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Der silberne, der goldene und der gläserne Berg
„Märchen sind Seelennahrung. Sie können den Lebensmut, die Lebenskraft im Menschen anregen.“ Über die heilende Kraft der Märchen berichtete in unserer Dezemberausgabe die Märchen- und Geschichtenerzählerin Helga Petri vom Ulmer Märchenkreis. Märchen können demnach
andere Sichtweisen vermitteln, aus dem Gedankenkarussell befreien und Wege aus scheinbar aussichtslosen Situationen zeigen. Da lag die
Frage nahe, ob der Ulmer Märchenkreis den Lebensfreude-Lesern ein solch aufbauendes Märchen erzählen will. Er will natürlich, und wählte das
deutsche Volksmärchen „Der silberne, der goldene und der gläserne Berg“:
Es war einmal
eine Königstochter. Jeden Abend
ging sie aus und
niemand wusste,
wohin. Aber in der
Früh, wenn sie
heimkam, waren
ihre Schuhe immer ganz zerrissen.
Auf dem Königshof diente ein Ritter. Er dachte bei
sich: „Ich möchte
gerne wissen, wo
die Königstochter
jeden Abend hingeht!“
Und
einmal
schlich er ihr nach.
Da sah er vor dem
Tor des Schlosses
eine schöne Kutsche stehen. In
die setzte sich die
Königstochter hinein und fuhr davon. Am nächsten
Abend, als sich die Königstochter wieder in die Kutsche
setzte, sprang der Ritter auf
und fuhr mit, ohne dass sie
ihn bemerkte.
Nach einiger Zeit kamen
sie zu einem steilen Berg,
der war ganz aus Gold, hatte
goldene Bäume mit goldenen Blättern. Die Königstochter fuhr über den goldenen Berg. Der Ritter aber

streckte die Hand aus, riss
ein goldenes Blatt von einem
Baum und steckte es ein.
Dann kamen sie zu einem
silbernen Berg mit silbernen
Bäumen und silbernen Blättern. Und als sie darüber
fuhren, riss er ein silbernes
Blatt ab und nahm es mit.
Sie mussten aber noch über
einen gläsernen Berg, der
war ganz durchsichtig, und

auf ihm wuchsen
gläserne Bäume
mit
gläsernen
Blättern. Im Fahren brach der Ritter auch hier ein
Blatt ab und tat es
zu den zwei anderen.
Auf der anderen
Seite des Glasberges
wartete
der Teufel auf
die Königstochter. Sie stieg aus
der Kutsche und
tanzte mit dem
Teufel,
tanzte,
bis ihre Schuhe
ganz
zerrissen
waren. Dann stieg
sie wieder in die
Kutsche und fuhr
heim.
Am anderen Tag
ging der Ritter
zum König, gab
ihm das goldene,
das silberne und
das gläserne Blatt und erzählte ihm, was er gesehen
hatte. Der König erschrak
und ließ seine Tochter rufen.
Dann zeigte er ihr die drei
Blätter und fragte: „Erkennst
du diese Dinge?“
Die
Königstochter
erschrak, wurde ganz schwarz
und fiel tot um.
Mit aller Pracht wurde sie
nun in der Kirche aufgebahrt, und viele Soldaten
mussten an ihrem Sarg Wache stehen. Um Mitternacht
aber sprang der Sargdeckel
auf und die Königstochter
stieg als Teufel heraus und
erschlug alle.

In der nächsten Nacht
mussten noch mehr Soldaten wachen. Aber in der Frühe fand man sie wieder alle
tot und erschlagen.
Da wusste niemand mehr

Rat. Nun wollte der Ritter
allein bei der Königstochter
wachen.
Wie es ihm dabei erging,
erfahren Sie auf Seite 2.
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Der silberne, der goldene
und der gläserne Berg

Wie der Ritter so in Ge- ten Nacht in die Kirche und
danken viele Stunden lang wachte am Sarg der verzauberten Königsbei dem Sarg
tochter.
steht, hört er
Diesmal beauf
einmal
fahl ihm die
eine Stimme:
Stimme: „Lege
„Steige hinauf
dich
ganz
zur Turmspitdicht
neben
ze! Steige hiden
Sarg!
nauf!“
Kaum
Hier,
neben
war er oben
den Sarg!“ Er
angelangt,
tat’s. Um zwölf
schlug es MitUhr sprang die
ternacht. Die
KönigstochKönigstochter
ter
abermals
kam
wieder
aus dem Sarg,
als Teufel aus
suchte
und
dem Sarg. Sie
suchte die gansuchte
und Bild: Thomas Denzel
suchte, suchte alles ab und ze Kirche ab. Sie konnte den
kam zuletzt auch zur Turm- Ritter aber nicht finden. Der
spitze. Da fand sie den Ritter Sargdeckel war auf ihn geund packte ihn beim Fuß. fallen und deckte ihn zu. Da
Da schlug es ein Uhr. Ihre kroch er selbst geschwind in
Macht war zu Ende und sie den Sarg. Es schlug ein Uhr.
verschwand wieder im Sarg. Die schwarze Königstochter
In der Nacht darauf wach- wollte sich wieder hineinlete der Ritter wieder bei dem gen in den Sarg, aber der
Sarg. Abermals rief die Stim- Ritter lag darin.
Da ging ein Krachen durch
me: „Verstecke dich, verstecke dich auf dem Altar die Kirche. Sie bebte bis in
hinter der Heiligenstatue!“ ihre Grundfeste. Dann wurEs schlug Mitternacht. Wie- de es still, ganz still. Der Ritder suchte und suchte die ter schaut sich um. Da steht
schwarze Königstochter al- sie vor ihm, schön wie früher,
les ab, und kaum hatte sie die erlöste Königstochter.
Große Freude herrschden Ritter gefunden, schlug
die Uhr eins. Ihre Zeit war te am Königshof. Der Ritvorüber. Sie musste wieder ter hielt Hochzeit mit der
Königstochter und bekam
in den Sarg.
Es war ihm unheimlich, obendrein das halbe Königaber er ging auch in der drit- reich.

Missel-Reisen nach Stuttgart zum erfolgreichsten Broadway-Musical

Rocky - Die Chance seines Lebens

Es gibt Geschichten, die klingen wie moderne Märchen und beruhen doch auf wahren
Begebenheiten. Beispielsweise die berühmte Boxerstory Rocky.

Bild: Stage

hs. Am 24. März 1975 trat
gegen den Box-Weltmeister
Muhammad Ali ein recht
unbekannter Herausforderer an: Chuck Wepner. Die
Zuschauer erwarteten, dass
der Außenseiter in kürzester
Zeit erledigt auf den Brettern
landen würde. Doch er nutzte die einmalige Chance,
überstand Runde um Runde
und beförderte in der neunten Runde sogar seinen berühmten Gegner zu Boden.
Erst in der letzten, 15. Run-

de, 19 Sekunden vor
dem regulären Ende,
verlor Wepner durch
KO. Bis dahin war er
- zumindest für kurze
Zeit - quasi aus dem
Nichts zum gefeierten
Helden aufgestiegen.
Im begeisterten Publikum saß jemand,
der ebenfalls noch auf
seine Chance wartete:
der damals wenig erfolgreiche Schauspieler und Drehbuchautor
Sylvester
Stallone.
Überwältigt von dem
unerbittlichen Willen
des Verlierers schrieb
Stallone das Drehbuch zu dem Boxfilm
Rocky. Er verkaufte es nur
unter einer Bedingung: Er,
der Außenseiter Stallone,
spielt die Hauptrolle. Der
Film wurde zum Überraschungserfolg und das daraus entstandene Musical
zum erfolgreichsten des
Broadway.
In Stuttgart, im SI-Centrum,
ist es zu sehen, in einer
Produktion, die als „Bestes
Musical“ 2013 ausgezeichnet wurde. Am 24. März, 23.
Juni oder am 22. Septem-
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ber fährt Missel-Reisen aus
Ulm zu Rocky, zu dem „Niemand“, der zäh und mutig
die Chance seines Lebens
nutzt.
Infos und Buchung unter
www.missel-reisen.de oder
unter 07305 7349.
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Wir hoffen, dass Sie von unseren Berichten profitieren.
Doch diese können weder
psychotherapeutische Beratung noch Ärzte, Heilpraktiker und Medikamente ersetzen. Sie sollten solche Hilfe
beanspruchen, falls Sie etwa
durch Gefühle überwältigt
werden oder Beschwerden
haben. Das gilt vor allem bei
ernsthaften oder länger andauernden Beschwerden.
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18.3. Jubiläumsfest Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

25 Jahre professioneller Tai
Chi und Qigong-Unterricht
Wir feiern das 25-jährige Bestehen unserer Tai Chi und
Qigong-Schule in Neu-Ulm,
Marlene-Dietrich-Str. 1.
Anzeige

Du magst Dich fragen, warum jemand so lange Zeit so
etwas wie Tai Chi und Qigong-Übungen praktiziert?
Es ist eigentlich ganz einfach: Wir haben über die
Jahre viele Sportarten und
Trainingsmethoden ausprobiert und sind immer wieder
auf das Qigong und Tai Chi
zurück gekommen. Dieses
Übungssystem
vermittelt
einfach ein einmaliges Wohlgefühl in Körper, Geist und
Seele. Wir fanden nichts
Vergleichbares.
Du bist herzlich eingeladen, es selbst einmal in einer unserer kostenlosen Infostunden auszuprobieren,
oder uns beim Jubiläumsfest
am Freitag Abend des 18.
März ab 18 Uhr kennenzulernen. Näheres findest Du
auf www.TaiChi.de
Es lohnt sich. Wir freuen
uns auf Dich.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am 30. April
Am Samstag, den 30. April 2016, wird sie verteilt an rund 126.000 Privathaushalte in Ulm,
Neu-Ulm, Langenau, Lonsee, Dornstadt, Blaustein, Erbach, Staig, Senden, Nersingen und
Elchingen.
Wenn Sie Ihre Lebensfreude nicht im Briefkasten finden, können Sie uns das gerne mitteilen. Mailen Sie uns unter info@lebensfreude-verlag.de oder rufen Sie einfach an unter
07392 17782.

Vorträge in der Gartenwirtschaft Gerberwiesen

Hildegard von Bingen

Stiefmütterchen in der Gärtnerei Vietzen
Schottland-Wochen bis 14.3 in der Gärtnerei Vietzen in Neu-Ulm

Vom Schottenstrauß bis zur Whisky-Probe
„Trinke niemals Whisky ohne Wasser, und trinke niemals Wasser ohne Whisky“.
hs. Das schottische Sprichwort zeigt, welchen Stellenwert das hochprozentige
Getränk im Land der Dudelsäcke und Schottenröcke
genießt.
Man vermutet zwar, dass
der Whisky in Irland erfunden wurde. Aber es ist weltweit unbestritten, dass die
Anzeige

Schotten ihn in Spitzenqualität herstellen.
Deswegen findet der Whisky auch einen angemessenen Platz in den Schottland-Wochen der Gärtnerei
Vietzen in Neu-Ulm. Bis zum
14. März wird dort das Land
der Hügel und Moore vorgestellt:

• Ein besonderes Highlight
ist die Ausstellung von Zimmerbrunnen und Wasserspielen.
• Es gibt Schottensträuße
für Ladies and Gentlemen
- wahlweise mit WhiskyFläschchen oder AfterEight-Schokoladentäfelchen.
• Die Besucher können mit
Dartpfeilen um Gewinne
werfen.
• Am 3. März besteht die Gelegenheit, an Whisky-Verkostungen teilzunehmen
(Voranmeldung ist erforderlich).
Auf eines jedoch müssen
die Besucher in der lichten,
mit viel Glas ausgestatteten
Gärtnerei Vietzen verzichten: Auf den bei den Schotten so beliebten Wettbewerb
des Baumstammwerfens.

