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Corinna Reizel, LichtPuls Zentrum Ulm, über unseren Energiekörper

Neues Bewusstsein für Ihre Gesundheit
Im Erkennen der ganzen Struktur des Menschen liegt das Potenzial der Entfaltung und positiven Veränderung. Eine große Bedeutung spielt dabei der Körper, den wir nicht sehen, aber spüren: Unser
Energiekörper. Wie man mit ihm arbeitet, erklärt Corinna Reizel vom LichtPuls Zentrum in Ulm.
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Sekundenschnelle
Der physische Körper:
Der sichtbare physische unbewusst
Körper ist ein Wunderwerk, ab.
Damit der menschwelches an Technik noch
nicht übertroffen wurde. liche Körper optimal funkVerschiedene Systeme des tionieren, kann braucht er
menschlichen Organismus Energie!

Diese Energie erhält er einerseits aus der täglichen
Nahrung und andererseits
aus den feinstofflichen Bereichen des Energiekörpers.
Durch eine Auswahl an
Nahrungsmittel mit guter
Qualität kann jeder seinen
Körper positiv unterstützen,
denn auch Nahrungsmittel
haben ein eigenes Energiefeld, das dem Körper
Energie zuführt oder
entzieht.
Der Energiekörper:
Der Energiekörper,
auch Aura
oder Seelenfeld genannt,
ist
der unsichtbare
Teil des Menschen.
Dieses
feinstoffliche
Feld umgibt und durchfließt jeden Menschen
und alles was lebt.
Mehr über die Bedeutung
unseres Energiekörpers
erfahren Sie auf der folgenden Seite 2.
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Unser Energiekörper

Der Energiekörper ist die Ausstrahlung eines Menschen und zeigt den
energetischen Zustand an, in dem sich der Mensch gerade befindet.
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Aufbau des Energiekörpers:
Er verfügt über verschiedene Energiezentren, die
Chakren (Lichträder). Diese
sind feinstoffliche Organe,
die entsprechende Aufgaben
haben, wie das Empfangen,
Verarbeiten und Senden
von Informationen und Lebenskraft. Sie versorgen die
Organe des physischen Körpers über Energieleitbahnen
(Meridiane,
Nadis)
mit entsprechenden
Energien
und
LeEn
bensergiefeld,
kräften.
Gedanken und Gefühle
steuern unser Leben:
Erlebnisse und Erfahrungen sowie unsere Gedanken,
Gefühle und Überzeugungen prägen das Energiefeld
eines Menschen.
Ob das, was wir denken
oder erleben, als positiv oder
negativ aufgenommen wird,
entscheiden die persönlichen bewussten und unbewussten Bewertungen und
Resonanzen in uns.
Entscheidend ist nicht, was
uns im Leben begegnet,
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Ein Beispiel:
Gedanken lassen sich
meist nicht so einfach verändern, da mit jedem Gedanken ein entsprechendes
Gefühl, ein inneres Bild und
eine Körperreaktion verknüpft ist.
Probieren Sie es einmal
selbst aus:
Lassen Sie einen negativen Gedanken auftauchen, vielleicht ist er
mit einem Erlebnis verknüpft. Welche Bilder
tauchen hierzu auf?
Beobachten Sie, wie
sich Ihr Gefühl dazu
zeigt. Vielleicht entsteht
Wut, Enttäuschung. Hat
dieses Gefühl auch eine
Auswirkung im Körper? Der
Magen verkrampft sich, die
Kehle ist wie zugeschnürt?
Bitte nicht zu lange in diesem Gedanken bleiben, damit Ihnen nicht zuviel Energie verloren geht!
Wie intensiv Sie diese kleine Bewusstseinsübung auch
wahrgenommen haben, Gedanke, Gefühl und körperliche Reaktion laufen auf verschiedenen Ebenen ab und
bilden ein
zusammenhängendes
Muster.
Wirddurch
einen
Impuls
eines davon angeregt,
so läuft
das ganze Muster
ab.
Dies gilt
natürlich
auch für positive Gedanken!
Lassen Sie nun einen positiven Gedanken auftauchen,
der mit einem schönen Erlebnis verknüpft ist (innere
Bilder). Wie ist Ihr Gefühl
dazu? Vielleicht geht Ihr
Herz auf, Sie spüren eine innere Freude, Ihr Körper fühlt
sich warm und leicht an. Beobachten Sie, wie sich Ihr
Empfinden verändert. Nun
gehen Sie tief in dieses po-
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sondern wie wir damit umgehen.
Ist unsere Grundstruktur
überwiegend positiv geprägt,
so fällt es leichter, einen freien Energiefluss in uns aufrecht zu erhalten. Oftmals
tragen wir jedoch zu viele
Lasten mit uns herum. Immer wiederkehrende negative Gedanken
und
Gefühle
verursachen
eine Schwere,
einhergehend
mit
Energiemangel, fehlender Motivation,
mit körperlichen
ei
Symptomen bis
innerer
hin zu Krankheiten.
Diese Lasten zeigen
sich auch im Energiekörper.
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cr. Seine Beschaffenheit und
Qualität haben einen großen
Einfluss auf das körperliche
und seelische Wohlbefinden.
Der Energiekörper ist der
Ausdruck der Persönlichkeit
eines Menschen.
Während wir das Äußere
eines Menschen mit unseren Augen sehen, nehmen
wir den Energiekörper über
das Gefühl war.
Was also den Menschen
so einzigartig macht, ihm
eine eigene Persönlichkeit
verleiht und ihn von einem
anderen Menschen unterscheidet, ist nicht nur sein
Aussehen, sondern vor allem die Ausstrahlung seines
Energiekörpers.

Die Faszination, seinen
Energiekörper “live“ zu erleben:
Durch eine Bioresonanzmessung kann der Energiekörper einer Person sichtbar
gemacht werden. Über einen
Handsensor werden Hautwiderstand,
Temperatur,
Meridianströme
usw. gemessen.
Am
Bildschirm
wird das Energiefeld
“live“
in
Bewegung
widergespiegelt.
Ein solches Aura-Video-System
steht im LichtPuls Zentrum in
Ulm.
Unser Energiefeld ist in ständiger Bewegung
und verarbeitet
pausenlos
die
einströmenden Informationen, um für den Menschen
den bestmöglichen Zustand
herzustellen.
Reinigung, Schutz, Abgrenzung,
Regeneration,
Heilung, Bewusstsein etc. All
diese Zustände werden über
das Energiefeld gesteuert.
Ist dieses feinstoffliche Feld
mit zu vielen Blockaden belastet, kann es seine Aufgabe nur schwer erfüllen.

sitive Gefühl hinein und genießen Sie es, denn dieser
Gedanke gibt Ihnen Energie.
Möchten wir etwas verändern, so sollten alle Ebenen
bearbeitet werden, um die
zusammenhängenden Reaktionsmuster aufzulösen.
Geschehenes kann nicht
rückgängig gemacht, jedoch
unsere Resonanz darauf soweit verändert werden, dass
zumindest eine innere Neutralität entstehen kann.
Bioenergiearbeit:
Durch die Arbeit mit dem
Energiekörper werden blockierende Muster und negative Resonanzen aufgelöst
und wieder in ihren Fluss
gebracht. Dadurch werden
Vorgänge angeregt, die bis
tief in die Körperstruktur harmonisierend und entlastend
wirken.
Die Klienten fühlen sich
leichter, beweglicher, kraftvoller, motivierter, mehr bei
sich selbst (Klientenaussagen).
Das Energiebild am AuraVideo-System ist hier eine
wertvolle Unterstützung und
eine aufschlussreiche Erfah-

rung, um belastende Blockaden, aber auch ungelebte
kraftvolle Energiefelder auf
unbewusster Ebene erkennen zu können.
Dadurch entsteht ein tieferes Verständnis für die eigenen inneren Strukturen und
die wunderbaren Potentiale, die jeder Mensch in sich
trägt.
Ein neues Bewusstsein für
die eigene Gesundheit kann
sich entfalten und führt zu
mehr Lebensfreude. Denn
Gesundheit ist das Gleichgewicht von Körper, Geist
und Seele.
Vortrag: Der Mensch in
seiner ganzen Struktur
- Potentiale und Entwicklungsmöglichkeiten
Der Vortrag zum Leitartikel
findet am Mittwoch, 27. September 2017, um 19:00 Uhr
im LichtPuls Zentrum in Ulm,
Glasgasse 12 statt. Eintritt:
10 €
Anmeldungen sind erbeten
unter 0731 / 1764917 oder
info@lichtpuls-zentrum.de.
Der Eintrittsbetrag des
Abends wird für die Aktion
100 000 gespendet.
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Hochzeitstorten vom Post Cafe Thannhausen

Anzeige

Die Torte fürs Leben

Durchmesser von 48
Zentimetern.
Normalerweise bestellen
die
Kunden
dreistöckige
Torten mit 28
Zentimetern
in der unteren
Ebene. Das
reicht dann für
mindestens
75 Personen.

hs. Eine Torte für
500
Personen.
Das war die größte Hochzeitstorte,
die Konditormeisterin Silvia Beck
- Inhaberin vom
Post Cafe Thannhausen - bislang
hergestellt
hat.
Das gute Stück
bestand aus drei
Stockwerken und
hatte unten einen
Unalltägliche Alltagsgeschichten

Maultaschen in Sizilien
hs. In einer schwäbischen
Stadt betrieb eine sizilianische Familie ein sehr gutes

Restaurant. Die Kochkunst
der Wirtin sagte offensichtlich nicht nur ihr sehr zu,

Silvia Beck und ihr Team
liefern Torten nicht nur für
Hochzeiten, sondern für alle
Anlässe wie Geburtstage,
Weihnachtsfeiern, Firmenjubiläen. Vorab besprechen
und planen sie mit dem Kunden die Konzeption und die
Verzierung, beispielsweise
mit einem Firmenlogo, plastisch dargestellt in 3-D. Sie
stellen sämtliche Stücke in
Handarbeit her, ohne Fertigprodukte, mit ausgewählten
Zutaten.
Bestellt werden können die
Torten und andere Konditoreikunstwerke im Post Cafe

vor Ort, über Facebook (https://www.facebook.com/
cafe.Thannhausen/), über
Instagram (https://www.in-

stagram.com/thepostcafe/)
oder in einem telefonischen
Beratungsgespräch
unter
08281 79 83 09.

sondern zog auch Gäste aus
nah und fern an.
Irgendwann kehrte die
Familie heim nach Sizilien,
und die Wirtin setzte sich
zur Ruhe. Ein neuer Pächter
übernahm ihr Restaurant,

scheiterte aber und schloss
bald die Pforten. Die sizilianische Wirtin genoss den
Ruhestand - eine Weile lang,
dann wurde ihr langweilig.
Sie eröffnete wieder ein Restaurant, in Sizilien. Falls aber

nun einer ihrer bisherigen
Fans dorthin pilgern sollte,
muss er sich umstellen: Es
gibt zwar Spezialitäten, aber
keine italienischen, sondern
schwäbische - beispielsweise Maultaschen.

Westerstetten. Schwerpunkt
ist die Elektromobilität. Verschiedene E-Autos können

probegefahren werden, beispielsweise BMW i3, Tesla
und Renault Zoe.

Hochzeit mit Rolls-Royce Silver Shadow I oder Formel 1-Ferrari

Anzeige

Mit 540 PS in die gemeinsame Zukunft
hs. Mit Stil oder
Rasse - wie wollen Sie als Hochzeitspaar in Ihr neues
gemeinsames
Leben starten? Bei
Festauto-Chauffeur
Manfred Lehner haben Sie die Auswahl:
Sie können für die Hochzeitsfahrten das wohl exklusivste Auto der Welt wählen, den Rolls-Royce Silver

Shadow I. Das
königsblaue Gefährt ist vermutlich älter als Sie,
wurde es doch
am 1. Mai 1968
gebaut.
Sie haben aber
auch die Möglichkeit, mit 540
PS in die gemeinsame Zukunft zu rauschen - im Ferrari 612, dem Formel 1-Ferrari.
In dem schwarzen Renner

mit dem Pferdchen im Kühlergrill wird Ihnen ebenfalls
eine Flasche Champagner
serviert - damit Sie auf Ihren
gelungenen Start anstoßen
können.
3. Energietag am 16.9.
Seinen 3. Energietag veranstaltet Lehner Innovative
Produkte am Samstag, 16.
9., 10 bis 17 Uhr, im Energiehaus, Kreuzbergstraße 6 in

Thomas Lahl – Handwerker mit Leidenschaft

Anzeige

… jedes Paar ist einzigartig

tl. Verliebt?
Wahrer Liebe zu einem ganz
besonderen Menschen verleihen wir Ausdruck. Heiraten ist eines der wichtigsten
Ereignisse im Leben, daher
sind uns Verlobungsringe
und Trauringe ein besonderes Anliegen. Der Ring steht
als Zeichen für die Ewigkeit,
da er keinen Anfang und kein
Ende hat. Das Tauschen der

Ringe symbolisiert die tiefe
Zuneigung und Verbundenheit. Diese einzigartigen
Liebeszeichen werden mit großer
Sorgfalt
ausgewählt und begleiten Sie ein Leben
lang. Für den
perfekten Antrag
und eine traumhafte Hochzeit bieten wir
Ihnen eine große Auswahl
an Ringen in verschiedenen

Formen und Legierungen.
Von klassisch schlicht bis
modern und ausgefallen
ist alles möglich. Wir
beraten Sie ausführlich zu den unterschiedlichen Metallen, Fassarten
der Brillanten und
Gravuroptionen.
Ihre Ringe werden
ganz individuell nach Ihren Wünschen in unserer
Goldschmiede für Sie gefertigt, und damit Sie sicher die
richtige Wahl treffen, stellen
wir Ihnen gerne auch Proberinge in Silber her. Für uns
ist die Anfertigung von Trauringen mit viel Herzblut und
einer über 35-jährigen Tradition verbunden. Jedes Paar
ist einzigartig und wird von
der ersten Ideenskizze bis
hin zum Finish in liebevoller
Handarbeit hergestellt.… für
den schönsten Tag im Leben
- ein Leben lang.

Gerberwiesen

Anzeige

Richtig feiern
hs. Die Weihnachtsfeier
in einer Gartenwirtschaft wird das nicht ein bisschen
frisch? Nicht in der Gartenwirtshaft Gerberwiesen in
Schwendi. Denn sie hat neben einer geräumigen Gartenlandschaft auch ein neues helles Restaurant, das
Platz bietet für 80 Gäste.
Inhaberin Alexandra Jost
und ihr Team helfen bei der
Planung, sorgen für Dekoration, bieten Menüfolgen, Buffets oder Essen à la Carte
an... Sie kümmern sich um
fast alles, was man braucht
für Hochzeit, Taufe, Kommunion, Firmung, Konfirmation,
Geburtstags- oder Weihnachtsfeier. So
kann man
hier richtig feiern,
das ganze Jahr
über.
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Herbstaktionen bei Nähmaschinen Hörmann

Anzeige

Stoffparty und Hausmesse
Bei bunten Sträußen denkt man eher an das Frühjahr.
Beim Ulmer Fachgeschäft Nähmaschinen Hörmann ist
es der Herbst, der mit einem bunten Strauß an Neuigkeiten und Aktionen startet.
Hausmesse vom 30.9. bis
7.10.2017
In der zweiten Septemberhälfte fährt das Team von
Nähmaschinen
Hörmann
zu einigen Tagungen und
Kongressen. Dort stellen die
führenden Nähmaschinenhersteller Elna und
Border die neuesten
Entwicklungen und
Trends vor. Wollen
Sie ebenfalls wissen, wie man heutzutage leichter und
besser näht? Dann

kommen Sie vom Samstag,
30.9., bis zum Samstag,
7.10., während der üblichen
Öffnungszeiten zur Hausmesse von Nähmaschinen
Hörmann. Dort erfahren Sie,
welche neuen Möglichkeiten
sich bieten.
In den letzten
beiden Stunden
jedes Hausmesse-Tages, von 16
bis 18 Uhr, gibt
es einen kostenfreien Workshop „Tipps und

Carsten Köhler, Optik Mersmann

Anzeige

Brillenmode

bk. Neben bester Beratung
und modernster Technik legt
das Team von Optik Mersmann größten Wert auf ein
großes, modisches Brillensortiment.
Die Vielfalt, die wir bereits

bei den Sonnenbrillen der Saison
gesehen
haben,
setzt sich im Korrektionsbereich fort. Große,
dünnrandige Fassungen mit
auffälligen
Nasenstegen,

Tricks rund ums Nähen,
Sticken und Overlocken“.
Hier lernen die Teilnehmer
einfache Kniffs und Feinheiten, die das Nähen schneller
und schöner machen.
Stoffparty am verkaufsoffenen Sonntag, 1.10.2017
Was sind die neuen Trendstoffe, sei es für Kinder oder
Doppelstegen und
rundere
Formen
sagen
viel über
die aktuelle Brillenmode
aus. Den Materialien
scheinen keine Grenzen
gesetzt.
Titan, Edelstahl,
Kunststoff, aber auch edle
Naturstoffe wie Holz, Leder, Horn und Stein setzten
Maßstäbe. Matte oder transparente Fassungen, AnimalLook, Naturtöne, edles Gold
sowie der Mix unterschiedlicher Materialen und Farben
setzen weiter Akzente. In
Anbetracht dieser Vielfalt gilt
bei Optik Mersmann: Gut ist,
was gefällt und Ihren Typ optimal zur Geltung bringt.
Wir sehen uns.

Verborgene Schätze im Kleiderschrank zu neuem Leben erwecken

Erwachsene? Wie sehen die
aktuellen Herbstkollektionen
aus? Das alles erfahren und
spüren Sie bei der Stoffparty von Nähmaschinen Hörmann am verkaufsoffenen
Sonntag, den 1.10.2017,
von 13 bis 18 Uhr.
Und wenn Sie zu der
Stoffparty diesen Artikel
ausgeschnitten
mitbrin-

gen, erhalten Sie 10 %
Nachlass auf alle Stoffe
und Nähzubehörteile.
Nähmaschinen
Hörmann
finden Sie in Ulm, Ensinger
Straße 1, in der Nähe vom
Brotmuseum und der Tiefgarage Salzstadl. Direkt beim
Geschäft gibt es kostenfreie
Kundenparkplätze.

Ab Anfang Oktober 2017 in neuen Räumen

Anzeige

Dolce Vita in Lonsee
hs. Wer ab Oktober auf
der B 10 Richtung Norden
fährt, weiß spätestens bei
der Durchfahrt von Lonsee, wie er „süßes Leben“
in sein Zuhause bringen
kann. Denn er kommt dann
direkt an Dolce Vita vorbei,
dem Spezialisten für Wasserbetten, Boxspringbetten,
Schranksysteme, Bürostühle, Massagesessel, Schlafmöbel, Whirlpool und Infrarot-Wärmekabinen. Inhaber
Joachim Hermann und sein
Team
ziehen
nämlich
An-

fang Oktober um von Senden nach Lonsee-Luizhausen, direkt an die B 10. Das
neue Domizil bietet ausreichend Parkplätze und eine
großen übersichtlichen Ausstellungsraum.

nicht zum Flohmarkt gebracht oder dort sehr günstig
erworben. Dann kann man
das Stück von Thilo Schnei-

der ändern und modern umgestalten lassen. Er macht
aus jedem hässlichen Entlein einen stolzen Schwan.

