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Die Macht des positiven Denkens und der Zuversicht von Doris Brummet-Wittmann

„Warum Optimisten länger leben“, 
lautet der Buchtitel des Begründers 
der Positiven Psychologie Martin Se-
ligman.

Die Positive Psychologie erforscht  
was uns erfüllt, was unser Leben 
glücklich und sinnvoll macht. Und 
wie die Macht des positiven Denkens 
in uns wirkt.

Evolutionsbedingt reagiert unser 
Gehirn aus einem Schutzmechanis-
mus heraus schneller auf Gefahren, 
als auf Chancen. Somit also mehr 
auf Unangenehmes als auf Schönes. 
Angst und Vorsicht dienen quasi als 
unsere Lebensversicherung.

Allerdings würden sie all unseren 
Tatendrang lähmen, wenn sie stän-
dig im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit stünden.

Wir brauchen noch etwas anderes: 
Wir brauchen Zuversicht!

Seit jeher steht die Zuversicht als 
Triebkraft des Lebens. Ohne sie 
gäbe es keine Hoffnung, keinen 
Glauben, keinen Mut, keine Bewe-
gung nach vorne…

Zuversicht macht also Sinn!
Zuversichtliche, optimistische 

Menschen fühlen sich oft attraktiver, 
erfolgreicher und gesünder… sie 
können die Welt in rosarot sehen. 
Das Prinzip der Zuversicht gepaart 
mit Lebensmut macht uns sogar bei 
Rückschlägen stärker! 

Immer wieder gibt es zahlreiche 
und einschlägige Beispiele von Men-
schen, die mit Ihrer positiven Einstel-
lung Wünsche und Träume verwirk-
licht haben, oder Krankheiten und 
Schicksalsschläge leichter überwun-
den haben.

Diese Geschichten, die das Leben 
schreibt, sind oftmals verblüffend, 
obwohl die Wissenschaft keinen em-
pirischen Beweis über die Wirksam-
keit liefern kann.

In den letzten Jahrzehnten findet 
sich einiges an Literatur über das po-
sitive Denken und seines Mechanis-
mus.*)

Sind es denn nur einfach Dinge 
wie positives Denken, Affirmationen 

und Mantras, die uns zu positiven 
Menschen machen? - Reicht es dem 
Guten einfach mehr Gewicht zu ge-
ben und damit zuversichtlich zu 
sein? – Wie funktioniert Optimismus 
oder Glück?

Interessant ist hier schon zu be-
trachten, wie sich die Optimisten von 
den Pessimisten unterscheiden: 
Zum einen haben positiv eingestellte 
Menschen eher das Gefühl Ihr Le-
ben „aktiv“ in die Hand nehmen zu 
können. Sie glauben mehr an sich 
selbst und zweifeln bei Rückschlä-
gen seltener an sich selbst, sondern 
sehen sie als vorübergehende, äu-
ßere Umstände, anstatt an eigenes 
Versagen zu glauben.

Dementsprechend höher ist auch 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Zum anderen machen Optimisten 
„gefühlt“ mehr positive Erfahrungen 
und deuten diese Momente weniger 
als zufälliges Glück, sondern sehen 
sie aus dem Blickwinkel der Selbst-
wirksamkeit als Konsequenz Ihres 
Tuns und Handelns.

Nicht allen Menschen ist der Opti-
mismus in die Wiege gelegt; manche 
von uns haben ihn vielleicht auch auf 
Ihrem Weg verloren. Umso sinnvol-
ler ist es, sich mit der Kraft der positi-
ven Gedanken zu beschäftigen. Wie 
alles im Leben kann man Optimis-

mus lernen und erwerben. Durch 
üben, üben, üben….

Das klingt zunächst einmal sowohl 
zu einfach, als auch unglaubwürdig. 
Allerdings ist unser Gehirn in der 
Lage, sich ständig zu verändern und 
Neues zu erlernen. Man spricht hier 
von der sog. Neuroplastizität, über 
die unser Gehirn verfügt.