Sie ist wohl die einzige Heilige, von der heutzutage Feinschmeckerlokale betonen,
dass sie nach ihrer Lehre kochen: Hildegard von Bingen.
Die Mystikerin, Dichterin und
Gelehrte lebte von 1098 bis
1179. Sie schrieb bedeutende Werke zu gesunder Lebensweise und Ernährung.
Die Hildegard von BingenExpertin Jutta Martin hält im
Restaurant der Gartenwirtschaft Gerberwiesen drei
Vorträge über die Empfehlungen der berühmten Klosterfrau:
10. März, 19 Uhr - Kräuterküche
Hildegard von Bingen hat
uns einen wahren Schatz an
Kräutern hinterlassen. Sie
lassen sich gezielt einsetzen, um unseren Organismus auf geschmackvollem
Wege zu entgiften.
14. April, 19 Uhr - Du bist,
was du isst
Mit dem, was wir täglich essen, können wir einen wesentlichen Beitrag für mehr
Gesundheit und Lebensqualität leisten. Wir können
Lebensmittel als Heilmittel
einsetzen und die Kraft der
Kräuter nutzen.
19. Mai, 19 Uhr- Die besten Hausmittel der Hildegard-Heilkunde
Oft kommt unverhofft. Wie
schnell haben wir uns erkältet, leiden an Heuschnupfen,
haben Hautprobleme oder
Schmerzen im Bewegungsapparat. Mit dem reichen
Kräuterwissen, das uns Hildegard von Bingen hinterlas-
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sen hat, können wir unsere
Medizin für alle Fälle selbst
zubereiten oder sie auch
schon vorbeugend in Form
von Kräutern genießen. Damit wir bis ins hohe Alter
noch richtig große Sprünge
machen.
Anzeige
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„Rund um die Uhr-Hochzeitsfotografie“ mit Daniel Meyer vom fotosilo

Vom Schminken bis zum letzten Gast
hs. Hochzeiten halten meistens nicht nur lange, sie dauern gewöhnlich auch sehr
lange. Zwischen dem früh-

www.fotosilo-ulm.de

morgendlichen Friseur- und
Kosmetiktermin und dem
Verabschieden des letzten Gastes können 22 bis
23 Stunden
liegen. Niemand
weiß
das
besser
als Braut und
Bräutigam ...
und als Daniel Meyer. Er
ist
nämlich
Hochzeitsfotograf,
und
zwar einer mit
einem ganz

besonderen Angebot:
Er ist - auf Wunsch - die
ganze Zeit dabei, von der
ersten Vorbereitung bis zum
späten Ende. So kann er nebenbei viele schöne Momente einfangen, die oft stärker
in Erinnerung bleiben als die
eigentlichen Feierlichkeiten.
Dabei hält sich Daniel
Meyer weitgehend im Hintergrund. Er begleitet und
fotografiert unauffällig. Denn
der Hochzeitstag steht im
Vordergrund und nicht das
Hochzeitsbild.
Außerdem
kommen Fotograf und Braut-

paar so am besten zu dem,
was sie wollen: möglichst
wenig gestellte und viele
spontane und natürliche Aufnahmen.
Und was passiert, wenn

der ständige Begleiter etwa
Pannen oder Ärger miterlebt? Dann gilt für ihn dasselbe wie für den Pfarrer
oder den Arzt: die absolute
Schweigepflicht.

Besondere Kurse für Brautpaare im Tanzstudio Hip Twist

Joachim Hermann über Boxspringbetten

„Heiraten wär ja nicht so schwer, wenn der Hochzeitstanz nicht wär“, sagt sich so
manches Brautpaar, vor allem seine männliche Hälfte.

“Man ruht in deutschen Betten so weich, denn das sind
Federbetten.”
Heinrich Heine

Rettet den Hochzeitswalzer
hs. Wenn dann der Hochzeitstermin unerbittlich näher
rückt, begibt man sich in die
Tanzschule und fragt nach
einem „Crashkurs“. Auch
das Ulmer Tanzstudio Hip
Twist bietet solche Schnelleinweisungen über vier bis
fünf Termine an. Doch gera-

de viele Männer fühlen sich
danach auf der Tanzfläche
so sicher wie ein frischgebackener Führerscheininhaber,
der eine südländische Großstadt durchfahren soll.
Deswegen haben die Hip
Twist-Inhaber Ines und Patrick Merath die Initiative
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Schlafen wie auf Wolke 7

„Rettet den Hochzeitswalzer“ ins Leben gerufen. Sie
besteht aus Kursen über drei
oder - noch besser - sechs
Monate. Ziel ist es, dass die
Brautleute lernen, souverän
und entspannt zu tanzen,
egal zu welcher Musik und
mit welchem Partner. Das
Kursprogramm umfasst gut
erlernbare Tänze in den drei
Hauptmusikrichtungen Walzer, Disco und Swing.
Angeboten werden auch
Zusatzstunden zu Fragen
rund um den Hochzeitstanz:
Wie eröffnet man die Tanzfläche, tanzt die Dame mit
oder ohne Brautstrauß...?
So wird mehr vermittelt als
Grundschritte. Es geht darum, dass das Brautpaar harmonisch, mit Spaß in sein
neues Leben tanzen kann.

Andrea Stodko von Beauty, Soul and Body

Haare – so bereiten sie nur Freude
Manchmal sind sie zu dünn, zu dick, zu kraus, zu glatt oder an Stellen, wo sie stören.
Um Haare, welche man nicht benötigt, kümmert sich Andrea Stodko.
as. Ich bin qualifiziert ausgebildet über ad new cosmetics
und arbeite mit modernsten
Geräten, welche Haare mit
intensiv pulsierendem Licht
(IPL) entfernen. So konnte
ich schon viele zufriedene,
glückliche Kundinnen und
Anzeige
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Kunden gewinnen.
Sie haben oft schon einiges hinter sich: Entzündungen, eingewachsene Haare
oder auch das Gefühl, dass
manche Haare alles andere
als zur Zierde gereichen.
Umso schöner ist es für mich,

immer wieder zu hören: „Oh,
Frau Stodko, warum bin ich
nicht schon früher zu Ihnen
gekommen! Ich fühle mich
viel besser. Es ist so genial,
nicht mehr zu zupfen und
zu wachsen. Meine Haut ist
auch wieder viel besser. Ich
hätte nie gedacht, dass ich
mal ohne eingewachsene
Haare und Entzündungen
sein werde.“
Und noch ein positiver Nebeneffekt: Mit mehr Lebensqualität wächst auch das
Selbstvertrauen!
Gerne stehe ich auch Ihnen
zur Seite. Vereinbaren Sie
einen Termin für eine kostenfreie Beratung mit einer
Probebehandlung, das heißt
für zwei Blitze in der Achsel.
Ich freue mich auf Sie!

hs. Schon der deutsche
Dichter
Heinrich
Heine
schwärmte vom weichen
Schlafen. Auch heutzutage
ist es anscheinend sehr beliebt. Denn gerade die Betten, welche ein besonders
weiches Liegen versprechen, sind stark gefragt: Die
Boxspringbetten.
Joachim Hermann von Dolce Vita in Senden erläutert
ihren Aufbau:
• Auf einem stabilen Massivholzgestell
• liegt kein Lattenrost, sondern eine Untermatratze
mit Federkernspiralen. Sie
bildet einen sehr stützkräftigen Unterbau für
• eine zweite Matratze, die
Obermatratze. Sie enthält
ebenfalls einen Federkern,
besteht also aus vielen
kleinen Federspiralen. Diese können sich genau an
den Körper des Schlafenden anpassen.
• Den Abschluss bildet der
Topper. Hierbei handelt es
sich um eine in verschiedenen Stärken und Qualitäten
erhältliche Matte. Sie sorgt
für ein Gefühl, wie „auf
Wolke sieben“ gebettet zu
sein.
• Der Bezug des Boxspringbettes besteht aus klimaregulierenden und hautsympathischen Materialien. Sie
gleichen Feuchtigkeit aus,
sie sind luftdurchlässig und
natürlich waschbar.
Es gibt also weich gepolsterte Außenkanten und eine
doppelte Federung. Die
Komforthöhe erlaubt ein angenehmes Ein- und Aussteigen.
Damit ein Boxspringbett
genau „passt“, ermitteln wir
in einem optischen Messgerät persönliche Körpermerkmale des Kunden wie Größe, Gewicht, Körperform,
Becken-, Taillen- und Schul-

by

terbreite.
Danach werden die Federungsmodule und die Kombination aus Matratze und
Kopfkissen eingestellt.
Ergebnis ist dann das persönliche Boxspringbett für
ein „Schlafen à la Carte“.
Anzeige

März 2016: Sonderveröffentlichungen - Alles zur gelungenen Hochzeit

Anzeige

Olaf Reichardt von Duft und Wärme

Würzen mit ätherischen Ölen
or. Es ist ein
wahrer Genuss und gibt
Anzeige

eine Vielzahl von neuen Geschmackskreationen, wenn
wir ätherische Öle bei der
Zubereitung unserer Speisen einsetzen.
Sparsam dosieren
Aber Vorsicht bei der Dossierung. Zum Beispiel sind
zwei Tropfen Zimtrinde auf
500 g Apfelmus zu viel. Es
reicht ein halber Tropfen
(eine dicke Stopfnadel in die
Flasche mit Zimt tauchen,
im Apfelmus abstreifen und
dann gut verrühren).
Würzöl
Wer Freude und Spaß beim
Würzen hat, bereitet sich
am besten ein Würzöl zu:

Ein 30 oder 50 ml Fläschchen mit Sonnenblumenöl
oder einem anderen guten
Speiseöl (1. Kaltpressung,
nativ) vorbereiten und dazu
drei bis sieben Tropfen ätherisches Öl hineinträufeln.
Diese Mischung wird dann
teelöffelweise
verwendet,
ob in Salaten, Soßen, Süßspeisen. Es gibt noch eine
andere Möglichkeit: Sie
benutzen einfach unsere
ätherische
Ölmischungen
von Vegaroma (Primavera),
welche Sie in verschiedenen
Geschmacksrichtungen bekommen.
Erst nach dem Erhitzen
Beim Backen und Kochen

sollten die ätherischen Öle
erst nach dem Erhitzungsprozess dazu kommen.
Dann ist die Geschmacksausbeute größer.

Reine Öle
Verwenden Sie absolut reine - sprich 100% natürliche
- ätherische Öle. Denn Sie
genießen sie ja innerlich.
Anzeige

Wir fragten Jürgen Ackermann von der Schönegger Käse Alm:

Rohmilchkäse - was ist das eigentlich?
ska. Aus Rohmilch ist der
Käse, den die Schönegger

Käse Alm in der Herdbruckerstraße in Ulm anbietet.
Ladeninhaber Jürgen
Ackermann erklärt,
was
Rohmilch
auszeichnet:
„Sie
muss
frisch von der
Kuh
kommen.
Nichts ist an der
Rohmilch verändert. Und sie wird
in der Käserei besonders schonend
verarbeitet. Das heißt,

man verzichtet auch auf das
Pasteurisieren, bei dem die
Milch mindestens 15 Sekunden lang auf 72 Grad erhitzt
wird. Bei unserer Herstellung
erhitzen wir nur während
des sogenannten Brennens
die Milch kurz auf 50 Grad.
Außerdem verarbeitet eine
Rohmilchkäserei die angelieferte Milch täglich frisch,
auch am Samstag und am
Sonntag.“
Die Milch, welche die
Schönegger Käse Alm verar-

beitet, ist nicht nur Rohmilch,
sondern auch Heumilch.
Was bedeutet das? Verwendet wird nur Milch von Kühen, die sich noch „natürlich“

ernähren: In den wärmeren
Jahreszeiten grasen sie auf
der Weide und im Winter bekommen sie Getreideschrot
und echtes Heu.
Anzeige

In der Kampfkunstschule Hipp am unteren Eselsberg, Sonnenhalde 47

Vegi-Treff am Sonntag, den 28. Februar
Was macht noch mehr Spaß als Essen? Gemeinsam essen! Deswegen veranstaltet
Daniel Hipp am Sonntag, den 28.2.2016, um 10.30 Uhr wieder einen „Vegi-Treff“.
hs. Ungefähr
alle drei Monate
findet
der sonntägliche Brunch
statt.
Geboten
wird
ein
veganes
Büfett;
es
besteht
also aus rein
pflanzlichen
Gerichten
und Leckereien.
Anzeige

Zusammen gestellt wird
es von den Gästen selbst.
Jeder von ihnen bringt nicht
nur Besteck und Geschirr
mit, sondern etwas zum
Essen - vom Sellerie-Salat
über gefüllte Tomaten bis
zum Muffin.
So sitzen Veganer, Vegetarier und die alles essenden
„Flexitarier“ gemütlich beisammen und lernen neue
Gerichte und neue Menschen kennen.
Jeder ist herzlich eingela-

den, er sollte sich aber vorher anmelden unter 0731

140 598 40 oder unter info@
vegetarier-treff.de.

