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Beate Holzer & Jörg Abele freuen sich, Ihnen mit diesem Newsletter: 

„Augenblicke der Gesundheit“ wertvolle Inspirationen für ein erfülltes 

Leben bieten zu können. Nutzen Sie die vielen spannenden Angebote für 

mehr Spaß, Erfolg und Lebensfreude. 

 
Sechsmal im Jahr werden wir Euch zum Thema Gesundheit auf allen Ebenen informieren. 

Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. Am besten sofort lesen oder 

ausdrucken und die 21 Minuten investieren, um Euer Bewusstsein mit neuen, kraftvollen 

Ideen und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern. 

 

 

 

„Das einzig Beständige ist der Wandel“ sagt ein Sprichwort. Das galt auch für 2014, das 
uns einiges an Veränderungen beschert hat. Auf der beruflichen und auch privaten Ebene 
haben wir Dinge losgelassen, die uns nicht mehr dienlich waren und durch dieses Loslassen 
haben wir wiederum Raum geschaffen für Neues.  

Wenn es nun EIN Merkmal für gelingendes Leben gibt, dann ist es das ständige Werden und 
Vergehen. Alles im Leben wird geboren, wächst, gedeiht und vergeht wieder. Das ist der 
ewige Kreislauf. 

Am besten wäre es, du freundest Dich damit an, denn jeder Widerstand ist zwecklos und 
gegen das Leben selbst. Das jedoch macht nur unglücklich. 

Da wir jeden Tag in unserem Leben Schöpfer unserer eigenen Wirklichkeit sind – meist 
jedoch unbewusst – erschaffen wir durch Widerstand und Negativität unsere oft 
unbefriedigende Lebenswirklichkeit, unsere Probleme, Konflikte und Krankheiten. 
Solange wir jedoch diese Schöpferkraft und unsere Verantwortung daraus ignorieren, 
erfahren wir uns als Opfer (von anderen Menschen, vom Schicksal, von Pech, Zufall und 
unseren Genen). 

Wir sind aber keine Opfer, nur unbewusste Schöpfer, die nicht wissen, was sie da täglich 
in die Welt schicken und kreieren. 

Was erwartest Du denn von der Zukunft, in Deinem persönlichen Leben sowie von der 
Zukunft Deines Landes, Deines Erdteils oder der Zukunft aller Menschen auf dieser Erde? 
Sind Deine Gedanken dazu eher optimistisch oder pessimistisch? Wenn wir Schöpfer sind 
und durch unsere Gedanken und Gefühle die Welt beeinflussen, wenn wir eine bessere 
und friedliche Zukunft für uns und alle Menschen wünschen, darf jeder sich seine 
Gedanken hierzu bewusst machen. Denn wenn wir eine schöne, positive Zukunft erwarten 
aber nicht bereit sind dafür etwas zu tun, wird sich unser negativer Glaube bestätigen. 
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Auch wenn viele meinen, dass sie als Einzelne nichts tun zu können, so ist es jedoch so, 
dass jeder Mensch alleine durch seine Gedanken und sein Verhalten die Welt beeinflusst. 
Jeder von uns tut das in jedem Moment. Wer sich eine friedvolle Welt wünscht, der kann 
dazu beitragen, indem er in seinem Umfeld (Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz) zu 
einem wertschätzenden Miteinander beiträgt. Und das können wir dann, wenn wir in uns 
selbst Frieden erschaffen. Die meisten von uns sind jedoch mit sich selbst und ihrer 
Vergangenheit nicht im Reinen und strahlen daher jeden Tag Unfrieden aus. Dieser 
Unfrieden lebt von unversöhnlichen, verurteilenden Gedanken über sich selbst, über 
andere, über das Leben und die Welt. Begleitet werden diese Gedanken durch Gefühle 
des Ärgers, der Wut, der Scham, der Schuld, des Neids, der Eifersucht und der Missgunst. 

Jeder Moment in dem wir unsere Gedanken auf all das Schöne und Positive das uns umgibt 
richten, schenkt uns angenehme Gefühle, durch die wiederum positive Energie in die Welt 
gestrahlt wird. Somit nimmt uns unsere Umwelt als angenehm wahr, was wiederum dazu 
führt, dass die Menschen um uns wertschätzend mit uns umgehen. 

Nimm Dir die Zeit für Momente des Innehaltens, gehaltvolle Anregungen, Nähe, gute 
Gespräche mit anderen Menschen und Du lebst gesünder, entspannter und fröhlicher. 

 

Und hier noch einen Film, in dem Ihr seht, was ein Mensch durch positive Ausrichtung 
bewegen kann: https://www.youtube.com/watch?v=a51fVi4Jq4I#t=39 

 
 
 

Wege zum Glück(lichsein): Infos weiter unten unter: Neu im Angebot 

Teil 1: Sa./So. 31.01. – 01.02.2015 oder 21. – 22.02.2015 

Teil 2: Sa./So. 14.03. – 15.03.2015 

Teil 3: Sa./So. 25.04. – 26.04.2015  

 
 
Mobile Stuhlmassage in FN: Ihr findet uns in diesem Jahr häufiger in Friedrichshafen auf 
verschiedenen Messen mit unserem neuen Projekt: Stuhlmassage-Bodensee, initiiert von 
Hardy Schappeler. Schaut doch mal vorbei, wir freuen uns auf Euch. 

