Rohkakao her. Sie 

erspart der Kakao-
bohne damit einige 
Bearbeitungsschritte, 
welche zwar haltba-
rer, aber nicht gerade 
gehaltvoller machen.

Birgit Heel begann 
als „Quereinsteige-
rin“ und hat mittler-
weile die Prüfung vor 

der Konditoreninnung absol-
viert. Sie betreibt ihre eigene 
kleine Manufaktur. Dort fer-
tigt sie auch Pralinen, und 
zwar frisch, aus biologischen 
Zutaten und auf Wunsch mit 
Initialen, Schriftzügen oder 
Firmenlogos. Außerdem gibt 
sie Kurse, stets in Kleingrup-
pen von höchstens vier bis 
sechs Personen. So kann sie 
in den Teilnehmern die Freu-
de am Herstellen der süßen 
Verführungen wecken.

Weihnachtsaktion Optik Pausch in Leipheim

Der Brillenbaum
In der Weihnachtszeit werden Bäume aufgestellt und geschmückt, mit Sternen, Ku-
geln, Lametta ... und manchmal mit Brillen.

hs. Bei Optik Pausch in Lei-
pheim steht dieses Jahr ein 
Brillenbaum im Schaufens-
ter. Jeder kann dort bis zum 
24. Dezember seine alte Bril-
le an einen der Zweige hän-
gen. Damit tut er sich und 
anderen etwas Gutes. Denn 
die alte Brille wird gespen-
det. Sie geht an Hilfsprojekte 
in der dritten Welt. Und seine 
neue Brille erhält der Spen-
der wesentlich günstiger:
• Auf die Brillengläser der 

Qualitätsmarke MPO gibt 
es 30 Prozent Rabatt. 

Geschenktipp: Heiko Müller und das Team der Bücherwelt Senden.

Immer Montags beste Freunde
von Laura Schroff, 16,99 €

hm. Eine Frau, die 
alles hat. Ein Jun-
ge, dem alles fehlt. 
Eine untrennbare 
Freundschaft.

Laura ist eine 
erfolgreiche Ver-
kaufsleiterin, die 
an einem normalen 
Montag durch die 
Straßen von New 
York hetzt. Sie hat keine 
Zeit, achtet kaum auf ihre 
Mitmenschen - auch nicht 
auf den kleinen Jungen, der 
sie um Kleingeld anbettelt. 
Sie ist schon an der nächs-

ten Straßenecke, 
als sie plötzlich ste-
hen bleibt - und um-
kehrt. Sie kauft dem 
hungrigen Maurice 
etwas zu essen und 
erfährt von seinem 
Leben. Von dem 
Tag an treffen sich 
Maurice und Laura 
jede Woche über 

Jahre hinweg, immer mon-
tags. Dies ist die Geschichte 
ihrer einzigartigen Freund-
schaft - die bis heute anhält.
Das Buch ist auch im On-
lineshop erhältlich unter 

www.buecherwelt-senden.
de. Es wird portofrei zuge-
schickt.

MPO gehört zum mittel-
ständischen Unternehmen 
Michael Pachleitner Group 
mit Hauptsitz in Graz und 
internationalen Niederlas-
sungen. Sie beschäftigt 
sich seit 50 Jahren mit dem 
Design, der Produktion und 
dem Vertrieb von optischen 
Waren. Ihre Brillengläser 
kommen ausschließlich 
aus deutscher Fertigung; 
die Produktion liegt in 
Glücksburg bei Hamburg. 
MPO-Brillengläser werden 
exakt auf die Bedürfnisse 

Ihres Trägers abgestimmt.
• Um 20 Prozent ermäßi-

gen sich die Preise für 
Brillenfassungen der inter-
nationalen Marken Daniel 
Hechter, Kiotonakamuro 
und Red Bull Eyewear. Sie 
stammen ebenfalls aus der 
Michael Pachleitner Group, 
die dabei auch mit dem 
Energydrinkhersteller Red 
Bull zusammen arbeitet.

Wann kann der Brillen-
baum bei Optik Pausch ge-
schmückt werden? Montags 
bis freitags von 8.30 bis 

12.30 Uhr und - außer mitt-
wochs - von 14 bis 18 Uhr 

sowie samstags von 8.30 bis 
12 Uhr.
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Outdoortraining mit Hipp-Kampfkunst

Treten im Wiblinger Park
hs. Woran kann es liegen, 
wenn in der frisch geputzten 
Wohnung Grasbüschel am 
Boden liegen? Lebensfreu-
de-Autor Dr. Helmut Scho-
maker brauchte eine Weile, 
bis ihm die Ursache klar wur-
de. Es war das Outdoor-
training der Kampf-
kunstschule Hipp im 
Wiblinger Park.

Daniel und Dani-
ela Hipp betreiben 
in der Region ja vier 
Taekwon-Do- und 
Selbstverteidigungs-
schulen: In Ulm am 
unteren Eselsberg und am 
Safranberg, in Erbach und 
seit Anfang Oktober auch 
in Wiblingen. Und an einem 
Donnerstagnachmittag gin-
gen alle Wiblinger Grup-
pen in den Park. Sie übten 
Selbstschutz- und Abwehr-
maßnahmen mal nicht in ge-

wohnten  Trainingsräumen, 
sondern dort, wo sie eher 
notwendig werden, nämlich 
im Freien. Nach den beiden 
Kindergruppen - 2,5 bis 5 
Jahre und ab 6 Jahren - trai-
nierten auch die Jugendli-

chen und Erwachsenen. 
Eine Übung bestand 
darin, auf dem Rü-
cken liegend mit 
Fußtritten einen An-
greifer abzuwehren. 
Der Vertreter der Le-

bensfreude warf sich 
ebenfalls in den frisch 

gemähten Rasen - mit 
einem flauschigen Wollpul-

lover, der das abgeschnitte-
ne Gras begierig aufnahm, 
um es später nach und nach 
in der Wohnung abzugeben. 
Doch Gras vergeht, wäh-
rend das bei einem tollen 
Outdoortraining Gelernte 
besteht. 

Uwe Schneider, Fachgeschäft Radweg

Jetzt den Sattel einstellen
hs. Wann ist der beste Zeit-
punkt, um einen Missstand 
oder Mangel beheben zu 
lassen? Wenn dieser noch 
frisch in Erinnerung ist. Dann 
weiß man am besten, was 
wo verbessert werden muss.

Das gilt auch für Fahrräder, 
erklärt Fahrradmechaniker, 
Radsportler und Radsport-
trainer Uwe Schneider vom 

Neu-Ulmer Fachgeschäft 
Radweg. Wer also sein Rad 
im Winter in den Keller stel-
len will, sollte es vorher - und 
nicht erst im nächsten Früh-
jahr - auf Vordermann brin-
gen lassen. Denn jetzt kann 
er noch genauer sagen, wo 
es geklemmt, gedrückt und 
gezwackt hat.

Besonders trifft das auf den Teil des Rades zu, der am 
häufigsten und intensivsten 
mit seinem Fahrer in Kon-
takt tritt: für den Sattel. Uwe 
Schneider misst den Sattel-
druck und stellt danach die 
Sattelposition ein. Aber auch 
das übrige Fahrrad - etwa 
die Bügel - werden auf die 
Sitzposition und Fahrweise 
des Besitzers ausgerichtet. 
Diesem hilft es dabei sehr, 
wenn seine Radlererinne-
rungen noch nicht durch 
Weihnachten, Skiurlaub und 
Fasching überlagert wurden.

Der natürliche Power-Drink aus Ulm

SOVIT - so natürlich
Es war eine sehr interessante Veranstaltung mit span-
nenden Vorträgen. Doch der im Publikum sitzende Le-
bensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker hatte vorher 
gut zu Abend gegessen. Seine Augendeckel wurden im-
mer schwerer... Bis an die Gäste kleine orangefarbene 
Dosen verteilt wurden.

hs. Es han-
delte sich 
um den 
Energy Drink 
eines jungen 
Ulmer Unter-
nehmens. Der 
müdigkeitsgeplag-
te Zuhörer nutzte die Ge-
legenheit, öffnete die Dose 
und trank sie gleich leer. Da-
nach war er hellwach.
Später konnte er sich dar-
über informieren, was ihm 

gerade so 
gut ge-
schmeckt 
und so 
wirksam 

aus der Pat-
sche gehol-

fen hatte: SOVIT 
heißt der Power-Drink. Und 
dieser zeichnet sich durch 
etwas aus, was ihn einmalig 
macht unter vielen Energy 
Drinks: Er verwendet natür-
liche Zutaten und verzichtet 

auf Konservierungsstoffe, 
künstliche Aromen, Stabili-
satoren, Emulgatoren, Süß-
stoffe, Farbstoffe und auf 
das anregende Taurin.
Was enthält dann SOVIT?
• Die energiespendende Wir-

kung des Drinks wird aus 
dem grünen Mate-Extrakt 
bezogen. 

• Die fünf Superfrüchte Ma-

racuja, Aronia, Mango, Goji 
und Acai. Sie sind reich an 
Vitaminen und Mineralstof-
fen. 

• Zusätzlich Vitamin B 12 
und Magnesium.

Das erfrischende, spritzig-
fruchtige Ergebnis liefert 
wichtige Nährstoffe und die 
Energie, die man sich im 
Sport, Büro oder auf Vor-

tragsabenden wünscht.
Und wie kam Unternehmens-
gründer Alexander Reiber 
aus Ulm auf den Namen SO-
VIT? Er saß vor über einem 
Jahr mit Partnerin, Vater und 
Freunden zusammen, als 
die damals 86-jährige Oma 
Sofie den Raum betrat. Alle 
staunten darüber, dass Sofie 
noch so fit und so vital ist.

hs. Was bedeutet der Name 
der koreanischen Kampf-
kunst Taekwon-Do? Je-
denfalls nicht: Wer mit Fuß 
(Taek) und Faust (won) 
kämpfen kann, dem gehen 
die anderen besser aus dem 
Weg (Do). Vielmehr ist die 
wirksame, waffenlose, nur 

Traditionelles Taekwon-Do Ulm/Neu-Ulm e.V.

Fuß, Faust und Weg
mit Fuß und Faust arbei-
tende Kampfkunst ein Weg, 
auf den sich der Trainieren-
de begibt. Der Weg besteht 
darin, sich ständig weiter zu 
entwickeln und Körper, Geist 
und Seele zu stärken.

Diesen Weg geht auch der 
seit Januar 2016 eingetrage-

ne Verein Traditionelles Tae-
kwon-Do Ulm/Neu-Ulm e.V. 
Er praktiziert traditionelles 
Taekwon-Do nach dem Sys-
tem des Großmeisters Kwon 
Jae-Hwa.

Das Training baut Stress 
ab und schult Koordinati-
on, Kondition, Beweglich-
keit und Motorik. Es fördert 
das Selbstvertrauen, den 
respektvollen Umgang, die 
Geduld und die Ausdau-
er. Außerdem verzichtet es 
komplett auf Körperkontakt. 
Das heißt, die Schläge und 
Tritte werden kurz vor dem 
Gegenüber gestoppt. Die 
Folgen: praktisch kein Ver-
letzungsrisiko und ein hoher 
Frauenanteil im Training.

Wichtiger Hin-
weis zu unse-
ren Berichten
Wir glauben und hoffen, 
dass Sie von unseren Be-
richten profitieren.
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. Sie sollten solche Hilfe 
beanspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder Beschwerden 
haben, vor allem ernsthaf-
te oder länger andauernde. 
Wir - Verlag, Herausgeber 
und Autoren der Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Ver-
mögensschäden aus.

WWW.SOVIT-ENERGY.DE
SOVIT. NATURAL POWER DRINK
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Facharzt Dr. Florian Brückner

Hilfe bei Stress
Das Leben ist reizvoll: Es gibt vieles, was 
auf uns einwirkt, Interesse weckt und 

Erwartungen auslöst. Reize bringen uns in Schwung. 
Wenn sie aber überhand nehmen, können sie belasten. 
Man spricht man dann von Stress.

hs. Stress führen wir meist 
auf äußere Einflüsse zurück, 
etwa auf Zeit- und Leis-
tungsdruck oder auf ein lär-
merfülltes Großraumbüro. Er 
kommt aber auch von innen, 
weil wir uns beispielsweise 
ärgern und ängstigen oder 
einfach zu wenig schlafen.

Unser Körper reagiert 
auf Stress seit Millionen 
von Jahren auf die gleiche 
Weise. Er geht davon aus, 
dass gerade ein hungri-
ger Säbelzahntiger vor uns 

steht und wir schnell flie-
hen oder kämpfen müssen. 
Was dafür notwendig ist, 
wird gesteigert: Blutdruck, 
Herz- und Atemfrequenz, 
Durchblutung der Muskula-
tur, Energiegewinnung, Zu-
ckerspiegel, Immunsystem. 
Hingegen unterdrückt oder 
verringert der Körper alles, 
was im Überlebenskampf 
stört: Entspannung, Glücks-
gefühle und die Durchblu-
tung der Eingeweide.

Wenn aber der Angriff des 

Raubtiers zum Dauerzu-
stand wird, ist der Körper 
irgendwann überfordert. 
Deswegen kann sich dauer-
hafter Stress unter anderem 
zeigen in Bluthochdruck, 
Entzündungen, geschwäch-
tem Immunsystem, er-
schöpften Energiereserven, 
Leistungsverlust, permanen-
ter Müdigkeit oder depressi-

ver Stimmung.
Wie hilft nun Dr. Florian 

Brückner dauergestressten 
Patienten? In einer Labordi-
agnose stellt er fest, wie die 
geschwächten Energievorrä-
te kurzfristig gestärkt werden 
können durch Vitamine, Spu-
renelemente und sogenann-
te sekundäre Pflanzenstoffe. 
Er analysiert gleichzeitig die 

Lebensgewohnheiten und 
erstellt einen individuellen 
Maßnahmenplan. Dazu ge-
hören unter anderem eine 
ausgewogenere Ernährung, 
Entspannungsübungen und 
mehr Bewegung. Denn der 
Körper will ja seine Flucht- 
und Kampfreflexe abreagie-
ren, etwa auf dem Laufband 
oder an der Kraftmaschine.

Konzentrationsschwierigkei-
ten, Schlafstörungen oder 
Burnout.  

Unsere Vorfahren waren 
am Tag  20 bis 30 Kilometer 
unterwegs. Deshalb reicht 
der berühmte Spaziergang 
nicht aus, um dem Stress 
los zu werden. Doch wer 
hat noch die Zeit, zwischen 
vier bis fünf Stunden am Tag 

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

Stress ist eigentlich gesund!
kommt es selten vor, dass 
wir einem „Säbelzahntiger“ 
im Sprint  entkommen müs-
sen. Im Gegenteil: In der 
Regel ist es der Fall, dass 
wir die Anspannung und die 
ausgeschütteten Stress-
hormone nicht durch Bewe-
gung abbauen, sondern den 
Stress einfach aussitzen.