Auch unser Unbewusstes ist, wenn 
es um die Art zu denken und um die 
innere Einstellung geht, mit von der 
Partie!

Die Möglichkeiten sind vielfältig, 
aber in jedem Fall lohnt sich ein Blick 
auf die Sonnenseite des Lebens, wie 
schon in den 70igern Monti Python 
sang.

Durch Erkennen von negativen 
Einstellungen, arbeiten mit Glau-
benssätzen, Entspannungstrainings 
oder Hypnotherapie, um nur einige 
zu nennen, können wir schon viel po-
sitive Veränderung für unser Leben 
gewinnen!

Falls Sie es ausprobieren möch-
ten, wünsche ich Ihnen eine span-
nende Reise in das Land der positi-
ven Erfahrungen!

Ihre Doris Brummet-Wittmann
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 

Hypnotherapeutin, Entspannungs-
trainerin

*) Literatur zum Thema:
Martin Seligman: „Der Glücks-Faktor:  
Warum Optimisten länger  leben“

Rick Hanson: „Denken wie ein Buddha: 
Gelassenheit und innere Stärke durch 
Achtsamkeit – wie wir unser Gehirn positiv 
verändern“

Marsha Lucas: „Schalten Sie Ihr Gehirn auf 
Liebe – Erfüllende Beziehungen durch 
Achtsamkeit“
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 HERBSTTAG

HERR: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg Deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

[Rainer Maria Rilke]

Angst - ein völlig normales Gefühl von Elisabeth Vomberg

Angst - ein völlig normales Gefühl, 
das uns in manchen Alltagssituatio-
nen zur Vorsicht ermahnt, uns Risi-
ken abschätzen lässt, bevor wir sie 
eingehen.

Alles in allem ein guter Warnme-
chanismus, aber was, wenn die 
Angst übergroß wird, die Einschät-
zung der Gefahr nicht mehr mit der 
Realität übereinstimmt?

Es gibt viele solche überschäu-
menden Ängste, die ab einem be-
stimmten Punkt die eigene Lebens-
qualität einschränken.

Eine sehr bekannte Angst ist die 
vor dem Fliegen, auch die Angst vor 
Spinnen wird oft mit einem Lächeln 
oder Kopfnicken verstanden oder 
auch nachvollzogen. Aber es gibt 
noch viele andere Ängste, die unse-
ren Alltag erschweren. Platzangst – 
diese lässt das Aufzug fahren zu ei-
ner bedrohlichen Situation werden.

All die Ängste aufzuzählen, würde 
den Rahmen sprengen, aber angst-
besetztes Verhalten kann so weit ge-
hen, dass es in manchen Fällen für 
den Betroffenen unmöglich wird, das 
eigene Zuhause zu verlassen.

Was natürlich immense Auswirkun-
gen auf das tägliche Leben hat.

Da viele dieser Ängste ihren Ur-
sprung im Unbewussten verankert 
haben, ist eine kognitive Verhaltens-
therapie, aber auch die Hypnose ein 
ausgezeichneter Weg  mit den unbe-
wussten Verankerungen zu arbeiten. 

Bei einem Mentaltraining in Verbin-
dung mit Hypnose werden angstbe-
setzte Situationen besprochen, Lö-
sungsmöglichkeiten erarbeitet und 
im Anschluss mittels Hypnose im Un-
terbewusstsein verfestigt.

Vielleicht haben Sie gerade jetzt, 
als sie das Wort „Hypnose“ gelesen 
haben, gedanklich einen kleinen 
Rückzug vorgenommen.

Verständlich, wenn sie sich noch 
nie mit Hypnose als Therapiemög-
lichkeit beschäftigt haben.

Showhypnosen vor Publikum, 
manchmal sogar in Tanzlokalen, zur 
allgemeinen Belustigung oder in Fil-
men, zeigen meist Menschen, die 
willenlos sind und sich oft der Lä-
cherlichkeit preisgeben.

