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Wechseljahre
Gesund und gelassen durch eine 

wechselhafte Zeit
40 – die „magische“ Zahl?

Ab etwa 40 Jahren bemerken Frau-
en zunehmend Zeichen der körperli-
chen Veränderung: das Gewebe ist 
nicht mehr so elastisch, das Gewicht 
verändert sich, im Gesicht zeigen 
sich die ersten Fältchen.

Obwohl es sich um ganz natürliche 
Veränderungen handelt, bringen die 
Themen Wechseljahre und Älterwer-
den oft auch Ängste mit sich. Gefüh-
le von Unwiederbringlichkeit und 
auch Trauer 
können auf-
tauchen. Das 
kommt nicht 
von ungefähr. 
Gesundheit, 
Fitness und 
Schönheit ha-
ben einen 
idealisierten 
Platz in unse-
rer Gesell-
schaft eingenommen – Alter, Krank-
heit und Schwäche dagegen finden 
nur mit Mühe ihr berechtigtes Da-
sein. Wechseljahre werden zur Man-
gelsituation erklärt und oft mit Hor-
monersatz therapiert, ergänzt durch 
Diäten und Fitnesswahn.

Vielmehr aber geht es in dieser 
Zeit um einen zwar oft turbulenten, 
aber auch tief greifenden Prozess, in 
dem Altes verlassen und Neues ent-
deckt werden will.

Lebensmitte – Innehalten 
– Rückschau - Hinschauen

Frauen in der Lebensmitte stehen 
heutzutage mehr denn je auch in ei-

nem äußeren Leben und erfüllen 
trotz Familie Aufgaben im Beruf, die 
auch auf persönlichen Erfolg und An-
erkennung ausgerichtet sind.

Damit sind sie in der Lage, für sich 
selbst und ihre soziale Absicherung 
sorgen zu können.

Trotz allem tauchen persönliche 
Fragen auf: Wie ist mein Leben bis-
her verlaufen? Wo stehe ich? Was 
habe ich privat und beruflich er-
reicht? Ist mein Kinderwunsch abge-

sch lossen? 
Wie möchte 
ich die nächs-
ten 30-40 
Jahre gestal-
ten?
Die kommen-
den Jahre 
bringen zu-
dem Konfron-
tationen im 
familiären Be-

reich. Die Kinder verlassen allmäh-
lich das Elternhaus. 

Abnabelung ist schmerzlich und 
hinterlässt oft eine Lücke, die nicht 
so einfach geschlossen werden 
kann. Ist das noch der Partner, mit 
dem ich alt werden will, sind wir noch 
auf einem gemeinsamen Weg oder 
haben wir uns auseinander entwi-
ckelt? 

Die eigenen Eltern kommen viel-
leicht langsam in ein Alter, in dem sie 
mehr Aufmerksamkeit, Hilfe oder so-
gar Pflege brauchen. Oder gar der 
Abschied von Vater oder Mutter lässt 
uns unsere eigene Endlichkeit er-
kennen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
heute erhalten Sie den ersten 
Newsletter des Mental-Zentrum 
Ingolstadt. 

Es startet damit eine kontinuier-
liche Publikation des MZI im Vier-
teljahresrhythmus, jeweils mit ei-
nem Titelthema und weiteren 
interessanten Informationen, 
auch über die Aktivitäten und An-
gebote des MZI-Teams.

Den ersten Titel widmen wir 
zum Jahreswechsel dem Thema 
„Wechseljahre“.

Ihnen allen viel Spaß beim Le-
sen.

Ihr MZI-Redaktionsteam

Newsletter
Mental Zentrum Ingolstadt
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Tipps gegen den „Winterblues“
Der Sommer hat sich längst verabschiedet und die Natur zieht sich wieder 
in ihr „Inneres“ zurück und begibt sich zur Ruhe.
Die Tage sind kürzer und wir vermissen die Helligkeit der Sonne. Zudem 
beginnt für die meisten von uns jetzt eine besonders stressige Zeit – die 
Vorweihnachtszeit mit ihren zahllosen Terminen und Vorbereitungen!
Kein Wunder, wenn so manchen der Winterblues einholt.
Wer dazu neigt, sollte sich regelmäßig kleine Auszeiten gönnen und mit 
folgender Teemischung neue Kraft schöpfen:
Sie können die getrockneten Kräuter z.B. preiswert bei  
www.kraeutergarten-muenchen.de bestellen und selbst mischen.
Noch ein Tipp aus der Schüssler Therapie: „Die Energieschaukel“ unter-
stützt zusätzlich. Die Mittel 3, 5 und 7 werden im täglichen Wechsel mit 3x2 
Tabletten eingenommen.
Kommen Sie gut durch den Winter!

