Potsdamer Netzwerk für ganzheitliche Gesundheit

Den Mut-Keim gießen
für etwas Neues
Umgang mit dem Begleitvirus Angst
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Liebe Menschen aus Potsdam und Umgebung,
wir alle sind betroffen von den Beschränkungen und Ängsten in der gegenwärtigen Zeit. An dieser Stelle
entsteht ein interdisziplinärer Katalog mit hilfreichen Maßnahmen zur Stärkung Ihres Immunsystems, Ihrer
Psyche und damit Ihrer Gesundheit insgesamt. Je fitter die Abwehrkräfte, je entspannter und vitaler der
Allgemeinzustand, je glücklicher wir sind, umso seltener werden wir krank und schneller gesund.
Das vor zwei Jahren gegründete interdisziplinäre Netzwerk für ganzheitliche Gesundheit setzt sich zusammen
aus erfahrenen Fachleuten, die sich auf Methoden für Körper und Psyche spezialisiert haben. Auf den
nächsten Seiten legen wir das erste Kapitel vor von unserem Katalog mit Empfehlungen, die laufend ergänzt
werden.
Auf den nächsten Seiten finden Sie erste Infos zu Bewegungsübungen, Maßnahmen zur
Gesundheitshygiene, Heilpflanzen, Ernährung und mentale Gesundheit und Meditation.
Das Potsdamer Netzwerk für ganzheitliche Gesundheit möchte die Freude an bewusstem Leben und
ganzheitlicher Gesundheit vermitteln. Wir wollen gesunde Haltungen und Lebensweisen für noch mehr
Menschen sichtbar und erlebbar machen. Unser Ziel ist es, eine ganzheitliche Sicht auf Gesundheit zu fördern
und zu verbreiten. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung von Informationen in einem breiten
Spektrum von Themen, die unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Dazu zählen vor allem: Ernährung
und Naturheilkunde, Bewegung und Achtsamkeit, Erhalt und Förderung der seelisch-psychischen Gesundheit
durch Ganzheitsmedizin. Durch unsere Aktivitäten möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die
entsprechende Theorie und therapeutische Praxis bekannter zu machen. Unsere Angebote richten sich an
alle Menschen, die ihre Gesundheit selbst aktiv fördern und erhalten möchten.

Mit herzlichen Grüßen
Lydia Poppe
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Mut zur Veränderung
Alle sind jetzt herausgefordert und mehr oder weniger verunsichert. Umso drängender ist für jeden Einzelnen
sowie auch für die Gesellschaft als Ganzes die Frage, was uns eigentlich zum Tun veranlasst. Welches Leitmotiv
bestimmt unser Denken und Handeln? Bin ich getrieben von Ängsten oder lasse ich Unsicherheit zu und öffne
mich für das Potenzial in der Situation?
Ein wenig Angst führt zu erhöhter Aufmerksamkeit,
Wachsamkeit und Wachheit. Ein Mehr an Angst
erzeugt irrationale Handlungen - und Panik erzeugt
Schockstarre. Sind wir zu sehr angstgesteuert, so
verengt sich unsere Perspektive, wir bekommen
einen „Tunnelblick“, wie das Kaninchen vor der
Schlange. Die Handlungen, die daraus entstehen,
schaffen höchstens kurzfristig Entlastung, langfristig
sind sie meistens nicht zielführend. Im Gegenteil:
Aus Angst entstehen angstvolle Handlungen (z.B.
Hamsterkäufe), die wiederum angstvolle
Handlungen nach sich ziehen und verstärken. Es
wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, eine sich
selbsterfüllende Prophezeiung. Das kann man im
Supermarkt am Klopapier- und Nudelregal sehen
genauso wie an der Börse.

gelassen, weitet sich unser Blick und wir werden
kreativ, sehen plötzlich die Chancen in der Krise.
Wir lernen, das was wir haben, wertzuschätzen, die
scheinbaren Selbstverständlichkeiten unseres
Gemeinwesens, die Grundversorgung mit allem
Lebensnotwendigen, etwas wovon ein anderer,
großer Teil der Menschheit nur träumen kann.
Sehen wir die Chance, uns selbst neu zu entdecken,
uns beruflich weiterzuentwickeln, ein neues
Betätigungs- oder auch Geschäftsfeld zu entwickeln.
Als Unterstützung gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
1. Zur Stabilisierung und Beruhigung:
Körperorientierte Behandlungen und Übungen wie
z.B. Atemübungen, Yoga, Feldenkrais®, Talmi®Methode, Fußreflexzonenmassage, Massagen u.v.m

