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Die nächsten Sonderseiten Gesundheit
erscheinen am 21. März 2020

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

Sind Sie im Gleichgewicht?
Manchmal gera-
ten wir aus dem
Gleichgewicht,
aus Ärger, Frust
oder was auch
immer. Dann
kommt ein

zweiter Faktor hinzu: Wir
heben etwas Schweres, knicken
mit dem Fuß um, verdrehen
uns irgendwie, bekommen

kalte Füße. Und schon ist es
passiert: Hexenschuss, dicker
Knöchel, Erkältung… Bei einer
Erkältung legen wir uns ins
Bett, bei einem dicken Knö-
chel ma chen wir vielleicht
einen Umschlag, bei einem
Hexenschuss? Die Dorn Me -
thode bietet Hilfe zur Selbst-
hilfe und unterstützt aktiv Ihre
Wirbelsäule, aber auch alle

Verdauungsprobleme und festgefahrene Essgewohnheiten?
Nutzen Sie die Fastenzeit für einen Neuanfang!

Sie fühlen sich oft schlapp,
haben ein übermäßiges Völle-
gefühl nach dem Essen und
merken, dass Sie das ein oder
andere Nahrungsmittel gar
nicht so gut vertragen? Aber
eingefahrene Essgewohnhei-
ten zu durchbrechen kostet
einen erstmal viel Kraft und ist
anstrengend denken Sie ... nut-
zen Sie deshalb jetzt die Fas-
tenzeit und die Kraft des Früh-
lings! Die Natur erwacht aus
der Winterruhe und auch dem

Körper fällt es nun leichter
Überflüssiges loszuwerden.
Mit der Colon-Hydro-Therapie
haben wir eine effektive Mög-
lichkeit Ihren Darm zu sanieren,
so können Sie Ablagerungen
und alte Schlacken loswerden.
Parallel zur Darmreinigung
wird wieder gesunde Darm-
flora aufgebaut, so dass sich
Ihre Unverträglichkeiten ver-
bessern können und auch Ihr
Immunsystem langfristig ge -
stärkt wird. Das Motto dieser

Therapie ist „zurück auf
Anfang“ – lassen Sie alte Mus-
ter und Gewohnheiten los! Im
Frühling geht das leichter und
wir unterstützen Sie gerne
dabei!  Für telefonische Termin-
vereinbarungen erreichen Sie
uns unter 089-315 2121. Wenn
Sie etwas für Ihr   Wohlbefinden
tun wollen, freue ich mich sehr
Sie im Naturheilkundlichen
Zentrum Oberschleißheim in
der Mittenheimer Str. 9a begrü-
ßen zu  dürfen! Lina Bachhuber

Für einen gesunden und er -
holsamen Schlaf muss Ihre Wir-
belsäule auch im Liegen ihre
natürliche Form behalten kön-
nen. ProNatura Schlafsysteme
bieten die beste Unterstützung
dazu. Ihre Bandscheiben und
Wirbelsäule werden durch die
individuellen Einstellungen
und Oberflächenausführun-
gen spürbar entlastet: Während
der Schlafphase kann Flüssigkeit
in die Bandscheibe einströmen,
die von den ausgepressten Band-
scheiben aufgesaugt werden
und sich so über Nacht erholen.
Natürlich gibt es auch noch
andere Schlafsystem-Hersteller.
Jedoch sind unserer Meinung
nach die Schlafsysteme von Pro-

Mit ProNatura Schlafsysteme liegen Sie immer richtig
Natura am anschmiegsamsten
und haben die meisten Einstel-
lungsmöglichkeiten für Ihren
perfekten Schlaf.
ProNatura Schlafsysteme lassen
sich auf Ihren Körper einstellen
wie ein Maßanzug:
• durch Wahl der Festigkeiten

in den Federkörperfüllungen
der Ergonomiezone

• durch Wahl aus unterschied-
lichen Oberflächen: Sensibel
oder Trio

• durch Veränderungen von
einzelnen Ergomellen Rück-
sichtnahme auf Problem- oder
Komfortzonen

• durch Verstärkung von ein-
zelnen Ergomellen punktu-
elle Unterstützungen

• durch Fuß- und Kopfkeile
zusätzliche Entlastung und
kreislaufschonende Lagerung
des Körpers

Ein ProNatura Schlafsystem
stützt an den richtigen Stellen
und gibt dort nach, wo es nach-
geben muss.
Sie können die Broschüre für
die ProNatura Schlafsysteme
einfach bei uns telefonisch anfor-
dern, oder kommen direkt bei
uns vorbei. Rufen Sie uns gerne
gleich an, um einen Beratungs-
termin zu vereinbaren. Wir
freuen uns auf Sie!

