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Seit anderthalb Jahren gibt es schon die Lebensfreude, also die Zeitung, die Sie gera-
de in den Händen halten. Über vieles hat sie schon berichtet: Wie wir zu innerer Stärke 
gelangen, unsere Zeit besser planen, Ziele erreichen, erfolgreich und wohlhabend 
werden ... Nun widmet sich diese Zeitung endlich dem Thema, welches sie im Titel 
trägt: Der Lebensfreude.

hs. Die Lebensfreude ist 
recht bescheiden. Sie stellt 

keine großen Ansprüche an 
Erfolg, Wohlstand, Ansehen 

Lebensfreude

Ihre Lebensfreude er-
scheint wieder am Sams-
tag, den 28. Februar 2015.

Sie kommt in rund 124.000 
Privathaushalte in Ulm, Neu-
Ulm und Umgebung. Wenn 
Sie sie nicht im Briefkasten 
finden, können Sie uns das 
gerne mitteilen unter info@
lebensfreude-verlag.de oder 
unter 07392 17782.

und Sonstigem. Sie kommt, 
wenn wir sie rufen.

Wie wir sie rufen können, 
erklärt uns die Neu-Ulmer 
Therapeutin Susanne Weikl 
auf der folgenden Seite.

Wir wünschen 
Ihnen eine 
schöne Weih-
nachtszeit 
und einen 
gemütlichen 
Rutsch ins 
neue Jahr. 
Für 2015  
wünschen wir 
Ihnen viel 
Lebensfreude.

Sie fragen, 
wir antworten
Haben Sie Fragen, bei-
spielsweise zum Thema 
Lebensfreude? Oder gibt 
es etwas, was Sie belastet? 
Schreiben Sie an suwei@ar-
cor.de. Die Therapeutin Su-
sanne Weikl antwortet Ihnen 
vertraulich und gerne.

M E D I A T I O N
E i n  L ö s u n g s v e r f a h r e n  f ü r 
g u t e  B e z i e h u n g e n
Ärger im Berufsleben mit Vorgesetzen 
oder Kollegen, familiäre Probleme, 
sonstige Streitigkeiten? In einer ein-
vernehmlichen Regelung, die die Kon-
fliktparteien selbst erarbeitet haben, 
liegt der große Vorteil der Mediation.
Dipl.-Kfm. Univ. Volker Krusche
Wirtschaftsmediator 
Steuerberater
Hahnengasse 38, Ulm, 0731 920 45 - 0 
www.krusche-und-sohn.de

ULM+NEU-ULM



Seite 2 Dezember 2014:  Titelgeschichte - Mehr Lebensfreude 

Impressum Lebensfreude
Herausgeber und Verlag, verantwortlich für Anzeigen und Redak-
tion: Lebensfreude-Verlag GmbH & Co. KG, vertreten durch ihren 
Geschäftsführer Dr. Helmut Schomaker (hs), Hinterfeld 3, 88483 
Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-
verlag.de, Tel.: 07392 17782 oder 0173 31 88 511. 
Auflage: 124.946 Exemplare, Erscheinungsweise: zweimonatig. Druck: 
DHW Druckhaus Waiblingen Remstalbote GmbH. Beiträge und Fotos, 
auch auszugsweise, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmi-
gung des Verlages verwendet werden. Der Verlag, der Herausgeber 
und die Autoren der Lebensfreude schließen jegliche Haftung für 
Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

Huna-Lehrerin Susanne Weikl

Lebensfreude
Im September waren mein Neffe Finn, 19 Monate alt, und ich im Garten. Wir wollten 
nur die reifen Birnen vom Boden aufsammeln und sie in einen Eimer geben, um Saft 
daraus zu machen.  Ich hatte Lust, mit Finn etwas gemeinsam zu tun. Doch dann be-
kam ich ein Geschenk - eine Einsicht, was Lebensfreude wirklich ist.

Facetten in sich trägt. Dazu 
gehört, das natürliche Chaos 
der Welt zu akzeptieren und 
Freude als Lebensweise zu 
betrachten und nicht als kur-
ze Belohnung. 

Finn hat mich mit seiner 
sprühenden Lebensfreude 
angesteckt. Ich habe sofort 
beschlossen, die Tür zu öff-
nen, meine Lebensfreude 
frei fließen zu lassen, sie zu 
leben und auszudrücken. So 
habe ich es gemacht:

Mein Weg zu mehr Lebens-
freude

1. Mein Denken bestimmt 
mein Erleben. Ich richte 
mein Denken auf zweier-
lei Weise aus: Der Sinn 
des Lebens ist, zu leben, 
zu üben und Erfahrun-
gen zu sammeln. Und 
ich habe eine natürliche 
Fähigkeit, mir zu vertrau-
en und freudig zu leben. 
Meine Lebensfreude darf 
sprudeln.

2. Ich übe mit Lachen, 
leuchtenden Augen und 
Begeisterung. Je mehr 
Augenblicke der Lebens-
freude ich beim Üben 
habe, desto gelöster und 
kreativer bin ich. Lebens-
freude ist ansteckend!

3. Ab jetzt ist für mich wich-
tig, Dinge mit Begeiste-
rung zu tun, sie als Aben-
teuer zu sehen. Vor allem 
in Momenten der Verbis-
senheit ändere ich meine 
Einstellung und wechsle 

ich auf die Spur der Le-
bensfreude. Das kann ich 
trainieren. Ich beobachte, 
wie glückliche Menschen 
mit dem Leben umgehen.

4. In jedem Augenblick ist 
Lebensfreude, auch wenn 
sie versteckt ist. Ich lerne 
Lebensfreude deutlich 
wahrzunehmen, sie zu 
spüren und auszudrü-
cken. Lebensfreude ist 
auch in unangenehmen 
Dingen. Es kommt nur 
darauf an wie ich damit 
umgehe. 

5. Ich freue mich an allem, 
was ich schon kann, was 
mühelos geht, bei mir 
oder anderen. Ich nehme 
die Lebensfreude in mir, 
bei anderen und in der 
Natur wahr. 

6. Ich trau es mir zu, gesun-
de Freude und gesunden 
Umgang mit Unannehm-
lichkeiten zu leben. Ich 
aktiviere Erinnerungen an 
mein begeistertes Tun als 
kleines Kind und entfache 
das Feuer der Lebens-
freude neu.

7. Alles, was ich erlebe, in-
spiriert mich. Mit Lebens-
freude zu leben, vergrö-
ßert die Harmonie in mir 
und in meinen Beziehun-
gen.

Lebensfreude 
Spaß haben 
bei allem Tun 
mich zur Entfaltung 
bringen 
jederzeit

sw. Finn war mächtig moti-
viert. Birnen sammeln war 
für ihn etwas ganz Neues, 
ein Abenteuer. Mit Bedacht 
wählte er eine Birne aus, 
probierte, wie er sie am bes-
ten in der Hand hält, damit 
er sie tragen kann. Dann 
stürmte er auf den Eimer zu, 
mit einem fröhlichen Lachen 
im Gesicht, vor Begeisterung 
strotzend und voller Vertrau-
en in seine Lauffähigkeiten. 
Mit ganz viel Schwung warf 
er die Birne Richtung Ei-
mer. Egal wo die Birne 
landete, jeder Wurf wurde 
mit einem lauten Freu-
denschrei begleitet. 
Strahlend über alle 
Backen ging es zur 
nächsten Birne, 
zum nächsten 
Abenteuer. Die 
meisten Birnen 
sind neben dem 
Eimer gelandet. 

Er konnte gar 
nicht genug da-
von bekommen, Bir-
nen zu sammeln. Spä-
ter  hat er seiner Mama in 
begeisterten Tönen von sei-
nem Abenteuer erzählt. Was 
für ein vor Lebensfreude 
sprühender Abenteurer!

Lebensfreude und Be-
geisterung? Warum das 
denn, wenn man kaum 
eine Birne in den Eimer 

bringt? Was für ein schwa-
ches Resultat. Und dann ist 
er auch noch fröhlich und 
begeistert darüber. Das 
wäre, als wenn ich fröhlich 
und begeistert wäre, wenn 
ich einen Fehler bei der Ar-
beit mache oder mein Ku-
chen verbrannt ist.

Lebensfreude ist Aus-
druck von Vertrauen, von 
unerschütterlichem Ver-
trauen in mich selbst.

Für Kinder ist es selbstver-
ständlich, sich zu vertrauen. 
Sie wissen, dass sie irgend-
wann den Eimer treffen wer-
den. Und solange haben sie 

richtig Spaß beim Tun, Aus-
probieren und Sammeln von 
Erfahrungen. Sie sehen das 
Leben als Abenteuer. Auch 
wir Erwachsene haben die-
ses Vertrauen. Es ist eine 
natürliche Fähigkeit in jedem 
Menschen. Wir müssen uns 
das nur bewusst machen 
und in diesem Bewusstsein 
leben.

Das bedeutet ja, dass 
es für mich möglich 

ist, freudig zu le-
ben, auch wenn 
mich jemand auf 
einen Fehler 
hinweist, ich ei-
nen Streit hatte 
oder andere 
Unannehm-
lichkeiten. 
Auch ich  übe, 
probiere und 
sammle Erfah-
rungen und ver-
traue mir, dass 
ich irgendwann 
erfolgreich dar-
in bin.

Lebensfreu-
de ist eine 

natürliche Fä-
higkeit. Sie ist 

Ausdruck unserer 
wahren Natur, freudig zu 

leben.
Diese natürliche Fähigkeit 

wird oft durch unsere Wert-
maßstäbe und Erwartungen 
unterdrückt. Wann bin ich 
gut, wann darf ich mich freu-
en? Wenn mein Chef mich 
lobt, wenn mein Kuchen bis 
auf den letzten Krümel auf-
gegessen wird? Oder bin 
ich gut, wenn ich mich beim 
Üben auf Lebensfreude aus-
richte und während des Ta-
ges viele Augenblicke der 
Lebensfreude und des La-
chens bewusst erlebe?

Muss ich überhaupt be-
werten, ob mir etwas ge-
glückt ist oder ob ich ge-
scheitert bin?

Wäre es nicht besser, dem 
Wort Scheitern seine Dra-
matik zu nehmen oder 
überhaupt Scheitern neu zu 
definieren? Hab ich nicht 
einfach Erfahrungen beim 
Üben und Tun gemacht? Ist 
es nicht der Umgang mit die-
sen Erfahrungen, der mich 
voran bringt? Und ist eine 
Erfahrung nicht das, was mir 
zustößt, sondern das, was 
ich daraus mache?

Huna, die Lebensphiloso-
phie aus Hawaii, ist der An-
sicht, dass jeder Mensch das 
Wissen über einen freudigen 
und gesunden Umgang mit 
dem Leben in all seinen 

Wichtiger Hinweis: Unsere Berichte und Empfehlungen 
können weder psychotherapeutische Beratung noch Ärzte, 
Heilpraktiker und Medikamente ersetzen. Sie sollten solche 
Hilfe beanspruchen, falls Sie etwa durch Gefühle überwäl-
tigt werden oder Beschwerden haben. Das gilt vor allem bei 
ernsthaften oder länger andauernden Beschwerden. Wir 
- Verlag, Herausgeber und Autoren der Lebensfreude - 
übernehmen keine Garantie und schließen eine Haftung 
für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

Tel.  0731 - 380 56 67
www . ordnung - ulm . de

RAUM und ZEIT
Christiane Mühmel
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Stunden nicht einmal auch 
nur ansatzweise die Augen-
deckel zugefallen. Ewald 
Schober war ständig in Be-
wegung, die Zuhörer hingen 
gefesselt an seinen Lippen.