Grundsätzlich gibt es immer zwei Optionen:
1. Ich wende mich ab (Absenz), stecke den
Kopf in den Sand und falle zurück
2. Ich wende mich der Situation zu, nutze die
Chance und entwickle mich weiter
(Präsenz)

2. Zur Zentrierung und Fokussierung:
Achtsamkeitsübungen, geführte Meditationen,
Stille-Meditationen, Atem-Meditationen, GehMeditationen, Traumreisen, Waldbaden
3. Professionelle Beratung und Coaching (z.T. 100%
staatlich gefördert) zur beruflichen und
geschäftlichen Neu-Positionierung.

Unterbrechen wir also den Teufelskreis, halten inne
und besinnen uns darauf, wer wir sein wollen:
Erstarrte Angsthasen oder mutige Menschen, die
die Herausforderung zur Weiterentwicklung
annehmen. Haben wir keine Angst vor dem leeren
Raum, der sich zuerst auftut, wenn wir innehalten.
Im Gegenteil: Der leere Raum ist wie die leere
Leinwand. Der Ort, an den wir zurückkehren
müssen, wenn wir frei werden wollen von Ängsten,
die uns gefangen halten.

Jede Krise hat zwei Seiten: die Dinge, die wir
loslassen müssen und die Dinge, die sich
abzeichnen. Mehr oder weniger aus der Not heraus
oder einfach aus dem Innehalten und der so
gewonnenen Freiheit, das Überflüssige loszulassen,
das Wesentliche zu erkennen und daraus zu
handeln.

Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
(Hölderlin)

Wenn wir alles, was nicht wesentlich ist, loslassen was bleibt dann noch übrig?
Vielleicht das lebensfördernde Schöpfertum, das
jedem von uns innewohnt …

Lassen wir unser Denken vom Vertrauen leiten,
dann schaffen wir eine andere Realität, entstehen
ganz andere Optionen und Handlungen. Bleiben wir

Andreas Fiedler – www.andreas-fiedler.de
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Ruhe oder Bewegung?
Selbsthilfe in Krisenzeiten
Wie unser Nervensystem funktioniert:
Unser Körper reagiert unterbewusst auf die von außen einströmenden Reize. In Krisenmomenten wie zum
Beispiel bei einer plötzlich ausbrechenden Pandemie, reagiert unser Nervensystem oft mit
Notfallprogrammen. Folgende stehen zur Verfügung: Flucht, Kampf oder Totstellreaktion.
Der erste Schritt zur Regulation ist das Wahrnehmen. Wo stehe ich? Was geschieht mit mir. Dazu ist es
hilfreich - einen eigenen Beobachter zu entwickeln.
Je nachdem, welches Muster bei Ihnen vordergründig ist - gibt es
verschiedene Übungen zur Regulation.

Sandra Hintringer - Heilpraktikerin für Osteopathie und Traumatherapie, Yogalehrerin Dianastraße 46 / 14482 Potsdam - 0178-33 60 460 - www.osteopathie-hintringer.de
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Gesundheitshygiene
Als Gesundheitshygiene werden Maßnahmen bezeichnet, die zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung des
körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens beitragen. Es gibt hier eine Menge kleiner Dinge, die
ein gesundes Maß an Körperhygiene herstellen und sich gut in den Alltag integrieren lassen. Hier möchte ich
einige davon vorstellen.
Körper: Trockenbürstungen der Haut immer
Richtung Herz, am Besten an den Füßen
anfangen. Höchstens einmal am Tag duschen, mit
einer kurzen kalten Schlußabduschung. Den
Körper mit einem guten biologischen Hautöl
einölen.

Rachenschleimhaut. Es gibt auch eine wirksame
Mischung aus der Apotheke (Salviathymol).
Zunge bürsten, mit der Zahnbürste, von hinten
nach vorne. Dadurch werden die Beläge
abgetragen, die ein guter Nährboden für Keime
sind, die Zunge wird zudem besser durchblutet
und der Speichelfluss wird angeregt, was der
Mundflora zugute kommt.

Hände: Häufiges Händewaschen, mit Seife
wäscht die Keime an den Händen ab. Durch das
viele Händewaschen wird die Haut extrem
beansprucht, deshalb am besten regelmäßig mit
einem guten Körperöl oder einer guten
Handcreme (auf reiner Pflanzenölbasis)
einreiben.