Anzeige

Leder- und Pelzflohmarkt vom 3. bis 5.11.
4.800 € in 2014, 5.200 € in 2015, 5.500 € in 2016 - jedes Jahr konnte Kürschnermeister
Thilo Schneider der Caritas etwas mehr spenden für Kinderhilfsprojekte in der Region. Denn der Leder- und Pelzflohmarkt, den er jährlich im Komödienhaus Biberach
ausrichtet, findet immer mehr Zuspruch. Und jeder, der hier seine nicht mehr benötigten Pelz- und Lederstücke anbietet, unterstützt mit dem Verkaufserlös zwei gute Zwecke: Die eigene Haushaltskasse und eben das Caritas-Hilfsprojekt Kinder in der Not.
hs. Wer kennt ihn nicht, den
klugen Ratschlag, alles wegzuwerfen, was man schon
länger nicht verwendet hat.
Das befreiende, konsequente Entsorgen stößt spätestens dann an seine Grenzen,
wenn man im Kleiderschrank
auf verborgene Schätze
stößt: Lederund vor allem
Pelzstücke
- wertvoll, im
guten
Zustand, aber
alles andere
als modern.
Sie wird man
so
kaum
mehr tragen,
doch
zum
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Wegwerfen sind
sie eindeutig zu
schade.
Für
solche
hässlichen Entleins im Kleiderschrank gibt es
zwei Lösungen:
Der Leder- und
Pelzflohmarkt vom
Freitag, 3.11.2017,
bis
Sonntag,
5.11.2017, jeweils
von 11 bis 18 Uhr,
im Komödienhaus
Biberach zwischen
Museum und Bücherei.
Wer hier seine gut
erhaltenen
Leder-

und
Pelzstücke
anbieten lassen
will, kann sie vom
18.9. bis zum
30.10.2017
im
Fachgeschäft von
Thilo Schneider
in Viehmarkt 2
in Biberach abgeben. Vom
Verkaufserlös erhält der
bisherige Eigentümer die
Hälfte, der Rest geht an das
Kinderhilfsprojekt. Bei Handschuhen, Mützen und Accessoires wird der gesamte
Erlös an Kinder in der Not
gespendet.
Aus Alt mach Neu
Womöglich hat man Pelzmantel oder Lederjacke gar

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Lederflohmarkt bis Stoffparty

Schauspielerin Cosima von Borsody in der RE/MAX Galerie

Anzeige

Das Herz zwischen den Welten

Im RE/MAX Immocenter haben schon viele hochkarätige Künstlerinnen
und Künstler ausgestellt, aber noch keine, die man aus Fernsehfilmen
kennt - bis zu diesem Sommer. Da präsentierte, auf Einladung von Stefan
Hödl, die Schauspielerin Cosima von Borsody ihre Werke.
hs. Die Ulmerin
spielte
schon
in Filmen wie
„Ein
Schloss
am
Wörthersee“,
„Drei
Frauen und (k)
ein Mann“, „Das
Traumschiff“
und „Verbotene
Liebe“. 2008 hat sie sich ganz
der Malerei zugewandt. Mit
kaum zu bremsender Schaffenskraft füllt sie ihr Haus
mit Werken in Acryl, Öl oder
beispielsweise Pastellkreide. Kürzlich schlug ihr Mann
- der frühere Radio 7-Ge-

schäftsführer
Dr.
Bernhard
Hock
- eine
schöpferische
Pause
vor. Das Zuhause sollte die
Chance bekommen, durch
den ein oder anderen Bildverkauf wieder etwas an
Platz zu gewinnen.
Dazu beigetragen hat die
Ausstellung „A Hot Summer
Night“ im RE/MAX-Immo-

center in der Wendeschleife
in Söflingen. Die Eröffnung
war sehr gut besucht, auch
der Ulmer OB Gunter Czisch
ließ sie sich nicht entgehen.
Von den Gästen hörte man
nur Positives über die ausgestellten Bilder und ihre
stilistische Vielfalt. Die gezeigten Werke reichten vom
eindrucksvollen Abstrakten
bis zum berührend Gegenständlichen.
Angesichts
dieser Bandbreite konnte
mancher Betrachter kaum
glauben, dass alle Stücke
von derselben Künstlerin
stammen. Doch eines haben

ulmer markt sonntag, 22. Ulmer Herbstmarkt und Antikmarkt

die Bilder gemeinsam: Mit
ihnen will Cosima von Borsody das Herzliche und Gute
in unserer Welt betonen. „Ich
schaue in die Richtung, wo
es etwas Schönes und Positives gibt.“

Nr. 99 der Kulturnacht
Cosima von Borsody stellt
ihre Werke auch aus auf der
Kulturnacht
Ulm/Neu-Ulm
am 16. September 2017,
und zwar unter der Nummer
99.

Günstiges Parken
In allen innerstädtischen
Parkhäusern kostet am ver-

kaufsoffenen Sonntag, den
1.10.2017, das Parken pauschal nur 3 €.

Anzeige

Bunter Start in den goldenen Oktober
„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit“, wusste schon der bedeutende Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Entsprechend startet der Ulmer City Marketing e.V. den
goldenen Oktober wieder mit einem Feuerwerk an Märkten und Aktionen:
ulmer markt sonntag am 1.
Oktober 2017 in der Ulmer
City und in der Blaubeurer
Straße
Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Pforten - bei
dem verkaufsoffenen Sonntag in der Ulmer Innenstadt
und in der Blaubeurer Straße. Er findet zum 12. Mal
statt und bietet auch kulturell
einiges, zum Beispiel:
• Gemütliche
Stadtrundfahrt durch Ulm im Spatzenbähnle. Sie wird vom
Ulmer City Marketing gesponsert und ist deshalb
kostenfrei. Das Spatzenbähnle startet zu jeder
vollen Stunde am Eingang
des Münsterplatzes Richtung Hirschstraße.
• Kunsthandwerkermarkt
auf dem südlichen Münsterplatz, von 11 bis 18
Uhr. Zu bewundern sind

selbstgefertigte Produkte in
allen Variationen aus unterschiedlichsten Materialien.
Einigen Kunsthandwerkern
kann man auch bei ihrer
Arbeit über die Schulter
schauen.
22. Ulmer Herbstmarkt auf
dem Ulmer Münsterplatz
am Sonntag, 1.10.2017,
und Montag, 2.10.2017, jeweils 11 bis 18 Uhr
Einkaufen, bummeln und
etliches erleben: Auf dem
mit Markständen prall gefüllten Münsterplatz findet sich
fast alles von A - wie alpenländische Volksmusik - bis Z
- wie Zuckerwatte. Gewürze,
regionale kulinarische Spezialitäten, Haushalts-, Korbund Lederwaren, Schmuck,
Puppen... die vielen Stände
haben für jeden etwas.
Durch die bunten Marktrei-

hen zu ziehen, macht hungrig. Für genussvolle Abhilfe
sorgen Imbissstände mit
deftiger Stärkung oder auch
feinen Crêpes.
42. traditioneller Antikmarkt im östlichen Umfeld
des Münsters am Samstag, 30.9.2017, und Sonntag, 1.10.2017, jeweils 11
bis 18 Uhr
Über 60 Händler zeigen
antike Schätze auf dem Judenhof, in der Schuhhausgasse, am Schuhhausplatz
und in der Kramgasse. Der
renommierte Markt zieht
viele private Sammler und
Geschäftsleute an. Und wer
zuhause stumpfe Scheren
oder Messer hat, kann sie
gleich mitbringen. Denn neu
auf dem Antikmarkt gibt es
den Peperoni Schärf Service.

Donau Coffee - Die Kaffeemarke aus der Region für die Region

Anzeige

Fruchtigen Limon oder rassigen Rosta?
hs. „Die beste Methode, das
Leben angenehm zu verbringen, ist, guten Kaffee
zu trinken.“ Der Urheber
dieser Empfehlung, der
bekennende
Kaffeefreund und angloirische
Schriftsteller Jonathan Swift
(1667-1745) würde
sich in Munderkingen bestimmt
wohl
fühlen.
Denn in dieser Stadt
südlich von Ulm gibt es eine
eigene Kaffeemarke, den
Donau-Coffee.

Unter diesem Namen lässt
der Kaffeespezialist ACT
Mannes fünf exklusive Sorten nachhaltig angebauten
Kaffees rösten: Donau-Schümli,
Donau-Rosta,
Donau-Nero,
Donau-Maron
und
Donau-Limon.
Und was sagen
die Kunden dazu?
• „Ich habe den Donau
Schümli probiert, ein
echtes Kaffeeerlebnis,
vollendet im Geschmack

und Genuss.“
• Der Donau Limon ist eine
wundervolle fruchtige Kaffeekreation, den muss man
einfach mal testen.“
• „Donau Rosta, ein sehr fein
rassiger Espresso, der hat
mich so bewegt, dass ich
keinen anderen mehr kaufen möchte.“
Bestellen kann man den Donau Coffee auf www.donaucoffee.de. Kaffeeprobe und
Direktverkauf am Sonntag,
24.9., von 11 bis 17 Uhr auf
dem Bauernmarkt in Munderkingen.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Kultur, Action und Genuss

Seite 5

Lex van Someren am 15.11.2017, 19 Uhr, Kulturzentrum Ulm/Vöhringen

Anzeige

Musik der Seele - Klänge des Herzens

Der Musiker, Sänger und Bühnenkünstler Lex van Someren erzählt über die Quellen
seiner Inspiration.
lvs. Musik ist eine Art Sprache, durch die sich Menschen auf einer tiefen Ebene
begegnen können. Meine
Musik erzählt die Geschichte meiner inneren Welt - sie ist
ein Weg, um mich
wieder mit der Essenz in mir zu verbinden, sie ist ein
Ausdruck meiner
Seele. Diejenigen,
die offenen Sinnes
und Herzens hören,
werden die Seelenschwingung in meiner
Musik erleben können und
sich in ihrer eigenen Seelendimension wiedererkennen.
Wenn ich Musik komponiere oder aufführe, trete
ich oft in einen anderen Bewusstseinszustand - ähnlich
einem Trance-Zustand, aber
mit vollem Bewusstsein und in diesem Zustand fühle

ich, wie ich eins werde mit
der Existenz, mit dem Göttlichen, wenn ich es so ausdrücken darf.
Die Kraft der Schönheit
Ich glaube fest an
die Kraft der Schönheit und der Ästhetik, und meine Intuition führt mich dazu,
dies in meiner Kunst
wiederzugeben. Ich
folge einer ganzheitlichen Lebensauffassung
mit dem stärksten Fokus auf
die Herzensenergie: sanft,
zart, harmonisch, ästhetisch
und auch kraftvoll und aufrüttelnd. Ich habe einen intuitiven Drang, eine Leidenschaft, sogenannte „Musik
des Herzens“ zu schaffen,
mit einer Verehrung für den
Geist der Schlichtheit, der
Schönheit und reinen Kraft

Uwe Schneider, Fachgeschäft RADWEG

Anzeige

Was ist der richtige Lenker?
„Das kommt darauf an“.
Über eine solche Antwort ist
niemand begeistert, der nach allgemeingültigen
Regeln
fragt.
Doch manchmal
sieht die optimale Lösung in
jedem
Einzelfall ganz anders

aus. Bestes Beispiel dafür:
Der Lenker eines Fahrrades.
Worauf es hier ankommt,
erklärt Uwe Schneider. Der
Inhaber des Neu-Ulmer
Fachgeschäftes RADWEG
ist Fahrradmechaniker, Radsportler und Radsporttrainer.
Er analysiert unter anderem, wie der Fahrer auf dem
Rad sitzt. Je schmaler der
Lenker ist, um so eher kann

des Lebens.
Kräfte zur Selbstheilung
Klänge und Töne sind natürliche, aber machtvolle Instrumente, die Energien und
Stimmungen ändern können. Sie können zerstören
oder heilen. Obwohl ich ein
Performance-Künstler und
Musiker bin, sehe ich mich
selbst zu allererst als Heiler
und benutze meine Künste
als Kräfte zur Selbstheilung.
Bewusst oder unbewusst
empfangen die Zuhörer diese Sprache. Wenn die Menschen meine CDs oft und vor
allem auch laut spielen, so
kann sie im ganzen Körper
widerhallen und die Menschen mit dem Ort in ihnen
in Berührung bringen, der
in Einklang ist mit der „Vollkommenheit“ - dem Universum in ihrem Inneren, was
ja die Essenz der Heilung ist.

In meiner Arbeit ist es mein
Anliegen, dass - so verschiedenartig die Elemente in der
Musik auch sein mögen das resultierende Ganze
das Potential besitzt, den

Blick der Menschen nach innen zu wenden, um sich in
ihre eigene geistig-seelische
Welt zu versenken.
Weitere
Informationen:
www.someren.de.

er gerade sein. In jedem
Fall sollten die Handgelenke
nicht abknicken.
Modern sind sehr breite
Lenker. Doch in der Regel
lässt sich ein Lenker ergonomisch besser nutzen, wenn
er auf Schulterbreite und
Armhaltung abgestimmt ist.
Und wie hoch ist der Lenker einzustellen? Nicht zu
hoch, sonst muss man das
Gewicht der Arme ständig
halten; nicht zu nah, sonst
werden meist die Schultern
hochgezogen.

Aber letztlich zeigt jede Beratung bei Uwe Schneider:

Ihr passender Lenker ist so
individuell wie Sie selbst.

Sattel und Zügel, nur mit
Stimme, Körpersprache und
Energie.
Historisches Cowboy-Lager
aus dem Jahre 1880.
Bogenschießen.
Kids Arena
mit Trampolinspringen.
Am Samstagabend
eine Feuershow mit Reitern auf ihren

Firehorses. Mit dabei ist die
Kampfkunstschule Hipp
aus
Ulm.
Sie
zeigt
Kampfkunstakrobatik,
Parkour,
TaekwonDo-Formen,
Bruchtests
und Selbstverteidigung.
Mehr Infos
unter: www.
bbq-genussevents.de.

Das Festival für die ganze Familie am 23./24.9.2017 in Burgrieden-Bühl

Anzeige

Feuer und Pferd und BBQ

Bereits im Sommer pilgerten viele Ulmer und Neu-Ulmer in das kleine BurgriedenBühl bei Laupheim - zu den Winnetou-Festspielen. Auf demselben Gelände bietet sich
am Wochenende 23. und 24. September wieder ein besonderes Erlebnis für die ganze
Familie: Das Festival Fire‘n Horse‘n BBQ, zu Deutsch: Feuer und Pferd und BBQ.
Moderiert wird es von Jörg J. Richter alias Bösewicht Santer von den Karl May Festspielen Burgrieden.
hs. Das Pferde- und Hundespektakel, das bisher in
Illertissen stattfand, und der
Veranstalter BBQ & Genussfestival haben sich zusammen getan. So entstand
ein Programm, das jeden
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anspricht, den Reitexperten
ebenso wie Grillliebhaber:
Leckere klassische oder
südamerikanische BBQSpezialitäten. Dabei werden Fleisch oder Fisch langsam in der heißen Abluft

eines Holzfeuers gegart,
beispielsweise in einem 3,5
Tonnen schweren Smoker
oder im Lehmbackofen.
Genussmarkt, unter anderem mit Kochshows, frischen
Saft-Cocktails oder ChiliSpezialitäten.
Bands von Country über
Road Rock bis Pop.
Spannende Reitvorführungen mit Ernst Peter Frey
(altkalifornische Reitweise),
den Freunden der iberischen Reitkunst aus Ulm,
Fritz Junginger und anderen
excellenten Reitern, mit einer Zeitreise in das Kanada
der 1760er Jahre oder einer
Freiheitsdressur von Fritz
Heinz. Er reitet Pferde ohne
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Alexander Brender, P15 Fitness Club in Neu-Ulm

Anzeige

FITNESSTRAINING oder EMS TRAINING - was ist effektiver?
Generell ist es wichtig, etwas aktiv für seine Gesundheit zu tun. Hierfür eignen sich grundsätzlich beide Möglichkeiten, das Fitnesstraining und die elektronischer Muskelstimulation, kurz: das EMS-Training. Jede Methode hat ihre individuellen Stärken und
Schwächen. Deshalb ist die Kombination aus beiden die beste Lösung.
ab Wir haben über viele
Jahre beide Möglichkeiten
im Angebot und speziell bei
Mitgliedern mit Rücken- und
Gelenkbeschwerden
sensationelle Erfolge durch die

Kombination erreicht. Das
Training mit EMS - speziell
die Fähigkeit, die autonome
Rückenmuskulatur
anzusprechen - in Verbindung
mit einem Beweglichkeits-

Ralph Heber, Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

Anzeige

Energie für den Herbst

rh. Es ist Spätsommer, der Übergang von
Wachstum zum Herbst, die
Zeit der Ernte, die Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit,
die Zeit der Sammlung, der
Einkehr und Erneuerung.
Wenn du in Harmonie mit
den Naturenergien sein
willst, ist es eine gute Zeit,
um in Balance und Integration mit deinem Körper und

deiner Lebensenergie zu
kommen. Mit den jahrtausende altbewährten Übungen des QiGong und Tai Chi
bekommst du ein Gefühl für
deinen Körper als zusammenhängende Einheit. Wie
der Atem mit Bewegungen
der Arme und Beine verbunden sein kann. Wie du eine
grundlegende innere Ruhe
und Gelassenheit entwickeln
kannst, um alle Körperprozesse zu unterstützen und
vieles mehr.
Unsere neuen Kurse starten wieder ab Mitte September abends, vormittags sowie mit Kompaktkursen am
Wochenende. Du findest sie
auf unserer Web-Seite www.
TaiChi.de.
Mit über 25 Jahren Unterrichtserfahrung und Kompetenz freuen wir uns, dich bei
einem unserer kostenlosen
Informationsstunden in der
Marlene-Dietrich-Str. 1 in
Neu-Ulm kennen zu lernen.
Termine für kostenlose Infostunden: Mo., 18.09. 20:15
Uhr, Mi., 27.09. 09:00 und
17:45 Uhr

Ihr Skipper Jens

training hat hier sehr schnell
geholfen. Auch bei den Themen Gewebestraffung oder
Ausdauertraining
können
beide Trainingsarten zielgerichtet kombiniert werden.

Ballonteam Hager

Hierzu ist es allerdings notwendig, ein sehr gut ausgebildetes Personal
und die entsprechende
moderne
Hardware bereitzustellen.
Ein gesundes und
sinnvolles Training
beinhaltet
immer
ein Herz-KreislaufTraining, ein Training der
Muskulatur, ein Training der
Beweglichkeit und ein Training der Koordination. All
das kann man mit viel Spaß
und hochmodern bei uns
durchlaufen. Hierfür muss
man aber nicht sieben Tage
in der Woche trainieren, son-

dern nur - sinnvoll geplant zweimal in zehn Tagen.
Egal ob Sie Rückenund
Gelenksproblem
beseitigen, Ihr Gewebe
straffen, Fett abbauen
oder Muskel aufbauen
möchten, wir im P 15
haben die passende Lösung.
Das ganz Besondere
ist, dass Sie mit einer P 15
VIP-Mitgliedschaft das EMS
Training kostenlos dazu bekommen.
Vereinbaren sie Ihren kostenlosen Beratungstermin,
lernen Sie uns kennen und
lassen Sie uns gemeinsam
Ihr Problem angehen.

auch betrieblichen Feiern,
ganz gleich welcher Art.
Und während Sie in der
nicht alltäglichen Bar feiern,
können Sie ein nicht alltägliches Geschenk überreichen:
Einen Gutschein für eine

Ballonfahrt.
Das ganze Jahr über - von
Frühjahr bis Winter - ist es
möglich, mit einer Ballonfahrt über dem Alltag zu
schweben und völlig neue
Perspektiven zu gewinnen.

und Funkkurse vorgestellt
und Fragen beantwortet.
Interessiert? Komm hinzu

und schau einfach bei uns
vorbei - oder gehe auf www.
ulmer-seglertreff.de.