Das mag belustigend sein, hat 
aber mit unserer Arbeit und der an-

gewandten Therapieform von Hyp-
nose nichts gemeinsam.

Wir bei HypnoMentaltraining Ingol-
stadt  setzen Hypnose als Verarbei-
tungspuffer des Besprochenen und 
Erarbeiteten ein. In Hypnose wird 
der Filter zwischen Bewusstsein und 
Unterbewusstsein durchlässiger und 
zuvor Besprochenes wird durch die-
sen Filter ins Unterbewusstsein 
transportiert und dort verankert. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen unsere 
Arbeitsweise „HypnoMentaltraining“ 
näher bringen. Vielleicht führt sie Ihr 
Weg der Angstbewältigung einmal in 
unsere Praxis – ich würde mich freu-
en.

Ihre Elisabeth Vomberg   

Fitmacher 
Saft einer Zitrone, 
eine Banane
100 ml Sanddornsaft
Joghurt   

۞۞۞۞۞
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Bringen Sie Ihr Immunsystem in Schwung von Petra Mirlach

Bald beginnen die Tage wieder 
kürzer zu werden und die Herbstzeit 
beginnt. Der Herbst kann eine wun-
derschöne Jahreszeit sein mit sei-
nen bunten Farben, er bringt aber 
auch nasskalte Tage mit. Um fit und 
gesund durch diese Jahreszeit zu 
kommen, können Sie rechtzeitig Ihre 
Abwehrkräfte stärken.

Die Leistungsfähigkeit des Immun-
systems können wir durch verschie-
dene Maßnahmen steigern. Wer 
sich viel im Freien aufhält, selbstver-
ständlich immer den Temperaturen 
angepasst gekleidet, trainiert regel-
recht sein Immunsystem. Tanken Sie 
so viel Sonne wie möglich. Wechsel-
bäder, kalte Duschen, auch Sauna-
Aufenthalte stärken die Abwehrkräf-
te. Vermeiden Sie Stress und gönnen 
Sie sich ausreichend Regenerati-
onszeiten. Entspannungsübungen, 
z.B. autogenes Training, Yoga, Me-
ditation, Atemübungen können sehr 
hilfreich sein. Achten Sie auf erhol-
samen Schlaf, denn in der Nacht 
tanken wir neue Energie. Trinken Sie 
genug, am besten Wasser oder 

Dank Vitamin C – Fit in den Herbst
Kräutertees, das hält die Schleim-
häute feucht. Mit einer abwechs-
lungs- und vitaminreichen Ernährung 
mit viel Obst und Gemüse unterstüt-
zen Sie Ihre Abwehrkräfte. Wer sei-
nem Immunsystem in den Erkäl-
tungszeiten auf die Sprünge helfen 
möchte, kann eine Extra Portion Vit-
amin C zu sich nehmen.

Vitamin C – ein Allroundtalent

Erkältungen und andere Krankhei-
ten sind die Folge eines geschwäch-
ten Immunsystems. Vitamin C unter-
stützt die Abwehrkraft des Körpers, 
so dass der Körper gestärkt wird und 
Erkältungen keine Chance haben. 
Vitamin C ist auch als Ascorbinsäure 
bekannt.

• Wichtiges Schutzvitamin gegen 
Krankheiten und Alterungspro-
zesse

• Wichtiges Antioxidationsmittel (es 
fängt freie Radikale und kann sie 
unschädlich machen)

• Wirkt auch als Gefäßschutz
• Ist für die Bildung des Glückshor-

mons Serotonin von entscheiden-
der Bedeutung (sorgt für positive 
Stimmung)

• Wird auch zur Bildung von 
Kollagen im Körper benötigt 
(sorgt dafür, dass auch im Alter 
die Haut und das Bindegewebe 
noch straff und schön bleibt)