Hemperium und Hanflager Ulm proudly present:

Das Do-It-Yourself-Hanf-Käse-Spätzle-Video
hs. Es gibt viele Restaurants, aber wenige, die auch
mit Hanf kochen. Das Hemperium in Ulm ist das Hanfrestaurant in der Region.
Die Samen der Hanfpflanze gelten nicht nur als wohlschmeckend, sondern auch
als gesund. Das verdanken
sie ihrem hohen Anteil an

Mineralstoffen, Vitaminen,
Eiweiß und Amino- und Fettsäuren.
Aus den nahrhaften Hanfsamen lässt sich vieles
herstellen:
Hanfburger,
Hanfbier, Hanflollies ... und
Hanf-Käse-Spätzle.
Wer seine Hanfspätzle
selbst zubereiten will, er-
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hält die Zutaten dafür beim
Hanflager in Ulm. Und die
Anleitung findet er auf www.
hemperium.de unter Neuigkeiten. Dabei wird nichts beschrieben oder gesprochen.
Die Zubereitung wird nur gezeigt: in einem zweieinhalbminütigen Video, das Appetit
und gute Laune macht.
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Harry‘s Sport Shop - was neue Räume bewirken

Uwe Schneider von Fachgeschäft Radweg in Neu-Ulm über gesundes Radfahren

Neue Besen kehren gut - neue Ladengeschäfte ebenso.

Mit dem Radfahren können wir fast unsere gesamte Muskulatur trainieren.

Die erwachte Wellness

hs. Vor gut einem halben
Jahr bezog das Sportfachgeschäft Harry‘s Sport Shop
in Laupheim zentral gelegene Räume mit 700 qm auf
sechs Etagen. Was hat der
Umzug dem seit über 25

Jahren bestehenden Sportfachgeschäft gebracht?
Inhaber Harry Remane war
überrascht von der Wirkung:
„Die Kunden sind begeistert.
Sie bemerkten, was uns bei
der Einrichtung wichtig gewesen war - helles, freundliches Ambiente mit persönlichen Noten. Auch unser
größeres Angebot ist aufgefallen. Bei manchen Bereichen hat man den Eindruck,
sie werden erst jetzt richtig
wahrgenommen: Der Skiverleih sowie die Abteilung
Wellnessbekleidung
und
Gymnastikartikel haben sich
unerwartet gut entwickelt.“

Anzeige

Prävention per Pedale

hs. Die Beinmuskeln brauchen wir, um in die Pedale
zu treten. Die Rumpfmuskulatur stabilisiert den Körper.
Mit den Muskeln in Schulter
und Arm stützen wir uns am
Lenker ab. Viele Muskelpartien werden so gefordert und
gefördert. Das Training kann
sich rundum wohltuend bemerkbar machen, beispielsweise in den Atemwegen,
Gelenken, im Herz-Kreislaufsystem, im Rücken oder
in der Psyche.
Eine solche Gesundheitsvorsorge im Sattel funktioniert umso besser, je
richtiger wir radeln und je
passender unser Rad ist.
Uwe Schneider weiß das
aus
eigener
Erfahrung.

Denn er ist nicht nur Fahrradmechaniker, sondern aktiver Radsportler und ausgebildeter Radsporttrainer.
Er stellt das Rad genau
auf die Statur und den Trainingszustand des Fahrers

ein, vom Satteldruck bis zur
Griffposition. Und er gab
schon manchen Tipp, den
seine Kunden später auf
einem Wettbewerb von einem bekannten Radsportler
nochmals hörten.
Anzeige

Anzeige

Vortrag von Facharzt Dr. Florian Brückner im P 15
Fitness Club in Neu-Ulm

Was empfiehlt der Arzt zum
Fitnesstraining?

Dr. Florian Brückner ist Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren, Chirotherapie und Sportmedizin. Im
Fitness Club P 15 in Neu-Ulm hielt er einen Vortrag über
„Fitnesstraining aus ärztlicher Sicht - ganzheitliches
Training für Ihren Körper!“ Seine Empfehlung war eindeutig: „Es gibt nichts Gutes - außer man tut es.“
Ältere
Menschen stürzen
weniger, bleiben länger aktiv und beweglich. Sie fühlen
sich sicherer.
Guter
BeweGerätetraining
gungsapparat
im FitnessstuDie Kraft nimmt
Dr. Florian Brückner
dio schont übzu und man wird
ausdauernder. Das sta- rigens die Gelenke.
bilisiert Gelenke und Wirbelsäule, gleicht einseitige Weniger Körpergewicht
Haltungen am Arbeitsplatz Während die Muskeln wachaus und festigt die Knochen. sen, nimmt das Fett ab, und
fb.
Fitnesstraining wirkt sich
positiv auf den
ganzen
Menschen aus:

Anzeige
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zwar nicht nur beim Trainieren. Denn Muskeln verbrauchen auch dann Energie, wenn sie schlafen. Ihr
Wachstum erhöht also diesen fettverzehrenden „Ruheumsatz“ und erleichtert
damit den Gewichtsabbau.
Dadurch sinkt auch das Risiko für das „metabolische
Syndrom“, das heißt für
schlechte Werte bei Bauchumfang, Blutzucker, freie
Fettsäuren im Blut, Blutdruck und Cholesterin.

Entspannte Psyche
Das Training sorgt für Ablenkung, baut Stress, negative
Gefühle und Aggressionen
ab und setzt körpereigene
Glückshormone frei. Das
Selbstbewusstsein steigt.

als zu wenig. Der ausgeglichenere Säure-Basenhaushalt kann unter anderem
Muskelkrämpfe verhindern,
Muskeln und Bindegewebe
elastischer machen, das Osteoporoserisiko senken sowie Schmerzempfindlichkeit
und entzündliche Prozesse
dämpfen.

Herz-Kreislaufsystem und
Stoffwechsel im Schwung
Alle Körperregionen werWas wann trainieden
besser
ren?
durchblutet,
• Sturzgefahr, Unsider Blutdruck
cherheit,
Diabetes,
sinkt,
mehr
Gewichtskontrolle:
SchlackenstofKraftaufbau- und -ausfe
scheiden
dauertraining.
aus, der Herz• Gelenk- und Wirbelmuskel
wird
Alexander Brender säulenschmerzen: koleistungsfähiP 15 Fitness Club
ordinativ-muskuläres
ger, und das
Stabilisationstraining.
Diabetesrisiko nimmt ab.
Auch eine bestehende Dia- • Rheumatische Beschwerden: „aerobes“ - gemächlibetes kann sich verbessern.
ches - Ausdauertraining.
• Bluthochdruck, DurchbluSäure-Basenausgleich
tungsstörungen: AusdauerWer trainiert, kommt ins
training.
Schnaufen, das heißt, er
atmet Säure ab. Von ihr hat • Stress: Ausdauertraining,
Zumba oder Boxen.
man heutzutage eher zu viel
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DAN-Prüfungen in der Kampfkunstschule Hipp

Kumpan Elektroroller

Linkstauglich

Frische und künftige Schwarzgurte
Morgens um 2.30 Uhr aufstehen und mit dem Auto von Dresden nach Ulm fahren,
um dort zwei Stunden zu trainieren. Was war das für ein Training, das auf eine junge
Dresdnerin so starke Anziehungskraft ausübte?

hs. Mit dem Frühjahr kommen die Roller wieder auf die StraAnzeige
ßen. Woran erkennt man unter ihnen einen Elektroroller?
Schon daran, dass er vor
der roten Ampel wie selbstverständlich auf der linken
Spur steht. Und sofort weg
ist, wenn es grün wird.
Denn zumindest die Kumpan-Elektroroller
haben
- verglichen mit ihren Benzinkollegen - eine flotte Beschleunigung. Sie kommen
in etwa sechs Sekunden von
0 auf rund 50 km/h.
Dabei schnurren sie nicht
nur verbrauchs- und verschleißarm, sondern auch
abgas- und lärmfrei dahin.
So ist es gut, dass es am
Lenker gleich zwei Bedienknöpfe für die eindrucksvolle
Hupe gibt.

hs. Es war
der Taekwon-DoNeujahrslehrgang
in
der
Kampfkunstschule
Hipp am
unteren
Bild: Frank Hentzschel
Eselsberg. Dorthin kamen am
Sonntag, den 17. Januar,
aus dem ganzen Bundesgebiet über 100 Anhänger
der koreanischen Kampfkunst und mindestens 50
Zuschauer.
Eingeladen hatte Daniel
Hipp, 4. DAN Taekwon-Do
und Leiter der Kampfkunstschule. Der Lehrgang wurde geleitet vom 6. DAN und
Großmeister Stefan Roitner
aus Rosenheim. Für die Ulmer war es auch deshalb ein
großer Tag, weil drei von ihnen Schwarzgurtprüfungen
ablegten:

Ernährungs- und Diätberater Friedrich Gastberger vom Reformhaus Freitag

Isabella
Cannizzarro bestand die Prüfung
zum 2. DAN, also zum
zweiten Grad unter den
Schwarzgurten. Der gebürtigen Ulmerin wurde
der Kampfsport quasi in
die Wiege gelegt. Denn
schon ihr Vater hatte in
der Region zwei Taekwon-Do-Schulen.
Bryan Meister macht
gerade in der Kampfkunstschule Hipp eine Ausbildung zum
Sport- und
Fitnesskaufmann.
TaekwonDo betreibt
er seit seinem sechsten
Lebensjahr.
Schon seit
Bild:
längerem
trägt er den Frank Hentzschel
Schwarzgurt. Doch nach einer mehrjährigen Trainingspause bestand er jetzt eine

freiwillige nochmalige Prüfung zum 1. DAN.
Sarah Rodrigues legte
ebenfalls
erfolgreich die
Prüfung
zum 1.
DAN
ab. Die
21-jährige trainiert seit
2008
TaekwonBild: Frank Hentzschel
Do. Wie
ihre beiden Mitprüflinge gibt
sie bereits Unterricht in der
Kampfkunstschule Hipp. Sie
betreut eine Gruppe von Kindern ab zweieinhalb Jahren.
Lehrer Stefan Roitner war
aber nicht nur mit den Prüflingen sehr zufrieden. Er
lobte auch die übrigen Lehrgangsteilnehmer bis hin zu
den eifrig mittrainierenden
Kindern: „Da sehe ich die
künftigen Schwarzgurte.“
Anzeige

Die Frühjahrskur - schlank und gesund mit
Pflanzensäften
Der Winter geht und mit dem Frühjahr kommt die Gelegenheit, Ballast abzuwerfen
und neue Kräfte zu tanken: durch eine Frühjahrskur. DerErnährungs- und Diätberater Friedrich Gastberger - Inhaber des Ulmer Reformhauses Freitag - empfiehlt dafür
Pflanzensäfte.
Kalorienreicher Winter
Im Winter haben wir meist
deftig gegessen und manchen Stollen genossen. Die
kälteren Tage verbrachten
wir lieber bewegungsarm
in der warmen Stube. Vielleicht zwang uns ja auch die
allwinterliche
Erkältungswelle, die Natur bevorzugt durch
das Fenster
zu erleben.
Kurzum:
Körperumfang und
-gewicht
nahmen tenLöw
enzahn
denziell zu und
die
Immunkräfte
eher ab.
Frühjahrskur
Nicht nur unser Zuhause,
auch der Körper freut sich
über einen Frühjahrsputz.
Dazu gehören frische Luft,
mehr Bewegung, genügend
Schlaf, ausgewogene Ernährung ... und eine Frühjahrskur mit Pflanzensäften.
Sie kann den Körper entschlacken,
unerwünschte
Wasserablagerungen
im
Gewebe abbauen und die

Abwehrkräfte stärken. Das
zeigt sich dann auch erfreulich bei Gewicht, Figur und
strafferer Haut.
Frische Pflanzensäfte
Seit der Antike dienen Pflanzensäfte als Heilmittel. Am
besten wirken sie, wenn man
sie aus frischen Pflanzen presst. Dann
enthalten sie
alle Inhaltsstoffe frisch
und in der
Zusammensetzung, wie
sie sich in der
y
aba
Pflanze finden.
Bild: pix
Und die Inhaltsstoffe sind es ja, welche den
gesundheitlichen Wert der
Heilpflanze ausmachen.
Inhaltsstoffe
Heilpflanzen enthalten verschiedene
Stoffgruppen,
beispielsweise Phytophenole, Anthocyane, Glykoside,
Gerb- und Bitterstoffe und
ätherische Öle. Sie stehen in
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, so dass
sie sich gegenseitig in ihrer
Wirkung verstärken.