Anzeige

Die Ballonbar
Ein Ballon am Himmel ist
ein schöner Anblick, und der
Ballonkorb am Boden? Der
ist eine schöne Bar, und vor
allem eine nicht alltägliche.
Die Ballonbar des Ballonteam Hager besteht aus
einem Ballonkorb inklusive
Brenner und einer SechsMeter-Bar.
Sie können diese Ballonbar jederzeit für Ihre Events
buchen. Zum Beispiel für
einen Geburtstag, zur Hochzeit, zu Hochzeitstagen oder
zu einem Firmenjubiläum...
einfach zu allen privaten wie

Anzeige

Erster Ulm/Neu-Ulmer Seglertreff
jb. Der erste Ulm/NeuUlmer Seglertreff von Jens
Berger Skipper trifft sich
regelmäßig in der Sportgaststätte im Muthenhölzle
(Europastraße 15, 89231
Neu-Ulm) zu Fachvorträgen,
interessanten Reiseberichten,
Erfahrungsaustausch
und ‚Klönschnack‘ mit anderen Segler/innen.
Zum Seglertreff sind Fa-

milienangehörige, Freunde
und Gäste ebenfalls herzlich
eingeladen. Unabhängig, ob
man mit seinem Dinghi unterwegs ist - als Kapitän auf
Dickschiffen war - ob Bodenseesegler oder Salzwasserbuckel - Eigner oder Charterer - oder nur am Segeln
interessiert: Jeder ist gerne
gesehen.
Bei den Seglertreffs werden Segeltörns unter den

Teilnehmern
verabredet,
Praxistörns, Prüfungsfahrten oder Lady Sailing Weeks
organisiert. Es werden hier
Crew-Mitglieder für Törns
gesucht und gefunden.
Im Herbst findet im Zusammenhang mit dem Seglertreff eine Informationsveranstaltung zu den aktuellen
Theoriekursen statt. Hier
werden unter anderem die
anstehenden Segelschein-
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Kinderbetreuung im maifitness

Anzeige

Trainieren, spielen, baden
hs. Wer beim fle-xx-Training
oder am Herz-Kreislaufgerät
alles gibt, kann schlecht nebenher noch
auf den Sohn
oder die Tochter aufpassen.
Deswegen
bietet
maifitness - das
Fitness-Studio
im Donaubad
- auch Kinderbetreuung an:
Montags, mittwochs und
freitags von 9 bis 12 Uhr
und sonntags von 10 bis
12.30 Uhr stehen qualifizierte Betreuerinnen bereit. Sie

nehmen Jungen und Mädchen im Alter von 6 Monaten bis hin zu 12 Jahren in
ihre Obhut.
Den
Kindern wird
in
einem
separaten
Gruppenraum
bestimmt nicht
langweilig.
Dafür sorgen schon viele
Spielgeräte und andere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Nebenbei fördert der Umgang mit anderen Kindern
die Sozialkompetenz.

Dieser Service steht den
Eltern auch in der Ferienzeit
zur Verfügung. Sie müssen
also nicht nach Nanny oder
Babysitter suchen, sondern
können sorgen- und stressfrei trainieren.
Und was liegt nach

Jürgen Bieber, Bujinkan Furyu Dojo e.V. in Neu-Ulm

schweißtreibendem
Trainieren und Spielen näher,
als sich gemeinsam durch
einen Besuch im Donaubad
zu belohnen? Denn dessen
Erlebnisbad steht jedem
Mitglied von maifitness zwei
Stunden täglich kostenfrei

zur Verfügung. So kann die
ganze Familie sich günstig
in Schwimm-, Wellen- und
Kaskadenbecken tummeln,
Rutschen aller Art hinuntersausen, ein Dampfbad
nehmen oder ins Solarium
liegen.

dieser Kriegskunst und aus
Trainingsaufenthalten in Japan von nunmehr 20 Jahren.

Der YouTube Channel des
Vereins: https://www.youtube.com/user/1512H

Anzeige

Auf den Spuren der Ninja und Samurai
jb. Vor ca. 1000 Jahren, in
einer malerischen Bergregion im Süden Japans, entwickelte sich eine alte Kunst,
die bis in die heutige Zeit
bestand hat. Mythen und
Sagen berichten von diesen Kriegern, die mit ihren
Fähigkeiten oft ihrer Zeit voraus waren. Das Verständnis über die Strategie des
Kämpfens, das Sammeln
von Informationen und die

Fähigkeit, mit und ohne Waffen zu bestehen, wurde ihnen nachgesagt. Ihre Über-

zeugung: Vermeide Gewalt
und schütze das Land, die
Familie und die Natur.
Diese Krieger wurden
Shinobi / Ninja genannt. Im
Bujinkan Furyu Dojo e.V. in
Neu-Ulm wird diese Kunst
an die nächsten Generationen weitergetragen.
Dojo-Leiter Jürgen Bieber
(Yushu Shihan, 10. Dan Kugyo), besitzt Erfahrung aus
über 30-jährigem Studium

Andreas Müller, Leiter Marketing & Sponsoring des SSV Ulm 1846

Anzeige

Über 200 Partner unterstützen den SSV Ulm 1846 Fußball
am. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist ein Verein mit großer
Tradition, mit tollen Erfolgen,
aber auch mit bitteren Enttäuschungen. Große Namen
wie Uli und Dieter Hoeneß,
Mario Gomez, Dragan Trkulja, Tonu Turek oder auf Trainerseite Ralf Rangnick, Thomas Tuchel und Hermann
Gerland bleiben immer mit
dem SSV verbunden.
Nachdem der Verein bei
seiner Insolvenz 2014 völlig am Boden lag, ist es der
jetzigen Vorstandschaft um
Anton Gugelfuß, Thomas
Oelmayer und Roland Häußler gelungen, den Verein gesund, nachhaltig und ambitioniert aufzustellen.
Es geht aufwärts
Inzwischen gewinnt der
Verein deutlich und dyna-
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misch das Ansehen und Vertrauen der Öffentlichkeit und
der regionalen Wirtschaft zurück. Nicht zuletzt dank der
Initialisierung eines Vereinsausschusseses mit hochrangigen Unternehmern der
Ulmer Wirtschaft mit dem
Aufsichtsratsvorsitzenden
Heribert Fritz sowie dem
Verwaltungsratsvorsitzenden Markus Kress.
Über die vergangenen drei
Jahre konnte sich der Verein so kontinuierlich weiter
entwickeln und nicht nur
sportlich den Aufstieg in die
viertklassige
Regionalliga
Südwest erreichen, sondern
sich auch vereinsstrukturell
und infrastrukturell, zum Beispiel durch den Bau neuer
Umkleidegebäude und durch
einen neuen VIP-Raum, weiter entwickeln.

200 Partner
In der Zeit konnten über
170 neue Partner gewonnen
werden, sodass der Verein
inzwischen erstmals über
200 Sponsoren und Gönner
im Boot hat. Ausschlaggebend dafür
sind neben
den
wertvollen Kontakten
der
Vereinsverantwortlichen auch
die attraktiven Sponsoringangebote des Vereins.
Die jährlich rund 40.000
Zuschauer sind für viele
Partner eine interessante
Zielgruppe, für die der Verein größeren sowie kleineren Unternehmen individuelle und budgetgerechte

Lösungen bietet. Darüber hinaus werden Eintrittskarten
und VIP-Angebote gerne genutzt, um Kunden zu binden
oder Mitarbeiter zu einem
Heimspiel einzuladen.
Zuletzt stellt das große
Unternehmernetzwerk eine
tolle Plattform
dar, um Kontakte zu pflegen und zu
knüpfen.
Hierfür führt
der
Verein
in
regelmäßigen Abständen auch unterschiedliche Sponsorenveranstaltungen durch. „Die
Partner sollen sich auch untereinander kennen lernen
und voneinander profitieren,
sagt Andreas Müller (Leiter
Marketing & Sponsoring).

Gemeinsam für Ulm
Ganz nach dem neuen
Vereinsslogan
„Gemeinsam für Ulm“, der nicht nur
auf die Sponsoren, sondern
auch auf die Mannschaft, die
Fans, und das Umfeld bezogen ist.
Mit der Unterstützung aller Parteien ist der Verein
überzeugt, weiter voran zu
kommen und dem Ulmer
Publikum in absehbarer Zeit
wieder Profifußball in Ulm
bieten zu können.

Lebensfreude
verlost Eintrittskarten
für SSV-Spiele

Wollen Sie in der laufenden
Saison Fußball live genießen, und zwar kostenfrei?
Die Lebensfreude verlost
Gutscheine für Eintrittskarten zu den Fußball-Heimspielen des SSV Ulm. Das
gilt natürlich nur, solange die
Lebensfreude solche Gutscheine hat, solange also der
Vorrat reicht; der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Darum
gehen Sie gleich auf www.
lebensfreude-verlag.de/Verlosung und sichern Sie sich
dort zwei kostenfreie Tickets
- eines für Ihren Partner oder
Ihre Partnerin und eines natürlich für Sie selbst.
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Gesundheitsforum am Sonntag, 8.10.2017, ab 13 Uhr im Maritim

Anzeige

Der (Gen)Schlüssel zur Gesundheit

„Morgen nennt man den Tag, an dem die meisten Fastenkuren beginnen“. Doch womöglich hat die von dem deutschen Schauspieler Gustav Knuth so schön umschriebene Abneigung gegenüber herkömmlichen Diäten auch etwas Gutes. Vielleicht ist
sie vernünftiger, als man zunächst denkt? Denn wieso soll eine allgemeine Regel zu
Ernährung - oder auch Bewegung - für jeden Menschen gleichermaßen gelten? Wir
sind doch unterschiedlich. Wir haben nicht nur unseren eigenen Kopf, sondern auch
unseren eigenen Gencode. Wie jeder von uns seinen persönlichen Weg zur Gesundheit finden kann, damit beschäftigt sich am Sonntag, den 8. Oktober 2017, das zweite
Gesundheitsforum im Maritim Congress Centrum Ulm.
hs. Bereits das erste Gesundheitsforum im Oktober
2016 war ein voller Erfolg.
Seine zahlreichen Fachvorträge wurden sehr gut
besucht. Auch in diesem
Jahr dreht sich alles um die
persönliche Gesundheit, um
kontrolliertes Gewichtsmanagement und um die drei
Bausteine eines gesunden
Lebensstils: Ernährung, Bewegung und genetische Veranlagung.
Die bekannte Fernsehmoderatorin und Autorin Nina
Ruge führt durch das Programm. Es umfasst Expertenvorträge aus verschiedenen Disziplinen:
• „Wissenschaftliche Erkenntnisse in der Genforschung“ von Dr. Daniel
Wallerstorfer. Er ist Biotechnologe, Molekularbiologe und Epigenetiker.
• „Die Bedeutung personalisierter Ernährung“ von
der Ärztin und Ernährungsmedizinerin Dr. Csilla Wolter.
Anzeige

• „Lebensstil und Gefäße“
von Dr. med. Markus Pfistner, Internist und Angiologe.

• „Ernährung und AntiAging“ von Dipl. Ökotrophologin Susanne Dethlefs.
Vorgestellt wird auch ein
personalisiertes Gewichtsmanagementprogramm,
das „bodykey by NUTRILITE™“. Anwender berichten,
wie nach ihrer
genetischen Veranlagung
ein
individueller Ernährungsund
Trainingsplan
erarbeitet wurde.
Und sie schildern die Erfolge, die sie damit erzielten.
Neben den Erfahrungsbe-

richten gibt es auch Kostproben personalisierter Ernährung, zubereitet durch den
Koch Michael Bast.
Das Bühnenprogramm beginnt um 14 Uhr und dauert
ungefähr bis 18 Uhr. Geöffnet ist die Veranstaltung von
13 bis 19 Uhr. Vor, nach und
zwischen den Vorträgen stehen Experten für Fragen zur
Verfügung. Außerdem können die Besucher zwischen
verschiedenen
Ausstellungsständen umherschlendern und sich dort zu Gesundheitsfragen informieren.
Währenddessen ist ihr
Auto gut versorgt. Denn das
Parkhaus des Maritim Hotels sowie die benachbarte
Valckenburgschule
bieten
ausreichende
Parkmöglichkeiten.
Der Eintritt für
das zweite Gesundheitsforum beträgt 5 €.
Tickets und Informationen
gibt es unter 0172 62 35

760 oder unter https://bodykeygesundheitsforum.eventbrite.de. Wer unter dieser
Adresse seine Eintrittskarte
gekauft hat, kann gut gestärkt in den informativen

Nachmittag starten: Gegen
Vorlage seines Tickets erhält
er - solange der Vorrat reicht
- einen einen nahrhaften
bodykey™ MahlzeitersatzRiegel gratis.

EMS-Training seit September im Life woman Senden

Anzeige

Wöchentlich 20 Minuten geballte Energie
20 Minuten in der Woche können mehr bewirken, als man denkt - zumindest beim
EMS-Training. Teilnehmer berichten über abnehmendes Gewicht, einen strafferen
Körper, weniger oder gar keine Rückenschmerzen... Ab Anfang September 2017 bietet
das Damen-Fitnessstudio Life woman in Senden EMS-Training an.
hs. Was passiert, wenn wir
uns körperlich anstrengen?
Unser Gehirn sendet
elektrische Impulse aus,
welche die Nerven an die
Muskeln weiterleiten. Diesen Mechanismus macht
sich die elektrische Muskelstimulation - das EMSTraining - zunutze: Sie
verstärkt elektronisch die
Anstrengung des Körpers.
Dafür trägt man während
kurzer Bewegungsübungen
eine spezielle Funktionskleidung, in die Elektroden eingearbeitet sind. Die Kleidung
ist an ein Gerät angeschlossen, das sanfte Stromimpulse zu den Muskeln schickt.
Dadurch erhöhen sich die
Muskelkontraktion und somit
der Trainingserfolg.
Deswegen kann man durch
EMS-Training in kurzer Zeit
- eben in wöchentlich 20 Minuten - einiges erreichen:
• Anhaltende Reduktion von
Gewicht, Umfang und Körperfett.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Gesundheit und Energie

• Einen strafferen und geformteren Körper.

• Bessere Haltung.
• Abnehmende oder völlig

verschwindende Rückenschmerzen.
•
Muskelaufbau nach
Operationen.
•
Ausgleich muskulärer Dysbalancen.
•
Mehr Energie und
Wohlbefinden im Alltag.
Und das alles wird möglich durch einen wöchentlichen Zeitaufwand von einmal Kaffeetrinken.
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Facharzt Dr. Florian Brückner

Anzeige

Die Spitzensportlerin
fb. Eine junge Spitzensportlerin, 4.
bei den olympischen Spielen 2012, kann im Olympiajahr 2016 aufgrund von
Erschöpfung und unklaren
Beschwerden nicht mehr
trainieren. Sie muss alle
Wettkämpfe einschließlich
der olympischen Spiele absagen. Die Ärzte am Leistungsstützpunkt finden keine
Ursache.
Enttäuscht und frustriert
sucht sie schließlich auf
Empfehlung des Schwiegervaters den Facharzt Dr. Florian Brückner auf. Nach einer ausführlichen Aufnahme
der gesamten Vorgeschichte, der Lebensumstände, Er-

nährungsgewohnheiten und
Trainingsplanung sowie einer darauf aufbauenden gezielten Labordiagnostik kann
Dr. Brückner verschiedene
Auslöser des unerklärlichen
Leistungseinbruchs
diagnostizieren: Eine versteckte Schwermetallbelastung,
eine Störung der physiologischen Bakterienbesiedlung
im Darm durch frühere antibiotische Behandlungen und
eine durch diese Erkrankungen ausgelöste Störung des
Energiestoffwechsels.
Nach einem genau abgestimmten Aufbau der
Darmflora und Ausleitung
der Schwermetalle mit zeitgleicher Unterstützung des
Energiestoffwechsels kann

die Patientin 6 Monate
später wieder ins Training
einsteigen und ihre Vorbereitung auf 2017 beginnen.
Unter Laborkontrolle und
Betreuung durch Dr. Brückner verläuft die Wintervorbereitung ohne Rückschläge,
und die Sportlerin kehrt nach
fast einem Jahr Wettkampfpause im Frühjahr 2017 zurück. Im Sommer wird sie

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Anzeige

Zirbenholz direkt aus dem Hochwald
hs. Vier bis fünf Stunden
dauert jede Fahrt in das österreichische
Mühlbachtal
hinter
Innsbruck.
Denn
Schreinermeister Rolf
Rothenbacher
ist mit dem Anhänger unterwegs. Der ist auf der Hinfahrt leer und auf der Rückfahrt schwer beladen: mit

Zirbenholz.
Rolf Rothenbacher stellt
daraus Möbel her, insbesondere Betten nach dem
Relax-Schlafsystem. Es hat
vor allem zwei wohltuende
Wirkungen:
• Die individuell einstellbaren Federkörper des Lattenrostes passen sich
genau dem Körper
an. Dies schont
den Rücken, was
auch die IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. geprüft und bestätigt hat.

Tag der Naturheilkunde, Sonntag, 8.10.,

Anzeige

Mental stark und Gesund
Wie können wir auch in einer
zunehmend
digitalisierten
Welt Nerven und Gesundheit bewahren und stärken?
Darüber berichten mehrere Referenten auf dem Tag
der Naturheilkunde. Er findet statt am Sonntag, den
8.10.2017, von 13 bis etwa
18 Uhr in den Räumen des

Seite 10

Naturheilvereins in der Söflinger Straße 210 in Ulm.
13.30 Uhr: Frei
von alten Mustern das Leben
meistern, Heilpraktiker Andreas
Angerer.
14.30 Uhr: Körper, Geist

Deutsche Vizemeisterin und
qualifiziert sich für die Weltmeisterschaften im selben
Jahr.
Chronische Erschöpfung,
Leistungsverlust oder neumodisch auch Burn Out mit
entsprechenden Konzentrationsstörungen oder körperlicher Beeinträchtigung
haben oft vielschichtige Ursachen. Um diese zu identi-

fizieren, ist eine genaue und
umfassende Erhebung des
Beschwerdebildes und der
Lebensumstände erforderlich.
Dr. Brückner diagnostiziert
und behandelt in seiner Privatpraxis solche Krankheitsbilder, die vor allem auch beruflich und/oder privat stark
beanspruchte
Personen
treffen.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Anzeige

Wir haben das Meer in uns

• Hergestellt werden können
die Betten aus dem duftenden Zirbenholz. Es steht
im Ruf, die Herzfrequenz
zu senken und damit den
Schlaf besonders erholsam
zu machen.
Und
dieses
Holz der Zirbenkiefer holt
Rolf Rothenbacher direkt
aus dem Hochwald. 400 bis
500 Jahre sind die Bäume
alt, die in 1.600 bis 2.100
Höhenmetern extrem langsam wachsen. Man kann sie
nur behutsam und vereinzelt
einschlagen, damit - schon
wegen des Lawinenschutzes
- keine Kahlstellen entstehen. Dann kommen sie nicht
für einige Tage bei 80 Grad
in die Trockenkammer. Sie
werden vielmehr an frischer
Luft gelagert und getrocknet, zwei Jahre vor Ort und
dann noch ein Jahr bei Rolf
Rothenbacher. Bei dieser Art
der Lagerung blieben Duft
und wohltuende Wirkung
des Zirbenholzes besonders
gut erhalten. Und um das
sicher zu stellen, fährt Rolf
Rothenbacher gerne in das
Mühlbachtal, jeweils vier bis
fünf Stunden hin und zurück.

ks. Warum ist das Salz so
wichtig für uns? Vor hunderten von Millionen Jahren
war unsere Erde völlig mit
Salzwasser bedeckt. Aus
ihm entstand alles Leben. Im
Laufe der Zeit entwickelten
sich die ersten Landlebewesen mit neuem Lebensraum
und neuen Bedingungen.
Nur eines blieb gleich: Die
Landlebewesen geben die
Verbindung zum Meer nicht
auf. Sie nehmen das Meer
gewissermaßen mit – als
salzige Flüssigkeit, die ihre
Körperzellen umspült.
Über die Jahrmillionen vom
Einzeller bis zum Menschen
hat sich daran nichts geändert. Wir haben sozusagen
das Meer in uns. Unsere
Körperzellen werden immer
noch wie zu Urzeiten von
salziger Flüssigkeit umspült,
ernährt und entsorgt. In diesem Salz des Urmeeres sind
alle lebensnotwendigen Mineralien und Spurenelemente zellverfügbar verbunden.
Ohne diese „Zündstoffe
des Lebens“ könnten sich
Körperzellen nicht teilen,
und es könnten keine Nährstoffe in Energie umgewandelt werden. Das heißt:
Ohne Salz kein Leben. Um
die eigene Regerationsfä-

und Seele im
Einklang durch
Meditation, Meditationslehrerin
Anneliese
Püschel.
15.45 Uhr: Mentale Blockaden
mit Hilfe der
Spagyrik erkennen und auflösen, Heilpraktiker
Olivier Stasse.
16.45 Uhr: Vergebung heilt,

