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Anzeigenannahmeschluss für Sonderveröffentlichungen ist immer montags um 18 Uhr

Wer hätte das gedacht, als Hanni
Taschner im Oktober 1999 den
Salon, in dem sie ausgebildet
wurde, übernahm! Seitdem
konnte sie mit immer nur heraus-
ragenden Friseurinnen eine
 stetige Erfolgslinie verzeichnen.
Seit Anfang an dabei ist Katha-
rina Habedank, die damals am
1. Oktober ihre Gesellenzeit bei
HHH begann. Sie hat sich zu
einem der großen Stützpfeiler
des Betriebs entwickelt. Mit dem
Umzug von der Alex.-Pachmann-
Straße in die Alleestraße 2005
verwirklichte Hanni Taschner sich
den Traum eines „neuen“ Salons,
der nun die persönliche Hand-
schrift trägt. In den vergangenen
Jahren wurde auch so mancher
Lehrling ausgebildet und somit
dem Fachkräftemangel aktiv ent-
gegen gewirkt. Nach hervorra-
gendem Prüfungsabschluss ist
nun auch unsere Virginie Mar-
tens ins Gesellenteam übernom-
men worden! Fortbildung und
Wachstum wurde und wird
immer groß geschrieben, weil
„Stillstand Rückschritt bedeutet“,
so die Inhaberin. Seit 2 Jahren

20 Jahre Hannis Haar-Haus
bietet sie nach intensiver Ausbil-
dung nun auch individuellen
Zweithaar/Haarersatz-Service
an, wobei sich diskrete Beratung
und Krankenkassenabrechnung

von selbst verstehen. Zum
20-Jährigen möchte sich das
Team bei seinen treuen Kunden,
Gästen und Freunden herzlich
bedanken und bietet auf alle Ver-

kaufsprodukte (Pflege & Styling)
20 % Treue-Vorteil! Dies gilt vom
1. bis zum 15. Oktober!
Das ein oder andere Gläschen
Champagner lassen wir natürlich

sehr gern zum Anstoßen klingen.
Hanni Taschner, Katharina,
 Christine, Maria, Virginie, Chrissy,
 Grazyna und Manuela sagen
 einfach DANKE! HT

Woche der Stille

Das Team von Yoga-together-
one und alle Mitwirkenden
freuen sich auf die Woche der
Stille mit Schirmherr Erster Bür-
germeister Christoph Böck im
Anschluss an den Gesundheits-
tag und begrüßen vom 13.10.–
18.10.2019 alle Interessierten
zu den vielfältigen Angeboten.
Aus der Broschüre, die be reits
in und um Unterschleißheim
ausliegt oder auch auf http://
yoga-together-one.de/woche-
der-stille-2 zu finden ist, kön-
nen einzelne Angebote ausge-
wählt und dann auf Spen den-
basis daran teilgenommen
wer den.
Aus Platzgründen bitte unbe-
dingt telefonisch anmelden.
Alle Anbieter engagieren sich
unentgeltlich. Alle Einnahmen
aus diesem Projekt kom-
men den Unterschleißheimer
Grundschulen zugute, um den

Grundschullehrern Werkzeuge
an die Hand zu geben, um
bereits die Kleinen mit ent-
spannungsfördernden Metho-
den und Möglichkeiten ver-
traut zu machen.
Auch Unternehmen können an
diesem Projekt teilnehmen,
indem sie z.B.
1. ein Angebot für ihr Team

buchen, damit der jeweilige
Anbieter in den Betrieb
kommt und die Mitarbeiter
unverbindlich und unkom-
pliziert einmal eine Erfah-
rung machen können. 
Entweder spendet jeder
Mitarbeitet oder der Arbeit-
geber übernimmt die Spen -
de (ab 50 € Spendenquit-
tung möglich). Auch hier:
Die Dozenten engagieren
sich ohne Entgelt. 