Entschlacken
Gerade im Frühjahr spülen
Leber und Nieren die gespeicherten Abfallprodukte
unseres Stoffwechsels - die
Stoffwechselschlacken - aus
dem Körper. Angeregt werden sie dabei insbesondere
durch Löwenzahn-, Brennnessel- oder Birkensaft.
Geschmack
Pflanzensäfte stellen nicht
immer ein kulinarisches Erlebnis dar. Löwenzahn beispielsweise ist ausgesprochen bitter. Doch es gibt eine
einfache, wohlschmeckende
Abhilfe: Man verdünnt Pflanzensäfte mit Gemüse- oder
Fruchtsäften.
Dauer der Frühjahrskur
Die Pflanzensaftkur dauert
mindestens drei Wochen.
Ich empfehle dafür das
Schoenenberger-Kurpaket.
Da ist alles drin, was Sie für
eine erfolgreiche Frühjahrskur benötigen. Außerdem
erhalten Sie kostenlos einen
maßgeschneiderten Kurplan
für eine kalorienreduzierte Ernährung. So kann der
Frühling kommen.
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Damenfitnessstudio LIFE woman in Senden

Healthy Balance - die Abnehmsensation
10 Kilo weniger in 4 Wochen sind keine Seltenheit beim Gesundheits- und Abnehmprogramm Healthy Balance. Eine Kundin im Damenstudio LIFE woman hat durch das
Programm bereits 18 Kilo abgenommen.
be. Healthy Balance beruht
auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über
den Stoffwechsel. Er setzt
im Körper die Lebensmittel
in Energie um und ist von
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich:
• Vom Stoffwechselverbrennungstyp hängt es ab,
wie intensiv die Energie
aus den Lebensmitteln
aufgenommen wird. Die
„Schnellverbrenner“
verwerten flüchtig und wenig.
Sie können häufig „Berge“

essen, ohne zuzunehmen.
Die gründlichen „Langsamverbrenner“ hingegen
nutzen jede zugeführte
Energie. Sie müssen aufpassen, was und wie viel
Sie essen.
• Die Genetik beeinflusst,
wie Eiweiße verstoffwechselt
werden.
Manche
Menschen benötigen viel
Eiweiß, andere hingegen
vertragen nur wenig davon
• Das Hormonsystem, die
Psyche und die Regulation der Stoffwechselorgane

spielen ebenfalls eine wichtige Rolle dafür, welche Ernährung die passende ist.
Das Healthy balance-Programm arbeitet nun in vier
Schritten:
1. Es beginnt mit einer Analyse des Ernährungs- und
Gesundheitszustandes.
2. Daraus folgt ein individueller und maßgeschneiderter
Ernährungsplan
mit leckeren und einfachen Rezeptvorschlägen
und der healthy balance

Michael Angel von der Naturheilpraxis Angel in Neu-Ulm

Das Leben nähren mit 5 Lebenselementen
Sie sind nur so gesund und vital, wie Ihr schwächstes Lebenselement!
Diagnose 3: Ihnen fehlt Lebensenergie (Qi) im Element Holz (Frühjahr).
ma. Sie werden krank durch
das, was Ihnen fehlt. Ist das
Element Holz geschwächt,

mangelt es Ihnen an der
nötigen Spannkraft und Fitness. Betroffen sind Leber,

Gallenblase, Muskeln, Augen und die Fähigkeit, Wut
in Mut zu wandeln. Zu wenig

Anzeige

App für Smartphone und
Tablet.
3. Hinzu kommt eine Trainingsempfehlung.
So
kann der Kunde seinen
Stoffwechsel
aktivieren

und sein Wohlfühlgewicht
erreichen.
4. Durch regelmäßige Stoffwechselmessungen und
Nachbetreuung ist der Erfolg schon fast garantiert.

Holz-Energie bedeutet: Sie und körperlich) auf. Wir zeiladen Ihre Kraft-Speicher gen Ihnen, was Sie selbst
machen können, um
nicht richtig auf oder
den Monitor-Alltag
leeren sie zu
gesund zu überschnell (MoAuge
stehen,
wie
nitor-Arbeit,
Sie gesunde
Fernsehen,
Gallen Lebens-PerWut/
Programblase
Mut
spektiven
mieren).
entwickeln
Der Großund vor alteil
Ihres
lem
Ihre
Lebens be»Akkus« aufsteht
also
Muskeln
Leber
laden.
aus »Sitzen
Als Highlight
und Glotzen«!
im Frühling bieten
Sie werden zur
wir Ihnen den: »Fünfschlappen Nacht-Eule. Sie sind müde und ver- Schritte-Frühlings-Kick« - ein
spannt, vor allem in Nacken, Behandlungsprogramm von
Kopf, Augen und Armen. fünf Terminen. Wir richten
Siehe auch: www.naturheil- Sie körperlich und seelisch
auf, damit Sie eigene Motive
praxis-angel.de, unter Holz.
Was können wir therapeu- und Motivation wecken und
tisch tun? Wir bauen Ihre mit frischem Schwung neue
Symmetrie (geistig, seelisch Wege wirkungsvoll wagen.
+

+

+

Holz

+

+

Elvira Herrmann über Ergotherapie für Kinder

Kinder spielerisch fördern
eh. Kinder besitzen eine
schier unerschöpfliche Quelle von Energie. Doch diese
zu kontrollieren, fällt manchen Wirbelwinden schwer.
Das ist besonders im Schulalltag ungünstig. Diesen Kindern gelingt es oft kaum oder
nur mit Mühe, eine Aufgabe
konzentriert, vollständig und
ausdauernd auszuführen.
Sollten Eltern und Pädagogen solche Beobachtungen
machen, empfiehlt es sich,
den Kinderarzt zu befragen.
Anzeige
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Dann könnte eine ergotherapeutische
Behandlung
angezeigt sein, um spielerisch die Ausdauer und
Konzentrationsfähigkeit zu
fördern. „Durch Konzentrationstraining, aber auch
durch Spiele, Werken und
Basteln können dem Kind
im geschützten Rahmen der
Therapie wieder Erfolgserlebnisse und ein gestärktes
Selbstbewusstsein vermittelt
werden. Das gelingt ihnen
im Alltag oft nicht, da sie

immer ‚anecken‘“, so Elvira
Herrmann von der Praxis
für Logopädie und Ergotherapie. Dabei orientieren sich
die Übungen immer am Interesse des Kindes - seien es
Tiere, Fußball oder Feen.
Aber auch schon im Vorschulalter kann im Rahmen
einer Entwicklungsstörung
eine ergotherapeutische Behandlung nötig sein. „Solche
Kinder werden gemeinhin
als ‚ungeschickt‘ und ‚tollpatschig‘ bezeichnet“, erklärt
Elvira Herrmann. „Eltern
können das leicht im Alltag
beobachten, etwa beim Anziehen, Zähneputzen, Brotschmieren, Ballspielen oder
Treppensteigen.“
Diesen
Kindern bietet die Praxis
Herrmann viele Therapiemöglichkeiten in einem großen Motorikraum. Hier finden nicht nur Schaukeln und
ein Bällebad Platz, sondern
auch Parcours und spannende Tastspiele. „Es ist
wichtig“, betont Elvira Herrmann, „den Kindern durch
Spiel und Spaß das Lernen
zu vermitteln.“

Huna-Lehrerin Susanne Weikl über ihr neues Buch

Harmonie in 3 Minuten

Zur Auswahl stehen:
• Montag, 7.3. 18.00 Uhr
• Dienstag, 8.3., 10.00 Uhr
• Freitag, 18.3., 16.30 Uhr
• Samstag, 19.3., 10.30 Uhr
Die Teilnahme kostet 20 €.
Wir unternehmen eine vergnügliche, anderthalbstündige Reise ins Land der
Harmonie. Sie erleben viele
Übungen und Inhalte hautnah.
Anmeldung unter suwei@arcor.de oder 0731-71 47 72.
Anzeige

sw. Ein Traum ist für mich
wahr geworden – mein erstes Buch ist da. Es ist mein
Schatzkästchen voller praktischer Erfahrungen aus meinem Alltag als Heilerin. Sie
finden darin 36 Heilübungen,
die Sie schnell in einen harmonischen Zustand bringen.
Denn nur in Harmonie sind
wir wirkungsvoll!
Ich lade ich Sie zu meinen
Buch-Erlebnis-Terminen ein.
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Brigitta Egly über Hypnose

Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

In leichter Trance abnehmen

hs. Wer zu mir
kommt, um abzunehmen, muss
eigentlich nur eines mitbringen:
den Willen zur Veränderung.
Dass diese Bereitschaft
auch in die Tat umgesetzt
wird, dabei kann die Hypnose helfen. Dabei arbeite
ich nicht nur mit ihr, wenn es
um das Abnehmen geht. Ich
verwende sie auch zur Raucherentwöhnung, bei Ängsten und Schlafstörungen.
Aufgabe der Hypnose ist
es, das mitunter störrische
Unterbewusstsein zum Mitmachen zu bewegen. Dafür
versetze ich meine Kunden
nach einem ausführlichen
Vorgespräch in einen entspannten Zustand, in eine
leichte bis mittlere Trance.
Dann spreche ich auf den
Klienten abgestimmte Hypnosetexte. Sie dienen dazu,
heimliche Blockaden aufzulösen und das schlankmachende Verhalten im Unterbewusstsein zu verankern.
Und was berichten später
die Kunden? Sie brauchen
endlich keine Süßigkeit

Wie alkoholfrei betrunken

Es dauerte mehr als zwanzig Jahre, bis eine unerklärliche KrankheitsOdyssee ihr überraschendes Ende fand, und zwar in der Naturheilpraxis Surace. 1994 hatte Frau P. aus der Umgebung von Ulm eine
Gürtelrose. Diese verheilte wieder, und alles schien in Ordnung zu
sein. War es aber nicht, erzählt die heute 75-jährige Rentnerin:

mehr. Sie bemerken wieder,
wann sie satt sind. Und sie
können die gewollte Veränderung auf der Waage und
im Spiegel bewundern.
Anzeige

hs. Nach einiger Zeit traten war regelrecht benebelt. race. Ich ging zu ihr. Frau
starke Schmerzen auf in Dabei trank ich seit Jahren Surace untersuchte mein
allen Gelenken und in der keinen Alkohol. Ich konn- Blut unter einem hochauflöMuskulatur. Die Hände bei- te mir nichts mehr merken. senden „Dunkelfeldmikrosspielsweise taten so weh, Früher hatte ich auswendig kop“. Und was entdeckte sie
dass ich oft nicht schreiben Gedichte rezitiert. Jetzt war da? Herpesviren von meiner
konnte. Treppensteigen wur- ich schon froh, wenn ich sie damaligen Gürtelrose und
Borreliose. Frau Surace bevorlesen konnte.
de zur Tortur.
Ich ging von Facharzt zu handelte mich daraufhin mit
Ich fragte meinen sehr
tüchtigen Hausarzt, ob die Facharzt, es half nichts. Ich Sauerstoffozon und HomöoSchmerzen etwas mit der nahm vier Jahre lang Korti- pathie. Jetzt fühle ich mich
wie neugeboren.
Mein Zuson.
alles nurin Armen,
Gürtelrose zu tun haben
• Leiden
SieDas
untermachte
Muskelschmerzen
Beinen und Rumpf?
stand ist hervorragend, mein
könnten. Er ließ mich da• Sindnoch
Sie inschlimmer.
Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?
Da müde,
las ich
in der
Zeitung Kopf ist klar, die Muskel- und
raufhin untersuchen und
• Sind Sie
kraftlos,
angespannt?
von
der
Naturheilpraxis
Su- Gelenkschmerzen sind weg.
auch auf Borreliose testen.
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
Man fand nichts. So erging
Anzeige
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
es mir übrigens noch öfters
• Verspüren
Sie
ein
Kribbeln
in
Armen
und
Händen?
D i e Wa h r heit liegt im B lut
bei meiner weiteren Reise
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom,
Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blutzwischen verschiedenstenchronischer
Müdigkeit?
Fachärzten. Sie sahen kei- erkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren,
Erschöpfungszuständen,
Schilddrüsenerkrankungen,
Diese Leberstörungen,
und andere Symptome
weisen auf eine Muskelpathologie
hin, die mit
nen Zusammenhang zur
Allergien, Borreliose, Arthrose undoft
anderen
Krankheiten?
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie
– und auch
noch nach Jahren –
damaligen Gürtelrose und
gänzlich
beseitigt
werden könnte.
Durch
die Ozon-Sanum-Therapie
nach Prof. Dr. Enderlein
stellten keine Borreliose fest.
Zu den Gelenkschmerzen könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.
Heilpraktikerpraxis
Naturheilpraxis
SuraceAngela Surace
kamen weitere BeschwerNelly-Sachs-Str. 6 · 89134 Blaustein
Nelly-Sachs-Str.
6, 89134 Blaustein
den. Ich fror ständig und hatTel. 0731/9501109
0731
950 11 09, praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de
te vor allem das Gefühl, wie
praxis@naturheilpraxis-surace.de
www.naturheilpraxis-surace.de
besoffen zu sein. Mein Kopf