Ihre Silvia Hinz, 
geprüfte Schlafberaterin IGR e.V.

Fasten
Ständiges „Futtern“ macht krank –

Fasten ist Urlaub für Körper und Seele

Aschermitt-
woch ist der
Be ginn der
Fastenzeit.
Längst ist
die Zeit bis
Ostern auch
für „Nicht-

Gläubige“ eine gute Gelegen-
heit von Innen einen Früh-
jahrsputz zu erledigen. Es
gibt mehrere gesunde Wir-
kungen des Fastens, es wirkt
sich positiv auf den Stoff-
wechsel aus, beugt chroni-
schen Krankheiten vor und
hilft bei Behandlungen von
Krebs. Ein Neustart der Ernäh-
rung wie Fleischlose Ernäh-
rung z. B. schützt vor Herzin-
farkt, Krebs und Schlagan-

fällen. Steht Fisch  öfter auf
dem Speiseplan, am besten
Fettarmer Fisch, Jodreicher
Fisch (Seelachs, Kabeljau und
Scholle) und Lachs, Makrele
oder Hering enthalten wert-
volle Omega-3-Fettsäuren.
Auch Diabetes-Patienten
können von einer Fastenkur
profitieren, dadurch senkt
sich die Insulinresistenz.
Hier noch ein perfektes Fas-
tengericht. Lachsfilet in Se -
samkruste auf gemischten
Frühlingsgemüse mit Papri-
kasauce. Bleiben Sie gesund.

Euer Charles Mall
Medizinischer Ernährungs-

wissenschaftler, 
Stadtrat Kandidat, 

Liste1, Platz 17

anderen Ge lenke in die Ord-
nung zu be kommen. Die
Breuss-Mas  sage, unterstützt
durch wärmendes Johannis-
krautöl, dehnt sanft Ihre Wirbel-
säule, vor allem im Lendenbe-
reich. Bachblüten können
Ihnen helfen, selbst wieder in
Ihre Mitte, ins Gleichgewicht zu
finden, während Reiki insge-
samt Ihre Selbstheilungskräfte
aktiviert. Mit RESET wird über
das Kiefer der gesamte Körper
und der Wasserhaushalt auf
energetische Weise ausbalan-
ciert. Bei Fragen dazu wenden
Sie sich sehr gern an mich.
Termine am Montag und Frei-
tag können unter Tel. 0179/
2423972 oder über meine
Homepage www.heilpraxis-
leonhardt.de vereinbart wer-
den. Ich freue mich auf Sie.

