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Was verrät eine kleine Rute über die Kraft der Erde?
Ein acht- bis neunjähriger Junge war immer noch Bettnässer. Die ratlosen Eltern wandten sich an Karin B. Stein vom Feng Shui Institut Stein in Illerkirchberg. Sie untersuchte den Schlafplatz mit der Wünschelrute. Sie stellte fest, dass das Bett über der Kreuzung
zweier Wasseradern stand. Es wurde daraufhin umgestellt. Der Junge schlief seitdem unbeschwert und vor allem trocken.
Wenn wir auf die Einflüsse der Erde achten, können wir also einiges für unser Wohlbefinden erreichen. Darüber und über die unerklärliche Rolle der unscheinbaren Wünschelrute berichtet uns Karin B. Stein auf dieser und der folgenden Seite.
hs. Schon früh wollten die Menschen
wissen, was sich
im Boden unter ihnen verbirgt. Um
6.000 vor Christus beispielsweise
suchten die Bewohner des TassiliGebirges in der algerischen Sahara
nach Wasser. Da
sie
anscheinend
keine Lust hatten,
das gesamte Gebirge umzugraben,
nutzten sie eine
intelligentere Methode:
Felsbilder
zeigen Rutengänger auf der Suche
nach dem kostbaren Nass.
Später lehrten die
Klöster, wie man
Wasser oder etwa
Metalle und Erze
mit der Rute findet.
Zwischen
1610
und 1642 entdeckten auf diese Weise der Baron Jean
de Chastelet und
seine Frau Martine
Bertereau in Frankreich rund 150 Minen. In einigen von ihnen
wird heute noch gearbeitet.
Das Ruten - auch Muten
genannt - wurde und wird
aber nicht nur genutzt, um
verborgene Vorräte zu fin-

bestätigt haben, dass
der Bauplatz frei von
Erddämonen - also
Erdstrahlen - ist.
Was ist eine Wünschelrute?
Sie kann aus einer
Astgabel eines bestimmten Holzes bestehen, aus einem
gebogenen
Draht
oder etwa aus zwei
mit einer Metallspitze
verbundenen Nylonstäben. Es gibt Ruten
in
verschiedensten
Formen. Sehr verbreitet ist die Y-förmige
Gabel. Dabei hält jede
Hand eine der Gabelhälften, während die
gemeinsame Gabelspitze weg vom Körper zeigt.

den. Schon ungefähr 2.200
vor Christus erließ der chinesische Kaiser Kuang Yü ein
Edikt: Kein Haus darf gebaut
werden, bevor die Erdwahrsager - die Rutengänger -

Wie arbeitet ein Rutengänger?
Vereinfacht
gesagt,
schreitet er mit seiner
Wünschelrute
möglichst entspannt und
unvoreingenommen
das zu untersuchende Gelände ab. Dabei
stellt er konzentriert
eine exakte und eindeutige
Bitte oder Frage. Er bittet beispielsweise die Rute, „zeige
mir das Zentrum einer immer
fließenden
Wasserader“.
Sobald die Rute ausschlägt,
also ruckartig nach unten
geht, steht der Rutengänger
über der gesuchten Ader.
Nun könnte er durch Fragen
mehr über sie in Erfahrung
bringen, zum Beispiel: „Liegt

diese Wasserader in einer
Tiefe von weniger als 10
Metern?“ Schlägt die Rute
wieder nach unten aus, so
bedeutet das ein „Ja“.

Der Rutengänger muss bei
seiner Arbeit etliche weitere
Punkte beachten. Vor allem
eines ist wichtig: viel Wasser
trinken.
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Karin B. Stein vom Feng Shui Institut Stein über Geomantie

Die Kraft der Erde richtig nutzen

Wir sehen zwar nicht, was sich unter uns in der Erde befindet. Aber wir spüren es. Die Geomantie beschäftigt sich damit, wohltuende Plätze zu finden. Denn sie
können uns dabei helfen, gut und harmonisch zu leben, zu schlafen und zu arbeiten.
• Benker-Linien: Alle
Erdstrahlen
10 bis 12 Meter tritt
hs./kbs. In der Erde vereine doppelte Hartbergen sich viele Schätmann-Linie auf. Sie
ze, von Wasseradern
wird als Benker-Linie
bis zu Goldvorkommen.
bezeichnet und strahlt
Solche besonderen Erbesonders intensiv.
delemente mögen noch
• Curry-Gitter:
Es
so notwendig und wohlkommt mit einem Abtuend sein. Aber wir
stand von etwa 3,5 Mesollten sie beachten,
wenn wir beispielswei- Pferde sind „Strahlenflüchter“, das heißt, sie be- tern vor. Seine etwa 50
bis 70 cm breiten Streise ein Haus bauen, un- vorzugen strahlenfreie Plätze
Bild: Thomas Denzel
fen verlaufen von Nordser Bett aufstellen oder
ost nach Südwest und von
den Arbeitsplatz einrichten. gelenkt und gebündelt.
Südost nach Nordwest.
Denn sie können die normalen, an sich unschädlichen Erdverwerfungen
Neutronenstrahlen der Erde Hierbei handelt es sich um Wirkung der Erdstrahlen
ablenken und zu negativ wir- Risse oder Brüche in der Wenn wir einen Raum bekenden Bündeln verändern. Erdkruste, um Felsspalten treten, warten meist freudig
Man spricht dann von nega- oder um übereinander lie- irgendwelche Krankheitsertiv wirkenden Erdstrahlen, gende Platten. Zu den Stör- reger auf uns. Wir werden
welche womöglich in unse- feldern gehören auch Erze in der Regel trotzdem nicht
rem Körper unerwünschte und andere Gesteinsarten, krank. Warum? Weil wir gut
Reaktionen auslösen. Des- welche eine Strahlung aus- ausgeschlafen sind und gebeziehungsweise nug körperliche und geistige
wegen wird unter anderem senden
haben,
mit der Wünschelrute getes- die normale Strahlung ver- Widerstandskräfte
um alle Erreger abzuwehtet, wo sich solche Störfelder ändern.
ren. Krank werden wir gebefinden. Zu diesen Störfelwöhnlich nur dann, wenn wir
dern gehören vor allem Was- Gitternetze
seradern, Erdverwerfungen Unsere Erde wird umspannt ohnehin geschwächt oder
von natürlichen elektroma- angeschlagen sind.
und Gitternetze.
Aus denselben Gründen
gnetischen Linien. Manche
dieser Streifen und vor al- kann jemand selig und geWasseradern
Das sich im Boden bewe- lem deren Kreuzungspunkte sund an einem Platz schlagende Wasser erzeugt durch können für uns Menschen fen, bei dem sich alle Wündie unterschiedliche Ladung negativ sein. Benannt wur- schelrutengänger die Haare
von Wasser- und Erdmole- den die Gitternetze und Li- raufen müssten. Aber selbst
külen einen sogenannten nien nach ihren Entdeckern: eine solch robuste Natur wird
Störungsstrom. So entsteht • Hartmann-Gitter: Es zieht davon profitieren, wenn sie
sich im Abstand von unge- ihre Umgebung wohltuend
rings um den unterirdischen
fähr 2 Metern in ca. 20 cm ausrichtet und dabei auch
Wasserlauf ein elektromabreiten Streifen ziemlich die Erdstrahlen respektiert.
gnetisches Feld. Dadurch
regelmäßig von Nord nach
wird der aus tieferen ErdSüd und von Osten nach Abhilfe bei Erdstrahlen
schichten kommende „therWesten.
Sollten wir ein Störfeld festmische Neutronenstrom“ ab-

Diana & Marc Celewitz vom CREATiVE - WechselSchmuckStudio
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Schneider von Ulm, Neue
Mitte und Rathaus: Das alles
ziert den StadtRing Ulm.
„Ich bin gerne hier“, könnte
er aussagen und „Ich denke
an Dich“ genau so wie „Wir
passen gut zusammen“ - der

Rutenkurs für Einsteiger
Grundsätzlich kann jeder
Mensch mit der Rute arbeiten. Am 4. und 5. Juni gibt
das Feng Shui-Institut Stein
eine Einführung in die jahrtausendealte Tradition des
Rutengehens und in das
Wissen um die Kräfte der
Erde.
Anzeige

Von Gesundheitssteinen bis zu Mudras

Ulm am Finger - eine runde Sache
dc. Die Silhouetten der Stadt
mit den traditionellen Wahrzeichen wie Stadthaus,
Ulmer Spatz, Einstein, Ulmer Münster, Schwörmontag, Fischerstechen, Ulmer
Schachtel, Schiefes Haus,

stellen, so gibt es in der Regel eine einfache Abhilfe.
Wir können den Schlaf-, Arbeits- oder sonstigen Platz
anders ausrichten, ihn außerhalb der Einflusszone
der Erdstrahlen aufstellen.
Ist das nicht möglich, dann
empfehlen sich Abschirmmatten oder -karten.

Neue Vortragsreihe

StadtRing hat
viele Facetten.
Emotional verbinden die
Ringträger
ganz
unterschiedliche, immer wieder
neue Gedanken und Begebenheiten mit dem Schmuckstück, das bei Frauen und
Männern
gleichermaßen
beliebt ist. Eine exklusive
Geschenkidee für viele persönliche Anlässe, wie Abitur,
Jubiläen...., sowie für viele,
die es lieben, ein Stückchen
Heimat dabei zu haben.
Sie erhalten den StadtRing Ulm sowie viele weitere
Schmuck-Systeme genauso
wie die GlasART aus eigener
Werkstatt exklusiv im CREATiVE - WechselSchmuckStudio in Ulm-Böfingen.

or. Die Vorträge bei Duft &
Wärme beginnen um 19 Uhr
und kosten 5 € Einritt:
• 4.5. Edelstein und Gesundheitssteine; Olaf Reichardt.
• 11.5. Jin Shin Jyutsu - zur
Harmonisierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte; Bettina Füller.
• 20.5. Vegane Ernährung,
geht das? Olaf Reichardt.
• 1.6. Feng Shui Elemente
- was Ihre Elemente über
Sie sagen und wie Sie
diese einsetzen; Karin B.
Stein.
• 9.6. Mudras I - Mudras sind
einfache Fingerhaltungen,
die in Körper, Geist und
Seele Heilkräfte entfalten;
Bettina Füller.
• 15.6. Klopfen Sie mal an!

PEP II; Bettina Füller.
• 24.6. Einführung in die traditionelle Dao-Meditation,
Ralph Heber.
Anzeige

Wichtiger Hinweis zu unseren Berichten:
Unsere Berichte können psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente nicht ersetzen. Sie sollten solche Hilfe beanspruchen,
falls Sie etwa durch Gefühle überwältigt werden oder Beschwerden haben, vor allem ernsthafte oder länger andauernde. Wir - Verlag, Herausgeber und
Autoren der Lebensfreude - übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.
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Mai 2016: Titelgeschichte - richtig umgehen mit der Kraft der Erde
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Nähmaschinen Hörmann KG vergrößert sich

Räumungsverkauf bis 28.5.
Unverhofft kommt oft. Seit Jahren blüht und gedeiht das
Ulmer Fachgeschäft Hörmann, nur die Räume wuchsen
nicht mit. Jetzt kommt eine unerwartete Lösung.
hs. Die unmittelbar angrenzenden
Büro- und Ladenflächen in
der Einsinger
Straße 1 werden
frei. Nähmaschinen Hörmann, dem der Platz immer
knapper wurde, kann sich
nun erweitern.
In die neuen Räume soll
der Laden einziehen. Die
bisherigen Räume sind vor-

gesehen für Büro, Werkstatt, Lager und Kurse.
Denn die Inhaber Frau
Wahl und Daniel Wahl
sowie ihr Team verkaufen nicht nur Nähmaschinen. Sie reparieren
sie auch und zeigen, wie
man mit ihnen umgeht. Wer
eine Maschine erwirbt, erhält eine mehrstündige Einweisung. Außerdem finden
regelmäßig Nähkurse statt,
vom T-Shirt-Nähen über die

Kindermode-Vormittage bis
zum Reissverschlusskurs.
Bevor jedoch Umbau und
Umzug in die neuen Räume kommen können, muss
in den bisherigen Räumen
Platz geschaffen werden.

Dariusz Chronowski von inFilzz Lifestyle & Wohnaccessoires

Wollfilz - der Stoff, der niemals aufgibt
ms. Wenn sich etwas kaum
mehr trennen und auflösen
lässt, spricht man von „verfilzt“. Diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung steht
eigentlich für beeindruckende Fähigkeiten: Zusammen
halten, stabil bleiben, beständig sein. Das zeigt sich
besonders gut an dem Na-

mensgeber, an dem Filz, vor
allem am Wollfilz.
Hergestellt wird er aus
Schafwolle, die man durch
Feuchtigkeit, Wärme, Reibung und Druck miteinander
verpresst - eben verfilzt - und
festigt. Während dieses Prozesses quellen die einzelnen
Wollhaare auf. So können

Anzeige

sich die Schuppenstrukturen der
Wollfasern, welche
der von Tannenzapfen gleichen, miteinander verketten.
Es entsteht ein homogenes
textiles Flächengebilde, der
Wollfilz. Je nach Bearbeitung kann er weich wie Watte sein oder hart wie Holz.
Das reine, nachwachsende
Naturprodukt ist biologisch
abbaubar. Es wird ohne chemische Zusätze hergestellt.
Das macht es - außer bei
Tierhaarallergie - sehr hautverträglich. Der atmungsaktive und elastische Wollfilz
isoliert Wärme und Kälte. Er
absorbiert Lärm und Schwingungen und ist temperaturbeständig. Durch seinen
natürlichen Fettgehalt weist
er Feuchtigkeit und Schmutz
ab.