Das Leben schmerzfrei genießen

Anzeige

Anja Häußler vom Zentrum für Ernährungskompetenz

„ICH nehme ab“ - Der sanfte Weg
Revolutionen stellen die Verhältnisse auf den Kopf, Reformen
verändern sie schrittweise. Eindeutig zum ruhigeren Vorgehen
gehört das Erwachsenenprogramm „Ich nehme ab“.
Angeboten
wird
es
vom
Zentrum für Ernährungskompetenz (ZEK) in Senden. Es richtet sich - erklärt
Praxismitinhaberin
Anja

Häußler - an Erwachsene,
die ungefähr fünf Kilo loswerden wollen. Wem das
nicht ausreicht, für den gibt
es beim ZEK das stärker
eingreifende Programm Doc
Weight.
„ICH nehme ab“ lässt sich
unkompliziert und ohne großen Aufwand in den Alltag

einbinden. So verspricht es
beständigen Erfolg. Dabei
baut es auf langjährigen Erfahrungen auf. Die Kursteilnehmer treffen sich an zehn
Abenden. Schrittweise führt
sie das Programm zu einer
gesundheitsorientierten Ernährungsweise. Sie lernen,
ihr
Ernährungsverhalten

20 Jahre Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie in Ulm

Dozentenvielfalt und familiäre Atmosphäre
uk. Es ist einige Monate älter
als die deutsche Einheit, das
Zentrum für Naturheilkunde
und Homöopathie (ZNH).
Denn es wurde im Januar
1990 in Kempten gegründet,
von dem Mediziner und Heilpraktiker Ulrich Kinder.
Begonnen hatte das ZNH
mit einer Heilpraktikerausbildung in Wochenendkursen.
Die Nachfrage war überwältigend. So kamen Vollzeitkurse hinzu, dann Abendkurse,
andere Ausbildungsgänge
... und nach und nach weitere Schulstandorte: 1992
Ravensburg und 1996 - also
vor genau 20 Jahren - Ulm.
Das Ulmer Institut sitzt in
der Neue Straße 40, in der
Nähe von Donau und Fuß-

gängerzone und fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
Das Programm
Das ZNH unterrichtet insbesondere auf den Gebieten
Medizin,
Naturheilkunde,
Psychologie und Psychotherapie. Grundlage des Programms bilden Ausbildungsgänge zum Heilpraktiker und
zum Heilpraktiker auf dem
Gebiet der Psychotherapie
und der Physiotherapie. Dabei wird Wert darauf gelegt,
ein ganzheitliches Menschenbild zu vermitteln. So
ergänzen sich medizinische
und naturheilkundliche Disziplinen.
Hinzu kommt ein breites
Spektrum an Fachfortbil-

dungen, beispielsweise in
Homöopathie, Pflanzenheilkunde, Chirotherapie, Kinesiologie, Orthomolekularer
Medizin, Chinesischer Medizin, Ayurveda, Hypnose,
Entspannungstechniken,
Selbsterfahrung und Verhaltenstherapie.
Die Dozenten
Zum Team gehören derzeit 52 Dozenten - Ärzte,
Heilpraktiker, Psychotherapeuten. Fast alle von ihnen
unterrichten an allen drei
Standorten. Offensichtlich
mit Erfolg. Denn die Quote
der Kursteilnehmer, die bei
den Heilpraktiker-Prüfungen
vor dem Gesundheitsamt
bestehen, ist hoch.
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dauerhaft umzustellen. Es
gibt Tipps für mehr Bewegung, Anleitung zur Entspannung und ein umfangreiches
Das Klima
Die Dozenten und Mitarbeiter haben immer
ein offenes
Ohr für ihre
Schützlinge. Und alle
gemeinsam
unternehmen
auch
mal was in
der Freizeit,
etwa
eine
Bergtour.
So
entstehen
oft
langjährige
Freundschaften,
welche die
Absolventen
im
neuen
Beruf begleiten.

Rezeptheft.
So verlieren die Teilnehmer
mit Genuss und Ruhe an
Gewicht.
Anzeige
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Carmen Störzer vom Studio Lebenslust

Endlich wieder da: Rauchentwöhnung und Gewichtsreduktion
unterstützt durch angenehme Hypnose
cs.
Aufgrund
der
hohen
Nachfrage biete ich gerne wieder
die vielleicht eleganteste
Form von Veränderung in
kleinen Gruppen an.

Geht es Ihnen auch so?
• Eigentlich wollen Sie gar
nicht rauchen, können aber
nicht anders?
• Sie haben keine Lust mehr,
die xte Diät zu machen?
• Der Versuch, mit Verzicht
und Disziplin aufzuhören,
frustriert Sie irgendwann.
Und am Ende bleibt doch

Anzeige

wieder alles beim Alten?
Frei nach dem Motto „Das
Leben darf auch mal leicht
sein!“, kann Hypnose hier
all ihre Trümpfe ausspielen.
Einfach anmelden und
mehr erfahren unter 0152534 244 47.
Ich freue mich auf Sie!

Oliver Schnabl über Neuestes aus der Heilkundeschule Medica Vita

20.3.: Frühlingsfest und Tag der offenen Tür
os. Auch heuer möchten
wir Euch herzlich einladen
zu unserem Frühlingsfest
am Sonntag, den 20. März,
von 10 bis 17 Uhr in unseren Räumlichkeiten in Günzburg.
Wir feiern unser 10-jähriges Schuljubiläum mit einem
großen bunten Tag rund um

Floating Muschel bei Klaus Werz

des Outlet-Mekkas Metzingen, nach Dettingen an der
Erms. Dort steht im Floating
Center Werz die weltweit
erste neuentwickelte Floating-Muschel.
Beim Floaten - zu Deutsch:
Schweben - treibt man an
der Oberfläche einer nahezu
vollständig gesättigten Lösung aus Wasser und Salz.
Durch die hohe Salzkonzentration erfährt der menschli-

Anzeige

seren neuen Frühlingskursen:
• Entspannungstrainer, Start
am 16. April 2016
• Kinesiologie, Start am 11.
Juni 2016 in Günzburg
• TCM - Akupunktur, Start
am 23. April 2016
• Verhaltenstherapie, Start
am 09. April 2016

Unalltägliche Alltagserlebnisse

Völlig schwerelos schweben
Schon unsere Großeltern
- zumindest die weitgereisten - schwärmten vom Toten
Meer in Israel. Es hat einen
so hohen Salzgehalt, dass
man sich reinlegen und Zeitung lesen kann, ohne unterzugehen.
Wer das heutzutage erleben will, muss nicht mehr
in den Nahen Osten reisen.
Es genügt ein Ausflug in die
unmittelbare Nachbarschaft

die Naturheilkunde.
Es erwarten Euch ein ganztägiges Vortragsprogramm,
Workshops sowie Therapieund Praxisvorstellungen.
Viele Fachdozenten stehen
für interessante Gespräche
und Eindrücke bereit.
Informationen und Vorstellungen gibt es auch zu un-

Das Wunder vom Parkhaus

che Körper so viel Auftrieb,
dass er frei und ohne jegliche Anstrengung auf dem
Wasser schwimmt.
Was kann diese Schwerelosigkeit bewirken? Wirbelsäulen, Muskeln und
Gelenke werden entlastet.
Verspannungen lösen sich.
Der Körper schüttet Glückshormone aus, welche Stress
abbauen und Schmerzen lindern. Daher wird das Floaten
auch eingesetzt bei chronischen Schmerzen, Migräne,
Rheuma, Knochenbrüchen,
Rückenbeschwerden oder
Schulterschmerzen.
Auf www.wasser-waermewerz.de gibt es ein Video
über das Floaten zum Glück.

hs. Lebensfreude-Autor Dr.
Helmut Schomaker ist oft etwas gedankenverloren. Der
Anlass ist immer ein anderer,
das Ergebnis irgendwie immer dasselbe: Helmut Schomaker macht etwas, um erst
nachher darüber nachzudenken, beispielsweise in
einem Ulmer Parkhaus:
Ich stand mit meinem Wagen vor einem Ulmer Parkhaus und grübelte vor mich
hin. Als das Fahrzeug vor
mir hinein fuhr, fuhr ich weiter grübelnd - hinterher.
Ich sah die Schranke vor
meinen Augen runtergehen
und wieder hochschwenken.
Dann stand ich unbeschadet
im Parkhaus und dachte:
„Ich habe ja gar kein Ticket
gezogen“. Mein nächster
Gedanke: „Prima, Geld gespart“. Mein dritter Gedanke:
„Wie komme ich eigentlich
nachher wieder raus, ohne
Ticket?“

Ich stellte mein Auto an
die Seite und ging zurück
zur Schranke, um mir ein Ticket zu ziehen. Ich drückte
vergeblich auf den Knöpfen
herum. Aus einem Fahrzeug, das vor der Einfahrt
stand, rief es: „Das geht nur
mit Auto“. Ich ging zurück zu
meinem Wagen, parkte ihn
ein und begab mich etwas
ratlos zum Ausgang.
Dort sah ich die Lösung:
der
Parkhausmitarbeiter
im Schalter. Ich schilderte
ihm, dass ich ohne Ticket
reingefahren sei. Er sagte:
„Das geht nicht“. Ich antwortete: „Doch“. Er: „Nein“ Ich:
„Doch“. Nachdem wir uns
so eine Weile ausgetauscht
hatten, kamen wir zu einer
pragmatischen Lösung: Er
stellte mir ein Ersatzticket
aus, und ich konnte in die
Stadt gehen, noch ganz in
Gedanken an mein unalltägliches Parkhauserlebnis.
Anzeige

Barbara Pfeuffer von der Praxis Augenblick über Visualtraining

Gut Sehen ist mehr als scharf Sehen
hs. Wenn wir das, was sich
vor uns abspielt, vollständig
wahrnehmen, leisten vor allem unsere Augen einiges:
1. Sie reagieren auf Licht
und sehen scharf. Wir haben also Adleraugen oder
eine passgenaue Brille.
2. Unsere Augen bewegen
sich flexibel und flüssig,
sie „ruckeln“ nicht.
3. Beide Augen stimmen
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sich harmonisch aufeinander ab.
4. Das Gesehene wird innerlich verarbeitet, umgesetzt, gelernt.
Auch wenn wir scharf sehen
und damit die erste Bedingung erfüllen, kann es also
an den anderen Voraussetzungen hapern. Das zeigt
sich dann womöglich in Augenbrennen, Kopfschmer-

zen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Erschöpfung,
schulischen Problemen.
Hier setzt nun das Sehtraining, das „Visualtraining“ an.
Es berücksichtigt alle Funktionen der visuellen Wahrnehmung. Gearbeitet wird
beispielsweise mit bestimmten Augenbewegungen, mit
sogenannten Fusionsübungen und mit Farblichtanwen-

dungen. So können etwa der
vom Bildschirm gestresste Büroarbeiter oder das

scheinbar unaufmerksame
Schulkind eines erleben: Sehen lässt sich lernen.
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Johanna Maria Nientiedt von Seelen-Wege

Dank neuer Blickwinkel …
Wer etwas selbst erlebt und erfolgreich umgesetzt hat,
kann es glaubwürdig anderen Menschen vermitteln.
jn. Johanna Nientiedt hat
sich und ihr Leben intensivst
verändert: Von der übergroßen Angst vor dem Tod hin
zur Hospizgruppen-Leiterin.
Von der scheuen Frau, die
sich am liebsten versteckte,
hin zur Seminarleiterin und
zur Autorin, die öffentliche
Lesungen hält.

