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Ihr Ansprechpartner für Anzeigen 

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

Anzeigenschluss für
Sonderveröffentlichungen ist immer

montags, 14 Uhr

Wieso meditieren heutzutage
so viele Topmanager und jeder
Spitzensportler? Weil es mitt-
lerweile auch wissenschaftlich
anerkannt ist, daß sich Medita-
tion positiv auf die Gesundheit
auswirkt – und zwar körperlich
und seelisch. Während der
Meditation sinken Blutdruck
und Puls, die Gehirnwellen ver-
ändern sich und machen das
Gehin ruhiger und gleichzeitig
leistungsfähiger. Signifikante
Änderungen der Ge hirnwellen

können gemessen werden,
womit nachgewiesen ist, dass
Meditation den Körper in
einen Entspannungszustand
versetzt. Gleichzeitig wirkt das
Meditieren positiv gegen die
Angst. So hat man nachgewie-
sen, dass Menschen, die regel-
mäßig meditieren, weniger auf
Angstauslöser reagieren und
Depressionen gemindert wer-
den können. 
Das Allgemeinbefinden ver-
bessert sich massiv, die allge-

meine Stimmung steigt, man
ist besser gelaunt, macht sich
weniger Sorgen und hat mehr
Energie. Auch die Schlafquali-
tät wird positiv beeinflusst.
Gleichzeitig macht Meditation
einfach ausgeglichener und
glücklicher, da man lernt,
negative Emotionen, Gedan-
ken und Stress loszulassen.
Und wie Sie das zu Hause ganz
einfach selbst machen können,
zeige ich Ihnen gerne. 

Angelika Lerm

Meditieren hilft gegen Angst und DepressionIhr Leben wieder 
in Balance bringen
- Psychologische Beratung
- Gesprächs- u. Verhaltenstherapie
- Wechseljahreberatung
- Job und Karriere Coaching
- Hypnose-Therapie u.a. bei Migräne,

zum Stress-Abbau, Gewichts-
abnahme, Raucher-Entwöhnung

Angelika Lerm
Heilpraktikerin für
Psychotherapie 

Bezirksstraße 52 · 85716 Unterschleißheim  
Telefon 01522-8770880 · www.psychotherapie-lerm.de

Kundalini Yoga
Für Frauen und Männer, Schwangere, Rückbildung, Kinder,
Teenies, Eltern/Kind, Paaryoga, Workshops/Reisen u.v.m.

www.yoga-together-one.de

Hatha Yoga
YIN Yoga
Yoga Nidra
PME
Kinesiologie
Hypnose

Erlebe die Vielfalt mit Herz von

Private 
Naturheilpraxis & Physiotherapie 

Maier

089 / 22 84 56 40

www.naturheilpraxismaier.de

Dachauer Straße 15 
85764 Oberschleißheim

Tipps und Tricks der Woche

„Krebs, wir kriegen Dich!“
In den letzten
2 Jahren habe
ich 2 Freundin-
nen an Krebs
verloren, da
habe ich ver-

sprochen, was Wissenschaft -
liches und mit klinischer Me -
dizin gegen Krebs zu tun. Mit
diesem und weiteren Artikeln
möchte ich gerne Tipps ge -
ben, die vorbeugend ge gen
Krebs helfen. 
Zucker fördert das Tumor-
wachstum: Dass das weiße
Pulver bei Krebserkrankun-
gen eine wichtige Rolle spielt,

konnte ein niederländisches
Ärzteteam nun nachweisen.
Industriell hergestellter Zu -
cker erhöht die Aggressivität
von Krebszellen und kann
das Tumorwachstum  sti mu-
lie ren.
Grund dafür ist der soge-
nannte Warbung-Effekt, bei
dem die entarteten Zellen
das Süßungsmittel schneller
abbauen und als Treibstoff für
ihre Vermehrung nutzen.
Bereits nach 42 Tagen ohne
Zucker fangen die Krebszel-
len an zu sterben.
Darmkrebs vorbeugen: Fri-

scher Fisch sowie Vitamin-C-
haltiges Obst und Gemüse
wie Bio-Orangen, Kiwis, Sand-
dornbeeren, rote Paprika,
Brokkoli haben einen positi-
ven Effekt, dem Darmkrebs
vorzubeugen. Aktivität und
re gelmäßige Untersuchun-
gen beim Facharzt sind die
beste Vorsorge. Eine vollkorn-
reiche Ernährung kann ich
empfehlen, um Darmkrebs
vorzubeugen.
Bleiben Sie weiterhin krebs-
frei! Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungs-
wissenschaftler



gesundheit2018gesundheit2018
Ober-/Unterschleißheim · Garching · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