Was vermittelte er den 
Teilnehmern seiner Lebens-
schule an diesem Tag? Eine 
seiner Botschaft lautete, 
dass wir unser Leben selbst 
bestimmen durch unsere 
Gefühle und Erwartungen:

Gefühle: Je besser wir uns 
fühlen, desto positiver ist die 

Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker war beim Day of Change

Du bist, was Du fühlst und erwartest
Einmal im Monat, immer samstags, fahren einige Ulmer und Neu-Ulmer in Fahrge-
meinschaften nach Nürnberg: Zum Day of Change - zum Tag des Wandels - der Schule 
life-creation-community. Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker ist am 15. No-
vember mitgefahren:

hs. Fahrgemeinschaften ha-
ben für den Mitfahrer den 
Vorteil, dass er die Schlaf-
defizite der vergangenen 
Nächte aufarbeiten kann. So 
saß ich gegen 10.30 Uhr gut 
erholt mit rund hundert ande-
ren Teilnehmern vor Ewald 
Schober, der 2010 von der 
europäischen Trainerallianz 
als Trainer des Jahres aus-
gezeichnet worden war.

Selbst wenn ich völlig über-
müdet gewesen wäre, wären 
mir bei den folgenden acht 

Hoffnung. Sobald wir daran 
glauben, steigt die Eintritts-
wahrscheinlichkeit spürbar. 
Wenn wir jedoch sicher wis-
sen, dass wir etwas errei-
chen, dann schaffen wir das 
in der Regel auch.

Doch wie können wir un-
sere positiven Erwartungen 
bestärken?

Indem wir zum einen hin-
derliche Glaubenssätze auf-
geben. Dazu gehören innere 
Überzeugungen, dass uns 
beispielsweise bestimmte 
Fähigkeiten fehlen oder uns 
die gewünschten Ziele ei-
gentlich gar nicht zustehen. 
Um sich von solchen Hemm-
schuhen zu befreien, können 
wir auch fremde Hilfe - etwa 
Hypnosebehandlungen - in 
Anspruch nehmen.

Außerdem festigen wir po-
sitive Erwartungen, wenn 
wir uns intensiv vor Augen 
halten, was wir schon alles 
erreicht haben. Jeder von 
uns wird dann Beispiele da-
für finden, welche unbändige 
Stärke in ihm schlummert.

Gemeinsam sind wir stär-
ker. Deswegen gibt es die 
life-creation-community, die 
Lebensschule. Sie beglei-
tet ihre Kursteilnehmer über 
ein ganzes Jahr. Dabei füllt 
jeder von ihnen monatlich 
einen „Resonanzfragebo-

Energie, die wir ausstrah-
len und Wirklichkeit wer-
den lassen. Wie können wir 
die Gefühle beeinflussen? 
Durch unser Denken, unsere 
Sprache und unser Handeln. 
Allein eine aufrechte Körper-
haltung wirkt Wunder.

Erwartungen: Das Leben 
liefert uns das, was wir er-
warten. Wenn wir beispiels-
weise etwas erreichen wol-
len, wann tritt es am ehesten 
ein? Falls wir nur darauf hof-
fen, bleibt es meist bei der 

gen“ aus. Darin beurteilt er, 
wie sich seit Kursbeginn 
wichtige Lebensbereiche 
wie Gesundheit oder berufli-
cher Erfolg verändert haben. 
Schon nach einen Vierteljahr 
zeigen sich im Durchschnitt 
Verbesserungen von mehr 
als 60 %. 

10 Jahre BCU Business Center Ulm

Das europaweit einzigartige Business-Center sitzt in Ulm
Was hat Ulm, was es in Europa kein zweites Mal gibt? Ein Business-Center, das nach der fernöstlichen Harmonielehre Feng Shui gestaltet ist. 
Darüber wurde schon eine Diplomarbeit geschrieben - mit dem Ergebnis: Man arbeitet hier zwanzig bis vierzig Prozent effektiver.

flexibel ein Büro, nutzt alle 
Gemeinschaftsräume und 
-einrichtungen, kann Be-
sprechungszimmer buchen 
und sich von vielen Büroar-
beiten entlasten lassen.

Ramona Probst stellte 
nicht nur fest, das Business-
Center gut sind, sondern 
auch, dass Ulm ein gutes 
Business-Center braucht. 
Also gründete sie eines.

Nach einigen Jahren - sie 
hatte ihr Unternehmen er-
folgreich aufgebaut - kam 
eine Anfrage: Das alte Ma-
girus-Deutz-Fabrikgelände 
wird zu Büroraum umgebaut. 
Ob sie nicht dorthin umzie-
hen wolle? Ramona Probst 
wollte nicht. Warum sollte 
sie ihren ganzen Betrieb ver-
lagern, also mehr oder min-
der wieder von vorne anfan-

gen? Die Magirus-Gebäude, 
erwiderte man ihr, werden 
weitgehend ausgebeint. Die 
neuen Räume könnten also 
genau nach ihren Wünschen 
eingebaut werden. Da sagte 
Ramona Probst zu.
Denn eine ihrer Freundinnen 
ist die Feng Shui-Expertin 
Karin B. Stein 
aus Illerkirch-
berg. Über 
sie hatte Ra-
mona Probst 
miterlebt, wie 
wohltuend 
und belebend 
sich Räume nach der chi-
nesischen Harmonielehre 
Feng Shui gestalten las-
sen. Deswegen bat sie das 
Feng Shui Institut Stein, die 

künftigen Räume zu planen. 
So entstand das neue BCU 
Business Center Ulm.

Wer es betritt, kommt in 
einen großen, hohen und 
lichten Eingangsbereich. An 
einer Wand plätschert ein 

Wasserfall. Man sieht viel 
Grün: Pflanzen und meist 
ein beruhigend grüner Bo-
den. Die Beleuchtung deckt 
das gesamte Farbspektrum 
des Sonnenlichts ab. So gibt 
es etliche weitere Gestal-
tungselemente und Details, 
welche die Lebensenergie 
beflügeln.

Spürt man das auch? In ei-
ner Befragung erklärten die 
Mieter, dass sie wesentlich 
angenehmer und effizienter 
arbeiten als in ihren früheren 
Mieträumen. Neulich mietete 
sich ein zahlenorientierter 
Unternehmensberater vor-
übergehend ein, um telefo-
nisch Aufträge zu gewinnen. 
Jeder Anruf war ein Erfolg. 
Er staunte: „Wenn das so 
weiter geht, dann bleibe ich 
dauerhaft.“

hs. Auch wenn es heutzuta-
ge kaum vorstellbar ist: Noch 
vor zehn Jahren herrschte 
hierzulande eine Bau- und 
Immobilien-
krise. 2003 
wurde der 
Bauträger, 
bei dem Ra-
mona Probst 
im Vertrieb 
tätig war, in-
solvent. Die Ulmerin machte 
sich als Handelsvertrete-
rin selbständig. Deswegen 
suchte sie Büroräume.

Dabei stellte sie rasch fest, 
dass es gerade für kleine-
re Unternehmen vorteilhaft 
sein kann, sich in einem 
Business-Center einzumie-
ten. Ein Business-Center 
ist sozusagen ein Hotel für 
Unternehmen. Man mietet 

Die zwei bedeutendsten Tage in deinem Leben 
sind der Tag, an dem du geboren wurdest, 
und der Tag, an dem du herausfindest warum

Finde es heraus!

Sei dabei am 13. Dezember 2014, am 24. Januar 
2015 oder am 21. Februar 2015 in Nürnberg

Dein Ticket dazu? Hier: www.creator4life.de

Wir unterstützen Unternehmen mit energiereichen Büro- und 
Besprechungsräumen sowie Dienstleistungen rund um den täglichen 
Büroalltag, damit diese Zeit für das Wesentliche „Ihr Kerngeschäft“ 

haben und dadurch entspannt und erfolgreich arbeiten!

• energiereiche Büro -, Konferenz- und Besprechungsräume
• Tagesbüro • Geschäfts-und Domiziladresse
• Seminar- und Veranstaltungsorganisation
• Telefonservice • Telefonakquise • Terminierungen
• Sekretariats- und Assistenzarbeiten • Projektassistenz

        www.business-center-ulm.de
       Telefon: 07 31 / 40 32 100
       service@business-center-ulm.de

Ewald Schober
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Anzeige
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Schmidt Immobilien

Der Spezialist aus und für Wiblingen
hs. Wann kennt ein Immo-
bilienspezialist seinen Markt 

besonders gut? Wenn er 
dort sein Büro hat, dort 

wohnt und sei-
ne Jugend ver-
bracht hat. Und wenn er sei-
ne Tätigkeit nur auf diesen 
Ort konzentriert.

Seit dem 16. Oktober hat 
Wiblingen seinen eigenen 
Immobilienfachmann, der all 
diese Bedingungen erfüllt: 
Der Wirtschaftsingenieur 
und Immobilienexperte Ste-
fan Schmidt eröffnete sein 
Büro im Zentrum von Wib-
lingen, in der Pfullendorfer 
Straße 7 am Tannenplatz. 
Er betreut nur Immobilien 

im Raum Wiblingen und nä-
herer Umgebung. Der ge-
bürtige Neu-Ulmer lebt mit 
seiner Frau und seinen zwei 
Kindern in Wiblingen. Und 
dort ist seine Frau aufge-
wachsen. Seitdem er sie vor 
zehn Jahren kennen lernte, 

verbrachte er mehr 
Zeit in Wiblingen 
als anderswo.

Was bietet Stefan 
Schmidt nun den 
Wiblingern? Alles 
rund um die Immo-
bilie - ob Marktwert-
analyse, Kauf, Ver-
kauf, Vermietung, 
Suche von Mieträu-
men oder Hausver-

waltung. Dabei lässt Stefan 
Schmidt stets sein langjäh-
riges Wissen über Wiblingen 
einfließen: „Man muss die 
Menschen, Objekte und De-
tails persönlich kennen, um 
die besten Lösungen anbie-
ten zu können.“

Fachberaterin Maxi Schwarz über gute Möglichkeiten für Anleger - Folge 3:

Das Pflegeappartement als Kapitalanlage
bietet für einen Anleger at-
traktive Investitionsgelegen-
heiten. Er kann ein Pflege-
appartement erwerben und 
es vermieten. Dabei ent-
fallen - verglichen mit einer 
normalen Wohnungsvermie-
tung - zahlreiche Tätigkeiten 
und Pflichten: Das Apparte-
ment ist von vorneherein auf 
20 bis 25 Jahre fest an den 
Betreiber des Seniorenzen-
trums vermietet. Der Anleger 
erhält auch bei Mieterwech-
sel oder Leerstand monatlich 
die vereinbarte Miete. Diese 
erhöht sich in vertraglich ge-
regelten  Abständen, sie ist 
insoweit inflationsgeschützt. 
Der Pächter der Einrichtung 
rechnet die Betriebskosten 
selbst mit den Versorgern ab 

ms. Was brauchen 
wir in den nächs-
ten Jahren und 
Jahrzehnten in 
jedem Fall? Viele 

zusätzliche Seniorenheime. 
Zum einen steigt die Zahl der 
pflegebedürftigen Menschen 
in Deutschland von heute 
2,9 Millionen bis zum Jahr 
2040 auf etwa 4,7 Millionen. 
Zum anderen hat der Staat 
in der „Heimbauverordnung“ 
geregelt, dass spätestens 
ab 2020 alle Seniorenheime 
barrierefrei und behinderten-
gerecht sein müssen. Zahl-
reiche ältere Häuser erfüllen 
diese Auflagen nicht. Hier ist 
Ersatz nötig.

Der zusätzliche Bedarf an 
neuen Pflegeeinrichtungen 

und übernimmt in der Regel 
sämtliche Schönheitsrepara-
turen und laufende Instand-
haltungsmaßnahmen.

