
 

 



Impulse 

im April 
Diesen Monat habe ich folgende 
spannende Themen für meine 
interessierten 
Leser*innen zusammengestellt: 

  

- Aus aktuellem Anlass: Ihr Termin in 
Zeiten von Corona in meiner Praxis oder 
per Video  

  

- Covid-19: Nottermine für nur 25 EUR / 
45 Minuten für betroffene Neupatienten  

  

- Blog Artikel: Psychische Gesundheit in 
Zeiten von Corona: 5 praktische Tipps 
mit dem Stress, der Angst und der 
Unsicherheit umzugehen  

  

- Blog Artikel: Wasser ist Leben und 
gesünder als Medikamente 

  

- Ruhiger Geist: Der nächste praktische, 
kurze 5 Minuten Powernap  

  

- Philosophisches zum Downloaden & 
Lesen  

  

Hier finden Sie 

Beurteilungen über meine 

Arbeit auf dem 

Ärzteportal Jameda 

 

Auf Youtube kostenlos für 

Sie zum Mitmachen: 

Ruhiger Geist: 5 Minuten 

Powernap  

Für Ihre guten Vorsätze in 2020 
unterstütze ich Sie ab sofort jeden 
Monat neu 5 Minuten Powernaps, die 
Sie sanft und unaufwändig jeden 
Monat ein wenig anders und ein wenig 
tiefer in Entspannung, Meditation, 
geistige Ruhe und einen freundlichen 
Umgang mit sich selbst hineinführen.  

  

Sie finden immer 2 Varianten, mit und 
ohne Musik auf meinem Youtube 
Kanal. 
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Sie interessieren sich für 
einen Termin in meiner 
Praxis? 
Deshalb möchte ich Sie angesichts der 
derzeitig rasanten Entwicklung darüber 
informieren, dass ich nach jedem 
Klienten die Bereiche desinfiziere, die 
häufig von meinen Besuchern angefasst 
werden (Türklinken, Armablagen, etc.). 
Handtücher werden regelmäßig 
gewechselt. 
 

 
 

Sie haben grundsätzlich spontan die 
Möglichkeit, zur Videosprechstunde zu 
wechseln, wenn Sie das mögen. Die 
Praxis ist weiterhin geöffnet. 

 
 

Senden Sie mir in diesem Fall einfach 
eine Email, in der Sie mich zeitnah - also 
wenigstens 2 h vor der Sitzung - darüber 
informieren, über welchen Kanal Sie per 
Video kommunizieren möchten: Skype, 
Zoom, Telegram, (Whatsapp ist nicht 
möglich wegen der DSGVO) oder 
Telefon. 

 
 

Für die Jameda Videotelefonie können 
Sie selbst online ohne weitere Nachricht 
Ihren Termin auf Videotelefonie ändern. 

 

 

Philosophisches zum 
Lesen, Nachdenken und 
Downloaden  

 

 

 

Zum Download  
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Für April 2020: Covid-19 Nottermine 
für nur 25 EUR / 45 Minuten für 
betroffene Neupatienten. 

  

Täglich 2 Termine um 14:00 und 15:00 
Uhr. 

  

 

Blog Artikel: Psychische 
Gesundheit in Zeiten von 
Corona: 5 praktische Tipps 
mit dem Stress, der Angst 
und der Unsicherheit 
umzugehen  
Ausnahmezustand – dieser herrscht 
gerade nicht nur in der Politik, in den 
Supermärkten oder Krankenhäusern, 
sondern auch in unseren eigenen vier 
Wänden und vor Allem im eigenen Kopf. 
Auch wenn viele das Thema Corona 
(COVID-19) nicht mehr hören können, 
zieht es sich gerade durch fast alle 
meiner aktuellen Sitzungen: Was ist ein 
guter, möglichst stressfreier Umgang mit 
dem Virus und wie kann man in diesem 
Ausnahmezustand einen klaren Kopf 
bewahren? 

 
 

Aus aktuellem Anlass habe ich Ihnen im 
Folgenden ein paar praktische Tipps 
zusammengestellt, die Sie dabei 
unterstützen können in dieser Zeit gut für 
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sich zu sorgen und sich um Ihre 
psychische und seelische Gesundheit zu 
kümmern. 

  

Zum Artikel  

 

Blog Artikel: Wasser ist 
Leben und gesünder als 
Medikamente 

Als ich kürzlich über einen Messenger 
wieder einmal eine Info über die gute 
Wirkung von Wasser bekam, hatte ich 
mir gerade ein Hörbuch „SIE SIND 
NICHT KRANK, SONDERN SIE SIND 
DURSTIG“ zu diesem Thema als 
Urlaubslektüre besorgt. 

 
 

Der Autor und Arzt Dr. med. F. 
Batmanghelidj weist nach, dass Sie eine 
Vielzahl von Krankheiten durch eine 
ausreichende Wasserversorgung des 
Körpers vermeiden oder heilen können.  

 
 

Ich erinnerte mich dabei an einen 
Patienten, der mir vor über 10 Jahren 
schon erzählte, wie dieses Buch ihm 
dabei geholfen habe, viele seiner 
Probleme zu lösen. Und ich höre häufig 
in den Sitzungen - gerade bei 
gestressten Menschen - dass sie aus 
Bequemlichkeit zuviel Kaffee trinken (der 
Wasser entzieht!), gesüsste Getränke zu 
sich nehmen (die Übersäuern), trinken 
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vergessen, und abends mit Alkohol 
entspannen (was wieder übersäuert), 
etc...  

  

Zum Artikel  
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Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenede, 

 

 

Therapie vor Ort in Schifferstadt, im Großraum Rhein-Neckar  
und online per Skype in Deutsch und Englisch. 

 

 

 

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese {unsubscribe}hier kostenlos 
abbestellen{/unsubscribe}. 

Impressum:  
Silke Neumaier, Ostring 22, 67105 Schifferstadt, +49 6235 45 51 454 
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