
 

 



Impulse im 
November 
Für November freue ich mich, Ihnen folgende 
Themen vorzustellen:  

  

- Omega 3: Eine wichtige Ergänzung des 
vorherigen Artikels über Omega 3 und seine 
zentrierende und beruhigende Wirkung!  

  

- Blogbeitrag: Was ist eigentlich Inquiry Based 
Stress Reduction und wie funktioniert diese 
enorm wirksame Methode? Studien beweisen die 
Wirksamkeit! 

  

- Lesenswertes für den Winter: Eine 
Buchrezension über den Selbsterfahrungs-
Bestseller Achtsam Morden von Karsten Dusse 

  

- Eine Fabel über den Rat einer weisen Frau.  

  

- Willkommen auf meinem YouTube Kanal:  
Erfahren Sie, was Sie zukünftig hier erwartet! 

 

Omega 3: Superwichtig für 
Gehirn und Stimmung! 

Hier finden Sie die 
neuesten 
Beurteilungen 
über meine Arbeit 
auf dem 
Ärzteportal Jamed
a  

 

 

Lesenswertes:  
Achtsam Morden 
von Karsten Dusse 

 

 

Karsten Dusse, Jahrgang 
73, ist deutscher Autor und 



   

Heute möchte ich nochmals auf den vorherigen 
Blogbeitrag über die sanfte und nachhaltig gute 
Wirkung des Nahrungsergänzungsmittels Omega 
3 Algenöls verweisen!  
 
Ich habe damit experimentiert und mich informiert 
und nehme es - nachdem ich es eine Zeitlang nur 
abends einnahm - nun auch eher morgens ein. 
Omega 3 hat eine sehr zentrierende und 
beruhigende Wirkung. Auch wenn Sie nicht 
gestresst sein sollten! 
 
Z.B. kam ein Unternehmer extrem angespannt zur 
Sitzung, nahm 3 g der Kapseln auf nüchternen 
Magen ein und meldete später begeistert zurück, 
er sei an diesem Tag anschließend sehr viel 
ruhiger gewesen,  nehme es nun auch morgens 
und könne sich dadurch allgemein besser 
konzentrieren.  
 
Er war nicht der einzige, der mir diese 
Rückmeldung gab. Viele Angst- und 
Paniksymptome wurden dadurch deutlich 
gemildert. 
 

 
Deshalb verweise ich auf den ursprünglichen 
Artikel - Probieren Sie es doch selbst einfach mal 
aus! Nehmen Sie sich 3-4 Wochen Zeit, Omega 3 
in hohen Dosen (bis zu 10g/Tag), vorzugsweise 

Hörbuchsprecher aus dem 
Bonner Raum.  2013 wurde 
sein Leben als Film auf Vox 
gezeigt: Das Leben des 
Karsten Dusse. Im Jahr 
2020 erhielt er den 
deutschen Hörbuchpreis. 

  

Mir gefällt sein 
ausgesprochen schwarzer 
Humor, der auf so scheinbar 
leichten Füssen einher 
kommt . Obwohl er über 
Böses schreibt, klingt es 
lustig und heiter. Und 
spannend ist die 
Selbsterfahrungs-
Geschichte auch noch. 

  

Weiterlesen  

 

Philosophisches 
zum Downloaden 
und Lesen: 

 

 



als Algenöl oder Fischöl mit Bioqualität, über den 
Tag verteilt einzunehmen und beobachten Sie, wie 
es Ihnen damit geht! Idealerweise können Sie es 
sowohl morgens auf nüchternen Magen und oder 
auch vorm Schlafengehen nehmen.  
 
Hier geht es zum ursprünglichen Artikel: 

  

Weiterlesen  

 

Inquiry Based Stress Reduction 

 

Inquiry-Based Stress Redcution oder auch The 
Work von Byron Katie ist eine einfache Methode 
zum Hinterfragen und auflösen stressiger 
Glaubenssätze und Überzuegungen.  
 
Der folgende Beitrag behandelt zunächst das 
Enstehen von Stress, beschreibt die Theorie hinter 
IBSR und geht auf Studien ein, die die 
Wirksamkeit der Methode belegen. 

  

 

 

 

 

 

 

Zum Download  

 

Fabel: Der Rat  
einer alten Weisen 



Ich arbeite bereits sehr lange mit dieser Methode. 
Deshalb hier einige Tipps für Sie, die das 
Anwenden von IBSR vereinfachen können:  

  

Weiterlesen  

 

 

Auf meinem YouTube Kanal möchte ich Ihnen von 
meinen persönlichen Erfahrungen berichten und 
Ihnen Tipps und Tricks mitgeben, wie Sie sich 
selbst effektiv und schnell helfen können! Um zum 
Video zu gelangen, klicken Sie einfach auf das 
Vorschaubild! 

  

 

 

 

 

Es war einmal eine alte 
Weise,zu der eine junge 
Frau kam, die bitterlich 
weinte, weil sie sich 
betrogen und verletzt 
fühlte und sie dachte, sie sei 
deshalb wertlos und 
verachtete sich selbst 
dafür.  

  

Die Alte sagte liebevoll zu 
ihr: Wenn dich jemand 
verletzen will, sieh den 
Schmerz, den er verbirgt.  

  

Weiterlesen  

 



 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

 

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