
 

 



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

  

- Blog Artikel: Könnte Corona auch eine gute 
Seite haben?!  

  

- Blog Artikel: Die Ursache zahlreicher 
Erkrankungen: Nitrostress  

  

- Sehenswert: Ein Hund namens Money von 
Bodo Schäfer 

  

- Ruhiges Herz: Der nächste praktische, 
kurze 5 Minuten Powernap  

  

- Philosophisches zum Downloaden & Lesen  

  

 

Blog Artikel: Könnte Corona 
auch eine gute Seite haben? 
Wie sieht die andere Seite aus? 
Viele von uns haben es satt, ständig nur über 
dieses Thema zu und seine schlechten Seiten 
zu sprechen und dennoch sind wir dauerhaft 
damit konfrontiert. Auch in meiner Praxis ist es 
täglich Thema, denn Dank Covid-19 fällt der 
Urlaub aus, Besuche in Altenheimen und 

Hier finden Sie 
Beurteilungen über 
meine Arbeit auf dem 
Ärzteportal Jameda 

 

Auf Youtube kostenlos 
für Sie zum 
Mitmachen: Ruhiger 
Geist: 5 Minuten 
Powernap  
Dieses Jahr unterstütze ich Sie 
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. 

  



Krankenhäusern sind untersagt, Alte und 
kranke Menschen sterben alleine, Väter sind 
bei der Geburt ihrer Kinder nicht dabei, Kinder 
und Eltern werden eingesperrt, in Rheinland-
Pfalz darf man seit dem 24.4.20 nicht mehr auf 
einer Wiese liegen oder gar schwimmen gehen, 
die Pandemie ist für Extrakilos auf den Hüften 
verantwortlich, Geburtstage und andere 
Feierlichkeiten und die dringend benötigten 
sozialen Kontakte sind verboten, viele 
Menschen leiden unter Angst und Einsamkeit 
und so ließe sich diese Liste wahrscheinlich 
endlos weiterfühlen. Was wir aberhier jetzt nicht 
tun werden. Davon gibt es schon genug überall 
im Netz. 

 
 

Das Fazit: Jede und jeder von uns ist in 
irgendeiner Weise von der aktuellen Situation 
betroffen.  

 
 

Im folgenden Artikel möchte ich Ihnen eine 
Möglichkeit anbieten, einmal, und sei es nur für 
einen kurzen Moment, auch mal eine andere 
Brille aufzusetzen, einfach weil negatives 
Denken Ihr ganzes System enorm belastet und 
schwächt. Ich möchte Sie lieber stärken! Wie 
das geht und was dies für Vorteile haben kann - 
neben einem besseren Gefühl in Bezug auf 
Corona - erfahren Sie gleich hier. 

  

Zum Artikel  

 

 

 

 

Philosophisches zum 
Lesen, Nachdenken 
und Downloaden  

 

 



Blog Artikel: Die Ursache 
zahlreicher Erkrankungen: 
Nitrostress  

Nitrostress oder auch nitrosativer Stress 
bezeichnet eine übermässige Produktion von 
und damit Belastung des Körper mit 
Stickstoffmonoxid-Radikalen. Nitrostress kann 
viele Krankheiten, wie Energiemangel und 
Antriebsschwäche, Diabetes, 
Autoimmunerkrankungen, Reizdarm, 
Konzentrationsstörungen,  Schlafstörungen, 
chronische Entzündungen oder Gelenk- und 
Muskelschmerzen verursachen und verstärken. 
Dennoch ist Nitrostress recht unbekannt und 
wird selten als Krankheitsursache in Betracht 
gezogen. Durch eine Klientin bin ich darauf 
aufmerksam geworden und möchte Sie in 
diesem Artikel darüber informieren.   

Zum Artikel  

 

Sehenswert: Ein Hund namens 
Money von Bodo Schäfer 

Bodo Schäfer hat ein wundervolles Kinderbuch 
über Geld geschrieben. Eine wundervolle 
Geschichte, die ganz spielerisch den richtigen 
Umgang mit Geld erklärt. 

  

Dieses Buch ist mit über 3 Millionen verkauften 
Exemplaren bis heute weltweit das 
erfolgreichste Geld-Buch für Kinder und ich 
kann es nur von Herzen empfehlen! 

Zum Film  

 

 

Zum Download  

 



 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,  

 

 

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