• Wichtig für den Aufbau von 
Knochen und Knorpel

• Es kann den Zellstoffwechsel 
aktivieren

• Hilft bei der Aufnahme und 

Verwertung von Eisen
• Es ist an der Bildung von Boten-

stoffen sowie Hormonen beteiligt
• Verbessert die Calcium- Aufnah-

me
• Aktiviert die Leberenzyme, die für 

den Abbau von Giftstoffen 
verantwortlich sind

• Regt die Fettverbrennung in der 
Muskulatur an

• Verbessert die Wundheilung
• Kann Schwere und Dauer von 

Erkältungen reduzieren
Das für unsere Gesundheit so 

wichtige Vitamin C kann unser Kör-
per nicht selbst herstellen, deshalb 
können wir es über die Lebensmittel 
täglich aufnehmen. Überschüssige 
Mengen an Vitamin C werden von 
unserem Körper über den Urin aus-
geschieden.

 Die Aufgaben des Vitamin C

• Erhöhte Infekt- Anfälligkeit
• Zahnfleischbluten und lockere Zähne
• Müdigkeit und Schwäche, Erschöpfung
• Trockene, auch schuppige Haut
• Gelenkschmerzen
• Allergische Reaktionen
• Verminderte Leistungsfähigkeit
• Emotionale Stimmungsschwankungen
• Konzentrationsstörungen
•  Eisenmangel

Durch Stress, psychische Belastungen, 
körperliche Leistungsanforderungen, Um-
weltgifte wird vermehrt Vitamin C ver-
braucht. Auch Schwangerschaft und Still-
zeit weisen einen erhöhten Vitamin 
C-Bedarf auf. Rauchen und Alkoholkon-
sum verbrauchen 3-4 Mal mehr Vitamin C.

Vitamin C-Mangel 
– Woran erkenne ich ihn?

• Acerolakirschen
• Zitrusfrüchte          
• Camu Camu, eine südafrikanische 

Frucht (enthält sehr viel  Vitamin C)
• Gojibeeren,Sanddornbeeren
• Schwarze Johannisbeeren                       
• Hagebutten
• Petersilie
• Kartoffeln
• Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli
• Paprika

Verzehren  Sie möglichst frisches, biolo-
gisches  Obst und Gemüse, dann profi-
tiert Ihr Körper am meisten von dem Vit-
amin C. Essen Sie so bunt wie der 
Herbst. Wählen Sie die Farben der Na-
tur, dann haben Sie einen wunderbaren 
Schutz für Ihr Immunsystem um fit und 
gesund durch die Erkältungszeit zu kom-
men.

Natürliche Vitamin C – Quellen  
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Wie Worte auf das menschliche Energiesystem wirken 
von Ingrid Weber

Ein falsches Wort – und wir können 
zutiefst getroffen sein! So tief, dass 
wir möglicherweise ein Leben lang 
daran zu arbeiten haben!

Eine Katastrophenmeldung in der 
Zeitung  – und wir bringen die 
schreckliche Vorstellung einfach 
nicht mehr aus dem Kopf!

Jeder hat schon die Erfahrung ge-
macht, dass gesprochene oder gele-
sene Worte mitten ins Herz treffen 
können. Worte haben eine generelle 
Wirkung aufs menschliche Energie-
system.

Können möglicherweise auch Ge-
danken Einfluss auf das  menschli-
che Energiesystem haben?

Welche Auswirkungen können 
wohl negative Worte, Gedanken, 
Gefühle, Emotionen in den Zellen 
auslösen?

Diese Gedanken mag wohl viel-
leicht auch der japanische Wissen-
schaftler Masaru Emoto gehabt ha-
ben, als er begann, mit Wasser zu 
arbeiten.