Kennen Sie das Öl-Ziehen? Eine traditionelle
Heilmethode aus dem Ayurveda, welche die
Mundflora stärkt, die Zahngesundheit verbessert
und allgemein entgiftend wirkt.
Sie brauchen dazu Bio-Öl (geschmacksneutral,
also Sonnenblumen- oder Rapsöl, auch Kokosöl
geht) und eine Zahnbürste. Vor dem Frühstück
nehmen Sie dann einen Esslöffel von dem Öl und
behalten es 5 - 10 min. im Mund. Dabei können
Sie ab und zu das Öl durch die Zähne ziehen, Sie
müssen aber nicht gurgeln. Dann spucken Sie das
Öl aus, bitte nicht ins Abwassersystem, sondern
in ein Papiertuch. Sie können nun leicht die
Beläge auf der Zunge (samt Bakterien und Viren)
abbürsten. Die Zunge sieht dann nicht mehr
belegt, sondern wieder natürlich rötlich aus. Es
können weniger Viren ins Atmungssystem
gelangen! Gleichzeitig haben Sie etwas zur
Gesunderhaltung Ihres Zahnfleisches getan.

Nase: Nasendusche für eine gut funktionierende
Nasenschleimhaut. Nasenduschen gibt es in
Drogerien oder Apotheken zu kaufen. Sie können
dazu entweder portionierte Päckchen mit Emser
Salz besorgen und verwenden, oder Sie nehmen
pro Durchlauf einen halben Teelöffel jodfreies
Meersalz (damit habe ich sehr gute Erfahrungen
gemacht). Zusätzlich können Sie einen Tropfen
eines ätherischen Öles (z.B. Rosengeranie oder
Palmarosa) auf das Salz tropfen, das wirkt
zusätzlich antiviral und antibakteriell.
Mund: Sie können die Viren- und Keim-Anzahl im
Mund reduzieren und Ihren Mundraum entgiften.
Mundspülungen mit ätherischen Ölen sind gut für
eine funktionierende Mund- und

Miriam Großhennig – Praxis für Heilkunde, Körper- und Bewegungstherapie - www.im-koerper-mein-zuhause.de
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Heilpflanzen zum Stressabbau und zur Abwehrstärkung
In einer so tiefgreifend verunsichernden Situation, in der alle individuellen und gesellschaftlichen Sicherheiten und
Routinen in Frage stehen und unsere persönliche Freiheit massiv eingeschränkt wird, ist Angst und Stress eine
ganz verständliche und natürliche Reaktion. Die Pflanzenheilkunde bietet Handlungsmöglichkeiten, die uns
ermöglichen besser mit Stress umzugehen, das Immunsystem stärken und die unseren Schlaf fördern.
Im Folgenden stellen wir Euch die wichtigsten
Stoffklassen zur Nervenstärkung und
Immunstärkung mit Beispielen und Rezepten vor.*
Nervenstärkender Tee

Adaptogene helfen uns dabei, mit Stress und
Belastungen besser umzugehen und unsere
Widerstandskraft zu verbessern, uns an
Stresssituationen besser anzupassen (adaptieren).
Sie erhöhen die körperliche Leistungsfähigkeit, die
Gedächtnisleistung und Konzentration und zudem
wirken sie ausgleichend und immunmodulierend.
Pflanzen: Brennessel („Ginseng des
Westens“),Rosenwurz, Ginseng, Shisandra,
Taigawurzel (auch als günstigere Variante zum
Ginseng),Tulsi, Tragantwurzel, Jiagulan, Kava Kava
(leider nur als D4 erhältlich).

Rosenwurz 40g
Johanniskraut 30g
Melisse 20g
Brennnessel 20g

Immun-Abwehr Tee:
Eberrautenkraut 40g
Zistrosenkraut 30g
Thymian 20g
Bergbohnenkraut
10g

Flavonoide haben sehr unterschiedliche und
vielfältige pharmakologische Wirkungen. Allen
gemeinsam ist die antiparasitäre, antivirale,
antibiotische und antimykotische Wirkung.
Pflanzen: Eberraute, Johanniskraut, Holunder,
Weißdorn, Passionsblume, Augentrost.

