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Schulen
Einschreibung TGRS Therese-Giehse-Realschule

Anmeldung für die Jahrgangsstufe 5 für
das Schuljahr 2017/2018

Die Anmeldung  für die Jahrgangsstufe  5 der Therese-Giehse-Realschule
findet im Sekretariat, 1. Stock, Raum  B1.02, statt. 
Die Anmeldetermine sind:
Montag, 08.05.2017 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Dienstag, 09.05.2017 10.00 Uhr – 14.00 Uhr
Bei der Anmeldung, die nur von einem Erziehungsberechtigten persönlich
vorgenommen werden kann, sind im Original vorzulegen (zur Einsicht-
nahme):
• Geburtsurkunde oder Stammbuch
• Bei geschiedenen Ehegatten der Sorgerechtsbeschluss/Scheidungsur-

kunde
• Bei alleinerziehenden Erziehungsberechtigten eine Negativbescheini-

gung (erhältlich am zuständigen Landratsamt)
mitzubringen (verbleibt an der Schule):
• Übertrittszeugnis der Grundschule (Original)
• 1 aktuelles Passfoto für die Schülerakte bzw. 2 für Fahrschüler aus dem

Landkreis München, versehen mit Name und Geburtsdatum auf der
Rückseite

• 1,00 € bei Teilnahme am Probeunterricht
• ggf. Nachweis über Lese-/Rechtschreibschwäche (Legasthenie) in Kopie
Für Fahrschüler aus dem Landkreis Dachau muss der „Antrag auf Kosten-
freiheit des Schulweges“ über das Onlineportal unter folgendem Link
www.Landratsamt-dachau.de/schuelerbeförderung gestellt werden.
Termin des Probeunterrichts: 
Dienstag, 16.05.2017 07.45 Uhr bis ca. 11.30 Uhr
Mittwoch, 17.05.2017 07.45 Uhr bis ca. 11.30 Uhr
Donnerstag, 18.05.2017 07.45 Uhr bis ca. 11.00 Uhr 

Bekanntmachung
LIVA Dizayn GmbH 

letzte bekannte Anschrift: Sickinger Straße 2 a, 80992 München
Die Dokumente vom 13.04.2017, Aktenzeichen 20/25-134014-2017, an
den Empfänger sind nicht zustellbar, da sein Aufenthaltsort unbekannt ist
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten
nicht möglich ist.
Die Dokumente können von dem Empfänger bei der Stadt Unterschleiß-
heim, Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim, Zimmer 203, II. Stock, ein-
gesehen bzw. abgeholt werden.
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist zum Aushang dieser Benachrichtigung
an der Amtstafel gelten die Dokumente gemäß § 122 Abs. 3 und 4 Abga-
benordnung (AO) in Verbindung mit Art. 15 Bayerisches Verwaltungszustel-
lungs- u. Vollstreckungsgesetz (VwZVG) als öffentlich zugestellt. Durch die
öffentliche Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist in Gang gesetzt, mit
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Christoph Böck
Erster Bürgermeister

Ein gesondertes Merkblatt zum Probeunterricht erhalten Sie bei der Anmel-
dung.
Sollten Sie weitere Informationen zu unserer Schule wünschen, verweisen
wir auf unsere Internetadresse (www.tgrs.de).
Für die Kinder der 5. Klasse Mittelschule ist ebenfalls eine Voranmeldung
mit den genannten Unterlagen erforderlich. Dabei ist statt des Übertritts-
zeugnisses eine Kopie des Zwischenzeugnisses mitzubringen.

Karin Lechner, RSDin

Gelebte Leidenschaft 
für Kachelöfen und 

Kaminöfen
Dafür steht die Firma
Meteg GmbH aus
Pfaffenhofen. Im
Zentrum  von Pfaf-
fenhofen  gelegen,
führt die Familie
Coufal ihren Betrieb