Johanniskraut  10 Teile
Melisse 5 Teile
Pomeranzenschale 10 Teile
Balsamkraut 5 Teile
Kaktusblüten 5 Teile
Kalifornischer Mohn 5 Teile

(Schwangere sollten auf das Balsam-
kraut verzichten)

1 TL mit 250 ml heißem Wasser 
überbrühen, 10 Min. ziehen lassen und 
mit Honig gesüßt trinken.

Wechseljahre – was, wann, 
wie?

Wenn Frauen sich zwischen Anfang 
und Mitte 40 einem neuen Lebens-
abschnitt nähern, entstehen neben 
emotionalen und seelischen Prozes-
sen auch (aber nicht zwangsläufig) 
körperliche Beschwerden.

Stimmungsschwankungen zeigen 
sich nicht mehr nur vor der Periode, 
früher war man nicht so schnell ge-
reizt, und manchen Frauen fällt auf, 
dass sie „näher am Wasser gebaut 
haben“ als in der Vergangenheit. 

Auf körperlicher Ebene sind zu-
nächst ungewohnte Unregelmäßig-
keiten bei der Menstruation zu beob-
achten. Rhythmus, Dauer und 
Intensität der Blutungen können sich 
verändern.

Diese sogenannte Prämenopause 
beginnt bei den meisten Frauen zwi-
schen dem 42. Und 45. Lebensjahr 
und erstreckt sich über mehrere Jah-
re. Natürlich ist der Zeitpunkt des 

Auftretens erster Beschwerden im-
mer individuell und deshalb auch un-
vorhersagbar.

Die Menopause selbst findet 
durchschnittlich mit 52 Jahren statt. 
Dieser Zeitpunkt lässt sich immer 
erst im Nachhinein bestimmen, wenn 
die Menstruation zwölf Monate am 
Stück ausgeblieben ist und nicht 
mehr davon ausgegangen werden 
kann, dass eine Blutung eintritt.

Im Anschluss beginnt die Postme-
nopause, die im Alter von 65-70 Jah-
ren ins Senium übergeht.

Wenn der Körper aus dem 
Rhythmus kommt

Wie die Pubertät sind die Wechsel-
jahre eine Übergangszeit – ein Auf 
und Ab der Hormone. Fast alle „typi-
schen“ Beschwerden der Wechsel-
jahre, die keine organischen Ursa-
chen haben, kommen durch diese 
Hormonschwankungen zustande.

Es kann zu verkürzten, aber auch 
verlängerten Zyklen kommen, die 

Blutungen fallen geringer oder stär-
ker aus. Das bekannte Blutungsmus-
ter (sofern nicht durch synthetische 
Hormone wie Pille, u.a. verändert) 
lässt sich nicht mehr als solches er-
kennen.  Immer weniger Follikel 
durchlaufen den gesamten Reifungs-
prozess, Eisprünge bleiben aus und 
somit reduziert sich auch die Bildung 
des Gelbkörperhormons. Oft wird 
der Blick zu sehr auf das Östrogen 
gerichtet – doch der Progesteron-
spiegel sinkt schneller und dadurch 
entsteht anfangs ein relativer Östro-
genüberschuss.

Nicht selten treten in dieser Phase 
vermehrt Spannungen in den Brüs-
ten auf, der Körper lagert mehr Was-
ser ein. Frauen, die schon vorher 
unter solch „prämenstruellen“ Be-
schwerden litten, könnten jetzt, auch 
im Zusammenhang mit Stimmungs-
schwankungen, Kopfschmerzen und 
Heißhungerattacken, eine Verstär-
kung spüren.

Untrügliche Zeichen der hormonel-

Fortsetzung von Seite 1

Ihre Gabriele Brosig-Molz
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len Umstellung sind Hitzewallungen 
und Schlafstörungen, der Nacht-
schlaf wird plötzlich sehr kostbar, 
weil nicht mehr selbstverständlich! 
Trockener werdende Haut und 
Schleimhäute (Scheidentrockenheit) 
sprechen dann für tatsächlich sin-
kende Östrogenwerte.

Beschwerden haben aber zum 
Glück längst nicht alle Frauen!

Ungefähr ein Drittel verspürt wäh-
rend der hormonellen Umstellung 
keinerlei körperliche oder psychische 
Symptome, ein weiteres Drittel hat 
leichte Probleme und nur ein Drittel 
muss sich mit mittleren bis starken 
Beschwerden auseinandersetzten.

Sich wohl fühlen trotz Wal-
lungen & Co

Naturheilverfahren machen es sich 
zum Ziel, auf den gesamten Organis-
mus einzuwirken – somit den Körper 
auch in Zeiten des Wechsels zu un-
terstützen.