Die angestaute Energie 
und die Ansammlung von 
Stresshormonen müssen 
aber über Bewegung ab-
gebaut werden.  Die dauer-
hafte Alarmbereitschaft des 
Körpers führt sonst langfris-
tig zu einem Erschöpfungs-
zustand. Die Folge sind 
körperliche und psychische 
Krankheitssymptomen wie 

ab. Stress ist eine 
gesunde “Alarm”-
Reaktion des Kör-
pers. Ein im Kopf 

fest verankerter Urinstinkt 
signalisiert, dass der Körper 
durch innere oder äußere 
Faktoren bedroht wird und 
schnell reagieren muss. Bin-
nen weniger Sekunden wer-
den die Stresshormone Ad-
renalin, Insulin, Cortisol und 
Noradrenalin ausgeschüttet. 
Evolutionsbedingt sicherte 
das Verhalten unser Über-
leben. Nur so konnten wir 
dem „Säbelzahntiger“ ent-
kommen. Gleichzeitig wurde 
aber der „Stress“ über die 
Bewegung wieder abgebaut. 

Doch in der heutigen Zeit 

zu Fuß unterwegs zu sein?  
Deswegen ist es sinnvoll, ein 
zielgerichtetes Muskeltrai-
ning zu absolvieren. Hierfür 
benötigen Sie nur ca. ein bis 
zwei Stunden pro Woche. 

Regelmäßiges Training 
reguliert den Stresspegel 
im Körper. Der durch Sport 
aktivierte Stoffwechsel trai-
niert die Ausschüttung der 

Stresshormone. Resultat ist 
eine gewisse Stressresis-
tenz, die uns erneute Stress-
momente etwas gelassener 
erleben lässt.  Egal, ob die 
Arbeit, Freunde oder Kolle-
gen stressen, während des 
Sports liegt die Konzentrati-
on allein auf der Übung. Le-
gen Sie los und fangen Sie 
an, zu trainieren.

Kurs 10.-11.12. Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

Entspannen und Loslassen
rh. Wir leben in ei-
ner Zeit, die im Au-
ßen immer mehr 
von uns verlangt. 
Die Anforderungen 

im Arbeitsalltag und, 
wenn vorhanden, auch noch 
in der Familie und Partner-
schaft kosten uns alle Ener-
gie. Was bleibt da für das 
eigene Wohlbefinden übrig?

Wie schaffen wir es, da 
noch zu uns selbst zu fin-
den? An dieser Stelle sind 
wirksame, einfache und zeit-
sparende Methoden gefragt. 
An dem Wochenendkurs 
Entspannen und Loslas-
sen teilen wir mit Dir unse-
re Erfahrung aus mehr als 
25 Jahren Qigong, Tai Chi, 
Massage, Atemtechnik und 
Meditation. Wir zeigen Dir 
die effektivsten Methoden 
aus unserer langjährigen 
Erfahrung, damit Du Deine 
innere Mitte leichter finden 
und auch im Alltag besser 

bewahren kannst.
Der Kurs Entspannen 

und Loslassen findet statt 
am 10. und 11. Dezember 
in der Tai Chi Schule Neu-
Ulm. Anmeldung unter www.
TaiChi.de. Wir freuen uns 
auf Dich.

Projekt des Feng Shui Institut Stein mit weltweit höchster Auszeichnung

Diamant Grün für energiereiches Raumklima
hs. Vieles kann 

Stress aus-
gleichen und 
frische Kraft 
geben: Ausge-

wogene Ernäh-
rung, Entspannungsmetho-
den, Sport... und Räume, 
welche den harmonischen 
Energiefluss fördern.

So gibt es Häuser und 
Wohnungen, in denen wir 
uns besonders wohlfühlen, 
oder Büros, die einem das 
Arbeiten leichter machen. 
Eine gut gestaltete Umge-
bung kann also einiges in 
uns bewirken und bewegen. 
Damit beschäftigt sich seit 
über vier Jahrtausenden die 
chinesische Harmonielehre 
Feng Shui.

Karin B. Stein vom Feng 
Shui-Institut Stein aus Il-
lerkirchberg berät seit 15 
Jahren Privatleute und Un-
ternehmen nach der Kunst 
von Wind (Feng) und Was-

ser (Shui). Dabei ist sie auch 
über die Region hinaus tätig, 
beispielsweise in Sulzberg 
im Allgäu. Dort begleitete sie 
den Textilhersteller „Spirit of 

Om“ beim Bau seines neues 
Firmengebäudes - von der 
Grundstücksanalyse über 
die Raumplanung bis hin zur 
Farbgebung. Anscheinend 
tat sie das mit großem Er-
folg. Denn der Neubau wur-
de nun ausgezeichnet mit 
dem höchsten existierenden 
Feng Shui-Siegel, das bisher 
weltweit verliehen wurde: Mit 
dem „Vital Energie Diamant 
Grün“.
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Elvira Herrmann über Sturzprophylaxe

Sicher auf beiden Beinen
eh. Teppichkanten, Treppen 
oder Staubsaugerkabel... 
Stolperfallen begegnen uns 
ständig. Diese zu erkennen, 
ist gerade für Senioren wich-
tig. Denn oft fällt ihnen das 
effektive Auffangen nicht 
mehr so leicht, und es kann 
schnell zu Verletzungen wie 
Knochenbrüchen kommen.

„Nehmen Kraft, Koordina-
tion und Gleichgewicht im 
Alter ab, erhöht sich das Ri-

siko für Stürze. Die Gefahr 
weiterer Stürze steigt, wenn 
jemand bereits gestürzt ist. 
Doch es muss erst gar nicht 
so weit kommen. Auch pro-
phylaktisch kann an der 
Gangsicherheit gearbeitet 
werden. In der Ergotherapie 
lassen sich Kraft, Koordina-
tion und Gleichgewicht noch 
bis ins hohe Alter gezielt trai-
nieren“, erklärt Elvira Herr-
mann, Inhaberin der Praxis 

für Logopädie und Ergothe-
rapie Herrmann in Ulm.

Dabei ist es sinnvoll, lieber 
früh als spät mit der Sturz-
prophylaxe zu beginnen. Sie 
trainiert Schutzmechanis-
men und vermittelt Alltags-
tipps sowie Hintergrundwis-
sen. Ziel ist es, Aktivitäten 
des täglichen Lebens sicher 
ausführen zu können. Ge-
meinsam mit den Ergothe-
rapeuten werden Gefah-
renquellen im häuslichen 
Rahmen identifiziert und 
beseitigt. Alle Übungen und 
Trainings passen sich an 

Alter, Gebrechlichkeit und 
individuellen Alltag der be-
treffenden Person an, um so 
auch die Angst vor (neuen) 

Stürzen zu reduzieren - da-
mit man seinen Sonntags-
spaziergang sorglos und si-
cher genießen kann.

 

Nicole Oechsle lädt ein zum Expertentag am 27.11, 15.30

Ihre Ernährung nach Ihrem Gencode
no. Wenn eine 
Hose an Ihnen 
perfekt aussieht, 
erwarten Sie 

wohl kaum, dass sie jedem 
anderen genauso gut pas-
sen muss. Was Ihnen bei der 
Kleidung sofort einleuchtet, 
gilt auch für die Ernährung: 
Ob sie richtig ist, beurteilt 
sich bei jedem Menschen 
anders.

Welches Essen Sie gesund 

macht, darüber entscheiden 
auch Ihre Gene.

Sie wollen mehr Leistungs-
fähigkeit, einen gesunden 
Stoffwechsel, mehr Muskel-
masse, weniger Fett oder 
eine gesunde Darmflora?

Eine Genanalyse für perso-
nalisierte Ernährungsemp-
fehlung kann eine dauer-
hafte  Lösung sein. Mithilfe 
einer Speichelprobe werden 
Ihre Gene im Labor analy-

siert. Etwa 14 Tage später 
haben Sie Ihr Ergebnis. 

Unser professionelles Er-
nährungsprogramm ermög-
licht Ihnen, spielerisch Ihre 
Ernährung mit Ihren bevor-
zugten Lebensmitteln zu-
sammenzustellen und somit 
Ihrem Stoffwechsel-Typ an-
zupassen. 

Gerne können Sie sich in-
formieren:
• auf unserer Homepage 

www.personalisierte-er-
naehrung.com

• oder am 27.11.2016 ab 

15.30 Uhr an unseren Tag 
mit Experten im Maritim 
Hotel Ulm. 

Geschenktipp: smovey-Schwingringe

Aus der Not heraus!
mp. Johann „Salzhans“ 
Salzwimmer bekam vor 20 
Jahren Parkinson diagnos-
tiziert. Die Folge war, dass 
er sein Tenniscamp in Öster-
reich, in dem er Tennislehrer 
ausbildete, aufgeben muss-
te. Doch sein Lebensmotto 
lautete: „Ich kann maximal 
einen Brief, aber niemals 
mein Leben aufgeben“.

Er tüftelte viele Jahre ge-
meinsam mit Freunden und 

Ingenieuren, bis aus einem 
Tennisschläger der smovey 
entstand. smovey bedeutet: 
swing, move and smile.

Das smovey-Schwingring-
System wird eingesetzt für 
ein koordinatives Ganzkör-
pertraining und ist hervorra-
gend geeignet, Bewegungs-
einsteiger zu mobilisieren. 
Geschwungen wird vom Kin-
dergartenalter bis ins hohe 
Alter. Hauptziel ist, die Be-

weglichkeit 
zu fördern 
beziehungs-
weise zu er-
halten. Die 
smovey wir-
ken auf die 

Tiefenmuskulatur, so dass 
das gesamte Muskelkorsett 
stabilisiert wird.

Seit vielen Jahren ist das 
smovey-Schwingring-Sys-
tem in Österreich ein The-
rapiegerät, das nicht nur bei 
Parkinson zur Anwendung 
kommt, sondern auch bei Ar-
throse, Rheuma, MS, nach 

Schlaganfall und im Reha-
Gesundheitssport.

Spaß an der Bewegung ist 

vorprogrammiert; mit Spaß 
bewegt man sich gerne 
mehr!

• allen Themen rund um die 
Erektion, Orgasmus und 
die Ejakulation oder um 
den Einfluss von Stress auf 
die Libido,             

• traumatischen Geschehen, 
• Fragen und Reflexionen zu 

deiner Rolle in der gelebten 
Sexualität einer Beziehung 
und zur sexuellen Dynamik 
in einer langjährigen Part-
nerschaft.

Empfohlen werden drei bis 
fünf Sitzungen. Nähere Infos 
unter www.tayoling.de.

Claudia Kamp, Studio TaYoLing in Ulm

Sexological Bodywork
bist Du bei mir beispielswei-
se mit
• dem Wunsch, dich im ei-

genen Körper, mit deinem 
Geschlecht, seiner Lust 
wohl zu fühlen,

• einer OP im Uro-Genital-
trakt,                    

• überschießender Narben-
bildung im Becken-, Anal- 
und Intimbereich,

ck. Sexological Bodywork 
ist Körperarbeit, ein in Kali-
fornien staatlich anerkann-
ter Beruf. Sie hilft Dir, mehr 
in Deinem Körper zu Hause 
zu sein, ihn besser wahrzu-
nehmen. Ich kann Dich un-
terstützen, Dein Erleben zu 
verändern, Dir helfen, dass 
Sexualität erfüllend anders 
wird.

Beim somatischen Arbei-
ten - Soma bedeutet Kör-
per - wird Erfahrenes über 
Atmung, Bewegung, Berüh-
rung und Stimme  wieder 
fühlbar gemacht, und Du 
kannst es loslassen. Ein 
kommunikativer Austausch 
macht das Erlebte noch kla-
rer. Durch Wiederholung und 
bewusste tiefe Atmung lernt 
der Körper, neue Reaktions-
muster zu integrieren.

An der richtigen Adresse 

20 Jahre Naturheilpraxis Manuela Osiander

Fast immer einen Ausweg
mo. Chronisch erkrank-
te Menschen hören oft: 
„Damit müssen Sie 
sich abfinden“. Ein 
Patient mit Eigeniniti-
ative findet fast immer 
Auswege. Mit meinem 
inzwischen reichen Er-
fahrungsschatz begleite 
ich Sie als Heilpraktikerin.

Regelmäßig erlebe ich, wie 
Naturheilverfahren heilen 
oder lindern können.

Ich gebe auch Seminare 
und Vorträge zu den Themen  
Allergie, Durchblutungs-
störung, Rückenschmerz, 
chronische Entzündungen, 
Schwermetallausleitung, 
chronische Blasenentzün-
dungen und biologische On-
kologie. Die Termine finden 
Sie auf meiner Homepage 
www.naturheilpraxis-osian-
der.de.

Seit dem 1. No-
vember habe ich 
neue Praxisräume: 
Therapeutikum, 
Egginger Weg 4, 
89077 Ulm, www.
naturheilpraxis-
osiander.de,  Tel: 

0731-935 664, 
Parkplätze gibt es vor 

dem Haus.
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Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Ohne Salz kein Leben 
Salz ist nicht gleich Salz.

Heilung vieler Beschwerden.
Lassen Sie sich verzau-

bern von dem Zusammen-
spiel Salz-Licht-Wärme. Ein 
Aufenthalt von 45 Minuten 
sind wie ein Tag am Meer!

ks. Himalayasalz ist unbe-
handelt, ohne Zusätze und 
frei von Umwelteinflüssen, 
sprich: ein Natursalz, wie es 
vor hunderten Millionen Jah-
ren entstand.

Es enthält alle lebens-
notwendigen Mineralien 
und Spurenelementen: Die 
Zündstoffe des Lebens! 
Deswegen wirkt es neutra-
lisierend, ausgleichend auf 
den Organismus und gibt 
uns neue Energie. Deshalb 
sollte es in keinem Haushalt 
fehlen!

Salz ist auch ein schö-
nes Weihnachtsgeschenk. 
Bei uns finden Sie bei-
spielsweise Speisesalz, 
Gewürzmühlen,Trinksole, 
Salz-Bonbons, Schokolade 
mit feiner Salznote, Fußbä-
der, Vollbäder, Wärme- und 
Duftsäckchen,Salzlampen 
..... und natürlich Geschenk-
gutscheine für eine Stunde 
in der SalzOase.

Gönnen Sie sich und Ihren 
Liebsten eine Auszeit für 
Körper, Geist und Seele und 
tanken Sie neue Energie.