Die vorhandenen Bestände müssen raus - eine gute
Schnäppchen-Gelegenheit
für alle Nähfreunde.
Bis zum 28. Mai dauert der
Räumungsverkauf. Ausstellungs- und Vorführ-

maschinen werden stark
ermäßigt angeboten. Es
gibt Sonderrabatte von
10 Prozent auf Kurzwaren
und Zubehör und von 50
Prozent auf ausgesuchte
Stoffe.

Sabine Gilbert, Kelvin GmbH über Kumpan Roller

Energiespeicher auf Rädern
hs. Der Sommer kommt,
die Sonne scheint, und die
Photovoltaikanlage auf dem
Dach liefert fleißig Strom.
Diese Energie lässt sich
auch für etwas nutzen, was
im Sommer besonders
Spaß
macht:
Roller
fahren.
Der
Kumpan-Elektroroller bietet Platz für drei
entnehmbare Akkus. Sie
erlauben zusammen eine
Reichweite von rund 150
Kilometern. Man kann nun
einen oder mehrere Akkus
tagsüber zuhause aufladen
lassen, während man mit
anderen Akkus unterwegs

ist. So fährt man günstig und
ökologisch in der Sonne mit
der Kraft der Sonne.
Anzeige

Tentschert Immobilien feiert 30-jähriges Jubiläum

Vom Kellerbüro zu einem der fairsten Makler Deutschlands
1986: Unser Kanzler hieß Helmut Kohl, es gab die DDR, und ein Junge namens Boris Becker gewann zum zweiten Mal das Tennisturnier von Wimbledon. In diesem Jahr gründete ein junger Kaufmann, Martin Tentschert, im Keller seines Elternhauses in Nersingen ein Maklerbüro. 30 Jahre später - Kohl, DDR und Boris Becker sind längst im Ruhestand - gehört die Tentschert Immobilien
GmbH & Co. KG zu den Top-Maklern der Region.
hs. 2015 wurde sie von FOCUS Money ausgezeichnet
als einer der „fairsten“ Immobilienmakler Deutschlands.
Mit zwei weiteren Anbietern
belegte sie in der Rubrik
„Fairstes
Preis-LeistungsVerhältnis“ bundesweit die
Spitzenposition.
Das mittlerweile in der Ulmer Frauenstrasse ansässige Unternehmen ist auf 11
Mitarbeiter angewachsen.

Es betreut eine Vielzahl
privater und geschäftlicher
Kunden in der Region Ulm/
Neu-Ulm und in den angrenzenden Landkreisen. Tentschert Immobilien hat eigene Abteilungen für Verkauf,
Vermietung und Gewerbe
und verkauft im Durchschnitt
160 Objekte im Jahr.
„Keine Immobilie ist wie
die andere“, erklärt Martin
Tentschert seine Leiden-

schaft für Kundenberatung.
„Der Erwerb einer eigenen
Immobilie ist meist eine zentrale Lebensentscheidung.
Sie erfordert vom Makler
tiefe Marktkenntnisse und
besonderes Einfühlungsvermögen.“
Seit 2014 veröffentlicht
Tentschert-Immobilien jährlich einen umfangreichen
Wohnmarktbericht. Er enthält repräsentative Daten
und Fakten zum Immobilienmarkt der Doppelstadt
Ulm/Neu-Ulm einschließlich
ihrer Stadtteile. Aber auch
sonst werden die Kunden
und Bürger der Region im
Jubiläumsjahr wieder viel
von Tentschert Immobilien
hören.

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen vom Nähen bis zum fairen Immobilienmakler
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Opernsängerin Oxana Arkaeva

Anzeige

Coaching für einen überzeugenden Auftritt

Wie stark hängt die Wirkung eines Vortrages von dessen Inhalt ab? Höchstens zu
etwa 15 Prozent, sagen Fachleute. Die restlichen 85 Prozent entscheiden Körpersprache und Stimme. Wie man alle drei Elemente souverän einsetzt, darin schult Oxana
Arkaeva Manager, Führungskräfte und jeden, der sich überzeugend präsentieren will.
Ausland.
Die diplomierte Gesangslehrerin
und
Stimmbildnerin steht
außerdem kurz vor
dem Abschluss eines
KulturmanagementStudiums an der Universität in Zürich.

hs. Oxana Arkaeva
versteht es, wirksam
aufzutreten. Denn
sie ist eine international
anerkannte
Konzert- und Opernsängerin mit 25-jähriger Erfahrung auf
Bühnen im In- und

Oxana Arkaeva berät ihre
Kunden dabei, den öffentlichen Auftritt und die Selbstdarstellung zu optimieren,
also souveräner, authentischer und erfolgreicher werden zu lassen. Sie ermittelt
die Stärken des Kunden und
wählt danach Coaching-

Methoden aus, welche sich
unmittelbar in die Praxis umsetzen lassen.
Oxana Arkaeva tut das

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten

Ganzjahres-Seminar mit Andrea Maria Zosel

sw. Die Ausbildung ist ein Intensivkurs für alle, die mehr
vom Leben wollen.
Durch sie erhalten Sie einen

hs. Victoria will
immer
wieder
hingehen, bis sie
erwachsen wird.
Wohin? Zu dem
Kurs
„Stärke
Mädchen“, den
die Therapeutin
Andrea
Zosel
in Senden-Wullenstetten einmal pro Woche
gibt. Was lernen dort Florin, Hannah,
Lilli, Lisa, Pia und Victoria?
„Von innen stark werden“,
erklären sie, „nicht mit Muskeln, sondern mit Worten“.
Wie erreichen sie das? „Wir

Huna-Ausbildung

Anzeige

neuen Zugang zu sich und
dem Leben. Begrenzungen
lösen sich, neue Perspektiven entstehen. Sie entwickeln Ihre Art des Heilens.
Eine kleine Gruppe garantiert hohe Qualität und flexibles Arbeiten.
Das sagen Teilnehmer:
„Die Ausbildung aktiviert
mich, Grenzen zu verändern
und meine Stärke zu leben“
„Ich sehe mein Leben als
Abenteuer, gehe entspannt
mit Herausforderung um“
Nähere Information: www.
susanne-weikl.de
oder
0731-714772.
Anmeldeschluss ist am 14. Mai 2016.

Cornelia Herold über Familienaufstellungen

Die entdeckte Schwester
ch. Eine Klientin hatte depressiven Verstimmungen.
Ich machte mit ihr eine Familienaufstellung. Aufstellungen werden eingesetzt, um
unbewusste
Belastungen
aufzuzeigen und zu bereinigen. Gearbeitet wird in Einzelsitzungen oder in einer
Gruppe, deren Teilnehmer
sich meist nicht näher kennen.
Zunächst fragte ich die Klientin, wer alles zu ihrer Herkunftsfamilie gehört. „Mein
Vater, meine Mutter, mein
Bruder und ich“. Sie wählte
nun für jedes Familienmitglied aus der Gruppe einen
Stellvertreter aus. Doch alle
Stellvertreter blickten auf
einen freien Platz im Raum,

Anzeige
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wie wenn dort noch jemand
fehlt. Die Klientin erklärte:
„Es gibt niemanden, wir sind
nicht mehr“. Schweigen, allen Stellvertretern ging es
immer schlechter. Plötzlich
fiel der Klientin ein: „Ich hatte
noch eine Schwester, sie ist
schon vor meiner Geburt verstorben. Darüber wurde nie
geredet, es war ein Tabu“.
Sie suchte für die Schwester
einen Stellvertreter aus und
stellte ihn auf den Platz, auf
den alle schauten. Die Stellvertreter atmeten erleichtert
auf. „Auch Du gehörst dazu
und hast einen Platz in unserem Herzen! Bitte schau gut
auf uns, wenn wir weiterleben“, war hier der passende,
befreiende Lösungssatz.

mit Leidenschaft: „Ich mag
Menschen und will ihnen ein
Gefühl vermitteln, über sich
hinauswachsen zu können.“
Anzeige

Starke Mädchen & Jungen
denken, da ist
um uns Wasser mit Krokodilen drin, das
schützt
uns.“
Sie erleben und
unternehmen
noch mehr, um
so viel Selbstbewusstsein
aufzubauen,
dass sie nicht
in die Opferrolle
geraten. Auf dem Programm
stehen auch ein AbenteuerNachmittag im Wald und
eine Reise zu ihrem Krafttier.
Im Herbst startet Andrea Zosel ein neues ganz-

jähriges Seminar „Starke
Mädchen & Jungen“. Dazu
gibt es einen Informationsabend am 11.5., 20
Uhr, und eine Schnupperstunde für Kinder am 8.6.,
14.30 Uhr, jeweils im Haus
St. Katharina in SendenWullenstetten.

Barbara Kinder vom ZNH über ein Selbsterfahrungs-Seminar

Wer bin ich, was will ich, was tu‘ ich dafür?
bk. In Fach- und
Führungskreisen spricht man
immer häufiger
von ‚Selbstkompetenz‘.
Was
wird
darunter
verstanden? Es geht um das
Wissen, wer man selbst ist,
um die Verbundenheit mit
dem eigenen Wesenskern.
Ferner geht es um die Erkenntnis, wo man hin möchte, und um die Fähigkeit,
sich aktiv für seine Ziele einzusetzen.
Wer therapeutisch oder beratend arbeitet, für den ist
die Kenntnis seiner Persönlichkeit eine gute Grundlage,
um eigene Themen nicht
mit denen der Klienten zu
verstricken. Aber auch unabhängig davon gewinnt für
viele Menschen die Selbstkompetenz an Bedeutung.
Das ZNH Zentrum für Naturheilkunde bietet hierzu ein
einjähriges Seminar ‚Selbsterfahrung / Persönlichkeitsentwicklung‘ an. Es startet
Anfang Juni und umfasst 10
Sonntage. Ziel ist es, sich
selbst bewusster wahrzunehmen und die eigenen
Fähigkeiten und Ressourcen
weiter zu entwickeln. Ein-

schränkende Verhaltensweisen
und Muster
sollen
bewusst
gemacht und
verstanden
werden.
Neue Verhaltensweisen können
im geschützten
Rahmen erprobt
werden. So
kann
sich
mit Hilfe der
Gruppe das
Selbstbild
verändern,
was
meist
Selbstbewusstsein
und Selbstbestimmung
steigert.
Teilnehmen können an
diesem Kurs Personen, die
sich persönlich weiterentwi-
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ckeln möchten, und natürlich
Berufsgruppen, welche mit
Menschen arbeiten.
Anzeige

Spirituellen Treff in Langenau gründen
Wer hat Interesse? Info unter 0157 70 68 43 19

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen - Coaching und Seminare

Anzeige

Ausstellung Herzenswünsche im BCU Business Center Ulm

Bilder, die Dein Leben verändern
Mit Bildern zum Ziel
jl. Am Anfang war es nur ein
kleiner Auftrag. Mittlerweile
ist eine ganz eigene Kunstrichtung daraus entstanden:
Motivation-Art. So nennt der
Visionskünstler Jörg Lehmann seine Kunst. „Ich helfe
Menschen dabei, ihre Herzenswünsche und Visionen
wieder zu entdecken und mit
Hilfe eines persönlich für sie
geschaffenen Bildes in ihr

Leben zu bringen.“
Da ist die Unternehmerin, die sich den erhofften
Erfolgssprung malen ließ –
und ihn im Laufe des Jahres
schaffte. Da ist der Arzt und
Vortragsredner, der davon
träumte, auch als Musiker
auf der Bühne zu stehen –
und plötzlich einen Produzenten traf, der mit ihm das
erste Album aufnahm. Da
ist das Paar, das sich sehn-

lichst ein Kind wünschte
und anderthalb Jahre später
Zwillinge zur Welt brachte…
„Ich bin kein Magier“, sagt
Lehmann, „ich habe einfach die Fähigkeit, mich voll
auf die Menschen und ihre
Wünsche zu konzentrieren
und diese intuitiv in das passende Bild zu verwandeln.
Dadurch bekommen sie ein
Leitbild, das den Weg zum
Ziel enorm beschleunigt.“
Entspannt erfolgreich
hs. „Herzenswünsche“ heißt
die Ausstellung, unter der
Jörg Lehmanns Bilder bis
zum 8. Juli zu sehen sind.
Präsentiert werden sie montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr - im BCU Business Center Ulm im Stadtregal.
Das BCU ist sozusagen
ein Hotel für Unternehmer,
Freiberufler oder Existenzgründer. Hier können sie
Büros mieten, Gemeinschaftseinrichtungen nutzen
und Sekretariatsdienste in
Anspruch nehmen. Dabei
lassen sich alle Räume und

Leistungen flexibel, kurzfristig und sogar nur stundenweise buchen.
Das BCU hat eine Vision.
Sie lautet: „Entspannt erfolgreich sein“.
Deswegen
ließ
das
Business
Center - als
einziges in
Europa
seine Räume
nach
der fernöstlichen Harmonielehre
Feng Shui gestalten. Diese
arbeitet mit Farbgebung,
Raumaufteilung und anderen Elementen, um Spannungen abzubauen und den