Außerdem steht dem An-
leger ein sogenanntes  be-
vorzugtes Belegungsrecht 
zu. Das heißt, wenn er für 
sich selbst einen Pflegeplatz 
beansprucht, genießt er Vor-
rang.  Dabei bieten viele Be-
treiber das Belegungsrecht 
überregional an für alle ihre 
Seniorenheime. Der Anle-
ger, der an einem wohnsitz-
fernen Ort ein Appartement 
erwirbt, bekommt also unter 
Umständen über das Bele-
gungsrecht einen Pflege-
platz in seiner Wohnregion.

Es kann demnach durch-
aus sinnvoll sein, für die Al-

tersabsicherung ein Pflege-
appartement zu erwerben, 
zumal auch die Mietrendi-
ten attraktiv sind. Schließ-
lich fördert die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau den Er-
werb von energieeffizienten 
Neubau-Appartements mit 
einem zinsgünstigen Darle-

hen. 
Ob ein Pflegeappartement 

für Sie eine gute Investition 
ist, finden wir am besten ge-
meinsam heraus. Ich berate 
unabhängig von einzelnen 
Bauträgern und Pächtern 
und verfüge laufend über ca. 
30 Angebote bundesweit.

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Mütterrente ohne Beitragszahlung
ss. Manchen Eltern steht 
allein aufgrund ihrer Erzie-
hungsleistungen Altersrente 
zu, selbst wenn sie niemals 
Rentenbeiträge bezahlt ha-
ben. In der Oktoberausgabe 
der Lebensfreude hat Ren-
tenberater Siegfried Som-
mer darüber berichtet. Nun 
schildert er, was die „Glückli-
chen“ unternehmen müssen, 
um zu ihrer beitragsfreien 
Rente zu gelangen:

Sie nehmen sich ungefähr 
eine Stunde Zeit, um etliche 
Formulare ausfüllen: Den 

„Antrag auf Feststellung von 
Kindererziehungszeiten und 
Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung“ (V 
800) und noch etliche weite-
re Formulare (R 100, R 240, 
R 810, V 100 und gegebe-
nenfalls V 410). Mit diesen 
Papieren gehen Sie zum 
Rentenversicherungsträger, 
der Ortsbehörde oder einem 
Rentenberater. Dabei müs-
sen Sie Ihren Personalaus-
weis oder Reisepass sowie 
die Geburtsurkunden für Ihre 
Kinder mitbringen.

Dann werden Sie noch fol-
gendes gefragt:
1. Persönliche Identifikati-

onsnummer für steuerli-
che Zwecke. Sie finden 
sie auf Ihrem Steuerbe-
scheid oben rechts.

2. Ihre Mitgliedschaft in der 
gesetzlichen Kranken-
versicherung ab dem 
01.01.1984 bis zur Ren-
tenantragstellung. Bei 
welchen Krankenkassen 
waren sie in welchen Zeit-
räumen Mitglied?

3. Ihre Versicherungsnum-

mer bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Sie 
steht auf der Mitgliedskar-
te der Krankenkasse.

Der Arbeitsaufwand ist 

überschaubar. Der Lohn 
besteht unter Umständen in 
einer beitragsfreien Monats-
rente, die bis zu 171,66 € 
ausmachen kann.

Pracon-Geschäftsführer Elvis Hodzic 

Die flexible Pflegeversicherung ab 3 €
hs. Wer gut vorsorgen will, 
sichert sich auch für den 
Pflegefall ab. Elvis Hodzic, 
Geschäftsführer der Pracon 
GmbH in Ulm-Göglingen, 
empfiehlt, möglichst bald 
eine Pflegeversicherung ab-
zuschließen:
1. Solange man noch jung 

und gesund ist, findet 
man leichter eine Pflege-
versicherung.

2. Sie springt sofort ein, falls 

man etwa durch Krankheit 
oder Unfall bereits in jun-
gen Jahren pflegebedürf-
tig wird.

Doch Dreißig- bis Vier-
zigjährige haben in der Re-
gel andere, vordringlichere 
Baustellen: Eine Familie 
gründen und ernähren, das 
Eigenheim bauen und abbe-
zahlen, Karriere machen, die 
Ausbildung der Kinder finan-
zieren. Da bleibt meist wenig 

übrig für die Pflegevorsorge.
Deswegen bietet Elvis 

Hodzic eine flexible Pflege-
versicherung an. Sie kostet 
nicht - wie üblich - monat-
lich ungefähr 30 bis 120 €. 
Ihre Monatsprämie beträgt 
anfangs nur 3 €. Der Versi-
cherungsbeitrag erhöht sich 
zwar mit zunehmenden Alter. 
Doch dann ist das Haus ab-
bezahlt, und der Nachwuchs 
steht auf eigenen Füßen.

Mit diesem flexiblen Modell 
können sich also junge Men-

schen sofort eine Pflegever-
sicherung leisten.

Anzeige
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Staubfreie Badsanierung
So zufrieden man mit seinen Handwerkern auch sein mag, gerade mit 
einem Arbeitsergebnis bleiben sie oft unvergessen: Mit dem Dreck und 
Staub, den sie hinterlassen. Um den Kunden solchen Ärger zu ersparen, 

bietet die Jakob Schneider GmbH Badsanierung mit einem Staubschutzpaket an.

hs. Seit bald 150 Jahren be-
steht der Neu-Ulmer Sanitär- 
und Heizungstechnikbetrieb. 
Der Diplom-Ingenieur (FH) 
und Betriebswirt Jochen 
Schneider führt das Fami-
lienunternehmen in vierter 
Generation. 2006 hat er es 
um eine Fliesenlegerabtei-
lung erweitert. 

Seitdem bietet die Ja-

Während der Arbeiten wer-
den Staubschutztüren ein-
gebaut. Diese vermeiden, 
dass der Staub in die übrige 
Wohnung gelangt, sich auf  
alle Möbel legt und in jede 
Ritzen dringt. Sie sorgen da-
für, dass nach dem Besuch 
der Handwerker wirklich nur 
eines unvergessen bleibt: 
Ihre gute Arbeit.

kob Schneider GmbH auch 
Badsanierungen an. Dabei 
erledigt sie sämtliche Leis-
tungen komplett aus einer 
Hand, also alle Sanitär-, 
Heizungs-, Fliesen-, Ver-
putz-, Estrich-, Elektro- und 
Malerarbeiten. Selbst das 
nachträgliche Putzen be-
rücksichtigt sie, indem sie es 
weitgehend unnötig macht: 

20 Jahre Kaiser Insektenschutzgitter

junge Industriekaufmann 
eine gute Stelle in seinem 
Ausbildungsbetrieb aufge-
geben, um seinen Vater in 
der Unternehmensführung 
zu entlasten. 

Die Firma Kaiser Insekten-
schutzgitter ist mittlerweile 
einer der führenden Fach-
betriebe für Insektenschutz 

in unserer Region 
und kann mit den elf 
bestens geschulten 
Mitarbeitern weiterhin 
in eine gute Zukunft 
schauen, um noch et-
liche Jubiläen feiern zu 
können. 

ser maßgefertigte Insekten-
schutzgitter vom Aufmaß bis 

hin zur Monta-
ge an. 

Unterstüt-
zung erhält 
Wolfgang Kai-
ser auch im 
Unternehmen 
von seiner Fa-
milie. 

Seine Frau Silvia Kai-
ser leitet die Buchhal-
tung. Mitte des Jahres 
ist auch Sohn Patrick 
Kaiser in den Famili-
enbetrieb eingestie-
gen. Dabei hatte der 

pk. Seit über 20 Jahren 
produziert die Firma Kaiser 
hochwertige Insektenschutz-
systeme für Fenster, Türen 
und Lichtschachtabdeckun-
gen.

Es begann alles 1994 mit 
der Übernahme der Firma 
M+W Müller durch Wolfgang 
Kaiser. Damals produzier-
te der gelernte Groß- und 
Einzelkaufmann auf 100 qm 
mit zwei Mitarbeitern in Sen-
den. Der stetige Wachstum 
machte ein Umzug für die 
mittlerweile umfirmierte Fir-
ma Wolfgang Kaiser Insek-
tenschutzgitter 2003 nach 
Witzighau-
sen erfor-
derlich, wo 
man heute 
mit elf Mit-
arbeitern 
auf über 
500 qm die 
preisge-
krönten Insektenschutzgitter 
fertigt. 

Über die Zusammenar-
beit mit dem Systempartner 
Neher, der seit 2013 zu den 
„Marken des Jahrhunderts“ 
zählt, bietet die Firma Kai-

30 % Fördermittel nur noch bis zum 31.12.2014

LED: Warmes Licht zu geringen Kosten
Wer von uns kaufte nicht einige alte, mittlerweile verbotene Glühbirnen auf 
Vorrat. Weil ihr Preis doch so niedrig und ihr Licht so schön warm war. 
Mittlerweile können wir getrost auf LED-Leuchten umstellen. Sie geben ein 

genauso behagliches Licht, sparen aber viel Geld.  Warum, das erklärt Christos Papa-
dopoulos von empaLight.

hs. Der Blausteiner berät 
Gewerbetreibende, Arztpra-
xen oder Gastronomiebetrie-
be in Beleuchtungsfragen. 
Zu seiner Ausstattung, die er 
zu seinen Klienten mitbringt, 
gehört ein dicker schwar-
zer Koffer. Darin finden sich 
mehrere Fassungen, in die 
Christos Papadopoulos ver-
schiedene LED-Lampen 
schrauben kann.

So zeigt er, welches Licht 
sie ausstrahlen. Haben sie 
eine hohe Kelvin-Zahl von 
etwa 5.000 bis 6.500, dann 
wirken sie tageslichtähnlich 
und kühler. Bei ca. 2.700 
bis 3.000 Kelvin hingegen 

erzeugen 
sie ein 
entspan-
nendes, 
behaglich 
warmes 
Licht.

Was eine 
LED-Lampe 
in jedem Fall 
erzeugt, sind 
Einsparungen. Sie kostet 
beim Kauf zwar mehr als 
Glühbirnen oder Halogen-
leuchten. Doch sie hält nicht 
nur wesentlich länger, son-
dern verbraucht auch deut-
lich weniger Strom.

So lohnt es sich meist, die 

herkömmliche Beleuch-
tung  rauszuschmeißen 
und durch LED zu erset-
zen. Bei einem Kunden 
ermittelte Christos Papa-
dopoulos beispielsweise, 

dass die Anschaffungs-
kosten für die LED-Lampen 
in 1,6 Jahren wieder durch 
die niedrigeren Stromkos-
ten eingespart werden. Da 
die neuen Lampen bei dem 
Jahresverbrauch des Kun-
den aber mindestens 8 Jah-
re halten, sind sie für ihn ein 
einträgliches Geschäft.

In dieser Rechnung war 
eines noch gar nicht be-
rücksichtigt: Der Austausch 

konventioneller Leucht-
mittel durch LED wird bis 
zum 31.12.2104 staatlich 
gefördert. Kleine bis mittle-
re Unternehmen erhalten 
Zuschüsse von bis zu 30 % 
ihrer Anschaffungskosten, 
und das schon ab einer In-
vestitionssumme von 2.000 
EURO. Der Antrag muss 

aber bis Jahresende gestellt 
werden. Den Austausch 
kann man dann im Kalender-
jahr 2015 vornehmen.

Deswegen ist Christos Pa-
padopoulos zurzeit sehr be-
schäftigt. Denn viele seiner 
Kunden wollen sich ein sol-
ches Bonbon nicht entgehen 
lassen.
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genügend Steckdosen. 
Geringe Verbrauchs- und 
Einbaukosten machen 
dieses System beliebt, 
vor allem bei stromkos-
tengeplagten Inhabern äl-
terer Nachtspeicheröfen. 