seit mehr als 33 Jahren. In den modernen Aus-
stellungsräumen finden Sie alles rund um das
Thema Kachelofen und Kaminofen. Dazu gibt es
die kompetente Beratung, wie sie nur ein Famili-
enbetrieb bieten kann, persönlich, engagiert und
mit Freude. Zur Hausmesse am 6. und 7. Mai,
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr erfahren Sie alles
rund um das Heizen mit Holz oder Gas. Dazu gibt
es allerlei kulinarische Leckereien aus dem haus-
eigenen Pizzaofen.
Live mitzuerleben, wie damit die tollsten Snacks
im Nu gelingen ist schon ein besonderes Erleb-
nis. Schauen Sie herein und lassen Sie sich vom
Licht der wärmenden Flammen einfangen. Gerne
können sie sich in familiärer Atmosphäre von den
Vorzügen moderner Heiztechnik überzeugen.
Zudem gibt es zahlreiche Messeangebote. 
Wünschen sie sich einen Kachelofen, einen
Kaminofen oder einen Heizkamin? Als Grund-
ofen, als Warmluftofen oder gasbefeuert? Vor
dieser Entscheidung sollte eine ausführliche
Beratung stehen. „Nach einem ausführlichen
Gespräch werden Sie mit einem guten Gefühl
gehen“, erklärt der Geschäftsführer Walter Cou-

fal. Gerne besuchen wir auch unsere Kunden zu
Hause, schauen uns die Räumlichkeiten an und
planen mit dem Kunden nach deren Lebenssitua-
tion. Welcher Ofentyp ist für die Raumsituation
am besten geeignet, welche Heizleistung wird
benötigt, wo ist die ideale Ofenposition? Hier
werden schon die ersten Grundlagen für die Kun-
denzufriedenheit gelegt. Individuelle Lösungen
ergeben sich auch beim Design. Auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnitten und perfekt in
die Umgebung eingepasst, kann der Ofen aus
Stahl, geputzt oder mit Kacheln gebaut sein. Das
Ergebnis wird Sie in jedem Fall überzeugen. 
Qualität ist eine entscheidende Größe für die
Kundenzufriedenheit, deshalb arbeitet die Firma
Meteg Gmbh seit vielen Jahren nur mit den
renommiertesten Herstellern zusammen.
Engagierte firmeneigene Ofenbauer setzen Ihren
Kachelofen und bauen Ihren Kamin nach bester

Handwerkskunst. Ein besonderer Tag für alle ist
das erste Anfeuern eines neuen Ofens. Viel Zeit
nimmt man sich bei der Firma Meteg GmbH, um
den stolzen Ofenbesitzer  in die Besonderheiten
seines Ofens einzuführen. Lange Freude am
neuen Ofen ist der Dank dafür.
Neu in der Ausstellung ist ein gasbetriebener
Heizkamin, eine moderne Alternative, um auch
bei wenig Platz Atmosphäre in die Wohnung zu
zaubern. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist
unser größtes Gut”, erzählt Frau Coufal.
Ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der
Meteg GmbH
www.meteg.de,
oder Sie vereinba-
ren einen Termin
unter Tel.: 08441/
80850.             m.c.

PR-Anzeige

Schulstraße 21, 85276 Pfaffenhofen
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Naturkosmetikstudio
Petra Berkl

Im Klosterfeld 2a
85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089 21 75 05 74
www.naturkosmetik-berkl.de
Termine nach Vereinbarung

• Gesichtsbehandlungen • Reiki
• Körperbehandlungen • Entspannungsmethoden
• Onkologische Kosmetik • Klangschalenmassagen
• Akne-Behandlungen

Zum Mutter- oder Vatertag 
Wohlbefinden und Entspannung verschenken

Eine Klangschalenmassage
ist mehr als nur Wellness.
Wer kennt nicht das Kreuz
mit dem Kreuz! Der Alltag for-
dert durch falsche oder lange
Sitzhaltung seinen Tribut. 
Verspannungen und Schmer-
zen im gesamten Rückenbe-

reich sind die Folgen. Aber
auch Stress und ständige
mentale Anspannung können
zu starken Verspannungen
des Rückens führen. 
Bei einer Rücken-Klangscha-
lenmassage werden ver-
schieden große Schalen auf

dem Rücken positioniert,
angeschlagen und dadurch
zum Schwingen gebracht.
Zusätzlich können noch
Klangschalen neben dem
Körper aufgestellt werden,
sodass ein sogenannter
Klangteppich entsteht. Die

Schwingungen einer Klang-
schale kann man sich wie
Wellen vorstellen, die durch
einen ins Wasser geworfenen
Stein entstehen und sich
dabei immer weiter ausbrei-
ten. 
Die tiefgehenden und lang
anhaltenden Schwingungen
der Klangschalen strömen
durch den ganzen Körper
und führen dabei zu einer
starken Lockerung der Ver-
spannungen im Rücken.
Blut- und Lymphfluss werden
von Barrieren befreit und
somit kann die Muskulatur
wieder besser durchblutet
werden. Durch die auf den
Körper eingestellten
Schwingfrequenzen der
Klangschalen wird zusätzlich
eine mentale Tiefenentspan-
nung erreicht, die die Selbst-
regeneration des Körpers
stark fördert.