Energiefluss zu steigern. So
ergab eine wissenschaftliche
Befragung, dass die Mieter
im BCU zwischen 20 und 40
Prozent effektiver arbeiten
als in ihren früheren Büroräumen.
Auch
Kunst
kann
entspannen.
Deshalb
veranstaltet das
BCU regelmäßig
Ausstellungen.
Dabei war Inhaberin
Ramona
Probst, als sie
Jörg Lehmanns
Visionsbilder zum ersten Mal
sah, von einem Werk besonders angetan. Sein Titel
lautet: „Ich bin entspannt erfolgreich“.
Anzeige

Vortrag über stille Entzündungen am 2. Juni von
Facharzt Dr. Florian Brückner im P 15 Fitness Club

Toleranz fürs Immunsystem

Unser Körper hat eine Polizei: Das Immunsystem. Es erkennt schädliche Erreger und schaltet sie aus. Doch zumindest ein Unterschied besteht zur normalen Polizei:
Das Immunsystems gerät hin und wieder außer Rand
und Band. In diesem Fall spricht man von stiller Entzündung. Darüber hält Facharzt Dr. Florian Brückner am 2.
Juni um 18.30 Uhr einen Vortrag im P 15 Fitness-Club in
Neu-Ulm.
Dr. Florian Brückner ist zei, das Immunsystem, geraFacharzt für Allgemeinme- de im Einsatz ist. Im Normaldizin,
Naturheilverfahren, fall erkennt und vernichtet
Chirotherapie und Sportme- es krankmachende Erreger Bakterien, Viren,
dizin. Häufig komPilz,
Parasiten
men Patienten zu
- und krebsartiihm mit unerklärge Zellen. Dann
lich erscheinenbezeichnet man
den chronischen
die damit einherBeschwerden und
gehende EntzünKrankheiten. Dedung als akut.
ren
unerkannte Dr. Florian Brückner
Sie ist biologisch
Ursache sind dann
sinnvoll. Denn sie dient
oft stille Entzündungen.
dazu, unseren Organismus
intakt zu halten. Ausgelöst
Akute Entzündung
Eine Entzündung zeigt an, wurde sie durch ein „wirklidass die körpereigene Poli- ches“ Problem, etwa durch
Anzeige

einen Infektionserreger.
Chronische Entzündung
Nicht
krank
machende
Fremdstoffe hingegen muss
das Immunsystem als unschädlich erkennen und tolerieren. Manchmal geht diese Toleranz verloren. Dann
bekämpft das Immunsystem
unschädliche Einflüsse ständig und mit aller Kraft. So
wie eine Ampelanlage, die
permanent jeden Autofahrer
blitzt, auch denjenigen, der
vorschriftsgemäß bei Grün
über die Kreuzung fährt.
Durch fehlende Immuntole-

ranz entstehen chronische,
oft unbemerkt (still) ablaufende Entzündungen, die
sich nicht mehr auf ein auslösendes Problem zurückführen lassen. Vielmehr sind
sie selbst das Problem, also
unmittelbar Krankheitsursache. Sie halten sich ständig
selbst am Leben, werden
chronisch. Und sie begünstigen Krankheiten, die man
nicht auf stille Entzündungen zurückführen würde,
beispielsweise:
• Chronische Erschöpfung,
Leistungsverlust,
• rheumatische Gelenkbeschwerden,
• Arteriosklerose
(Gefäßverkalkung),
• Diabetes,
• Bluthochdruck

Wie fördern wir die Immuntoleranz? Darüber und
über viele weitere Aspekte
der stillen Entzündung berichtet Dr. Florian Brückner
am 2. Juni um 18.30 Uhr
im Fitnessstudio P 15 in
Neu-Ulm. Der Eintritt ist frei.
Anmeldungen sind erbeten
beim P 15 unter 0731/76006
oder unter info@p15.de

Fitness
Warum findet der Vortrag
gerade im Fitnessstudio P
15 statt? Weil eine gesunde
Lebensführung die Immuntoleranz steigert und der
Grundstein der Behandlungskonzepte
ist. Und was gehört
zu einer gesunden
Lebensführung: Unter
anderem ausgewogene Ernährung, genug
Alexander Brender Schlaf sowie natürlich
Immuntoleranz
P 15 Fitness Club
Ein perfektes ImBewegung und Fitmunsystem beherrscht dem- ness. Gerade ein ausgewonach zweierlei: Den Angriff genes Muskeltraining macht
auf die Krankheitserreger den Körper beweglicher und
und die Toleranz gegenüber widerstandsfähiger und die
allem Harmlosen oder Be- Psyche entspannter und dalanglosen.
mit eben toleranter.
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Seit einem Jahr gibt es die Praxis EntfaltungsRaum von Benjamin Baier

Selbstbestimmt geschehen lassen
hs. Wenn sich bei Klienten
nach ein paar Sitzungen einiges zum Guten verändert
hat, erzählt der Praxisinhaber bestimmt stolz davon.
Das könnte man zumindest
annehmen. Bei Benjamin
Baier von der Praxis Entfaltungsraum ist das nicht so:
„Ich möchte bei niemandem
die Erwartung wecken, ich
würde seine Probleme lösen. Denn das kann jeder
nur selbst. Meine Aufgabe ist
es, den Menschen auf sei-

nem Weg der Selbsterkenntnis und dadurch zur Selbstheilung zu unterstützen. Vor
allem arbeite ich mit schamanischen
Klangreisen:
Lang anhaltendes Trommeln, verschiedene Klänge
wie Monochord, Klangschalen und Stimmgabeln helfen
dem Klienten, außerhalb der
Grenzen des Verstandes
zu reisen. Dann können die
wahren inneren Bedürfnisse
zum Vorschein kommen.“
Dabei kann Benjamin Bai-

er nicht voraussagen, wie
diese Bedürfnisse aussehen
und welche Veränderungen
sie mit sich bringen.
Wer begibt sich also auf
eine Klangreise? Derjenige, der sich selbstbestimmt
dafür entschieden hat, das
geschehen zu lassen, was
seiner inneren Bestimmung
entspricht. Eine Dame mittleren Alters traf diese Entscheidung: „Nach einigen
Sitzungen gewann ich wieder Freude am Leben. Ich

fühle mich nun kraftvoll und
tue Dinge, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe.
Ich hätte auch nie erwartet,

dass sich meine schwere
Neurodermitis verbessern
könnte. Aber jetzt ist sie
weitgehend verschwunden.“
Anzeige

Detlef Buschina vom Body Performance EMS-Studio in Ulm

Fit im Alter mit EMS-Training
db. Muskelabbau im Alter
(Sarkopenie) und der damit
einhergehende Schwund der
funktionellen Kapazität und
Kraft, lassen sich nur schwer
vermeiden. Kraft ist für ältere
Menschen wichtig, um ihre
Unabhängigkeit zu wahren.
Gerade für sie könnte EMS
Training (EMS = ElektrischeMuskel-Stimulation)
eine
sehr gute Lösung sein.
Gisela 78 und Eberhard mit
83 Jahren trainieren einmal
pro Woche: „Das morgendliche Aufstehen fällt leichter,
das Treppensteigen sowie
das Heben von Gegenständen geht besser...“

Experten gehen davon aus,
dass wir vom 30. bis zum
80. Lebensjahr zwischen
20 % und 50 % unserer
Kraftleistung einbüßen. Besonders die Schnellkraft ist
davon betroffen. Eine gute
Schnellkraft hilft, beim Stolpern schnell das Bein in die
richtige Position zu stellen.
So lässt sich mancher Sturz
vermeiden.
Mit EMS Training trainieren
Sie Ihre Muskeln ohne Belastung der Gelenke, effektiv
bis hin zur wichtigen Tiefenmuskulatur. Stromimpulse
lassen Ihre Muskeln im ganzen Körper kontrahieren.

Durch die simplen, auf Sie
abgestimmten Übungen in
Verbindung mit den Muskelkontraktionen kommen Sie
auch bestimmt ins Schwitzen. Die sanften Impulse,
welche das EMS Gerät ausübt, bringen Ihre Muskeln
und Ihren Stoffwechsel in
nur 20 Minuten in Schwung.
Schon nach dem ersten Training werden sie einen deutlichen Unterschied spüren.
Geben Sie Ihrem Körper
die Chance, zu zeigen, was
noch in Ihnen steckt. Sie
werden überrascht sein!
Vereinbaren sie ein unverbindliches Probetraining.

Unter allen Probetrainings
bis zum 31.5.2016 verlosen
wir 10 Gutscheine a € 20,00

für Ristorante bei Pipo (ehemals Panorama), Braunlandweg 5 in Ulm.
Anzeige

Andrea Stodko von Beauty, Soul and Body über Entspannung

HALTEN Sie inne!

1,2,3 im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit... (Wilhelm Busch)
as. Dieser Spruch ist allzu
wahr. Wir laufen mit und verrennen uns zum Teil.
HALTEN Sie inne!
In unserer Zeit, die angefüllt ist mit Hektik, Stress,
negativen Gefühlen und
Einflüssen, fällt es immer
schwerer, sich auf sich selbst
zu besinnen. Anspannung

entsteht, wenn wir ärgerlich
oder ängstlich sind oder uns
bedroht fühlen. Auch ungelöste Probleme können uns
in Anspannung versetzen.
Gesundheitliche Störungen
können die Folgen sein.
Deshalb nehmen Sie sich
Zeit für sich selbst, um...
…… sich zu spüren,

…… sich zu finden,
…… einfach mal abschalten
zu können,
…… Stress abzubauen
…… oder auch um eigene
Ziele zu finden.
Gerne verdrängt man alles...
…… und umgeht sich selbst.
Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten eine Auszeit.

Schneiden Sie das Engelchen (links oben) aus und lö-

sen Sie es für ein kostenfreies Beratungsgespräch ein.
Anzeige

20 Jahre Optik Pausch in Leipheim

1500 Brillenfassungen
„Erst das Auge erschafft die Welt“, sagte der Dichter Christian Morgenstern. Und was das Auge dafür
braucht, das findet sich bei Optik Pausch in Laupheim.
In diesem Jahr feiert Inhaber Jochen Pausch das 20-jährige Geschäftsjubiläum - mit vielen Treueaktionen.
hs./jp. Rund 1.500 Brillenfassungen und 400 Sonnenbrillen hat der staatlich
geprüfte Augenoptiker und
Augenoptikermeister auf Lager. Neben dem Standardsortiment gibt es auch viele
ausgesuchte Kollektionen,
beispielsweise die in Handarbeit gefertigten Holzbrillen
des Tiroler Herstellers Rolf.
Kontaktlinsenträger profi-
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tieren davon, dass Jochen
Pausch früher einmal als
Kontaktlinsenspezialist tätig
war. So bietet er das Direktbelieferungssystem Prima
-Direkt an. Dabei bekommt
der Kunde alle drei Monate
Kontaktlinsen und Pflegemittel nach Hause geliefert.
Optik Pausch ist im Umkreis von rund 70 Kilometern
einer von wenigen Optikern,

der eine Vorsorgeuntersuchungen der Netzhaut mit
„EasyScan“ anbietet. Dabei
werden in wenigen Minuten
von beiden Augen hochauflösende Bilder von Netzhaut
und Sehnerv erstellt.
Bis zum 31. Mai 2016 feiert

Optik Pausch seinen 20. Geburtstag mit folgenden Jubiläumsaktionen:
• Jede lagernde Brillenfassung und Sonnenbrille: 25 %
Jubiläumsrabatt.
• Preisvorteil bei Brillengläsern mindestens 20 %.