Masaru Emoto, geb. 1943 in Yoko-
hama, Japan, ein japanischer Wis-
senschaftler und Alternativmediziner 
begann ab 1994, mit Wasser zu ex-
perimentieren und Fotografien von 
Wassertropfen in kristalliner Form 
anzufertigen. In zehntausenden Ver-
suchen hat Dr. Masaru Emoto fest-
gestellt, dass Wasser gute und 
schlechte Informationen, Musik, 
Worte und auch Gefühle und Be-
wusstsein speichert. Seine For-
schungsarbeiten dauern immer noch 
an und er hat inzwischen zahlreiche 
Bücher veröffentlicht mit hunderten 
eindrucksvollen Fotos von Wasser-
kristallen, die zuvor mit verschiede-
nen Informationen versehen wurden 
bzw. die aus verschiedenen Gewäs-
sern entnommen wurden.

Die Fotos mussten immer unter 
den exakt gleichen Bedingungen ge-
macht werden. Eine genaue Kühl-
temperatur und Zeitdauer des Küh-
lens mussten eingehalten werden, 
die Lichtführung auf das Objekt 
musste stimmen. Bevor ihm das ers-
te Bild eines Wasserkristalls gelang, 
verbrauchte er in zwei Monaten eini-

ge hundert Filmrollen.
Masaru Emoto fand heraus, das 

gesundes Wasser sechseckige Kris-
tallstrukturen bildet, krankes Wasser 
tut dies nicht. Gesund ist ein reines 
Quellwasser und Wasser, das mit 
Liebe behandelt wurde. Krank sind 
viele Leitungswasser, Wasser aus 
umgekippten Seen, Wasser das Gif-
te enthält oder in die Mikrowelle ge-
stellt wurde. 

Wenn das Wasser mit Musik be-
schallt wird (Emoto stellte destillier-
tes Wasser zwischen zwei Lautspre-
cher und spielte ein ganzes 
Musikstück bei normaler Lautstärke 
ab), z.B. mit Klassik, so entsteht ein 
wunderbarer Kristall. 

Heavy Metall, Hardrock oder Lie-
der mit negativen Texten dagegen 
machen das Wasser „krank“, d.h. die 
Kristalle sind unharmonisch, asym-
metrisch, nicht schön anzuschauen. 
Das gleiche passiert, wenn missach-
tende Worte angebracht werden wie 
„Hass, Krieg, Böse“ usw.

Werden dagegen positive Worte 
benutzt wie „Liebe, Harmonie, Frie-
den“ usw. entstehen wieder wunder-
volle Kristalle voller Schönheit und 
Harmonie. 

Menschen werden fröhlich und er-
mutigt, wenn sie Musik hören. Emo-
tos Theorie ging davon aus, dass 
sich vermutlich das Wasser in ihren 
Zellen verändert. Die Schwingungen 
von Musik und Worten beeinflussen 
Wasser wahrscheinlich stärker als 
jedes andere Element. Gute Musik 
und freundliche Worte müssten also 
eine positive Wirkung auf Wasser 
ausüben. Und der Mensch besteht 
zu etwa 70% aus Wasser….!!

Nach den Experimenten mit Musik 
wollte das Team von Emoto nun wis-
sen, wie Wasser auf Worte reagiert. 
Papierschilder wurden jeweils auf 
zwei Glasflaschen geklebt. Auf ei-
nem Schild stand z.B. „Danke“, auf 
dem anderen „Dummkopf“. Die Er-
gebnisse waren unbegreiflich, auch 
für das Team: Das Wasser, das dem 
Gefühl von Liebe und Dankbarkeit 
ausgesetzt war, bildete einen wun-
derschönen Kristall. Negative Worte 

dagegen wie „du machst mich krank“ 
oder „ich werde dich töten“ brachten 
missgebildete Kristalle hervor.

Die Theorie, dass Pflanzen ein Be-
wusstsein haben, bestärkte Emoto 
zu weiteren Experimenten. So be-
haupten Theorien, dass sich im 
Pflanzenwachstum große Unter-
schiede feststellen lassen, wenn sie 
guten oder bösen Worten ausgesetzt 
sind. Das Wasser, das also z.B. in 
Pflanzen enthalten ist, so Emotos 
Vermutung, muss also den Worten 
zuhören. Erklärt sich so ein wenig 
„der grüne Daumen“?