Zudem stärkt es Ihr Im-
munsystem und fördert die 

Kieferorthopädie Dr. Schumacher und Kollegen in Ulm

Unsichtbare Zahnspangen – ästhetische und funktionelle Kieferorthopädie
Stellen Sie sich vor, Sie tragen eine Zahnspange, und keiner sieht es! Die Aufmerksamkeit Ihres Gegenübers wird bei Gesprächen nicht durch 
eine störende Apparatur abgelenkt.

es. Neue Methoden in der 
Kieferorthopädie erlauben 
heute eine Behandlung mit 
nahezu unsichtbaren Zahn-
spangen. Niemand wird als 
erstes auf Ihre Zahnspange 
blicken – und Sie selbst den-
ken bald nicht mehr daran, 
dass Sie eine tragen. Er-
wachsene und anspruchs-
volle Teenager können bei 
uns von dieser Entwick-
lung profitieren. Und es gibt 
gute Gründe dafür: Mit der 
unsichtbaren Zahnspan-
ge werden ästhetische und 
medizinisch-funktionelle As-
pekte zugleich berücksich-
tigt.  Wichtig ist jedoch, dass 
Zähne und Zahnhalteappa-
rat gesund bzw. saniert sind, 
um eine optimales Behand-
lungsergebnis zu erreichen.

Prinzipiell gibt es zwei Ar-
ten unsichtbarer Zahnspan-
gen: transparente Aligner 
(Schienen) und linguale Ap-
paraturen.

Linguale 
Linguale – also 

innen liegende – 
Apparaturen (bei-
spielsweise WIN, 
Incognito) können 
anstelle einer außen 
liegenden Zahnspan-
ge eingesetzt werden. Die 
lingualen Behandlungssys-
teme bestehen aus kleinen 
metallenen Plättchen, den 
so genannten Brackets, die 
für jeden Patienten individu-
ell geplant und anschließend 
gefertigt werden. Mit einem 
speziellen Verfahren werden 

die Brackets auf die Innen-
seiten der Zähne geklebt. 
Ein ebenfalls innen liegen-

der Metallbogen 
verbindet die 

Brackets mit-
einander und 
führt die Zäh-
ne schritt-
weise in die 

gewünschte 
Position. Bei 

normaler Mund-
öffnung, etwa beim 

Essen und Sprechen, ist 
die unsichtbare Zahnspange 
nicht zu erkennen. Mit einer 
lingualen Apparatur kann ge-
nerell jede Art von Zahnfehl-
stellung behandelt werden.

Aligner 
Bei den Alignern (Schie-

nen, zum Beispiel Invisalign) 
gibt es im Unterschied zu 
festen Zahnspangen keine 
Drähte oder Brackets. Es 
kommt also kein Metall zum 
Einsatz. Durch eine Reihe 
von dünnen, transparenten 
herausnehmbaren Schienen 
werden die Zähne Schritt für 
Schritt begradigt. Diese wer-
den speziell an die anatomi-
schen Gegebenheiten ange-
passt, jeweils zwei Wochen 
getragen und dann durch 
neue Kunststoffschienen er-
setzt.

Mit jeder neuen Schie-
ne wird eine progressive 
Zahnverschiebung in die 
gewünschte Position erzielt. 
Diese Methode ist nicht bei 
allen Fehlstellungen ein-
setzbar. Da Aligner jederzeit 

Michael Angel von der Naturheilpraxis Angel in Neu-Ulm

Gesund und fit mit Yang Sheng
Der Weise gräbt den Brunnen nicht erst, wenn er Durst hat.

sunde Menschen gesund 
zu erhalten. Kranke 
wurden umsonst be-
handelt. Mehrfach im 
Jahr besuchten die-
se traditionellen Hei-
ler und Akupunkteu-
re ihre „Patienten“ 
und nahmen deren 
Gesundheitszustand 
unter die Lupe. Dann 
wurden sie nach den 
„27 Regeln das Leben zu 
nähren“ behandelt - unter 
anderem mit Akupunktur, Tui 
Na, Qi Gong, Heilkräutern, 
Atemübungen und Ratschlä-
gen zur Lebensführung und 
zu Liebestechniken. Entwi-
ckelt wurde dieses System 

ma. Sie sind gesund und fit 
und wollen es bleiben - um 
leistungsfähig, attraktiv, le-
benslustig, kreativ und be-
ziehungsfähig zu sein?

Wie wäre es mit „Yang 
Sheng“, der Kunst, das 
Leben zu nähren? Durch 
Behandlung und Beratung 
werden Sie Schritt für Schritt 
mit den einst geheimen Me-
thoden vertraut gemacht, die 
zu den fünf großen Freuden 
des Lebens - Gesundheit, 
Gerechtigkeit, Friede, Erfolg 
und Liebe - führen.

Der Legende nach gab es 
in China eine Zeit, in der die 
damaligen Heilkundigen ihr 
Geld dafür bekamen, ge-

während der Behandlung he-
rausnehmbar sind, können 
Sie essen, was Sie möchten, 
einwandfrei Ihre Mundhygie-
ne aufrechterhalten und ha-
ben gleichzeitig die Möglich-
keit, Aligner zu besonderen 
Anlässen wie Meetings oder 
Familienfeiern kurzfristig he-
rauszunehmen. Diese wenig 
invasive Zahnstellungskor-
rektur muss fast 24 Stunden 
täglich getragen werden.

Überzeugen Sie sich selbst 
von den Vorteilen der un-
sichtbaren Zahnspange 
– und schenken Sie sich 
selbst ein strahlend schönes 
Lächeln! So investieren Sie 
nicht nur in Ihr attraktives 
Aussehen, sondern auch in 
die langfristige Gesunder-
haltung Ihrer Zähne.

von Sun Simiao (581 - 682 
nach Christus). Er war einer 
der berühmtesten chinesi-
schen Ärzte und wurde mit 
dieser Methode 101 Jahre 
alt - bei bester Gesundheit.
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hs. Ein Mann 
war schwer 
im Stress. 

Das zeig-
te sich nicht 

nur an seinem 
Terminkalender, sondern 
auch an Magenbeschwer-
den, Stuhlgangproble-
men, Antriebslosigkeit, 
Schwächegefühlen und all-
gemeinem Unwohlsein.

Ernährungsberaterin Birgit 
Krause empfahl ihm unter 
anderem, auf „kalte“ Le-
bensmittel zu verzichten. Er 

dachte dabei wohl an Va-
nilleeis oder Cool Drinks, 

Ernährungsberatung Birgit Krause

5 Elemente-Ernährung
sie eher an Tomaten oder 
Gurken. Denn nach der 
traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) haben alle 
Lebensmittel auf uns eine  
thermische Wirkung. Ingwer 
beispielsweise erhitzt. Und 
die Tomaten - roh, gebraten 
oder gekocht - hingegen 
kühlen, sofern man ihnen 
keine wärmenden Gewür-
ze beigibt.

Außerdem ordnet die 
chinesische Ernährungs-

lehre verschiedene Ge-
schmacksrichtungen und 
Körperorgane einem der fünf 
Elemente - Feuer, Erde, Me-
tall, Wasser und Holz - zu. 
Auch hier geht es darum, ei-

nen individuellen Ausgleich 
zu finden, und zwar mit re-
gionalen und der Jahreszeit 
entsprechenden Lebensmit-
teln.

Der stressgeplagte Mann 

befolgte den Ernährungs-
plan von Birgit Krause. Nach 
einiger Zeit fühlte er sich 
„ganz anders“. Er war be-
schwerdefrei und wesentlich 
agiler.

sichtbaren, dem Energiekör-
per, eben der Aura. Die von 
ihr aufgenommene Lebens-
energie Prana wird durch die 
Energiezentren - die soge-
nannten Chakren - verteilt.

Dieses Energiesystem 
kann aus dem Gleichgewicht 
geraten, etwa durch Stress, 
negative Gedanken oder un-
ausgewogene Ernährung. 

Pranic Healing® nach Grand Master Choa Kok Sui

Der sanfte Weg zu frischer Lebensenergie
Pranic Healing® ist eine der 
ältesten Formen natürlichen 
Heilens. „Prana“ bezeichnet 
die überall in der Umwelt 
vorkommende Lebensener-
gie. Sie wird von unserem 
feinstofflichen Energiekör-
per, der Aura, aufgenom-
men. Unser Körper besteht 
aus zwei Teilen: dem sicht-
baren Körper und dem un-

Das zeigt sich unter Umstän-
den in Erschöpfung oder Er-
krankung.

Bei Prana-Anwendungen 
werden Aura und Chakren 
zunächst gezielt gereinigt. 
Anschließend wird frische 
Lebensenergie zugeführt. 
Das regt die Selbstheilungs-
kräfte an und bringt das 
Energiesystem wieder ins 

Gleichgewicht.
Einen Grundkurs im Pranic 

Healing® gibt es in Ulm am 
14. und 15. Januar 2017.

Michael Aigner. Der unter-
suchte erst einmal seinen 
Klienten: Rechts war die 
Schulter vier bis fünf Zen-
timeter höher als links. Der 
Kopf befand sich zwei Zen-
timeter außerhalb der Mitte. 
Das Becken war um einen 
Zentimeter verschoben.

Dann legte sich Ralf Ho-
kenmaier auf eine Liege. Er 
erwartete, kräftig massiert 

Wirbelsäulenaufrichtung bei Michael Aigner in Westerheim

Mit einem Satz gerade
Ralf Hokenmaier fehlte ei-
gentlich nichts, er fühlte sich 
wohl. Aber er spürte, dass 
seine Körperhaltung irgend-
wie schief war. Und er wuss-
te, dass eine korrekt auf-
gerichtete Wirbelsäule auf 
Dauer wichtig ist für Wohlbe-
finden und Gesundheit. 

Ralf Hokenmaier wandte 
sich an den Heilpraktiker für 
Psychotherapie und Heiler 

oder brachial eingerenkt 
zu werden. Doch Michael 
Aigner rührte ihn nicht ein-
mal an. Er sprach nur ein 
paar Sätze und machte eine 
Handbewegung. Und dann 
hat es „Wusch“ gemacht: 
Ralf Hokenmaier fühlte, wie 
ein Ruck durch seinen Kör-
per ging, als ob etwas gelöst 
würde.

Die Behandlung war been-
det. Der Klient wurde erneut 
vermessen und konnte das 

Ergebnis kaum glauben: Al-
les gerade.

handelt:  Die Hände erspü-
ren Bewegungseinschrän-
kungen im Gewebe und 
beseitigen sie. Dann ist ihre 
Aufgabe erledigt, sie lassen 
den Körper allein. Denn die-
ser kann sich nun - dank der 
verbesserten Beweglichkeit 
- selbst heilen.

Am 9.2.2017 beginnt bei 

Ab 9.2.2017 Osteopathie-Ausbildung in der Heilkundeschule Medica Vita

Findige und reparierende Hände
„Find it, fix it, leave it alo-
ne“, zu Deutsch: „Finde es, 
reparier‘ es, lass es allein“. 
So lautete ein Leitsatz von 
Dr. Andrew Taylor Still (1828 
bis 1917), dem Begründer 
der Osteopathie. Bei diesem 
Verfahren wird der Patient 
manuell, also nur mit bloßen 
Händen untersucht und be-

der Heilkundeschule Medica 
Vita wieder eine Ausbildung 
in „systemisch lösungsori-
entierter Osteopathie“. Sie 
verbindet die osteopathi-
sche Arbeitsweise mit ganz-
heitlich-praxisorientierten 
Elementen. Die Ausbildung 
verteilt sich über zweiein-
halb Jahre auf zehn Semi-
nareinheiten mit jeweils vier 
ganzen Tagen. Sie erfordert 
keine bestimmten Vorkennt-
nisse. Besonders ange-
sprochen sind Heilpraktiker, 
Physiotherapeuten und Heil-
berufler aller Fachrichtungen 
sowie interessierte Men-
schen, die eine einzigartige 
Selbsterfahrung machen 
möchten.

Informationsabende hier-
zu gibt es bei Medica Vita 
in Günzburg am 16.12.2016 
und in Ulm am 13.1.2017.

Dann brauchte er keine 
Stützstrumpfhosen mehr. 
Die Krampfadern waren 
verschwunden und die Be-
schwerden auch.

Später ging er zu seinem 
Arzt. Dieser fragte irritiert, 
wer denn die Krampfadern 
weg operiert habe. Noch 
überraschter war er von der 
Antwort. „Niemand“. 

Nikolaus Nuss über Vitalstoffe

Stützstrumpfhosen ade
hs. 30 Jahre lang musste der 
ehemalige Landwirt Nikolaus 
Nuss aus Neu-Ulm Stütz-
strumpfhosen tragen. Er hat-
te so schlimme Trombosen 
und Krampfadern, dass er es 
ohne Entlastung durch die 
Kompressionsstrümpfe nicht 
aushielt. Sogar eine Bein-
amputation stand im Raum. 
Verschiedenste Behandlun-
gen brachten keine Linde-
rung. Bis ihm ein Bekannter 
Vitalstoffe empfahl. Diese 
enthalten Vitamine, Minerali-
en und Spurenelemente. Sie 
werden vor allem eingenom-
men, um Stress und ande-
ren Belastungen gegenüber 
besser gewappnet zu sein 
und um Zivilisationskrank-
heiten vorzubeugen.

Nikolaus Nuss trank jeden 
Tag brav seine Vitalstoffe-
inheit. 10 Monate lang: 
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Ernährungsberater Friedrich Gastberger, Reformhaus Freitag

Erkältungen wirksam vorbeugen
Die Winterzeit bringt manchmal schönen Schnee und meist eine weniger schöne Er-
kältung. Wer letzterem vorbeugen will, denkt an viele stärkende Maßnahmen wie Vi-
tamin C, ausreichend Schlaf und warme Füße. Er denkt aber wohl kaum daran, den 
leicht entzündbaren Mund- und Rachenraum gegenüber Viren und Bakterien zu ver-
schließen. Im Reformhaus Freitag gibt es jedoch ein Präparat, das genau das bewirkt 
und trotzdem genug Luft zum Atmen lässt: Alsiroyal® Citrus PLUS Infektblocker.

Die Erkältung
Eine Erkältung ist eine In-

fektionskrankheit der obe-
ren Atemwege, also der 
Schleimhaut von Nase, 
Hals oder Bronchien. 
Sie stellt - wie wohl 
jeder von uns bestäti-
gen kann - eine akute 
Erkrankung dar, das 
heißt: sie tritt unver-
mittelt auf und verläuft 
in der Regel schnell 
und heftig. Ausgelöst 
wird sie durch Bakterien, 
meist  jedoch durch Viren. 
Anfällig für diese Erreger 
wird unser Mund- und Nach-
raum vor allem dann, wenn 
es kalt ist. Hat er sich infi-
ziert, bemerken wir das an 
Halsschmerzen, Heiserkeit, 
Schnupfen und Husten. Er-
wachsene haben im Durch-
schnitt ein bis zwei Erkäl-
tungen pro Jahr, bei Kindern 
sind es eher mehr.  Sie kön-
nen dagegen wirksam etwas 
tun:

Alsiroyal® Citrus PLUS In-
fektblocker

Diese Lutschpastillen be-
stehen im Wesentlichen 

aus einem Extrakt der 
Heilpflanzen Zistrose und 
Holunderbeeren. Reichlich 
enthalten in diesem Extrakt 
sind die pflanzlichen Po-
lyphenole. Sie legen sich 
wie ein Schutzfilm über die 
Mund- und Rachenschleim-
häute. Viren, Bakterien und 
andere Schadstoffe prallen 
dann an dieser Schutzbarri-
ere einfach ab. Es wird da-
mit mechanisch verhindert, 
dass die Erreger in den Kör-
per eindringen und sich dort 
vermehren. Sie können auch 

nicht resistent werden, weil 
sie vorher physikalisch ab-

gewehrt wurden.