Unabdingbar dabei ist die
hochwertige Qualität der
Schalen. Eine gute Schale
schwingt über ihr ganzes Fre-
quenzspektrum sehr lange.
Um eine möglichst lange
Schwingdauer zu erreichen
werden für geeignete Klang-
schalen hochwertige Mate-
rialen äußerst sorgsam verar-
beitet. Eine gute Schale ist
darum kein Billigprodukt und
kann je nach Größe schon
mal bis zu einigen 100 € kos-
ten.
Während der Behandlungs-
dauer von ca. 45 – 60 Minu-
ten liegen Sie bekleidet und
entspannt auf einer Liege. Im
Gegensatz zu anderen Ent-
spannungsmethoden erfor-
dert die Klangschalenmas-
sage kein eigenes Zutun. 
Kontakt: Tel. 089/21750574
und www.natur
kosmetik-berkl.de PB

Klangschalenmassage bei verspanntem Rücken

Einfach FREI von Rauchen | Zucker | Alkohol
www.weiss-institut.de oder

(kostenfrei) Tel.: 0800-512 99 99
Weiss Institut YouTube Kanal

Bekannt aus TV Regensburg 
und Oberpfalz TV

Erfolgreiche Weiss-Methode 
macht es möglich

Marita Waltsgott
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen 

089/321840 – 32 • Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Über die Füße zu allen Organen

Die Fußreflexzonentherapie
basiert auf einer jahrtau-
sendealten Erkenntnis, dass
jedes Organ, jeder Muskel
und Knochen über Reflexbah-
nen mit unseren Füßen in
Wechselbeziehung steht und
dadurch der gesamte Orga-
nismus über eine Behandlung
der Füße erreicht werden
kann. Demnach kann man
über die einzelnen Reflexzo-
nen an den Füßen ganz
bestimmte Organe und
Gewebe beeinflussen.
Es handelt sich um eine ganz-
heitliche Therapieform, bei
der die an den Füßen befindli-

chen Reflexpunkte mittels
einer speziellen Massage-
technik gedrückt werden.
Über die Füße können sowohl
unsere inneren Organe als
auch unsere Körperfunktio-
nen positiv stimuliert und
regeneriert werden. Durch die
Fußbehandlung werden kör-
pereigene Selbstheilungs-
kräfte aktiviert und das
gesamte Wohlbefinden har-
monisiert.
Man kann die Fußreflexzo-
nentherapie bei vielen unter-
schiedlichen Beschwerden
einsetzen wie z.B. Allergien,
Schmerzen und Erkrankun-

gen des Bewegungsappara-
tes, Kopfschmerzen, Migräne
und Schlafstörungen, ver-
mehrter Infektanfälligkeit, Stö-
rungen des Hormonhaushal-
tes, Magen-Darm-Beschwer -
den, Atemwegserkrankun-
gen, Menstruationsbeschwer-
den u.v.m.
Behandelt werden können
Erwachsenene, Jugendliche
und Kinder.
Auch wenn Sie keine konkre-
ten Beschwerden haben,
dient die Fußmassage zur
Entspannung und Steige-
rung der Abwehrkräfte.

Ihre Gaby Güntner

LOHHOF
LOOP

OPTIK

Kostenloser
Sehtest Bezirksstr. 38

85716 Lohhof

Brillen & Kontaktlinsen

Pappelgasse 14 · 85716 Unterschleißheim
Telefon 0 89/31 90 75 12 · Fax 0 89/31 90 75 13
www.homoeopathie-gabyguentner.de

Gaby
Güntner

Heilpraktikerin

Klassisch
e Homöopathie

Wirbelsäulentherapie nach Dorn

Breuß-Massage

neu Fußreflex
zonentherapie

SHIATSU-Energiemassage
authentische japanische Wohlfühlbehandlung der Meridiane

für den Rücken 30 Min.