2. Die Broschüre wird im Be -
trieb ausgelegt und Mitar-

beiter nutzen die Angebote
in der Woche lt. Broschüre.
Diese können wir gerne vor-
beibringen. Einfach per
E-Mail anfordern: 
info@yoga-together-one.de 

3. Das Unternehmen unter-
stützt mit einer Geld-
spende. 

Weitere Informationen oder
Buchung über Antonella Peinl
0171 813 2058, Manuela Faki
0176 559 184 02, Petra Albus
0179 500 3030 und auf
http://yoga-together-one.de/
woche-der-stille-2 
Wir freuen uns auf rege Teil-
nahme am Projekt! Und nicht
vergessen den Platz zu reser-
vieren!!! Anmeldungen haben
bereits begonnen.
In Vorfreude 
Yoga-together-one-team mit
allen Mitwirkenden 

Yoga-together-one-team

Stille führt in die Verbindung. Verbindung stärkt die innere Fähigkeit mit äußeren
Herausforderungen gelassen umzugehen.
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Gesundheit für Körper, Geist und Seele!
Wenn der Kör-
per aus dem
Gleichgewicht
kommt, macht
sich das auch in
unserem Geist
und in unserer
Seele bemerk-

bar und umgekehrt. Deshalb ist
es mir wichtig, den gesamten
Menschen zu sehen und zu
behandeln. Mit meinen Mög-
lichkeiten, der Dorn-Methode
(die Wirbelsäule und alle ande-

ren Gelenke unterstützen ins
Gleichgewicht zu kommen), der
Breuss-Massage (Lösen von
Rückenbeschwerden – insbe-
sondere der Lendenwirbelsäule
mit Unterstützung durch Jo -
hanniskrautöl), Bachblüten
(wieder innere Kraft und Stärke
finden), aber auch Reiki (Aktivie-
rung der Selbstheilungskräfte
und energetisch wieder ins
Gleichgewicht kommen) und
RESET (ein sanftes Verfahren
zum Ausbalancieren und Ent-

spannen des Kiefergelenks und
dadurch Einwirkung auf Kopf-
und Nackenschmerzen, Wasser-
und Energiehaushalt der Nieren
und des gesamten Körpers)
unterstütze ich Sie gerne wieder
Ihr eigenes Gleichgewicht zu fin-
den und beizubehalten.
Termine am Montag und Freitag
können unter Tel. 0179/2423972
oder über meine Homepage
www.heilpraxis-leonhardt.de
ver einbart werden. Ich freue mich
auf Sie. Ihre Patricia Leonhardt

Ihre Heilpraktikerin in Unterschleißheim
für Körper, Geist & Seele

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

Ich freue mich auf Sie!

Patricia Leonhardt

… kann alles verändern. Verän-
derungen müssen nicht aus gro-
ßen Bewegungen entspringen,

da kleine Reize oftmals ausrei-
chen, um eine dauerhafte Ver-
besserung einzuleiten. „Was

machen Sie da?“ ist eine Frage,
die ich oft gestellt bekomme. 
Ich arbeite mit kleinen Reizen

Praxis Gisela Niedermeyer – Eine tiefgehende Berührung …

Anzeigenschluss für  Sonderveröffentlichungen
ist immer montags, 18 Uhr

Haben Sie schon einmal
einen Trainingsraum mit
Kunstrasen und einem Wald
an den Wänden gesehen?
Dann haben Sie jetzt die
Möglichkeit dazu! Am Sams-
tag, den 12.10.19 eröffnet
Isabel Gerster in Unter-
schleißheim ihre Gesund-
heits-Lounge – das moderne
Therapiezentrum in der
Ganghoferstr. 24. Freuen Sie
sich schon jetzt auf Drinks &
Snacks, während Sie die
neue Wohlfühl-Oase erkun-
den. Es warten exklusiv ein-
gerichtete Räume für klassi-
sche, Massage-, Elektro- und
Ultraschall-Therapie auf Sie.
Genauso wie ein innovativer
Five-Trainingsraum, in dem
auch EMS Trainings durchge-
führt werden. Alles mit neu-