Hormonaktive Heilpflanzen sind in 
der Lage, Effekte auf das Hormon-
system auszuüben und somit auf 
hormoneller Ebene regulierend ein-
zuwirken.

Pflanzen wie Salbei, Hopfen, Rot-
klee, Traubensilberkerze oder Gra-
natapfel wirken dabei östrogenähn-
lich. Progesteroncharakter haben 
u.a. Mönchspfeffer, Frauenmantel, 
die Schafgarbe und auch Yamswur-
zel. Außer in Heilpflanzen finden wir 
hormonartige Wirkweisen auch in 
Nahrungspflanzen wie Soja und 
Leinsamen.

Was die Ernährung betrifft, muss 
frau sich darauf einstellen, dass der 
Grundumsatz sinkt. Das heißt, dass 
der Körper ab jetzt mit viel weniger 
auskommt und somit das Essverhal-
ten, was Mengen und Portionsgrö-
ßen betrifft, dahingehend angepasst 
werden sollte.

Gesund essen –das ist jetzt nicht 
leichter oder schwieriger als in jeder 
anderen Lebensphase. Wer sich be-
wusst und verantwortungsvoll um 
seine Ernährung kümmert, wird sich 
auch weiterhin damit wohlfühlen. Na-
türlich sollten Aspekte hinsichtlich 
Herz- und Knochengesundheit be-
achtet werden.

Ob eine Therapie mit Heilpflanzen-
anwendungen oder homöopathi-

schen Präparaten, Teemischungen, 
Mineralsalzen oder auch bioidenti-
schen Hormonen geeignet ist, ent-
scheidet sich immer ganz individuell 
je nach Situation und Möglichkeiten 
der betroffenen Frau.

Eine naturheilkundliche Beglei-
tung, die mit gesunder Ernährung 
und Bewegung kombiniert wird und 
auch das Thema „Seelenpflege“ 
nicht außer Acht lässt, kann viel zum 
Wohlergehen in dieser Lebensphase 
beitragen.

Verwandlung und Neuland

Der Wechsel, die Transformation in 
einen neuen Lebensabschnitt soll 
nicht nur der Auseinandersetzung 
mit körperlichen und seelischen Pro-
blemen dienen.

Der Tanz der Hormone fordert uns 
auf, eine neue Choreografie zu sch-
reiben  - tanzen wir wieder mehr um 
uns selbst, erkennen uns als eige-
nen, wesentlichen Mittelpunkt, um 
den unser Leben sich dreht!

Schließlich ist mit dem Wort „Wech-
sel“ etwas Aktives, Bewegendes ver-
bunden. Etwas Neues möchte spür-
bar in unser Leben eintreten. Dieses 
Neue bedeutet für jede Frau natür-
lich etwas anderes und kann nur 
selbst entdeckt und verwirklicht wer-
den.  Ein neues Gleichgewicht will 
gefunden werden, nicht nur in kör-
perlicher, sondern auch in seelischer 
und geistiger Hinsicht. Grenzen 
überschreiten, die weibliche Kreativi-
tät spielen lassen, den wahren Platz 
finden – daraus kann letztendlich 
Kraft entstehen, Lebenskraft, die 
jung hält und das Leben spannend 
bleiben lässt.

Ihre Gabriele Brosig-Molz

„Tu´ deinem Körper eTwas 
GuTes,

damiT deine seele lusT haT, 

darin zu wohnen.“

(Theresa von avila)

Schenken

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten 
die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, 
was in dir wohnt
an Meinung, 
Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude
 zuvor
dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist, ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.

Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) 
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Winterzeit
 Zeit der Besinnung, der Ruhe und inneren Einkehr –

So sollte es eigentlich sein, aber der Alltag schaut anders aus: Hektik, wohin das Auge blickt: Plätzchen backen, das 
Haus weihnachtlich schmücken, eine Weihnachtsfeier jagt die andere, Geschenke aussuchen und wieder umtau-
schen, Silvestermenü kochen und und und…….

Steigen Sie aus diesem Schnellzug aus, kommen Sie ein wenig zur Ruhe, legen Sie einen Termin fest – für Sie 
selbst. Um endlich das Buch fertigzulesen, ein Schönheitsbad zu nehmen (Rezept siehe unten), gute Musik zu hö-
ren. Oder lassen Sie sich verwöhnen mit einer entspannenden Massage.