Ihre Patricia Leonhardt



Im Pulverdampf des Wahlkampfes geht die Wahrheit
verloren!
zum Leserbrief des Bürgermeisterkandidaten Martin Reichart im LLA vom 22.02.2020
In seinem polemischen Leserbrief beklagt der Bürgermeisterkandidat Martin Reichart unter
anderem ein „kabarettreifes Beispiel für Aktionismus“ und behauptet, dass „im Rahmen eines
Klimaschutzprojektes der Stadt Unterschleißheim (...) die Stadt eine Delegation von neun
Unterschleißheimern aus Verwaltung,
Stadtrat und interessierten Bürgern zur
Rettung des Weltklimas nach Kolumbien“
entsandt habe „um ein paar Säcke Rohka-
kao bei indigenen Bauern“ zu kaufen.
Dabei müsste er als Mitglied des Stadtra-
tes eigentlich wissen, dass es bei dem
Regenwald-Projekt des Team AGENDA 21
nicht darum ging „das Weltklima“ zu ret-
ten und auch nicht darum „den Regen-
wald“ zu retten oder „ein paar Säcke Rohkakao“ zu kaufen, sondern dass in einer auf langfri-
stige Zusammenarbeit angelegten Partnerschaft die Lebensbedingungen von Bauern in
einer unter Bürgerkrieg und Drogenanbau leidenden Kommune verbessert und ein kleiner
Beitrag zum Schutz des Regenwaldes und seiner Biodiversität geleistet werden soll. Die dar-
aus entstandene Regenwald-Schokolade „AMACO Nr. 6“ erfreut sich seitdem wachsender
Beliebtheit und ist neben dem Capitol-Kino und dem EineWeltLaden in St. Ulrich hoffentlich
bald auch wieder am Rathausplatz erhältlich. Auch müsste Herr Reichart wissen, dass zwar der
Klimaschutzmanager der Stadt für diesen Besuch zum kennenlernen der Partner und der
Gegebenheiten vor Ort eine Dienstreise genehmigt bekommen hatte, die vier Mitglieder des
Team AGENDA 21 (die von ihren Lebenspartnerinnen begleitet wurden) die Reise allerdings
im Rahmen ihres Jahresurlaubes selbst organisiert und auch selbst bezahlt hatten. Allerdings
darf nicht verschwiegen werden, dass es
im Jahr 2013 tatsächlich einen Beschluss
des Stadtrates zu einer Klimapartner-
schaft mit dem Bezirk Ho in Ghana gab.
Leider hat die Stadt das Projekt bis heute
nicht zu einem Abschluss gebracht,
sodass bei diesen Delegationsreisen in
der Tat viel CO2 sinnlos in die Luft geblasen wurde, da die mit den dortigen Partnern erarbei-
teten Ideen zur Ressourcenschonung und zur Vermeidung von Luft- und Wasserverschmut-
zung nicht umgesetzt werden konnten. Dieser Klimapartnerschaft (und den damit verbunde-
nen Delegationsreisen) hatte Herr Reichart übrigens zugestimmt! Die Frage, ob er sich wegen
des Schadstoffausstoßes seines Dieselkombis (und seines Wohnmobiles, mit dem er in den
Urlaub zu fahren pflegt) „als Umweltsünder fühlen“ muss, muss er für sich selbst beantworten.
Die Reisen im Zusammenhang mit unserem Regenwald-Projekt dürfen ihm dabei allerdings
nicht als Alibi dienen! Martin Birzl, Sprecher Team AGENDA21

Samstag, 29. Februar 2020 LANDKREIS-ANZEIGER 21AKTUELLES
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Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Ortsversammlung
Am Montag, 2. März ab 19.30 Uhr findet im Museumsstü-
berl am Rathausplatz unsere letzte Ortsversammlung vor
der Kommunalwahl statt. Der Eingang zum Museumsstü-
berl ist beim CupCake4You um die Ecke, gegenüber der
Post. Wie liefen die bisherigen Podiumsdiskussionen mit
unserem Bürgermeisterkandidaten Tino Schlagintweit
und welche Ideen aus unseren bisherigen Veranstaltun-
gen haben wir bisher mitgenommen? Welche Veranstal-
tungen und Aktionen sind noch geplant? Und was gibt es
noch für Neuigkeiten aus den letzten Stadtrats- und Aus-
schusssitzungen, insbesondere was wurde zum Esso-
Grundstück entschieden? 
Darüber wollen wir informieren und diskutieren. Auch
wenn Sie noch Fragen zu unserem Wahlprogramm oder
an unsere Kandidierenden haben, sind Sie herzlich zu
unserer öffentlichen Ortsversammlung eingeladen. Wei-
tere Infos auf unserer Homepage www.gruene-ush.de
Rebecca Riedelbauch, Sprecherin Grüne Unterschleißheim

LESERBRIEF

Restaurant Onassis
Rathausplatz 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 089/31 09 88 88, www.onassis-ush.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 
11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

Samstag ab 17.30 – 24.00 Uhr
Sonntag 11.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr

Wir machen Betriebsurlaub 
bis einschließlich 07.03.20.

Ein Dank an unsere treuen Gäste.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
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