Vergebung befreit,
Christa
Seitz,
Tipping
VergebungsCoach.
Der Eintritt kostet 6 € und für
Vereinsmitglieder 3 €. Anmeldung ist erwünscht, aber
auch
Kurzentschlossene
sind herzlich eingeladen.
Weitere Informationen und
Anmeldung unter www.naturheilverein-ulm.de.

higkeit anzuregen und das
innere Gleichgewicht wieder
herzustellen, gibt es kaum
ein effizienteres und natürlicheres Mittel als Natursalz
in Verbindung mit gutem
Quellwasser - und natürlich
ein Besuch in der SalzOase:
Denn 45 Minuten Aufenthalt
sind wie ein Tag am Meer.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen natürlich gesund

Neu vom Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Anzeige

Ambulanter Pflegedienst
Sie sammelt leidenschaftlich gerne schöne Bilder und
antike Einrichtungsgegenstände. Sie hat damit nicht
nur ihr Zimmer, sondern auch Ecken des Flures verschönert. Man merkt der rüstigen Dame an, dass sie
sich wohl fühlt im Seniorenwohnen Ludwigsfeld. Doch
nicht jeder, der allmählich fremder Hilfe bedarf, möchte deswegen gleich sein bisheriges Zuhause verlassen.
Darum bietet das Seniorenwohnen Ludwigsfeld ab September 2017 auch Unterstützung bei den Kunden vor
Ort an, das heißt: einen ambulanten Pflegedienst. Wie
er funktioniert, erklärt Einrichtungsleiter Ralf Waidner.
BesprechungsEinfach anrufen führlichen
hs. Wenn Sie den termin. Dafür kommt sie zu
Eindruck haben, Ihnen nach Hause. Sie stellt
dass sie pflege- fachkundig die wichtigen
rische Hilfe benö- Daten fest: Welche Pflegetigen, rufen Sie uns einfach leistungen sind nötig, welche
Anforderungen
an unter der Nummer 0731 ärztlichen
98575-0. Verlangen Sie den bestehen, gibt es BesonderService Ambulant plus, und heiten wie regelmäßig zu behandelnde
Sie werden
Wunden...?
verbunden
mit der PfleWir rechgedienstnen für Sie
leitung. Ihr
Danach
schildern
Freude
Respekt
fährt
die
Sie, wo Sie
Begeisterung Wertschätzung
UnterstütGemeinschaftlichkeit Mitarbeiterin wieder in
zungsbedarf Verlässlichkeit Zusammenhalt
Professionalität
ihr Büro und
sehen.
setzt
sich
erst einmal an den SchreibWir kommen zu Ihnen
Unsere Mitarbeiterin ver- tisch. Denn sie kalkuliert
einbart mit Ihnen einen aus- die Kosten, die für Ihre am-

bulante Pflege anfallen. Außerdem ermittelt sie, welche
Geld- und Sachleistungen
Sie von Krankenkasse und
Pflegeversicherung erwarten können.
Dies hängt im wesentlichen
von Ihrem Pflegegrad ab.
Die Pflegegrade
Der Pflegegrad wird von
Gutachtern festgestellt und
drückt aus, wie stark Sie
Hilfe benötigen, um Ihr tägliches Leben zu bewältigen.
Seit dem 1. Januar 2017 gibt
es 5 solcher Einstufungskategorien: Bei Pflegegrad 1

Erfahrungsbericht: Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Für morgen vorsorgen
Unsere Mitarbeiterin ermit-

telt also, inwieweit die Kosten für Ihre ambulante Pflege durch diese Zuschüsse
abgedeckt sind und welcher
Anteil von Ihnen selbst bezahlt werden müsste.
Dann schickt sie Ihnen den
Kostenvoranschlag und einen Vertragsentwurf zu.
Sie können beides prüfen
und mit Angeboten vergleichen, die Sie an anderen
Stellen eingeholt haben.
Und wenn alles in Ihrem
Sinne ist, können Sie den
Vertrag unterschreiben - mit
dem guten Gefühl: „Für morgen habe ich vorgesorgt.“

Frage, wann sie wieder zu
ihm kommen müsse: „Gar

nicht, Ihre Aufrichtung wirkt
ein Leben lang!“

besteht nur eine geringe Einschränkung der Selbstständigkeit. Die Einschränkung
ist hingegen bei Pflegegrad
2 schon erheblich, bei Pflegegrad 3 schwer, bei Pflegegrad 4 schwerst und bei
Pflegegrad 5 schwerst mit
besonderen Anforderungen
an die pflegerische Versorgung.
Je höher Ihr Pflegegrad ist,
desto mehr Geld- und Sachleistungen erhalten Sie von
der Pflegekasse.

Anzeige

„Das wirkt ein Leben lang!“
hs. Sie konnte
sich nur noch auf Krücken
fortbewegen, und selbst
das ging äußerst beschwerlich. Marianne Baier (Name
geändert) hatte massive
Hüftschmerzen. Verschiedenste Therapien brachten
keine Abhilfe. Da las Marianne Baier in der Zeitung
über den Heilpraktiker für
Psychotherapie und Heiler

Michael Aigner. Sie rief bei
ihm an und saß einige Tage
später in seiner Praxis:
Michael Aigner führte mit
ihr ein ausführliches Vorgespräch. Er stellte fest, dass
ihre Wirbelsäule schief war,
und fotografierte die Fehlstellungen.
Anschließend
half er seiner Klientin auf
eine
Behandlungsliege,
denn alleine schaffte sie

das nicht. Er bat sie, sich
zu entspannen, sprach einige gebetsähnliche Sätze
und wollte ihr wieder von
der Liege helfen. Doch das
war nicht nötig. Sie konnte
selbständig runtersteigen.
Denn ihre Schmerzen waren schlagartig verflogen.
Es war ein „unglaubliches
Erlebnis“. Unglaublich war
auch die Antwort auf ihre

Wilu Lenger, INMOTION: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Anzeige

50 % weniger Krankenstand in 3 Monaten
hs. Wer gesund ist und sich
wohl fühlt, kann besser arbeiten. Deswegen lohnt sich
betriebliches Gesundheitsmanagement für alle Beteiligten: Mitarbeiter, Krankenkasse und Arbeitgeber.
Das bemerkte auch ein
Unternehmen des produzie-

renden Gewerbes, bei dem
Wilu Lenger von INMOTION
ein ganzheitliches Konzept
zum Gesundheitsmanagement eingeführt hatte. Der
Krankenstand sank in nur
drei Monaten um über 50 %.
Das Konzept setzt an den
Problemen an, die am Ar-

beitsplatz auftreten können.
Zu den Maßnahmen gehören unter anderem:
• Eine dreitägige Herz-Frequenz-Variabilitäts-Messung gibt einen Überblick,
welche Einflüsse für den
Mitarbeiter - oder die Mitarbeiterin - belastenden
Stress darstellen.
• Funktionelles Training zum
Ausgleich von zuviel Sitzen
und zu wenig Bewegung.
Es beansprucht mit komplexen Bewegungen mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig.
• Unterschiedliche Therapieformen, um den Körper
von der eingerollten PCSitzhaltung in seine aufrechte „Ausgangslage“ zu
versetzen.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen gesund und gepflegt

Tatjana Citovics: Fußreflexzonen-Massage

Anzeige

Entspannen am Fuß
tc.
Wieviel
Aufmerksamkeit und Zeit
widmen wir
täglich
der
Pflege
unserer Hände
und unseres
Gesichts? Füße scheinen
eine untergeordnete Rolle
zu spielen – dabei tragen sie
uns durch unser Leben.
Durch eine Fußreflexzonenmassage (FRZM) spüren wir, wie gut es tut, über
den Fuß berührt zu werden.
Eine Fußreflexzonenmassage wirkt entgiftend, stoffwechselanregend und harmonisierend. Körperstress
kann abgebaut werden, und
wir entspannen.
Mit einer Fußreflexzonen-

massage können Sie Ihren Füßen Wertschätzung
schenken und sich gleichzeitig etwas Gutes tun.
Ich behandle Sie gerne in
meiner Praxis in Ulm in der
Keplerstrasse 25: Tatjana
Citovics, 0731 66866, www.
heilpraktikerin-citovics.de.
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Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Anzeige

Neuraltherapie bei chronischer Sinusitis
sm. Kennen Sie
auch das Problem einer verstopften Nase in der Nacht?
Weil der Mund zum Atmen
offensteht, erwacht man
irgendwann vom eigenen
Schnarchgeräusch, wegen
der trockenen Mundschleimhaut oder weil einen der
entnervte Ehepartner wachrüttelt.
Nasenspray macht zwar die
Nase frei, doch die Schleim-

häute gewöhnen sich daran,
und man kommt schon bald
nicht mehr ohne es aus.
Ursache für eine dauerhaft
verlegte Nasenatmung ist in
der Regel eine chronische
Entzündung der Schleimhäute im gesamten Nasenraum. Dazu gehören auch
alle Nasennebenhöhlen wie
Kieferhöhlen,
Stirnhöhle
und Siebbeinzellen. All` diese knöchernen Hohlräume

Zellers SALZ-SALARIUM® in Bibertal

Anzeige

Frei atmen, Licht und Klang
fz. Viele Tonnen Natursalz und Trockenvernebelung: Das erzeugt in Zellers
SALZ-SALARIUM® - gebaut
von der Firma KönigsSalz ein Mikroklima, welches mit
jedem Atemzug gut tut und
Kräfte der Selbstheilung
aktiviert. Bereits in der An-

tike sprach man dem Salz
gesundheitsfördernde
Eigenschaften zu. Auch heute
empfehlen viele Ärzte einen längeren Aufenthalt am
Meer oder regelmäßige Besuche eines Salzraumes.
Fühlen Sie die Energie mit
allen Sinnen:

sind mit Schleimhaut ausgekleidet, die bei einer chronischen Entzündung stets verdickt ist und zu viel Schleim
produziert. Beides zusammen führt insbesondere
nachts im Liegen zu einer
Verlegung der Ausführungsgänge und somit zu Luftnot.
Eine hervorragende Behandlungsmöglichkeit
ist
hier die Neuraltherapie. Mit
Hilfe kleinster gezielter In• Frei Durchatmen: Ein
Trockensalzvernebler sowie ein Schieferbrunnen
reichern die Luft mit Salz
bzw. negativen Ionen an.
Untersuchungen
haben
ergeben, dass sich das
Wohlbefinden steigert, je
mehr Negativ-Ionen in der
Umgebung vorhanden sind
• Licht-Kraft für Kreativität
und Lebensfreude: Das
rötliche Licht, die weichen

jektionen im Bereich der Nasennebenhöhlen lässt sich
dieses chronische Entzün-

dungsproblem dauerhaft beheben, so dass man wieder
friedlich durchschlafen kann.

Lichtspiele und der Sternenhimmel wirken beruhigend auf den gesamten Organismus und beeinflussen
die Gedanken positiv.
• Klang spüren: Der feine
und sanfte Klang durchströmt den gesamten Körper und sorgt für Wohlbefinden… mit allen Sinnen.

Termine können unter 08226
940 367 vereinbart werden.

Die Öffnungszeiten:
Oktober April

Mai - September

Di/Do/Sa:
10-13 Uhr

Di/Do: 1619 Uhr

Di/Mi/Do:
16-19 Uhr

Mi/Fr: 1013

Fr: 16-20
Uhr

Sa:
geschlossen

Kinder/Familienzeit:
Di/Do: 1617 und Sa:
12-13 Uhr

Erfahrungsbericht Chiropraxis Ulm

Anzeige

„Hat mein Leben verändert“
hs. 10 Jahre Rückenschmerzen und viele vergebliche
Therapien: Die letzten zwei
Jahre hatte Manuela Weber
mit allem abgeschlossen.
Sie akzeptierte, dass wohl
nichts hilft - außer der täglichen Schmerztablette.
Da fiel ihr ein Flyer der Chiropraxis Ulm in die Hände.
„Einen Versuch startest Du
noch“, dachte sie, „Du hast
ja nichts mehr zu verlieren“.

So vereinbarte
sie einen Termin
bei Heilpraktiker
Metan Kenan
Sisik, dem Inhaber der Chiropraxis Ulm. Die
erste Sitzung begann gleich
mit einem Erlebnis, das eigentlich selbstverständlich
sein müsste, aber in ihrem
Fall völlig erstaunlich war:
Metan Sisik stellte nämlich

Naturheilpraxis Angela Surace

Anzeige

Unerklärlich schlapp

hs. Es begann vor
etwa zwei Jahren mit
leichtem Kribbeln in Armen
und Beinen. Klaus Wegner
(Name geändert) ließ sich
in der neurologischen Klinik
untersuchen - ohne Ergebnis. Dann fiel es ihm immer
schwerer, sich zu bewegen.
Jede Kleinigkeit brachte ihn
außer Puste und zur Erschöpfung. Treppensteigen
wurde zur Tortur, an Fahrradfahren war nicht mehr
zu denken. Hinzu kamen
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Magen-Darm-Beschwerden,
Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen. Klaus Wegner
musste sich krankschreiben
lassen, für drei Monate.
Und die Ursache? Organisch erschien alles in Ordnung. Man tippte auf seelische Leiden und verschrieb
Antidepressiva. Seine Frau,
die ihn ja auch schon eine
Weile kannte, sagte nur: „Du
bist nicht depressiv“. Doch
irgendwann resignierte ihr
Mann und nahm die Tablet-

Di/Do: 1617 Uhr

Klangschalenmeditation
Ab September gibt es verschiedene Termine für Entspannung mit Klangschalenmeditation.
Während
einer
Klangschalenmeditation kommt die Seele zur
Ruhe. Dies öffnet den Weg
zu einer intensiven
Selbsterfahrung, welche
bestehende
Blockaden
lösen kann.
Schaunachmittage
Zusätzlich veranstaltet Zellers SALZ-SALARIUM® an
3 Samstagen Schaunachmittage, und zwar am 7.10.,
4.11. und 2.12., jeweils von
13-17 Uhr.

fest, was ihr eigentlich fehlte,
woher die jahrelangen Rückenschmerzen kamen: Ein
Rippengelenk stand schief.
Das hatte bisher - trotz Kernspintomographie
(MRT) - niemand
bemerkt.
Ihre
Beschwerden
galten vielmehr
als unerklärlich, sprich: eher
psychisch bedingt.
Metan Sisik hingegen erspürte mit seinen Händen
sofort, wo der Schmerz verursacht wurde. Und dort

setzten auch die insgesamt
fünf Behandlungen an. Seitdem ist Manuela Weber

schmerz- und tablettenfrei
- „ein völlig neues Lebensgefühl.“

ten. Die Symptome blieben
zwar, aber sie machten ihm
dann weniger aus.
Schon ziemlich zu Anfang
der Leidensgeschichte war
Ehefrau Wegner eine Anzeige der Naturheilpraxis
Surace aufgefallen mit der
Schlagzeile: „Die Wahrheit
liegt im Blut“. Nun, nachdem alles andere nichts
half, kramte sie die Anzeige
wieder hervor, und ihr Mann
ging Mitte Juni 2017 dort
hin. Sein Blut wurde mittels
der Dunkelfeldmikroskopie
nach Prof. Dr. Enderlein untersucht. Und siehe da: Die
Wahrheit - sprich: die Krank-

heitsursache - lag wirklich im
Blut, insbesondere in Gestalt
verklumpter Blutkörperchen.
Es folgte eine darauf abgestimmte Behandlung. Die

Beschwerden sind seitdem
fast vollständig verschwunden. Markus Wegner kann
wieder unbeschwert Fahrrad
fahren, Treppen steigen...

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen natürlich gesund

Dr. Michael Ruoff, Hausärzte am Klosterhof

Anzeige

Verstärkung gesucht
mr. Ernst Waldner, Dr. Michael Ruoff, Dr. Andrea Herkommer und Dr. Stefanie
Schilf - die Spezialisten für
Allgemeinmedizin, Sportmedizin, Akupunktur, Chirotherapie (Manuelle Medizin),
Reisemedizin und Naturheilkunde.
Wir sind ein Hausarzt-Team
in Ulm, das seine Patienten
ganzheitlich und umfassend
zu allen medizinischen Fragen und
Sorgen
betreut
und unterstützt.
Ob
sie
akut er-

krankt sind, bei Verletzungen
chirurgische Hilfe benötigen
oder zur Vorsorgeuntersuchung, Beratung zu reisemedizinischen
Aspekten
oder Impfung kommen, wir
kümmern uns und versorgen schnell und kompetent.
Wir bieten umfangreiche
Diagnostik (EKG, Lufu, Sonographie, Langzeit-EKG,
Belastungs-EKG, LangezeitBlutdruckmessung,
sowie
Laboruntersuchungen) an.
Unsere Praxis
liegt im Herzen
von Söflingen,
am Gemeindeplatz direkt vor

Birgit Hermenau, Seminare 9. und 24.10.

Anzeige

Faszination Räuchern

Räucherseminar - Weihrauch erleben mit allen Sinnen
bh. Wie fühlt sich Weihrauch an? Wie riecht er?
Wie schmeckt er? Wie ist die
Form, und was bedeutet die
Farbe? Und dann noch, wie
genau sollte er geräuchert
werden und wofür?
Wir laden alle, die sich für
dieses spannende Thema
interessieren, zu einem ganz
besonderen Seminar ein.
Birgit Hermenau wird Sie

mit einem Vortrag und
praktischer Vorführung
in diese faszinierende
Welt entführen. Und
vielleicht lassen Sie
sich von Ihrer Begeisterung ja etwas anstecken?
Der Unkostenbeitrag
beträgt 17,-- € inklusive Material, Getränke und einem
kleinen Gastgeschenk.

Ma Prem Kamadevi bei Duft & Wärme

Medizinische/r
Fachangestellte/r (MFA)
Wir suchen eine Vollzeitkraft, die unser hochmotiviertes und engagiertes MFA-

Team verstärken möchte.
Wir brauchen Team-Player,
die freundlich und kommunikativ sind, die Interesse
und Freude haben, in einem
Team zu arbeiten, bei dem
der Patient im Mittelpunkt
steht. Wir bieten regelmäßige Fortbildungen, flexible
Arbeits- und Urlaubszeiten.

Ausbildung
Wir bilden aber auch zur
medizinischen
Fachangestellten aus, und wir haben
die Weiterbildungsbefugnis
für 24 Monate zum Facharzt
für Allgemeinmedizin. Ebenso bieten wir Studenten der
Universität Ulm einen Praktikumsplatz an.

Der Termin ist der 9. Oktober 2017 um 19 Uhr (Dauer
ca. 2 Stunden).
Wir bitten Sie, sich bis spätestens 2. Oktober anzumelden. Rufen Sie uns dazu
gerne an unter 07304
92 84 111, oder schicken Sie uns eine
E-Mail an info@
kirchen-weihrauch.
de.
Das Seminar findet in den Räumen
der Firma KirchenWeihrauch in 89134 Blaustein/Herrlingen,
Hanfländerweg 3/2, statt.

Ebenfalls dort findet ein zusätzlicher Termin am 24. Oktober 2017 von 19 bis etwa
21 Uhr statt - Anmeldung

bitte bis spätestens 16. Oktober.
Wir freuen uns auf Sie - Ihr
Kirchen-Weihrauch-Team.

dem Klosterhof.
Für die stetig wachsende
Patientenzahl brauchen wir
kompetente Mitstreiter.

Ruth Scheftschik, SinnundWerte-Praxis

Anzeige

Heilsteine erspüren lernen
hs. Bewegung, Lockerungsund Atemübungen bringt
man mit etlichem in Verbindung, aber wohl kaum mit
einem Stein. Doch in ihm
kann sich vieles verbergen Weisheit, Leben, Göttliches.
Und wer diese verborgenen
Schätze erspüren will, muss
sich erst einmal aufnahmebereit machen, eben durch
Bewegung, Lockerungs- und
Atemübungen.
Das erklärte die Gesundheitspraktikerin
DGAM
Ma Prem Kamadevi M.S.
Scheuffele bei einem Seminar „Steine spüren“ im
Ulmer Fachgeschäft Duft
& Wärme. Die 13 Teilnehmer lernten zunächst, sich
zu zentrieren, also in ihre

Mitte zu kommen. Danach
wählten sie einen Edelstein
und beobachteten während
einiger tiefer Atemzüge, ob
und welches Gefühl sich in
ihnen breit machte. Tatsächlich berichteten alle, dass sie
etwas gespürt hatten. Und
zwar bei jedem Stein etwas
anderes: mal Entspannung,
dann etwa eine starke Lebenskraft. So konnte man
den Stein „eratmen“, der zu
einem passt und einem im
Leben weiter hilft.
Divine Alignement®
Kamadevi M. S. Scheuffele
unterrichtet die von ihr begründete zentrierende Körper- und Energiearbeit, das
Divine Alignement®.