Jede Massage berührt Körper, Geist und Seele. Die sanften Berührungen regen die Ausschüttung von Glückshor-
monen an, die Muskulatur wird gelockert, Herz-Kreislauf-System, Nerven-, Lymph-, Verdauungssystem positiv be-
einflusst, die Entgiftung wird angeregt, das Immunsystem und sie Selbstheilungskräfte können gestärkt werden. Alle 
diese Systeme werden durch eine Massage direkt oder indirekt beeinflußt.

Wenn Sie nach der Massage genügend trinken, können die gelösten Schlackenstoffe über Nieren, Darm und 
Schweißdrüsen ausgeschieden werden.

Winter-Deluxe Ganzkörper-Massage
„Verwöhnt von Kopf bis Fuß“

Wellness-Seiten

Gönnen Sie sich oder einem lieben 
Menschen diese außergewöhnliche 
Ganzkörpermassage.

Ein belebendes Fußbad verwöhnt 
Ihre strapazierten Füße. Gleichzeitig 
erhalten Sie eine pflegende Hand-
massage und eine Grapefruitextrakt-
Handpackung für streichelzarte Hän-
de. Anschließend wird mit einem 
Bambushandschuh eine Ganzkör-
per-Streichung durchgeführt, da-
durch werden Stoffwechsel und 
Kreislauf intensiv angeregt, Haut-
schüppchen sanft gelöst, die Haut 
noch aufnahmefähiger gemacht für 
die wertvollen, naturreinen Massa-
ge-Öle.

Schritt für Schritt wird nun der ge-

samte Körper (ausgenommen 
Bauch) mit warmen duftenden Ölen 
massiert.  Eingehüllt in wohlige Düfte 
und sanfte Klänge schweben Sie 
dem Alltag einfach davon. Heiße 
Edelsteine wärmen Körper und See-
le und aktivieren den Energiefluß, 

die Muskulatur wird intensiv gelo-
ckert.  Zusätzlich können Sie sich 
eine Anti-Aging-Gesichtsmaske mit  

anschließender Gesichtsmassage 
gönnen.

Genießen Sie verschiedene Mas-
sage-Arten und Materialien, lassen 
Sie sich überraschen!

Zum Abschluß  werden Sie in war-
me Decken gepackt und können 
beim Nachruhen langsam und sanft 
ins „Hier und Jetzt“ zurückkommen. 
Dauer je nach Wunsch 60 bis 90 
Min. 

Ich freue mich auf Sie!       
Ihre Ingrid Weber    

Termine und weitere Infos:   
Tel. 08450 9251461

1001-Nacht-Tee

Je eine Prise Zimt, Kardamom, Ingwer, Nelken, schwarzer Pfeffer. Die Mischung mit heißem Wasser übergießen,  
15 - 20 Min. köcheln lassen. Je nach Geschmack mit Milch aufgießen und mit Zucker oder Honig süßen.
Dieser reine Gewürztee duftet beim Zubereiten sofort intensiv nach Weihnachtsbäckerei.
Da diesen Gewürzen nachgesagt wird, den Geist für spirituelle Einsichten zu öffnen, hat der Tee den Namen Yogitee 
erhalten und es gibt ihn in allen möglichen Variationen fertig zu kaufen.

Selbst frisch zubereitet schmeckt er allerdings am besten.
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Zuhause wohlfühlen wie „Kleopatra“ 
Gönnen Sie sich immer wieder eine Auszeit, genießen Sie an grauen Winter-
tagen ein pflegendes Bad, hören Sie schöne Musik, lesen Sie ein gutes 
Buch.

Hier ist ein Rezept für ein erholsames Milch- und Rosenbad:
 4-5 Esslöffel Sahne
 3-5 Tropfen Rosenöl (100% naturrein, ohne synthetische Zusätze)

Die beiden Zutaten in einem Schälchen gut miteinander verrühren zu einer 
Emulsion. Das Öl braucht die Sahne, um sich richtig entfalten zu können. 
Dann langsam ins warme Badewasser einfließen lassen. Und dann ein aus-
giebiges Bad genießen!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, lassen Sie es sich gutgehen!
Ihre  Ingrid Weber

Beckenboden und Bauchtanz
Sie möchten Ihren Körper sanft trainieren und gleichzeitig den Beckenboden gezielt stärken? Sie bewegen sich 

gerne zu toller Musik? Sie sind vor oder in den Wechseljahren und wollen einen anderen Fitnessweg gehen?  
Dann ist dieser Kurs vielleicht genau das Richtige für Sie.

Der Beckenboden besteht aus Muskeln und Bändern, die den Bauchraum nach unten hin abschließen. Auch 
diese Muskelgruppe kann trainiert werden. Für manche Frauen das schwierig, weil es sich dabei um „unsichtbare 
und unspürbare“ Muskeln handelt. Ein schlecht trainierter Beckenboden kann zu vielfältigen Problemen führen 
(Gebärmuttersenkung, Inkontinenz, Rückenprobleme, Hämorrhoiden usw.)