• Prima-Lens Silicon-Hydrogel Monats-Kontaktlinsen
und Prima-Care Plus Pflegemittel für 6 Monate kosten zusammen nur 99 €.
• 3 D-Sehtest und EasyScan
Netzhautvorsorgeuntersuchung sind kostenfrei.
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Heilpraktiker Dietmar Schwarzenbach

Rückenschmerzen, was nun?
ds. Sie können unterschiedlichste Ursachen haben:
Bandscheibenvorfall, Herzinfarkt, Nierenerkrankungen
bis zu Muskelverspannungen. Diese sollte man von
einem Arzt abklären lassen.
Oft kann jedoch keine organische Ursache festgestellt
werden. In bis zu 85 % solcher Fälle sind „Triggerpunkte“ die Schmerzursache; sie
lassen sich aber nicht durch
Anzeige

Röntgenbilder etc. erkennen.
Unter Triggerpunkten versteht man verkürzte und
verdickte
Faserabschnitte
eines Muskels. Sie bringen
ihn unter Spannung, welche
so stark sein kann, dass sie
Gelenke und Skelettknochen in
„Fehlstellungen“
zieht. Dadurch können unter anderem Schmerzen,
Funktionsstörungen, Knor-

pelschädigungen (Arthrose),
Wirbelsäulenschädigungen
und Muskelfaserrisse auftreten. Triggerpunkte können
sich bilden etwa durch Überbelastung,
Überdehnung,
Zerrungen der Muskulatur,
Zugluft, Stress und Infekte.
Triggerpunkte werden mit
unterschiedlichen Methoden
behandelt,
beispielsweise mit Punktbehandlung,
Streichtechnik sowie Grifftechniken. Die Behandlung
ist schmerzhaft, aber gut erträglich. Womöglich kommt
es auch zu Hautrötungen

Brigitta Egly aus Illerkirchberg

Hypnochirurgie
hs. Wer abnehmen will, kann dies vor allem
auf drei Wegen erreichen:
• Ausgewogenes Essen und
mehr Bewegung.
• Sich fragen, warum man
zunimmt, und an der Ursache - etwa besonderen
Stress - arbeiten.
• Operative Eingriffe wie eine
Magenverengung.
Alle drei Ansätze, selbst die
Operation, sind auch in der
Hypnose möglich, erklärt
Brigitta Egly. Sie bietet in
ihrer Privatpraxis für Systemische Lösungen unter anderem Abnehmhypnose an.
Die Lebensfreude hat darüber schon berichtet:
Nach einem Vorgespräch
wird der Klient in tiefe Entspannung versetzt. Dann
löst Brigitta Egly Blockaden

in ihm und spricht Suggestionen, also das Unterbewusstsein
beeinflussende
Sätze. Und diese können
nun die verschiedenen drei
schlankmachenden Ansätze
verfolgen:
• Essgewohnheiten verändern, etwa den Heißhunger
auf Süßes verringern.
• Die tieferliegenden Ursachen bearbeiten, beispielsweise ein Gefühl innerer
Leere, welches zu Süßigkeiten greifen lässt.
• Ein den Magen verengendes Magenband legen. Das
geschieht nicht real, sondern durch Hypnose in der
Vorstellung des Klienten.
Mit solchen Placebo- oder
Scheinoperationen
lässt
sich oft eine überraschend
gute Wirkung erzielen.

Ernährungs- und Diätberater Friedrich Gastberger vom Reformhaus Freitag

Anzeige

und Hautschwellungen.
Nicht die Krankheit, son-

dern die Ursache muss behandelt werden.

Eva Seyberth, Tanz & Yoga

Was Yoga kann
es. „Yoga ist Musik für die
Seele“ sagte der indische
Großmeister Iyengar einmal.
„Wir dehnen nicht nur die
Glieder, sondern auch das
Bewusstsein“. Die ständige Aufmerksamkeit auf den
Atem, den Körper und die
Bewegungen wirkt positiv
auf das Denken. Schon wenige Minuten täglich können
messbar die Gehirnströme
verändern. Sie beeinflussen spürbar Depression und
Aggression, neben etlichen
körperlichen Vorteilen.
Eva Seyberth von Tanz &
Yoga Illertissen hat sich auf
eine sanfte Yogapraxis mit
Schwerpunkt „Rücken“ und
Entspannung spezialisiert.
„Gestresste Menschen brauchen eine Auszeit vom Alltag.“ Die bietet Eva Seyberth

in wöchentlichen Kursen und
auch in kleinen Workshops.
Anzeige
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Mittel gegen Zecken für Mensch und Tier

Beim Spazierengehen mit seinem Hund „Filou“ wunderte sich ein Gymnasiast aus
Regensburg, warum das Tier in letzter Zeit nicht mehr von Zecken gebissen wird. Das
Ergebnis des Wunderns: Der Schüler war durch Zufall auf ein Mittel gegen Zecken
gestoßen, das man einnehmen, also essen oder trinken kann.
Woran lag es, fragte
sich damals der Schüler Alexander B., dass
Filou von Zecken verschont blieb. Lag es
am Fressen? Denn
das Tier hatte eine
Allergie und bekam
deswegen seit einiger
Zeit Schwarzkümmelöl
ins Fressen gemischt.
Hielt dieses Öl womöglich
die Zecken ab?
Alexander B. wollte es genau wissen: Zunächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß. Anschließend zog
er ein schweißgetränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken ein seine Versuchstiere. Es
folgten mehrere Versuche
mit Schweiß und Schweineblut. Die Zecken bewegten

sich auf dem Y-Gefäß stets
in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die
nicht mit Schwarzkümmelöl
angereichert waren.
„Sobald jedoch Blut
oder Schweiß mit
Schwarzkümmelöl versetzt waren,
mieden die Zecken das Präparat“, sagt der Gymnasiast „und zwar
auch bei sehr geringen
Ölmengen“.
Die logische Schlussfolgerung konnte nur lauten:

Das Schwarzkümmelöl
verursacht einen Körpergeruch, der für Menschen
zwar nicht wahrnehmbar
ist, aber die Zecken abschreckt.
Es empfiehlt sich für den
Menschen, zum Schutz
vor Zeckenbissen täglich
einen halben bis einen
Teelöffel
Bio-Schwarzkümmel-Öl
(Reformhaus)
aus Ägypten einzunehmen.
Beim Haustier mischt man
das Öl in das Futter und tupft
einige Tropfen leicht auf das
Fell.
Vermutlich hilft Schwarzkümmelöl auch gegen andere Insekten. So berichten
Verbraucher, die das Öl zu
sich nehmen, von deutlich
weniger Mückenstichen.
Übrigens hat der Gymnasiast 2014 mit seiner Entdeckung Platz 3 im Landeswettbewerb Jugend forscht
in Bayern belegt.
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Damenfitnessstudio LIFE woman in Senden über die Figurstudie 2016

Bauch weg und Figur straffen
be. Der Sommer naht und
der Wunsch wächst, die Bikinifigur in Form zu bringen.
Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es, sagte schon
der Dichter und Autor Erich
Kästner.
Edina Szekeres ist Fitnessund
Ernährungsexpertin
beim LIFE woman, Fitnessund Vital Lounge in Senden.
Sie lädt alle Interessierten
ein, an der vierwöchigen Figurstudie „Bauch weg und
Figur straffen“ teilzunehmen.
Dieses
Abnehmkonzept

baut auf zwei Komponenten
auf: gesunde Ernährung und
Bewegung. Dadurch ist es
möglich, auf ganzheitliche
Art und Weise an Umfang
und Gewicht zu verlieren.
Die Teilnehmer werden
durch ein spezielles Bewegungsprogramm
geführt.
Das verbessert ihren Stoffwechsel, was sich auch auf
das Wohlbefinden auswirkt.
Außerdem erhalten sie einen einfachen Ernährungsplan, den sie leicht umsetzen können. Hinzu kommt

Gut Ding
Alles,
was gut und stark werden soll
im Leben,
braucht Zeit.
Alles,
was Himmel und Erde verbinden möchte,
Höhe und Tiefe und einen sicheren Stand erreichen will,
braucht Zeit.
Oder glaubst Du etwa,
Bäume werden so groß,
weil sie sich mit dem Wachsen beeilen?
aus: „Um keines der Worte zu verlieren ...“, Gedichte
von Jessica Engel, edition fischer. Bild: Norbert Hybel

ein gezieltes Krafttraining,
welches wichtig ist, um die
Fettverbrennung anzuregen.
Edina Szekeres begleitet
diese Studie nicht zum ersten Mal: „In der letzten Studie haben die erfolgreichsten Teilnehmerinnen durch
regelmäßiges Training und
eine leichte Ernährungsumstellung bis zu 5 Kilo
reines Körperfett verloren.
Oft regulieren sich auch
der Blutdruck und der Cho• Leiden Sie unter Muskelschmerzen in Armen, Beinen und Rumpf?
aus. Und
nen Unkostenbeitrag von 49
lesterinspiegel. Das Ganze
• SindSelbstbewusstsein
Sie in Ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt?
wirkt sich außerdem auf das
kannkraftlos,
jeder - angespannt?
nur für ei- Euro - teilnehmen.“
• Sinddaran
Sie müde,
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
Anzeige
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
Naturheilpraxis Surace • Verspüren
ein Kribbeln
D i eSie W
a h r hin Armen
e i t und
l iHänden?
egt im B lut
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom,
Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blutchronischer
Müdigkeit?
erkrankungen,
Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren,

Das Leben schmerzfrei genießen

Krämpfe ade

Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen,

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit
Unerklärliche Krämpfe unAllergien, Borreliose, Arthrose undoft
anderen
Krankheiten?
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie
– und auch
noch nach Jahren –
terhalb des rechten Rippengänzlich
beseitigt
werden könnte.
Durch
die Ozon-Sanum-Therapie
nach Prof. Dr. Enderlein
bogens. So kam eine ratlose könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.
Dame im November 2015
Heilpraktikerpraxis
Naturheilpraxis
SuraceAngela Surace
zur Naturheilpraxis Surace.
Nelly-Sachs-Str. 6 · 89134 Blaustein
Nelly-Sachs-Str.
6, 89134 Blaustein
Tel. 0731/9501109
Was hat sie dort erlebt?
0731
950 11 09, praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de
„Frau Surace konnte mich
praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de
mit manueller Therapie nach
kurzer Zeit schmerzfrei ma- tensiven Behandlung
Fragen mit viel Wissen,
chen. Die anschließend bin ich heute wieder
aber auch mit Herz. Ich
durchgeführte
Aufbaukur schmerzfrei.
war sehr gern bei ihr, da
Wähbrachte zusätzlich noch mei- rend der Behandsie auch immer ein offenen trägen Darm wieder in lungen beantwortete
nes Ohr für meine ProbSchwung. Nach dieser in- Frau Surace mir alle
leme hatte.“
Anzeige

Montagabends vom 9.5. bis 25.7. in der Heilkundeschule Medica Vita Ulm

Ausbildung in klassischer Homöopathie
„Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“. Auf
diesem Ähnlichkeitsprinzip
beruht die von dem Arzt
Samuel Hahnemann begründete, immer beliebtere
Homöopathie. Danach werden dem Kranken - meist
hochverdünnt - Inhaltsstoffe

zugeführt, welche eigentlich
seine Krankheitssymptome
auslösen.
An der Medica Vita Schule
startet am 9.5. eine Ausbildung zur Homöopathie. Sie
konzentriert sich vor allem
auf praxisbezogene klinische Homöopathie und de-

ren Methodik. Sie lehrt die
übliche Vorgehensweise zur
homöopathischen Arzneifindung. Und sie dringt tief in
die verschiedensten Lehren
der Homöopathie ein, um
dem Praktizierenden ein umfassendes Wissen für seinen
Praxisalltag zu vermitteln.

Michael Angel von der Naturheilpraxis Angel

Das Leben nähren mit 5 Lebenselementen
Lebensfreude ergibt sich aus der Summe der fünf großen Freuden, der 5-ElementeLehre der chinesischen Medizin.
ma. Lebensfreude, der Titel
dieser Zeitung, ist der wünschenswerteste
Zustand,
den Sie in Ihrem Leben erreichen können. Gibt es einen Wegweiser, einen Navi,
der Sie durch die Wirren IhAnzeige
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res Lebens dorthin bringt?
Schon vor dreitausend
Jahren entdeckten die chinesischen Weisen und Heilkundigen das System der
fünf Elemente, und es offenbarten sich ihnen auch die

„Fünf großen Freuden“:
• Gesundheit
(Element:
Erde),
• Gerechtigkeit
(Element
Metall),
• Frieden (Element :Wasser),
• Erfolg (Element: Holz) und

• Liebe (Element: Feuer).
Alle zusammen ergeben die
»Große Lebensfreude«, der
Sinn des menschlichen
Seins.
Schwächelt
eine
der
großen
Freuden,
werden
Sie
krank
und die
Symptome,
die entstehen,
weisen Ihnen den Weg
zur Heilung.
Sind mehrere belastet, entwickeln Sie chronische Beschwerden. Sie werden zur
»Multiplen Baustelle«. Der
Weg durch die Praxen und
Kliniken und gegen die Beschwerden beginnt.
Mit Hilfe der 5-Elemente-

Medizin können wir zeigen:
Wenn Sie die fünf großen
Freuden in sich entwickeln,
findet gleichzeitig Heilung
statt.
Warum sich mit
Beschwerdefreiheit
begnügen,
wenn Leben
auf
höchstem
Niveau
möglich
ist?
In unserer
Praxis
erklären wir Ihnen, wie Sie mit
Hilfe des 5-ElementeNavigators und unterstützenden Behandlungen Akupunktur, Osteopathie,
Bowen-Therapie, Psychosomatik ... (siehe: www.
naturheilpraxis-angel.de) den Weg zur Lebensfreude
finden.

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen - Gesundheit und Lebensfreude

Seminar für nachhaltiges Stressmanagement und Coaching vom 11. bis 16.9.

Tage die bleiben
Erholen, entspannen, sich
neu ausrichten, das Selbstbewusstsein stärken, wieder
mehr Lebensqualität gewinnen... Darum geht es in dem
6 Tage-StressmanagementSeminar mit der Psycho-

therapeutin HPG Roswitha
Birk-Becht aus Erbach. Das
sechstägige Aufatmen findet
statt im Biohotel Mohren in
der Bodenseeregion.
Vermittelt werden fundierte,
individuell auf die Teilnehmer
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abgestimmte Fertigkeiten,
mit deren Hilfe sie aus ihrem
„Hamsterrad“
aussteigen
können. Sie lernen, auch in
hektischen oder kritischen
Situationen
aufmerksam
und sicher zu handeln. Das
Seminarprogramm beinhaltet unter anderem achtsamkeitsbasierte Meditationen,
Impulsvorträge mit Gruppencoaching, QiGong, Entspannungstraining, Einzelcoaching und ausreichend
Erholungsphasen. Warum
dauert das Seminar 6 Tage?
Weil es nachhaltig wirken
soll im späteren Alltag.
Bis zum 31.5.2016 können
Sie sich unter www.tagediebleiben.info anmelden für
die Tage, die bleiben.