Masaru Emoto hat mit seiner For-
schung bewirkt, das viele Menschen 
das Element Wasser mit anderen 
Augen sehen.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, 
schauen Sie in eines der vielen Bü-
cher von Masaru Emoto. In den Bü-
chern werden hunderte Wasserkris-
tall-Fotos gezeigt mit Angaben zur 
Herkunft des Wassers, die Unbe-
greifliches wiedergeben.

Besonders nach der Lektüre eines 
seiner Bücher wird sich wohl jeder 
ein paar Gedanken machen, was 
wohl passiert, wenn der menschliche 
Organismus täglich negativen Bot-
schaften ausgesetzt ist. Was passie-
ren könnte, wenn ich mir täglich den-
ke: Der Kollege ist ein Idiot, ich hasse 
meine Arbeit, meine Kinder sind faul. 

Was passiert in den Zellen des 
Körpers, wenn diese Informationen 
immer und immer wieder kommen?

Wäre es nicht besser, statt das Ne-
gative zu sehen und zu kommentie-
ren, sich aufs Positive zu besinnen 
und „DANKE“ zu sagen - für das, 
was alles gut ist im Leben? 
Danke – dass ich gesund bin und 

zur Arbeit gehen kann
Danke – dass ich Arbeit habe
Danke – für meine tollen Kinder, 

meinen liebevollen Partner
Danke – dass heute die Sonne so 

wunderbar scheint
Danke – dass ich lebe, dass ich die 

Blumen sehen kann, das  
Vogelzwitschern hören kann.

Mentaltraining
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Öffnen Sie Ihre Augen, sagen Sie 
DANKE, sehen Sie die Welt mit ei-
nem positiven Blick – und Ihre Um-
welt wird auch Sie positiver wahr-
nehmen. Probieren Sie es aus! 

Quelle: Masaru Emoto  
„Die Botschaft des Wassers“
Buchempfehlungen: „Wasserkristalle“, 
„Die Botschaft des Wassers“,  
„Die Antwort des Wassers“, 
„Wasser und die Kraft des Gebets“, 
„Wasserkristall-Orakel“, „Die Heilkraft 
des Wassers“ -  alle von Masaru Emoto

Neu in Ingolstadt

Frauenkreis im „Tee-Licht“

Sich begegnen - im Gespräch, im Zuhören, im Tun

Familie, Haushalt, Beruf, Alltagsorganisation, Ehefrau - und wo bleibe ich?

Mit dem Frauenkreis im Tee-Licht möchten wir einen Raum bieten für 
Interessierte Frauen jeden Alters und jeder Herkunft, die sich gerne in 
einem gemütlichen Ambiente treffen, um sich auszutauschen, neue Er-
fahrungen zu sammeln - sowohl geistig, spirituell und auch körperlich - 
oder einfach nur, um sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen 
und bei einer Tasse Tee gemeinsame Zeit zu verbringen.
Verschiedene Frauenthemen kommen zur Sprache, wenn die Zeit dazu 
reif ist. Hormonelle Probleme, Gewichtsprobleme, Entgiftung und Ent-
schlackung, Entspannungsmöglichkeiten, Bewegung und vieles andere 
mehr.

Innerhalb der Treffen sollen verschiedene Workshops angeboten wer-
den, z.B. Massagen, Orientalischer Tanz, Meditation, Beckenboderstär-
kung, Kräuterkunde, Aromatherapie, Teezeremonien usw.

Unser Kennenlerntermin findet statt am 
19. November 2014, ab 18.oo Uhr 

im „Tee-Licht“, 
Griesmühlstraße 2, 85049 Ingolstadt 

(neben der Hohen Schule)
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

An diesem Abend erwartet Sie unter anderem eine eindrucksvolle 
Klangreise mit Anita Käßer. 