In diesem Kurs erspüren wir zuerst unseren Beckenboden und erfahren, „wie und was“ wir überhaupt anspan-
nen sollen. Danach bringt uns ein fetziges „warm up“ in Schwung, anschließend lernen  wir auf humorvolle Weise 
bestimmte Figuren und Abläufe aus dem orientalischen Tanz kennen, immer unter Berücksichtigung des Becken-
bodens. So bauen wir Power auf, dabei lernen wir unseren Körper besser kennen und spüren die Kraft, die aus 
unserer Mitte kommt. Zum Abschluß einer jeden Stunde gibt’s ein intensives Dehnen zu wunderschöner, gefühl-
voller Musik.

In einer sympathischen Frauengruppe, in stilvollem Ambiente, möchte ich die Freude erwecken an diesen wun-
derschönen weichen, weiblichen, aber auch kraftvollen Bewegungen. 

Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt dieses sanften Ganzkörper- und Beckenbodentrainings.
Für alle Frauen, die den Beckenboden kräftigen wollen, sei es nach einer Geburt oder als Prophylaxe, die richtig 

Spaß macht! Ideal natürlich in „Wechseljahres-Zeiten“.
Für jede Frau jeden Alters und jeder Statur geeignet, keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, nur Lust auf neue 

Bewegungen und neue Musik!
Bitte bequeme, körpernahe Kleidung (Legging, T-Shirts), Socken und jede Menge gute Laune mitbringen.

Termine und weitere Infos: Tel. 08450 9251461 oder  
E-Mail: is-weber@web.de

Die GESCHENK-IDEE
Ein Massage-Gutschein ist ein 
wunderschönes, ein besonderes 
und sehr persönliches Geschenk. 

Zum Geburtstag, Muttertag, 
Weihnachten –  ein Gutschein 
passt immer! Oder machen Sie 
sich selbst ein Geschenk, Sie ha-
ben es sich verdient!

Einfach anrufen oder mailen, 
Betrag überweisen, und schon 
kommt der Gutschein per Post 
oder E-Mail.

Tel. 08450-9251461 oder  
E-Mail: is-weber@web.de
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Buchempfehlung
Cheryl Richardson:  
Sei Dir wichtig! Extreme Self-Care
Gute Ratschläge geben, das können viele. Doch den 
Leser so gekonnt an die Hand zu nehmen und ihm 
Schritt für Schritt zu zeigen, wie er effektiv Lebensum-
stände verändert, das ist eine besondere Gabe. Cheryl 
Richardson verdeutlicht hier einfühlsam, wie man sich 
anhand von zwölf Strategien selbst befreit und zu sei-
ner ureigenen Kraftquelle und Lebensfreude findet. 
Überzeugend vermittelt sie, dass Selbstehrlichkeit und 
die Liebe zu sich selbst wesentliche Voraussetzungen 
sind für eine gelungene und glückliche Form der Selbst-
verwirklichung, die wiederum grundlegend ist für jegli-
che Art sozialer Beziehungen. Sei dir wichtig ist ein 
Muss für alle, die ihr Leben aktiv gestalten wollen.
208 Seiten, Broschur; Verlag: Allegria,  
ISBN-10: 3793422623, 14,99 €

Über die Autorin:
Cheryl Richardson war 

schon vor ihrer Zusammenar-
beit mit Louise L. Hay als Au-
torin sehr erfolgreich. Ihre 
Bücher wurden als die besten 
zum Thema Selbsthilfe aus-
gezeichnet. Stehen Louise L. 
Hay und Cheryl Richardson 
gemeinsam auf der Bühne, 
bieten sie spirituelles Enter-
tainment vom Feinsten. Bei-
de ermuntern jeden im Publi-
kum auf sehr kurzweilige und 
vielfältige Weise dazu, sich 
selbst anzunehmen und zu 
lieben. 

Bachblüten

Cherry Plum (Kirschpflaume) 
– die Blüte für Gelassenheit,

Seelische und körperliche 
Verfassung:

„Cherry Plum-Kinder“ stehen oft 
unter einem starken 
inneren Druck. Man 
merkt diesen Kindern 
zunächst nicht an, 
unter welchem star-
ken inneren Druck sie 
stehen. Nervöse 
Ticks oder unkontrol-
lierte Zuckungen las-
sen dies aber erken-
nen. 

Wird der Druck zu 
groß, kann es zu unkontrollierten 
Wutausbrüchen kommen. Sie kön-
nen kratzen, beißen, um sich schla-
gen und Gegenstände mutwillig zer-
stören. Diese Kinder neigen zu 
innerer Anspannung und Verkramp-
fung.