Radfahr-Tipps von Uwe Schneider von Fachgeschäft Radweg in Neu-Ulm

Wie sitze ich am besten auf dem Rad?
Uwe Schneider ist Fahrradmechaniker,
Radsportler
und Radsporttrainer. Was
empfiehlt er zur Sitzposition?
Geneigte Sitzposition
Bei
Mountainbikes
und
Rennrädern sitzen wir ge-

wöhnlich mit nach vorne geneigtem Oberkörper. Dabei
sollte zwischen Sattel und
Lenker ausreichend Abstand
bestehen. So kann die Wirbelsäule in ihrer natürlichen
S-Form bleiben. Ist der Abstand zu kurz oder zu lang,

Anzeige

Aufrechtere Sitzposition
Ist der Lenker höher als der
Sattel, dann sitzen wir eher
aufrecht. Dabei sollte der
Lenker weder zu hoch eingestellt noch zu nahe am
Körper sein. Je aufrechter
die Sitzposition, umso mehr
Gewicht muss über den Lendenwirbelbereich und den
Sitzknochen abgeleitet werden..
Welches Rad Sie auch haben, Uwe Schneider stellt
es genau ein auf Ihre Statur
und Ihren Trainingszustand.

Profibespannung im Tennis

Anzeige

ne. Die innovative Beschichtung der Klemmen und des
Spannkopfes erzeugt eine
extrem hohe Saiten-Griffigkeit. Das verhindert selbst
das minimalste Durchrutschen.
Mikroprozessoren
unterstützen diesen Vorgang und bringen die Saiten
immer in die exakt gleiche

Gedanken haben Kraft
So hieß der Vortrag, mit
dem Marina Piesch im April
ihre neuen Seminarräume
in Neu-Ulm/Pfuhl eröffnete.
Denn die Kraft der Gedanken spielt eine erhebliche
Rolle in ihrer „Werkstatt
Lichtschatten-Konzepte“:
Informations- und Arbeitskreise befassen sich
zum Beispiel mit Meditations- und Atem-Techniken
zur Stress- und BurnoutPrävention. Es gibt Trommel-Abende, freien Tanz
oder die moderne Entspannungstechnik Mandala-Malen. Ferner kann man über
sehr wirkungsvolle Übungen
erfahren, wie sich unnötiger
Ballast - etwa ein reglementierender Glaubenssatz - abwerfen lässt. Diese Arbeitskreise finden regelmäßig
abends mit wechselnden
Themen statt.
In dem sehr intensiven

Position. So wird jedes Racket präzise bespannt, und
Spannungsverluste werden
vermieden.
Harry‘s Sport Shop testet
Besaitung und Rahmen Ihres Tennisracket auf Funktionstüchtigkeit. Dieser Service ist für Sie kostenlos.
Das Sportfachgeschäft hat
etliche aktive Tennisspieler
im Team und ist jahrelanger
Partner vieler Tennisvereine. Es arbeitet auch eng mit
Tennislehrern
zusammen
und kann Tennistrainerstunden vermitteln.

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen - Entspannung, Gedankenkraft und Sport

und individuell gestalteten
Workshop
„GedankenTraining“ kann über ein
4-Schritte-System die Kraft
der Gedanken trainiert werden – zur besseren Konzentration und Konfliktlösung,
zum Stressabbau oder als
Unterstützung beim Bewältigen von Ängsten, Depressionen oder Süchten.
Und für die ganz „Aktiven
und Experimentierfreudigen“
ist der Workshop „Persönlichkeitsentfaltung“ genau
das Richtige: Speziell dafür
ausgebildete Pferde helfen,
sich selbst einzuschätzen,
vieles über sich heraus zu
finden oder an einem ganz
persönlichen Thema zu arbeiten. Dabei kann man sich
in einer Einzelsitzung oder in
kleinen Gruppen vom Boden
aus ganz in Ruhe und ohne
Stress mit dem „Partner
Pferd“ auseinander setzen.
Anzeige

belasten wir Schulter und
Nackenmuskulatur.
Wenn
wir die Arme leicht anwinkeln, bleiben wir lockerer
und federn Erschütterungen
besser ab.

Harry‘s Sport Shop über seine vollelektronische Dunlop-Besaitungsmaschine

hr. Die Tennissaison startet und die gelbe Filzkugel
schießt wieder über das
Netz. Harry’s Sport Shop hat
seine Tennisabteilung erweitert um die neueste und präziseste Besaitungsanlage,
die es zurzeit auf dem Markt
gibt: um die vollelektronische
Dunlop-Besaitungsmaschi-

Werkstatt Lichtschatten-Konzept in Neu-Ulm/Pfuhl

Werkstatt
Werkstatt
LichtschattenLichtschattenKonzept
Konzept
Coaching

Persönlichkeitsentfaltung

indigene

Coaching – Persönlichkeitsentfaltung – indigene EnergieEnergiemedizin
medizin

Marina Piesch Am Kapellenberg 5 Neu-Ulm/Pfuhl
0731 71 45 38 www.lichtschatten-konzept.de

Ihre Lebensfreude kommt wieder am 2. Juli in
125.000 Haushalte in und um Ulm und Neu-Ulm.
Timo Fekete über Dao Künste Langenau

Entspannung

tf. Wir wünschen uns alle
ein zufriedenes, glückliches
und erfüllendes Leben. Jeder von uns definiert jedoch
diese Begriffe ganz unterschiedlich.
Es gibt aber einige Eckpfeiler, die besonders zu
unserem Wohlbefinden beitragen. Mit die wichtigsten
davon dürften körperliche,
emotionale und mentale
Gesundheit sein. Darum
dreht sich der Alltag bei „Dao
Künste“ Langenau.
Im kommenden Seminar

„Entspannung & Loslassen“
beschäftigen wir uns mit
diesen drei Ebenen: Was
ist körperliche Entspannung
und wie erreiche ich sie?
Was ist mental, und was ist
emotional? Wie werden diese Ebenen entspannt oder
überhaupt wahrgenommen?
Alles Fragen, zu welchen
wir im Seminar durch Übungen aus Qi Gong, Yoga und
verschiedenen
Meditationssystemen Erfahrungen
sammeln wollen. Seien Sie
entspannt...
Anzeige
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EDV-Training und Schulung Wilfried Kunze

Der PC-Flüsterer
hs. Wer Menschen führt,
lernt auf Seminaren, wie
er seine Mitarbeiter richtig behandelt und zu guten
Leistungen motiviert. Doch
eigentlich sind die meisten
von uns Führungskräfte.
Denn fast jeder hat vor sich
auf dem Arbeitsplatz einen
fleißigen, aber manchmal et-

was schwierigen Mitarbeiter:
den PC. Je besser wir mit
ihm umgehen, desto schneller und erfolgreicher arbeitet
er für uns ... und wir mit ihm.
Wilfried Kunze unterrichtet
alle Office Programme, beispielsweise Excel, Word, Power Point, Outlook und MS
Projekt. Schreibt er einen

Kurs aus, so findet dieser
auch statt, selbst wenn sich
nur ein Teilnehmer anmeldet. Ohnehin bevorzugt der
EDV-Trainer kleine Gruppen
bis zu acht Personen. Dann
kann er den Unterrichtsstoff
gezielt auf seine Kursteilnehmer abstimmen, auf ihre
Vorkenntnisse und Bedürfnisse. Er unterrichtet seine
Kunden gerne auch zuhause. Dort, wo ihr ständiger
Mitarbeiter, ihr PC sitzt.
Anzeige

40 Jahre Kreditvermittlung Schuster

Menschen helfen, denen keiner mehr hilft
hs. Erfreut
hält Jürgen
Gehlich,
Geschäftsführer
der
Kreditvermittlung
Schuster,
eine dicke Mappe hoch. Sie
ist gefüllt mit Bescheiden,
Verträgen, Grundbuchauszügen, Berechnungen...

Es handelt sich um die Akte
eines Mannes, der seit der
Jahrtausendwende auf dem
elterlichen Anwesen lebt.
Weil er seine Kredite nicht
pünktlich bedient hatte, wurden sie ihm gekündigt. Er
erhielt einen negativen Eintrag bei der Kreditauskunft
Schufa und stand kurz davor, sein Haus zu verlieren.
Jürgen Gehlich hat ihn da-
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vor bewahrt. Der Kreditvermittler entwickelte für den
säumigen Zahler ein Sanierungskonzept und fand eine
Bank, welche trotz der negativen Schufa-Auskunft zu
einer Umschuldung bereit
war. Zwischenzeitlich hat der
überglückliche Kunde wieder
einen Kredit erhalten. Damit
kann er alle offenen Verbindlichkeiten begleichen,
irgendwann den Schufa-Eintrag loswerden und vor allem
sein Haus behalten.
Solche Fälle kamen hin
und wieder vor in der 40-jährigen Geschichte der Kreditvermittlung Schuster. Das
Tagesgeschäft sieht aber
weniger dramatisch aus.
Hier geht es eher darum, vorübergehende Engpässe zu
überbrücken oder mehrere
Verbindlichkeiten zu einem
günstigeren Gesamtkredit
zusammen zu fassen.

In der Kampfkunstschule Hipp am Eselsberg

Vegi-Treff am Samstag, 30.4.
hs. Am 30. April,
abends um 17
Uhr, gibt es wieder
ein veganes Büfett in der Kampfkunstschule Hipp
in Ulm-Eselsberg,
Sonnenhalde 47.
Jeder ist herzlich
eingeladen. Was sollte er
mitbringen? Sein eigenes

Geschirr und Besteck und möglichst auch ein
leckeres veganes
Gericht oder Dessert.
Außerdem
ist es empfehlenswert, sich vorher
anzumelden unter
0731 140 598 40 oder unter
info@vegetarier-treff.de.
Anzeige

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Was darf eine Beamtenwitwe verdienen?
hs. Natürlich so viel, wie sie
kann und will. Doch sie sollte
sich beraten lassen, was davon angerechnet wird auf ihr
Witwengeld.
Die Witwe eines verstorbenen Landesbeamten erhält 60 Prozent der Versorgungsbezüge ihres Mannes,
sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
• Ihre Ehe wurde vor dem
1.1.2002 geschlossen
• und ihr Ehegatte war am

01.01.2002 bereits im Ruhestand, oder einer der
Ehepartner ist vor dem
02.01.1962 geboren.
Womöglich bezieht die Witwe noch Erwerbseinkommen. Dann kann das Witwengeld gekürzt werden,
wenn es zusammen mit
dem
Erwerbseinkommen
die Höchstgrenze nach § 68
Abs. 2 Landesbeamtenversorgungsgesetz überschreitet. Diese Höchstgrenze rich-

tet sich nach den bisherigen
Bezügen des Verstorbenen.
Angerechnet werden aber
nur
Erwerbseinkommen,
also Einkünfte aus nichtselbständiger oder selbständiger
Tätigkeit. Mieterlöse oder
Zinserträge bleiben hier außen vor.
Hat die Beamtenwitwe ihre
gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht, wird ihr sogar
nur noch Erwerbseinkommen angerechnet, welches

sie aus einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst bezieht.
Die Einkommensanrechnung kennt ohnehin eine

Grenze: Die Witwe darf auf
jeden Fall 20 Prozent der
Versorgungsbezüge
ihres
Mannes behalten.
Anzeige

EOS EDV- und Organisations-Service Hubert Rommel

Die EDV-Abteilung für jedermann
hr. Wer sich
Arbeit und Leben erleichtern
will, braucht eine funktionierende EDV und setzt sie
richtig ein. Für beides sorgt
der EDV- und Organisationsservice von Hubert Rommel.
Handwerksbetriebe, produzierende Unternehmen,
Gaststätten, Vereine, Privatleute... Für viele Kunden
bildet der Betriebswirt und
Wirtschaftsinformatiker Hu-
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bert Rommel sozusagen die
EDV- und Organisationsabteilung.
Benötigt der Kunde beispielsweise einen neuen PC,
wird dieser kostengünstig
besorgt und fertig installiert.
Der Kunde muss danach nur
den Einschaltknopf drücken,
um weiter zu arbeiten.
Falls er zum Umgang mit
seinem PC Fragen hat oder
Schulungen benötigt, hilft

Hubert Rommel ebenfalls
weiter. Dabei wird der Stoff
genau auf die Belange des
Kunden abgestimmt. Dieser lernt gezielt das und nur
das, was er wirklich braucht.
Schulungen finden meist vor
Ort statt; die Teilnehmer reichen vom 17-jährigen Schüler bis zum knapp 90-jährigen Rentner.
Als Personalfachkaufmann
bietet Herr Rommel zu-

sätzlich individuelle Bewerbungstrainings an. Der Bewerber wird somit nicht nur

fachlich optimal vorbereitet,
sondern kann sich auch souverän präsentieren.