Ganzkörper 60 Min. 
Zum Kennenlernen im Mai 10% Ermäßigung

Praxis für Psychotherapie, Coaching, Kinesiologie, 
Shiatsu, Entspannung und Astrologie – Ingrid Neset-Walcz

85716 Unterschleißheim, Sportplatzstr. 16 C,
Tel. 089/370 65 839, www.newhealings.de
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Die Heilpraktikerin Evelyn
Brosch heißt Sie in ihrer Pra-
xis „Rebalance Center“ in der
Lise-Meitner-Str. 1 in Unter-
schleißheim herzlich willkom-
men.
Besondere Schwerpunkte
setzt Evelyn Brosch in die
Schmerztherapie, zum Bei-
spiel bei der Behandlung von
Rückenschmerzen und
Sportverletzungen, sowie in
die Kinder- und Frauenheil-
kunde von der Pubertät bis in
die Wechseljahre. Aber auch
körperliche Leiden wie Herz-
Kreislauf-Beschwerden, Ver-
dauungsstörungen, Migräne

Das Rebalance Center stellt sich vor

oder Allergien wie beispiels-
weise Heuschnupfen behan-
delt die Heilpraktikerin
ebenso wie psychosomati-
sche Beschwerden wie Reiz-
darm, -magen oder -blase,
Schlafstörungen, Erschöp-
fung, Burnout und Tinnitus,
der beispielsweise durch
Prüfungsangst oder Leis-
tungsdruck im Schul- und
Berufsleben hervorgerufen
wird. Fußreflexzonenthera-
pie, Akupunktur und chinesi-
sche Medizin mit Wissen aus
Chengdu in China, europäi-
sche Kräuterheilkunde und
Spagyrik sowie Massagen

gehören ebenfalls zu ihrem
umfangreichen Portfolio.
Jede Therapie passt Evelyn
Brosch individuell je nach Fall
in Kombination oder einzeln
an den Patienten an. Ein ers-
tes Gespräch zur Einschät-
zung der Behandlungsmög-
lichkeiten und der
Behandlungsdauer ist kos-
tenlos; danach folgt die Erst-
anamnese und die Vereinba-
rung der Folgetermine für die
Behandlung.
„Fangen Sie jetzt an, denn es
ist nie zu früh oder zu spät
sich um seine Gesundheit zu
kümmern!“ Alle weiteren

Infos finden Interessierte
unter www.rebalance-cen
ter.de, für Fragen oder Ter-
minvereinbarung einfach
anrufen unter Telefon
089/74035920 oder per E-

Mail an info@rebalance-cen
ter.de. Die Praxis ist barriere-
frei im vierten Obergeschoss
zu erreichen. Ein Parkplatz
steht vor der Haustür zur Ver-
fügung. EB

Das Leben ist ein Kampf
… wenn Sie nicht NEIN sagen können

Kennen Sie das auch: Sie
machen im Job viele Aufga-
ben, die Sie eigentlich gar
nicht übernehmen wollen, hel-
fen jedem Bekannten, auch
wenn Sie eigentlich was
anderes vorhatten? 
Immer JA zu sagen, ist eine
prima Möglichkeit, sich das
Leben schwer zu machen.
Wenn Sie mögen, nehmen Sie
sich jetzt mal eine Minute Zeit
und überlegen Sie:
Wann haben Sie etwas zuge-
sagt, obwohl Sie es nicht wirk-
lich wollten? Haben Sie ein
Beispiel oder sogar mehrere?
Wie oft haben Sie schon zäh-
neknirschend JA gesagt – und
es später auch richtig bereut?