Zistrose und Holunder
Sie sind in den Lutsch-
tabletten reichlich ent-
halten.

Die Zistrose, die 
Cistus creticus, hatte 
schon in vorchristli-
chen Jahrhunderten 

einen Stammplatz in 
der Heilkunde im me-

diterranen Raum. Noch 
heute pflegt die dorti-

ge Landbevölkerung den 
Brauch, sich aus Blättern 
der Zistrose einen Tee zu-
zubereiten - zur Abwehr von 
Atemwegsinfekten.

Schon der berühmteste 
Arzt des Altertums, Hippo-
krates aus Griechenland, 
lobte die Heilkraft des Ho-
lunders bei Erkältungen und 
grippalen Infekten. Er be-
zeichnete ihn sogar als Me-
dizinschrank.

Anwendung
In welchen Fällen greift 

man am besten zu den 
Lutschpastillen, die den In-

fekten von vornherein den 
Zutritt verwehren? 
• Um vorzubeugen,

• bei erhöhtem Infektrisiko,
• oder weil man ein erstes 

Kratzen im Hals verspürt.
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Erfahrungsbericht Naturheilpraxis Surace

1 Taschentuch statt 8
Sommergrippen kommen und gehen. Was 
aber, wenn sie lange nach ihrem Abschied 

noch unerklärliche Beschwerden hinterlassen?

hs. Klaus Merkle (Name ge-
ändert) hatte im letzten Jahr 
eine Sommergrippe rasch 
bewältigt, mit etwas Antibio-
tika. Deswegen dachte er 
sich zunächst nichts dabei, 
als er danach alle zwei bis 
drei Tage heftigen Durchfall 
bekam.

Es wurde aber nicht bes-
ser, ein halbes Jahr lang. 
Keine Therapie half.

Da empfahl eine Bekannte 
einen Besuch bei der Natur-
heilpraxis Surace. Dort wur-
de sein Blut mittels Dunkel-

feldmikroskopie nach Prof. 
Dr. Enderlein untersucht.  Es 
zeigten sich Belastungen im 
Blut. Deswegen folgte eine 
darauf abgestimmte Be-
handlung.

Nach einigen Anwendun-
gen war der Durchfall ver-
schwunden.

Noch ein ständiger Beglei-
ter war plötzlich weg, ein 
hartnäckiger Schnupfen. 
Klaus Merkle hatte täglich 
sechs bis acht Taschentü-
cher benötigt, jetzt braucht 
er allenfalls mal eines.

Floating-Schwebebad bei Reha Fit & Wellness,Cosmetics and more

Was passiert in uns, wenn nichts passiert?
Was geschieht in unserem 
Gehirn, wenn es von allen 
Außenreizen abgeschirmt 
ist? Das fragte sich in den 
1950er Jahren der ameri-
kanische Neurophysiologe 
John C. Lilly. Um dies zu 
testen, entwickelte er die 
ersten Floating-Schwebe-
bäder. Das sind rundum 
geschlossene Becken mit 
aufklappbarem Deckel. In 
ihnen befindet sich etwa 35 
Grad warmes, hochkonzent-
riertes Salzwasser. Wer sich 
hineinlegt, treibt schwerelos 
auf der Wasseroberfläche. 
Schließt er nun den Deckel, 
ist er von der Außenwelt und 
den ablenkenden Reizen ab-
geschottet.

Und was kann er dann erle-
ben? Ein künstlich geschaf-
fener embryonaler Zustand 
erzeugt absolut tiefgehende 
Entspannung. Das von sei-
nen Steueraufgaben befreite 
Gehirn setzt Glücksgefühle 
- Endorphine - frei. Es ent-
steht anregendes und befrei-
endes Wohlgefühl.

 Mittlerweile nennen wis-
senschaftliche Studien et-
liche positive Effekte der 
Floating-Anlage:

• Stressabbau, etwa bei 
Burn-Out, Depressionen 
oder Konzentrationsstörun-
gen.

• Aktivierung des Stoffwech-
sels.

• Regulation des Säure-Ba-
sen-Haushaltes.

• Schmerzlinderung bei 
chronischen Beschwerden 
wie Rheuma, Arthritis oder 
Migräne.

• Verbesserung von Haut-
krankheiten wie Neuroder-
mitis und Schuppenflechte.

• Verletzungsvorbeugung 
und Steigerung der sportli-
chen Leistungen.

Bei Reha Fit & Wellness, 
Cosmetics and more in 
Langenau können Sie sie 
erleben und   genießen - 
die Kraft, die aus der Stille 
kommt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Zistrose, Bild: © brit berlin / pixelio.de
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sm. Kennen 
Sie das? Per-
manente Mü-
digkeit, aber 
das Schlafen 
in der Nacht 

klappt trotzdem nicht. Immer 
wieder Bauchschmerzen, 
aber bei Magen- und Darm-
spiegelung kam nichts her-
aus. Ständige Kopfschmer-
zen, aber man sagt Ihnen, 
Sie seien gesund. Vieles 

würden Sie sich einbilden, 
heißt es,  und wahrscheinlich 
sei alles psychisch bedingt.

Um die Ursachen der Be-
schwerden zu finden, gibt es 
viel mehr Möglichkeiten der 
seriösen Diagnostik mittels 
Labor- oder anderen Un-
tersuchungen, als  auf Kas-
senkosten angeboten wird.  
Dafür muss der Arzt sich die 
Krankheitsgeschichte genau 
anhören und sie analysieren. 

Und er sollte sich in der Welt 
der alternativen Behand-
lungsmethoden auskennen, 
um zu wissen, wonach er  
mit Hilfe welcher Methode 
suchen muss. Und das wie-
derum hat nur Sinn, wenn er 
hinterher auch die Lösung 
für das Problem kennt.

Die neue Praxis bietet eine 
Mischung aus Schulmedizin 
und Alternativmedizin. Wir 
versuchen, alle diagnosti-
schen und therapeutischen 
Methoden, die uns zur Ver-
fügung stehen, zu vereinen, 
um den Ursachen für Ihre 

Beschwerden auf die Spur 
zu kommen.

Unser Ziel ist nicht nur das 

Vernichten der braunen Blät-
ter, sondern die Gesundung 
der Wurzel.

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Schul- und Alternativmedizin

Facharzt und Buchautor Dr. Peter Smrz über Hyperthermie

Krebszellen mögen keine Wärme
Seit mehr als 100 Jahren wird sie praktiziert: Die Hyperthermie. Sie besteht darin, den 
Körper und das Tumorgewebes bei Krebspatienten gezielt zu überwärmen.

Bei dieser alternativen 
Krebstherapie verabreicht 
man Patienten durch elekt-
romagnetische Wellen, Ult-
raschall oder eine erwärmte 
Flüssigkeit viel Wärme, um 
Organe oder das Gewebe 
zu erhitzen. Die Körpertem-
peratur steigt dadurch sehr 
häufig auf 40 Grad Celsius 
oder mehr.

Wirkung
Hyperthermie wird punktu-

ell angewandt oder auf den 
ganzen Körper ausgedehnt. 
Ziel ist nicht in erster Linie 
die Zerstörung von Krebs-
zellen. Im Kern geht es viel-
mehr darum, die Krebszellen 

empfindlicher und angreif-
barer für das körpereigene 
Immunsystem zu machen. 
Dadurch können auch die 
Strahlen- und Chemothera-
pien besser wirken.

Ergänzung
Eine hyperthermische Be-

handlung geht in der Regel 
mit weiteren biologischen 
Maßnahmen einher.  Dazu 
gehören gezielte Infusionen 
mit hochdosierten Vitaminen, 
Mineralien oder Spurenele-
menten sowie die Stärkung 
des Immunsystems oder der 
Darmflora. Denn der Darm 
gilt in der Naturheilkunde als 
eines der wichtigsten Orga-

ne überhaupt.

Hyperthermie-Institut
Dr. Peter Smrz ist Allge-

meinarzt und Experte für 
Naturheilkunde. Er veröf-
fentlichte schon zahlreiche 
Bücher im In- und Ausland. 
In seiner 1976 eröffneten 
Privatpraxis in Ulm richtete 
er das erste Ulmer Hyper-
thermie-Institut ein.

Dr. Peter Smrz empfiehlt, 
die jahrelang wissenschaft-
lich untersuchte Hyperther-
mie in der Medizin zum Stan-
dardverfahren zu machen. 
Denn die alternative Krebs-
therapie könnte die konven-
tionelle sehr bereichern.

Heilpraktiker Thomas Weber aus Senden

Wie entstehen Schmerzen?
tw. Schmerzen lassen 
sich zurückführen auf 
einseitige oder man-
gelnde Bewegung, un-
passende Ernährung, 
psychische Belastungen und 
Umweltfaktoren. Einer oder 
mehrere dieser Einflüsse 
können Verspannungen und 
Verkürzungen des musku-
lär faszialen Bindegewebes 
auslösen und somit zu ho-
hen Druck auf unsere Ge-

lenke verursachen. Der 
Körper sendet dann 
einen Signalschmerz 
aus, um uns zu warnen 
vor möglichen Schäden 

wie Arthrose oder Band-
scheibenvorfall.

Diese Signalschmerzen 
lassen sich bei über 85 Pro-
zent der heutigen Schmerz-
zustände durch gezielte 
Therapie in kürzester Zeit 
gut behandeln. 

Gerne berate ich Sie, wel-
che Möglichkeiten sich Ih-
nen hier bieten. 

Entspannungspädagogin Stephanie Wölfle

selbstbestimmt wohlfühlen
sw. Gerade in der Zeit vor 
dem Jahresende haben vie-
le von uns lange Listen darü-
ber, was in den Wochen vor 
Weihnachten alles erledigt 
werden will. Und schnell ist 
nichts mehr besinnlich. Man 
hetzt von Termin zu Termin 
und empfindet die schönste 
Zeit des Jahres als fürchter-
lich anstrengend.

Oder vielleicht haben Sie 
schon Vorsätze fürs neue 
Jahr gefasst, um sich selbst 
etwas Gutes zu tun, um et-
was zu ändern, was Sie 
vielleicht selbst schon lange 
stört. Vielleicht aufhören, zu 
rauchen, weniger Alkohol 
trinken oder weniger Scho-

kolade essen, sich mehr Zeit 
für sich nehmen und sich 
nicht von Terminen hetzen 
lassen?

Als Entspannungspäda-
gogin helfe ich Ihnen dabei, 
mit Entspannungsmetho-
den ein besseres Gefühl 
für sich selbst, Ihre Stärken 
und Schwächen zu bekom-
men. Sie werden entspann-
ter, auch im Umgang mit 
(Selbst-)Kritik und den Her-
ausforderungen des Lebens. 
So stärken Sie Ihre innere 
Kraft und Zuversicht.

Weitere Informationen fin-
den Sie auf www.selbstbe-
stimmtes-wohlbefinden.de. 
Ich freue mich auf Sie!

Heilpraktikerin Psychotherapie Silke Stumpf

Abwerfen, was bedrückt
sis. Fühlen Sie sich oft inner-
lich schwer,  unruhig,  mürbe 
und müde? Haben Sie einen 
Druck auf dem Herzen, eine 
Schwere und Unzufrieden-
heit? Kommen Sie in wich-
tigen Lebensbereichen nicht 
weiter, oder sind Sie un-
glücklich? Leiden Sie an kör-
perlichen Beschwerden, für 
die es medizinisch keine Er-
klärungen gibt? Wollen Sie 
sich besser fühlen und es 
sich besser gehen lassen? 
Innere Zufriedenheit, Glück 

und Lebensfreude leben und 
erleben? Das Leben genie-
ßen und aus vollem Herzen 
lachen und im Frieden sein?

Dann freue ich mich, wenn 
ich Sie begleiten darf! Gerne 
helfe ich Ihnen, einen Weg 
aus der Krise zu finden. Ich 
bin für Sie da bei Ängsten, 
Sorgen, Depressionen, Burn 
Out, psychosomatischen 
Belastungen, Lernschwierig-
keiten, ADS/ADHS.

Ich gehe individuell auf Sie 
ein und finde gemeinsam mit 

Ihnen einen Weg zu mehr 
Lebensfreude, innerem 
Glück und Zufriedenheit.

Anzeige

Anzeige
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Energie-Arbeit Angela Huber zu Access-Bars®

32 Punkte am Kopf,
die es in sich haben.

ah. Die Access-Bars ® sind 
32 Energiepunkte am Kopf, 
die jeweils für verschiedene 
Aspekte des Lebens stehen. 
In ihnen sind alle Gedanken,  
Ansichten, Blockaden, Glau-
benssätze und Emotionen, 
die wir im Leben angesam-
melt haben, gespeichert. 
Durch die sanfte Berührung 
dieser Punkte können sol-
che Begrenzungen aufgelöst 
werden, so dass sie nicht 
immer wieder automatisch 
unser Leben beeinflussen. 

Access-Bars®-Sitzungen 
bewirken einen tiefen Ent-
spannungszustand. Der 
Gedankenstrom beruhigt 
sich, Stress-Symptome las-
sen nach, der Energie-Level 

steigt an, Blockaden lösen 
sich, Leichtigkeit und Freude 
kommen ins Leben. 

Es ist, als würde man den 
Reset-Knopf drücken, um 
wieder Freiraum für neue 
Möglichkeiten zu schaffen.

Die Access Bars ® sind Be-
standteil von Access Con-
sciousness ®, einer Samm-
lung von Werkzeugen und 
Prozessen. Sie haben das 
Ziel, mehr Bewusstsein zu 
schaffen, uns von der Be-
grenzung durch unsere Ge-
danken und Glaubenssätze 
zu befreien, damit wir aus 
Wahrnehmen, Wissen, Sein 
und Empfangen heraus 
agieren können.

Brigitta Egly über Havening

Der sichere Seelenhafen
Worte wirken, Berührungen 
wirken, beides zusammen 
kann noch stärker auf uns 
wirken. Deswegen gilt die 
Psychosensorik, welche 
Psychotherapie mit Berüh-
rungen verbindet, als eine 
Therapieform, die schnelle 
und nachhaltige Ergebnis-
sen ermöglicht. 