Motorradwelt FN - Messegelände: Fr. – So. 23. – 25.01.2015  jeweils von 10:00 bis 

18:00 Uhr 

 

 

Massage für den privaten Gebrauch: In diesem Kurs zeige ich die richtige Körperhaltung 
für einfaches massieren und was bei einer Massage zu beachten ist. Du lernst auf der Liege 
zu massieren, jedoch auch auf dem Boden auf einer Matte und wenn die zu behandelnde 
Person auf einem Stuhl sitzt. 

VHS Radolfzell: Samstag, den 07. Februar 2015  10:00 bis 16:00 Uhr 

Infos findest Du unter: www.vhs-radolfzell.de oder im VHS – Heft 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a51fVi4Jq4I#t=39
http://www.vhs-radolfzell.de/
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Kieferentspannung: Die Kiefermuskeln speichern Spannungen und Stress. Bekannt ist, 

dass ein verspanntes Kiefergelenk das Lernen, die Körperhaltung und die Verdauung 

negativ beeinflusst und chronische Schmerzen verursachen kann. Gelingt das tiefe 

Entspannen der Kiefermuskeln, so können im ganzen Körper Verspannungen und Stress 

gelöst werden. 

Diese Art der Kieferentspannung ist eine sanfte Methode, die die Kiefermuskeln entspannt 

und das Kiefergelenk ausgleicht. Du lernst verschiedene Handhaltungen um die 

Kiefermuskulatur energetisch zu entspannen. Wir beginnen damit die Energie zu spüren, 

damit Du weißt, wie Du persönlich diese Energie wahrnimmst. Dann folgt der Ablauf um 

entweder Dir selbst oder anderen Menschen zu helfen, Anspannungen im Kieferbereich zu 

lösen. 

Sonntag, den 08. Februar 2015  10:00 bis 14:00 Uhr 

Mehr Infos unter: www.beate-holzer.de (Seminare) 

 

 

 

Wege zum Glück(lichsein):  

Ein Kurs für mehr Lebensqualität auf allen Ebenen. 

 

Du wünschst Dir mehr Lebensqualität? 
Du steckst immer wieder in finanziellen Engpässen? 
Dein Leben bewegt sich oft im Kreis und Du weißt nicht, wie Du aus dem Hamsterrad  
kommst, da Du viel zu wenig Zeit zur Verfügung hast? 
Sind Sorgen, Nöte und Schmerzen Deine Alltagsbegleiter? 
 
Unser Kurs: Wege zum Glück(lichsein) bietet Dir wertvolle Werkzeuge um Dir selbst im 
Alltag einfacher helfen zu können. 

In jedem der drei Teile (jeweils ein Wochenende) bekommst Du die Möglichkeit, 
einzelne Elemente aus vielen verschiedenen Methoden kennenzulernen: Sie sind im 
Alltag von uns vielfach erprobt, miteinander kombinierbar und universell einsetzbar. 

Teil 1 beinhaltet: eine Hypnose für einfachere Aufnahme des Kurses als Einleitung – 
Elemente der 2-Punkt-Methode (Energetisches Heilen, Quantenheilung) – Erdung – 
verschiedene Klopftechniken – die Macht der Gedanken und Gefühle mit diversen 
Übungen. 

Wenn Du dann weiterlernen möchtest, erfährst Du in Teil 2 folgendes: Körperarbeit – 
Übungen zur Schmerzlösung – den Einsatz von Farben – Selbsthypnose – die Energie 
stellen – Übungen zum Erlernen von Hellsichtigkeit mit Christina Richter. 

In Teil 3 spürst Du die Wirkung von Tönen und Musik – erfährst Du etwas über das 
Heilströmen – übst Telepathie zur Vertiefung der Wahrnehmung – praktizierst den 
Einsatz der Kinesiologie – von Kartendecks - und des Pendels. 

Mehr Infos gibt’s noch unter: www.beate-holzer.de (Seminare) 

 

  

http://www.beate-holzer.de/
http://www.beate-holzer.de/
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Intelligente Zellen von Bruce Lipton 

Der Mensch als Gefangener seines genetischen Erbguts?  

Der Zellbiologe Bruce Lipton räumt auf mit dieser überkommenen 
Lehrmeinung.  

Mit anschaulichen Modell-Bildern vermittelt er die neuen, 
unwiderlegbaren Erkenntnisse der Epigenetik: Unser Denken und Fühlen sind es, die in 
jede Zelle hineinwirken und unser Leben bestimmen. Die Wahrnehmung der uns 
umgebenden Umwelt ist es, die unsere Gene kontrolliert. Geist und Materie 
korrespondieren. 