Wie würde es sich anfühlen,
wenn Sie sich erlauben wür-
den, ganz ehrlich zu sein und
zu sagen „ich mag nicht / ich
hab da keine Zeit / das passt
mir an dem Tag nicht“? Den-
ken Sie mal kurz nicht an die
Folgen, die Sie befürchten
(er/sie könnte beleidigt sein,
mich nicht mehr mögen, mir in
Zukunft auch nicht mehr hel-
fen). Sie können nämlich nie
zu 100% sicher sein, dass
diese Konsequenzen eintref-
fen, meist tun sie es nicht.
Wie wäre es, sich selbst ehr-
lich zu vertreten? Also das,
was Sie wirklich fühlen. Ein JA
zu sich selbst erfordert
manchmal ein NEIN zum

Anderen. Und genau das ist
der Punkt, an dem wir manch-
mal umdenken sollten: Ich tue
nichts GEGEN jemand ande-
ren, wenn ich etwas FÜR mich
selbst tue.
Mir persönlich ist ein ehrliches
NEIN lieber, als angelogen zu
werden. Auch wenn ich mich
nicht immer und sofort über
ein NEIN von anderen freue.
Aber ich möchte wissen, was
mein Umfeld wirklich denkt
und fühlt. Lügen bringen uns
voneinander weg, verhindern
Verstehen und Nähe.
Und übrigens – NEIN sagen
kann man lernen. Ist auch gar
nicht so schwer, ich zeig es
Ihnen gerne. AL

Der Name des Löwenzahns
hat mit den gezackten Blät-
tern zu tun und geht auf den
lateinischen Begriff „dens
leonis“ zurück. Das bedeu-
tet ins Deutsche übersetzt:
„Zahn des Löwen“. An das
Gebiss eines Raubtieres
sollen die tief eingeschnitte-
nen Blätter der Pflanze

angeblich erinnern. Mein Sohn Jonas liebt Salat
mit jungen frischen Löwenzahnblättern und seine
Löwenzahnmarmelade selbst gemacht von sei-
ner Oma.

Gesundheitliche Vorteile des Löwenzahns:
� Er regt die Gallenproduktion in der Leber an,

führt zur Ausscheidung einer dünnflüssigen
Gallenflüssigkeit und verbessert den Fettstoff-
wechsel.

� Er hilft bei Diabetes: Wer mit dem Blutzucker-
spiegel Probleme hat sollte täglich eine Tasse
Löwenzahntee trinken.

� Er wird höchst erfolgreich bei Harnwegsinfek-
tionen, Reizblase und anderen Erkrankungen
des Urogenitaltrakts eingesetzt.

� Löwenzahn enthält antibakterielle Substanzen
und besitzt damit entzündungshemmende
Eigenschaften, er kann auch zur Behandlung

und Heilung von Wunden genutzt werden und
Infektionen verhindern. 

� Er enthält etwa 40-mal so viel Vitamin A wie
Kopfsalat, neunmal so viel Vitamin C, viermal
so viel Vitamin E, achtmal so viel Calcium und
die doppelte Menge an Proteinen. 

Nebenwirkungen: Sind keine bekannt.
Warnung: Kinder sollten davor gewarnt wer-
den, den milchigen Saft aus den Stängeln zu
sich zu nehmen. Er kann Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall und Herzrhythmus-Störungen aus-
lösen.

Euer Charles Mall
Medizinischer Ernährungswissenschaftler

PR-Anzeige

Tipps und Tricks der Woche

Löwenzahn – „Super-Wunderheil-Food“

Anzeigenschluss für
Sonderveröffentlichungen ist

immer mittwochs, 14 Uhr
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Stadionstraße 80
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 / 371 560 15
Mobil: 0177 / 88 10 333

Sara Gran 
Therapeutin

Einzel-, Paar- & Familientherapie

Systemische Therapie

(MF) – Wer zu Sara Gran
kommt, spürt sofort: Hier bin
ich willkommen, ich kann
mich wohlfühlen und man
nimmt mich ernst. Die Einzel-,
Paar- und Familientherapeu-
tin an der Stadionstraße 80 in
Unterschleißheim (Tel.
089/371 560 15 und 0177/88
10 333) hat sich auf die Sys-
temische Therapie speziali-
siert, die in den 1950er Jahre
entstanden ist und bis heute
stetig weiterentwickelt
wurde. 
Was ist das Ziel der Syste-
mischen Therapie?
„Die Therapieform hat vor
allem zum Ziel, Menschen in
ihrer Persönlichkeit und