Der New Yorker Arzt Dr. Ro-
nald Ruden hat nun ein neu-
es psychosensorisches Ver-
fahren entwickelt und damit 
über 7.000 Patienten erfolg-
reich behandelt: Das Have-
ning. Es nutzt Berührungen, 
Aktivierung der Sinne und 
hypnotische Suggestionen, 
um Ängste abzuschwächen 
oder gänzlich aufzulösen.

Havening lässt sich alleine 
einsetzen oder auch in Ver-
bindung mit Hypnosethera-
pie. Bei einem geringen Zeit-
aufwand kann der Klient hier 

einen hohen Nutzen haben 
und zu beeindruckenden 
Ergebnissen kommen. Ha-
vening wird in den nächsten 
Jahren noch an Bedeutung 
gewinnen.

Seine Anwendungsgebiete 
sind:
• Phobien, etwa gegen Spin-

nen, Wespen oder Hunde
• Panik oder Ängste
• Posttraumatische Belas-

tungsstörung
• Chronische Schmerzen
• Pathologische Emotionen 

wie Aggression, Hypochon-
drie

• Schuldgefühle
• Somatisierung, also Sym-

ptome, die nicht auf krank-
hafte organische Befunde 
zurückzuführen sind.

Was bedeutet der Begriff 
Havening? Er steht für einen 
sicheren „Hafen“, den unse-
re Seele benötigt, um nega-

Huna-Lehrerin Susanne Weikl

Auf die beste Weise in 2017
sw. Wintersonnen-
wende – Rauhnächte  
– Seeleninspiration. 
Die Wintersonnen-
wende ist ein beson-
derer Wendepunkt im 
Jahreslauf. Sie fällt 
heuer auf den 21. De-
zember um 11.44 Uhr. Das 
Licht des neuen Jahres wird 
geboren und schenkt uns 
seine Kraft, um unser Le-
ben neu auszurichten. Diese 
Kraft verbinden wir mit der 
Energie unserer Seele. So 
sind wir wirksamer in allem, 
was wir tun. Damit geben wir 
unserer Seele den Auftrag, 
uns mit Weisheit und Kreati-
vität durch das neue Jahr zu 
begleiten
Wir treffen uns am Sams-
tag, 17.12. um 13 Uhr, da-
mit Sie in der Natur ihren 
Jahreskreis schließen und 
Ihr Wirken in den Rauhnäch-

ten vorbereiten. Sie 
sorgen vor, damit 
2017 ihr Jahr wird!

Egal wie viel sie 
um die Ohren haben, 
nehmen Sie sich Zeit, 
dem neuen Jahr mit 
seinen wunderbaren 

Kräften, auf die beste Weise, 
ganz weit die Tür zu öffnen. 
Anmeldung unter suwei@ar-
cor.de oder 0731-714772

Praxis für Psychotherapie (HPG) Pana Römer

Energiearbeit und Hypnose
Wer sich selbst gefunden hat, der kann nichts auf dieser 
Welt mehr verlieren. (Stefan Zweig)

pr. Im Mittelpunkt meiner 
Arbeit steht der Mensch als 
„Ganzes“. Wir müssen ler-
nen, auf unsere innere Stim-

me zu hören und darauf zu 
achten, was uns wirklich gut 
tut. Denn jede Krankheit ist 
ein „Hilfeschrei der Seele“.

Ich biete Hilfe zur Selbsthil-
fe an. Meine Aufgabe ist es, 
Menschen zu sich „Selbst“ 
zu bringen, damit Sie Ihren 
eigenen Weg gehen können. 
Durch die erlernten und mir 
gegeben Fähigkeiten kann 
ich Ihnen bei diesem Pro-
zess mit diversem „Werk-
zeug“ helfen. Auf diese 
Weise können gemeinsam 
Lösungen aufgedeckt oder 
energetische Störungen auf-
gelöst werden. Die Schwer-
punkte meiner Arbeit liegen 
im Energetischen Bereich, 
der Hypnose und in der Psy-
chologischen Astrologie. 

Möchten Sie Ihr Leben 
selbst bestimmen? Dann bin 
ich gerne Ihre Wegbegleite-
rin. Meine Beratungen be-
inhalten keine Zukunftsdeu-
tung, aber bringen Sie für 
Ihre Zukunft weiter….

tive Erfahrungen verarbeiten 
zu können.

Marina Piesch

Pferdegestütztes Coaching
in Neu-Ulm/Pfuhl.

mp. Das Pferd spielt in der 
Entwicklung der Menschheit 
bereits seit ca. 3.500 v.Chr. 
eine große Rolle. Schon 
immer hat der Mensch mit 
dem Pferd „zusammen ge-
arbeitet“ – sei es in der Nut-
zung als Lasten-, Reit- oder 
Zugpferd als auch in der 
Mythologie, stellvertretend 
als Kraftgeber, Schutzgeist, 
Lehrer und Mittler. Es wur-
den stets Eigenschaften wie 
Mut, Klugheit, Treue und 
Stolz mit dem Pferd verbun-
den.

Und so nutze ich heute die-
se Eigenschaften in meinem 
Pferdegestützten Coaching 
- um dem Menschen ein 
Stück der „Wildheit“ seiner 
eigenen Natur widerzuspie-
geln, um seine unbegrenz-
ten Möglichkeiten wieder 
aus sich hervorzuholen, und 
auch, um ihn ein Stück weit 
ins „Leben“ und in die Welt 
hineinzubringen – denn 
auch dafür steht das Pferd: 
es bringt den Menschen „ins 
Leben“ …

Pferde als Co-Trainer ha-
ben die besondere Art, jeden 
Menschen dort abzuholen, 

wo er sich gerade befindet 
– völlig vorurteilslos und un-
voreingenommen – um mit 
ihm genau an den Themen 
zu arbeiten, die für ihn im 
jetzigen Moment vorrangig 
sind. 

Außerdem ist die Bereit-
schaft, ein Feedback von 
einem Pferd anzunehmen 
meist größer, als Hinweise 
von Mitmenschen zu akzep-
tieren. Pferde helfen dabei, 
das eigene systemische 
Denken, Fühlen und Han-
deln zu überprüfen. Erkennt-
nisse daraus lassen sich mit 
Übungen direkt umsetzen 
und in den Alltag übertragen.

So ist das Pferdegestützte 
Coaching ideal dafür geeig-
net, sich persönlich weiter-
zuentwickeln, Lösungswege 
für Alltagsprobleme zu erar-
beiten u.v.m. 

Ein besonderes Highlight 
ist ein Firmen-Event zur Mo-
tivation der Mitarbeiter: man 
lernt sich 
unterein-
ander von 
einer völlig 
neuen Seite 
kennen …

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige



Seite 14 Dezember 2016: Sonderveröffentlichungen - Finanztipps und Datenmanagement

Thomas Kunick, iMDatec GmbH

Datenmanagement mit Excel?
tk. In vielen Fir-
men und Un-
ternehmen wird 

Excel für das Datenmanage-
ment eingesetzt. Es ist weit 
verbreitet und auf den meis-
ten Office-Rechnern verfüg-
bar. Sie können schnell und 
mit einfachen Mitteln ihre 
Daten in Diagrammen dar-
stellen oder in Tabellen fil-
tern und bewerten.

Daten werden oftmals aus 
unterschiedlichsten Quellen 
in Excel abgelegt. Daten-
menge und Komplexität neh-
men jedoch stetig zu. Setzen 

Hierfür bietet sich der Ein-
satz von Datenbanken an.

Mit Microsoft Excel haben 
Sie die Möglichkeit, Informa-
tionen aus den unterschied-
lichsten Datenbankquellen 
einzubinden und per Knopf-
druck zu aktualisieren.

Nutzen Sie Excel nicht als 
Datencontainer und Quelle 
Ihrer Planungs- und Stamm-
daten. Setzen Sie Excel als 
Frontend zur Visualisierung 
Ihrer Ergebnisse und Ana-
lysen ein (etwa mit Pivot 
Charts). Excel ist jedoch kei-
ne Datenbankanwendung. 

Sie Excel als Planungstool 
ein oder um Daten auszu-
tauschen, dann werden die 
Schwachstellen dieser klas-
sischen Tabellenanwendung 
schnell deutlich. Hier müs-
sen Sie viele Dinge manuell 
erledigen, die sich ansons-
ten automatisieren ließen.

Excel kann jedoch seine 
Stärken voll ausspielen, 
wenn es als Bedienoberflä-
che (Frontend) genutzt wird. 
Daten müssen aufbereitet 
und strukturiert abgelegt 
werden, bevor sie effizient 
genutzt werden können. 

Je nach Anwendungsfall ist 
der Umstieg auf Access als 

lich leer, und zwar für etliche 
Jahre.

Bis der erfolgreiche Deut-
sche ausländischer Abstam-
mung irgendwann ein Dar-
lehen benötigte, im Internet 
einige Angebote abrufen 
wollte und immer den Hin-
weis erhielt: „Bitte füllen Sie 
alle Pflichtfelder aus“. Der 
Mann ohne Vorname konn-
te auch nicht einfach einen 
Fantasienamen eintragen, 

Vornamen.
Der war ihm vor vielen Jah-

ren abhandengekommen, 
durch einen deutschen Be-
amten, der verständlicher-
weise mit den fremdartigen 
Namen ferner Länder we-
nig anfangen konnte. Der 
Staatsdiener trug einfach 
alle Namen des Antragstel-
lers in ein Feld ein, in das 
des Nachnamens. Das Feld 
des Vornamens blieb folg-

Unalltägliche Alltagsgeschichten in der Kreditvermittlung Schuster

Der Mann ohne Vornamen
In jedem Formular gibt es Pflichtangaben. Man muss sie ausfüllen, bevor irgendetwas 
vorangeht. Der Vorname gehört zu diesen Selbstverständlichkeiten. Was macht nun 
jemand, der einen Darlehensantrag ausfüllen will, aber keinen Vornamen hat?

hs. Diese Frage stellte sich 
vor kurzem in der Kreditver-
mittlung Schuster in Ulm. 
Im Büro von Geschäftsfüh-
rer Jürgen Gehlich stand 
ein Herr mittleren Alters, im 
Ausland geboren, deutscher 
Staatsangehöriger, seit über 
15 Jahren in Ulm in guter 
Position tätig. Er hatte eine 
liebe Frau, nette Kinder, ein 
gediegenes Haus und ein 
schickes Auto... aber keinen 

denn dem Antrag musste 
eine Kopie des Personalaus-
weises beigefügt werden.

So wandte sich der Dar-
lehensuchende an die Kre-
ditvermittlung Schuster, 
an Jürgen Gehlich. Der ist 

spätungszuschlag rechnen, 
mindestens 25 Euro pro Mo-
nat.

Planungstool sinnvoll. Spre-
chen Sie uns an.

Verlängerung verspätet, 
muss unter Umständen mit 
einem automatischen Ver-

Januar 2017 in Kraft treten 
sollen. Dann werden wohl 
vor allem jene Erklärungen 
automatisch erledigt, bei 
denen es um relativ wenig 
Geld geht. Das betrifft oft Ar-
beitnehmer und Rentner, die 
auf eine Erstattung hoffen. 
Gerade sie sollten also ei-
nen Profi wie die VLH hinzu-
ziehen, da bei maschinellen 
Prozessen individuelle Vor-
teile schnell unter den Tisch 
fallen können.

mm. Leichter und digitaler – 
so soll die Steuererklärung 
von morgen werden, eine 
Entwicklung, die auf zwei 
Prinzipien beruht: Daten 
statt Papier und Computer 
statt Beamte. Konkret: Ein 
Großteil der Steuererklä-
rungen soll möglichst online 
eingereicht und vom Rech-
ner vollautomatisch bearbei-
tet werden, bis hin zum Be-
scheid. Das sehen Regeln 
vor, die größtenteils zum 1. 

Margit Monrose, Beratungsstellenleiterin Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Die Steuererklärung der Zukunft
Auch wichtig: Das Gesetz 
sieht eine Verlängerung 
der Abgabefristen vor. Wer 
die Erklärung selbst macht, 
muss sie bis Ende Juli des 
Folgejahres einreichen statt, 
wie bisher, bis Ende Mai. 
Wer sich beraten lässt, hat 
Zeit bis Ende Februar des 
Zweitfolgejahres. Für 2017 
müssen die Unterlagen also 
erst bis Ende Februar 2019 
eingehen. Die schlechte 
Nachricht: Wer sich trotz 

Ein neues Flexirentenge-
setz will ab dem 1.7.2017 
solche Übergänge gleitender 
gestalten: Es gilt dann eine 
Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 € pro Kalenderjahr: 
Verdient der Vorruheständ-
ler im Jahr beispielsweise 
18.000 €, liegt er um 11.700 € 
über der Grenze. Teilt man 
diesen Mehrverdienst durch 
12, ergeben sich 975 € im 
Monat. 40 Prozent davon - 
also 390 € - werden von der 
Monatsrente abgezogen.

Es gibt aber noch eine 
zweite Grenze, den soge-
nannten Hinzuverdienstde-
ckel. Er entspricht dem bes-
ten Einkommen der letzten 

15 Jahre vor Renteneintritt. 
Liegen die Summe aus der 
gekürzten Rente und dem 
Hinzuverdienst darüber, 
dann wird der überschie-
ßende Teil nochmals von der 

Rente abgezogen, und zwar 
zu 100 Prozent. Ihr Renten-
berater erläutert Ihnen gerne 
diese komplizierte  Rege-
lung, die als „Mysterium der 
Flexirente“ gilt.

hs. Ein Witz, der vermutlich 
schon älter ist als mancher 
Lebensfreude-Leser: Was 
macht ein französischer 
Rentner am Vormittag? Er 
frühstückt in Ruhe und trifft 
sich dann mit seiner Gelieb-
ten. Was macht der deutsche 
Rentner? Er nimmt schnell 
seine Herztropfen und geht 
ins Geschäft.

Wenn dabei der deutsche 
Rentner (beziehungsweise 
die Rentnerin) die Regelal-
tersgrenze von derzeit etwa 
65,5 Jahren erreicht hat, 

kann er dazu verdienen, so 
viel er will. Die Rente wird 
ihm nicht gekürzt. Er muss 
seine Beschäftigung der 
Rentenversicherung nicht 
einmal melden.

Ganz anders sieht es aus, 
wenn jemand im vorgezo-
genen Ruhestand nebenher 
arbeitet. Überschreitet er nur 
geringfügig - und sei es um 
einen Cent - bestimmte star-
re Hinzuverdienstgrenzen, 
so wird ihm womöglich die 
Monatsrente um mehrere 
Hundert Euro gekürzt.

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Hinzu verdienen zur Rente

kniffelige - wenn auch nicht 
solche - Fälle gewohnt. Er 
sprach mit Banken und ver-
mittelte ein Darlehen. Was 
wurde noch in die Wege ge-
leitet? Ein neuer Personal-
ausweis - mit Vornamen.
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hs. Ein Arzt war für kleinere 
Unternehmen als Sicher-
heitsbeauftragter tätig, das 
heißt, er unterstützte sie da-
bei, für alle Sicherheitsmaß-
nahmen zu sorgen. Irgend-
wann schaute er mal zufällig 
in seiner eigenen Praxis in 
den Erste Hilfe-Kasten: Das 
meiste Material war seit fünf 
Jahren abgelaufen.