„Dieser Weg hat mich geprägt“, erklärt die Therapeutin. „Er hat in mir den Wunsch
geweckt, mein Wissen mit
anderen Menschen zu teilen. Damit auch sie ihr Leben
neu gestalten können. Dies
tue ich in Einzelsitzungen,
Meditationsabenden und in
meinen Seminaren:

• Sa. 5.3.: Wie lerne ich mich
selbst zu lieben? Der Weg
in die Selbstliebe, einfach
und verständlich.
• Sa. 19.3.: Wir müssen sterben, na und? Wenn der Tod
seinen Schrecken verliert.
• Sa. 2.4.: Spiritualität im Zusammenhang von Ernährung und Bewegung.
• Do. 21.4. - So. 24.4.: Finde
deinen Weg. Suche nach
dem Sinn des Lebens.
• Do. 5.5.: Die kosmischen
Gesetze.
• Sa. 28.5. - So. 29.5.: Entdecke und liebe dein wah-

Anzeige

res Frau-Sein.
Weitere Informationen unter

www.seelen-wege.de oder
unter 0152 34 13 54 45.
Anzeige

An einem Januar-Sonntag bei Benjamin Baier im EntfaltungsRaum

Reise ins Buch der Wandlungen
hs. Vor ungefähr
5000 Jahren entstand der
älteste klassische chinesische Text, das „I Ging“, das
„Buch der Wandlungen“.
Es enthält 64 Zeichen, die
„Hexagramme“. Sie bestehen aus waagrechten, mal
durchgehenden und mal unterbrochenen Linien. Erläutert werden die Strichcodes
in Texten, die Jahrtausende
später der chinesische Philosoph Konfuzius angefügt
haben soll. Das Werk gilt als

Weisheitsbuch, das die geistigen und irdischen Gesetzmäßigkeiten des Lebens beschreibt. Es wird auch zum
Orakeln genutzt. In unserer
westlichen Philosophie und
Wissenschaft hatte und hat
es viele Anhänger, etwa den
Begründer der analytischen
Psychologie, Carl Gustav
Jung. Er sah im I Ging „eine
Methode zur Erforschung
des Unterbewussten“.
Lässt sich mit dem Buch
der Wandlungen tatsächlich

feststellen, was in einem
schlummert und wie man
sich entwickeln kann?
Lebensfreude-Autor
Dr.
Helmut Schomaker hat es
ausprobiert. Anfang des
Jahres lag er in der Praxis
EntfaltungsRaum gemütlich
auf einer Matte und ließ sich
durch langes Trommeln tief
entspannen. Danach zog er
eine der 64 I Ging-Karten
und nannte spontan eine
Zahl zwischen 1 und 6. Und
das Buch der Wandlungen

sagte ihm daraufhin, welche
Anforderungen und Chancen das anstehende Jahr
bieten könnte und wie er
dem am besten begegnen

kann. Der Beratene war tief
beeindruckt. Er fotografierte
„seine Seiten“ des Buches
ab. Denn sie werden ihn das
ganze Jahr gut begleiten.
Anzeige

Medium und spiritueller Heiler Willi Nehmeier

Ein einziger Strich sagt fast alles
„Sie wollen an einem Kugelschreiberstrich etwas über mich erkennen, über meine
Stärken, Schwächen, Vergangenheit und aktuelle Themen? Das glaube ich nicht!“
hs. Die skeptische Messebesucherin zeichnete einen
Strich aufs Papier und gab
es Willi Nehmeier.
Der fuhr mit der Hand darüber: „Ich sehe zwei Männer.
Sie haben einen Liebhaber.“ „PSST“, antwortete sie
entsetzt, „mein Mann steht
da drüben. Der darf davon

nichts erfahren! Wenn ich
geahnt hätte, dass Sie das
an dem einen Strich erkennen, hätte ich den jetzt nicht
gemalt.“
Willi Nehmeier ist schon
seit seiner Jugend hellsichtig und arbeitet mehr als 20
Jahre auf diesem Gebiet.
Über ein Medium wie bei-

spielsweise einen Stein oder
einen Strich nimmt er Kontakt auf zum Innersten des
Klienten.
So zeigt sich rasch, was
den Kunden im Moment belastet und wie er sein Leben
hin zu Glück, Gesundheit
und Erfolg ändern kann.
Dafür bietet Willi Nehmeier

Fogo Sagrado - Mantra der Veränderung

Anzeige

Regenwalds. Mit ihr kann
man jede Art von Unausgeglichenheit und Disharmonie
bearbeiten, ob gesundheitlich, finanziell, in Beziehungen, Lebenszielen, Beruf…
Fogo Sagrado wird von
zwei Therapeuten ausgeübt

Eine große Rolle spielen dabei oft Rituale, die es einem
ermöglichen, zu vergeben.
Anzeige

Intuitive Heilerin und Schamanin Karleen Savariau

ks. „Fogo Sagrado“ heißt
übersetzt heiliges Feuer.
Und es ist tatsächlich so:
Diese therapeutische Technik transformiert und verändert. Sie entwickelte sich
aus den Heilmethoden der
Indianer des brasilianischen

Unterstützung an, vor allem
durch Beratung und verschiedene
Heilmethoden.

(oder von einem Therapeuten in zwei Rollen). Die Therapeuten sind „sensitiv“, das
heißt, sie erspüren, was im
Klienten vor sich geht.
Der eine Therapeut spielt
die Rolle des Mediums, also
des „Kanals“, welcher Botschaften aufnimmt. Er führt
dem Klienten seine eigentlichen Probleme und deren
Ursachen vor Augen. Der
Klient sieht so auf der „Bühne seines Lebens“ einzelne
Erlebnisse. Er erkennt sie in
Worten, Mimik und Gestik
des „Kanals“ meist verblüffend gut wieder.
Mit den so dargestellten negativen Erfahrungen und ihren Ursachen kommuniziert
nun der zweite Therapeut,
der „Dirigent“. Er bearbeitet
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Anfängerkurs vom 7. bis 10. 4. 2016

Hawaiianische Lomi Lomi
Diese Ölmassage ist ein Wechselspiel zwischen sanften und kraftvollen
Berührungen. Sie kann zu einer tiefen Entspannung von Körper, Geist und
Seele führen, die Lebenskraft stärken und neue Impulse geben.
Gönnen Sie sich dieses einzigartige, intensive Erlebnis! 2 Stunden
Kurzurlaub ohne Kofferpacken.
Oder erlernen Sie die Techniken und die Huna-Philosophie zur
hawaiianischen Tempelmassage Lomi Lomi.
Rita Mayer 07392-6599 · 0176-54576182 · mayer-rita@web.de
Ute Kiele Schomaker 07392-17782 · kiele.schomaker@googlemail.com

sie solange, bis daraus positive Erfahrungen geworden
sind. Dabei muss der Klient,
außer anwesend sein, noch
nichts tun.
Damit die positive Veränderung wirkt und bleibt,
erhält der Klient ein persönliches Mantra, also einen
Satz oder ein Wort. Er kann
sein Mantra als Medizin betrachten. Denn wenn er es
immer wieder bewusst wie-

derholt, verstärkt sich die
„neue“ Schwingung, die positive Veränderung.
Es hilft natürlich sehr, wenn
der Klient nicht nur sein
Mantra sagt, sondern auch
auf neue Chancen achtet
und diese wahrnimmt. Sucht
er beispielsweise einen Partner, dann kann sein persönliches Mantra umso besser
wirken, je häufiger er abends
ausgeht.
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ADL Managementsysteme sorgt für Qualität im Gesundheitswesen

Wer Prüfung sät, kann Vorteile ernten
hs. Ärzte empfehlen ihren
Patienten oft Sport, Ernährungsumstellung oder andere Aktionen, die anfangs
mühsam erscheinen, aber
später
Gesundheit
und
Wohlbefinden bringen.
Genervte Patienten können
sich trösten. Ihren Ärzten ergeht es manchmal ähnlich,
beispielsweise wenn sie
Besuch von Jürgen Rück
erhalten. Denn er konfron-

tiert Arztpraxen, Apotheken,
Pflegedienste und andere
Gesundheitseinrichtungen
mit Pflichten, die zunächst
Arbeit verursachen, jedoch
letztlich das Leben erleichtern.
Sein Beratungsunternehmen ADL-Managementsysteme ist nämlich seit kurzem vom kassenärztlichen
Verband zugelassen, um
im Raum Ulm und Neu-Ulm

Qualitätsmanagementsysteme im Gesundheitswesen
zu prüfen.
Krankenkassen schreiben
solche Prüfungen vor.
Dabei wird vieles untersucht: Sind die Abläufe effizient? Ist die Stellvertretung für jeden Mitarbeiter
geregelt? Werden vor dem
Einkauf Vergleichsangebote
eingeholt...?
Nach einer solchen Prü-

fung und einigen Verbesserungsmaßnahmen steht die

Praxis besser und fitter da
als je zuvor.
Anzeige

Karin B. Stein vom Feng Shui-Institut Stein - Serie Teil 3

Mehr Erfolg und Geld mit Feng Shui
hs. „Wir bekommen, was wir sehen.“
Mit dieser einfachen Feststellung erklärte die Feng
Shui-Expertin Karin B. Stein,
warum uns Symbole so gut
helfen können auf dem Weg
zu mehr Erfolg und Geld.
Im Ulmer Fachgeschäft
Duft & Wärme hatte sie einen Vortrag gehalten, wie
wir mit der fernöstlichen Harmonielehre Feng Shui erfolgreicher werden können.

Die Lebensfreude berichtet
darüber in einer Serie. Der
dritte Teil behandelt nun ein
Hilfsmittel, welches meist
unterschätzt wird: das Symbol, also etwa eine goldene
Schale mit Bergkristallen,
oder ein Bäumchen mit
Geldscheinen oder ein Goldbarren.
Mit einem solchen Symbol
können wir bewusst steuern,
was wir sehen, was sich in
unserem Unterbewusstsein

an Bildern verankert. Wenn
diese unsere Wünsche und
Ziele ausdrücken, fördern
sie unseren Weg dorthin.
Was ist bei Symbolen zu
beachten? Sie sollten hell
und freundlich sein sowie
Positives, Fülle und Vollständigkeit ausstrahlen. Deswegen sollten wir beispielsweise Skulpturen bevorzugen,
welche die Gestalt des
Menschen oder Tieres vollständig abbilden. Und wo

stellen wir die Symbole am
besten auf? An Plätzen, die
uns wichtig sind und wo wir
uns oft aufhalten, vor allem

in Wohnzimmer oder Büro.
Damit wir das, was wir uns
wünschen, möglichst oft vor
Augen haben.
Anzeige

Starterpaket für Existenzgründer im BCU Business Center Ulm

Vom virtuellen zum realen Firmensitz
hs. Mancher Firmengründer
und Selbständige benötigt in
Ulm einen Firmensitz, aber
zunächst kein Büro. Das hat
er nämlich noch zu Hause.
Was ihm fehlt, ist eine seriöse Adresse, durch die er in
Ulm präsent ist und dort sein
Unternehmen
anmelden
kann.
Für 49 € plus MWSt im Monat bietet das Business Center Ulm (BCU) einen solchen
virtuellen Firmensitz.

Womöglich braucht der
Gründer auch jemanden,
der für ihn Anrufe entgegen
nimmt, Termine vereinbart
oder Kunden anruft... Damit
kann er ebenfalls das BCU
beauftragen.
Und bestimmt will er sich
mal mit Geschäftspartnern
in Ulm treffen, dort Konferenzen oder Seminare abhalten. Dafür bietet ihm das
BCU stunden- oder tageweise Räume und Service.

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Rückkehr in die Gesetzliche?
hs. Wer privat krankenversichert ist, kann unter Umständen in die gesetzliche
Krankenversicherung
zurückkehren. Ob sich das
empfiehlt und welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, das weiß ein unabAnzeige
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hängiger Rentenberater.
Manchmal ist die Rückkehr
sogar möglich, obwohl sich
der Versicherte früher von
der gesetzlichen Krankenversicherung ausdrücklich
befreien ließ.
Was bedeutet eine solche

Mit zunehmendem Erfolg
wird es dem Unternehmer
zu Hause vielleicht zu eng.
Beim BCU kann er ein reales Büro mieten, befristet
oder fest.
Alle Räume dort wurden
übrigens nach Feng ShuiKriterien gestaltet, von Karin
B. Stein, über die der obige
Artikel berichtet. Sie achtet
darauf, dass die Energie fließen kann und entspannt-erfolgreiches Arbeiten erlaubt.

„Befreiung“? Der Versicherte
war privat versichert, dann
sank sein Einkommen unter
die
Versicherungspflichtgrenze. Er hätte deswegen
wieder in die gesetzliche
Kasse zurückkehren können, er wollte aber nicht.
Noch weniger wollte er doppelt für beide Versicherungen bezahlen. Deswegen
ließ er sich von der gesetzlichen befreien. Diese Befreiung kann er grundsätzlich
nicht mehr rückgängig machen.
Doch es gibt Ausnahmen.
Sie setzen vor allem voraus,
dass die Beschäftigung,
während der die Befreiung
beantragt wurde, beendet
ist. Und sie kommen in der
Regel nur zum Tragen, wenn
der Versicherte das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

EDV-Training und Schulung Wilfried Kunze

Alles Einstellungssache
Wilfried Kunze reist viel, zu
Konzernen in Süddeutschland und der Schweiz. Er
schult die Mitarbeiter in Officeanwendungen, also in den
EDV-Programmen, die sie
im Büroalltag benötigen. Seit
kurzem gibt er auch Kurse

für Privatleute in der Region.
Für ihn ist EDV keine Frage des Alters. In einem Kurs
war die weitaus älteste Teilnehmerin die Beste. Denn
sie hatte sich mit Freude und
Zuversicht an die neue Materie gewagt.
Anzeige
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Unternehmertag - 3. März ab 9 Uhr in der Ulm Messe

Zukunft bedeutet Einblick Durchblick - Ausblick
Und
davon
können nicht
nur Unternehmer nie genug haben. Auch
für Selbständige, Freiberufler, Geschäftsführer, Führungs- und Nachwuchskräfte
lohnt es sich, am 3. März
zum Unternehmertag in die
Ulm Messe zu kommen.
Begrüßt werden sie um
9.30 Uhr von Ministerin Theresia Bauer und Ulms neuem Oberbürgermeister Gunter Czisch. Er nimmt auch
um 13.30 Uhr teil an einer
Podiumsdiskussion darüber,
wie wir am besten der digitalen Revolution und anderen

Herausforderungen
begegnen.
In den Messehallen stellen vorwiegend regionale
Unternehmen und Dienstleister aus. Neue Kontakte,
viele Anregungen und Tipps
bieten auch die zahlreichen
Impulsvorträge. Da geht es
beispielsweise um die entscheidenden 2 Sekunden
im Dialogmarketing oder um
selbstgenerierende
Webseiten und Apps. CyberSicherheit und Industrie 4.0
werden ebenfalls behandelt,
etwa unter dem Thema: „Wir
hacken ein Atomkraftwerk“.