Anzeige

Was ist Logotherapie?

Tageseminar
„Heilsteine erspüren lernen“ am
11.11.2017, von 10 bis 16.30
Uhr, bei Kamadevi M. S.
Scheuffele in der Frauenstraße 50 in Ulm, Telefon:
0173 914 7693.
Weitere Vorträge bei Duft
& Wärme in der Frauenstraße 19, 19 Uhr, Eintritt 5 €:
Mi., 20.9. und 11.10.2017,
Bettina
Füller:
Mudras
Glück in den Händen.
Do., 21.9., Carmen Kreiser:
Duftende Reise zu den Ursprüngen ätherische Öle.
Mi., 18.10.2017, Karin
B. Stein: Gesund & Vital
durch Feng Shui.
Mi.,
25.10.2017,
Olaf
Reichardt: Wasser.

rs. Die Logotherapie – nicht
zu verwechseln mit ‚Logopädie‘ – ist eine Form sinnorientierter psychologischer
Beratung und Psychotherapie und bietet die Möglichkeit zu vertiefter Persönlichkeitsarbeit.
Das Kernanliegen der Logotherapie besteht darin,
deutlich zu machen, dass
jeder Mensch mehr ist als
nur Körper und Psyche und
dass das Hauptbedürfnis im
Leben der Wunsch ist, sinnvoll zu leben.
Die Logotherapie geht davon aus, dass die Mitte jedes Menschen aus starken,
positiven,
unzerstörbaren
geistigen Kräften besteht,
durch die er das eigene Le-

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen zur Kraft in Rauch und Steinen

ben selbstbestimmt gestalten und lenken kann. Durch
problematische Entwicklungen in Vergangenheit oder
Gegenwart wird der Zugang
zu diesem Potenzial häufig
verschüttet. Die logotherapeutische Arbeit hat zum
Ziel, den Zugang wieder zu
ermöglichen, damit die betroffene Person eine Lösung
finden kann, die sie in eine
sinnvolle, zufriedenstellende
Richtung der Lebensgestaltung führt.
Die Logotherapie hat die
Stärken des Menschen im
Blick und nicht nur das Problemhafte. Sie beseitigt nicht
nur Symptome, sondern
lässt tiefgreifende, nachhaltige Lösungen entstehen.
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Elke Buck über psychologische Astrologie

Anzeige

Verborgene Schätze finden
eb. Die Astrologie als
älteste Symbolsprache der Menschheit
eröffnet uns eine
Vielzahl an Möglichkeiten.
In der Beratung
finden wir neue Wege
für einen kreativen und
entwicklungsorientierten
Umgang mit dem Leben.
Das Geburtsbild verrät uns,
wo sich verschüttete und

verborgene Schätze mit
Leben füllen lassen.
Somit übernehmen
wir Selbstverantwortung, und freier Wille
fließt in das Leben ein.
Dies stärkt das Selbstvertrauen in die eigenen
Begabungen. Wir erfahren
damit mehr Freude am Leben und entwickeln Fähigkeiten, mit schwierigen Themen umzugehen.

1. Qi-Mag® TAO Geomantie-Seminar in Ulm

Anzeige

Erstmals in Deutschland
Vom 9. bis 15.10.2017 findet in Ulm etwas statt, was
es noch nie gab in Deutschland: Ein Seminar zur QiMag® TAO-Geomantie. Die
Dozentinnen Karin B. Stein
vom Feng Shui Institut Stein
und Sabina Buck wurden als
Tao Geomantie Senior Meisterinnen autorisiert durch
den international renommierten Feng Shui Großmeister
Dr. Jes T. Y. Lim.
Geomantie beschäftigt sich
mit den Auswirkungen der
Erdkräfte auf den Menschen.
Die alten taoistischen Meister berücksichtigten diese
Einflüsse meist in ihren Beratungen nach der Harmonielehre Feng Shui. Beson-

ders heutzutage, wenn sich
die gesamte Schwingung
der Erde verändert, kommen
immer öfter alte, scheinbar
begrabene Geschichten an
die Oberfläche.
Was lernen Sie in dem QiMag® TAO-Geomantie 1 Seminar? Wie Sie energetisch
arbeiten können, um schwierige Muster an Plätzen umzuwandeln, so dass Orte der
Kraft, Liebe und Harmonie
entstehen. Es braucht Menschen, die bereit und fähig
sind, die Welt auch in der
Erde zu verbessern.
Infos: 07346 9205 889
oder http://www.feng-shuistein.de/veranstaltung/info/
tao_geomantie_1.html.

IPE-Coaching Friederike Stetter-Dolpp

Anzeige

Bessere Laune für Ihr Kind
hs. Eine Schülerin war meist
in gedrückter Stimmung. Mit
der Mutter kam sie schlecht
aus. Das Lernen fiel ihr unheimlich schwer.
Da nahm das Mädchen
sechs Stunden bei Frederi-
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ke Stetter-Dolpp. Diese
verfügt als zertifizierter
IPE-Coach über eine ganze Bandbreite an Methoden,
um Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung zu unterstützten und zu fördern. Bei

Suchen Sie neue berufliche Möglichkeiten? Befinden
Sie sich in der Phase einer
Neuorientierung? Möchten
Sie eine Klärung in bestimmten Lebensbereichen?
Gerne erschließe ich Ihnen
anhand Ihres Geburtshoroskopes Ihre unentdeckten
Talente, stärke Ihre eigenen
Kompetenzen und zeige Lösungsmöglichkeiten.
Dabei sehe ich meine Aufgabe in einer aufbauenden
Klärungshilfe bei Ihren Lebensfragen.
Lassen Sie sich inspirieren,

und finden Sie damit zu mehr
Freude und Lebenslust.
Fühlen Sie sich angespro-

Marina Piesch: Pferdegestütztes Coaching

chen? Dann vereinbaren
wir ein kostenfreies Erstgespräch.

Anzeige

Schnupperstunde mit Marea
hs. Wer sich kennen lernen will und
an sich arbeiten
möchte, der muss
nur einmal versuchen, ein Pferd
über einen Reitplatz zu führen.
Da merkt man schnell, wie
weit Ausstrahlung und Willenskraft reichen: Ignoriert
das Tier einen, oder versetzt
man es gleich in Panik, oder
folgt es gerne und gehorsam? Und während man

übt, das Pferd besser
zu führen, schult man
Eigenschaften,
die
ja nicht nur auf dem
Reitplatz
nützlich
sind.
Das alles und viel
mehr erklärte Marina Piesch während eines
Infoabends zum pferdegestützten Coaching. Die
Teilnehmer genossen einen
spannenden Vortrag, ein
leckeres Vesper und völlig
neue Erfahrungen mit Co-

Hedwig Fischer über Reiki und Geistheilung

Trainer Pferdestute Marea.
Ein Infoabend findet wieder statt am 20.10.2017, 18
Uhr. Infos und Anmeldung:
0731 71 45 38.

Anzeige

Erlösung - Mehr als REIKI
hf. Anna kam nach 6 jährigem Leidensweg (Kopf- und
Kieferbeschwerden,
Tinitus bis hin zum Bournout)
weinend zu mir und bat um
Hilfe. Sie konnte nur noch
Breinahrung zu sich nehmen
und war nervlich am Ende,
an Arbeit gar nicht zu denken. Nach drei erfolglosen
Kopf-OPs war nun die vierte
angesagt. Die Ärzte standen
vor einem Rätsel.
Wir begannen mit der Heilungssitzung. Schnell zeigder missmutigen Schülerin setzte sie vor allem
drei Techniken ein:
Fantasiereisen: Reisen in der Vorstellungswelt, die dazu dienten,
das Selbstvertrauen des
Mädchens zu stärken.
Klopfen der „EFT-Punkte“: Bestimmte Körperstellen wurden mehrmals leicht
angetippt, um blockierte
Energien frei zu setzen.
5-Punkt-Methode:
Hier
ging es darum, hinderliche
Glaubenssätze - wie: „Ich
bin blöd“ - in positive motivierende Einstellungen umzuwandeln.
Nach den sechs CoachingStunden war der Erfolg unübersehbar: Das Mädchen
war zufriedener, lernte deutlich leichter und kam mit der
Mutter spürbar besser aus.

ten sich Probleme mit der
Mutter. Ich sah die unerwünschte Schwangerschaft
und die schwierige Geburt,
machte eine geistige Gegenüberstellung und ließ
Heilenergie strömen.
Danach bestätigte Anna,
dass sie ihr Leben lang ein
schwieriges Mutter-TochterVerhältnis hatte. Ich riet ihr,
noch zwei- bis dreimal Fernreiki in ihre eigene Schwangerschaft und Geburt zu
schicken. Nach drei Tagen

rief sie mich an: Sie sei vollkommen heil, gesund und
endlich frei von Schmerzen.
Sie ist heute immer noch
glücklich und gesund.

Energie-Arbeit Angela Huber

Anzeige

Energiearbeit für Tiere

ah. Ganzheitliche Energiearbeit ist nicht nur für Menschen eine Unterstützung,
sondern auch für Tiere. Da
sie unvoreingenommen und
frei von Erwartungen sind,
kann Energiearbeit bei ihnen
oft viel besser wirken als beim
Menschen. Reiki ist sehr gut
geeignet, Tiere bei Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten zu unterstützen. Durch das Auflösen von
Blockaden und die Harmonisierung der Energieströme
können ihre Selbstheilungskräfte gestärkt werden. Bei
einer Reikibehandlung zeigen Tiere oft, wo die Energie
fließen soll, indem sie sich
unter den Händen entspre-

chend hindrehen. Und wenn
sie genügend Energie aufgenommen haben, drehen
sie sich weg oder stehen auf
und gehen. Reiki-Behandlungen sind auch als Fernbehandlungen möglich.
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29.9. bis 1.10.2017 im Bürgerhaus Senden, Marktplatz 1

Anzeige

Gesundheitsmesse ENERGETIKA
fr. Die Menschen suchen
nach
neuen
Wegen
der
Gesundung.
Sie besinnen
sich
darauf,
dass Krankheiten nicht nur
durch bestimmte Synonyme
gekennzeichnet sind, sondern auch ein inneres Ungleichgewicht ausdrücken.
Der Trend bewegt sich weg
von der reinen Symptom-

Behandlung
– hin zu ganzheitlichen Heilverfahren. Körper, Geist und
Seele werden
dabei als Einheit
betrachtet, und
man versucht,
diese drei Elemente miteinander in Einklang zu bringen. Die Schul- und Volksmedizin ergänzen sich heute
auf so vielen Gebieten, dass
man nach Absprache mit

dem Arzt die für das Krankheitsbild wirksamste und
den Organismus am wenigsten belastende Behandlung
wählen sollte.
Bei der alternativen Gesundheitsmesse ENERGETIKA mit vielen Ausstellern
aus dem In- und Ausland und
über 100 Vorträgen erfahren
Sie viel über alternative Therapien – wie die einzelnen
Behandlungsmethoden wirken, und welche positiven
Auswirkungen sie auf Ihre

Gesundheit und Ihr Wohlergehen haben können.
Die ENERGETIKA ist geöffnet Fr. 15-20 Uhr, Sa. 11-20
Uhr, So. 11–18 Uhr. Eintritt:

18.11.2017, ab 17 Uhr

Brigitta Egly Nichtaucherhypnose

hs. Geschirr, Besteck und
möglichst ein veganes - rein
pflanzliches - Gericht: Das
bringt jeder mit zum VegiTreff, dem gemeinsamen
Buffet für Freunde vegetarischer oder veganer Kost.
Man unterhält sich, tauscht
nicht nur Rezepte aus und
genießt die Vielfalt mitgebrachter Köstlichkeiten.
Der nächste Vegi-Treff findet statt am Samstagabend,
den 18. November 2017, ab
17 Uhr in der Kampfkunst-

hs. Viele Wege
können zum Erfolg
führen - auch wenn
man mit dem Rauchen aufhören will.
Doch
manchmal
dauert es eine Weile, bis man den für
sich passenden Weg gefunden hat.
Zu
der
Heilpraktikerin
(Psych.) und Hypnosetherapeutin Brigitta Egly kommen
oft Menschen, die schon einige vergebliche Anläufe unternommen haben, um von
der Zigarette wegzukommen. Sie lasen den Bestseller „Endlich Nichtraucher“,
erhielten Akupunktur... aber
sie rauchen immer noch.
Und das oft trotz gesundheitlicher Probleme, derentwegen ihnen der Arzt dringend

Vegi-Treff

schule Hipp, Sonnenhalde
47 in Ulm am unteren Eselsberg. Jedermann ist herzlich
eingeladen. Er sollte sich
aber vorher anmelden unter info@vegetarier-treff.de
oder unter 0731 140 598 40.
Anzeige

Für mehr Lebensenergie

Auf der ENERGETIKA
Einen
Informationsstand
hat das Prana-HarmonyZentrum auf der alternativen
Gesundheitsmesse
ENERGETIKA vom 29.9. bis
1.10.2017 im Bürgerhaus
Senden, im Obergeschoss.
Informationsabend 6.10.
Einen
Informationsabend gibt es am Freitag,
6.10.2017, 19.30 Uhr. Wo im

Anzeige

Leichter als gedacht

Grundkurse PRANIC HEALING®

Möchten Sie Ihre innere Balance finden und mit mehr
Freude und Kraft leben? Wie
das möglich ist, erfahren Sie
im Grundkurs Prana-Heilung
nach Grandmaster Choa
Kok Sui®. Das Prana-Harmony-Zentrum Oettingen bietet
derzeit im Raum Ulm/NeuUlm mehrere Informationsveranstaltungen und Grundkurse zur Prana-Heilung an.

Tageskarte 5 €, Partnerkarte 8 €, 3-Tageskarte 9 €,
3-Tages-Partnerkarte 15 €.
Kinder freier Eintritt.
Info: www.energetika.de

Raum Ulm der Vortrag stattfindet, erfahren Sie unter
0151 65 20 83 79.
Grundkurse
Jeweils an einem der folgenden Wochenenden haben Sie die Gelegenheit,
an einem Grundkurs PranaHeilung nach Grandmaster
Choa Kok Sui® teilzunehmen:
• 23. und 24.9.2017, Ulm.
• 7. und 8.10.2017, den Veranstaltungsort erfahren Sie
unter 09082 43 22.
• 11. und 12.11.2017 im Prana-Harmony-Zentrum
in
Oettingen.
Kursanmeldung
Prana-Harmony-Zentrum für
Selbstheilung & Wohlbefinden, Oettingen, LovePranic@web.de,
Pranic.
healing@web.de.

zum Aufhören geraten
hat.
Brigitta Egly empfiehlt
in solchen Fällen eine
Raucherentwöhnungshypnose. Dabei versetzt sie ihren Klienten
in einen tiefen Entspannungszustand. Sie löst dann
innere Blockaden und spricht
sogenannte Suggestionen,
welche das Verlangen nach
Nikotin erlöschen lassen.
Nach in der Regel zwei Sitzungen sind rund 90 % der
Klienten rauchfrei. Viele von
ihnen wundern sich, wie einfach Hypnose wirkt und dass
so gut wie keine der gefürchteten Entzugserscheinungen
auftreten. Sie haben sich
den Weg, endlich Nichtraucher zu werden, erheblich
schwerer vorgestellt.

Claudia Kamp - Studio Tayoling in Ulm
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Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur
Gesundheitspraktiker/innen für Sexualkultur sind von der Deutschen Gesellschaft für
alternative Medizin - kurz DGAM - anerkannt. Sie haben Ausbildungen in verschiedenen Bereichen, die zu ihrer Spezialisierung passen.
ck. In meinem
Fall sind es
Ausbildungen
im Bereich der
somatischen
Körperarbeit
zum
Sexological
Bodyworker,
der
Körperarbeit,
Tantramassage
(Lingammassage und Yonimassage),
auch speziell im Bereich
Frauentantramassage sprich
Yoniheilmassage (weiblicher
Intimbereich), der Hormonmassage für Frauen, der
Handarbeitsabende
und
demnächst auch der Traumaarbeit.
Unser Angebot reicht über
Lebensfreudemassagen, bei
denen wir Sie einladen, ein
gutes Verhältnis zu ihrem
Körper zu entwickeln, den
Körper zu spüren, mit dem
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Körper zu sein, ihn
neu wahrzunehmen,
bis hin zu intensiveren Sitzungen - mit
somatischer Körperarbeit die Sexualität betreffend oder
nicht. Dabei können
die Themen von körperlichen Schmerzen,
Verspannungen oder „ich fühle
mich nicht wohl mit meinem

Körper“ bis zu „Orgasmusproblematiken“, Neuentdeckung der Sexualität - zum
Beispiel nach Operationen
- reichen.
Desweiteren bieten wir
Abendseminare, Tagesseminare, Seminarreihen, Wochenendseminare an.
Gerne begrüßen wir Sie in
unseren Räumen.
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite TaYoLing.de.
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Carmen Störzer, BESTFEELING Ressourcenmanagement
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Mit Lachen ausgeglichener

GENIESSEN & ERLEBEN
Suche

Gute Nachrichten

Ihre Lebensfreude kommt
wieder am Samstag, den
25. November 2017, in
Aktuelle Ausgabe
125.000 Privathaushalte
in
Ulm, Neu-Ulm und Umgebung.
BESSER LEBEN

SPORT & BEWEGUNG

GESUNDHEIT

EXPERTENRAT

BAUEN & WOHNEN

Zeitung Lebensfreude

Ausgabe vom 26. Oktober 2015

Zeitung Lebensfreude vom
4. Juli 2015

» Download

Zeitung Lebensfreude vom
2. Mai 2015

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Berichte psychotherapeutische Beratung, Ärzte, Heilpraktiker und
Medikamente nicht ersetzen können. 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.

GENIESSEN & ERLEBEN

ZEITUNGSARCHIV

Zeitung Lebensfreude vom
26. Oktober 2015

BAUEN & WOHNEN

VERLAG

EXPERTENRAT

HOME

DHEIT

Kostenfrei
schnuppern:
29.09.17 um 18:30 Uhr in
Ulm.
Infos/Anmeldung:
www.bestfeeling.de oder
Tel. 0152-534 244 47.

usgabe

ließ sie es auf einen Versuch
ankommen und nahm an einer Stunde teil. Das Ergebnis: „Ich hätte nie gedacht,
dass ich so leicht so tief entspannen kann! Das war so
ruhig und friedlich in mir. Seit
Wochen schmerzte meine
Schulter und das war sofort
weg! Ich habe ewig nicht
mehr so gut geschlafen!
Ich bin einfach nur glücklich
und melde mich gleich zum
nächsten Kurs an!“

Sichern Sie sich einen 10 €
-Gutschein für meine Lachyoga-Kurse im Yogaraum
Söflingen, Einsteinstraße 35,
und
Gesundheitszentrum
Wiblingen, Donautalstraße
44. Infos: 0176 5695 8521,
www.lachyoga-ulm.de.