Welches Potenzial eröffnet sich aufgrund dieser Entdeckung: Wir haben die Fähigkeit, uns 
selbst zu heilen und können uns von dem »Schicksal«, die Leiden unserer Vorfahren 
übernehmen zu müssen, befreien. Wir haben den Schlüssel in Händen, ein Leben voller 
Gesundheit, Glück und Liebe zu erschaffen. 

 
 

Für alle, die ihre Smoothies, Säfte, Shakes aufpeppen möchten: Matcha Tee. 

Matcha ist reich an Vitamin A, B und E und enthält dreimal mehr 
Vitamin C als eine Orange. Die vielen Aminosäuren, darunter das L-
Theanin, wirken entspannend und belebend zugleich. 

Die Freisetzung des Koffeins geschieht – im Vergleich zum Kaffee – erst 
im Darm, wodurch der belebende Effekt später eintritt, aber umso 
länger anhält. 

Matcha stärkt das Immunsystem und die Abwehrzellen, des Weiteren ist nachgewiesen, 
dass Matchatee eine wachstumshemmende Wirkung auf Krebszellen hat. Die Substanz 
Epigallocatechin-Gallat (EGCG) heftet sich an bestehende Krebszellen an und verhindert 
eine weitere Streuung. 

Dadurch, dass Matcha gemahlen ist, kann er ganz einfach in Getränke gerührt werden. 
Und natürlich auch als Tee – mit besonderem Zubehör zubereitet - getrunken werden. 
Achte beim Kauf bitte auf gute Qualität, diesen hier gibt’s im Teepott in Radolfzell.  
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Kiefergelenk entspannen: 

Unser Kiefergelenk beeinflusst unseren Körper als Ganzes, d.h. 
unser Skelett, unsere Muskeln und Nerven, das Meridian - System 
und die Fähigkeit des Körpers, Wasser optimal zu nutzen. Durch 
die Hydration (Wasserleitfähigkeit) wird die Weiterleitung von 
Nervenimpulsen, biochemischen Reaktionen und somit allen 
Körperfunktionen beeinflusst. 

Wenn wir nun unsere Anspannung vom Tag nicht lösen können, 
machen wir das nachts durch „Beißen“ oder „Zähneknirschen“. 

Hier nun zwei Übungen um das Kiefergelenk zu entspannen. Am besten auch direkt vor 
dem Schlafen. 

1: Den Mund leicht öffnen. Eine Hand mit der Handinnenfläche ans Kinn legen. Gegen das 
Kinn drücken und gleichzeitig mit dem Kinn ca. 10 Sek. gegen die Hand drücken. Lösen, 
Hand wegnehmen 

2: Den Mund weiter öffnen, das Kinn weiter kräftig in die Richtung dehnen in die es bei 
Übung 1 gedrückt hat. 5 - 10 Sek. halten. Lösen - Seitenwechsel. 

 

 

Finde deine Lebensspur von Anselm Grün & Maris-M. Robben 

Wir alle sind Töchter oder Söhne. Unsere eigene Familiengeschichte 
gehört zu uns, auch mit ihren Verletzungen.  

Ob wir unsere eigene Lebensspur finden, oder ob wir uns von unserer 
Lebensgeschichte bestimmen lassen, hängt auch von uns selbst ab. Nur 
wenn wir uns aussöhnen mit unserer eigenen Geschichte, mit der 
Beziehung unserer Eltern, werden wir unsere tiefsten Möglichkeiten 
entdecken. 

Wer seine Vater- und Mutterwunden nicht beachtet, der wird von ihnen bestimmt. Es geht 
darum, bewusst wahrzunehmen was war, und zu erkennen: In allen Verletzungen liegt 
eine Chance. Denn durch unsere Wunden hindurch haben wir Zugang zu unserem 
eigentlichen Kern, der unversehrt und heil ist, zu unserem wahren Selbst. 
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Heute in Form eines Links zu YouTube. Viel Genuss beim Schauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkF4Sxe1374 

 

 

Wir wünschen Euch viele zufriedene Momente in Eurem Leben, freuen uns über 
Rückmeldungen und sind dankbar darüber, Euch ein Stück Eures Weges begleiten zu 

dürfen. 

Seid herzlichst gegrüßt 

Beate & Jörg 

- Impressum – 

Beate Holzer & Jörg Abele  -  Alemannenstr. 5  -  78315 Radolfzell 

Tel.: +49 / (0)7732 / 89 70 523  -  www.beate-holzer.de 

 

Es ist uns wichtig, dass dieser Newsletter willkommen ist, sollte das nicht der Fall sein, 

gib uns bitte ein kurzes Zeichen an: info@beate-holzer.de  

Danke. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkF4Sxe1374
http://www.beate-holzer.de/
mailto:info@beate-holzer.de

