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Kreuzlingen. Wenn man den eige-
nen Gefühlen auf die Schliche
kommt, winkt als Belohnung nicht
nur ein schlanker gesunder Körper,
sondern auch ein glücklicher Geist.
Häufig fehlt eine innere Balance,
welche wir notgedrungen mit Essen
auszugleichen versuchen. Viele
Menschen haben es nicht gelernt,
ausgeglichen mit ihren Bedürfnissen
zu leben und verfallen in alte Verhal-
tensmuster, wenn der Stress zu gross
wird. Wer hat nicht früher schon in
frühester Kindheit gelernt, das Nah-
rung auch Zuwendung bedeutet?
Wohl jeder kennt die Schoggi als
«Trostpflästerli».
Negative Erfahrungen sind häufig

auch mit negativen Gefühlen verbun-

den. Diese werden dann mit Essen be-
kämpft beziehungsweise verdrängt
und im Laufe der Zeit landen sie in Ki-
los auf den Hüften oder am Bauch.
Essen ist immer ein Ersatz, wenn es
ausufert. Denn mitunter will ja gar
nicht der Körper, sondern die Seele
satt werden.
Wie man aus dem Kreislauf der

Abnehmversuche und Diäten wieder
herauskommen und mit viel Motivati-
on ein besseres Verhalten erlernen
kann, dass wird beim Vortrag aufge-
zeigt. Die Vollwerternährung nach Dr.
med. M. O. Brucker zeigt die an kli-
nisch praktischen erprobten Erfah-
rungen als sehr erfolgreich. Das kann
für die Gesundheit von jedem gelten.
Man kann weiterhin (fast) alles essen –
nur eben vollwertig. Im Vortrag wird
gezeigt, wie das geht.

Vortrag zum Thema
In einer Woche, am nächsten Freitag
den 20. Januar, um 19 Uhr findet in der
Kantonsschule in Kreuzlingen, Pesta-
lozzistr. 7, Raum A 11, ein Vortrag zum
Thema «Vom Übergewicht zum

Wunschgewicht, Abnehmen beginnt
im Kopf», mit anschliessender Diskus-
sion statt. Laut Marion Mittelbach, in-
dividualpsychologische Beraterin,
und Walter Jenni, Ernährungs- und
psychologischer Berater, beginnt die
Lösung zum Wunschgewicht im Kopf. 
In ihrem Vortrag zeigen sie Wege auf,
sich selbst immer wieder neu zu moti-
vieren. Anmeldung unter Tel. 071 664
44 85 oder an info@abnehmen-
plus.ch. Weitere Infos: 

www.abnehmen-plus.ch

Wunschgewicht statt Übergewicht 
Die wirklichen Ursachen für
ungesundes Essverhalten sind
häufig in der eigenen Seele zu
finden. Am 20. Januar gibt es
in der Kantonsschule den
Vortrag «Vom Übergewicht
zum Wunschgewicht».
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Silke Heit: Anfang Jahr interessieren
sich viele dafür, etwas für ihre Ge-
sundheit zu unternehmen. Was
empfehlen Sie?
Pavla Kengelbacher: Gerade in die-
ser Zeit starten Menschen eine Reini-
gung, es gibt verschiedene Arten und
Gründe dafür. Ich empfehle zu den
Reinigungskuren die Colon Hydro
Therapie (CHT) zu integrieren, da sie
den Körper anregt, die Toxine aus dem
Körper auszuschütten. Damit werden
Darm, Leber und auch Niere extrem
beansprucht. Bei einer trägen Darm-
funktion kann das zu Kopfschmerzen,
Hautunreinheiten, Müdigkeit führen.

Warum raten Sie zu der Colon-Hy-
dro-Therapie, kurz CHT genannt?
Man kann die CHT auch aus den ge-
nannten Gründen als «manuelle Müll-
abfuhr» betrachten. Die Darmbakte-
rienflora wird nach der CHT mit na-
türlichen Bakterien aufgebaut und so
wird der Darm anschliessend ganz-
heitlich gestärkt.