Zeitung Lebensfreude

Hausfrau,
Ehefrau, Mutter von
3 Kindern, arbeitet und liebt den
Laufsport. Drei bis
viermal die Woche
geht sie laufen,
um den Kopf freizubekommen und
abzuschalten. „Ich
kann nicht einfach nichts
tun – das macht mich nervös!“ Dennoch war sie mental energielos und körperlich
schlapp. Sie wusste nicht,
was „Echte Tiefenentspannung“ bedeutet. Schließlich

tt. Lachyoga
ist ein sehr
wirkungsvolles Gesundheitstraining.
Es stärkt das
Immunsystem und hebt die Stimmung.
Man sieht wieder mehr die
positiven Seiten des Lebens.
Optimismus, aber auch Vertrauen, Selbstwertgefühl und
neue kreativen Sichtweisen
werden gefördert. Jeder
kann lachen, wenn im Leben
alles gut läuft. Doch gerade
in herausfordernden Zeiten
ist es wichtig, zu lachen. „Lachen sorgt dafür, dass die
Bösartigkeit des Lebens uns
nicht ganz und gar überwältigt“ (Charlie Chaplin).

Ausgabe vom 26. Oktober 2015

In Stress zu kommen ist heutzutage die leichteste Sache der Welt.
cs. Menschen tun
viel, um ihre Akkus
wieder aufzuladen,
und trotzdem stehen sie kurz vor dem
Burnout. Frau Störzer von BestFeeling
ist auf Burnout-Prävention spezialisiert.
Auf Kunden, die am
Limit sind und etwas brauchen, was mühelos und sofort wirkt. Hierfür hat sie die
„Echte Tiefenentspannung“
entwickelt.
Zitat einer Teilnehmerin
vom letzten Kurs: Sie ist

Anzeige

» Download

Burnout-Gefahr stoppen in 60 Minuten.

Tanja Tscherwonnych: Lachyoga Ulm

» Ältere Ausgaben

KONTAKT
Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de

Neu in Ulm: RHYTHMICA - Silvia Liberto

Anzeige

Warum Rhythmus?

Telefon: 0173 31 88 511

TOP-Artikel

Das ist einer der Erfahrungen, warum Silvia Liberto
von der Kraft des Rhythmus
spricht. Sie ist Trommel- und
Rhythmus-Coach und hat
eine Ausbildung in der Taketina Rhythmusarbeit. Darunter versteht man einen musikalischen Gruppenprozess,
bei dem die Teilnehmer
Rhythmusgefühl entwickeln
und auf sich wirken lassen.
Silvia Liberto bietet Rhythmuskurse und -einzelstunden für Kinder, Erwachsene,
Sportler, Schulklassen sowie
zur Teambildung und Therapiebegleitung.
Ausgabe vom 4. Juli 2015
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Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten,
geschwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen,
den Quaddeln. Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die
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Dinabondu Sahas unalltäglicher Weg zum Ladeninhaber
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Anzeige

„Du musst suchen, dann findest Du etwas“
hs. „Arbeitest Du?“ „Nein“
„Warum?“ „Wer gibt mir
schon Arbeit?“, erwiderte
Dinabondu Saha, 1992 aus
Bangladesch nach Deutschland geflohen und querschnittsgelähmt nach einer
Tumor-Operation. „Hast Du
gesucht?“, fragte sein spi-
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ritueller Lehrer, ein HinduMeister. „Nein“ „Wenn Du
nicht gesucht hast, wer soll
Dir dann Arbeit geben? Du
musst suchen, dann findest
Du etwas - ganz bestimmt“.
Geführt wurde dieses Telefonat vor mehr als zwei
Jahrzehnten. Und eine halbe

VERLAG

einer halben Stunde betätigte sie eifrig die Rassel - mit
dem Arm, der das eigentlich
gar nicht konnte. Ihre Blockaden hatte sie vergessen,
der Rhythmus war stärker.

SCHLAG DIE NESSELSUCHT IN DIE FLUCHT

HOME

hs. Eine Frau konnte ihren
Arm nicht bewegen. Sie saß
in einer Rhythmusgruppe,
also einer Gruppe von Menschen, die gemeinsam trommeln oder rasseln. Die Leiterin der Gruppe, Silvia Liberto,
legte der Frau eine Rassel
in die bewegungsunfähige
Hand. Dort lag die Rassel
rund 10 Minuten lang, ohne
sich zu rühren. Dann fing die
Frau an, sachte im Rhythmus mit zu schwingen. Nach

Stunde nachdem
Dinabondu
Saha damals den
Hörer
aufgelegt
hatte,
fuhr
er mit
dem Taxi
zu einem
Arzttermin. Er
fragte den Fahrer,
ob er wisse, wo es Arbeit
gebe. „Gleich hinter Deinem
Haus“, lautete die Antwort,
„da ist eine Behindertenwerkstätte“. Und tatsächlich,
dort fand Dinabondu Saha
einen Arbeitsplatz. Später
eröffnete er auf dem Ulmer
Wochenmarkt einen kleinen

Was kann die Arbeit mit
dem Rhythmus bewirken?
Entspannung,
gesteigerte
Vitalität und Konzentration
Verkaufsstand. Dann erfuhr
er, dass in der Frauenstraße
ein Internetcafé schließen
wollte. Er übernahm es
und erweiterte
es um einen
Handel
mit biologischen
indischen
Lebensmitteln.
Zuletzt
kam
eine
Western-Union
Geldtransfer-Station hinzu. Über sie kann man auch
ohne Bankkonto Geld in
Minuten um die ganze Welt
schicken.
Dinabondu Saha ist dankbar dafür, was er alles mit
Willen und Zuversicht erreicht hat.

für den einzelnen oder mehr
Gemeinschaftsgeist
und
bessere Zusammenarbeit im
Team.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen entspannt, lachen, Rhythmus

Alltagshilfe von Beate Meyer-Laack

Anzeige

Die Zeitschafferin
ad. „Ich weiß noch genau,
wie ich mich eines Abends
mit meinem Mann darüber
unterhielt, dass die Gesellschaft hilfsbedürftigen Menschen viel mehr unter die
Arme greifen sollte“. Und

schon war die Geschäftsidee geboren, mit der sich
Beate Meyer-Laack vor über
einem Jahr selbstständig
machte: „Zeitschaffer“. Die
39-jährige zweifache Mutter
bietet Alltagshilfen fast aller

Autohaus Jeckle in Günzburg

Anzeige

Art. So verschafft sie ihren
Kunden eines der kostbarsten Güter, nämlich Zeit.
Mittlerweile hat sie bereits
etliche Stammkunden. Da
ist zum Beispiel die rüstige,
reiselustige Rentnerin, bei
der Zeitschaffer während
ihrer Reisen im Haus nach
dem Rechten sieht. Oder
der Schlaganfallpatient, den
Beate Meyer-Laack zu Arztterminen begleitet und ihm
Gesellschaft leistet, wenn
er alleine zu Hause ist. Eine
Unternehmerin aus Neu-Ulm
bucht Zeitschaffer mittlerweile regelmäßig, um für sie
Einkäufe zu tätigen oder den
Heckenschnitt aus ihrem
Schrebergarten zur Kompostieranlage zu bringen.
Beate Meyer-Laack als
gelernte Speditionskauffrau
erledigt auch Ablagetätigkei-

ten, Kuvertierarbeiten, Besorgungen und Botengänge
für diverse Unternehmen.
Mittlerweile weiß sie, dass
ihre Idee Zukunft hat. Das

sieht anscheinend auch ihre
8-jährige Tochter so: „Mama,
ich übernehm‘ dann mal
Zeitschaffer, wenn du nicht
mehr kannst!“

sogenanntes MehrmarkenCenter Autos alle anderen
Hersteller an, und zwar rund
30.000 Fahrzeuge. Die passen zwar nicht alle auf den
Hof, aber auf die Homepage
www.autohaus-jeckle.de.
So kann man beim Auto-

haus Jeckle jede Fahrzeugmarke kaufen und warten
lassen. Dabei legen die Inhaber Alexander und Martin
Jeckle nicht nur Wert auf
ein umfassendes Angebot
an Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen, sondern auch

auf Qualität im Service. So
wurde das Autohaus Jeckle mehrfach ausgezeichnet
bei der bundesweiten Aktion
„Werkstatt des Vertrauens“.
Und die letzten beiden Toyota-Werkstatttests hat es mit
„sehr gut“ bestanden.

zer aus seinem eigenen
Garten, beispielsweise den umgesägten Kirschbaum.
Damit ist immer
eine Erinnerung
verbunden. Natürlich bieten wir
auch eine individuelle Gravur in verschiedenen Schriftarten an.
Zusätzlich haben wir in unser Sortiment Schaukelpferde und Schafe mit echtem
Lammfell. Es gibt sie von
klein bis lebensgroß. Hinzu
kommen ein buntes Angebot

von Tieren aller Art aus Massivholz sowie Räucherfiguren aus dem Erzgebirge.

Unsere Artikel erhält man
über www.holzstueble-meidelstetten.de.

der VW-Zentrale die Anfrage, ob ADL Management-

systeme auch weitere Zulieferer zertifizieren könne.

Anzeige

Der Toyota-Vertragspartner
hs. 16 Jahre alt war der
Toyota Yaris, als ihn Lebensfreude-Autor Dr.
Helmut Schomaker im
Mai 2017 verkaufte. Es
gab eigentlich keinen
Grund dafür. Der unverwüstliche Flitzer lief sehr zuverlässig. „Aber irgendwann
muss er doch mal reparaturanfällig werden“, dachte sich
der Besitzer und stieg um
auf ein jüngeres Auto. Vermutlich war die Vorsichtsmaßnahme unnötig. Denn
Toyota-Fahrzeuge stehen ja
im Ruf, Pannen eher vom
Hörensagen zu kennen.

Doch auch der Qualitätsweltmeister aus Japan braucht Wartung
und Betreuung. Einen
Toyota-Vertragspartner gibt es zwar weder
in Ulm noch in Neu-Ulm,
aber im nahen Günzburg:
das Autohaus Jeckle.
Das
Familienunternehmen besteht schon seit 44
Jahren. Es ist nicht nur Vertragshändler und -werkstätte
von Toyota, sondern auch
von Daihatsu und dem ältesten koreanischen Autobauer
SsangYong. Außerdem bietet das Autohaus Jeckle als

Martin Knapp, Holzstüble Meidelstetten

Anzeige

Edles aus Holz
mk. In der Wagnerei nebenan - da war ich als Kind
ständig zu Besuch. Mich
faszinierten der Duft frisch
geschnittenen Holzes und
später die Arbeit mit diesem
Material. Es folgten die Ausbildung zum Schreiner, der
Schreinermeister, der Spaß
am Drechseln, die erste
Drechselmaschine und im
Januar 2015 das Holzstüble
Meidelstetten.

Dort stelle ich in der
hauseigenen Werkstatt
Schreibgeräte,
Briefund
Flaschenöffner,
Schlüsselanhänger und Accessoires in Handarbeit her.
Seit kurzem gestalten wir
auch Schmuck in Holz.
Wir arbeiten bevorzugt mit
heimischen Hölzern, führen
aber auch exotische Sorten. Wenn der Kunde es
wünscht, verwenden wir Höl-

ADL Managementsysteme in der Spitzenliga:

Anzeige

Zulieferer zertifizieren im Auftrag von VW
hs. Wenn jemand gute Arbeit
abliefert, spricht sich das
rum - womöglich bis zu VW.
So wurde der Automobilhersteller aufmerksam auf Jürgen Rück, Inhaber von ADL
Managementsysteme
in
Neu-Ulm. Er und sein Team
beraten und betreuen Unternehmen aller Art und Größe
bei
ISO-Zertifizierungen.
Dabei werden die Firmen ge-

prüft, ob beispielsweise ihre
Betriebsabläufe bestimmten
Qualitätskriterien - den ISONormen - entsprechen und
wie sie sich verbessern lassen. Zum Abschluss gibt es
ein Unternehmenshandbuch
als Leitfaden für die weitere
Arbeit sowie als Qualitätsnachweis ein ISO-Zertifikat.
Wie kommt nun ADL Managementsysteme zu VW?

Es zertifizierte das im Automobilbereich tätige, 14
Mann starke Entwicklungsbüro Axion AG in Weißenhorn. Dieses lässt Produkte
bei Grundig in Bayreuth fertigen und empfahl dort ADL
Management. Jürgen Rück
zertifizierte also Grundig, zu
dessen Zufriedenheit. Nun
ist Grundig auch für VW tätig. So kam irgendwann aus

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Zertifikate bis Zeitschaffer
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HG Metalltechnik Krumbach GmbH

Anzeige

Nibbeln oder trowalisieren?
hs. Von der Münze bis zur
Autotüre: Unsere moderne
Welt wäre ohne Metalle undenkbar. Jeder profitiert von
den wichtigen Werkstoffen,
aber wer kennt sich damit
aus? Ein Spezialist für hochwertige Metall- und Blechverarbeitung ist die HG Metalltechnik Krumbach GmbH.
Ihr Geschäftsführer Holger
Goldenstein erklärt einige
Bearbeitungsverfahren:
• Laserschneidtechnik:
Hochmoderne
Laserschneidanlagen schneiden
Metall wie eine scharfe
Schere das Papier. Dabei
benötigt man nur wenig
Zeit, um die Anlage einzustellen, sprich: zu rüsten.
Deswegen lässt sich Laser-

schneiden bereits bei kleinen Produktionsmengen
wirtschaftlich einsetzen.
• CNC-Stanzen oder -Nibbeln: Eine computergesteuerte Maschine - die
CNC-Anlage - stanzt mit
vorgegebenen Formen Teile aus einer Blechplatte,
ähnlich wie beim Ausstechen von Weihnachtskeksen aus einer Teigschicht.
• Umformtechnik: Hier wird
das Material nicht geschnitten, sondern durch präzise
Maschinen in seiner Form
verändert, also gebogen
oder gekantet.
• CNC-Fräsen oder -Drehen:
CNC-Anlagen schneiden
sehr schnell, fein und genau die Werkstücke auf

eine exakt vorgegebene
Form.
• Oberflächenbehandlung:
Sie sorgt bei einem Bauteil für die gewünschte
Oberfläche, etwa gehärtet, verzinkt oder lackiert.
Fein abgeschliffen wird
das Werkstück beim Sandstrahlen oder beim Trowalisieren, auch Gleitschleifen
genannt. Hier gibt man das

Mediation Gabriele Schmidt aus Blaustein

Teil zusammen mit anderen Teilen in einen Behälter
und lässt diesen solange
rütteln, bis sich die Stücke
gegenseitig abgeschliffen
haben.
Schon diese sehr vereinfachte Darstellung zeigt:
Metallverarbeitung ist anspruchsvoll und vielfältig.
Das gilt vor allem für die HG
Metalltechnik
Krumbach,

die mit überdurchschnittlich
vielen verschiedenen Anlagen so gut wie das gesamte Spektrum der Metall- und
Blechbearbeitung abdeckt.
Deswegen bietet HG Metalltechnik Krumbach interessante Arbeits- und Ausbildungsplätze für
• Konstruktionsmechaniker
• Maschinen und Anlagenführer.

setzbaren Vorschlag aus.
5. Einigung: Das Ergebnis
wird in einer schriftlichen
Abschlussvereinbarung
verbindlich festgehalten.
Gabriele Schmidt hat in sol-

chen Verfahren oft erlebt,
dass anfangs hoffnungslos
zerstrittene Parteien sich
später wunderten, wie naheliegend und einfach die Lösung war.

Datensicherung
existiert,
wird diese wieder auf Ihren
Computer oder Server gespielt, und das Problem ist
gelöst. Fehlt hingegen ein
Back UP, bleibt noch die
Hoffnung auf diverse Expertengremien für Cyberkriminalität. Sie werten solche
Angriffe aus und kennen vielleicht schon den Entschlüsselungscode für Ihre Daten.
Anderenfalls stellt sich die
Frage: Was ist höher, das
geforderte Lösegegeld oder

der Wert der verschlüsselten
Daten? Falls Sie daraufhin
zahlen, ist noch lange nicht
sicher, ob sie den Entschlüsselungscode wirklich erhalten. In jedem Fall sollten Sie
bei der Kriminalpolizei Anzeige erstatten.

Anzeige

Die Lösung ist meist ganz einfach
hs. „Wer
wegen eines Schafes vor Gericht geht, wird
eine Kuh verlieren“. Dieses
spanische Sprichwort lässt
sich selbst in unserem gut
funktionierenden Rechtswesen nicht ganz von der Hand
weisen. Denn es bedarf immer viel Zeit, Mühe und Kosten, um festzustellen, wer
jetzt nun eigentlich recht hat.
Deswegen nutzen immer
mehr Streitparteien freiwillig
den außergerichtlichen Weg
der Mediation. Darunter versteht man ein von einem
unparteiischen Dritten - dem
Mediator - nach festen Regeln geleitetes Verfahren. Es
hat zum Ziel, dass die Konfliktpartner - die Medianden -

selbst eine einvernehmliche
Lösung finden.
5 Phasen der Mediation
Rechtsanwältin Gabriele
Schmidt aus Blaustein ist
ausgebildete
Mediatorin.
Dabei verläuft, so schildert
sie, eine Mediation in 5 Phasen:
1. Eröffnung:
Gabriele
Schmidt erläutert den
Verfahrensablauf und die
Verhaltensregeln,
dass
man beispielsweise keine
Beleidigungen ausspricht.
Wenn damit alle Beteiligten einverstanden sind,
unterzeichnen sie den
Mediationsvertrag.
2. Themensammlung: Man
sammelt die Konfliktthemen und schildert die

beOK IT Solutions hilft bei Hackerangriffen

Standpunkte. Dabei sprechen die Parteien nicht direkt miteinander, sondern
sie formulieren die ihnen
wichtigen Themen.
3. Hintergründe:
Welche
Motive, Bedürfnisse und
Gefühle stecken hinter
den Standpunkten? Die
Mediatorin fragt und hakt
nach. Schrittweise stellt
sie die direkte Kommunikation zwischen den Beteiligten her. Diese Phase
ist in der Regel die emotionalste und spannungsgeladenste.
4. Lösungsoptionen: Die
Parteien sammeln Lösungsvorschläge, ohne
sie zu bewerten. Erst danach wählen sie einen
konsensfähigen und um-

Anzeige

Gekidnappte Daten retten
Früher vergrub man seine
Schätze im Keller oder im
Garten, jetzt stecken sie im
Computer: Es sind die Daten,
die mit viel Mühe und Kosten
erfasst und gesammelt wurden. Für Unternehmen und
viele Privatleute stellen sie
wichtiges „Vermögen“ dar.
Wie dieses vor Angreifern
geschützt
oder
aus deren Fängen
wieder befreit werden kann, wissen
Bernd Kuhn und
Michael Paky. Die
IT-Spezialisten sind Inhaber
der beOK IT Solutions GbR
in Weißenhorn.
Angenommen, Ihr Computer gibt keinen Mucks mehr
von sich. Ihre Daten wurden
so verschlüsselt, dass Sie
keinen Zugriff mehr darauf
haben. Auf dem Bildschirm
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erscheint nur die Aufforderung, einen bestimmten
Betrag zu zahlen. Anschließend, so wird Ihnen versprochen, bekämen Sie den
Code, mit dem sich die Daten wieder entschlüsseln,
also „befreien“ lassen.
In solchen Fällen geht
beOK IT Solutions in drei
Schritten vor:
Analyse
Untersucht wird
zunächst, welche
Art von Angriff
den Rechner lahmgelegt
hat. In den meisten Fällen
sind es Anhänge von Emails,
aber auch Internetlinks oder
USB-Sticks. Manchmal wird
von außen direkt auf den
Computer oder Server zugegriffen, weil Firewall oder
Schutzsoftware lückenhaft

sind. Ferner analysiert beOK
IT Solutions, wie die Daten
verschlüsselt wurden und
welche betroffen sind. Auch
wird geprüft, inwieweit ein
Back UP besteht. Darunter
versteht man eine regelmäßige Datensicherung auf externen Datenträgern.
Retten, was zu retten ist
Die vom Angriff verschont
gebliebenen Daten werden
gesichert. Soweit von den
verschlüsselten Daten eine

Prävention
beOK IT Solutions sorgt für
bestmöglichen Schutz durch
Firewall, Schutzsoftware und
natürlich ein regelmäßiges
und vollständiges Back UP.