und Impulsen, die durch sanfte
Bewegungen wie Drücken,
Schieben und Ziehen ausgeübt
werden und in das Gewebe
hineinwirken, dort eine Ent-
spannung und gleichzeitig bes-
sere Durchblutung hervor -
rufen. Das Gewebe wird somit
besser mit Nährstoffen versorgt
und gleichzeitig können Abfall-
stoffe (Schlacken) vermehrt
abtransportiert werden. 
Eine tiefgreifende Entspan-
nung tritt ein, so dass auch der
Geist in unserer hektischen Zeit
zur Ruhe kommen kann. 
Entdeckt habe ich diese Me -
thode durch eigene Beschwer-
den und war durch die Verände-

rungen durch diese Behandlung
so erstaunt, dass ich sie selbst
erlernte und nun seit mehr als 10
Jahren mit Freude und Engage-
ment ausübe. Habe ich Sie neu-
gierig gemacht? Rufen Sie mich
an, ich beantworte gerne Ihre
Fragen, Tel 089 36 00 60 36. Ihre 

Gisela Niedermeyer

Große Neueröffnung 
der Gesundheits-Lounge 

esten Geräten – versteht
sich! Und in stilvollem
Ambiente, das an ein Training
im Wald erinnert. Neugierig
geworden? Dann kommen
Sie am Samstag, den
12.10.19 ab 10 Uhr zur gro-
ßen Neueröffnung der Ge -
sundheits-Lounge in die
Ganghoferstr. 24 und lassen
Sie sich überzeugen von die-
sem neuartigen Therapie-
und Gesundheits-Zentrum.
Wenn Sie schon jetzt einen
Termin für Physiotherapie,
Massage, Akupunktur, Elek-
tro- oder Ultraschalltherapie,
oder auch ein Five- oder EMS
Training vereinbaren möch-
ten, dann wenden Sie sich
am besten telefonisch unter
der 089 95 86 93 88 direkt an
Isabel Gerster. ig
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Praxis Dr. Birgit Weidl
Coaching und Heilkundliche
Psychotherapie zusammen
anbieten – geht das? – JA, und
nicht nur das, beide Bereiche
ergänzen sich sogar großartig
zum vollen Nutzen meiner
Klienten: Dadurch kann ich mich
passgenau auf den Bedarf des
jeweiligen Klienten einstellen.
Als Systemischer Coach betrifft
meine Arbeit mit Ihnen alle
Bereiche sowohl im Privaten als
auch im Beruflichen. Der Einsatz
liegt z.B. bei aktuellen oder
zurückliegenden schwierigen
Situationen oder Herausforde-
rungen, die zu einem großen
Berg herangewachsen sind oder
zu einem solchen anzuwachsen
drohen: Sehen Sie auch manch-
mal „den Wald vor lauter Bäu-
men“ nicht mehr? Ich unter-
stütze Sie dabei, wieder Ihren
Weg finden und weitergehen zu

können. Der Gesundheits
Coach ist eine perfekte und
schöne Brücke zur Psychothera-
pie, gleichzeitig steht er für sich
selbst: Hierbei steht der Körper
im Vordergrund und die
Gesundheit meines Klienten. Ich
komme dann ins Spiel, wenn Ihr
Arzt oder Facharzt keine Ursa-
che finden kann und alle Mög-
lichkeiten abgeklärt und für in
Ordnung befunden worden
sind. Haben Sie trotzdem weiter-
hin Schmerzen oder immer wie-
der Beschwerden an einer
bestimmten Stelle des Körpers
oder mit einem Organ? Spre-
chen Sie mich an.
Als Heilpraktikerin für Psycho-
therapie stehen mir sanfte und
gleichzeitig sehr effektive Tech-
niken für Kurz- und Langzeitthe-
rapie zur Verfügung (z.B. EMDR),
um stärker und stark belastende

Situationen auflösen zu können.
Themen für Heilkundliche Psy-
chotherapie sind u.a.:
• Flugangst; Angst nach Sturz
vom Pferd; Angst vor Hunden;
Angstschübe während des
Autofahrens
• Bestimmte Handlungs- oder
Denkabläufe, die Sie stark in
Ihrem täglichen Leben ein-
schränken, z.B. mit der Folge
unpünktlichen Erscheinens am
Arbeitsplatz
• Mobbing
• Überforderungsgefühle oder
Burnout
• Ein psychisches Tief, aus dem
Sie alleine nicht herausfinden
• ADHS bei Erwachsenen
Sie können mich auch kontaktie-
ren, wenn Sie (lieber) Englisch
sprechen. Nehmen Sie gerne
Kontakt mit mir auf – Mobil:
0160-711 91 85. Ihre Birgit Weidl