Vorschau

HypnoBirthing®

Die sanfte Geburt nach der Morgan 
Methode ist eine wundervolle Art 
sich auf eine entspannte und sanfte 
Geburt vorzubereiten. 

Sie richtet sich 
sowohl an Erstge-
bärende, als auch 
an Zweit-, Dritt-, 
oder Mehrfachge-
bärende und de-
ren Geburtsbe-
gleiter. 

Geburtsbegleiter übernehmen un-
ter HypnoBirthing® eine zentrale 
Mitwirkung an der Geburt, indem sie 
vor und unter der Geburt intensiv zu-
sammen mit der gebärenden Frau 
arbeiten, um ihre sanfte Geburt zu 
unterstützen. Geburtsbegleiter kön-
nen beispielsweise Partner/in, ein 
Elternteil oder eine Freundin sein…..

Ab März 2014 beginnen wieder 
neue Kurse: Anmeldungen zu den 
Kursen oder Informationsveranstal-
tungen unter:  www.hypnose-ingol-
stadt.de  oder  Tel.: 08453/4429144 

Ich wünsche allen unseren Lesern 
eine besinnliche und friedvolle Weih-
nachtszeit.

 Ihre Elisabeth Vomberg

Positive Entwicklungsmög-
lichkeit für Kinder:

Innere Ausgeglichenheit und Ruhe, 
Kraft, Spontanität und Mut, mehr Ge-
lassenheit und innere Entkrampfung 
in angespannten Situationen.

Tipp: 
Autogenes Trai-
ning und progres-
sive Muskelent-
spannung kann 
diesen Kindern 
helfen zu entspan-
nen, ein positives 
Selbstbild zu 
erlangen und eine 
bessere Körper-
wahrnehmung zu 

erfahren.
Beratung und weitere Infos: Tel. 

08453-2069 oder E-Mail: 
WPPMirlach@t-online.de
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Das MZI ist ein Netzwerk 
aus Therapeuten, 

Heilpraktikerinnen und 
Beratern 

Das ist unser Team:

Doris Brummet-Wittmann
Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Hypnotherapeutin, Rückführungs-
therapeutin, Entspannungspäda-
gogin, Mental-Coach

Elisabeth Vomberg
Hypnotiseurin, Mentaltrainerin,
Dozentin im Bereich „Stressma-
nagement - Burnout Prävention“ 
Dozentin des Bayerischen 
Volkshochschulverband‘s

Ingrid Weber
Wellness- und Energiemassagen,  
bioenergetische Regulation, 
Orientalisch tanzen, Ernährungs-
beratung

Gabriele Brosig-Molz  
Heilpraktikerin für natürliche 
Frauenheilkunde; Pflanzenheil-
kunde, Spagyrik, Anthroposophi-
sche Heilkunde, Natürliche 
Hormonregulierung, Kinder-
wunschbegleitung, Wechseljahre- 
Beratung

Petra Mirlach
Pädagogin, Entspannungstrainerin
Entspannungstherapie und -kurse 
für Kinder und Erwachsene, 
Kinder-Mentaltraining, Gesund-
heitsberatung und Energie- 
harmonisierung

Karl Schmid
Master of Arts Musiktherapie,  
Dipl. Sozialpädagoge;
aktive Musiktherapie, musikthera-
peutisches Kompetenztraining,
heilsames Besingen und stimmli-
che Leibarbeit, spirituelle Lieder, 
musiktherapeutische Gruppenim-
provisation.

Brunhilde Krauss
Leiterin für kreativen Tanz und 
heilsame Bewegung.

Weitere Informationen unter:
www.mental-zentrum-in.de

Stress, Rücken & Co. 
Doris Brummet-Wittmann, Heilpraktikerin (Psychotherapie),  
Hypnotherapeutin, Ingolstadt

„Ich habe Rücken“ klingt noch harmlos, manchmal 
verführt es zum Schmunzeln!
Wenn man sich allerdings aktuelle Zahlen betrach-
tet, wie viele Menschen aufgrund von Muskelver-
spannungen unter akuten oder chronischen Rücken-, Nacken- und Kopf-
schmerzen leiden, wird es weitaus ernster.

Die Ursachen für Schmerzen in diesem Bereich können durchaus viel-
fältig sein. Teilweise versucht der Körper, die für  Muskelverspannung 
bzw. die Anspannung verantwortlichen Bereiche ruhig zu stellen und 
nimmt eine Schonhaltung ein.

Sie ahnen es schon!? Diese Schonhaltung kann ganz schnell zu einer 
Fehlhaltung  werden und  der Teufelskreis beginnt erst richtig!