Das Beispiel zeigt für Jür-
gen Rück von ADL Manage-
mentsysteme, wie leicht die 

Jürgen Rück, ADL Managementsysteme über Arbeitsschutz

Kleine Kontrollen, großer Nutzen
schmeißen kann? Sieht man 
sie auch gut, oder muss man 
sie hinter den an einer Gar-
derobe hängenden Mänteln 
und Jacken erahnen? Gibt 
es einen Fluchtplan und gut 
sichtbare Hinweise auf die 
Fluchtwege? So stellen sich 
einige Fragen, die ADL Ma-
nagementsysteme klärt und 
löst.

Dann ist das Unternehmen 
oder die Praxis auch gut ge-
wappnet für etwaige Kont-

arbeitsschutzrechtlichen 
Erfordernisse in Vergessen-
heit geraten können. Dabei 
genügen oft kleine Maßnah-
men, um auf dem neuesten 
Stand zu bleiben.

ADL Managementsysteme 
berät Unternehmen in Sa-
chen Arbeitssicherheit: Sind 
die Feuerlöscher etwa 30 
Zentimeter über dem Boden 
an der Wand befestigt, so 
dass niemand mit dem Fuß 
dagegen stoßen und sie um-

rollbesuche der Stadt. Sie 
sind unangemeldet und kön-
nen zu Strafzetteln führen. 
Aber dieses Geld, von dem 

man viele neue Verbands-
kästen kaufen könnte, kann 
man sich durch kleine Maß-
nahmen leicht sparen.

HG Metalltechnik Krumbach GmbH

Die Schnellste der Welt
Erfolg ist kein Ruhekissen. Auch wenn die Geschäfte 
brummen, kann man immer etwas dafür tun, dass es so 
bleibt. Dazu gehört es, konsequent zu investieren.

Den 
Preis ei-
nes ge-
hobenen 
Einfami-
lienhau-
ses hat 
Holger 
Golden-
stein in 
diesem Sommer wieder aus-
gegeben. Der Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter der 
HG Metalltechnik Krumbach 
GmbH erwarb eine Stanzma-
schine, die als die schnellste 
der Welt gilt: Die TruPunch 
5000 aus dem Hause des 

schwä-
bischen 
Welt-
markt-
führers 
Trumpf.

Dabei 
achtete 
Holger 
Golden-

stein wieder darauf, dass 
seine Maschine mehr kann 
als das Standardprogramm. 
Deswegen hat er die groß-
formatige Version gewählt, 
mit der sich auch Übergrö-
ßen bearbeiten lassen. Au-
ßerdem bestellte er eine 

Sonderausstattung, welche 
ein absolut kratzfreies Be-
arbeiten erlaubt: die soge-
nannte aktive Matrize. Eine 
Matrize wird von unten als 
Widerlager an das Blech 
gelegt, damit es der Stanz-
kopf von oben bearbeiten 
kann. Sie hat also dieselbe 
Funktion wie ein Holzbrett, 
auf den man das Brot legt, 
um mit dem Messer besser 

schneiden zu können. Wenn 
nun das Blech bearbeitet ist, 
transportiert die Maschine 
es weiter. Bleibt es dabei auf 
der Matrize liegen, entste-
hen feine Kratzer. Die aktive 
Matrize hingegen entfernt 
sich nach jeder Bearbeitung 
selbständig weg vom Blech. 
Dieses kann also kratzfrei 
weiter befördert werden.

Solche Feinheiten geben 

oft den Ausschlag, dass 
Kunden restlos zufrieden 
sind, neue Aufträge ins Haus 
kommen und es genug Ar-
beit gibt.

Deswegen sucht die HG 
Metalltechnik auch Auszubil-
dende und Fachkräfte für die 
Berufe 
• Maschinen- und Anlage-

führer
• Konstruktionsmechaniker.

cs. Das Ulmer Softwareent-
wicklungsunternehmen 
ProntoWeb hat sich darauf 
spezialisiert, WebApps für 
das Geschäftsumfeld zu 
entwickeln. Es bringt damit 
Individual- sowie Standard-
lösungen auch für kleine 
und mittlere Unternehmen 
erschwinglich auf den Markt. 
ProntoWebs Credo: „Durch-
dachte Digitalisierung setzt 
dort an, wo Probleme gelöst, 
Arbeit vereinfacht, Prozesse 
beschleunigt werden.“ 

Ulmer Softwareentwickler Pronto Web GmbH

Zeiterfassung mobil
Momo-Zeit beinhaltet eine 

ausgetüftelte Abwesenheits-
verwaltung. Damit haben 
Mitarbeiter wie Vorgesetzte 
mehr als die Urlaubssituati-
on im Blick. Durch die Ein-
sicht der aktuellen urlaubs-, 
krankheits- oder reisebe-
dingten Abwesenheiten kön-
nen Vorgesetzte bei Eng-
pässen rechtzeitig agieren. 
Sie können kurzfristige oder 
dringende Urlaubsanfragen 
nun auch von unterwegs 
genehmigen oder ablehnen, 
mit Blick auf die gesamte 
Anwesenheitssituation. Un-
genauigkeiten, fehlender 
Überblick, Zettelwirtschaft 

Seit Oktober auf dem Markt 
ist „Momo-Zeit“, eine über 
Smartphones, Tablets und 
Browser betreibbare Zeiter-
fassungsApp. Sie unterstützt 
unternehmensspezifische 
Arbeitszeitmodelle. Mitar-
beiter erfassen ihre Arbeits-
zeit dort, wo sie stattfindet 
- unterwegs, im Büro, beim 
Kunden. So haben sie Ar-
beitszeiten, Überstunden, 
Urlaubsstände jederzeit im 
Blick; die Vorgesetzten er-
halten die Gesamtübersicht. 

und mühsames Übertragen 
von handgeschriebenen Ar-
beitszeiten in Tabellen sind 
passé. Momo-Zeit ist bis zu 
zwei Benutzern kostenlos. 

Testen und Teilnahme am 
Partner- oder Referenzkun-
denprogramm von Pronto-
Web sind jederzeit möglich./ 
momo.prontoweb.org.

fs. Die Büroprofis Laupheim, 
kümmern sich bei ihren Kun-
den unter anderem um das 
schnelle Wiederfinden von 
Dokumenten. Dazu werden 
Dokumente, beispielsweise 
Rechnungen, mit Hilfe der 
Software DocBox revisions-
sicher archiviert. 

Und fürs Wiederfinden ist 
es dann unerheblich, wann 

Florian Schwarzenbach, BPL - Büroprofis Laupheim GmbH

Dokumente suchen leicht gemacht
Wer sucht, der findet. Wer mit der Software DocBox sucht, findet viel schneller.

Ein weiterer Vorteil der 
Software ist es, dass man 
sie zunächst in aller Ruhe 
kostenlos vier Wochen  auf 
Herz und Nieren testen kann, 
bevor man eine Entschei-
dung treffen muss. Auf diese 
Weise ist es dem BPL-Team 
um Geschäftsführer Florian 
Schwarzenbach gelungen, 
in kürzester Zeit über 50 

und wo ein Dokument abge-
legt wurde. Denn die Soft-
ware ist clever und kann 
jeglichen Text auf Ihrem 
Dokument lesen. Der Mitar-
beiter muss nur noch einen 
oder mehrere Begriffe dar-
aus in die Suchfunktion ein-
geben, und schon erscheint 
das entsprechende Doku-
ment auf dem Bildschirm. 

Kunden aus allen Branchen 
dauerhaft zu gewinnen. 

Aktuelle Kundenstimmen 

und ein 2-minütiges Pro-
duktvideo finden Sie auf 
www.bp-l.de.
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Ralf Sorg, ivd24immobilien.de

Portal der Immobilienprofis
ivd24immobilien.de ist das neue Immobilienportal des 
IVD Immobilienverband Deutschland.

rs. Ausschließlich die qua-
lifizierten und verbandsge-
prüften IVD-Mitglieder stel-
len hier Objekte ein. Dass 
das Anbieterfeld auf IVD 
Mitglieder eingegrenzt wird, 
gewährleistet eine hohe 
Anbieterqualität. Bei ivd24 
finden Sie seriöse Immobili-

enangebote ohne Lock- oder 
Scheinobjekte.

Die Plattform ist vollkom-
men werbefrei. Die über-
sichtliche und klare Darstel-
lung der Immobilien steht 
im Vordergrund. Sie können 
sich auf das Wesentliche - 
die Immobiliensuche - kon-

zentrieren. Dabei können 
Sie sowohl über eine Voll-
text- als auch eine Detail-
suche nach Ihrer Immobilie 
suchen. Der ivd24immobi-
lienfinder sendet Ihnen auf 
Wunsch neue passende 
Angebote direkt per E-Mail 
zu. Mit der einzigartigen Ver-
gleichsfunktion können Sie 
bis zu fünf Immobilien tabel-
larisch anzeigen lassen und 
komfortabel vergleichen.

In der Expertensuche sind 
alle IVD-Makler, Hausver-
walter und Sachverständige 

Energiesparzentrale Thomas Ochs

1 Fax spart jährlich 432,12 €
hs. Die rüstige Rentnerin 
musste nur eines machen: 
Ihre letzte Strom- und Gas-
rechnung faxen, mailen oder 
per Post schicken, und zwar 
an Thomas Ochs von der 
Energiezentrale. Er verglich 
die Strom- und Gaspreise 
mit den in seinem PC ge-
speicherten rund 950 Tari-
fen anderer Anbieter. Dabei 
stellte er fest: 
• Seine Kundin verbraucht im 

Jahr 2.117 KWh an Strom.

• 23,98 Cent pro KWh, 
sprich: 507,66 € im Jahr.

• Zuzüglich einer monatli-
chen Gebühr von 12,50 €; 
das sind 150 € pro Jahr.

• Abzüglich eines Sonderbo-
nus von 170 €.

• Es bleibt eine Jahresrech-
nung von 487,66 €.

Die ältere Dame bekommt 
somit ihren Strom jährlich 
um 177,12 € günstiger.
Nach derselben Methode 
verringerte Thomas Ochs 
ihre Gaskosten um 255 € pro 
Jahr. Die Gesamtersparnis 
beträgt also 432,12 €.
Und was bezahlte die Kundin 

• Dafür bezahlt sie derzeit 
25,83 Cent je KWh. Das 
ergeben im Jahr 546,82 €.

• Hinzu kommt eine Grund-
gebühr von monatlich 
9,83 € beziehungsweise 
von 117,96 € pro Jahr.

• Insgesamt beträgt ihre 
jährliche Stromrechnung 
also 664,78 €.

Thomas Ochs suchte nun in 
seiner Datei nach dem güns-
tigsten Anbieter. Hier lautete 
die Rechnung:

Angebotsservice Ingenieurbüro Gerd Stahl 

Angebote, die verkaufen
gs. Wer beispielsweise neue 
Fenster einbauen will, lässt 
sich dafür von einem oder 
mehreren Handwerkern An-
gebote erstellen. Das ist für 
diese mit einigen Mühen und 
Kosten verbunden.  

Das Business Develop-
ment Institute (BDI) hat er-
mittelt, dass in den Unter-
nehmen häufig nur eines 
von vier Angeboten zum 

Auftrag führt.   Es gibt aber 
auch „entwickeltere“ Firmen, 
bei denen sind zwei Drittel 
aller Angebote erfolgreich. 
Sie gewinnen 80 Prozent 
der Auftragssumme, um die 
sie sich bewerben. 

„Mein Ziel ist es, kleinen 
und mittelständischen Un-
ternehmen aktiv zu helfen, 
mit weniger Angeboten mehr 
und profitablere Aufträge zu 

gewinnen“, sagt Gerd Stahl 
vom Ingenieurbüro Gerd 
Stahl. „Dabei will ich nicht 
ihre Leistungsbeschreibung 
verbessern, ich will ihre An-
gebote zu gewinnenden Ver-
kaufspapieren entwickeln.“

Diplom Ingenieur Gerd 
Stahl verfügt über mehr als 
zehn Jahre Erfahrung im An-
gebotswesen und Kunden-
beziehungsmanagement. 
Sein Büro bietet Schulung, 
Beratung und aktive Mit-
arbeit bei allen Belangen 
des Angebotswesens - vom 

Standardangebot bis zum 
riskanten Großvertrag: Mit 

besseren Angeboten zu bes-
seren Aufträgen.

Wolfgang Lentz, Team-Immobilien-Süd

Täglich kündbare Maklerverträge
Gemeinsam sind wir noch besser! Aus diesem Grunde bilden 
acht selbständige Immobilienmaklerinnen und -makler aus der 

Region eine Partnerschaft: das Team Immobilien Süd.

Die Mitglieder haben ihren 
Sitz in Ulm, Dornstadt, Sen-
den, Ehingen, Memmingen 
und Krumbach (Schwaben).

Im Verbund tauschen sie 
sich aus. Sie präsentieren 
ihre Unternehmen und ihre 

Angebote auf einer gemein-
samen Plattform www.team-
is.de.

Vor allem aber bieten sie 
ihren Kunden in einem gro-
ßen regionalen Gebiet je-
weils die lokale Kompetenz 

des Experten vor Ort.
Wichtig ist neben dem 

Teamgedanke die Zufrieden-
heit der Kunden. Das zeigt 
sich auch daran, dass beim 
Team Immobilien Süd die 
Maklerverträge täglich künd-

bar sind. „Der Erfolg gibt uns 
dabei recht“, erklärt Team-
Mitglied Wolfgang Lentz aus 
Dornstadt: „Wir wollen den 
Kunden nicht unnötig bin-

den und geben ihm somit 
die Freiheit, sich kurzfristig 
für oder gegen eine Zusam-
menarbeit mit uns zu ent-
scheiden“.

EDV-Training und Schulung Wilfried Kunze

Office kann so einfach sein
... wenn man weiß, wie es geht.

Wilfried Kunze beherrscht 
die Office-Programme, also 
das Werkzeug, mit dem am 
PC im Büro oder zuhause 
gearbeitet wird. Der staatlich 
geprüfte Elektrotechniker 
und Datenverarbeitungs-

fachmann schult seit über 25 
Jahren in den Programmen 
Excel, Word, Power Point, 
Access, Project, Visio und 
Outlook.