4. Die Heizkörper gibt es als 

hs. Jede Nacht dasselbe 
Theater: Der Unternehmer 
H. aus Ulm wurde abends 
sehr müde. Die Augen fie-
len ihm schon im Stehen zu. 
Er ging zu Bett. Doch kaum 
war er ermattet in die Kissen 
gesunken, spürte er Wärme 
und Kribbeln in sich aufstei-
gen. Die Hitze wurde immer 
stärker und er immer wacher 
und munterer. An Schlaf war 
nicht mehr zu denken. Nach 
einer unfreiwillig durch-
wachten Nacht stand H. am 
nächsten Morgen wie gerä-
dert auf.

Irgendwann wurde es ihm 
doch zu bunt. Er ging zur 
SAMINA-Schlafberatung 

nach Ulm. Dort erläuter-
te man ihm das von dem 
Schlafpsychologen Günther 
W. Amann-Jennson entwi-
ckelte System SAMINA:

Ein doppelseitiger, frei 
schwingender Lamellenrost 
modelliert als Schlafunter-
lage den liegenden Körper 
so nach, wie dieser im Ste-
hen gebaut ist. Außerdem 
erzeugt die Konstruktion 

Das SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept

Endlich wieder gut schlafen

Gesunde und sparsame Infrarotheizungen

Die Wärme, die aus dem Bild kommt
Angenommen, Sie stehen vor einem Bild und spüren, dass es angenehme Wärme 
ausstrahlt. Woran kann das liegen? Entweder ist das Bild besonders ausdrucksstark 
und Ihre Vorstellungskraft sehr ausgeprägt. Oder Sie stehen vor einer Infrarotheizung.

hs. Infrarotheizungen sind 
flache, strombetriebene Hei-
zelemente. Sie hängen an 
Wänden oder Decken und 
geben - wie die Sonne - wär-
mende Infrarotstrahlen ab.

Rund zweihundert Häu-
ser und Wohnungen hat 
Thilo Lässing bereits mit 
diesen Heizungen ausge-
stattet. Sein Neu-Ulmer Un-
ternehmen Sonnen-Warm 
vertreibt Systeme von acht, 
ausschließlich deutschen 
Herstellern. Mit diesem bun-

desweiten Alleinstellungs-
merkmal ist es Marktführer 
in der Region.

Infrarotheizungen geben  
Strahlungswärme ab. Sie 
benötigen nicht die Luft als 
Transportmittel. Ihre Strah-
len treffen vielmehr direkt 
auf den Körper und andere 
feste Materialien im Raum. 
So haben Infrarotheizungen 
- erklärt Thilo Lässing - etli-
che Vorteile:
1. Ihre Strahlen dringen ei-

nige Millimeter in der Kör-

per ein und erwärmen ihn 
sehr wohltuend.

2. Infrarotheizungen bewe-
gen die Luft nicht und wir-
beln damit keinen Staub 
auf. Deswegen sind sie 
gesund, gerade für Aller-
giker.

3. Ihre direkte Strahlungs-
wärme ist sehr wirksam, 
verbraucht also wenig 
Strom. Außerdem lassen 
sich Infrarotheizungen 
leicht installieren. Sie 
benötigen eigentlich nur 

Vortragsabend am 22. November im Hemperium

Marihuana als Medizin
„Am Morgen einen Joint, und der Tag ist Dein Freund“. 
Dieser Spruch, der normalerweise nicht ganz ernst ge-
meint ist, hat für manche Menschen Rezeptcharakter:  
Sie nutzen die berauschenden Sorten des Cannabis als 
Medizin.

von unten einen aktiven 
Gegendruck. Das dehnt die 
Wirbelkörper und lässt den 
Bandscheiben mehr Raum 
für Regeneration.

Verwendet werden nur na-
türliche und unbehandelte 
Rohstoffe, vor allem Schaf-
schurwolle.

Schließlich sorgt eine Er-
dungsunterlage für den er-
forderlichen Ausgleich zwi-
schen dem Körper und dem 
Erdmagnetfeld.

H. ließ sich diese und alle 
weiteren Vorteile geduldig 
schildern. Dann kaufte er ein 
komplett neues SAMINA-
Bett. Die Anschaffung hat 
er nie bereut. Denn seitdem 
schläft er nachts wieder, 
entspannt in seinem neuen 
Bett.

flache, weiße Elemente, 
aber ebenso als Spiegel 
oder Bilder. Wenn es Ih-
nen also vor einem schö-
nen Gemälde ganz warm 
ums Herz wird, kann das 
auch am Heizsystem lie-
gen.

hs. Zu diesem Thema ver-
anstaltete das Hemperium 
in Ulm am 22.11. einen Vor-
tragsabend.

Hanf, auch Cannabis ge-
nannt, ist eine sehr viel-
seitige Pflanze, berichtete 
Torsten Hergesell von den 
Hanffreunden Ulm: Man 
kann aus Hanf Nahrung, 
Kleidung, Dämmung, Öl oder 
Brennmaterial herstellen. In 
früheren Zeiten, gerade im 
Mittelalter, war Hanf im täg-
lichen Leben der Grundstoff 
schlechthin. Diejenigen Sor-
ten, welche die berauschen-
de Substanz THC enthalten, 
dienten auch als Heilmittel.

Und an diese Tradition 
knüpft die heutige Medizin 
wieder stärker an. Denn man-
che Krankheiten lassen sich 
mit Cannabis oft wirksam 
und unter geringen Neben-
wirkungen behandeln. Dar-
über berichtete zunächst ein 

Betroffener, ein junger Mann 
namens Pascal. Er leidet an 
der Krankheit Tourette. Sie 
macht sich in Zwangshand-
lungen bemerkbar. Manche 
dieser Ticks - wie ständiges 
Nachplappern - mögen noch 
harmlos erscheinen. Ande-
re können darin bestehen, 
dass man seine Mitmen-
schen grundlos beschimpft. 
Man will es nicht, muss es 
aber trotzdem tun. Dagegen 
gibt es natürlich einige Me-
dikamente. Wie gut und mit 
welchen Begleiterscheinun-
gen sie wirken, hängt immer 
vom Einzelfall ab. Bei Pascal 
hat nur ein Mittel wirklich und 
ohne große Nebenwirkun-
gen geholfen: Cannabis.

Der anschließende Vor-
trag behandelte dasselbe 
Thema, aber aus Sicht des 
Mediziners. Dr. Stefanie 
Bokemeyer, Fachärztin für 
Neurologie, Psychiatrie und 

Psychotherapie, war extra 
aus Hannover angereist. Sie 
schilderte, dass nach 
derzeitiger Rechtsla-
ge Cannabis erst 
eingesetzt wird, 
wenn herkömm-
liche Mittel un-
wirksam waren 
oder zu belas-
tende Begleit-
erscheinungen 
zeigten. Auch 
Cannabis ist 
kein Erfolgs-
garant, und es 
kann ebenfalls 
Nebenwirkungen 
haben. Man muss 
es in jedem Einzelfall in 
behutsamen Schritten tes-
ten. Aber der Versuch lohnt 

sich. Denn oft werden mit 
Cannabis gute Ergebnisse 

erzielt.
Und was meint 
der Veranstal-

ter Stefan 
Oberdor-
fer dazu? 
Sein T-
Shirt sagt 
eigent-
lich alles: 
„Die Natur 
hat uns 

mit Can-
nabis eine 

Medizin ge-
schenkt. Jeder 

Erwachsene soll-
te frei entscheiden 

dürfen, ob und wie er dieses 
Geschenk nutzt.“

Vortrag am 14.1.2015:

Ganzheitliches 
Bauen und Mo-
dernisieren
In unserer schnelllebigen 
Zeit wird ein behagliches 
Wohnumfeld immer wich-
tiger. Ein Rückzugsort, an 
dem wir Energie tanken 
können, steigert unser Wohl-
befinden und unsere Leis-
tungsfähigkeit. Welche For-
men, Farben und Materialien 
unterstützen uns dabei?

Darüber hält die Bauingeni-
eurin Birgit Hauser beim Na-
turheilverein einen Vortrag, 
und zwar am 14.1.2015 um 
19.30 Uhr in der Söflinger-
straße 210 in Ulm.
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Frisches Quellwasser hat 
die Eigenschaft, dass es 
nicht „kippt“. Es bleibt lan-
ge Zeit - Wochen, Monate, 
Jahre - genießbar. Vielleicht 
haben Sie selbst oder Ihre 
Verwandten Wasser aus der 
französischen Pilgerstätte 
Lourdes erlebt. Es hält sich 
über Jahre stabil, weil ein-
fach seine innere Energie in 
der Struktur der Wassermo-
lekülbrückenbindungen vor-

Erst gereift, dann geerntet
rb. Obst, Beeren und Gemü-
se sind gesund. Mindestens 
sieben bis zehn Portionen 
pro Tag empfiehlt die Welt-
gesundheitsorganisation 
(WHO). Dabei entspricht 
eine Portion ungefähr der 
Menge, die man mit einer 
Hand fassen kann.

Wenn Obst, Beeren und 
Gemüse bei der Ernte voll-

ständig ausgereift sind, ent-
halten sie viele Vitamine und 
sonstige Mikronährstoffe. 
Mikronährstoffe benötigt 
unser Körper, um die soge-
nannten Makronährstoffe 
wie Kohlenhydrate, Eiwei-
ße und Fette zu verwerten 
und um nach körperlichen 
Anstrengungen zu regene-
rieren. Doch Früchte und 
Gemüse haben nicht immer 
die Zeit, vollständig zu rei-
fen. Denn sie werden oft vor-
zeitig geerntet, damit 
sie den Transport 
zum Verbraucher 
überstehen.

Das muss nicht 
sein, berichtet Mar-
tin Schuler von der Ulmer 

handen und aktiv ist.
Zurück zu unserem Trink-

wasser: Es unterliegt vielen 
unnatürlichen Veränderun-
gen. So befördert man es 
aus teilweise tiefen Brunnen 
durch starke Pumpen zuta-
ge. Dann wird es klar und 
rein aufbereitet, und zwar 
meist physikalisch durch 
Kohlefilter und chemisch, 
indem man ihm Eisen oder 
Mangan entzieht. Verkei-
mungen, die durch Verunrei-
nigungen entstanden sind, 
wird Einhalt geboten durch 
Ozon, Chlor oder UV-Licht. 

in der Mineralwasserflasche 
zur Verfügung? Ein nahe-
zu steriles Wasser. Doch 
ein (lebens-)wichtiger Anteil 
wurde ihm genommen: die 
positive Information seines 
natürlichen Ursprungs.

Dieses Phänomen war 
jahrhundertelang bekannt, 
vor allem in der Homöopa-
thie. Man konnte es aber 
nicht beweisen. Erst vor 20 
Jahren machte Prof. Masa-
ru Emoto diese Energie 
mit spektakulären Wasser-
kristallaufnahmen sichtbar. 
Emoto, der im Oktober 2014 
verstarb, zeigte auch, dass 
wir die Energie des Wassers 
wieder positiv beeinflussen 
können über Schwingun-
gen, also über Musik, Bilder, 
Sprache, Schrift …. 

Primär sollten wir mit gro-
ßer Dankbarkeit Wasser 
trinken und es damit ener-
getisch aufladen - so wie es 
früher gehandhabt wurde, 
zum Beispiel vor dem Essen 
mit einem Gebet. Mehr dazu 
erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe.