Welche Reinigungsart der Leber
empfehlen Sie?
Die Leberreinigung nach Andreas Mo-
ritz begleite ich sehr gern, da sie sehr
sanft ist. Sechs Tage mit veganer Er-
nährung und einen Tag zur Ausleitung
ist ein akzeptabler Zeitraum und kann
leicht auch im Berufsleben durchge-
führt werden. Wir nehmen aus unse-
rer Umwelt viele Toxine auf. Leber und
Darm werden damit sehr belastet.

Was war der Auslöser dafür, dass Sie
sich auch der Homöopathie zuwen-
deten? 
Homöopathie ist eine sehr tiefwirken-
de Therapie und ich bin froh, dass ich
sie in mein Konzept integrieren konn-
te. Ich hatte sehr positive Erfahrungen

in meiner Familie. Sie wirkt sehr sanft
und kann schnelle Erfolge erzeugen.
Bei chronischen Beschwerden ist bei
jeder Therapie die Geduld gefragt. Die
Impulse der Bioresonanz und Ho-
möopathie regen das gesamte System
an.

Warum kommen auch Patienten, die
eine Zahnbehandlung planen oder
hinter sich haben, zu Ihnen?
Es gibt in der letzten Zeit immer mehr
biologisch arbeitende Zahnärzte. Jede
Zahnbehandlung hat durch die Ner-
venverbindungen eine Auswirkung
auf den ganzen Organismus. Dadurch
kann ein Ungleichgewicht entstehen,
z.B. mit einer Entgiftungskur kann
man den Heilungsprozess in Gang

setzten. Durch die Bioresonanz haben
wir die Möglichkeit, die sogenannten
Zahnherde, die bei Zahnwurzelbe-
handlungen oder nach den Weisheits-
zahn-Extraktionen entstehen, zur
Ausheilung zu begleiten. 

Sie helfen auch Kindern. Bei 
welchen Schwierigkeiten ist das
möglich?
Eltern fragen mich bei akuten Be-
schwerden an, wie Erkältungen, Oh-
renschmerzen, Fieber, Grippe, Aller-
gien; aber auch bei chronischen Be-
schwerden der Konzentration oder
den typischen Zeichen von ADS, ange-
staute Aggression und anderes. Die El-
tern schenken mir sehr viel Vertrauen
und dafür bin ich dankbar.

Ein wichtiger Punkt ist die Frage der
Bezahlung von Naturarzt-Leistun-
gen. Haben Sie die EMR-Zulassung?
Ja, die meisten Krankenkassen über-
nehmen die Kosten, die Zusatzversi-
cherungen beteiligen sich mit einem
individuellen Anteil. Die Patienten
sollten dies vorab klären.

Am 5. Teatime Freitag, den 10. Febru-
ar, ab 18.30 Uhr geht es um die Rolle
der Frau im Jahr 2027. Dafür können
noch Anmeldungen eintreffen: 

silkeheit@sunrise.ch
www.deutschkurse-am-see.ch

Reinigung des Körpers ist der Schlüssel
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Tipps der Heilpraktikerin und
diplomierten Homöopathin
Pavla Kengelbacher gab es im
Interview mit Diplompädago-
gin Silke Heit auf dem 4.
Teatime-Network am 11.
Januar im Wöschhüsli.

Italienisch Anfängerkurs 

Ihr Herz schlägt für die italienische
Lebensfreude, Pizza und Pasta, die
italienische Sprache und Kultur?
Unsere Kursleitenden freuen sich,
Ihnen ihre Muttersprache näher zu
bringen. Auch Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut.

Lernen Sie mit Gleichgesinnten und
wenden Sie die erworbenen Kennt-
nisse bei der nächste Reise im Tes-
sin oder in Italien an. 

Der neue Anfängerkurs wird wö-
chentlich, jeweils montags bis 3.
Juli von 9 bis 11 Uhr bei Pro Se-
nectute Thurgau, Parkstrasse 8 in
Kreuzlingen, durchgeführt. 

Auskunft und Anmeldung: 

Pro Senectute Thurgau
Tel. 071 626 10 8

PRO SENECTUTE