Wilfried Kunze legt Wert 
auf kleine Gruppen, so dass 

er jeden Teilnehmer intensiv 
betreuen kann. Folgende 
Kurse sind in den kommen-
den Monaten geplant:
• 03.02.2017 Powerpoint,
• 08. bis 10.02.2017 Project,
• 13. bis 14.02.2017 Word,
• 15. bis 16.02.2017 Excel,
• 20. bis 22.02.2017 Access,
• 23. bis 24.02.2017 Excel.
Für Gruppen ab drei Perso-
nen werden auch individuel-
le Kurstermine vereinbart.

aufgeführt. Hier finden Sie 
schnell den richtigen Partner 

für Ihre Immobilie: www.iv-
d24immobilien.de

für diese Beratung? Nichts. 
Denn Thomas Ochs finan-
ziert sich über die Provisio-
nen der Energieanbieter.

Die Rentnerin kann sich also 
jedes Jahr einen kleinen zu-
sätzlichen Urlaub leisten - 
nur wegen eines Faxes.

Stark im
Vertrieb und
im Service !

Finanzkaufmann+ Immobilienmakler (IHK)
Wolfgang Lentz ‐ 89160 Dornstadt ‐ Lilienweg 8
Tel.: (07348) 96733‐23, Mobil:  0173 – 711 8 711 
www.team‐is.de       ‐ w.lentz@team‐is.de
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Dietmar Kraus, Alarm Vertrieb Schwaben

Sicherheit für Ihr Zuhause
Wer will nicht sein Haus oder 
seine Wohnung vor ungela-
denen Gästen und unge-
wolltem Schwund bewahren. 
Dietmar Kraus hilft dabei. 
Der Inhaber von Alarm Ver-
trieb Schwaben bietet einen 
Rundumschutz gegen Ein-
bruch. Was empfiehlt er?
• Sicherung der Türen, Fens-

ter und Balkone,
• Funkmelder,

• eine Solaraußensirene,
• Kameras für innen und au-

ßen,
• Brandmelder,
• Gaswarner,
• Warnung mittels Signal und 

App (weltweit),
• Fernsteuerung über APP, 

weltweit auch im Urlaub,
• Benachrichtigung von acht 

Kontakten per SMS oder 
Anruf,

• Sabotagesicherung auch 
bei Stromausfall,

• eine Anlage mit 868 MHz 
Sicherheitsfrequenz, da 
sie dann keine Fehlalarme 
auslöst.

• Falls eine seiner Alarm-
anlage versagen sollte, 
erstattet Alarm Vertrieb 
Schwaben das Geld für die 
Anlage zurück.

Sicherheit beruhigt unge-
mein und schafft viele zu-
friedene Kunden. Deswegen 

liebt Dietmar Kraus seinen 
Beruf.

Zeit für Veränderungen - RE/MAX sucht Sie

Traumberuf Immobilienmakler
Der Berufsalltag des Maklers ist abwechslungsreich und aufregend, aber auch an-
spruchsvoll, erklärt Stefan Hödl vom RE/MAX-Immobiliencenter in Ulm.

re. Jede Menge Fachwissen 
ist gefragt, in den Bereichen 
Betriebswirtschaft, Immobili-
enrecht, Marketing, Objekt-
bewertungen, Vertragswe-
sen und noch einiges mehr.

Das RE/MAX Ausbildungs-
system orientiert sich an der 
Praxis der Immobilienver-

mittlung. Deshalb lernen Sie 
bei uns alles, was einen er-
folgreichen Immobilienmak-
ler ausmacht.  Bei RE/MAX 
erwerben Sie Abschlüsse, 
die nach außen dokumentie-
ren, dass Sie zu den Profis 
der Branche gehören.

Mit RE/MAX sind Sie selb-

ständig, aber nicht allein. 
Ab dem ersten Tag stehen 
Ihnen Tausende von Kontak-
ten und Objekten zur Verfü-
gung. Sie können sofort los-
legen, und wir stehen Ihnen 
bei Ihrer gesamten Karriere 
unterstützend zur Seite.

Wir suchen Menschen, 
die sich anspruchsvolle Zie-
le setzen und bereit sind, 
für den persönlichen Erfolg 
auch entsprechende Leis-
tungen zu bringen. Erfah-
rungen in der Immobilien-
branche sind von Vorteil, 
aber keine Bedingung, viele 
unserer erfolgreichsten Mak-

ler sind Quereinsteiger. Ent-
scheidend sind Ihr Wille zum 
Erfolg und Ihre Bereitschaft, 
zu lernen.

Wir unterstützen Sie mit 

unserem gesamten Know-
how und bieten Ihnen um-
fassende Fortbildungsmög-
lichkeiten und Trainings auf 
Ihrem Weg zum Erfolg.

Fensterexperte Johann Korosteljow von der Fensterzeiten GmbH

Fenster lassen sich einfach sichern
hs. Ob jemand in ein Haus 
eingebrochen ist, erkennt 
man im Krimi immer an den 
auf dem Boden liegenden 
Scherben einer zertrümmer-
ten Fensterscheibe.

Tatsächlich schlagen die 
wenigsten Einbrecher die 
Scheibe ein. Das macht zu 
viel Lärm. Sie hebeln lieber 
das Fenster aus. Das funk-
tioniert in Sekunden mit je-
dem einfachen Schrauben-
zieher - sofern das Fenster 
ungesichert ist.

Doch Fenster und Fenster-

türen lassen sich nachrüs-
ten, mit recht einfachen und 
günstigen  Maßnahmen:
• Aufschraubsicherun-

gen. Diese zusätzlichen 
Sicherungen werden von 
innen befestigt. Auf der 
Scharnierseite können sie 
etwa in weiteren Scharnie-
ren bestehen und auf der 
Fenstergriffseite in Fens-
terschlössern. Aufschraub-
sicherungen sollten der 
Norm DIN 18104 Teil 1 
entsprechen. Sie sind recht 
günstig, aber gut sichtbar.

• Dezenter aber ebenso 
wirksam sind Pilzkopfzap-
fen-Beschläge. Die Zap-
fen, mit denen der Fenster-
flügel sich beim Schließen 
mit dem Fensterrahmen 
verkeilt, haben normaler-
weise eine zylindrische 
Form. Deswegen können 
sie leicht ausgehebelt wer-
den. Verwendet man eine 
pilzähnliche Zylinderform, 
ist das nicht mehr möglich. 
Hier sollte man Norm DIN 
18104 Teil 2 beachten.

• Abschließbare Fenster-

griffe nach DIN 18267.
Solche einbruchhemmen-
den Produkte sollten immer 
durch einen Fachbetrieb ins-
talliert werden. 

Und wenn ein Einbrecher 

an den Sicherungen schei-
tert, schlägt er dann die 
Scheibe doch ein? In der 
Regel nicht: So leise, wie er 
gekommen ist, verschwindet 
er auch wieder.

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer aus Dornstadt

Aus dem Keller befreit
hs. Warum können manche 
Menschen ihr Haus oder ihre 
Wohnung überhaupt nicht 
mehr ordentlich halten? Wa-
rum wachsen die Zimmer 
mit Kleidungsstücken, Bü-
chern, alten Zeitungen und 
ähnlichem zu, bis sie kaum 
oder nicht mehr passierbar 
sein? Kurzum: Warum wird 
jemand zum Messie?

Die Experten nennen viele 
mögliche Ursachen. Dazu 
gehört auch ein Platzman-
gel, weil Keller- oder andere 

Lagerräume fehlen. Immo-
bilienmaklerin Eugenie Kra-
mer aus Dornstadt betreu-
te nun einen Fall, bei dem 
es umgekehrt war: Einem 
gesundheitlich angeschla-
gener Mann stand zwar ein 
Keller zur Verfügung, aber 
nicht mehr die dazu gehö-
rige Wohnung. Diese hatte 
er nämlich vermietet, um 
seine knappe Haushaltskas-
se aufzubessern. Er selbst 
war in den Keller gezogen, 
nachdem er ihn vorher mit 

kleinem Bad und Küche aus-
gebaut hatte. Aber eng war 
es in dem neuen Zuhause 
schon. Schließlich musste es 
den Hausrat aus der bisheri-
gen Wohnung aufnehmen. 
Hinzu kamen weitere not-
wendige oder weniger not-
wendige Dinge. Schnell war 
der Keller „zugewachsen“. 
Irgendwann standen weitere 
Veränderungen an: Die Mie-
ter zogen aus. Der Eigentü-
mer ging ins Pflegeheim und 
wollte deswegen Wohnung 

samt Keller verkaufen. Mög-
lich machte das die zupa-
ckende Immobilienmaklerin 
Eugenie Kramer. Sie zog die 
Gummihandschuhe an, ent-

rümpelte den Keller, zog die 
Gummihandschuhe wieder 
aus und verkaufte in kürzes-
ter Zeit Wohnung samt Kel-
ler zu einem guten Preis.
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Hans-Peter Siehler - Baumwart und Gartengestaltung

Ein schöner Garten zu jeder Jahreszeit
führungen alle vier Jahres-
zeiten. Er verwendet etwa 
einige eindrucksvolle immer-
grüne Pflanzen oder nutzt 
Elemente, an denen das 
Auge hängen bleibt. Dazu 
können besondere Beleuch-
tungseffekte gehören oder 
Schmuckmauern, Quellstei-
ne, Bachläufe und Wasser-
becken.

Diese Arbeiten gefallen 
anscheinend nicht nur den 
Auftraggebern. Das zeigt 

Fenster 
durchsich-
tig, sprich:  
man blickt 
dann eben-
so gerne 
in einen 
schönen 
Garten.

Deswe-
gen be-

rücksichtigt der Gartenge-
stalter Hans-Peter Siehler in 
seinen Planungen und Aus-

hs. Bei 
Garten und 
Gartenge-
staltung 
denken 
viele an 
Frühjahr 
und Som-
mer, aber 
weniger an 
den Herbst 
und schon gar nicht an den 
Winter. Dabei sind auch in 
den trüben Monaten die 

sich daran, wie schon etli-
che neue Kunden zu dem 
Sieben Mann-Betrieb Sieh-
ler Gartenbau kamen: Sie 

sahen - etwa beim Spazier-
gang - eine schöne Anlage 
und fragten den Besitzer, 
wer sie denn gestaltet hat.

Dezember 2016: Sonderveröffentlichungen - sich wohlfühlen in Haus und Garten

25 Jahre Raumgestaltung Peter Baumgart

Die ganze Familie für moderne Räume
hs. Wenn Al-
tes weicht, kann 
Neues entstehen. 
Das erlebte Peter 
Baumgart im Jahr 
1991. Der Betrieb, 
in dem er als an-
gestellter Hand-
werker arbeitete, 
sollte aufgelöst werden. Pe-
ter Baumgart übernahm sei-
nen bisherigen Arbeitgeber 
und baute ihn auf zu einem 
sieben Mann starken Unter-
nehmen, zur Peter Baum-

gart GbR.
Dieses Jahr wurde 25-jähri-

ges Jubiläum gefeiert. Unser 
Bild zeigt die meist langjähri-
gen Mitarbeiter, in der Mitte 
Peter Baumgart mit Frau Ga-

briele und Toch-
ter Ramona und 
rechts Juniorchef 
Patrick Baumgart 
mit Frau Eve-
lyn und Tochter 
Emily. Dass sich 
der Nachwuchs 
schon früh im Un-

ternehmen zeigt, hat Traditi-
on. Auch Juniorchef Patrick 
Baumgart half schon von 
klein auf in „seinem Betrieb“ 
mit. Vor zwölf Jahren ist er 
dann als Mitgesellschafter 

eingestiegen. Gemeinsam 
entwickeln Vater und Sohn 
weiter, was in vielen Jah-

Rainer Walther, Sachverständiger für Baumängel

Schimmel und Feuchtigkeit weglüften
rw. Schimmel schmeckt uns 
auf bestimmten Käsesorten, 
aber sonst wollen wir ihn 
eigentlich nicht in unserer 
Nähe haben. Der Bauunter-
nehmer und -sachverstän-
dige Rainer Walther kennt 
einige Möglichkeiten, um 
Schimmel von Wohnung und 
Haus fern zu halten:

Schimmel gedeiht dort, wo 
es feucht ist. Und in unse-
ren Haushalten entsteht viel 
Feuchtigkeit, beim Kochen, 
Duschen... und natürlich mit 
jedem Atemzug. Schlägt sich 

die Nässe an kühlen Flä-
chen nieder, drohen feuchte 
Wände und Schimmel.

Ausreichend lüften und hei-
zen ist deshalb das A und O. 
Dabei gilt als Faustregel: Je 
dichter die Fenster schlie-
ßen, desto weniger Feuch-
tigkeit wird durch undich-
te Fugen abtransportiert. 
Gründliches Lüften ist dann 
doppelt wichtig.

Egal wie die Feuchtigkeit 
entsteht, sie sollte gleich 
weggelüftet werden. Und 
zwar nicht von einem Zim-

mer ins nächste, sondern 
raus damit durch das geöff-
nete Fenster. Beschlägt also 
die Fensterscheibe, ist es 
höchste Zeit zu lüften

Je geringer der Temperatu-
runterschied zwischen innen 
und außen ist, desto öfter 
muss gelüftet werden.

Lassen sich Schimmel- 
oder Stockflecken trotz rich-
tigen Lüftens und Heizens 
nicht verhindern, können 
auch Baumängel, soge-
nannte Wärmebrücken, der 
Anziehungspunkt für die un-

Joachim Füchsle, DER ALARM PROFI

Ihre sichere Burg

KfW-Förderung
Wer seine Wohnung oder 

sein Haus gegen Einbruch 
sichern möchte, erhält je 
nach Höhe der Investiti-
onskosten Zuschüsse von 
200 bis 1.500 €. Gefördert 
werden beispielsweise der 
Einbau von Alarmanlagen, 

wirksamsten. Die mechani-
sche Sicherung kostet den 
Einbrecher viel Zeit, sodass 
er oft aufgibt. Die grellen 
Töne der Alarmanlage schre-
cken zum einen ab und alar-
mieren zum anderen Nach-
barn. Auch eine Information 
auf Handys ist möglich. Ge-
nial ist, dass sich Haustiere 
wie Bewohner trotz einge-
schalteter Alarmanlage frei 
in den eigenen vier Wänden 
bewegen können.
Eine umfassende Sicher-
heitsanalyse vor Ort zeigt, 
welche Alarmsysteme genau 
auf die individuellen Bedürf-
nisse zugeschnitten sind. 