Wacholderbeeren 15g
Melisse 15g
Holunderbeeren 15g
Löwenzahn 15g

Schlaffördernder Tee:
Lavendel 10g
Melisse 30g
Hopfen 20g
californ. Mohn 40g

Ätherische Öle: Auch unter den Aromatika gibt es
eine weite therapeutische Bandbreite. Nahezu alle
Aromatika wirken keimhemmend bzw. keimtötend.
Pflanzen: Thymian, Melisse, Engelwurz, Salbei,
Baldrian, Hopfen und Lavendel u.v.m.

Baldrianwurzel 15g
Passionsblume 15g
grüner Hafer 15g

Täglich drei Tassen ungesüßt vor dem Essen, ein EL
pro Tasse überbrühen und 20 Min. zugedeckt
ziehen lassen. Die Tees können 2 bis 3 Monate
getrunken werden.

Bitterstoffe: schmecken bitter! Sie sind sehr
wertvoll für unseren Organismus und wichtiger
Bestandteil in der Pflanzenheilkunde. Je nach
Pflanze wirken sie heilsam auf unseren MagenDarm-Trakt, unterstützen unser Immunsystem, die
Blutbildung, bei Herzkreislauferkrankungen und bei
psychovegetativen Störungen.
Pflanzen: Eberrautenkraut, Wermut, Löwenzahn,
Brennessel, Artischokke, Ingwer, Fieberklee,
Engelwurz, Weißdorn, Meisterwurz.

Stephanie Hustan – https:heilpraktik-potsdam.de

Passionsblume 15g
Weißdorn 15g
Augentrost 15g
Engelwurz 15g
grüner Hafer 10g

Die Tees kann man sich zusammenmischen lassen in der:
Lindenapotheke Potsdam Babelsberg, Rudolf-BreitscheidStr.25, 14482 Potsdam Tel.: 0331 70 75 92, E-mail:
info@lindenapo-babelsberg.de

* Heilpflanzen bestehen aus einem Wirkstoffkomplex und
sind nicht immer eindeutig einer Stoffklasse zu zuordnen.

Miriam Großhennig – www.im-koerper-mein-zuhause.de
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Heilende Nahrungsmittel
Ganz sicher wissen wir, dass eine gesunde und
ausgewogene Ernährung essenziell ist, um gesund zu sein
und sich fit zu fühlen. Deshalb möchte ich euch ergänzend
meine top heilenden Nahrungsmittel und Vitalstoffe
vorstellen, um euren Körper optimal zu versorgen und
noch widerstandsfähiger zu machen.
Vitamin D ist für das Immunsystem von
herausragender Bedeutung und verringert
nachweislich die Infektanfälligkeit. Eine starke
Abwehr ohne bestmögliche Vitamin DVersorgung ist undenkbar. Bei ausreichender
Sonnenbestrahlung kann der Körper den
Großteil des benötigten Vitamins (80-90%)
selber produzieren. Die Ernährung hat mit
etwa 10 bis 20 Prozent nur einen relativ
geringen Anteil an der Versorgung mit Vitamin
D. Auf der Nordhalbkugel ist eine Substitution
(Vitamin D und Vitamin K2) von September
bis April sinnvoll. Bewege dich so oft du kannst
bei Tageslicht an der frischen Luft.

Nierenerkrankungen. Vitamin C ist in allen
Obst-, Gemüsesorten und (Wild-)Kräutern
vertreten. Johannisbeeren, Sanddornbeeren,
Hagebutten und Acerola haben den höchsten
Gehalt.
Curcuma und Ingwer haben eine
jahrtausendalte Tradition als Heilmittel. Ihr
Curcumin und Gingerol enthalten eine hohe
Konzentration antientzündlicher und
schmerzlindernder Verbindungen und können
vielversprechend eingesetzt werden bei
entzündlichen Gelenkerkrankungen, Arthrose
und zur Krebsprophylaxe und auch bei
Infekten. Würze dein Essen doch mit mehr
exotischen Gewürzen. Tipp: mit einer Prise
Pfeffer wird die Wirkung verstärkt. Altbewährt
ist die „Heiße-Zitrone“ mit Ingwer bei Infekten
oder die „Goldene Milch“.