Tipps und Tricks der Woche

„Deine Nahrungsmittel seien Deine Heilmittel –
Vollwertige Ernährung bei Krebspatienten“

Aus wissen-
schaftlicher
Sicht gibt es
zwar keine
„Krebsdiät“,
und Ernäh-

rung kann den Krebs nicht
alleine heilen. Jedoch kann
eine richtig ausgewählte Er -
nährung die Gesundheit der
Patienten fördern, gegen den
Krebs stärken und die Neben-
wirkungen lindern. 
Was macht eigentlich eine
vollwertige Ernährung aus?
• Vielseitig Essen, wenig Fett
• Zucker und Salz nur in

Maßen
• Reichlich stilles Wasser und

gesunder Tee
• Reichlich grünes Gemüse

und ballaststoffreiches Obst
• Viel Bewegung und Sport
Die folgenden Symptome
können während einer
Krebstherapie auftreten:
Mangelernährung:
Kann auftreten, weil schnell
teilende Krebszellen viel
Energie verbrauchen, außer-
dem kann ein Tumor oder

dessen Behandlung die
Nah rungsaufnahme beein-
trächtigen.  Umso wichtiger
ist eine  ge sunde Ernäh -
rungsauf nah me.
Gewichtsverlust und Appe -
titlosigkeit:
Essen sie kleine Portionen
(alle 2-3 Std.) Smoothies sind
gute Energieträger, auch
nachts. Trinken Sie eine Std.
vor dem Essen ein appetit -
anregendes Ge tränk (Aperi-
tif, Wein oder Bier). Stellen
Sie sich einmal pro Woche
auf die Waage (morgens).
Sollte der Ge wichtsverlust
mehr als 5 % sein, sollte das
dem be handelnden Arzt
mitgeteilt werden.
Diarrhoe / Durchfall:
Gleichen Sie den Verlust von
Flüssigkeit durch ausrei-
chendes Trinken aus. Bevor-
zugen Sie Reis, Hafer-
schleim, Kartoffeln, Bananen
und gedämpftes Gemüse.
Das Ziel ist es den Energie-,
Nährstoffe und Flüssig keits -
verlust auszugleichen. Ich
empfehle geriebene un -

geschälte Äpfel, gekochten
Kartoffeln und Heidelbeeren.
Blähungen: Essen Sie lang-
sam, nehmen Sie symptom-
lindernde Lebensmittel wie
Petersilie, Kümmel und Anis.
Schlucken Sie keine Luft
beim Kauen, vermeiden Sie
Hülsenfrüchte und rohes
Gemüse wie Kohlrabi.
Übelkeit und Erbrechen:
Übelkeit und Erbrechen zäh-
len zu den häufigsten Be -
schwerden bei einer onkolo-
gischen Therapie.
Bei Übelkeit und Erbrechen
empfehle ich allen Krebsart-
patienten keine gebunde-
nen Suppen oder Sau cen.
Während des Essens wenig
trinken, trockene und stärke-
haltige Lebensmittel wie Cra-
cker und Zwieback. Günstig
sind auch kalte Getränke wie
Cola, kühle und leichtge-
würzte Speisen. 
Man kann auch mit Krebs
ein gutes Leben führen.

Euer Charles Mall
Medizinischer Ernährungs-

wissenschaftler

Termine nach Vereinbarung
Auf Ihren Besuch freut sich
Carina Kaufmann

Bruckmannring 6
85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658
Handy (0172) 1 34 98 57
www.beauty-time-kosmetikstudio.de

die wohl schnellste und sanf-
teste Methode, um die klei-
nen und großen Störungen
der Haut zu beseitigen!

Informationen erhalten Sie 
auch unter Youtube t-away 
oder kommen Sie zu einem
unverbindlichen Beratungs -
gespräch vorbei.

T-Away –
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