Praxis Lebensfreude: Die 
Schweizer Firma Juice Plus 
Company bietet eine Lösung 
an, die ohne vorzeitiges 
Ernten auskommt. Sie heißt 
„Juice Plus“:

Erst wenn Früchte, Beeren 
und Gemüse vollreif sind, 
werden sie vom Feld geholt 
und mit Mark und Schale 
vor Ort zu Saft gepresst. 
Ein spezielles firmeneige-
nes Verfahren entzieht ihnen 
dann bei maximal 34 Grad 
Celsius schonend Wasser 
und Fruchtzucker. Dadurch 

bleiben alle Mikronähr-
stoffe erhalten. Das Re-
sultat findet sich in Kap-
seln wieder, die direkt 
und ohne Umwege zum 
gesundheitsbewussten 

Verbraucher nach Hause ge-

schickt werden. Juice Plus-
Kapseln schließen demnach 
die Lücke zwischen schon 
gesunder und optimaler Er-
nährung. Das belegen Studi-
en von weltweit über zwan-
zig Universitäten.

Martin Schuler empfiehlt, 
die Naturprodukte Juice 
Plus einfach in den Alltag zu 

Genau diese Grundla-
gen vermittelt das KIDS®-
Schulungsprogramm. Es ist 
eine ergänzende Leistung 
zur Rehabilitation überge-
wichtiger und adipöser -  fett-
leibiger - Kinder und Jugend-
licher. Es ist in Deutschland 
zertifiziert und wird deshalb 
von den meisten Kranken-
kassen bezuschusst. Ange-
boten wird es in Senden bei 
Claudia Gössel vom Zent-
rum für Ernährungskompe-
tenz.

Die KIDS®-Therapeuten 
„schulen“ nicht nur, son-
dern begleiten betroffene 
Familien über den gesam-
ten Schulungszeitraum von 
zwölf Monaten.

Das KIDS®-Team setzt 

Ins Normalgewicht wachsen
Wenn ein Kind Übergewicht abbaut, hilft das auch sei-
ner Seele.

cg./so. Übergewichtige Kin-
der fühlen sich oft abgelehnt, 
teilweise werden sie ge-
moppt. Ein geringes Selbst-
wertgefühl bringt sie dazu, 
sich zu isolieren. Sie ziehen 
sich in ihre persönliche, ab-
geschlossene Welt zurück.

Wenn übergewichtige Kin-
der und Jugendliche ab-
nehmen wollen oder sollen, 
funktioniert dies am besten 
in einer Gruppe Gleichge-
sinnter.

Der erste Schritt besteht 
darin, die Kinder selbstbe-
wusster zu machen. Sie 
lernen Grundlagen für ein 
gesundes Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten und 
damit für ein erfolgreiches 
Gewichtsmanagement.

ge Rudolf Jagdhuber.
Spielerische Methoden und 

altersgemäße Inhalte er-
möglichen es den Kindern, 
das Gelernte schrittweise in 
den Alltag umzusetzen. Eine 
handlungs- beziehungswei-
se erlebnisorientierte Schu-
lung weckt ihre Neugier und 
lässt sie mit allen Sinnen 
erleben. Das selbst Erleb-
te wird von ihnen behalten, 
verarbeitet und umgesetzt. 

sich zusammen aus:
• Leitung und Ernährung: 

Die Diplom Oecotropholo-
gin Claudia Gössel

• Sport und Bewegung: Der 
Sport- und Rehabilitations-
trainer Stefan Oesterle

• Medizin: Der Kinderarzt 
des Kursteilnehmers und 
vor Ort die Kinderärztin Dr. 
Claudia Spooren

• Verhalten: Der Diplom-Kin-
der- und Jugendpsycholo-

Dabei werden auch immer 
die Eltern einbezogen.

Natürlich müssen die Kin-
der abnehmen, um ihre Grö-
ße und Gewicht in Einklang 
zu bringen. Das ist eine Le-
bensaufgabe für jeden Be-
troffenen. Dabei haben die 
Kinder einen großen Vorteil: 
Sie wachsen noch. Dadurch 
wachsen sie stückchenwei-
se aus ihrem Übergewicht 
heraus.

rs. Die zentrale Wasserver-
sorgung, wie wir sie nutzen, 
ist gerade einmal 170 Jah-
re alt. Als unsere Vorfah-
ren noch nicht den Luxus 
des Wasserhahns kannten, 
nutzten sie Gefäße aus Ton, 
Edelmetall oder Holz, um 
ihren Tagesvorrat an einer 
Quelle zu besorgen. Da war 
die energetische Qualität 
des Wassers noch in Ord-
nung.

Wasserexperte Dipl. Geobiologe Rainer Scholz:

Wasser muss lebendig sein

So entsteht eine wahrlich 
lebensfeindliche Umgebung 
für die Mikroben, derer sie in 
der Regel nicht gewachsen 
sind.

Dann geht das Trinkwasser 
auf die lange Reise durch 
das Trinkwassernetz. Dabei 
unterliegt es weiteren unna-
türlichen Einflüssen durch 
die geraden Rohre, durch 
zwischengelagerte Pumpen  
sowie durch Wassertürme 
mit darauf angebrachten 
Handymasten.

Was steht Ihnen nun am 
Wasserhahn und meist auch 

integrieren: Zweimal täglich 
vor den Mahlzeiten jeweils 
eine Obst-, Gemüse- und 
Beerenauslese-Kapsel mit 
einem großen Glas Wasser 
einnehmen. So kann man 
gestärkt den Tag angehen.

Weitere Informationen gibt 
es unter www.juiceplus-ulm.
de.

Praxis Lebensfreude
Praxis für Psychotherapie nach HPG
Burnout-Beratung, Therapie bei Phobie, 
Zwang und AD(H)S, Selbstvertrauens-
schulung, Rede-Coaching
Martin Schuler 
Heilpraktiker für Psychotherapie, Burnout-Berater
89077 Ulm, Elisabethenstraße 8, Tel.: 0160 93 43 63 69 
lebensfreude-ulm@gmx.de, www.lebensfreude-ulm.de
Gemeinsam mit Ihnen finde ich Lösungen, damit Sie 
wieder mehr Freude in und an Ihrem Leben haben!
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Vegi-Treff am 22. Februar 2015
hs. Beim Vegi-Treff ist immer 
was los. Und es gibt immer 
gutes Essen. Es ist vegan, 
besteht also nur aus pflanzli-
chen Zutaten. Die Gäste ha-
ben es selbst mitgebracht, 
zusammen mit ihrem eige-
nen Geschirr und Besteck. 
So sind alle an dem gemein-
samen Büfett beteiligt.

den Stresssituationen um-
zugehen. Über einen Spei-
cheltest, den Sie bequem 
zuhause durchführen, lässt 
sich ein Cortisol-Tagesprofil 

Daniel Hipp veranstaltet den 
Vegi-Treff alle paar Monate. 
Der nächste findet statt am 
22.2.2015 um 11 Uhr in der 
Kampfkunstschule Hipp in 
der Sonnenhalde 47 in Ulm-
Eselsberg. Anmeldungen 
sind erbeten unter info@
vegetarier-treff.de oder unter 
0731 140 598 40.

eh. Die Demenz kann die 
Orientierung zu Raum und 
Zeit und zur eigenen Person 
beeinträchtigen. Sie kann 
sogar vergessen lassen, 

wie man sich anzieht, isst, 
oder geht. Alles alltägliche 
Dinge, die bislang selbstver-
ständlich waren und plötzlich 
schwierig werden.

Heilprakterin Rosella Zermini

Grundlos erschöpft?
rz. Fühlen Sie 

sich häufig müde, antriebs-
los, abgespannt? Können 
Sie ihren Alltag kaum be-
wältigen? Haben Sie dabei 
schon mal an ihre Neben-
nieren gedacht? Die Neben-
nierenschwäche ist vielleicht 
nicht jedem bekannt. Leider 
wird sie diagnostisch und 
therapeutisch kaum berück-
sichtigt. Und dennoch steht 
sie im Mittelpunkt als Haupt-
produzent der Stresshormo-
ne und somit auch bei Burn 
Out-Erkrankungen.

Das wichtigste Stress-
hormone, welches in der 
Nebenniere gebildet wird 
ist das Cortisol, neben Ad-
renalin und Noradrenalin. 
Cortisol hilft dem Körper, 
beziehungsweise dem Or-
ganismus, mit Stress fertig 
zu werden. Es normalisiert 
beispielsweise den Blutzu-
cker, wenn der Körper in 
einer Stresssituation mehr 
Energie benötigt. Es wirkt 
antientzündlich bei kleineren 
Verletzungen und hilft dabei, 
überschießende Reaktionen 

powerbrain Mentaltraining und Gehirnaktivierung

Kleine Bewegungen für ein 
größeres Netzwerk im Gehirn
„Move your as and your brain will follow“, zu Deutsch: 
„Beweg Deinen Hintern, und Dein Geist wird folgen“.

Elvira Herrmann, Praxis für Logopädie und Ergotherapie

Hilfe zur Selbständigkeit bei Demenz
Den Schlüssel oder die Brille mal zu verlegen - das kennt jeder von uns. Doch was 
ist, wenn das Vergessen zum Alltag wird? Auch bei Demenz hilft es, aktiv zu bleiben.

„Daher ist es wichtig“, sagt 
Elvira Herrmann von der 
Praxis für Logopädie und Er-
gotherapie, „dass die Betrof-
fenen wieder in Aktion kom-
men und auch aktiv bleiben.“ 
Nur durch gezielte geistige 
und körperliche Aktivität kön-
ne der Fortschritt der Erkran-
kung eingedämmt werden. 
„Bei der Behandlung von 
Patienten mit Demenz steht 
für uns im Vordergrund, dass 
sie am Alltag und am gesell-
schaftlichen Leben teilha-
ben. Die Selbstständigkeit 
soll trotz der Erkrankung er-
halten bleiben. Dabei dürfen 
Freude und Humor nicht zu 

kurz kommen. Wir richten 
unsere Therapien auf die 
individuellen Bedürfnisse 
der Patienten aus und ach-
ten darauf, dass sie sich bei 
uns geschützt und geborgen 
fühlen. Zudem holen wir die 
Angehörigen mit ins Boot. 
Oft sind sie mit der Situati-
on überfordert und müssen 
entlastet werden. Wir geben 
Tipps, was sie tun können, 
um zu helfen. Zu lernen, mit 

der Erkrankung umzugehen, 
ist Teil der Therapie.“

Eine therapeutische Un-
terstützung wirkt sich positiv 
auf die Lebensqualität von 
Demenzerkrankten und ih-
ren Familien aus. Dazu ge-
hört es auch, Pflegebedürf-
tigkeit zu vermeiden oder zu 
verringern. Der Alltag soll für 
die Betroffenen und Ange-
hörigen wieder leichter zu 
meistern sein.

hs. Mit diesem Spruch oder 
in etwas gewählterer Form 
betont so mancher Thera-
peut und Trainer, dass Be-
wegung den Geist fördert. 
Gerd Sonntag aus Helden-
fingen sieht das ebenso. 
Denn er ist lizenzierter Men-
taltrainer für „powerbrain“. 
Was ist powerbrain?

Powerbrain ist ein um-
fassendes und langjährig 
erfolgreich erprobtes Trai-
ningskonzept, um Leistungs-
fähigkeit und Lebensfreude 
zu steigern.

Hierfür vermittelt es nicht 
nur hilfreiche Informationen 
und Entspannungstechni-
ken. Powerbrain verwendet 
auch viele Bewegungs- und 
Koordinationsübungen, die 
neue synaptische Verbin-
dungen - also Verbindungen 
zwischen den Nervenzellen 
im Gehirn - schaffen.

Denn unser Gehirn steuert 
zwar den Körper. Doch es 
gibt ebenso einen Einfluss in 
umgekehrter Richtung: Un-
ser Körper und seine Bewe-
gung wirken auf das Gehirn, 

sie können es aktiver und 
leistungsfähiger machen.