Und wenn es im Rücken, Nacken oder Kopf schmerzt, vermeidet man 
auch zusätzliche Bewegung oder Sport.

Dafür sitzt man aber dann täglich im Auto, am Schreibtisch, am PC…
Und?? Sie haben Recht!
Der Schmerz verschlimmert sich noch mehr!

Oftmals liegen gerade jetzt Ruhe und eine wohltuende Entspannung des 
Körpers oder der Muskulatur in weiter Ferne.

Es ist Zeit sich zu entspannen, wenn man keine Zeit dafür hat.  [Sidney Harris]

Aber nicht nur Fehlhaltungen, Bewegungsmangel oder Überlastung 
können eine Ursache für Muskelverspannungen sein, auch psychische 
Gründe wie Dauerbelastungen, Stress oder Ängste spielen nicht selten 
eine gravierende Rolle.

Dann wenn einem  „zu viel auf den Schultern lastet“, „man zu viel im 
Kopf hat“ oder „die Angst im Nacken sitzt“  kann es sehr schmerzhaft wer-
den, wobei sich die Liste der Formulierungen noch fortsetzen ließe.

Schmerzhafte und chronische Verspannungen sollten in jedem Fall vom  
Hausarzt oder Facharzt untersucht werden!

Unterstützend oder in Kombination gibt es eine Reihe von Möglichkei-
ten, die Sie nutzen können, um wieder schmerzfrei zu werden:

Eine der zur Verfügung stehenden Therapieformen sind die Entspan-
nungsverfahren wie Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training  
bis hin zur Hypnose.

Um gezielt zu lernen, Muskeln zu entspannen, als auch den Abbau von 
Dauerbelastung und Stress als Verspannungsursache, denn langfristig 
ermöglicht das Beseitigen der Ursache meistens die besten Erfolge.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.praxis-ingolstadt.de
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Energieharmonisierung mit Jin Shin Jyutsu
aus der eigenen Tiefe – Lebenskraft und neue Energie tanken

Jin Shin Jyutsu, auch Heilströmen 
genannt ist eine sehr alte Kunst und 
wurde von Jiro Murai wiederent-
deckt. In unsere Breiten gelang das 
alte Wissen durch Mary Burmeister 
(eine Schülerin von Jiro Murai). Die-
se Methode kann benutzt werden 
um Beschwerden und Schmerzen 
zu lindern, Energieblockaden kön-
nen gelöst und harmonisiert werden.

Bei einem gesunden Menschen 
überziehen Energiebahnen den Kör-
per, in denen die Lebensenergie har-
monisch fließt. Zur Energetisierung 
benutzt man bestimmte Punkte, die 
auf diesen Energiebahnen liegen.

Bei der praktischen Anwendung, 
die man auch selbst bei sich durch-
führen kann, werden unsere Finger/
Hände auf bestimmte Stellen des 
Körpers (über der Kleidung) gelegt, 
um den Fluss der Lebenskraft zu för-
dern. Diese Punkte des Körpers sind 
sogenannte „Sicherheits-Energie-
schlösser“. Diese Schlösser können 
sich schließen, wenn wir uns über-
fordern, ganz egal ob in seelischer, 
mentaler oder körperlicher Hinsicht. 
Dieser Verschluss kann sich als 
Schmerz, Unwohlsein oder Krank-
heit bemerkbar machen, um uns mit-

zuteilen, dass etwas an unserer Le-
bens- oder Verhaltensweise geändert 
werden muss, um den Körper wieder 
in Balance zu bringen. Diese Technik 
ist sehr einfach zu erlernen und so-
fort anwendbar. Das Handwerkszeug 
haben sie immer und überall dabei, 
denn ihre Hän-
de und ihr Atem 
stehen ihnen 
immer und 
überall zur Ver-
fügung.

Jin Shin Jyut-
su sorgt dafür, 
dass die blo-
ckierten Ener-
giebahnen frei 
fließen können, indem es die Ener-
gieschlösser wieder öffnet. Eine tiefe 
Regeneration kann eintreten, dies 
wirkt sich auf die körperliche, seeli-
sche und geistige Gesundheit positiv 
aus. Unser Geist kann völlig ent-
spannen und wir strahlen wieder 
Freude und tiefen Frieden aus. Die-
se Methode kann durch jeden selbst 
bei sich angewendet werden, man 
kann aber auch eine Energieharmo-
nisierung von jemandem durchfüh-
ren lassen. Dabei kann man sich ent-

spannen und muss auch keine 
Verrenkungen machen, um bestimm-
te Punkte besonders am Rücken zu 
halten.