B-Vitamine sind als Co-Enzyme an allen
Stoffwechselwegen beteiligt. Integriere
häufiger mal Walnüsse, Sonnenblumenkerne,
Kichererbsen, Linsen, Brokkoli und Grünkohl
in deinen Speiseplan. Bei B12 ist die
Versorgung bei einer vegan/vegetarischen
Ernährung nicht gedeckt. Hier sollte an eine
Substitution (B12 und Folsäure (B9))gedacht
werden. Falls ihr Weizen vertragt alkoholfreies Hefeweizen enthält schon 50%
des Tagesbedarf an Folsäure.
Vitamin C ist als Co-Faktor an über 150
Stoffwechselprozessen beteiligt. Der tägliche
Bedarf liegt bei 200 bis 500 mg. Bei akuten
Infektionen vervielfacht sich der oxidative
Stress und der Bedarf steigt auf 200 mg pro kg
Körpergewicht. Im Krankheitsfall ist die
übliche Dosierung ein bis zwei Gramm Vitamin
C alle zwei bis drei Stunden je nach
Schweregrad. Du kannst nicht überdosieren.
Vit. C ist wasserlöslich und wird bei einem
Zuviel einfach über die Harnwege
ausgeschieden. Kontraindikationen sind
Eisen-Speicher-Krankheit und schwere

Ganz zum Schluss kommt das Wichtigste:
Wasser. Wir bestehen aus bis zu 75% Wasser.
Man schätzt, dass wir aus ca. 50 000
Milliarden Zellen bestehen und jede einzelne
von denen kann nur ihre Aufgaben erfüllen,
wenn sie ausreichend hydriert ist. Also
Trinken nicht vergessen. Du brauchst ca. 40 ml
pro Kg Körpergewicht.
Mehr Informationen: www.vitalstofflexikon.de
Stephanie Hustan
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Unsere mentale Gesundheit in Krisenzeiten
aus neurophysiologischer Sicht
Was immer Sie gerade persönlich erleben – ob Sie ängstlich sind, Ihre Gedanken rasen oder Sie extrem
müde sind: das sind ganz normale Reaktionen Ihres Körpers auf eine als bedrohlich und überwältigend
wahrgenommene Situation mit einem unsichtbaren Feind. Unser autonomes Nervensystem stellt auf
Überlebensmodus um und geht in den Kampf-, Flucht- oder Totstellmodus.
Anzeichen von Kampf-oder Fluchtreaktion sind
z.B. rasende Gedanken, Hyperaktivität,
Schlafprobleme, Reizbarkeit oder Panik. Wenn
Fliehen oder Kämpfen keine Option sind, geht
der Körper in eine Art Winterschlaf und stellt
sich innerlich tot. Er geht in den Totstellmodus
und Sie fühlen sich vielleicht extrem müde,
hilflos oder sogar depressiv. Im
Überlebensmodus fokussiert sich unser Blick nur
auf die Bedrohung und unser präfrontaler
Cortex, zuständig für die Steuerung unser
Handlungen oder das Lösen von Problemen,
wird langsam zum Stillstand gebracht.
Reaktivität ersetzt bedächtiges Handeln.

handlungsfähiger werden. Um das zu erreichen
bieten sich folgenden Möglichkeiten an:
Atmen und Tönen:
„WU-Ton-Übung: „Atmen Sie normal ein. Beim
Ausatmen machen Sie den Ton “WU“. Stellen Sie
sich dabei vor, wie der Ton von ganz tief unten
im Bauch kommt. Atmen Sie wieder normal ein
und wiederholen die Übung 2x. Spüren Sie der
Vibration des Tons nach und beobachten Sie,
was in Ihnen geschieht.
Singen, „Ohm“, Bienensummen „Brahmari“,
Lachen, Pferdelippen, 4x Einatmen, 6 x
Ausatmen

Da wir nichts ändern können, was wir nicht
vorher wahrnehmen, ist der erste Schritt zur
Veränderung und zur Selbstregulation: bewusst
wahrzunehmen wo wir uns augenblicklich
befinden und was in uns geschieht: Wo stehe
ich, wo sitze ich, was fühle ich, wie fühlt sich das
im Körper an? Die Orientierung im Raum hilft
uns, uns zu erden und das einfache Benennen
von Gefühlen kann eine gewisse Distanz zu
ihnen zu verschaffen.

Bewegung: Meditation, Yoga, Joggen,
Feldenkrais, Tanzen, Springen und Hüpfen,
Spielen, Klopfen, Selbstberührung etc.
Suchen Sie sich professionelle Unterstützung
durch einen körperorientierten Therapeuten
oder Coach, falls alte Traumata hochgespült
werden oder unangenehme Gefühle die
Überhand gewinnen und die Interventionen zur
Selbstregulation nicht greifen oder ausreichen.