Gerd Sonntag erläutert das 
an einer kleinen Übung:

Sie nehmen in jede Hand 
einen - möglichst nicht zer-
brechlichen - Gegenstand. 
Beide Gegenstände werfen 
Sie gleichzeitig und parallel 
hoch in die Luft. Bevor die-
se nun wieder runter fallen, 
kreuzen Sie Ihre Hände. Sie 
fangen somit das links hoch-
geworfene Stück mit der 
rechten Hand auf und um-
gekehrt das rechts geworfe-
ne mit der linken. Das Spiel 
wiederholen Sie mehrmals.

Was bringt diese Übung? 
Sie verbindet und aktiviert 
beide Gehirnhälften. Die 
linke ist ja in der Regel für 

das logische Denken und 
für das Erkennen von De-
tails zuständig. Die rechte 
erfasst eher den Gesamtein-
druck und sorgt für Gefühle, 
Rhythmus, Kreativität etc. 
Beide Bereiche sind wichtig, 
um zu lernen und um Aufga-
ben zu bewältigen.

Je besser also alle Gehirn-
hälften zusammen arbeiten, 

desto mehr Leistungsfähig-
keit und Freude haben wir in 
Schule, Beruf oder Sport.

Das Angenehme an po-
werbrain ist: Man muss es 
in den meisten Fällen nicht 
regelmäßig oder gar täglich 
betreiben. Es genügen oft 
wenige Übungen, um seinen 
Geist in Schwung zu brin-
gen.

zu verhindern. Diese und 
noch weitere Aufgaben sind 
die Voraussetzung, damit 
der Stress im Körper regu-
liert wird.

Bei starkem chronischem 
Stress produziert die Ne-
benniere erstmals vermehrt 
Cortisol, um der Situation 
Herr zu werden. Hält der 
Zustand länger an, sind die 
Nebennieren irgendwann 
nicht mehr in der Lage, sich 
zu erholen; sie erschöp-
fen sich mit der Zeit. Dann 
können Sie nicht mehr die 
Menge Cortisol produzieren, 
die Sie für den gesamten 
Tag bräuchten, um gut mit 

erstellen. In der Naturheil-
kunde haben wir verschie-
dene Möglichkeiten, eine 
erschöpfte Nebenniere zu 
schonen und zu regulieren.

• Leiden Sie unter Muskelschmerzen in Armen, Beinen und Rumpf?
• Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?
• Sind Sie müde, kraftlos, angespannt?
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
• Verspüren Sie ein Kribbeln in Armen und Händen?
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom, 
 chronischer Müdigkeit?

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit 
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie oft – und auch noch nach Jahren – 
gänzlich beseitigt werden könnte.

Das Leben schmerzfrei genießen

Heilpraktikerpraxis Angela Surace
Nelly-Sachs-Str. 6 · 89134 Blaustein
Tel. 0731/9501109
www.naturheilpraxis-surace.de
praxis@naturheilpraxis-surace.de

Naturheilpraxis Surace 
Nelly-Sachs-Str. 6, 89134 Blaustein 
0731 950 11 09, praxis@naturheilpraxis-surace.de 
www.naturheilpraxis-surace.de

Durch die Ozon-Sanum-Therapie nach Prof. Dr. Enderlein  
könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blut-
erkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren, 
Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen, 
Allergien, Borreliose, Arthrose und anderen Krankheiten?

D i e  W a h r h e i t  l i e g t  i m  B l u t
Anzeige
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Carmen Störzer von der Praxis Lebenslust

Hypnose: was ist sie und was ist sie nicht?
cs. Hypnose wird nachweis-
lich seit über 6000 Jahren 
praktiziert und erforscht. 
Dieses Phänomen fasziniert 
nach wie vor – obwohl es 
heute wissenschaftlich bes-
ser denn je erklärbar ist.

In unserer heutigen Leis-
tungsgesellschaft sind wir 
ständig gefordert, unser 
Bestes zu geben. Egal ob im 
Beruf, in der Partnerschaft 
oder der Familie. Ruhe- und 
Erholungsphasen gibt es 
oft so gut wie keine mehr. 
Irgendwann stellen wir wo-
möglich fest, dass es uns im-
mer schlechter geht, die Luft 
zum Atmen fehlt und alles zu 

viel ist. Wir glauben dann, 
alles zu tun, aber nichts än-
dern zu können - der Situati-
on ausgeliefert zu sein. Das 
sagt uns unser Verstand.

Manche gut gemeinte 
Tipps hören sich von außen 
zwar toll und logisch an, sind 
für uns aber nicht umsetz-
bar. Das kann schlicht und 
ergreifend daran liegen: Je-
der Mensch hat seine ganz 
persönlichen Erfahrungen, 
Empfindungen und Fähig-
keiten. Die Lösungen und 
Strategien von Hans passen 
deshalb nicht automatisch 
auch für Julia oder Werner. 
Julia und Werner merken es 

daran, dass sie Hans‘ Lö-
sung nicht umsetzen können 
oder sich dabei nicht wohl 
fühlen. 

Der optimale Weg: Beide 
nutzen die Weisheit Ihres 
Unterbewusstseins. Julia fin-
det ihre Strategie und Wer-
ner seine, die sie dann leicht 
und für sich stimmig umset-
zen können. Dabei kann die 

Hypnose helfen. 
Sie gibt uns die 
Chance, das zu 
ändern, was wir 
ändern möchten - 
ganz individuell.

Carmen Störzer ist aus-
gebildeter Hypnose-Coach 

(TMI). Am Dienstag, 27. 
Januar 2015, 18.30 Uhr, 
hält sie einen kostenlosen 
Informationsabend über 
Hypnose. Er findet statt im 

Bürgerzentrum Wiblingen, 
Buchauer Str. 12, 89079 
Ulm-Wiblingen. Anmeldun-
gen sind möglich unter www.
lebenslust-ulm.de/Kontakt.

Silvia Egloff, Praxis Raum für Dich

Wie läuft Hypnose ab?
hs. Aus Festzelt- oder Fern-
sehvorführungen kennen 
wir die Showhypnose: Ein 
dunkel gekleideter Herr sieht 
eine schöne Dame an. Sie 
schläft sofort ein und sinkt in 
die Arme eines aufmerksa-
men Assistenten.

Doch eine Hypnosethera-
pie läuft anders ab, erklärt 
die Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie Silvia Egloff:

 Die Behandlung beginnt 
mit einem ausführlichen Vor-
gespräch: Worum geht es 
dem Klienten? Will er etwa 
Stress, Ängste oder Allergien 
abbauen, vom Rauchen los-

kommen oder abnehmen? 
Oder möchte er hinderliche 
Glaubenssätze ändern, also 
seine oft unbewussten Er-
wartungen, mit denen er sich 
selbst im Wege steht?

Bis zum Sitzungstermin er-
arbeitet der Hypnosethera-
peut einen sogenannten Wir-
kungstext. Dieser beschreibt 
das Ziel der Behandlung, 
die Veränderung, welche die 
Hypnose auslösen soll.

Die Hypnosesitzung be-
ginnt mit einer „Induktion“. 
Das heißt, der Hypnotiseur 
versetzt den Klienten durch 
verschiedene Techniken in 

einen schlafähnlichen Zu-
stand, in die Trance. Die 
meisten Hypnosen finden in 
einer leichten bis mittleren 
Trancetiefe statt. Hier befin-
det sich der Klient in einem 
tiefen Entspannungszu-
stand, in welchem das Un-
terbewusstsein direkt ange-
sprochen werden kann.

Nun spricht der Hypno-
setherapeut den Wirkungs-
text. Er liest beispielsweise 
einem Abnehmwilligen vor, 
was dieser künftig in denje-
nigen Situationen macht, in 
denen er bisher die Schoko-
ladenvorräte geplündert hat: 
etwa frisches Wasser trinken 
oder verstärkt Sport treiben.

Anschließend wird der Kli-

ent behutsam ins Bewusst-
sein zurück gerufen. Es folgt 
ein Nachgespräch. Gedauert 
hat die gesamte Behandlung 
ungefähr 75 bis 90 Minuten.

Übrigens ist jeder von uns 
ein Selbst-Hypnotiseur, und 
zwar tagtäglich mindestens 

einmal: Wenn er abends im 
Bett liegt, sich entspannt und 
so allmählich in den Schlaf 
hinein dämmert.

Vom Mädchen zur Frau

La Luna
hs. Erwachsen werden ist 
schwer, für alle Beteiligten, 
vor allem für die Betroffenen 
selbst. Dabei kann es den 
Jugendlichen sehr helfen, 
wenn sie Rat suchen dürfen 
bei einem Erwachsenen, der 
nicht zugleich Erziehungs-
berechtigter ist. Solche Men-
toren und Vorbilder finden 
Jungen in der bundesweiten 
Organisation „boys to men“. 
Für Mädchen gibt es hier in 
der Region keine solche Ein-
richtung. Warum eigentlich?

Das fragte sich auch San-
dra Merkle, die eine Praxis 
für energetische Therapien 
in Senden betreibt. Und ihre 
Antwort war, selbst einen 
solchen Unterstützerkreis 

zu gründen: La Luna. In ihm 
begleitet eine Gruppe von 
Frauen junge Mädchen auf 
dem abenteuerlichen Weg 
zum Frausein. An gemein-
samen Wochenenden 
und bei monatlichen 
Treffs stehen die Erfah-
renen den Jüngeren mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Starten soll das Projekt 
im Frühjahr 2015.

Wen will es anspre-
chen? Zum einen Frauen 
jeden Alters, die junge Mäd-
chen auf ihrem Weg unter-
stützen wollen. Und natürlich 
die Mädchen, die sich mit 
ihrer neuen Rolle bewusst 
auseinandersetzen wollen. 
Damit sie irgendwann mit 
voller Überzeugung sagen 
können: „Ich bin eine Frau 
- und ich bin froh, eine Frau 
zu sein!

Herzintelligenz
Üblicherweise vermutet man die Intelligenz im Kopf. 
Aber auch im Herzen soll eine Form von Intelligenz sit-
zen.

hs. Das HeartMath-For-
schungsinstitut spricht von 
Herzintelligenz. Gemeint ist 
damit die Fähigkeit, Situati-
onen weniger mit Verstand 
zu bewältigen, sondern eher 
über das Gefühl, also mit 
dem Herzen. Die Herzintel-
ligenz steuert das Gehirn 
und beeinflusst das Wohl-
ergehen unseres gesamten 
Organismus.

Das lässt sich 
messen, und zwar 
an den Abständen 
zwischen unseren 
Herzschlägen. Die-
se „Herzfrequenz-
variabilität“ (kurz: 
HRV) ändert sich 

ständig. Sie zeigt auch, wie 
wir uns gerade fühlen. Är-
gern oder ängstigen wir uns 
beispielsweise, oder sind wir 
gestresst? Dann zeichnen 
die Messgeräte eine HRV-
Grafik auf, die mindestens 
so chaotisch verläuft wie 
krisengeplagte Börsenkur-
se. Fühlen wir uns hinge-
gen entspannt und gut, oder 
freuen wir uns über etwas? 

In diesen Fällen ist der HRV 
„kohärent“. Das heißt, unser 
Herz schlägt harmonisch in 
gleichmäßigen Wellen.

Wir können also am PC 
mitverfolgen, wie unsere 
Gedanken den Herzrhyth-
mus ins Chaos stürzen oder 
zur Kohärenz bringen. Doch 
wo stehen die dafür nötigen 
Messgeräte? Beispielswei-
se in den Praxisräumen von 
Sandra Merkle in Senden.