Patricia Leonhardt bietet natürliche Gesundheit
für Körper, Geist und Seele

(MF) – Bei Patricia Leonhardt
werden nicht allein die Symp-
tome behandelt, sondern der
ganze Mensch. Die Heilprakti-
kerin setzt in ihrer neu eröffne-
ten Praxis an der Sportplatz-
straße 16c in Unterschleißheim
auf die Behandlung von Kör-
per, Geist und Seele. Ihr Ziel ist
es, den „Menschen in seine
Mitte zu bringen und ihn ganz-
heitlich zu betrachten, zu

begleiten und zu unterstützen.“
Mit der schonenden Dorn-The-
rapie be hebt sie Blockierungen
und be handelt die Wirbelsäule
und die Gelenke mit der Dau-
mendruck-Metho de, z. B. bei
Schmerzen und Beschwerden
durch unterschiedliche Beinlän-
gen. 
Auf die Seele wirkt sie energe-
tisch ein und nicht nur der Geist
freut sich über wohltuende

Bach-Blüten. Auch die sanfte
Me thode des Reiki hat Patricia
Leonhardt im Angebot. Hinzu
kommt die Breuss-Massage mit
wärmendem Johanniskrautöl
als Wohltat für den Rücken,
die Wirbelsäule und die Band-
scheiben.
Termine am Montag und Frei-
tag können unter Tel.
0 179 / 242 39 72 vereinbart
werden.

Alleine unsere Gedanken
bestimmen die Richtung für
unsere Befindlichkeit. 
Ja, auch wenn äußere Bedin-
gungen und Umstände uns in
Schwierigkeiten und die damit
verbundenen Gefühle brin-

gen, ist es entscheidend, wie
wir denken. So wie wir denken,
werden wir auch handeln. Ein-
facher gesagt, als gedacht.
„Die Qualität deiner Gedanken
ist die Qualität deines Lebens.“
Unsere Gedanken haben eine
enorme Kraft, der wir uns
bewusst sein sollten und es
steht in unserer Verantwor-
tung, diese sinnhaft für uns
und unser Umfeld einzusetzen. 
Der Umgang mit Erlebnissen
und Situationen – sei es Glück
oder Pech – hängt von den
Gedanken ab. Sind sie eher
destruktiv oder konstruktiv,
„gut“ oder „schlecht“?
Egal welche Richtung wir den-
ken, diese Gedanken wirken

sich aufgrund ihrer Macht
immer auf unser Leben aus
und bestimmen somit unsere
Handlungsweise.
Der Weg besteht darin, uns
unserer Gedankenwelt be -
wusst zu machen und sie,
wenn sie uns in die „Irre“ füh-
ren, auf ihren Wahrheitsgehalt
und ihre Realitätsnähe zu prü-
fen, um das Leben leben zu
können, welches wir leben
möchten.
Das Leben hat lediglich die
Aufgabe, uns das zu spiegeln,
was wir im Innersten denken
und glauben.

Ich wünsche Ihnen 
weiterbringende Gedanken 

Ihre Sara Gran

Die Macht unserer Gedanken

Ihre neue Heilpraktikerin in Unterschleißheim
für Körper, Geist & Seele

Sportplatzstraße 16 c - 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 179 / 242 39 72 · www.heilpraxis-leonhardt.de

Ihre Patricia Leonhardt
Ich freue mich auf Sie!

Sara Gran 
Therapeutin

Einzel-, Paar- & Familientherapie

Systemische Therapie

Behandlungsthemen: Stärkung von Selbstwert und
Identität | Lösung von inneren Konflikten | Ambivalenz-
arbeit/Entscheidungshilfe | Trennung und Scheidung |
Erziehungsproblematik | Komplexe Familienarbeit | Ent-
wicklung neuer Perspektiven

Stadionstraße 80, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/37156015, Mobil: 0170/8810330

Gerne informiere ich Sie unverbindlich zu meinem
Meditationskurs in Unterschleißheim.