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen von Finanzen bis EDV

Stefan Hödl vom RE/MAX Immocenter Ulm

Das RE/MAX-Bieterverfahren
Wer eine Immobilie verkauft, will einen guten Preis erzielen. Schließlich hat er viel Geld und Herzblut in sein
Haus oder seine Wohnung gesteckt. Wie findet er aber
den richtigen Preis?
Eine Möglichkeit ist das
„Bieterverfahren“,
welche
das RE/MAX Immocenter
in Ulm-Söflingen gerne einsetzt. Stefan Hödl erläutert,
wie es funktioniert:
Anders als beim herkömmlichen Angebot wird im Bieterverfahren nur nach oben
verhandelt.
• Dafür ermitteln wir gemeinsam mit dem Verkäufer

eine Preisuntergrenze.
• Dann muss man für das
Haus oder die Wohnung
intensiv auf allen Ebenen
werben: Internet, Zeitung,
Flyer und Plakate.
• Alle Interessenten werden
mit aufwändigen Exposés
umfassend informiert und
zu einem Besichtigungstermin eingeladen.
• Danach geben sie innerhalb einer festgesetzten
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Frist ihre Gebote ab.
• Vor Ende der Frist wird über
den aktuellen Gebotsstand
informiert. So hat jeder Bieter die Möglichkeit, sein
Gebot nachzubessern.
• Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, ein Gebot zu akzeptieren. Er kann grundsätzlich ohne Angabe von
Gründen ablehnen.
• Auch kann mit allen Interessenten nachverhandelt
werden.
Das Verfahren hat mehrere
Vorteile:
• Es ist transparent, fair und
geordnet
• Der Verkäufer erzielt den
Marktpreis.
• Der Käufer muss nicht

fürchten, dass das Objekt „schon vergeben“ ist.

Er kann in Ruhe und entspannt mitbieten.
Anzeige

Probewohnen im Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Probieren geht über Studieren
hs. Je älter wir werden, desto mehr schätzen wir die
Sicherheit. Dazu gehört es,
wichtige Entscheidungen gut
abzuwägen und zu prüfen.
Wenige Entscheidung sind
wohl so wichtig wie die, ob
man in eine Senioreneinrichtung zieht und in welche.
Eine sehr gute Hilfe hierbei
bietet das zum Bayerischen
Roten Kreuz gehörende Se-

niorenwohnen Ludwigsfeld
in Neu-Ulm: das Probewohnen. Für einige Zeit können
Interessierte im Seniorenwohnen leben und seinen
regulären Tagesablauf kennen lernen.
Das hat für sie nicht nur
den Vorteil, eine bessere Entscheidung treffen zu
können. Vielmehr haben sie
auch ein beruhigendes Ge-

fühl, wenn sie sich im Seniorenwohnen anmelden: Sie
kennen ihr künftiges Zuhause bereits. Bis zum endgültigen Einzug leben sie entspannter in ihrer bisherigen
Umgebung, weil sie wissen,
dass sie sich unter ihrer neuen Adresse ebenfalls wohl
fühlen werden.
Dafür spricht auch Deutschlands größter Pflegewohn-

heimvergleich von FOCUS.
Er hat das Seniorenwohnen

Ludwigsfeld als Top-Pflegeheim 2016 ausgezeichnet.
Anzeige

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer aus Dornstadt

Verkauft in drei Wochen
hs. Eine Frau empfand das
Haus ihrer in eine Seniorenresidenz umgezogenen Eltern als Klotz am Bein.
Die Mieter zahlten nicht
und mussten mühsam raus
geklagt werden. Dann ließ
sich das Gebäude trotz aller
Bemühungen nicht verkaufen. Der beauftragte Makler
bekam es einfach nicht los,
über Monate hinweg. Lag

das daran, dass es in der
ländlichen Gemeinde keine
Einkaufsmöglichkeiten gab?
Oder war der Preis unrealistisch?
Irgendwann lernte die genervte Hausbesitzerin Eugenie Kramer aus Dornstadt
kennen. Die Lebensfreude
hat schon über die zupackende Maklerin berichtet,
die notfalls ein Objekt vorher

entrümpelt, bevor sie es auf
dem Markt anbietet. Diesmal
waren solche Aktionen nicht
nötig. Es ging vielmehr darum, das Anwesen und seine
Umgebung genau zu analysieren und zu bewerten,
auch anhand früherer Projekte in dieser Region.
Eugenie Kramer wurde beauftragt, machte sich gleich
ans Werk... und siehe da,

Joachim Füchsle, Sicherheitsberater von DER ALARM PROFI

KfW-Zuschuss für Einbruchschutz
Wir freuen uns über Besuch, wenn er fragt, bevor er hereinkommt, und nur
mitnimmt, was wir ihm freiwillig geben. Für alle anderen Gäste hat die KfW
Förderbank in 2016 das Programm „Einbruchschutz“ aufgelegt.
„Mehr Sicherheit für Ihre vier
Wände“, dazu will die KfW
mit einem neuen Förder-

programm beitragen. Dabei
unterstützt sie auch den Einbau von Alarmanlagen:

• Die Alarmanlage muss zertifiziert sein nach der EN
50131 und dabei mindes-

Anzeige

Mai 2016: Sonderveröffentlichungen - Immobilien und Sicherheit

nach drei Wochen war das
Haus verkauft. An wen? An

eine junge Familie mit Kind
und Hund.

tens den Sicherheitsstandard 2 erfüllen.
• Sie ist von einer qualifizierten Fachfirma
zu installieren.
• Beantragt
werden
kann für die Anlage
und ihren Einbau
ein Zuschuss von 10
Prozent der Investitionssumme.
• Der Verbraucher kann den
Antrag direkt bei der KfW
stellen unter www.kfw.de/
einbruchschutz
Joachim Füchsle ist Sicherheitsberater. Er empfiehlt,
stabile Fenster und Türen
durch den elektronischen
Schutz einer Alarmanlage zu
ergänzen. Wenn sich dann
ein Einbrecher an hartnäckigen Fensterrahmen oder
Türschlössern abmüht, begleiten ihn die schrillen Töne
der Alarmanlage, welche

auch die Nachbarn alarmiert. Weiterhin kann sofort
eine Meldung auf die Handys ausgewählter Personen
erfolgen. So macht Einbrechen einfach keinen Spaß
mehr.
Übrigens: Auch wenn die
Anlagen von Der Alarm Profi
eingeschaltet sind, können
sich Bewohner und Haustiere frei und ungestört in den
eigenen vier Wänden bewegen. Die Alarmanlage weiß,
wer erwünscht ist.
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Oliver Schweizer, Geschäftsführer der Fliesen Schweizer GmbH
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Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert und aus einer Hand
os. Bäder, die
heute saniert
werden müssen, sollten
schon auf die Bedürfnisse
der kommenden Jahre angepasst werden. Schlagworte wie „barrierefrei“ und „rollstuhlgeeignet“ stehen hier
meist im Fokus - doch passender wäre „altersgerecht“.
Großzügige Bewegungsflächen und bodengleiche

Duschen erleichtern nicht
nur den Alltag heute, sondern ermöglichen auch im
Falle einer späteren Pflegehilfe optimales Arbeiten. Haltegriffe,
Thermostatarmaturen, Sitzmöglichkeiten in
Duschen und griffige Bodenfliesen schaffen Sicherheit
und Komfort zugleich.
Aufeinander abgestimmte Farben und Materialien,

Schlafstadl by Schreinerei Rothenbacher

Betten aus Zirbenholz
hs. Sie wächst äußerst langsam und nur in Höhenlagen
zwischen 1.300 und 2.900
Metern: Die Zirbelkiefer auch Arbe, Arve, Zirbe oder
Zirbel genannt - enthält in
hoher Konzentration den
Duftstoff Pinosylvin. Das
ätherische Öl sorgt nicht nur
für ein angenehmes Aroma.
Es ist auch bekannt dafür,
die Herzfrequenz zu senken,

Regeneration zu fördern,
Wetterfühligkeit zu vermindern und abweisend zu sein
gegenüber Schimmel, Pilzen, Bakterien und Motten.
Betten aus diesem Holz
gibt es in der Schreinerei
Rothenbacher in Schelklingen-Justingen. Dort sind
Schlafsysteme des österreichischen Herstellers RELAX
ausgestellt. Sie enthalten

sowie Kombinationen aus
Oberflächen machen selbst
aus dem kleinsten Bad einen
ansprechenden Wohnraum.
Gut geplant schafft man somit heute schon eine Wohlfühloase, die auch bis ins
hohe Alter nicht nur Freude
bereitet, sondern dazu noch
den Alltag enorm erleichtert.
Schon bei der Planung
achtet Oliver Schweizer, der

ausschließlich Naturmaterialien und keinerlei Metall. Ihr
Rost besteht aus Holz-Spezialfederkörpern, damit er
sich perfekt dem Körper anpassen und die Wirbelsäule
entlasten kann. Außerdem
sorgt ja das Zirbenholz für
einen viele Jahre anhaltenden Duft, um den Schlaf tief
und erholsam zu machen.
Das bemerkt man auch in
dem Ausstellungsraum der
Schreinerei Rothenbacher:
Der auf dem früheren Heuboden eingerichtete „Schlaf-

Ökologische Oberflächenbeschichtung mit BioZell

Die Alternative zu Strukturputz und Tapete
hs. Mario D‘Amico suchte für
seine neue Wohnung eine
allergieverträgliche Wandbeschichtung - und fand nichts
Passendes. Da entwickelte der Tüftler ein eigenes
Produkt, das mittlerweile
deutschlandweit vertrieben
wird: BioZell.
Es handelt sich um einen
ökologischen Spritzputz auf
Quarzsandbasis. Er wird auf
Anzeige
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die Wände und Decken aufgespritzt und kann nach nur
24 Stunden Trocknungszeit
mit Silikatfarbe gestrichen
werden. Damit ist die Fläche
fertig. BioZell ist die Alternative zu Strukturputz und Tapete.
Mario D‘Amico schildert einige Vorteile von BioZell:
• Es ist preiswert und lässt
sich schnell auftragen.

• Das rein anorganische Material eignet sich für Allergiker. Es kann keinen Nährboden bilden für Schimmel,
Algen, Sporen, Pilze.
• BioZell ist aufgrund der
geflechtartigen Beschichtung dampfdiffusionsoffen.
Das heißt: Es gibt keine
klassische Schwitzwasserbildung, die eventuell zu
Stockflecken oder Schimmel führt.
• Der Quarzsand verbindet
sich perfekt mit dem Untergrund und bildet eine sehr
strapazierfähige und edelputzoptische Oberfläche.
Mario D‘Amico demonstriert
die Stabilität von BioZell
gerne dadurch, dass er sein
Schlüsselbund mit voller
Wucht gegen die Wand wirft.
Der Lebensfreude-Redakteur weiß nicht, wie es dabei
den Schlüsseln ergeht. Aber
die Wand hat keinen Kratzer.

Ansprechpartner bei Fliesen
Schweizer, auf die individuellen Bedürfnisse und bietet
natürlich alle Handwerksleistungen komplett
an. Somit hat der
Kunde nur einen
Ansprechpartner,
der nicht nur die
einzelnen Gewerke
koordiniert,
sondern auch die
Übersicht behält.
Ist das passende Raumkonzept
gefunden
und
sind die Fliesen,
sowie Oberflächen und Farben definiert, erstellt der Profi Pläne in Farbe und dreidimensional. So kann sich der
Kunde sein neues Bad vorab
anschauen. Das Angebot,
das auch zum Festpreis gilt,
und der Zeitplan, der dann
verbindlich ist, runden das
Komplettpaket ab.
Fliesen Schweizer liefert
außerdem ein ausgeklügeltes
Staubschutzkonzept,
sodass die Belastung auf ein

Minimum reduziert wird, und
hilft auch bei Fördermitteln,
die bei solchen Sanierungen
von der KfW zur Verfügung
gestellt werden und
die Haushaltskasse
deutlich entlasten.
Solche
altersgerechten Bäder, die
staubarm saniert werden und von Fliesen
Schweizer zum Festpreis angeboten werden und sogar staatlich gefördert werden,
dauern meist nur 13
Werktage vom ersten
Hammerschlag bis hin zum
neuen Badevergnügen. Der
Mehrwert an Lebensqualität
und die Sicherheit, auch die
Zukunft in den eigenen vier
Wänden verbringen zu können, selbst wenn der Fall
einer benötigten Pflege eintritt, werden somit optimal in
Einklang gebracht. Deshalb
wird ein solcher Badumbau
auch als Investition in die
eigene Lebensqualität bezeichnet – und das zurecht!
Anzeige

stadl“ empfängt seine Besucher mit dem wohligen Duft

einer alpenländischen Berghütte.