Sie ist lizenzierter Heart-
Math-Coach und unterstützt 
ihre Klienten mit dem Heart-
Math-Stressreduktions-

Programm. Es hilft unter 
anderem, Stressmuster zu 
erkennen und durch einfa-
che Atemtechniken abzu-
bauen. Und es lehrt, auf die 
Intelligenz des Herzens zu 
achten. Wie wichtig das ist, 
betonte schon der Dichter 
Friedrich Schiller: „Letztlich 
sind wir doch Barbaren ge-
blieben. Es wird sich erst et-
was ändern, wenn wir durch 
das Herz den Verstand aus-
deuten.“

Dezember 2014: Sonderveröffentlichungen von der Hypnose bis zur Herzintelligenz
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Snowspezialist Fifty-Eight in Ulm am Münsterplatz

Snowboard: Kurse und Ausfahrten
Snowboardfahren macht Spaß, vor allem in der Gruppe. Deswegen veranstaltet der 
Snowspezialist Fifty-Eight wieder einige Kurse und Ausfahrten für Snowboarder. 

jg. Der erste Kurs findet 
schon vor Silvester statt, 
und zwar am Wochenende 
vom 27. und 28. Dezember. 

So können die Teilnehmer 
schon sehr früh die ersten 
Snowboard-Schritte lernen 
oder ihr fahrerisches Kön-

nen auf die 
nächste 
Stufe brin-
gen.

Es gibt 
auch für 
den Nach-
wuchs 
zwischen 
sechs und 
zehn Jah-
ren Mini-
Kurse. Sie 

sind speziell auf die Bedürf-
nisse dieser Altersklasse ab-
gestimmt sind.

Wer möglichst schnell mög-
lichst viel lernen will, kommt 
mit dem 3 Tage-Kurs vom 2. 
bis 4. Januar 2015 voll auf 
seine Kosten.

Neben den Kursen im All-
gäu bietet Fifty-Eight auch 
wieder mehrere Ausfahrten. 
Dabei kann man seine neu 
gewonnenen Kenntnisse am 
besten vertiefen.

Im Programm findet sich 
eine Tagesausfahrt am 14. 
März 2015 zum Fellhorn.

Außerdem gibt es wieder 
zwei mehrtägige Ausfahrten. 
Die erste geht am 7. und 8. 
März 2015 nach Österreich 
zum Arlberg. Die zweite 
führt vom 25. bis zum 29. 
März 2015 ins Zillertal in die 
Backyard-Hütte. Hier, fernab 
vom Massentourismus, kann 

man nach einem erlebnisrei-
chen Pistentag im Hot Pool 
liegen und den Blick ins Tal 
genießen. 

Wer sich nicht gleich die 
entsprechende Ausrüs-
tung zulegen will, kann sich 
Board, Bindung und Boots 
bei Fifty-Eight ausleihen.

Alexander Brender von P15 über Rückenschmerzen

Fle.xx ist die beste Therapie
Der Alltag macht uns unbeweglich.

ab. Gelegentliche 
Rückenschmerzen 
oder Verspannun-
gen kennt jeder. 
Die Ursache dafür 
ist unser Alltag: Er 
macht unbeweg-
lich. Wodurch kommt das? 
Die meiste Zeit des Tages 
verbringt der Mensch sit-
zend in einer nach vorne 
gebeugten Haltung: am PC, 
im Auto, beim Essen, beim 
Fernsehen. Und im 
Schlaf rollen wir uns 
zusammen.  Die 
Muskulatur passt 
sich zunehmend 
dieser Haltung an. 
So verkürzen sich 
Brust- und 
Bauchmus-
kulatur. 
Das macht 
sich durch 
Verspan-

nungen im sensiblen 
Hals-Nacken-Bereich 
bemerkbar. Rücken- 
und Schulterschmer-
zen sind in den meis-
ten Fällen ebenfalls 
auf diese Muskelver-

kürzung zurückzuführen. 
Schnell können daraus aku-
te Beschwerden werden, 
die auf den gesamten Be-
wegungsapparat ausstrah-
len. Es schmerzt, sobald 
wir die verkürzte Muskula-
tur aufrichten wollen – ein 
deutliches Warnsignal, 

dass die Bewegung 

gestört ist. 90 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung 
kennen diese Schmerzen.

Fle.xx bedeutet zurück zur 
Beweglichkeit

Das wirksame Gegenmittel 
liefert der fle.xx-Zirkel. Mit 
Hilfe des einzigartigen Kon-

zepts lässt sich auf leicht 
nachvollziehbare Art 
dieser Fehlhaltung 
entgegenwirken. Die 
verkürzten Muskeln 

werden wieder in die 
Länge gezogen und ge-

stärkt, der Mensch findet zu 
seiner natürlichen Beweg-
lichkeit zurück. Die Übungen 
sind schonend und effektiv. 
Ein Durchgang dauert nur 
14 Minuten. So werden auch 
Menschen mit geringem 
Zeitbudget angesprochen.

Schon nach wenigen Wo-
chen stellt sich ein viel ge-
schmeidigeres Körpergefühl 
ein. Selbst quälende Kopf-
schmerzen können im Zuge 
des Trainings verschwinden, 
da diese in vielen Fällen auf 
chronische Verspannungen 
zurückzuführen sind.

Die Vorteile von fle.xx auf 
einen Blick

1. fle.xx steigert die Beweg-
lichkeit und wirkt Schmer-
zen entgegen.

2. fle.xx richtet den Men-
schen wieder auf, macht 
locker und schenkt neues 
Wohlbefinden.

3. fle.xx optimiert die Durch-
blutung und den Lymph-
fluss. Dies entgiftet das 
Bindegewebe und die 
Muskulatur. Der Trainie-
rende gewinnt neue Ener-
gie.

Der weltweit bekannte Autor Bruce Frantzis in der Tai Chi Schule Ulm/Neu-Ulm

„Kampfkunst: Je sanfter, desto effektiver“
hs. Er betrieb schon Kampf-
kunst, als viele von uns noch 
gar nicht auf der Welt waren, 
nämlich seit 53 Jahren: Bru-

ce Kunar Frant-
zis ist Meister 
und sogenann-
ter Linienhalter 
in taoistischer 
Meditation, Qi-
Gong, Tai Chi, 
Hsing-I und Bagua. Der in 
den USA und in Europa be-
kannte Lehrer und Autor gab 
Ende Oktober einen Lehr-
gang in der Tai Chi Schule 
Ulm/Neu-Ulm. Jedes Jahr 
kommt er dorthin zu Elisa-
beth Wörsing und Ralph 
Heber, die als von ihm zer-
tifizierte Lehrer und Senior 
Instructoren unter anderem 
QiGong und Tai Chi unter-
richten.

Die Lebensfreude hat Bru-
ce Frantzis interviewt:

Welche Kampfkünste hast 

Du schon betrieben?
Seit 35 Jahren arbeite ich 
mit den chinesischen Bewe-
gungskünsten wie QiGong 
und Tai Chi. Davor war ich 
Meister in Karate und Kung 
Fu. Seit 1961, seit mei-
nem zwölften Lebensjahr, 
beschäftige ich mich mit 
Kampfkünsten.

Warum hast Du damit be-
gonnen?
Ich habe miterlebt, wie ein 
Schulkamerad bei einer 
Schlägerei schwer verletzt 
wurde. Ich bin in New York 
aufgewachsen. Das war ein 
raues Pflaster.

Nach einigen Jahren hast 
Du Dich von den härteren 
Kampfkünsten den eher 
sanften zugewandt. Wa-

rum?
Von 1967 bis 1969 war ich 
Schüler von Morihei Ueshi-
ba, dem Gründer des Aikido. 
Seitdem glaube ich, dass die 
sanften Kampfkünste effek-
tiver sind. Die kreisförmigen 
Bewegungen und die Arbeit 
mit der Körperenergie Chi 
sind besonders wirksam.

So kam ich zu den sanfte-
ren Kampfkünsten.

Geblieben bin ich bei ihnen 
wegen ihrer heilsamen und 
ausgleichenden Wirkung: 
Ich habe 85-jährige Meis-
ter erlebt, die waren bis ins 
hohe Alter gesund und fit wie 
jeder Junge. Man ist einfach 
gesünder, lebt länger, baut 
seine Spannungen ab, wird 
ruhiger und glücklicher.

Welche Kampfkünste be-
treibst Du jetzt?
Qigong, Tai Chi, Hsing-i und 
Bagua. 

Hast Du sie schon einmal 
besonders gebraucht?
1973 zog ich mir in Indien 
eine schwere Gelbsucht zu. 
Zwei ebenfalls an Gelbsucht 
erkrankte Freunde starben. 
Ohne die Energieübungen 
des Tai Chi und QiGong 
wäre es mir nicht anders er-
gangen. 1983 brach ich mir 
bei einem Autounfall zwei 
Wirbel vollständig. Meinem 
Training verdanke ich, dass 
ich wieder gehen kann.
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hs. Was für uns der Per-
sonalausweis ist, war für 
die Ritter das Wappen. Zu-
nächst auf den Schutzschil-
dern aufgemalt, dienten sie 
als Erkennungszeichen, die 
von Generation zu Generati-
on vererbt wurden.

Auch Sie können sich ein 
Wappen machen lassen. 
Das Atelier „schepper-he-
raldik-art“ gestaltet es Ihnen 
nach den Regeln der mittel-
alterlichen Wappenkunst, 
der „Heraldik“. Dabei hat 
sich das Atelier darauf spe-
zialisiert, Wappen nicht nur 

Heraldiker gestaltet für Sie individuelle Rittergrafiken im Manesse-Stil

Mit Lanze, Schild und Schwert 
tail. Die farbenprächtigen 
Rittergrafiken sollen an das 
höfische Leben und den 
Geist der Stauferzeit erin-
nern.

Gehalten sind die ritterli-
chen Motive im sogenannten 
Codex Manesse-Stil. Dieser 
Codex gilt als die umfas-
sendste und bekannteste 
deutsche Liedsammlung des 
Mittelalters. Er enthält auch 
farbenprächtige Abbildun-
gen der Minnesänger, meist 
mit ihren Wappen.

schepper-heraldik-art lie-
fert die Rittergrafiken digital 

mit Schild, Helm und Helm-
schmuck beziehungswei-
se „Helmzier“ darzustellen. 
Schepper-Heraldik setzt das 
Ganze vielmehr „auf das 
Pferd“, das heißt, es bildet 
das Wappen in einer Ritter-
grafik ab.

Hoch zu Ross und prächtig 
gerüstet in dem Kampf zie-
hend oder zu Ehren seiner 
Dame um den Turniersieg 
streitend. So stellt schep-
per-heraldik-art die Ritter 
dar: Samt Helmzier, Lanze, 
Schwert und Schild, filigran 
und mit viel Liebe zum De-

in hochauflösender Qualität. 
Sie eignen sich also nicht 
nur als dekorativer  Wand-
schmuck. Vielmehr lassen 
sie sich auch einsetzen auf 
Briefbögen, Flyern, Visiten-
karten, Homepages etc. So 
können sie einem modernen 
grafischen Design eine zu-

sätzliche individuelle Note 
geben.

Unter www.schepper-heral-
dik-art.de finden sich weitere 
heraldische Produkte und 
viele Informationen aus der 
Welt der Wappen, beispiels-
weise ein Ritter-Kalender  
mit zeitlosem Kalendarium.