Anzeige
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Agentur für Arbeit Ulm

Bewerbungsmappencheck
hs. Was kennzeichnet wohl
alle, die eine neue Stelle suchen und dafür ihre Bewerbungsmappe
zusammenstellen? Sie wollen mit den
Unterlagen einen sehr guten
Eindruck machen. Und sie
glauben, dass ihre Mappe
genau diesen Zweck erfüllt
und nicht besser sein könnte. Schließlich haben sie ja
gerade mit viel Eifer daran
gearbeitet.
Natürlich könnten sie jemanden fragen, ob ihre
Stärken wirklich optimal zum
Ausdruck kommen. Aber
wen? Eltern, Partner oder
Freunde sind in solchen Fragen meist keine Experten.
Und die Personalabteilung
beim derzeitigen Arbeitgeber
kann man ja auch schlecht
um ihre Meinung bitten.
Doch neuerdings gibt es
eine Möglichkeit, seine Bewerbungsmappe kostenlos
und professionell prüfen
zu lassen: Die Agentur für
Arbeit in Ulm. Interessierte
müssen dort nicht gemeldet
sein oder sich registrieren
lassen. Sie müssen sich
nicht einmal vorher anmel-

eine speziell geschulte Vermittlungsfachkraft gesichtet.
Dieser Bewerbungsmappencheck bietet
• Tipps zum Inhalt,
• Empfehlungen zur Gestaltung und
• individuelle Beratung für
eine moderne Bewerbung.

den. Es genügt, wenn sie
ihre
Bewerbungsunterlagen ausdrucken und damit
an einem Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr in die
Wichernstraße 5 nach Ulm
kommen. Dort, im Berufsinformationszentrum (BIZ),
wird die Bewerbung durch

Die Lebensfreude hat eine neue Homepage unter www.lebensfreude-verlag.de

Gezieltes Suchen und virtuelles Blättern
hs. Ab und zu verzweifelt der
Anzeigenverkäufer der Lebensfreude an seiner mühsamen Arbeit. Dann liest er
nochmals die Ausgabe vom
Oktober 2014, und zwar die
Titelgeschichte „Sieben Prinzipien für Erfolg und Wohlstand“. Danach geht‘s schon
viel besser.

Künftig muss er dafür nicht
mehr
die
gesammelten
Lebensfreude-Exemplare
durchblättern. Er geht einfach auf www.lebensfreudeverlag.de und tippt dort „Erfolg“ ein. Schon erscheinen
die hilfreichen Empfehlungen. Natürlich kann er weiterhin blättern, auch auf der

neuen Homepage. Denn
hier finden sich sämtliche
Lebensfreude-Exemplare
mit Blätterfunktion.
Es gibt noch vieles mehr,
was die Ulmer Agenturen
Schwann Design und Mediaconcept auf www.lebensfreude-verlag.de
gestaltet
und programmiert haben.

HOME

Authentisches Marketing
Eine der Expertisen der Ulmer Agentur Schwann Design ist es, Verpackungen
authentisch zu gestalten.
Da kommt es durchaus vor,
dass sich ein Produkt danach um bis zu 40 % besser verkauft. Inhaberin Nicki
Schwann und ihr Team bie-

ten auch alle übrigen Leistungen einer Werbeagentur
an. Ob sie große Firmen
oder Persönlichkeiten „verpacken“, es geht immer darum, besonderen Stärken
des Kunden emotional und
einprägsam zum Ausdruck
zu bringen.

Suche

Gute Nachrichten

BESSER LEBEN

SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

GENIESSEN & ERLEBEN

Jetzt wird das Lebensfreude- geht, dann sucht es nach der
Team
dort alle erschienenen Titelgeschichte vom Oktober
ZEITUNGSARCHIV
Aktuelle Ausgabe
Artikel einpflegen.
Und wenn 2013, unter dem Stichwort:
Zeitung Lebensfreude
„Gelassenheit“.
ihm das mal auf die Nerven
Ausgabe vom 26. Oktober 2015
Zeitung Lebensfreude vom
26. Oktober 2015
Zeitung Lebensfreude vom
4. Juli 2015
Zeitung Lebensfreude vom
2. Mai 2015

Schwann Design gestaltete lebensfreude-verlag.de

VERLAG

» Download

Mediaconcept programmierte lebensfreude-verlag.de
» Ältere Ausgaben

Von der UNESCO bis zur Lebensfreude
KONTAKT

Dr. Helmut Schomaker

info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511

hs. Die Deutsche UNESCO
Kommission, Banken, Mittelständler, große Hersteller wie Kleenex und kleine
Gründer wie die Lebensfreude: Die Mediaconcept
GmbH aus Ulm arbeitet für
Unternehmen aller Größen
und Branchen.

TOP-Artikel

Dabei geht es Geschäfts- Facebook & Co.
Etliche
Kunden von Mediaführer Florian Schütz undSCHLAG DIE
NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT
seinem Team von studierten concept sind übrigens WerInformatikern und Grafike- beagenturen. Sie entwerfen
rin vor allem um eines: Den und gestalten zwar InternetDIE NESSELSUCHT
IN DIE FLUCHT
Aber
das ProgramKunden erfolgreich ins Inter-SCHLAGseiten.
net bringen - vom Geschäfts- mieren überlassen sie lieber
modell über die Homepage den Experten von Mediabis hin zum Marketing über concept.
Ausgabe vom 4. Juli 2015
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Tag der offenen Tür am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März beim Schwimmbad-Komplettanbieter poolcultur in Ulm

Der einfache Weg zum Swimmingpool, zum Badeurlaub im eigenen Garten
Wenn eines ihrer Kinder schwierig wurde, fuhr die Mutter mit ihm zu einem See oder einen Fluss. Danach ging es schon viel besser. Wasser
beruhigt eben, es entspannt und wäscht manche Sorgen weg. Die kluge Mutter wäre damals vielleicht nicht so weit gefahren, wenn es poolcultur
schon gegeben hätte. Denn dann hätte sie sich einen Swimmingpool in den Garten bauen lassen können, als Komplettlösung aus einer Hand.
hs. Das Ulmer Unternehmen
poolcultur ist jung und verfügt trotzdem über sehr viel

Erfahrung. Denn in ihm haben sich Experten aus den
Bereichen Architektur, Hochund Tiefbau
sowie
Sanitär- und Heizungstechnik
zusammengetan.
Sie
bieten
individuelle
Komplettlösungen
für
Swimming-

pools. Der Kunde hat nur
einen einzigen Ansprechpartner. Dieser berät, plant
und realisiert alles, bis der
Traumpool im Garten ist.
Poolcultur kümmert sich
auf Wunsch auch um die
Loungemöbel, den Terrassenbelag, den Sonnenschutz, die übrige Gartengestaltung ... Dabei wird die
komplette Anlage zum Festpreis eingebaut.
Wenn der Kunde sie dann

eifrig nutzt, will
er sie natürlich gut betreut
wissen. Auch
das übernimmt
poolcultur, von
der Wasserpflege bis zur Anlagenwartung
und Hotline.
Wer näher in
die Welt des Pools eintauchen möchte, hat dazu Gelegenheit am Samstag und

Sonntag, 19. und 20. März.
Denn dann ist Tag der offenen Tür bei poolcultur.
Anzeige

Informationsabend am 1. März, 19 Uhr im RE/MAX-Immocenter Ulm

Die Pflegeimmobilie als kluge Kapitalanlage
Sicherheit, Inflationsschutz, schnelle Wiederverkaufbarkeit, geringer Verwaltungsaufwand und attraktive Renditen über 5%. Das sind, erklärt Stefan Hödl vom RE/MAXImmocenter, die wichtigsten Argumente für Geldanlagen in Pflegeimmobilien.
sh. Als clevere Alternative zur herkömmlichen
Immobilie stellen wir
Ihnen eine hoch interessante Kapitalanlage vor:
die Pflegeimmobilie.
Wie jede andere Eigentumswohnung
ist
sie grundbuchlich abgesichert. Sie haben alle
Rechte an Ihrer Wohnung, können verkaufen,
vererben oder beleihen. Sie
tragen aber nicht die Risiken
herkömmlichen Vermietens.

Das sind Ihre Vorteile

• garantierte Mietrendite von
5 bis 6 Prozent,

• Mietzahlung auch bei Leerstand,
• durch indexierte Mietverträge automatische Mieterhöhungen,
• keine Nebenkostenabrechnungen,
• keinen Kontakt mit Mietern,

damit weniger Ärger
und weniger Risiken,
• keinen
Renovierungsaufwand; Instandhaltung nur für Fassade
und Dach,
• steuerliche Vorteile
durch Abschreibung,
• so gut wie risikoloser Wiederverkauf, konjunkturunabhängiger
Wachstumsmarkt.
Mit Ihrer Investition in eine
Pflegeimmobilie kombinieren Sie die Vorteile der Immobilienanlage mit einer der
sichersten Prognosen überhaupt: dem demografischen
Wandel. Denn bereits 2040

dürfte jeder vierte Bürger
über 60 Jahre alt sein. Pflegeheime und Reha-Immobilien werden immer dringender benötigt.
Gerne erzählen wir Ihnen
mehr darüber bei unserem

Informationsabend am 1.
März, um 19 Uhr
in unserem Büro in Söflingen in der Wendeschleife.
Wenn Sie kommen möchten,
rufen Sie doch einfach kurz
an unter 0731 40988-24.
Anzeige

Die tatkräftige Immobilienmaklerin Eugenie Kramer aus Dornstadt

Von der Gerümpelscheune zum Haus
hs. In einem Ort auf der Alb
hinter Blaubeuren lebte ein
Mann in einer Scheune. Er
hatte sie sich notdürftig ausgebaut. Irgendwann musste
er sie verkaufen. Er beziehungsweise sein amtlich bestellter Betreuer hatte jedoch
ein Problem: Die Scheune
galt als unverkäuflich, schon
allein deshalb, weil sie voll
mit Gerümpel war.
Nun hatte der bedauernswerte Betreuer von einer
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Immobilienmaklerin gehört,
die einen besonderen Service bietet. Sie verkauft Häuser nicht nur, sondern sie
macht sie vorher verkaufbar.
Das bedeutet oft, die Gummihandschuhe anzuziehen
und zu entrümpeln.
Eugenie Kramer heißt diese zupackende Dame, in der
Lebensfreude wurde schon
über sie berichtet. Sie nahm
sich des scheinbar hoffnungslosen Falles an.

Sie räumte die Scheune
leer. Sie richtete das Anwesen so weit her, dass Interessenten ahnen konnten,
wie schön es sich dort einmal leben lässt. Und nach
vielen Mühen fand sie einen Käufer: Einen jungen,
handwerklich sehr begabten Mann, der die Scheune
nun zu einem richtigen Haus
ausbaut.
Die meisten Kunden von
Eugenie Kramer leben na-

türlich in geordneteren Verhältnissen. Es sind oft ältere
Menschen, die sich von ihrem großen Haus trennen,

um in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Dabei hilft
ihnen einfühlsam die Maklerin, die gerne mit anpackt.

März 2016: Sonderveröffentlichungen - schöne Pools und kluge Anlagen
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Alf Weinmüller, Mitgeschäftsführer der E-KW-Gruppe in Neu-Ulm

Unsere Region ist ideal für Wärmepumpen
hs. Man muss nicht warten,
bis die Sonne scheint, der
Wind weht oder die nächste Öllieferung kommt: Wärmepumpenheizungen holen
ihre Energie einfach aus der
Umgebung. Sie entziehen
- so erklärt Alf Weinmüller
von der E-KW-Gruppe - dem
Grundwasser, der Luft oder
der Erde etwas Wärme. Diese wird dann in einer Wärmepumpe sozusagen verdichtet auf ein Niveau, mit
dem sich Räume beheizen
lassen.