Lebensfreude September 2017: Sonderveröffentlichungen Konflikte lösen, Daten retten

Kreditvermittlung Schuster ab 1.11. in der Königstraße 38, Ulm-Söflingen

Anzeige

Der erste Umzug seit 48 Jahren

„Geld braucht man, wenn man es nicht hat. Kredit hat man, wenn man ihn nicht
braucht.“ Wer immer auch der unbekannte Autor war, der dieses schöne Zitat in die
Welt setzte: Er war anscheinend noch nie bei Jürgen Gehlich. Denn der Ulmer hilft
auch Menschen, die wirklich einen Kredit benötigen. Seit 1969 betreibt er die Kreditvermittlung Schuster in der Bahnhofstraße 13 in Ulm. Nach 48 Jahren, zum 1. November 2017, zieht er erstmals um, ins schöne Ulm-Söflingen, in die Königstraße 38.
hs. Dort hat bereits Jürgen
Gehlichs Sohn Florian sein
Büro. Er ist Inhaber einer
Allianz-Agentur.

Wendet man sich nun an
Jürgen Gehlich, so erhält
man von ihm selbst keinen
Kredit. Er und sein Team
prüfen aber, ob sie ein Darlehen vermitteln können,
von örtlichen oder überregionalen Banken oder sogar

von ausländischen Instituten. Dabei hängt es von den
besonderen Umständen des
Kunden ab, welcher Kredit in
Frage kommt:
Kredit ohne Schufa
Ist jemand bisher seinen
Zahlungsverpflichtungen
nicht vollständig nachgekommen, wurde dies womöglich in der Datenbank
Schufa vermerkt. Ein negativer Schufa-Eintrag macht
es aber schwer, nochmals
ein Darlehen zu erhalten.
In solchen Fällen klärt Jürgen Gehlich, ob sich Kredite
ohne Schufa - auch Schweizer Kredite genannt - vermitteln lassen. Bis zu 7.500 €

können so Interessenten
erhalten, die eine feste Anstellung und damit ein recht
sicheres Einkommen vorweisen sowie einige weitere
Voraussetzungen erfüllen.
Grundschulddarlehen
Viele Kunden wollen bauen, Immobilien erwerben,
umbauen, renovieren oder
bestehende Darlehen ablösen. Jürgen Gehlich vermittelt ihnen einen Kredit mit
tragbarer monatlicher Belastung und günstigen Kosten.
Auch hier muss ein negativer Eintrag bei der Schufa
kein Ablehnungsgrund sein,
zumal die finanzierte Immobilie ja als Sicherheit dient.

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Weitere Kreditarten
Es gibt unter anderem noch
Auto-, Blanko-, Schnell-,
Sofort-, Raten-, Online-

oder Selbstständigenkredite. Kurzum: Für fast jedes
(Geld)Problem hat Jürgen
Gehlich eine (Kredit)Lösung.

lichen Krankenversicherung
gehört haben, egal ob als
Pflichtmitglied,
freiwilliges
Mitglied oder im Rahmen
einer kostenfreien Familien-

versicherung. Und seit dem
1.8.2017 kann man sich auf
diese Vorversicherungszeit
für jedes Kind drei Jahre anrechnen lassen.

Anzeige

Auf in die Krankenversicherung der Rentner
hs. Wer den Ruhestand
genießt, freut sich, wenn
Mieteinkünfte und Kapitalerträge seine Rente aufbessern. Die Freude steigt,
wenn er auf das Zusatzeinkommen keine Beiträge zur
gesetzlichen
Krankenversicherung bezahlen muss.
Ist man privat versichert, so
stellt sich die Frage ohnehin
nicht. Die Versicherungsprämien fallen dann unabhängig vom Einkommen an. Wer
hingegen freiwillig Mitglied

der gesetzlichen Krankenkasse ist, bezahlt Beiträge
auf alle Einkünfte, auch auf
Miet- und Kapitalerträge.
Diese bleiben nur beitragsfrei bei Pflichtmitgliedern der
gesetzlichen
Krankenversicherung, der sogenannten
Krankenversicherung
für Rentner (KVdR). Um zu
ihr Zugang zu haben, muss
man:
1. die Voraussetzungen für
den Anspruch auf eine
Rente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung
erfüllen,
2. diese Rente beantragen
und
3. die sogenannte 9/10telRegel erfüllen.
Was besagt die 9//10tel Regel? Sie betrachtet die zweite Hälfte des Zeitraums von
der erstmaligen Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit bis zu
dem Datum, an dem man
den Rentenantrag stellt.
Neun Zehntel dieser zweiten
Hälfte muss man zur gesetz-

Daniela Förster, Geschäftsführerin DF Vermögensberatung

Anzeige

Wachsen mit dem Ulmer Vermögen
hs. Ihr Vermögen sollte dastehen
wie
eine
Eiche: Fest
und sicher
in der Erde
verwurzelt allen Stürmen
stand halten und dabei stetig
wachsen. Um dies zu erreichen, empfehlen Fachleute,
in verschiedene Anlagen zu
investieren, also in Anleihen,

Aktien mehrerer Unternehmen... Läuft es dann an einer Ecke schlecht, ist nicht
das gesamte Vermögen
betroffen. Vielmehr können
Wertsteigerungen an anderer Stelle für Ausgleich sorgen.
Seine Geldanlage auf diese Weise optimieren kann
auch derjenige, der nur kleinere Beträge investieren
will: Durch eine Beteiligung

am „Ulmer Vermögen“. Es
wird betreut durch die unabhängige DF Vermögensberatung. Eine Teilnahme ist
möglich bereits ab 10.000 €,
die man zur Hälfte in monatlichen Raten von 100 € einzahlen kann.
Im Sommer hat nun die DF
Vermögensberatung ihren
Bericht für das erste Halbjahr 2017 vorgelegt. Diese
Zeit war ja geprägt durch
politische Ereignisse wie
die Wahlen in Frankreich,
die zu Turbulenzen an den
Finanzmärkten hätten führen können. Deswegen wurden beim Ulmer Vermögen
Vorkehrungen
getroffen,
um mögliche Kursverluste
auszugleichen. Insgesamt
wuchs das Ulmer Vermögen
in den letzten zwölf Monaten
um 7,3 %. Es stand also sicher wie eine Eiche, um beständig zu wachsen.

Wolfgang Palesch, DF Vermögensberatung

Anzeige

Sicher durchs Leben
hs. Wer ruhig schlafen will,
lässt sich nicht nur bei der
Vermögensanlage gut beraten, sondern auch beim
Schutz gegen die Wechselfälle des Lebens, sprich:
bei den Versicherungen.
Deswegen vermittelt die
DF Vermögensberatung als
unabhängiger Makler auch
Versicherungen von über 90
Gesellschaften. Dabei empfiehlt Prokurist Wolfgang
Palesch oft die VHV. Sie hat
einige Stärken:
Die VHV gehört zu den
marktführenden Kfz-Versicherer in Deutschland.
Ferner ist sie führender
Spezialversicherer der Bauwirtschaft. Denn sie wurde
von Profis vom Bau gegründet und sucht bis jetzt engen
Kontakt zur Baubranche.
Fast allen übrigen Branchen bietet die VHV ab dem
17.9.2017 eine einheitliche
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Firmenhaftpflichtversicherung mit 30
verbesserten
Leistungen.
Ein weiteres
„großes Leistungs-Update“
gab es ganz aktuell für Privatkunden in der Haftpflichtversicherung. Zu den 28
neuen Vorteilen gehört etwa,
dass auch Cyberschäden
jetzt mitversichert sind.
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Generationberater Reinhard Schmidt

Anzeige

Alles geregelt – oder was?
rs. Ob 30, 50 oder 70-plus,
Single, verheiratet oder verwitwet, mit oder ohne Kinder,
in einer Patchwork-Family:
Durch Unfall oder Krankheit
kann sich plötzlich alles ändern - und was dann?
Das Gesetz bietet jedem,
der das 16. Lebensjahr
vollendet hat, die Möglichkeit, Fragen zu Gesundheit,
Aufenthalt und Vermögen

zu klären: durch eine jährlich zu aktualisierende Patientenverfügung und eine
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung. Diese
Verfügungen treten in Kraft,
wenn Sie etwa wegen Unfall
oder Krankheit nicht mehr
in der Lage sind, Ihre Angelegenheit selbst zu regeln.
Bestehen derartige Verfügungen nicht, wird ein amt-

Voigt & Scheuerle in Langenau

lich bestellter Betreuer eingesetzt. Er entscheidet für
und damit über Sie. Sind Sie
sicher, dass Entscheidungen
dann so getroffen werden,
wie Sie es wünschen?
Nutzen Sie deswegen das
Recht, selbst vorsorglich
Maßnahmen zur Wahrung
Ihrer Interessen zu ergreifen!
Als IHK-geprüfter Generationenberater informiere ich
Sie über die Möglichkeiten
Ihrer familiären Notfallplanung. Auf Wunsch erarbeite
ich Ihren kompletten persön-

lichen Notfallplan. Ich stehe
Ihnen zur Verfügung unter

07345 23 62 80 oder www.
finanzplanung-schmidt.de.

kreis fachkundig beraten.

Landwirtschaft
Friedrich Voigt und Ernst

Scheuerle haben seit 1981
beziehungsweise 2015 die
Zulassung, als landwirtschaftliche Buchstelle tätig
zu sein. So liegt eine Stärke
von Voigt & Scheuerle in der
Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe. Und worauf
es dort ankommt, das weiß
Ernst Scheuerle aus eigener
Erfahrung. Denn er war früher selbst als Landwirt tätig.

teile an Unternehmen, werden bevorzugt.
• Risikostreuung: Man „setzt
nicht alles auf ein Pferd“,
sondern wählt mehrere
Anlageformen, damit sich
deren Wertschwankungen
ausgleichen
können.
•Nachhaltigkeit: Investiert wird in
Unternehmen,
welche die Umwelt und die

Rechte anderer Menschen
respektieren oder gar fördern. Damit erfüllen sie
beste
Voraussetzungen,
um langfristig auch erfolgreich und gewinnträchtig zu

sein.
• Persönlich: Jeder Mensch
ist einzigartig - und deshalb
benötigt er auch eine ganz
persönliche
Finanzberatung.

zifisch individualisiert werden.
Zu den besonderen Highlights zählt die digitale Beleggutarchivierung, die bereits
während des Buchungsvorgangs erfolgen kann. Es ist
schon erstaunlich, dass der
Aktenschrank eines Unternehmens jetzt nur noch eine
CD groß ist. Man muss diese
technische Innovation gesehen haben, um das enorme
Einsparpotential für sein
Unternehmen zu erfassen.
Interessant ist auch, dass
ein gesuchter Beleg um ein
Vielfaches schneller auffind-

bar ist als bei der konventionellen Papierablage.
Sind Sie neugierig geworden, so rufen Sie mich an

unter 07344 928 195 oder
0170 24 59 644. Sie können
mir auch mailen an info@hpbuchhaltung.com.

Anzeige

Rundum-Steuerberatung
hs. Was ist das Schöne am
Steuernzahlen? Es macht
nicht süchtig! Diesen Kalenderspruch kann Ernst
Scheuerle nur bestätigen.
Der Diplom-Agraringenieur
ist nämlich Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer.
Die Partnergesellschaft
Gemeinsam mit seiner
Frau Petra und Schwiegervater Friedrich Voigt betreibt
Ernst Scheuerle die Partnergesellschaft Voigt & Scheuerle in Langenau.
Petra Scheuerle ist DiplomKauffrau und Steuerberaterin.
Friedrich Voigt arbeitet seit
1972 als Steuerberater. Er
hat 1975 die Kanzlei gegrün-

det.
Unterstützt werden die drei
von neun Steuer- und Buchhaltungsfachkräften sowie
drei Auszubildenden.
Das Tätigkeitsgebiet
Das Team von Voigt und
Scheuerle berät und betreut
in allen Fragen, die mit Steuern und Wirtschaftsprüfung
zu tun haben. Erstellt werden
beispielsweise Steuererklärungen, Jahresabschlüsse
und die Lohn- und Finanzbuchhaltung. Hinzu kommen
unter anderem die Beratung
in betriebswirtschaftlichen
Belangen, bei der Existenzgründung, bei Erbschaften
oder beim Übergang des
Unternehmens an einen

Finanzberatung Markus H. Zengerle

Nachfolger. Zu den Kunden
zählen Privatleute und mittelständische Unternehmen,
insbesondere solche mit bis
zu 60 Mitarbeitern.
Vereinsbesteuerung
Eine besondere Qualifikation von Petra Scheuerle
liegt im Vereinssteuerrecht.
So werden mehrere größere
und kleinere Vereine im Um-

Testamentsvollstreckung
Neben den allgemeinen
Tätigkeiten hat Seniorchef
Friedrich Voigt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung
einen Schwerpunkt in der
Testamentsvollstreckung.

Anzeige

Nachhaltig in Sachwerte investieren
hs. Wie legt man sein Geld
an, vor allem in Zeiten der
Nullzinsen? Für Finanzberater Markus Zengerle ist
die Antwort eindeutig: „Nur
durch konsequentes Investieren in Sachwerte können
Sie Ihre Kaufkraft erhalten
und sogar einen respektablen Gewinn erzielen!“.
Markus Zengerle ist Geschäftsführer der gleichnamigen Firma für Finanzberatung. 11 von insgesamt 19
Jahren Berufserfahrung hat
der gelernte Bankkaufmann

und Versicherungsfachmann
bei einer großen deutschen
Bank als Investmentexperte
gearbeitet. 2016 gründete
er seine Finanzberatungsfirma mit eigener Vermögensverwaltungsstrategie:
der
„Günzburg Zengerle Moderat“.
Welche Anlagegrundsätze
zeichnen
sie
aus?
• Sachwerte:
Vor allem Aktien, also An-

Dipl.-Kfm.. Hansjörg Pörner, hp-buchhaltung

Anzeige

Der Aktenschrank in der CD
hp. Was gehört zu einer
guten Buchhaltung?
Das Angebotsspektrum meines
Buchführungsbüros ist groß. Es beginnt beim Sortieren von
Belegen, beim fachgemäßen Kontieren und Erfassen
auf dem eigenen Rechner.
Alles wird im Haus verarbei-
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tet. Nichts
muss
in
Rechenzentren
geschickt
werden
mit dem
Risiko
des Datenverlustes und der
Einsichtnahme unbefugter
Dritter. Auswertungen sind
übersichtlich und für den Unternehmer leicht lesbar. Sie
können auch branchenspe-
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Sylvia Pollin über den Immobilienverkauf

Anzeige

Vom Exposé zum Notar
hs. Wer schon einmal eine
Immobilie gekauft oder verkauft hat, freut sich in der
Regel über zwei Dinge: Über
das Ergebnis und darüber,
dass solche Ereignisse im
Leben eines Normalbürgers
meist nur einmal stattfinden.
Denn es gibt dabei doch
sehr viel zu tun und noch
mehr zu beachten. Worauf
es ankommt, erklärt Sylvia
Pollin. Sie ist seit 11 Jahren Immobilienmaklerin im
Raum Ulm. Je nach Wunsch

begleitet sie den Kunden bei
allen erforderlichen Schritten
oder übernimmt diese komplett für ihn:
• Das Objekt besichtigen,
alle Unterlagen zusammenstellen.
• Das Grundbuch einsehen.
Dort stehen die Angaben
zu Eigentümern, Darlehen
und sonstigen Rechten und
Belastungen.
• Einsicht in das Baulastenverzeichnis bei der
Gemeinde- oder Stadt-

Willmann 24 baut Einfamilienhäuser

Anzeige

Mit Weitblick

Selbstbestimmt Wohnen
Jeder möchte alt werden,
aber selbstbestimmt. Dazu
gehört es, sein Haus auch
dann bequem nutzen zu
können,
wenn
der
Rollator zum
alltäglichen
Begleiter
wird.
Der Bauträger Willmann24
GmbH & Co.
KG aus Staig
baut gerade Einfamilienhäuser, die ihren Bewohnern bis
ins hohe Alter ein entspanntes Wohnen ermöglichen.
So sind Durchgänge und
Dusche rollstuhlgerecht breit
angelegt. Und wenn man
durch die Haustüre geht,
stört keine Schwelle. Ande-

rerseits soll der Wind nicht
unter der Türe durchpfeifen. Deswegen ist im Boden
eine bewegliche Schwelle sprich: eine Windnase - versenkt. Sie
wird immer magnetisch
hochgezogen,
sobald
sich die
Türe
schließt.

gen moderieren.
• Kaufvertrag und Notartermin vorbereiten. Alle Daten
und Unterlagen dem Notar
zusenden.

• Den Notartermin begleiten.
• Die Objekt-Übergabe vom
Verkäufer an den Käufer
protokollieren und in zufriedene Gesichter blicken.

len, begleitet und unterstützt
das Familienunternehmen,
es übernimmt sogar die Ausschreibung der Leistungen.
Wohngesunde Qualität
Vor allem aber plant und
baut Geschäftsführer Alexander Willmann die Häuser
so, wie wenn es seine eigenen wären. Deswegen verwendet er bevorzugt wohngesundes Material. Auch
sonst muss die Qualität
stimmen. Das ist übrigens
die günstigste Lösung. Denn
man erspart sich langfristig
Ärger, laufende Kosten und
Reparaturen.

Schlüsselfertig zum Festpreis
Willmann24 plant und erstellt
Einfamilienhäuser
schlüsselfertig, zum Festpreis, mit sämtlichen Leistungen aus einer Hand.
Doch auch Bauherren, die in
Eigenregie tätig werden wol-

Seit 15 Jahren
Seit 2002 plant und baut
Willmann24 im Großraum
Ulm Einfamilienhäuser mit
besonderem Anspruch. Zum
Team gehören Geschäftsführer Alexander Willmann,
Birgit Willmann, zwei Bauzeichner, ein Kundendienst

sowie ein stabiles Netzwerk
langjähriger Partnerbetriebe.

Und die Nachfolge ist auch
schon gesichert.

Anzeige

In dem halbstündigen Auftragsgespräch ging es um
den gewünschten Verkaufspreis und um einige Angaben zur Wohnung. Seitdem
hat Eugenie Kramer ihre
Kundin nicht mehr gesehen.
Die meisten benötigten Informationen
recherchierte
sie selbst in beinahe detektivischer Arbeit, beispielsweise bei den Nachbarn.
Dann verkaufte sie die
Wohnung in kürzester Zeit.
Ihre Auftraggeberin war
überrascht, dass der erhoffte

Preis auch erzielt wurde. Ein
zweites Mal sehen sich Kun-

din und Maklerin dann doch
noch: beim Notartermin.

konzept auf sich hat, erklärt
Ihnen Klaus Kuhn gerne

in einem persönlichen Gespräch.

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

In einer halben Stunde
hs. Wie lange braucht man,
um die Wohnung der verstorbenen Mutter zu veräußern? Bei einer Kundin von
Eugenie Kramer dauerte
es rund eine halbe Stunde.
In dieser Zeit traf sich die
trauende Tochter mit der Immobilienmaklerin aus Dornstadt, empfand diese als
sehr vertrauenserweckend
und erteilte ihr den Auftrag.

verwaltung. Hier finden
sich
öffentlich-rechtliche
Belastungen, die nicht im
Grundbuch stehen, etwa
Zufahrtsregelungen.
• Marktwert und Verkaufspreis ermitteln.
• Das Exposé, das heißt: die
Objektbeschreibung für Interessenten, erstellen.
• Werbung.
• Vorabprüfung und -auswahl der Interessenten.
• Gut vorbereitete Besichtigungstermine und Präsentation der Immobilie.
• Verkäufer
und
Käufer
zusammenführen.
Auf
Wunsch ihre Verhandlun-

Vorher hatte die Hinterbliebene die Wohnung leer
räumen lassen. Diesen Aufwand hätte sie sich sparen
können. Denn Eugenie Kramer ist eine zupackende
Maklerin. Wenn nötig, macht
sie eine Immobilie erst einmal verkaufbar. Das heißt
auch: Sie zückt ihre Gummihandschuhe und entrümpelt
selbst.

