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Therapieabteilung geöffnet
BAD BERTRICH. Aufgrund
des Beschlusses von Bund
und Ländern bleibt die Vul-
kaneifel Therme bis auf wei-
teres geschlossen. Seit Mon-
tag, 30. November, ist es aber
wieder möglich, medizinisch
notwendige Therapien (außer
Bewegungsbäder) auf ärztli-
che Verordnung in der Vul-
kaneifel Therme zu erhalten.
Termine können ab sofort
montags bis freitags von 9 bis

15 Uhr vereinbart werden
y (02674) 9 13 07 13.
Außerdem ist es möglich, in
dieser Zeit - unter Einhaltung
der Hygienevorschriften -
Gutscheine vor Ort zu kaufen.
Ebenso können Gutscheine
jederzeit im Online Shop er-
worben werden. Information:
Vulkaneifel Therme, Clara-
Viebig-Straße 3 –7, Bad Bert-
rich y (02674) 91 30 70;
www.vulkaneifeltherme.de
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„Physio One“ präsentiert sich in neuen Räumen
POLCH. -edb- In neuen Räu-
men präsentiert sich die Phy-
siotherapiepraxis „Physio
one“ seit 1. November 2020
in der Weiherbornstraße 4 in
Polch. Inhaberin Steffi Gärt-
ner, die mit ihrer Praxis bis-
her 30 Jahre in der Pfarrer-
Leismann-Straße ansässig

war, deckt mit ihrem 16-köp-
figen Team die gesamte
Bandbreite der Behand-
lungsmöglichkeiten ab, an-
gefangen von Krankengym-
nastik und Physiotherapie
(mit Eis, Fango, Elektro-
oder Heißluftbehandlung)
über Osteopathie und manu-

elle Lymphdrainage bis hin
zur Gruppentherapie, manu-
elle Therapie und neurophy-
siologischen Behandlungen.
Auf 165 Quadratmetern ste-
hen sechs Behandlungsräume
und ein großer Trainings-
raum zur Verfügung. „Das
Gros der Behandlung ist or-

thopädisch-chirurgisch sowie
neurologisch und internis-
tisch ausgerichtet“, so Steffi
Gärtner, die mit ihrem Team
auch mobil im Einsatz ist,
wie etwa zu Hausbehandlun-
gen in karitativen Einrich-
tungen und in Altenheimen.

Fotos: Edith Billigmann

Bloß nichts Gesundes
So trickst man Obst- und Gemüsemuffel aus

(djd). Wie überzeugt man
kleine Fans von Nudeln und
Weißbrot von gesunden Sa-
chen? „Mit Gelassenheit
und einer guten Portion
Kreativität“, rät Ernäh-
rungswissenschaftlerin Ute
Jentschura aus Münster.

So würden die meisten Kin-
der durchaus Gemüse mö-
gen, wenn es püriert wird.
Vitamine und Mineralstoffe
ließen sich auch durch na-
türliche Nahrungsergän-
zungsmittel in Lieblings-
speisen verstecken. Solche
omnimolekularen Granulate
wie WurzelKraft (Reform-
haus) kombinieren über
hundert Früchte, Kräuter,
Gemüse und Blütenpollen
und bieten eine große

Nährstoffvielfalt. „Oder man
serviert Getreide mal nicht
in Form von Vollkornbrot,
sondern als warmen Brei“,
schlägt die Expertin vor.

Foto: djd/Jentschura In-
ternational

Einige Minuten für Ihren Körper
Liebe Leser, da bin ich wieder,
wie geht es Ihnen?

Heute geht es um Ihren Körper und um
die Liebe. Liebe hat viele Definitionen.
Umgangssprachlich steht Liebe für
Zuneigung und Verbundenheit. Wir
wissen alle, dass der Weg, um andere
zu lieben, immer über uns selbst geht.
Leider ist es so, dass nur sehr wenig
Menschen sich wirklich toll finden und

gerne mit sich zusammen sind. Wenn ich
Menschen frage, was ihnen an sich selbst
nicht gefällt, dann sind die Antworten
raumfüllend. Genau umgekehrt ist es,
wenn ich nach positiven Dingen frage.

Ich bin sehr praktisch veranlagt, deshalb
möchteichSiegernemitnehmenaufeine
Reise. Wenn Sie mögen, dann schließen
Sie die Augen und atmen tief ein und
aus. Werden Sie sich Ihres Körpers
bewusst. Wie Sie da liegen oder sitzen.
Nehmen Sie sich einfach wahr. Wenn
Sie soweit sind, dann stellen Sie sich
vor, dass Sie im Körper und gleichzeitig
auch außerhalb Ihres Körpers sind und
auf ihn schauen. Gehen Sie erst mal
etwas weiter weg und schauen mal
genau hin. Was sehen Sie? Ist Ihr Körper
hell, leuchtend, regenbogenfarbig oder
eher grau, dunkel? Wie wirkt Ihr Körper,
froh, lebendig oder eher traurig, nicht

beachtet? Jetzt können Sie in Ihrer
Vorstellung näher an Ihren Körper
gehen und weiter wahrnehmen, was Ihr
Körper ausstrahlt. Vielleicht möchte er
Ihnen auch was sagen. Alles was ist, ist
okay.

Wir sind es oft nicht gewohnt, unserem
Körper mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Meist ist es dafür auch notwendig,
zur Ruhe zu kommen und alles um sich
herum abzuschalten. Wenn Sie das
regelmäßig machen, fällt es Ihnen auch
leichter, in sich hinein zu hören. Mit der
Zeit wird es Routine.

Ich wünsche Ihnen viele tolle wertvolle
Erfahrungen bei Ihrer Reise mit Ihrem
Körper. So können Sie sich selbst
beschenken.

Alles Liebe, Ihre Andrea Balthasar
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Hypnose & Coaching
Beratung und Coaching auch

per Telefon möglich

Hauptstraße 32 | 56254 Müden (Mosel)
Telefon 0152 56383634

www.andreabalthasar.com
info@andreabalthasar.de

Mit Leichtigkeit
und Freude leben

Anzeige

HEISSSS!
Genießen Sie
die heißen Steine.
Bei einer Hot
Stone Massage
für nur 39 €

SCHAUMIG!
Ein Tag pure
Entspannung:
Bei einer Seifen-
schaummassage
plus Tageskarte
Therme & Sauna
für 55 €

RELAX-TAG!
Ganzkörper-
abreibung sowie
-massage, Salat-
teller nach Wahl
plus Tageskarte
Therme & Sauna
für 80 €

ZEHNMAL!
Garantiert ein
unvergessliches
Badevergnügen:
unsere 10er
Karten ab 90 €

WERTVOLL!
Passt auch
für das kleine
Portemonnaie:
die Wertgut-
scheine. Gibt’s
bereits ab 10 €

10
/2

0
·w

w
w

.lu
tz

ge
st

al
te

t.d
e

Die Vitalquelle in Bad Bertrich
www.vulkaneifeltherme.de

therme
vulkaneifel

Gut scheint ´s auch als
Geschenkgutschein.

EINFACH

ONLINE ORDERN

ODER ANRUFEN

02674/9130742

www.praxis-volarik.de

Ravenéstraße 51 • 56812 Cochem
Telefon 0 26 71 / 82 52
info@praxis-volarik.de

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

56753 Welling Mayener Straße 14
Tel. 02654 / 17 14 Fax 02654 / 961223
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Wir beraten Sie gerne!

praxis-volarik.de
www.praxis-volarik.de
w.vulkaneifeltherme.de
www.lutzgestaltet.de
www.vulkaneifeltherme.de