Kräuterkissen-Manufaktur Lavandinia in Elchingen-Thalfingen

Duftende Natur zum Wohlfühlen
ativpartnerin entwickelt 
Helga Schneller ver-
schiedenste Designs 
- romantisch, edel, far-
benfroh oder trendig. 
Gefüllt werden die hoch-
wertig verarbeiteten Kissen 
mit duftenden Heilkräutern. 
Schwerpunkt des Sorti-
ments ist die entspannende 
„TräumSchön-Mischung“ mit 
Lavendel, Kamille und Hop-
fen. Belebend hingegen sind 
die „MinzFrisch-Kissen“. 
Sie enthalten Pfefferminze, 
Salbei, Rosmarin und Zit-
ronenverbene. Schließlich 

gibt es noch die 
wärmenden 
Kirschkernkis-
sen.
Alle Kissen sind 

frei von künstlichen 
Duftstoffen. Die verwen-
deten Kräuter  wurden auf 
Wirkstoffgehalt und Rück-
stände kontrolliert. Denn sie 
haben die sogenannte Arz-
neibuchqualität. Was bedeu-
tet das? In Deutschland gilt 
ein amtliches Arzneibuch. Es 
enthält die anerkannten Re-
geln über Arzneimittel und 
die bei ihrer Herstellung ver-

wendeten Stoffe.
Die Produkte von Lavan-

dinia treffen offensichtlich 
den Kundengeschmack. 
Deswegen eröffnete Helga 
Schneller zusätzlich zu ih-
rem Onlineshop im Oktober 
2014 eigene Ladenräume in 

Elchingen-Thalfingen. Dort, 
in der Austraße 26 b, kann 
man die Wohlfühlkissen er-
werben, und zwar dienstags 
von 9 bis 14 Uhr, mittwochs 
und donnerstags von 9 bis 
12 Uhr und ansonsten nach 
Vereinbarung.  

Schmuckberater Andreas Bohnacker

Schenken Sie doch einen Edelstein
Eine Frage stellen sich viele von uns in diesen Wochen: „Was schenke 
ich nur zu Weihnachten?“. Wie wäre es denn mit Schmuck?

ab. Doch welches 
Stück passt am 
besten zur Gar-
derobe meiner 
Frau oder 
Partnerin? 
Ein Ring oder 
doch besser 
eine Perlen-
kette? Und 
wo finde ich 
ein gutes Preis-
Leistungsverhält-
nis?

Für alle diese Fragen 

weiß er eine 
Antwort: 

Schmuck-
berater 
Andreas 
Bohna-
cker. Die 
Lebens-
freude 

hat in 
ihrer Ap-

rilausgabe 
bereits über 

ihn berichtet. 
Der gelernte Gold-

schmied mit langjähriger 
Branchenerfahrung führt sei-
ne Kunden sicher durch den 
Schmuckdschungel, bis sie 
das passende Stück gefun-
den haben.

Andreas Bohnacker berät 
individuell und unabhängig 
und bietet neben Preis- und 
Leistungsvergleichen auch 
einen Reparatur- und Umar-
beitungsservice.

Auf Wunsch begleitet er 
seine Kunden beim Einkauf. 
Er begibt sich sogar alleine 

auf die Suche, um seinem 
Auftraggeber dann zu Hause 
oder im Büro einige ausge-
wählte Stücke zu präsentie-
ren.

Welchen Geschenktipp 
hat Andreas Bohnacker zu 

Weihnachten? „Schenken 
Sie Ihrer Frau doch einfach 
einen losen Edelstein in ih-
rer Lieblingsfarbe. So kann 
die Beschenkte später selbst 
entscheiden, worin der Stein 
gefasst werden soll.“

hs. Was schenkt man einer 
guten Freundin? Vor drei 
Jahren hatte Helga Schnel-
ler die Idee, ein schönes 
Kissen zu nähen und es mit 
duftenden Kräutern zu fül-
len. Die beschenkte Freun-
din war begeistert und auch 
weitere Freundinnen bekun-
deten großes Interesse.

So kam die ausgebildete 
Kräuter-Fachfrau zu ihrer 
Geschäftsidee: Im August 
2013 gründete sie die Kräu-
terkissen-Manufaktur „Lava-
ndinia“.

Gemeinsam mit einer Kre-
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Jubiläumsveranstaltung in der Kampfkunstschule Hipp am 18. Januar 2015

Seit 20 Jahren Kampfkunst
Am 18. Januar 2015 ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass Daniel Hipp mit Taek-
wondo begann. Und seit 15 Jahren unterrichtet er es als professioneller Lehrer.

hs. Mit seinen 33 Jahren hat 
Daniel Hipp schon einiges 
erreicht. Er und seine Frau 
Daniela sind Physiothera-
peuten, Osteopathen und 
Taekwondo-Lehrer. Sie be-
treiben in Ulm vier Physio-
therapie-Praxen und eben 
die Kampfkunstschule Hipp.

Dort werden nicht nur tra-
ditionelle koreanische und 

japanische Kampfkünste 
- Taekwondo und Aikido - 
unterrichtet. Vielmehr gibt 
es auch ein effektives und 
umfangreiches Training für 
Selbstverteidigung und Mob-
bingschutz. Die Angebote 
richten sich an Erwachsene, 
Jugendliche und an Kinder 
ab 2,5 Jahren. Oft trainieren 
Eltern und Kinder sogar ge-

meinsam in einer Gruppe.
Am 18. Januar wird das 

doppelte Jubiläum ausgiebig 
gefeiert, unter anderem mit 
Lehrgängen, Vorführungen 
und Daniel Hipps Prüfung 
zum vierten DAN. Zuschau-
er sind herzlich eingeladen. 
Informationen gibt es unter 
0731 14 059 840 oder auf 
www.hipp-kampfkunst.de.

Andreas Bohnacker
Römerstraße 74, 89077 Ulm
Telefon: +49 (0) 731-378 39 491 
info@ihr-schmuckberater.de
www.ihr-schmuckberater.de

Schmuckkauf ist Vertrauenssache
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Kräuterhaus Wagener von Anfang an auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

„Ich habe noch nie einen anderen Weihnachtsmarkt gesehen“
Den Ulmer Weihnachtsmarkt gibt es seit 30 Jahren. Seit 36 Jahren ist das Kräuterhaus Wagener dabei: 30 Jahre auf dem Weihnachtsmarkt und 
6 Jahre auf seinem Vorgänger, auf der Wintermesse in Ulm.

hs. Nicht immer war es so 
mild wie in den letzten bei-
den Jahren. Es gab schon 
Winter, da standen Christi-
an Wagener und seine Mut-
ter Friederike bei minus 22 
Grad im Verkaufsstand, und 
das von 10 Uhr morgens bis 
abends um 20.30 Uhr.

Dabei hatten sie in den 

ersten Jahren nicht einmal 
die Fußbodenheizung, die 
sie jetzt sehr schätzen. „Ich 
habe im Skioverall verkauft“, 
erinnert sich Friederike Wa-
gener. „Die Finger haben 
am stärksten gefroren. Denn 
wir können keine Handschu-
he anziehen. Wir müssen 
ja ständig Geld wechseln.“ 
Verglichen mit früheren Jah-
ren herrschen jetzt paradie-
sische Temperaturen.

Trotzdem wappnen sich 
Christian und Friederike Wa-
gener gegen Erkältungen. 
Bereits im Herbst beginnen 
sie mit Kuren, um ihre Ab-
wehrkräfte stärken. Früher 
tranken sie eifrig Lindenblü-
tentee und nahmen viel Vi-

tamin C zu sich. In diesem 
Jahr präparierten sie sich 
mit chinesischen Vitalpilzen. 
Richtig krank geworden sind 
sie in der Weihnachtssaison 
eigentlich noch nie.

Was hat sich verändert in 
dreißig Jahren Ulmer Weih-
nachtsmarkt?

Er wurde größer und das 
Sortiment des Kräuterhau-
ses Wagener breiter. Es 
umfasst neben Gewürzen 
und Tees mittlerweile auch  
Naturkost, Naturheilmit-
tel, Naturkosmetik ... und 
natürlich den beliebten Ul-
mer Weihnachtsmarkttee, 
den Christian Wagener vor 
Jahren kreiert hatte. Seine 
Frau Karoline, die zuhause 

den Innendienst schmeißt, 
ist also gut damit beschäf-
tigt, den Nachschub für den 
kommenden Markttag bereit 
zu stellen.

Die Wageners sind zufrie-
den mit dem Ulmer Weih-
nachtsmarkt. Die Stadt tut 
viel, um ihn attraktiv und 
stimmungsvoll zu halten. 
Das bestätigen auch die 
Kunden, denen Friederi-
ke Wagener während des 
Jahres auf Marktständen in 
Lindau oder etwa in Göppin-
gen begegnet. „Wir kommen 
natürlich zum Ulmer Weih-
nachtsmarkt“, hört sie, „er ist 
einer der schönsten, die es 
gibt.“

Friederike Wagener freut 

sich zwar über das Lob, 
nachprüfen kann sie es aber 
nicht: Sie kennt keine ande-
ren Weihnachtsmärkte, sie 
hat nie einen davon besucht. 
Wenn diese nämlich geöff-
net haben, steht Friederike 
Wagener schon auf ihrem 
eigenen Weihnachtsmarkt in 
Ulm.

auf dem 
Ulmer Weih-
nachtsmarkt
Der Ulmer Weih-

nachtsmarkt hat erstmals ei-
nen Imbiss, der nur pflanzliche Speisen anbie-

tet: „Der Veganer“. Olaf Reichardt - Inhaber von Duft & 
Wärme - hat ihn eröffnet und schildert, wie es dazu kam:

wäre. Ab da war für mich 
klar: ich bleibe bei vegan!

Kurz und gut, mit mei-
ner Begeisterung habe ich 
schließlich auf dem Ulmer 
Weihnachtsmarkt einen ve-
ganen Imbiss eröffnet: „Der 
Veganer“. Es gibt leckere 
Würstchen und Hamburger, 
dazu Suppen und Eintöpfe 
sowie warme Getränke.

or. Seit zweieinhalb Jahren 
ernähre ich mich nun schon 
vegan. Seitdem fühle ich 
mich um ein Viel-
faches leistungs-
fähiger, vitaler 
und mit positiver 
Energie geladen.

Die Umstellung von vege-
tarisch - fleischlos - auf ve-
gan - rein pflanzlich - hatte 
ich mir wesentlich schwie-
riger vorgestellt. Auf Käse 
zu verzichten, dachte ich, 
ist doch fast nicht möglich! 
Doch siehe da, mit Seitan 
(Weizenprotein), Soja und 
Lupinen war die Umstellung 
für mich kein Problem.

Nun wollte ich natürlich ge-
nau wissen, was an veganer 
Ernährung dran ist. So las 
ich unter anderem die „Chi-
na Study“ von Prof. Colin 
Campbell. Er untersuchte 
30 Jahre lang im Auftrag der 
US-Regierung verschiedene 
Ernährungsformen und kam 
zu dem Schluss, dass vegan 
eigentlich die gesündeste 

Krippenmuseum Oberstadion
Wo steht eine der bedeu-
tendsten und größten Krip-
penausstellungen Europas? 
In unserer Region, in Ober-
stadion. In einer Pfarrscheu-
er aus dem Jahre 1612 zeigt 
das Krippenmuseum Ober-
stadion neben historischen 
Krippen auch zeitgenössi-
sche Werke von Künstlern 
aus ganz Europa. Außerdem 
präsentiert es - einmalig in 
Deutschland - die Jahres-
krippe aus Oberammergau. 
Diese stellt in elf Stationen 
verschiedene Ereignisse 
aus dem Leben Jesu dar.

Das Krippenmuseum 
Oberstadion bietet jedes 
Jahr auch eine Sonderaus-
stellung. Die gerade begon-

nene heißt „Weihnachtskrip-
pen aus 21 Ländern Afrikas“ 
und zeigt 123 künstlerisch 
gestaltete Stücke aus unter-
schiedlichen Kulturen.

Das Krippenmuseum Ober-
stadion ist barrierefrei und 
hat - bis auf November - das 

ganze Jahr geöffnet. Vom 
ersten Advent bis zum 31. 
Januar ist es zu besichtigen 
montags bis samstags von 
14 bis 17 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen von 14 bis 
17 Uhr. Im Februar und März 
können Besucher mittwochs 
bis sonntags von 14 bis 17 
Uhr die Krippenvielfalt in 
Oberstadion bewundern.
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