Klaus Kuhn über kurzfristige Geldanlagen

Anzeige

Flexible Anlage für über 1,25 % Ertrag
Wie legt man Geld an, auf
das man kurzfristig Zugriff
haben will? Häufig auf dem
Tagesgeldkonto.
Doch dort erhält man üblicherweise wenig Ertrag,
wenn man einmal von den
Angeboten für Neukunden absieht. Diese sind in
der Regel befristet und auf
Höchstbeträge begrenzt. So
bekommt man derzeit bei

einer Direktbank durchaus
0,75 % pro Jahr, aber nur
für die ersten vier Monate.
Danach geht es mit 0,1 %
weiter.
Die meisten Tagesgeldanlagen bringen auf Dauer weniger als 0,5 % pro Jahr.
Der unabhängige Finanzdienstleister Klaus Kuhn
vermittelt nun Anlagen, bei
denen man ebenfalls täg-

lich Zugriff hat auf sein Geld,
aber der Abwicklungsweg
drei Tage dauert. Der Ertrag
für den Kunden liegt hier
über ein Jahr betrachtet bei
über 1,25 %, dabei sind die
Gebühren schon berücksichtigt.
Pro 10.000 Euro macht das
also mindestens 100 Euro
mehr pro Jahr aus.
Was es mit dem Anlage-
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PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Anzeige

Küche „aufhübschen“ leicht gemacht
Die überzeugende Küchenmodernisierung vom Spezialisten.
epr. Das Thema Kochen ist
heute in aller Munde. Kein
Wunder, dass immer mehr
Menschen ihre alten Küchen „aufhübschen“ wollen.
Vielen fehlt es entweder an
Stauraum oder ihnen gefällt
die optische Anmutung nicht
mehr. Abgesehen davon,
sind die meisten hochwertigen Küchen noch voll funktionsfähig, sodass es schwer
fällt, viel Geld in eine komplett neue zu stecken.
Wer seine Küche verschönern möchte, sollte deshalb
einmal über eine Modernisierung vom Spezialisten
nachdenken. Eine preislich
attraktive Alternative bietet
das innovative und bewährte
PORTAS-Modernisierungssystem. Mit ihm ist es möglich, jede Küche in nur einem
Tag in eine optisch neue zu

verwandeln. Dabei bleibt
der noch gut erhaltene Korpus bestehen; er bildet die
Basis. Nur die alten Fronten, Scharniere und Griffe
werden gegen maßgefertigte neue ausgetauscht. Und
schon sieht die Küche ganz

anders aus. Von modernen
Arbeitsplatten über ansprechende Lichtlösungen bis
hin zu passenden Schrankanbauten,
durchdachten
Schubladenauszügen oder
neuen Elektrogeräten sind
auch sämtliche Erweite-

Elektro-Delitsch sucht Mitarbeiter:

Anzeige

Elektroniker und Praktiker

hs. Welcher Beruf ist der
älteste auf der Welt? Der
des Elektronikers. Denn irgendjemand musste ja die
Leitungen legen, bevor Gott
sprechen konnte: „Es werde
Licht!“
Der Elektroniker - früher
Elektriker genannt - hat aber
nicht nur eine beachtliche
Vergangenheit,
sondern
eine gute Zukunft. Denn die

Elektrotechnik gehört
mittlerweile zu den bedeutendsten deutschen Industriezweigen.
Das kann Elektromeister
Stefan Delitsch nur bestätigen. Sein Unternehmen
Elektro-Delitsch in Langenau ist vor allem tätig in den
Bereichen Elektroinstallationen, Datentechnik, Telefonie
und Beleuchtungstechnik.

Sanierungen durch Bauunternehmung Rainer Walther

rungswünsche möglich.
Zudem soll der Kunde es
möglichst bequem haben:
kein Stress, kein Lärm, kein
Dreck und keine Überraschungen fürs Portemonnaie. Deshalb beginnt jede
Küchenmodernisierung
auch stets mit der individuellen Beratung vor Ort. Nur so
können die Küchenexperten
den Zustand der alten Küche sowie die Raum- und
Lichtverhältnisse beurteilen,
gleichzeitig die individuellen
Renovierungswünsche der
Kunden ermitteln und ihnen so direkt ihr konkretes
Festpreisangebot machen.
Aufgrund der hochwertigen
Materialqualität, der reibungslosen Montage und
des umfassenden Kundenservices konnte PORTAS
mit seiner Küchenmoder-

nisierung bereits über eine
Million Kunden begeistern.
Einfacher, schneller und kostengünstiger geht es nicht.
Dieses System ist schlicht
überzeugend. Der aktuelle

Küchenkatalog mit vielen
anschaulichen Vorher-Nachher-Beispielen kann unter
www.wengler-portas.de oder
unter 07309 42 89 02 unverbindlich angefordert werden.

Und es kann sich vor
Aufträgen nicht mehr retten. Das liegt bestimmt
auch daran, dass Stefan
Delitsch gerne unerklärlich erscheinende Probleme
löst und sich so den Ruf als
Sherlock Holmes für Strom
und Daten erworben hat
Wer viele Kunden betreut,
braucht auch Mitarbeiter.
Deswegen sucht Stefan Delitsch Elektroniker oder Elektronikerinnen, die sich weiter
entwickeln wollen. Wer den
Beruf noch nicht erlernt hat,

aber über ein gutes praktisches Verständnis verfügt,

den arbeitet der ElektroSherlock Holmes gerne ein.

Anzeige
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alisiert, Gebäude zu sanieren, sprich: zu heilen.
Jedes Projekt beginnt Rainer Walther mit dem, was die
Ärzte Anamnese nennen: Er
erfragt und untersucht genau, wie es dem Gebäude
geht und was ihm fehlt. Er
klärt zudem, welche Erwartungen bestehen: Wünscht
man nur eine gesundheitserhaltende Maßnahme oder
auch eine Schönheitsope-

Anzeige

Sonne an Wand und Decke

Der Gebäudeheiler
hs. Gebäude und Menschen
haben einiges gemeinsam:
Sie leben lange und brauchen immer wieder gesundheitliche Betreuung. Beim
Menschen spricht man dann
vom Heilen, beim Bauwerk
vom Sanieren. Dieser Begriff stammt übrigens vom
lateinischen „sanere“, und er
bedeutet „heilen“.
Die Bauunternehmung Rainer Walther ist darauf spezi-

Sonnen-Warm, Infrarot Heizsysteme

ration?
Beides ist
meist
gefragt
bei
Innensanierungen,
wenn etwa
das in die Jahre gekommene
Bad technisch erneuert und
optisch verjüngt werden soll.
Bei
Außensanierungen
spielen Umgebungseinflüsse eine große Rolle, beispielsweise das Wetter oder
Veränderungen im Grundwasserspiegel. Wichtig ist
natürlich auch die Konstitution, das heißt: die Bausubstanz. So zeigt sich dann, ob
und welche Sanierung nötig
ist, sei es oberhalb der Bodenplatte, im Dachbereich,
bei den Balkonen oder unterhalb der ebenen Erde, im
Kellerbereich.
Rainer Walther legt also
Wert auf eine Vorgehensweise, wie man sie sich von
einem Gebäudedoktor erwünscht: Einfühlsam fragen
und entschlossen handeln.

Auch im Herbst und Winter kann die Sonne für Sie
scheinen, sooft und solange
Sie es wünschen - und zwar
mitten in Ihrer Wohnung.
Möglich wird dies durch Infrarotheizungen. Sie wirken
wie Sonnenstrahlen. Das
heißt, sie erwärmen nicht die
Luft, sondern direkt den Körper, auf den sie treffen. Man
spürt dann in seinem Zuhause die wärmende Sonne auf
der Haut - gerade im Herbst
und Winter ist das ein wohliges Gefühl. Außerdem können Allergiker freier atmen,
weil Infrarotheizungen nicht
die Luft bewegen und damit
keinen Staub aufwirbeln.
Thilo Lässing,
Inhaber
von
Sonnen-Warm
in Neu-Ulm, hat
schon über 300
Häuser
oder
Wohnungen mit
Infrarotheizungen
ausgestattet. Dabei ermittelte er
Kostenersparnisse bis zu
65 % gegenüber einer her-

kömmlichen Stromheizung.
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Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH
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Elektro-Ladesäulen
zur privaten und öffentlichen Nutzung

Wer heute über den Kauf ei- sich die Anschaffung eines neuen Autos nachdenkt, ner Ladesäule an. Diese ist
kommt an der Überlegung schnell installiert, und die
nicht vorbei, ein Hybrid- oder „Tankrechnung“ wird mit der
Elektrofahrzeug anzuschaf- Stromrechnung bezahlt. Wer
fen. Dabei stellt sich schnell mit eigenem Solarstrom sein
Auto lädt,
die FraReferenzobjekte
kann sich
ge nach
sogar
der geüber beeigneten
sonders
Ladeinfniedrige
rastrukLadekostur.
ten freuFür die
en.
eigene
Die LaGarage,
desäule
bietet

kann auch anderen Nutzern
zur Verfügung gestellt werden. In halböffentlichen Bereichen wie beispielsweise
Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern,
Parkhäusern
von Hotels oder Firmenparkplätzen kann die Ladesäule
von Nachbarn, Gästen, Mitarbeitern, Kunden oder von
sonstigen Dritten genutzt
werden. Dafür wird die Ladesäule mit einem intelligenten
Stromzähler, zum Beispiel
von SmartMe, ausgestattet.
Fremdladevorgänge lassen
sich damit unabhängig vom

Ingenieurbüro Bernd Kuhn GmbH in Ulm

nahmen, die zu einem
sogenannten
KfW-Effizienzhaus-Standard
führen. Dieser gibt an, wie
hoch der Energiebedarf im
Verhältnis zu einem vergleichbaren Neubau ist. Je
niedriger die Zahl ausfällt,
desto weniger Energie wird
verbraucht und desto höher ist die Förderung. Die
Tilgungszuschüsse können
hier bis zu 27,5 % der Darlehenssumme erreichen.
• Einzelmaßnahmen
wie
etwa
Wärmedämmung
oder neue Fenster. Sofern bestimmte technische
Mindestanforderungen er-

Anzeige

Die KfW zahlt mit

hs. Die güns- aus, freut sich auch die Umtigste
Hei- welt. Deswegen hilft hier
zung ist im- die KfW-Förderbank gerne
mer noch die, etwas nach: durch vergünsdie man nicht braucht. Mit tigte Darlehenszinsen oder
anderen Worten: Energiedurch
TilgungszuschüsHfK Hochschule für Kommunikationsdesign Ulm
sparende Maßnahmen
in ei- se. Gefördert wird auf die2014-2015
nem bestehenden Gebäude se Weise die energetische
können sehr lohnend sein. Sanierung
von
Wohn
Das setzt voraus, dass man gebäuden, für die der Baudadurch mehr Heizkosten antrag oder die Bauanzeige
einspart, als die Investition vor dem 1.2.2002 gestellt
an Aufwand verursacht. Fällt wurde. Welche Maßnahmen
Sparkasse Ulm
dieser Vergleich zugunsten gelten dabei als förderfähig?
2014-2015
der Sanierungsmaßnahme • Alle energetischen Maß-

HS Heinrich Schmid in Ulm sucht Facharbeiter und Meister

M
Ladesäulentyp kinderleicht
steuern und abrechnen.
Dritte können die öffentlich
zugängliche Ladesäule über
eine Smartphone App finden, sich an der Ladesäule

Maler

identifizieren und die Beladung starten. Die Bezahlung
des Ladevorgangs erfolgt
ganz automatisch. So lässt
sich mit der eigenen Ladesäule sogar Geld verdienen!

N

füllt sind, können Tilgungszuschüsse von bis zu 7,5 %
oder gar 12,5 % winken.
Referenzobjekte
Es gibt
noch viel zu beach-

ten bei der hier nur vereinfacht dargestellten KfW-Förderung. Aber dafür haben
Sie ja Ihren Energieberater.

D
s
d
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folgreich umgesetzt, da die
Niederlassung Ulm beständig wächst. Deswegen werden stetig Facharbeiter und
Meister gesucht, die Sicherheit und Entwicklungsperspektive schätzen und vor allem die Leidenschaft für das
Handwerk teilen.

•
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft für das Handwerk
nik, a.d.Riss
Lasurtechniken, BetoniDie HfK Hochschule
für Biberach
Bürgerheim
mitation und FassadenbeKommunikationsdesign
2014 Ulm
oder die Sparkasse Ulm - es schriftungen.
finden sich anspruchsvolle Adressen auf der Referenzliste der Niederlassung
Heinrich Schmid Ulm. Seit
über 30 Jahren ist sie im
Umkreis von 50 Kilometern
Dienstleister für
• Maler- und Lackierarbeiten,
• Fassadenbeschichtungen,
• Betoninstandsetzungen,
• Fußbodenbeschichtungen,
• höchstwertige
Dekorati- Fachkräfte gesucht
Qualität, Sauberkeit, Seronsmalereien,
vice und Termintreue lauten
• Restaurierungen,
• Vergoldungen und Versil- die vier Grundprinzipien der
Heinrich Schmid GmbH &
berungen.
Dazu gehören auch kreative Co. KG. Diese Grundsätze
Techniken wie Spachteltech- werden augenscheinlich er-

I
u
u
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Innengestaltung
Wo Räume entstehen, in
denen sich Menschen wohl
fühlen sollen, sind die Fachkräfte von Heinrich Schmid
zu allererst Berater. Sie
erschließen dem Kunden
das Spektrum an gestalterischen Möglichkeiten und
setzen diese in stimmige
Raum-Design-Konzepte um.

Erfüllt werden auch SpeziHfK Hochschule für Kommunikationsdesign Ulm
alanforderungen,
etwa durch
2014-2015
Wandsysteme mit Allergikereignung.
Sparkasse Ulm
Fassadengestaltung
2014-2015
Von außen weithin sichtbar, fungiert die Fassade als
Visitenkarte des Gebäudes.
Anstriche dienen jedoch
nicht nur der attraktiven GeBürgerheim Biberach a.d.Riss
staltung,
sondern auch dem
2014
Schutz eines Bauwerks.
Abgestimmt auf den Fassadentyp und die jeweili-
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gen Untergründe, bieten sie
langfristige Sicherheit vor
aggressiven Schadstoffen,
vor Wind, Kälte und Regen,
mechanischen Belastungen
sowie Veralgung und lassen
Fassaden länger frisch aussehen.
Im Umgang mit Farben
besonders geschult, berücksichtigt das Team von Heinrich Schmid bei der Farbwahl das bauliche Umfeld,
die Natur und den Charakter
des Hauses.
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Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger zu Glasüberdachungen

Anzeige

Behaglich in frischer Herbstluft sitzen

„Geh mal raus an die frische Luft“, empfehlen Eltern gerne einem quengeligen Kind.
Doch auch Erwachsenen fühlen sich in der Regel draußen gleich wieder besser. Aber
gerade im Herbst können einen Wind und Regen schnell wieder ins Innere flüchten
lassen. Deswegen empfiehlt Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger eine Terrassen-Glasüberdachung. Sie erlaubt es, bei jedem Wetter behaglich und geschützt
in der frischen Luft zu sitzen.
hs. Achim Seeger überdacht
viele Terrassen mit den Systemen ausgewählter Qualitätshersteller. Sie lassen
sich fast jedem Haustyp
harmonisch anpassen. Denn
Größe, Form und Farbe
können individuell bestimmt
werden. Dabei sind Spannweiten bis zu 7 Metern mit
nur zwei Stützen möglich.
Man braucht also keine störende dritte Stütze in der
Mitte.

luftig und bieten trotzdem
maximale Sicherheit. Die
langlebigen Profile gibt es in
allen RAL-Farbtönen.

Aluminiumprofile
Die Dachkonstruktion besteht aus hochwertigen Aluminiumteilen. Sie erfordern
so gut wie keine Wartung,
sind platzsparend, leicht und

Glasbauunterelemente
Etliche
Frischluftfreunde
wollen auch die ein oder
andere Seite abschirmen.
Sie können Glasbauunterelemente einbauen lassen,

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt
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Chance für Bauschreiner
hs. Einem Bauschreiner wird
nie langweilig. Sein Beruf
ist vielseitig wie kaum ein
anderer, er verbindet traditionelle Handwerkskunst mit
modernster Technik. Und die
Arbeit geht einem nicht aus,
wenn man sie gut, pünktlich
und innovativ erledigt.
Schreinermeister Maximi-

lian André Engelhardt hat
mehr als genug Aufträge.
Obwohl er sich erst zum 1.
November 2016 selbständig
machte, beschäftigt er bereits einen Mitarbeiter in Vollzeit. Jetzt sucht er einen weiteren Kollegen. Dieser sollte
nicht nur das Handwerk des
Bauschreiners beherrschen,

Stuckateurmeister Uwe Bärtele
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Algenschutz fürs Haus
hs. Niemand züchtet gerne
Algen und Pilze, vor allem
nicht an der Fassade. Ist
aber die Hauswand gut gedämmt, kann Kondenswasser entstehen und zu einen
grau-grün-braunen Schleier
führen. Dem lässt sich vorbeugen durch geeignetes

Beschichtungsmaterial:
• Antibakterielle und fungizide Zusätze sind gängig.
Doch sie werden allmählich
ausgewaschen und verlieren so an Schutzwirkung.
• Silikatische Produkte ziehen das Wasser an. Sie
saugen es also auf und

ESS Kempfle in Leipheim

Anzeige

entweder fest installiert oder
beweglich zum bequemen
Hin- und Herschieben. Dabei kommt das System ganz
ohne senkrecht verlaufende
Vertikalrahmen aus. Man erhält also auch bei geschlossener Glasfront einen ungehinderten Blick ins Grüne.
Markisen
Die Terrassenüberdachung
kann nachgerüstet werden
mit einer ober- oder unterhalb verlaufenden Markise
sowie mit Senkrechtmarkisen als Sicht- und Windschutz zu allen Seiten.
Alulamellendächer
Der
Meisterfachbetrieb

Seeger bietet auch Terrassenüberdachungen des belgischen Herstellers Brustor
an. Über seine Alulamellendächer hat die Lebensfreude
schon berichtet. Sie lassen

sich per Fernbedienung
öffnen oder ganz zur Seite
schieben. Dann kann man
unter seiner flexiblen Terrassenüberdachung sogar ein
Sonnenbad nehmen.

nun die Sonne den Rasen!
Mehr innovative Ideen,
aber auch ganz normale
Photovoltaik-Anlagen
gibt
es bei den Solarprofis von
Energie Service Schwaben
in Leipheim.

Immer am ersten Sonntag
im Monat ist Schausonntag mit viel Information und
Spaß, ohne Verkauf. Infos
und Anfahrtsbeschreibung
finden Sie unter www.esskempfle.de.

sondern auch
den Umgang
mit
Menschen. Denn er wird die
Kunden freundlich und persönlich auf der Baustelle
beraten. Dabei hat er dann
das gute Gefühl, in einem
besonders innovativen Unternehmen zu arbeiten. So
bietet es als Einziger weit
und breit ein Hochwasserschutzsystem, dass sich in
Minuten anbringen lässt.
halten damit die Oberfläche trocken.
• Farben mit bionischem
Wirkprinzip haben wasseranziehende und -abstoßende Eigenschaften. Das
Wasser kommt gar nicht
zur Ruhe, sondern läuft
gleich ab.
Nach dieser sehr vereinfachenden Darstellung erkläre
ich Ihnen gerne, wie Sie Ihre
Fassade sauber halten.

Den Rasen mäht die Sonne
Wieder gibt es eine schöne Geschichte von den Solarprofis aus Leipheim.
wk. An der Fussballgolf-Anlage zwischen Bubesheim
und Leipheim mähen in der
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Nacht fünf Mähroboter den
Rasen, damit am Tag die
Gäste ihren Spaß haben
können. Nun wurde die Anlage erweitert, unter anderem um einen Grillplatz und
um einen Platz für ein neues - Deutschlands größtes
- Fussballdart. Dafür müsste ein zusätzlicher Roboter
eingesetzt werden. Weil keine Stromanbindung da war,
kam Geschäftsführer Thomas Buhl mit den Solarspe-

zialisten von ESS Kempfle
aus Leipheim ins Gespräch.
Schnell wurde eine gute Lösung gefunden: Vier Module machen untertags Strom
und laden die Akkus für den
Rasenmäher auf. So mäht
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