Ich freue mich auf Sie.
Angelika Kahlert – Meditationslehrerin

Info: meditation-ak@gmx.de
Telefon: 0175 2944194 • www.meditation-ak.de

Meditation – ein Weg zu einer 
achtsamen Lebensführung
Gesundheit und Wohlbefinden
durch meditative Entspannung

Die meisten Menschen sind
täglich im Stress und unter
Druck, um den steigenden
Anforderungen im Beruf oder
auch im Privatleben gerecht zu
werden. Daraus resultieren oft
Unzufriedenheit und in nere
Unruhe sowie gesundheitliche
Probleme. 
Durch meine eigene Erfahrung
in einem großen Unterneh-
men weiß ich, unter welchem
Zeitdruck heute oft ge arbeitet
wird und wie schnell Ergeb-
nisse erbracht werden müssen. 
Vor einigen Jahren begann
ich zu meditieren. Durch
meine regelmäßigen Medita-
tionen habe ich schnell
bemerkt, dass ich zu mehr
innerer Ruhe  komme. Das
bewusste Ein- und Ausatmen
hat mir dabei ge hol fen. Mich
ganz auf den Atem zu kon-
zentrieren, hat mein Gedan-

kenkarussell zur Ruhe ge -
bracht.  Entspannt bleiben,
auch wenn die Dinge mal
schief laufen. 
Seit vielen Jahren wird die
Meditation intensiv wissen-
schaftlich erforscht. Da bei
wurde festgestellt, dass regel-
mäßiges Meditieren viele
gesundheitliche Vorteile für
Körper und Geist bringt. Wer
zu meditieren lernt, lebt
stressfreier, kann Stress
schnel ler abbauen und
schlechte Energie in heilende
Kräfte umwandeln. Unser
Herzschlag wird verlangsamt,
die Atmung vertieft und Mus-
kelverspannungen lösen
sich. Außerdem gibt es deutli-
che Nachweise, dass Medita-
tion den Blutdruck sowie den
Cholesterinspiegel senkt. 
Meditation verbessert aber
auch bei gesunden Menschen

das Wohlbefinden. Bewusstes
Atmen kann viel bewirken. Wir
atmen durchschnittlich etwa
20 000 Mal pro Tag. Über den
Atem nehmen wir Sauerstoff,
aus yogischer Sicht aber auch
Prana (Lebensenergie) auf.
Durch Stress, Verspannungen,
schlechte Körperhaltung und
schädliche Angewohnheiten
atmen aber viele Menschen zu
flach. So erhalten sie zu wenig
Sauerstoff. Eine der offensicht-
lichsten Folgen ist dann
schnelle Ermüdung und damit
einhergehende Er schöpfung.
In der Meditation lernen wir,
uns wieder auf unseren Atem
zu konzentrieren. Bewusstes
Atmen kann viel bewirken. Es
gibt Weite, Ruhe und Tiefe und
kann daran erinnern, sich zu
spüren –egal, welcher Tätigkeit
man gerade nachgeht. Wenn
man immer wieder bewusst

Auch du kannst meditieren! 

am Tag atmet, nimmt man sich
wahr und achtet somit mehr
auf sich. In der Meditation wer-
den häufig Themen wie Acht-
samkeit, Selbstbewusstsein
und Heilung angesprochen.
Man setzt sich also mit sich und
seinem Körper und der Klä-
rung der bewussten und
unbewussten Gedanken aus-
einander. Menschen, die gerne
meditieren möchten, können
das ohne weiteres zu Hause
ausprobieren. Wenn man
Gefallen daran findet, bietet es
sich jedoch an, an einem ge -
führten Kurs die Möglichkeiten
der Meditation zu lernen. Das
ge naue Anleiten einer Medita-
tion erleichtert es, in die Medi-
tation zu kommen. Außer -
dem:  Wenn mehrere Men -
schen tief in das eigene Wesen