Die Angst, die uns erfasst, passiert nicht nur im
Gehirn, sondern im ganzen Körper. Unsere
Muskeln spannen sich an, insbesondere im
Schulter- und Nackenbereich, der Bauch zieht
sich zusammen, der Atem wird flach. Wir
kollabieren in die Hilflosigkeit.

Und gehen Sie mitfühlend und geduldig mit sich
um. Um von einem Zustand der Angst und
Überwältigung zu einem Zustand der inneren
Stabilität und “neuer Normalität” zu kommen,
bedarf es Geduld, Übung und Mitgefühl mit sich
selber – und die Fähigkeit gegebenenfalls um
Hilfe zu fragen.

Wir können dem Körper zum einen die
Möglichkeit geben, Erfahrungen zu machen, die
denen der Angst und Hilflosigkeit
entgegenstehen. Zum anderen geht es darum,
die im Körper gespeicherte Kampf-, Flucht- oder
Totstell-Energie auf eine behutsame Art und
Weise zu entladen, so dass Sie wieder mehr im
Hier und Jetzt ankommen können und

Ariane Füchtner, Somatic Experience Practitioner,
Heilpraktikerin für Psychotherapie , Coach und Trainerin
für individuelle und organisationale Resilienz,
www.fuechtner.net

9

Der Weg der Seerose
Die Seerose ist eine meiner Lieblingsblumen. Sie ist für mich – wörtlich – vorbildlich. Der Weg, den diese
Blume beschreibt, ist ein Weg, den auch viele erfolgreiche Menschen hinter sich haben: aus dem tiefsten
Schlick, aus dem tiefsten Schlamm, mit großer Beständigkeit hin zum Licht. Jedes Mal, wenn ich eine
Seerose sehe, denke ich: Was Du geschafft hast, kann ich auch!

Beschützt sein - der Weg der Seerose
Bitte setzen Sie sich auf Ihren Stuhl oder Hocker,
oder Sitzkissen. Schließen Sie die Augen und
stellen Sie sich Folgendes vor:

Sie sitzen in einer großen Seerose, deren
Blütenblätter durchsichtig und wie gläsern
sind. Um Sie herum ist Weite, Unendlichkeit,
die nur der Horizont auffängt, unter Ihnen
aquamarinblaues Wasser. Sie atmen Frieden
und Harmonie. Die Stille wird getragen vom
sanften Plätschern des Wassers. Nun erheben
sich die gläsernen Blütenblätter Ihrer Seerose,
so dass Sie sicher in einer Kugel sitzen, durch
die Sie nach außen blicken können.
Die nächste Vorstellung nimmt den negativen
Einfluss (wie z.B. Viren, Ängste...) in den Blick,
vor dem Sie sich schützen wollen. Dieses
Etwas steht auf einem großen, runden, grünen
Seerosenblatt und versucht, an Ihrer
Seerosenkugel empor zu klettern. Sie sehen
von innen, wie es immer wieder abrutscht,
weil das feuchte Glas glitschig ist. Es kann tun,
was es will, es erreicht Sie nicht, fällt stets
wieder zurück. Irgendwann gibt es auf. Sie
beobachten, wie es sich auf sein Blatt setzt
und langsam davon treibt. Es wird kleiner und
kleiner, bis es am Horizont verschwindet. Sie
aber wissen, dass Sie sich in tiefster
Geborgenheit befinden.

Bitte öffnen Sie die Augen, und atmen Sie dreibis fünfmal bewusst ein und aus.
Ich hoffe, dass es Ihnen jetzt so geht wie mir,
wenn ich auf einem Tümpel oder Teich Seerosen
sehe: Ich glaube stets, sie lächeln mir zu und
flüstern: Was ich kann, das kannst Du auch.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, diese Meditation
für die kommenden vierzehn Tage oder mehr
jeden Tag für 5 – 10 Minuten mit wechselnden
Angreifern zu praktizieren. Dies ermöglicht
Ihnen, dass dieses Bild der Meditation in Ihr
Unterbewusstsein gelangt und sich dort
ausbreitet.
Miriam Großhennig – Praxis für Heilkunde, Körperund Bewegungstherapie – www.im-koerper-meinzuhause.de
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Fortsetzung folgt…
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