„My home is my castle“ - 
zu Deutsch: „Mein Heim ist 
meine Burg“ - lautet ein eng-
lisches Sprichwort. Wer sein 
Zuhause schützen möchte, 
muss nun nicht wie anno da-
zumal mit Burggraben und 
Zugbrücke arbeiten. Es gibt 
einfachere Lösungen, um 
Einbrüche bereits im Ver-
suchsstadium scheitern zu 
lassen. Welche das sind, 
das erläutert Sicherheitsbe-
rater Joachim Füchsle von 
DER ALARM PROFI:

Eine Kombination aus 
mechanischem Schutz der 
Fenster und Türen und elek-
tronischem Schutz ist am 

Gegensprechanlagen, der 
Einbau und die Nachrüstung 
von einbruchhemmenden 
Türen sowie die Nachrüs-
tung von Fenstern. Diese 
müssen den technischen 
Mindestanforderungen ent-
sprechen. Die KfW legt Wert 
darauf, dass die Maßnah-

men sinnvoll und nachhaltig 
sind. Sie fördert nur Alarm-
systeme mit einem entspre-
chenden Sicherheitsstan-
dard und einer Zertifizierung 
nach der EN 50131 Sicher-
heitsgrad 2 und höher. Die 
Mindest-Investitionssumme 
liegt bei 2.000 €.

ren aufgebaut wurde: Einen 
Fachbetrieb für moderne 
Raumgestaltung.

liebsamen Untermieter sein.
Und im Zweifelsfall gilt: Der 

Fachmann hilft. Mit reichlich 

Erfahrung und notwendiger 
Spezialausrüstung stehe ich 
Ihnen gerne zur Seite.
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hs. In Baden-Württemberg 
gilt das Erneuerbare-Wär-
me-Gesetz (EWärmeG) mit 
einer besonderen Regelung 
für alle vor dem 1.1.2009 
errichteten Wohngebäude: 
Wird dort die Heizungsan-
lage ausgetauscht, so müs-
sen danach 15 Prozent der 
Wärme durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden. 

Diese Bedingung ist gege-
benenfalls erfüllt, wenn man 
mit Solarthermie, Holzzen-
tralheizung, Wärmepumpe, 
Einzelraumfeuerung, Biogas 
oder Bioöl heizt. Es werden 
aber auch Ersatzmaßnah-
men anerkannt. Dazu gehö-
ren unter anderem die Däm-
mung, beispielsweise von 
Dach, oberster Geschossde-

cke oder Außenwand. Eben-
so kann man mit einer Pho-
tovoltaikanlage oder einem 
sogenannten Sanierungs-
plan dazu beitragen, dass 
das Gesetz erfüllt wird.

Wer seine Heizung erneu-
ert, kann bis zu 15 Prozent 
Zuschüsse von der KfW-
Bank bekommen. Das gilt 
nicht nur in Baden-Württem-

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH zur Heizungserneuerung

Die 15 - 15 - Faustregel
Es macht einen Unterschied, ob man in Ulm oder in Neu-Ulm seine Hei-
zung erneuert. Warum, das erklärt Bauingenieur Bernd Kuhn.

Dipl.-Ing. Ernst Schwertberger, Holzheim

Warm schlafen
hs. Schlafen Sie kalt, in ei-
nem schwach oder gar nicht 
beheizten Schlafzimmer? 
Wollen Sie damit Ihre Ge-
sundheit fördern und die 
Stromrechnung senken? 
Schalten Sie die Heizung 
besser wieder höher:

Es geht nicht nur darum, 
dass Ihr Körper in warmer 
Umgebung nachts weniger 
sich selbst heizen muss und 
deswegen leichter regene-
rieren kann. Sondern es 
geht auch darum, dass Sie 

eine teure Schimmelsanie-
rung vermeiden.

Denn es besteht ein sim-
pler Zusammenhang zwi-
schen Raumtemperatur und 
dem Feuchtigkeitsanteil in 
der Luft, der Luftfeuchtigkeit: 
Kühlt die Luft ab, so zieht 
sie sich zusammen, sie wird 
sozusagen etwas enger. 
Die Feuchtigkeit im Raum 
verteilt sich dann auf weni-
ger Luftvolumen. Ihr Anteil 
an der Luft erhöht sich da-
mit. Wird die Luft hingegen 

wärmer, dehnt sie sich aus. 
Dann sinkt der Feuchtig-
keitsanteil.

Mit jedem Grad, um das 
die Temperatur ab- oder zu-
nimmt, erhöht oder verrin-
gert sich die Luftfeuchtigkeit 
um 5 Prozentpunkte. Sinkt 
etwa die Raumtemperatur 
von 20 auf 19 Grad, klettert 
die Luftfeuchtigkeit von bei-
spielsweise 50 Prozent auf 
55 Prozent.

Je „enger“ es der Feuchtig-
keit in der kalten Luft wird, 
desto eher sucht sie nach ei-
nem Ausweg. Sie findet ihn 
in den kalten Außenwänden. 
Dort kann sie sich beruhigt 

niederschlagen, kondensie-
ren und mit einer Schimmel-
pilzzucht beginnen.

Drehen Sie also lieber Ihre 
Heizung auf und bauen Sie 

eine inVENter Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewin-
nung ein. Sie schlafen dann 
warm und trotzdem bei fri-
scher Luft.

Norbert Unterharnscheidt, E.Systeme 21 AG

Günstig heizen mit Strom
hs. Wir alle werden älter, 
auch unsere Heizungen. Ir-
gendwann müssen sie aus-
getauscht werden. Dafür 
empfehlen sich oft 
die Wärmepumpe 
oder die Infraro-
theizung, kombi-
niert mit einer Pho-
tovoltaikanlage.

Die Photovol-
taikanlage liefert 
Strom für rund 11 
Cent pro kWh.

Dieser günstige 
Strom lässt sich 
einsetzen, um eine 

Wärmepumpe zu betreiben. 
Sie entzieht Wärme aus der 
Luft, aus dem Grundwasser 
oder dem Erdreich. Mit bei-

spielsweise einem Kilowatt 
Strom erzeugt sie Wärme, 
die ungefähr 3 bis 4 Kilowatt 
entspricht. Die Wärme wird 
- wie bei Öl- oder Gashei-
zungen - durch ein wasser-
betriebenes Leitungssystem 
im Haus verteilt. Die wirt-

schaftliche Wärme-
pumpe empfiehlt 
sich also vor allem 
dann, wenn vorher 
mit Öl oder Gas 
geheizt wurde und 
deswegen das nö-
tige Leitungssys-
tem schon besteht. 

Wer hingegen 
bisher mit Nacht-
speicheröfen heiz-
te, für den sind die 

strombetriebenen Infrarot-
heizungen interessant. Sie 
arbeiten mit Wärmestrahlen, 
brauchen also keine Was-

serleitungen. Man muss nur 
die Nachtspeicheröfen ab-
klemmen und die Infrarothei-
zung anschließen.

berg, sondern bundesweit.
Der Experte Bernd Kuhn 

führt alle, die Ihre Heizung er-

neuern wollen, gerne durch 
das Dickicht von EWärmeG 
und KfW-Förderung.

Xaver Brenner, BVA GmbH 

Das gute Lehmklima
Oft reißen antike Möbel in 
der Heizperiode auf. Denn 
während des Winters ist die 
Luft in den Räumen recht tro-

cken. In alten Bauern-, Pfarr- 
oder Gutshäusern lässt sich 
diese Rißbildung kaum be-
obachten. Denn dort wurde 

viel Lehm verwendet. Und 
Lehm besitzt eine beson-
dere Fähigkeit, Feuchtigkeit 
aufzunehmen und wieder 
abzugeben. So bewegt sich 
die Luftfeuchtigkeit in Lehm-
häusern in der Regel im op-
timalen Bereich zwischen 40 
und 55 Prozent. Lehm sorgt 
also für einen guten Feuch-
tigkeitsausgleich. Somit 
kann er vor Haut- und Atem-
wegserkrankungen schüt-
zen und Allergien vorbeu-
gen. Hausstaubmilben  und  
Schimmelpilzen entzieht er 
die Lebensgrundlage.

Es gibt also viele Gründe, 
warum sich die BVA GmbH 
darauf spezialisiert hat, im 
Neu- und Altbau mit Lehm-
putz und -farben zu arbeiten.

Kampfkunstschule Hipp, Ulm, Sonnenhalde 47

Vegi-Treff Sonntag, 2.4.2017.
Zu einem veganen Brunch 
um 11 Uhr ist jedermann 
herzlich eingeladen. Er sollte 
Besteck, Geschirr und mög-

lichst ein Gericht mitbringen 
und sich vorher anmelden 
unter 0731 140 598 40 oder 
info@vegetarier-treff.de.
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Workshop bei ESS Kempfle, Leipheim

Infrarot immer interessanter
Mit Infrarot heizen wird immer interessanter! Das zeig-
te sich beim Workshop zum Thema Infrarot bei ESS 
Kempfle in Leipheim.

wk. Wolfgang Kempfle erläu-
terte eingangs die verschie-
denen Möglichkeiten, in 
denen diese Heizungen gut 
einsetzbar sind.

Heizungserneuerung
Das klassische Einsatz-

gebiet fand sich die letzten 
Jahre immer im Austausch 
von Nachstspeicherheizun-
gen oder  dort, wo eine Woh-

nung ohne bestehende Zen-
tralheizung umgebaut oder 
erneuert wurde. Hier kann 
die Infrarotheizung sehr ein-
fach installiert werden, ohne 
dass Baumaßnahmen die 
Wohnung zur Großbaustelle 
machen.

Neubau
Seit heuer, so der Referent, 

kommt immer mehr der Neu-

bau in Frage. Bereits in 2016 
wurden mehrere Neubau-
ten mit dem Infrarotsystem 
ausgestattet. Die Bauherren 
freut es, denn die Infrarothei-
zung ist bei einem Neubau 
circa 15.000 € billiger als die 
derzeit meist verbaute Heiz-
technik.

Optik
Besonders bei der Optik ist 

in den letzten zwei Jahren 
viel voran gegangen: Ob als 
Bild, als Spiegel, als Hand-

tuchhalter oder unscheinbar 
mit integrierter Beleuchtung. 
Ob verdeckt oder in der De-
cke eingebaut, ob aus Me-
tall, Glas, oder mit Aufdruck 
... die Möglichkeiten sind 
mannigfaltig und zeitgemäß.

Ausstellung
Bei einem Rundgang mit 

dem Infrarotspezialisten 
Jürgen Huber konnte man 
in der Ausstellung die vie-
len Möglichkeiten hautnah 
erleben und bekam fachlich 

kompetente Auskunft zu den 
verschiedenen Modellen.

Beratung
Auf die Frage, was denn 

das Wichtigste sei bei der 
Entscheidung für oder ge-
gen diese Art zu heizen, ant-
wortete Wolfgang Kempfle 
spontan: Ein gutes Produkt 
klappt nur in Verbindung mit 
einer guten Beratung. Wir 
prüfen, was für Sie passt. 
Dann klappt es auch mit der 
angenehmen Wärme!

Dezember 2016: Sonderveröffentlichungen -  aktiver Wasserstoff und unsichtbare Lacke

M. Wydryszek, Baumatt Parkett

Der unsichtbare Lack
hs. Versiegeln oder nicht? 
Das ist die Frage, wenn man 
einen Holzboden einbaut 
oder erneuert.

Wird ein Parkett versiegelt, 
sprich: lackiert, dann füllt der 
Lack die Holzporen. Es ent-
steht eine feste Schicht, die 
dauerhaft gegen Feuchtig-
keit, Schmutz, Kratzer und 
Abrieb schützt. Versiegeltes 
Parkett ist deswegen sehr 

lange halt-
bar.

Andererseits haben auch 
unbehandelte Böden ihre 
Reize, vor allem optische: 
Die natürliche Struktur des 
Holzes kommt besonders 
gut zum Ausdruck.

Baumatt Parkett bietet nun 
eine Bodenversiegelung, die 
das Beste aus beiden Wel-
ten verbindet: invisible Lack.

„Invisible“ bedeutet „un-
sichtbar“. Es wird zwar ein 

Lack aufgetragen, aber 
ein besonderer Lack 

auf Wasserbasis. Ihn 
sieht man nicht oder 

kaum.  Das Holz ist ei-
nerseits geschützt und lässt 
sich gut reinigen. Anderer-
seits sieht es aus wie na-
turbelassen. Sein ursprüng-
liches Erscheinungsbild mit 
allen Farben bleibt weitest-
gehend erhalten. Es ist fast 
nicht von unbehandeltem 
Holz zu unterscheiden.

M. Wydryszek von Baumatt 
Parkett  berät Sie gerne über 

den Lack, der im Geheimen-
Unsichtbaren wirkt.

Bad-Styling mit BadeQuell

Kreative Wandgestaltung ... 
... liegt im Trend, nicht nur im 
Wohnbereich, meint Sani-
tärinstallationsmeister Dieter 
Unseld von BadeQuell aus 
Neenstetten. Auch im Bade-
zimmer sind triste und kahle 
Wände Vergangenheit. Ba-
deQuell bietet staubfreie und 
schnelle Lösungen. Hoch-
wertige Wandverkleidesyste-
me in vielen ansprechenden 
Designs ermöglichen kreati-
ve Raumgestaltung auch im 
Nassbereich: großflächige 
Abdeckung von Wand- und 
Bodenflächen oder einzelner 
Funktionsbereiche wie was-
serfeste Duschrückwände, 
Rückwandverkleidung von 
Badewanne, Waschtisch 
oder WC. So gewinnt Ihr  
Badezimmer ein neues Ge-
sicht. 

Ohne großen Aufwand und 
ohne viel Schmutz gestaltet 
Dieter Unseld Ihr Bad und 
WC zu Ihrem ganz persönli-
chen Spa.

Alexander Eisenegger, SWISS BlueMotion

Aktiver Wasserstoff
hs. Von etwa 7000 uner-
klärlichen Heilungen im 
französischen Lourdes wird 
berichtet. Lähmungen, Blut-
hochdruck, Tumore... viele 
Krankheiten sind demnach 
verschwunden, weil die 
Menschen von der dortigen 
Heilquelle getrunken haben. 
Ähnliche Schilderungen gibt 
es zum Beispiel aus dem in-
dischen Nadana, dem mexi-
kanischen Tlacote oder aus 
Nordenau in Deutschland.

Was macht das Wasser 
aus diesen Quellen so be-
sonders? Eine Antwort auf 
diese Frage fand erst Dr. 
Sanataka Shirahata von Ky-
ushu Universität in Japan. 
Er untersuchte das Wasser 
der Tlacote-Quelle in Mexiko 
und stellte darin eine gro-
ße Menge des sogenann-
ten aktiven Wasserstoffs 
fest. Dabei handelt es sich 
um Wasserstoff, der einen 
Überschuss an Elektronen 

aufweist, also an negativ 
geladenen Teilchen. Später 
wurde dieser aktive Was-
serstoff auch in Lourdes 
und den übrigen Heilquellen 
nachgewiesen. Er kann also 
eine zentrale Rolle spielen 
bei der Behandlung etlicher 
Krankheiten wie Allergien, 
Diabetes, Bluthochdruck 
oder Virusinfektionen.

Der schweizerische Was-
seraufbereitungsexperte 
Swiss BlueMotion berät Sie 

gerne über aktiven Wasser-
stoff und darüber, wie Sie ihn 
in Ihr tägliches Trinkwasser 
bekommen.

Infrarotheizungen gibt es de-
zent oder auffällig.

Ihre Lebensfreude wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes Jahr 2017. Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 
18.2.2017, in 125.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung.
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