eintauchen, herrscht eine ganz
besondere Atmosphäre, die es
jedem einzelnen erleichtert, in
den meditativen Bewusstseins-
zustand zu gelangen. Ge -
rade Anfänger schätzen es, sich
auch mit den anderen Teilneh-
menden austauschen zu kön-
nen. Doch auch Menschen, die
seit vielen Jahren meditieren,
schätzen das Gruppenerlebnis.
Wie wir im Alltag alleine mit ein-
fachen, kurzen Meditationen
zur Ruhe kommen können,
kann in einer Meditations-
gruppe ebenfalls geübt wer-
den. Für alle Skeptiker möchte
ich hinzufügen: Es ist wissen-
schaftlich bewiesen, dass Medi-
tation so entspannend wirkt
wie ein Tiefschlaf, nur dass der
Körper und der Geist hellwach
und klar sind.  Angelika Kahlert



20 LANDKREIS-ANZEIGER

Neuer Vorstand und
neues Stück bei der Laien-
spielgruppe Badersfeld
Am 12. Januar 2018 fand in den Oberschleißheimer Bür-
gerstuben die diesjährige Generalversammlung der Laien-
spielgruppe Badersfeld e. V. statt. Nach einem Rückblick
auf 2017 und den üblichen Berichten und Ehrungen
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzender: Robert
Biebl, 2. Vorsitzende: Sabine Müller, 1. Kassier: Claudia Hal-
linger, 2. Kassier: Evi Limmer, Spielleiter: Antonia Kellner,
Jugendleiter: Astrid Langner-Muthi, Leiter Öffentlichkeits-
arbeit/Presse: Inga Lemke. Zudem wurde das neue Stück,
welches im Frühjahr 2018 gespielt wird, bekannt gegeben.
Es ist der Schwank „Schupfahupfa“ von Ralph Wallner. 
Die Premiere findet am 21. April 2018 statt. Weitere Spiel-
termine: 22. April 2018, 27. April 2018 und 28. April 2018.
Wie immer wird auf der Bühne im Bürgerhaus Ober-
schleißheim gespielt. Der Vorverkauf erfolgt, ebenfalls wie
üblich, bei Optik Kloske in Oberschleißheim. Inga Lemke

BERICHTIGUNG
zum Artikel „Straßenarbeiten können (noch) für
alle Bürger finanzielle Folgen haben“ – StrABS-
Volksbegehren der Freien Wähler unterstützen!
Aufgrund eines Missverständnisses habe ich bei der
Aufzählung der Stellen, wo man den Antrag auf Volks-
begehren-Zulassung unterschreiben kann, auch das
Bürgerbüro des Rathauses genannt. Diese Informa-
tion ist falsch. Das Volksbegehren kann man im Büro
des Ortsverbandes der Freien Bürger Unterschleiß-
heim in der Südlichen Ingolstädter Straße 32, im Capi-
tol Kino in der Alleestraße 24 (zu den üblichen
 Öffnungszeiten) oder bei Jolanta Wrobel (nach vor-
heriger Absprache – Tel. 0163 240 42 53;  jolanta.wro
bel@t-online.de) unterstützen. Ich bitte alle Bür -
ger(innen), die den Weg ins Rathaus vergebens auf
sich nahmen um Entschuldigung.

Jolanta Wrobel, Stadträtin ÖDP

TERMIN
Kranken- und Altenpflegeverein Oberschleißheim e.V.

Vortrag „Demenz – und jetzt?“
Der Kranken- und Altenpflegeverein Oberschleißheim
setzt seine Vortragsreihe, angeboten vom Landrats-
amt München, zum Thema „Demenz – und jetzt?“ mit
einem weiteren Vortrag fort mit dem Thema „Umgang
und Kommunikation mit Menschen mit Demenz“ am
Dienstag, 6. Februar 2018 um 17 Uhr im Pfarrheim der
Pfarrei Maria Patrona Bavariae in der Haselsberger-
straße in Oberschleißheim. Referentin ist die Diplom-
Sozialpädagogin (FH) Eva Pabst von der Fachstlle für
pflegende Angehörige des Landkreises München,
Paritätischer Wohlfahrtsverband. Der Eintritt ist frei.
Besucher, die Unterstützung brauchen, können den
Fahrdienst des Vereins nutzen (Tel. 3153354). Der Ver-
ein mit seinem Vorsitzenden Georg Kalmer freut sich
auf einen regen Besuch. Peter Benthus