ihrem Selbstwertgefühl zu
stärken. 
Die Klienten sollen auch
gelassener und ruhiger wer-
den, weniger Probleme
haben und lernen, wie man
mit der Situation umgeht,
damit es ihnen und ihrem
Umfeld gut dabei geht.“ 
Wie können Sie das errei-
chen?
„Mit einer speziellen
Gesprächsführung wird das
Problem und die Sicht darauf
erkannt und es gilt neue
Sichtweisen und Handlungs-
möglichkeiten zu eröffnen.
Die Systemische Arbeit
macht unübersichtliche
Zusammenhänge und Situa-
tionen durchschaubar und
veränderbar. Dadurch kön-
nen sich die Kommunikation
und der Austausch unterei-
nander verbessern und fest-
gefahrene Beziehungsmuster
beginnen sich zu verändern.“
Ist das kompliziert?
„Keine Angst – mein Ansatz
lautet immer: Alles so einfach
wie möglich zu erläutern. Ich
möchte, daß meine Klienten
verstehen was die Prozessar-
beit bewirkt. 

Als erste Hilfe und zur
Schmerztherapie wirkt
besonders effizient die
Dorn-Therapie. Diese
sanfte und ganzheitli-
che manuelle Therapie-
form wird ideal durch
Triggerpunktbehand-
lungen oder Faszien-
und Massagetechniken
ergänzt. Damit lassen
sich viele Schmerzzu-
stände, Blockaden
oder Einschränkungen
des Bewegungssys-
tems spürbar verbes-
sern oder sogar ganz
auflösen.
Gespräche und
Selbstübungen spielen
eine weitere wichtige
Rolle auf dem Weg zur
Heilung. Die eigene
Haltung, Lebens- und
Bewegungsgewohn-
heiten und die Entwick-
lung des Körperbe-

Naturheilpraxis
Stephanie Mach-Kolb
Heilpraktikerin
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Heilpraktikerin

Naturheilpraxis
Stephanie Mach-Kolb
Heilpraktikerin

Dorn-Schwerpunkt-Therapie
Manuelle Körpertherapie
Körperorientierte Psychotherapie 
Gesprächstherapie
Im Klosterfeld 56 • 85716 Unterschleißheim
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Heilpraktikerin

Dorn-Schwerpunkt-Therapie
Manuelle Körpertherapie
Körperorientierte Psychotherapie 
Gesprächstherapie
Im Klosterfeld 56 • 85716 Unterschleißheim

Bei Problemen zeigt die Therapeutin Sara Gran
Lösungswege auf

Für wen kommt die Syste-
mische Therapie in Frage? 
„Ich arbeite mit Einzelperso-
nen, Paaren, Familien, Kolle-
gen oder auch Gruppen.“ 
Wie läuft die Therapie zeit-
lich ab? 
„Mir ist die enge Begleitung
bei der ziel- und lösungsori-
entierten Kurztherapie wich-
tig. 
Die Klienten kommen in drei-
bis sechswöchigen Interval-
len zu mir, integrieren das im
Gespräch Erarbeitete in ihr
Leben und danach wird wei-
ter daran gearbeitet.“ 
Wann sollte man den wich-
tigen Schritt tun und zu
Ihnen kommen?
„Wenn man merkt: Mir geht
es nicht gut, ich leide darun-
ter und komme trotz Verän-
derungsversuchen nicht
voran. 
Dann sollte man sich fach-
kundige Hilfe holen.“ 
Gibt es lange Wartezeiten
bei Ihnen? 
„Ich bemühe mich stets kurz-
fristige Termine zu ermögli-
chen, denn ein Problem und
ein Leiden erlaubt oft keine
langen Wartezeiten.

Ganzheitliche 
Körpertherapie

wusstseins können
dabei ebenso wichtig
sein wie Verantwor -
tungsübernahme oder
die eigene Motivation.
Da Körper und Gefühle
eng miteinander ver-
bunden sind und sich
wechselseitig bedin-
gen, besinnen wir uns
in der emotionalen Kör-
pertherapie auf unser
Körpergespür. Bei kör-
perlichen Beschwerden
oder seelischem Leid
lassen wir uns vom ver-
innerlichten Körperwis-
sen leiten und wandeln.
Wenn die Energie der
Selbstheilungskräfte
wieder frei fließen darf,
sind Veränderungen auf
allen Ebenen möglich.
Beste Gesundheit
wünscht Ihnen

Stephanie Mach-Kolb
Heilpraktikerin

Informationen zu Sonderveröffentlichungen 
erhalten Sie bei Marita Waltsgott

089/321840 – 32 • Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Sie finden den              auch unter den

Pressemitteilungen auf www.icu-net.de