Besonders zu empfehlen ist diese 
Anwendung bei fast allen Beschwer-
den wie z.B.:
• zur Stabilisierung in Umbruchpha-

sen, Wechseljahresbeschwerden
• zur Stärkung des eigenen Wohl-

befindens
• zur Stressreduktion
• um Ruhe und Entspannung zu ge-

nießen
• um wieder aufzutanken, Wellness 

für Körper, Geist und Seele
• Schmerzlinderung

Durch das Heilströmen haben wir ein 
kostbares uraltes Wissen zur Verfü-
gung, das jeder anwenden kann.
Ich wünsche Ihnen viel Energie und 
Lebenskraft

Ihre Petra Maria Mirlach

Einzeltermine, offene Heilström-
gruppe und weitere Infos:  
Tel. 08453-2069 oder E-Mail: 
WPPMirlach@t-online.de

Das MZI-Team wünscht 
Ihnen frohe Festtage und 
einen Guten Rutsch ins 

Neue Jahr

Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,

Und manche Tanne ahnt, 
wie balde

Sie fromm und lichterheilig wird,
Und lauscht hinaus. 
Den weißen Wegen

Streckt sie die Zweige hin - bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst 

entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)



MZI-Newsletter   Seite 9 | Dezember 2013

Termine Kurse und Workshops

Beckenboden und Bauchtanz

Kursbeginn 15. Jan. 2014       6 x mittwochs von   9.30 bis 11.00 Uhr oder  
                                                6 x mittwochs von 18.30 bis 20.00 Uhr
Kursort: Tee-Licht, Griesmühlstr. 2 (neben der Hohen Schule), IN
Kosten: 59 €  (Die 1. Stunde kann unverb. zur Probe besucht werden,  

              Kosten 10 €)
Kursleitung: Ingrid Weber
Bitte rechtzeitig anmelden, Teilnehmerzahl ist begrenzt 
(max. 10 Teilnehmerinnen (TN))

Massage – Treffen „Zarte Hände“

Massieren und massiert werden. 
Ein Treffen zum Genießen, Träumen, Reden, Teetrinken.
Treffen am: Mittwoch, 27. Nov. 2013 ab 19.00 Uhr (Dauer  1,5 bis 2 Std.)  
                    Dienstag, 14. Jan. 2014 ab 10.00 Uhr
                    Dienstag, 25. Feb. 2014 ab 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Tee-Licht, Griesmühlstr. 2 (neben der Hohen Schule) 
Kosten: 24 € 
Leitung: Ingrid Weber
Bitte rechtzeitig anmelden, Teilnehmerzahl ist begrenzt (max. 6 TN)

Fußrelax-Massage für „Mamas und Papas“

Ihr Kind hat Einschlafprobleme, kann sich schlecht konzentrieren, kann 
nicht lange stillsitzen? Regelmäßige Fußmassagen können helfen, die 
Lage zu verbessern.
Dienstag, 28. Jan. 2014 von 10.30 bis ca. 12.00 Uhr
Veranstaltungsort: Tee-Licht, Griesmühlstr. 2 (neben der Hohen Schule)
Kosten: 20 €
Leitung: Ingrid Weber
Bitte rechtzeitig anmelden, Teilnehmerzahl ist begrenzt (max. 6 TN)

„Total Relaxed“ 

Druckpunkt-Massage-Workshop für die totale Entspannung. Ein Massa-
ge-Treffen zum Genießen und Erlernen. Es werden Akupressurpunkte 
am Kopf und im Gesicht aktiviert,  danach fühlen Sie sich entspannt und 
gleichzeitig erfrischt!
Dienstag, 21. Jan. 2014  von 9.30 bis ca. 12.30 Uhr 
Veranstaltungsort: Naturheilpraxis Andrea Müller, Karlshuld, Hauptstr. 6
Kosten: 40 €
Leitung: Ingrid Weber
Bitte rechtzeitig anmelden, Teilnehmerzahl ist begrenzt (max. 6 TN)

Infos und Anmeldung für alle Kurse: Tel. 08450 9251461

Weitere 
Termine, 
Kurse, 

Seminare, 
Workshops 

und anderes 
Aktuelles

finden Sie unter
www.mental-zentrum-in.de

Ihr Partner für
Newsletter, Broschüren,  

Flyer, Biografien,  
Jubiläumsbücher,  

Erinnerungsbücher,  
Bücher zu Geburtstags-  

& Familienfeiern,  
Firmenzeitungen etc.

Johannes Hermann Molz
Schneiderbauerstraße 6 a

85051 Ingolstadt
Tel. 0841-99 39 25 65
Fax: 0841-99 39 25 64
Handy: 0170-48 28 627
mail@molz-online.de
www.molz-online.de