Joachim Hermann von Dolce Vita

Anzeige

Begehbare Kleiderschränke
jh.
Begehbare
Kleiderschränke gehören in den
USA längst zum Standard.
Auch in Deutschland werden
sie immer beliebter. Denn
man kann in ihnen nach Lust
und Laune Kleider, Accessoires und Schuhe einsortieren, ohne auf den Platz
achten zu müssen.
Bei Neubauten wie Bungalows werden diese Schränke
schon bei der Planung berücksichtigt. Sie lassen sich
aber meist auch nachträglich
einbauen.
Dolce Vita berät fachmännisch bei der Auswahl des
richtigen Schrankes, damit
der vorhandene Platz optimal ausgenutzt wird. Der
Einrichtungsspezialist
in
Senden bietet Schranksysteme verschiedener Hersteller, unter anderen die begehbaren Kleiderschränke von
Noteborn.
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Kohler – natürlich einrichten – für Gesundheit und Wohnkomfort

Anzeige

Gesund Wohnen mit Lifestyle Design
Was verbinden Sie mit ökologischen Naturholzmöbeln? Rustikales Mobiliar mit bäuerlichem Charme? Weit gefehlt! Vollholzmöbel liegen voll im
Trend und stehen heute für modernes Design und gesundes Wohnen.
Die industrielle Massenfertigung von Möbeln ist häufig
verbunden mit dem Einsatz
von chemischen Stoffen,
die Allergien auslösen und
die Gesundheit beeinträchtigen können. Formaldehyd
im Leim der Spanplatten,
Terpene in der Oberflächenbehandlung oder chemische
Mottenschutzmittel in Textilien bergen die Gefahr des
gesundheitsschädlichen
Ausdampfens.
Eine Alternative bilden
Massivholzmöbel mit dem
Gütesiegel ÖkoControl. Sie
werden aus naturbelassenem Holz hergestellt. Ihre
Oberflächen sind nur mit naturgesunden Ölen veredelt,
die eingesetzten Leime sind
schadstofffrei. Auch Matratzen, Bettwaren und Polstermöbel werden strengen
Schadstofftests unterzogen,
bevor sie das ÖkoControlSiegel erhalten. Damit ist
sichergestellt, dass die geprüften und zertifizierten
Möbel weitestgehend schadstofffrei sind.
Möbel mit hohem Designanspruch
Kohler – natürlich einrichten
in Erolzheim bei Memmingen beschäftigt sich seit 20
Jahren mit der gesunden
Wohnkultur. Das spezialisierte Einrichtungshaus hat
sich voll und ganz dem natürlichen Wohnen mit hohem
Designanspruch verschrieben. Hier finden sich Möbel und Accessoires für alle
Wohnbereiche: Esszimmer,
Dielen, Wohnzimmer, Kinder- und Seniorenzimmer,
Schlafzimmer, Küchen, Badezimmer und Büros. Das
Sortiment wird abgerundet
durch Funktionspolstermöbel,
Entspannungssessel
und Bettsysteme sowie Naturbettwaren aus Naturfasern.

Nach einer punktgenauen
Terminvereinbarung
werden die Massivholzmöbel,
ökologischen Polstermöbel,
Naturbetten oder gesunden
Wohnaccessoires sorgsam
geschützt beim Kunden
angeliefert. Erfahrene Möbelschreiner begleiten den
Transport und übernehmen
die perfekte Montage. Damit
wird sichergestellt, dass die
Wünsche der Kunden bis zur
Übergabe Berücksichtigung
finden.
Individuelle Einrichtung
Persönliche Beratung wird
bei Kohler groß geschrieben. Gesundheitsbewusste
Kunden erfahren hier alles
über gesunde Wohnkultur
und Möbelpflege. Sie erhalten Empfehlungen für eine
harmonische
Einrichtung,
die mithilfe einer 3-D-Computeranimation visualisiert
werden kann. Für besondere
Wünsche können Maßanfertigungen hergestellt werden,
zum Beispiel für die Nutzung
von Dachschrägen, für extra lange Betten, Raumteiler, Schrankwände oder für
Schiebetürensysteme. Auch
diese Designmöbel sind
echte Schreinermöbel und
werden handwerklich gefertigt.
Stylisches Ambiente – exquisite Entdeckungen
Aus tiefster Überzeugung
setzt sich Inhaber Peter Kohler für das gesunde Wohnen
in allen Lebensbereichen
ein. Dafür werden die ökologischen Trends und Entwicklungen beobachtet und
ins Sortiment aufgenommen. Für alle Vollholzmöbel
gibt es eine große Auswahl
an verschiedenen Hölzern.
Aktuell liegen Holzarten mit
lebendigen Strukturen wie

Astnuss, Kernbuche oder
Wildeiche besonders im
Trend. Ihre Maserungen verbinden sich mit modernem
Design zu einem stylischen Ambiente auf
hohem Niveau.
Eine Entdeckung ist
auch Lagunenholz. Es
handelt sich dabei um
Eichenhölzer aus der
Lagunenstadt Venedig, die vom Wechsel
der Gezeiten und dem
Besatz der Muscheln
gezeichnet sind. Die
Holzflächen verströmen die rohe Echtheit
eines Naturmaterials
mit Geschichte. Für
Liebhaber des Besonderen eine atemberaubende Entdeckung!

von Kraft - kinderleicht. Die
raffinierte Technik ermöglicht
das Ausziehen mit zwei einfachen Handgriffen.

Raffinierte Technik
Naturholzmöbel stehen nicht im Widerspruch zu moderner
Technik. Bei Kohler
findet sich beispielsweise ein Flaye-Ausziehtisch aus Vollholz, der sich innerhalb von
4 Sekunden in einen Tisch
für viele Gäste verlängern
lässt. Fast scheinen die integrierten Tischplatteneinsätze emporzuschweben und
selbstständig an ihren Platz
zu gleiten. Ohne den Einsatz
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Anlieferung Zuhause
Der Auslieferung der ökologischen Naturholzmöbel
wird bei Kohler – natürlich
einrichten dieselbe Sorgfalt gewidmet wie der Beratung und Raumplanung.

Einkaufserlebnis – Öko?
Logisch!
Bei Kohler in Erolzheim werden gesunde Vollholzmöbel
in einem Gebäude mit Erlebniswert präsentiert. Mit 1.000
Quadratmetern
Ausstellungsfläche bietet Süddeutschlands
größtes
Einrichtungshaus
für Naturholzmöbel ein ökologisches Umfeld passend zu
den Produkten.
Das preisgekrönte Gebäude
wurde mit Passivhausstandard
errichtet
und produziert
seine Energie
über eine Photovoltaikanlage
selbst. Die außergewöhnliche
Gebäudeform,
Baumaterialien
aus
überwiegend nachwachsenden Rohstoffen und eine natürliche
Klimatisierung vereinen sich
zu einem gesunden Raumklima, das Einkaufen mit
Wohlbefinden verbindet und
zu einem echten Erlebnis
macht.
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Zeidler Gartengestaltung und Teichanlagen

Anzeige

Grüne Räume, klares Wasser
Während andere Kleinkinder sich auf dem Spielplatz tummelten, stöberte er auf den
Baustellen des väterlichen Gartenbaubetriebes: Klaus-Dieter Zeidler. Mit 22 Jahren
wurde er Gärtnermeister - der jüngste seiner Branche. Jetzt hat er einen Gartenbaubetrieb mit 12 Mitarbeitern in Weidenstetten.
Dort wurde ein
neuer Mustergarten eröffnet. Dieser gibt einen sehr
farbenfrohen Einblick in die Leistungspalette des
Unternehmens:
Gartengestaltung
Aus jedem Fleckchen Erde einen schönen
Garten machen - dafür wird
ein Konzept gemeinsam
mit dem Kunden erarbeitet.
Damit dieser Pflanzen und
Material besser beurteilen
kann, besichtigt man mit ihm

fertige Gärten und natürlich
auch den neuen Mustergarten.
Teichanlagen
Eine große Leidenschaft
von Klaus-Dieter Zeidler

und seinem Team
sind Wassergärten, also Gärten mit Teichen,
Schwimmteichen
oder
anderen
Wasserläufen.
Der Kunde erhält
individuell geplante und gefertigte
Anlagen.
Wenn er sie
selbst bauen will, findet er im
Verkaufsraum das Material
und die Beratung. Er muss
eigentlich nur eines wissen:
„Ich will einen Teich“. Alles
dafür Nötige wird ihm zusammengestellt und erklärt.

Bewässerung
Viel Garten und wenig Arbeit - das ist der Wunsch
mancher Gartenbesitzer. Sie
erhalten bei Zeidler Gartengestaltung komfortable automatische Bewässerungs-

systeme, welche den Garten
praktisch selbst gießen.
Rasenroboter
Auch das Rasenmähen lässt
sich delegieren, vor allem an
einen Rasenmähroboter.
Anzeige

Johann Korosteljow von der Fensterzeiten GmbH über Insektenschutz

Lasst die Mücken leben - und draußen

Wut und Mordlust: Wer seine schlechten Eigenschaften pflegen will, braucht bloß ein
paar Stechmücken ins Schlafzimmer zu lassen. Wer dagegen friedlich und harmonisch schlafen will, hat Insektenschutzgitter.
hs. Die Fensterzeiten GmbH
in Dietenheim bietet alle
Leistungen rund um Türen
und Fenster. Dazu gehören
auch Insektenschutzgitter.
Bei Neubauten werden sie
oft in die Rollladenkästen
eingebaut. Sie lassen sich

dann nach Belieben hochschieben und runterziehen.
Bei bestehenden Gebäuden verwendet man heutzutage meist Einspannrahmen.
Das heißt, die Gitterrahmen
werden einfach in den Fensterrahmen geklemmt, ohne

Sebastian Spörl von tewaga über Rasenmähroboter

Rasenmähen im Schlaf
Früher wurde beim Rasenmähen darauf geachtet,
wann die Nachbarn schlafen wollen. Jetzt kann man
den Rasen mähen, während
man selbst schläft.
Möglich machen es die
Rasenmähroboter. Tewaga,
der Fachhändler für Garten-, Forst- und Bautechnik
in Senden, bietet Husqvarna
Automower an. Geschäfts-

führer Sebastian Spörl erläutert die selbstfahrenden
Rasenmäher:
Der akkubetriebene Husqvarna Automower stößt
keine Emissionen aus, ist
sehr leise und fährt auch
bei Regen. Er pflegt den
Rasen optimal durch rasiermesserscharfe Klingen und
regelmäßigen Schnitt. Das
abgeschnittene Gras düngt

sie dort zu verschrauben.
Damit hinterlassen sie auch
keine Bohrlöcher oder sonstigen Spuren. Die Einspannrahmen müssen genau sitzen, denn Insekten nutzen
die kleinste Lücke.
Fenster sind nicht die einzigleichzeitig den Rasen.
Damit
der
Automover
weiß, wo er fahren darf und
muss, hat man vorher ein
Begrenzungskabel um die
zu mähende Fläche gelegt.
Der Mäher bearbeitet diese Rasenfläche nach dem
Zufallsprinzip, bis seine
programmierte Arbeitszeit
beendet ist. Wenn er auf
ein Hindernis trifft, dreht er
um und mäht in einer anderen Richtung weiter. Er fährt
auch selbstständig zu seiner
Ladestation und lädt sich

ge Verbindung nach außen.
Deshalb gibt es Insekten-

schutz auch als Schwenkoder Schiebetüren.
Anzeige

auf. Der Stromverbrauch beträgt je nach Größe der Ra-

senfläche etwa 5 bis 15 Euro
pro Jahr.
Anzeige

Alf Weinmüller von E-KW über regenerative Heiz- und Energiekonzepte

Strom ist die Währung

Die Heizung und Energieversorgung der Zukunft beruht auf regenerativer, also erneuerbarer Energie. Davon ist Alf Weinmüller, Mitgeschäftsführer der E-KW Energietechnik GmbH, überzeugt. Für ihn spielt der Solarstrom dabei eine Schlüsselrolle.
hs. Es gibt zwei Arten von
Solaranlagen:
Die Solarthermie erwärmt
mit der Sonnenenergie das
Wasser, welches wir durch
unsere Heizrohre leiten
oder selbst verbrauchen.
Das direkte Tauschgeschäft
„Sonne gegen Wärme“ kann
andere Heizsysteme gut ergänzen, aber schwer ersetzen. Denn die Sonne scheint
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nicht immer dann, wenn wir
es warm haben wollen.
Photovoltaikanlagen hingegen verwandeln die Kraft
der Sonne in Strom. Dieser
ist flexibel einsetzbar, vergleichbar mit dem Geld, für
das man bekanntermaßen
fast alles kaufen kann.
Der Solarstrom lässt sich
nutzen, um eine Heizung
zu betreiben, beispielswei-

se eine Wärmepumpe. Sie
entzieht einem Medium - vor
allem Luft, Erde oder Grundwasser - etwas Wärme und
verdichtet diese auf die benötigte Heiztemperatur. Für
die sehr effizienten Grundwasser-Wärmepumpen eignet sich gerade unsere Region zwischen Donau und
Iller mit ihrem recht hohen
Grundwasserspiegel.