Solche Heizungen funktionieren also wie umgekehrte
Kühlschränke, welche innen
kalt sind und nach außen
Wärme abgeben. Die Wärmepumpenheizungen holen
von außen Wärme, damit es
innen schön warm wird.
Obwohl die so angezapfte
Umgebung keine Rechnungen stellt, gibt es seine Energie nicht ganz kostenlos ab.
Denn der Betrieb der Wärmepumpe benötigt Strom.
Doch für eine Kilowattstunde, die sie aufwendet, ge-

winnt sie Wärme für ungefähr 3,5 Kilowatt, wenn sie
diese der umgebenden Luft
entzieht. Bedient sie sich im
Erdreich, beträgt der Faktor
4 bis 4,5. Speist sie sich aus
dem Grundwasser, so erzielt
sie das Fünffache dessen,
was sie verbraucht.
Grundwasserpumpen gibt
es in Deutschland selten.
Geballt treten sie vor allem in
einer Region auf: in unserer.
Denn die Donau beschert
uns zwar einigen Nebel,
aber auch schnell fließendes

Grundwasser, das sich sehr
gut für Wärmepumpen eig-

net. Alles hat also sein Gutes, auch der Donaunebel.
Anzeige

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

Sonnenschein für Nachtspeicheröfen
hs. Nachtspeicheröfen gelten als veraltet und unwirtschaftlich.
Sie haben aber einen Vorteil, erklärt Norbert Unterharnscheidt, Vorstand der
Ulmer E.Systeme 21 AG:
Nachtspeicheröfen
speichern Energie. Und deswegen können sie eine gute
Ergänzung darstellen zur
Photovoltaikanlage.
Mit ihr lässt sich Strom sehr
günstig erzeugen, nämlich
für rund 11 Cent je Kilowattstunde. Die Investitionskosten sind dabei mit eingerechnet.
Doch die Sonne liefert nicht

immer genau so viel
Energie,
wie
man braucht.
Mal ist es
mehr, mal
weniger.
Speicher
fangen
nun die
EnergieÜberschüsse
auf,
um
später damit Lücken
zu schließen.
Und Nachtspeicheröfen sind - wie
ihr Name verrät - nichts an-

deres als Speicher.
Sie können - das
wiederum verrät ihr Name
nicht - auch
tagsüber
aufgeladen
werden,
wenn die
Sonne
scheint.
Sie werden dann
zu „Tagspeicheröfen“.
Ob und wann
sie sich nun lohnen,
das prüft E.Systeme 21 im

Rahmen einer umfassenden
Beratung und Planung.
E.Systeme 21 bietet als
Generalunternehmer
alle
Elemente einer sauberen
und günstigen Energie-

versorgung:
Photovoltaik,
Batterien, Wärmepumpen,
Infrarotheizungen, Lüftungsanlagen und eben womöglich die viel gescholtenen
Nachtspeicheröfen.
Anzeige

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH über verbesserte KFW-Förderung ab 1.4.2016

Von 50.000 € auf 100.000 € im Neubau
hs. Energiesparen wird belohnt, auch durch die KfWBank. Sie gibt Zuschüsse
oder zinsvergünstigte Darlehen, wenn man ein energieeffizientes - also energiesparendes - Haus baut oder
kauft oder ein bestehendes
Gebäude
energieeffizient
saniert.
Voraussetzung ist immer,
dass bestimmte Kriterien niedrigen Energieverbrauchs erfüllt werden.
Ab dem 1.4.2016 verbes-

sern sich die KfW-Förderbedingungen zum Teil deutlich,
berichtet der
Bauingenieur
Bernd
Kuhn.
Er
berät investitionswillige
Hausund
Wohnungseigentümer
darüber, wie sie energiesparende Maßnahmen unterstützen lassen können.
Was gilt nun unter anderem

Trinkwasser-Experte Rainer Scholz:

Kalk ist nicht Kalk

Sie kennen das bestimmt: Sie haben Orangensaft einmal frisch gepresst und im Vergleich dazu einen fertigen
aus dem Tetra Pack getrunken.
rs. Es steht zwar auf den
Verpackungen: aus 100%
Orangen hergestellt oder
aus Orangensaftkonzentrat
mit Wasser versetzt – aber
es schmeckt um Welten anders. Warum?
Etwas laienhaft ausgedrückt, ist die Struktur der
Flüssigkeit nicht identisch.

Sie hat eine andere räumliche Ausprägung. Unsere
Geschmacksnerven
nehmen dies durchaus wahr.
Gleiches gilt auch für den
im Wasser gelösten Kalk.
Er lässt sich mit Magneten,
Wechselfeldern, Heilschwingungen,
Verwirbelungen,
Naturmaterialien wie Stei-

ab dem 1. April 2016?
• Der Förderhöchstbetrag im
Neubau steigt pro Wohneinheit von 50.000 € auf
100.000 €. Der Bauherr
kann also ein doppelt so
hohes
zinsvergünstigtes
Darlehen beantragen.
• Bei Krediten mit einer Laufzeit von 20 oder 30 Jahren
lässt sich der Zins für 20
Jahre fest vereinbaren.
• Unter Umständen muss die
Darlehensschuld teilweise
gar nicht zurück bezahlt

werden. Solche Teilschulderlässe oder Tilgungszuschüsse können im Neubau bis zu 15 Prozent des

Bruttodarlehensbetrages
erreichen und in der Sanierung bis zu rund 30 Prozent.
Anzeige

nen oder Edelsteinen von
der subjektiv störenden
Form des „Calcits“ in die wenig störende Form des „Aragonits“ verwandeln.
Dann ist er leicht abwischbar und schmeckt nicht mehr
hart, sondern mild.
Diese Kalk-Umwandlung
kann bei manchen Wasseraufbereitungssystemen
auch nur vorübergehend
erfolgen. Sie entfernt auch
nicht den im Wasser gelösten Kalk.
Jedoch freuen sich Putzfrau, Waschmaschine oder

März 2016: Sonderveröffentlichungen - Energie- und Wassertipps

Wasserkocher über das so
veränderte Wasser und danken es mit längerer Haltbarkeit.

Kostenfreie weitere Informationen unter 073243008953 oder unter kalk@
rainerscholz.com.
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Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger zu Terrassendächern

Fest-, Schräg- und Schiebeverglasung
Regen kommt gewöhnlich von oben, Wind und neugierige Blicke auch von der Seite.
Deswegen fragen sich viele Hausbesitzer, die ihre Terrasse schon überdacht haben,
ob noch ein seitlicher Wind- und Sichtschutz möglich ist. Natürlich, erklärt Achim
Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger aus Nattheim:
Wir verwenden Terrassendächer
des
führenden Markisenherstellers Erhardt.
Sie lassen sich ohnehin jederzeit mit
Glaselementen
ergänzen. Wir können
aber auch die Überdachungen
eines
anderen Herstellers
nachträglich passgenau aufrüsten.
Die Glaselemente, mit denen wir arbeiten, werden
für jedes Objekt individuell
geplant und konstruiert. Sie
bestehen aus Aluminium
und Glas. Sie sind witterungsbeständig,
langlebig

und pflegeleicht. Die Aluminiumteile gibt es in drei Basisfarben, lassen sich aber
auch in jedem beliebigen
RAL-Wunschfarbton liefern.
Man unterscheidet drei Arten von Elementen:
Festelemente sind fest in-

stalliert und unbeweglich. Sie können nicht
nur Terrassenüberdachungen
ergänzen,
sondern beispielsweise
auch Balkone und Außentreppen.
Schrägelemente sind ebenfalls fest
eingebaut und haben
mindestens einen Winkel, der von 90 Grad
abweicht. Sie dienen hauptsächlich als Wind- und Wetterschutz an verwinkelten
Positionen.
Schiebeelemente lassen
sich frei bewegen. Sie können einfach oder doppelt auf
den zwei- bis fünfgleisigen

Schienen laufen, und zwar
auf Längen von bis zu zehn
Metern. Hier kann man jeden

Tag aufs Neue entscheiden,
wie viel Natur man auf seine
Terrasse lässt.
Anzeige

Dipl.-Ing. Ernst Schwertberger aus Holzheim

Lüften mit Wärmerückgewinnung
Wasser und Luft sind überlebenswichtig.
Deswegen
empfiehlt Ernst Schwertber-

ger, das durch lange Leitungen gepresste Trinkwasser
mit Hilfe von Wasseraufbe-

Anzeige

reitungsanlagen wieder zu
beleben, zu vitalisieren.
Außerdem rät der Ingenieur, in unsere modernen,
beinahe hermetisch isolierten Häuser Lüftungsanlagen
einzubauen. Er verwendet
das inVENTer-Lüftungssystem mit einer Wärmerückgewinnung. Sie kann die Luft
austauschen und die Wärme
weitgehend im Raum halten.
Wie funktioniert das? Die
Anlage besteht aus paarweise angeordneten Lüftungsgeräten. Diese arbeiten immer im Gegentakt.
Der Ventilator eines Lüf-

Newsletter der ESS Kempfle und der Heim & Energie in Leipheim

Von Wärmepumpen bis Drohnenflugshow
Photovoltaik und Wärmepumpe
Der Frühling kommt und sie
steigen wieder auf die Dächer - die Monteure der ESS
Kempfle. Auf vielen Einfamilienhäusern installieren sie
Photovoltaikanlagen.
Besonders bei Neubauten, die
Wärmepumpen einsetzen,
lohnt es sich, ergänzend
Sonnenstrom zu nutzen. Im
Sommer erwärmt
er das Brauchwasser, im Winter
deckt er zusätzlich
einen Teil der Heizung ab.
Solarterrassen
So manche Terrasse wird im
Sommer
ebenfalls von Solarmodulen beschattet werden.
Denn unsere Solarterrassen
schaffen Mehrfachnutzen:
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Sie sorgen für Schatten, bieten einen trockenen Freisitz
und erzeugen umweltfreundlichen, günstigen Strom.
Ulmer Förderprogramm
Der Expertentipp fürs Frühjahr:
In Ulm gibt es ein
sehr lukratives Förderprogramm für architektonisch
integrierte Photovoltaik. Hier
lassen sich bis zu 10.000 €
sparen!
Fragen
Sie uns, wir helfen
gerne weiter.
Vorträge bei ESS
Kempfle in der
Max-Eyht-Straße
6 in Leipheim
Alle Vorträge beginnen um 19:30
Uhr, Einlass mit
Firmenbesichtigung und kleinem Stehempfang ab 18:30 Uhr – Unkostenpauschale 4,- € pro

Person.
• 1.3. Eigene Energie erzeugen - nutzen - speichern - sparen! Wolfgang
Kempfle , Energie Service
Schwaben, Leipheim
• 8.3 Intelligente Energienutzung – Wärmepumpe,
Photovoltaik,
Batteriespeicher! Reinhard Uhl,
LEW Augsburg
• 15.3. Du bist, was Du isst!

tungsgerätes dreht sich
70 Sekunden lang in eine
Richtung und transportiert
die verbrauchte Luft nach
außen. Dabei speichert der
Keramik-Wärmespeicher die
Wärme der Luft aus dem Innenraum. Anschließend än-

dert sich die Drehrichtung.
Nun strömt die frische Luft
von außen in den Innenraum. Dabei gibt die Keramik die gespeicherte Wärme
wieder an die Frischluft ab.
Bis zu 91 Prozent der Wärme bleiben so erhalten.

Stephanie Lutrelli, Premium Trainer Club, Ehingen
• 23.3. Social media & Facebook für Unternehmer
Florian Schütz, Mediaconcept Ulm
• 31.3. BioZell – Die Alternative zu Putz und der
Tapete! Mario D‘Amico,
BioZell Zentrale Laupheim
• 7.4. Photovoltaik, Speicher und Infrarot - Alles
Wissenswerte! Wolfgang
Kempfle, Energie Service
Schwaben, Leipheim
• 12.4. Wärmepumpe – mit

Sonnenstrom noch effizienter! Reinhard Uhl, LEW
Augsburg
• 19.4. Aktuelle Förderprogramme beim Bauen!
Roland Mäckle, Regionale
Energieagentur Ulm
• 21.4. Wartung, Pflege
und Überwachung von
Photovoltaik Ingenieurbüro Klaiber, Ulm und Firma
Sungrade, Günzburg. Mit
Drohnenflugshow bei gutem Wetter ab 16:30 Uhr!
Voranmeldung unter 08221
200 32-0
Anzeige
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