„Entspannen Sie sich und lassen Sie sich von den Klängen tragen“

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Das Frauenkreis Team

Herbst

(Theodor Storm)

Nebel hat den Wald verschlungen,
Der dein stillstes Glück gesehn;
Ganz in Duft und Dämmerungen

Will die schöne Welt vergehn.

Nur noch einmal bricht die Sonne
Unaufhaltsam durch den Duft,

Und ein Strahl der alten Wonne
Rieselt über Tal und Kluft.

Und sind die Blumen abgeblüht,
So brecht der Apfel goldne Bälle;
Hin ist die Zeit der Schwärmerei,

So schätzt nun endlich das Reelle!

۞۞۞۞۞
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Mental-Zentrum
          Ingolstadt Termine - Kurse - und mehr

“Beckenboden Orient Style“
Schwangerschaft, Geburt, hormonelle Probleme, Wechseljahre usw. 
können den Beckenboden schwächen. Mit ausgesuchten Bewegungen 
aus dem Orientalischen Tanz kann der Beckenboden, die Bauch- und 
Rückenmuskulatur gestärkt werden. Dieser Frauentanz erweckt die in-
nere Kraft in Ihnen, Selbstbewusstsein und Lebensfreude werden ge-
steigert. 
In Schwung kommen mit fetzigen Orient-Moves, entspannen mit ein-
fühlsamen Klängen!  Lassen  Sie sich inspirieren und motivieren, Ihren 
Körper zu exotischer Musik zu kräftigen.  Spüren  Sie Ihre Weiblichkeit 
und genießen Sie die sinnlichen Bewegungen! 
Kurs 1: Für alle Frauen, die ein „anderes“ Ganzkörpertraining suchen
Kurs 2: Für junge Mamas. Babys können zum Kurs mitgenommen wer-
den!
Dauer: 6 x 1,25 Std. Kosten: 60,--€    Termine auf Anfrage

“Massage-Workshop „Zarte Hände“ 
Ein Massage-Treffen zum Genießen Träumen, Abschalten. Nebenbei 
erlernen Sie ein paar einfache, fließende Griffe, mit denen Sie ihre Fa-
milie und Freunde/innen verwöhnen können. Schwerpunkt ist dabei die 
sanfte Lockerung der Rückenmuskulatur und natürlich die Entspan-
nung. In stilvollem Ambiente kommen Sie gleich mehrfach in den Ge-
nuss von Massagen durch das gegenseitige Üben. Gönnen Sie sich 
eine „Auszeit“ für Körper, Geist und Seele. Idealerweise kommen Sie 
gleich mit Ihrer besten Freundin/Mutter o.ä. Selbstverständlich sind 
auch Einzelanmeldungen möglich.
Dauer ca. 2,5 - 3 Std. je nach Teilnehmerzahl          
Kosten 25,--  Das Treffen findet 1 x pro Monat statt. 
Termine auf Anfrage

 „Total Relaxed“ 
Druckpunkt-Massage-Work-
shop für die totale Entspan-
nung. Ein Massage-Treffen 
zum Genießen und Erlernen. 
Es werden Akupressurpunkte 
am Kopf und im Gesicht akti-
viert, danach fühlen Sie sich 
wohlig entspannt und gleichzei-
tig erfrischt!
Dauer: ca. 3,5 Std.
Kosten: 40 €  incl. Skript / 
Paare erhalten einen Nachlass 
von 5 € pro Person (gilt auch 
für die beste Freundin!) 
Termine auf Anfrage

Es sind keine Vorkenntnisse 
für die Kurse erforderlich.
Kursleitung: 
Ingrid Weber, 
Wellnesstherapeutin 

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

Ich ziehe um!
Ich freue mich, Sie ab dem  
1. November  2014 in meinen 
neuen Räumen in der

Beckerstraße 4 
85107 Baar-Ebenhausen

 begrüßen zu dürfen.

HypnoMentaltraining Ingolstadt           
Elisabeth Vomberg 

Beckerstraße 4
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