Den Solarstrom kann man
auch anderweitig im Haushalt nutzen, in Batterien

speichern oder gegen eine
Vergütung in das Stromnetz
einspeisen.
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Anzeige

Dipl.-Wirtschaftsingenieur Norbert Unterharnscheidt von der E.Systeme 21 AG

Eigener Sonnenstrom für nur 11 Cent

nu. Mit einer Photovoltaik- weit wie möglich auf billigen heizung, das heißt die guanlage kann man seinen eigenen Strom um, also nicht ten alten Nachtspeicheröfen
eigenen Strom günstig pro- nur den Haushaltsstrom, oder die Infrarotheizungen.
Überschüssige
Energie
duzieren, für nur etwa 11 sondern auch Warmwasser
Cent pro kWh. Dank der ein- und Heizung. Sie betreiben kann man in einer Batterie
gesparten Energiekosten ist mit der Photovoltaikanlage speichern. Ihre Anschaffung
die Investition in die Anlage die umweltfreundliche Wär- in Ergänzung zur Photoin der Regel nach 10 Jahren mepumpe oder die Elektro- voltaikanlage rechnet sich
in kurzer Zeit. Die
bezahlt.
Sollte
sich der Strom Komplette Energieversorgung aus einer Hand! Qualität der heute marktgängigen
jedoch weiterhin
Batterien und ihre
rasant verteuern,
Lebensdauer von
so rentiert sich
über 25 Jahren hadie Anfangsinben dazu geführt,
vestition in noch
dass
inzwischen
kürzerer Zeit.
die meisten PhotoViele
Eigenvoltaikanlagen mit
heimbesitzer
Batterie installiert
stellen ihre gewerden.
samte EnergieAuch die Batteversorgung
so
e.systeme21 AG · Magirus-Deutz-Str. 10 · 89077 Ulm-Söflingen
Tel. 0731 378 816-11 · info@esysteme21.de · www.esysteme21.de

Dipl.-Ing. Ernst Schwertberger aus Holzheim

Lüften statt Pollen
hs. Energie sparen, Haus
oder Wohnung trocken halten, Schimmel vermeiden...
eine Lüftungsanlage im
Haus bietet manche Vorteile. Aber ein Pluspunkt wird
selten genannt: Der Schutz
vor Pollen.
Wenn man das Fenster
aufmacht, gibt es in seinem

Öffnungsbereich Luftverwirbelungen. Diese können den
Blütenstaub aus einem weiteren Einzugsbereich anziehen und in das Haus blasen.
Lüftungsanlagen
holen
sich natürlich auch Luft von
außen. Aber sie saugen sie
nahe von der Hauswand ab.
Dort hat es wenig oder so

rien eines Elektroautos lassen sich mit einer eigenen
Stromtankstelle über die
Photovoltaikanlage laden.
Außerdem können sie zukünftig überschüssige Energie dem Haushalt wieder zur
Verfügung stellen.

Auf die immer komplizierter werdende Steuerung
der verschiedenen Komponenten einer optimalen
Energieversorgung haben
sich Unternehmen wie die
E.Systeme 21 AG spezialisiert.
Anzeige

gut wie keine Pollen.
Wem dieser Schutz nicht
genügt, der kann sich - zumindest bei den von Ernst
Schwertberger angebotenen
inVENTer-Anlagen - noch
einen besonderen Filter einbauen lassen.
In den für die Allergiker kritischen Jahreszeiten heißt es
also: Fenster zu und Lüftung
an. Dann kann manches Taschentuch in seiner Packung
bleiben.

Anzeige

Alexander Eisenegger, SWISS BlueMotion über das neue Auftischgerät Pronto

Wasseraufbereitung leicht gemacht
hs. Haben Sie zu Hause,
am Arbeitsplatz oder in Ihrem Urlaubsdomizil eine
Steckdose und eine Abstellfläche, etwa einen Tisch?
Dann erfüllen Sie bereits
alle technischen Voraussetzungen, um Ihr Trinkwasser
aufzubereiten. Denn das
Schweizer
Unternehmen
Swiss BlueMotion hat ein
Wasseraufbereitungsgerät,
das sich so leicht in Betrieb

nehmen lässt wie jede Kaffeemaschine: Auf den Tisch
stellen, Stecker in die Steckdose und bis zu vier Liter
Leitungswasser in das Gerät
füllen.
Aktivkohle und Nanofilter reduzieren dann auf
natürliche Weise
Nitrate,
Kalk, Kupfer, Blei, Medikamentenrückstände
und
geschmacksstörende Stoffe wie Chlor. Hinzu gefügt

werden Mineralstoffe, welche den PH-Wert auf ca. 7,2
anheben, also der Übersäuerung entgegen wirken. So
erhalten Sie aus vier Litern
Leitungswasser zwei Liter
gefiltertes Wasser.
Das Auftischgerät Pronto
gibt es - solange der Vorrat
reicht - zum Einführungspreis von 1.298 € bei einer
30-tägigen Zufriedenheitsgarantie.

Alexander Eisenegger hält
einen Vortrag über gesundes Wasser am 12. Mai um

19 Uhr im Ulmer Bettenfachgeschäft Samina, Walfischgasse 2. Der Eintritt ist frei.
Anzeige

Zusammenarbeit joy of sun und Häussler Energietechnik

Wenn der Kärntner mit dem Schwaben
Solar-Optimierung und Haustechnik: Seit kurzem arbeiten zwei Experten für erneuerbare Energien eng zusammen: joy of sun und Häussler Energietechnik.
joy of sun in Ulm ist ein europäisches Planungsbüro für
Solar- und Speicheranlagen.
Über 7 Jahre hat Inhaber
David Muhrer frei beraten,
Projekte
ausgeschrieben
und betreut. Viele Dutzend
verschiedener
Hersteller
sind da im Einsatz. „Er arbeitet wie ein Architekt für
Solaranlagen“, beschrieb ein

Kunde die Arbeit des gebürtigen Kärntners.
Und wie kam es zur festen
Partnerschaft mit
Häussler
Energietechnik?
Unter den rund
30
Solarfirmen,
die Aufträge von
David Muhrer erhielten,
erwies

sich Elektro Häussler als die
verlässlichste. Sie war bei
neuen Entwicklungen immer
vorne dabei. In dieser
Partnerschaft
finden
beide, was es für besten Service braucht.
Der Familienbetrieb
von Josef Häussler besteht seit 1958. Er war
2002 einer der ersten,

der Photovoltaik installierte,
und überstand alle Krisen.
Er hat eigene Monteure,
Elektromeister sowie Hei-

zungsbauer und bindet den
Sonnenstrom nahtlos in die
Haustechnik ein. Ein enormer Erfahrungsschatz.
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Unalltägliche Alltagserlebnisse

Der gute Rat des Polizisten
hs. Stammtisch in NeuUlm. Einige Herren mittleren oder fortgeschrittenen
Alters schildern Erlebnisse
aus dem Straßenverkehr.
Dabei fällt ihnen auf, dass
die Polizei ihren Helden- und
Untaten meist höflich oder
gar verständnisvoll begegnete. So berichtet einer der
„Stammtischler“ - Florian
Schütz von der Internetagentur Mediaconcept - aus
seiner Studienzeit:

Ich war mit Freunden in
der Kneipe und stellte fest,
dass ich keinerlei Geld mehr
hatte. Darum ging ich raus
zum nächsten Bankautomaten. Der spukte das Geld
aus, aber nur - so lange ist
es schon her - in 50 DMScheinen. Auf dem Rückweg
überquerte ich eine Fußgängerampel, bei Rot.
Mitten auf der Straße bemerkte ich, dass auf der
anderen Seite zwei PolizisAnzeige

Samstag, 7. Mai in Ulm

In Amerika wird Marihuana
zunehmend erlaubt. Zur Linderung von Menstruationsbeschwerden etwa gibt es
doppelten Trost: mit Marihuana versetzte Schokolade.

Wassertipps vom TrinkwasserXperten Rainer Scholz

Frei zu sein vom Kalk
rs. Wer wünscht sich das
nicht: den Schutz der Wasserrohre vor Lochfraß oder
der
lebenserleichternden
Gerätschaften wie Waschmaschine oder Wasserkocher vor dem „Kalktod“. Dies
kann man heutzutage auf
prinzipiell zweierlei Arten erfolgreich bewerkstelligen:
Chemisch: Sie kennen die
Funktion eines sogenannten Ionentauschers von der
Spülmaschine her: Ist darin

Anzeige

davonkommen würde. Ich
traute meinen Ohren nicht,
als ich die Dame sagen hörte: „Vielleicht kann ich Ihnen
behilflich sein“. Entgeistert
sah ich, wie sie das passende Wechselgeld aus ihrem
Geldbeutel kramte.

Ein Polizist bemerkte meinen Blick und nahm mich
zur Seite: „Bei Rot über die
Ampel gehen, kostet 10
Mark. Mord an einer älteren
Dame bringt lebenslänglich.
Also zahlst Du besser die 10
Mark.“
Anzeige

Nahrhafte Spaziergänge und wilde Kochkurse

Wildpflanzen-5-Gänge-Menü

Hanfmarsch

hs. „Colorado, Uruguay - nur
die Deutschen sind nicht
high!“ Mit solchen und anderen unterhaltsamen Plakaten ziehen am 7. Mai wieder
Hanffreunde durch die Ulmer
Innenstadt. Dann ist nämlich
Global Marijuana-Day. An
diesem Tag wird in vielen
Städten der Welt demonstriert für die Legalisierung
von Hanf beziehungsweise
Cannabis. In Ulm beginnt
der Zug um 14 Uhr in der
Fußgängerzone an der Ecke
Hirschgasse/Glöcklerstraße.

ten standen. Sie fragten,
ob mir schon klar ist, dass
ich mich verkehrswidrig verhalten habe. Ich sah es ein.
Sie fragten, ob ich mit einer
Verwarnung von 10 DM einverstanden sei. Ich war es,
natürlich, aber ich hatte nur
50er-Scheine dabei. Diese
konnten die Polizisten nicht
wechseln. So wollten sie
mich straflos ziehen lassen.
Da kam eine ältere Dame
hinzu und fragte, worum es
gehe. Die Polizisten schilderten ihr mein Vergehen
und dass ich mangels Wechselgeld wohl ohne Strafe

genügend (Austausch-) Salz
vorhanden, so haben Sie fleckenlose Gläser & Geschirr.
Nutzt man diese Technologie
fürs ganze Haus, so erhöht
sich nicht der Salzgehalt des
Wassers. Es werden lediglich die harten Bestandteile
durch Kochsalz getauscht.
Auch fügt man dem Wasser
keine aggressiven Zusatzstoffe bei.
Physikalisch: Hier nutzt
man neuerdings die phan-

hs. In der freien Natur sich
ein leckeres Menü zusammenstellen: Im Frühjahr
beginnen
wieder die
Kräuterspaziergänge
mit
Daniel
Zügel. Auf
den
etwa
zweistündigen Touren
zeigt
der
Fachberater
für essbare
Wildpflanzen
tastischen
Eigenschaften
sogenannter Verwirbler in
Kombination mit magnetischen Komponenten. Damit
erreicht man einen dauerhaften Schwebezustand der
Kalkanteile im Wasser. Rohre werden auch hier wieder
rückstandsfrei in den Urzustand zurückversetzt. Sie
ermöglichen so optimalen
Durchfluss.
Wollen Sie das Leitungswasser für den Trinkgenuss
zusätzlich aufwerten, so gibt
es mittlerweile ausgezeichnete Tischgeräte ohne Wasseranschluss. Sie sind ähn-

und Wildkräuter, aus welchen Pflanzen sich gesunde und wohlschmeckende
Mahlzeiten
zubereiten
lassen.
Er
bietet
auch
„Smoothie“Kurse
an.
Dabei werden
Wildpflanzen
zu vitaminreichen Mixgetränken verarbeitet.

Immer stärker gefragt sind
die Wildpflanzenkochkurse.
Hier lassen die Teilnehmer
aus den Schätzen der ungezähmten Natur ein opulentes
5-Gänge-Menü entstehen.
Anzeige

lich einfach zu handhaben
wie eine Kaffeemaschine.
So können Sie selbst Gebirgsquellwasser preiswert

produzieren.
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an mich, Ihren
TrinkwasserXperten.

Hausmesse am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, 10 bis 17 Uhr bei ESS Kempfle und Heim & Energie in Leipheim

Anzeige

Sauber g‘spart - Sonnige Aussichten mit Photovoltaik

Bauen Sie gerade, oder renovieren Sie? Wollen Sie die niedrigen Zinsen für sinnvolle Investitionen nutzen? Plagen Sie hohe Nebenkosten? „Mit
uns wird sauber g‘spart“, lautet das Motto einer großen Hausmesse von Energie Service Schwaben ESS Kempfle und Heim & Energie.
hs. Die Unsich Ihr passenternehmens- Sauber g′spart!
des EnergiekonSonnige Aussichten
gruppe
in mit
zept zusammenPhotovoltaik
Leipheim ist
stellen.
spezialisiert
Am besten geht
auf saubere,
das natürlich auf
angenehme
der großen Hauswww.ess-kempfle.de
und günstige Energiever- messe „Sauber g‘spart“ am
sorgung und -nutzung. Dazu Wochenende 25. und 26.
gehören unter anderem Juni. Was bietet sie Ihnen?
Photovoltaik,
Speicherlö- • Große Ausstellung zum Ansungen, Infrarotheizungen,
fassen.
Windkraft, LED-Technologie, • Spezialisten beantworten
kontrollierte WohnraumlüfIhre Fragen.
tung und die Elektromobili- • Fachvorträge aus allen
tät. Aus diesem breiten LeisEnergiebereichen.
tungsspektrum können Sie • Probefahrten mit spritzigen

Elektroautos.
• Leckeres aus der Region,
damit auch Ihr persönli-

cher Energiehaushalt aufs
Angenehmste im Gleichgewicht bleibt.

Das Vortragsprogramm und
nähere Details finden Sie
unter www.ess-kempfle.de

Beratung aus Leipheim: Tel. 08221/200 32-0
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