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5 Jahre
Trallafitshi!

Smile! Ich bin ganz
brav! Küsse, egal
wohin, exklusiv für
dich!!!
Was möchtest du
mir sagen???

NEU und exklusiv:
Ich – die Prinzessin,
der Froschkönig und
seine Superfrau!

Ich bin sicher,
dass du einen
ausreichenden
Intellekt besitzt
um das zu wissen!
???
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Editorial
Frauen im Gespräch ...
Trallafitshi?
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
ist es nicht schön, dass das Leben täglich neue Geschichten schreibt!
Tägliche Neuerungen sind der Anlass, vieles immer wieder neu zu überdenken und Dinge den Veränderungen stetig anzupassen – das macht
das Leben lebenswert! ... und Trallafitshi neuer, bunter, moderner – viel
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!
Trallafitshi hat in der letzten Ausgabe, exklusiv für Sie, eine neue Rubrik
eingeführt! Ich – die Prinzessin, der Froschkönig und seine Superfrau!
Lesen Sie in dieser Ausgabe eine weitere Folge aus dem realen SMS-Chat!
Vielleicht mit Happy-End?
Ich freue mich, Ihnen Claudio Schlegtendal im Trallafitshi-Interview vorstellen zu können. Ein Typ wie ein
Popstar, leidenschaftlicher Arzt, passionierter Rennfahrer und Werdener Junge.
Selbstverständlich wurde auch das Trallafitshi-Redaktionsteam vergrößert! So freuen wir uns, Ihnen Nicole Falk,
Christian Hütt, Dr. Anette Weise und Bettina Heubach als neue Redaktionsmitglieder vorstellen zu können!
Trallafitshi hat für Sie eine neue Rubrik – ab sofort schreibt Bettina Heubach über Trends in der Mode!
Unter Trallafitshi-Recht erwähnt Rechtsanwalt Ernst van der Meulen Entscheidungen zum Schmunzeln!
Die ZDF-Redakteurin und Buchautorin Conny Thaler schreibt unter Trallafitshi-Phänomen zum Thema:
„Der Busen ist ein verkappter Popo“.
In der Trallafitshi-Rubrik Ernährung schreibt Dr. Anette Weise über das A&O einer gesunden Ernährung!
Maria Niemeyer fragt unter Trallafitshi-Medizinisches: „Steht Ihre Abwehr?
Trallafitshi bedankt sich ganz herzlich bei allen Inserenten, ohne die es Trallafitshi nicht geben könnte und
wünscht Ihnen ganz viel Erfolg.
Ihre Magazinmacherin

Kerstin Beyer

Trallafitshi 3
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Ernährung

Das A&O
einer gesunden
Ernährung
Ein Bericht von Dr. med. Anette Weise, Ärztin für Allgemeinund Ernährungsmedizin aus Essen.
Unser Körper braucht eine regelmäßige Nahrungszufuhr, doch
was passiert, wenn man sich
„falsch“ ernährt?
Häufigste Folge ist heute Übergewicht, das in der Einheit „BodyMass-Index (BMI)“ als Gewicht in
kg, geteilt durch die Körpergröße,
in m² angegeben wird.
Aktuell sind in Deutschland die
Hälfte der Frauen und 2/3 der
Männer übergewichtig (BMI
größer 25), fettleibig (BMI größer
30) ist jeder 4. Bundesbürger.
Aufgrund des Übergewichtes ist
die Anzahl der Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen, Zucker,
Gicht, Rheuma und auch KrebsErkrankungen dramatisch ange-

Zitat
Wer nicht jeden Tag etwas für
seine Gesundheit aufbringt,
muss eines Tages sehr viel Zeit
für die Krankheit opfern.
(Sebastian Kneipp)

stiegen. Auch das Volksleiden
Sodbrennen kann bei den
meisten Betroffenen auf das
Übergewicht zurückgeführt
werden.
80 % aller Herzinfarkte ließen
sich durch eine Lebensstil-Veränderung vermeiden und nicht
zuletzt sind 30 % aller KrebsErkrankungen auf eine falsche,
ungesunde Ernährung zurück
zu führen.
Aber trotz unzähliger Diäten
nimmt die Zahl der Übergewichtigen ständig zu. Denn leider sind
Diäten allein wenig Erfolg versprechend. Wichtig ist, dass es zu
einer dauerhaften Änderung der
Essgewohnheiten kommt!
Unsere Nahrung sollte in einem
ausgewogenen Verhältnis aus
Eiweiß, Kohlenhydraten und
Fetten bestehen. Hierbei ist die
Qualität der Nahrungsbestandteile von entscheidender Bedeutung. Die notwendigen Eiweiße
finden sich als tierisches Eiweiß
in Fisch, Fleisch, Geflügel, Eiern
und Milchprodukten, pflanzliche
Eiweiße finden wir in Nüssen,

Hülsenfrüchten, Soja, Weizen
und Mais.
Neben dem Eiweißgehalt ist
die Fett- und Zuckermenge und
deren Qualität von entscheidender Bedeutung, ob ein Nahrungsmittel gut oder weniger gut für
eine ausgewogene gesunde
Ernährung geeignet ist. Bereits
Konfuzius (551 bis 479 v .Chr.)
sagte: Iss nur Fleisch von Tieren
ohne Beine oder mit 2 Beinen –
heißt übersetzt: Fisch oder
Geflügel. Denn der übermäßige
Verzehr von rotem Fleisch, Wurstwaren, Butter und Sahne führte
zu Fettdepots, Übergewicht sowie
in der Folge zu den vorgenannten
Zivilisationskrankheiten.
Bei den pflanzlichen Fetten sollte
man idealerweise Oliven-, Rapsoder Kürbiskern-Öle verwenden
sowie die gesunden Fette aus
Nüssen und Avocados.
Auch Kohlenhydrate werden täglich benötigt, auch wenn sie derzeit einen sehr schlechten Ruf
genießen und die Liste der „Low
carb“-Diäten ständig wächst.
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Beauty

Beauty–
Lügen?!
Glauben Sie das?
Lesen Sie, was falsch und
was richtig ist. Ein Bericht
von Verena Kraushaar.
Kohlenhydrate sind wichtig für die
kontinuierliche Energieversorgung
der Zellen, sie sind der Treibstoff
für Gehirn und Muskeln. Idealerweise sollten dabei die Kohlenhydrate aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, oder Getreideprodukten aus Vollkorn stammen,
da diese zur Sättigung und Leistungsfähigkeit führen, der Blutzuckeranstieg und die Insulinausschüttung aber niedrig sind.
(Niedriger Glyx-Index).
Zucker aus süßem Gebäck und
Backwaren, hellem Auszugsmehl,
aber auch aus Limonaden und
Fruchtsäften erhöhen den Blutzuckerspiegel, fördern die Insulinausschüttung, begünstigen Entzündungsprozesse und führen
letztendlich zum Übergewicht
und Diabetes mellitus.
Wichtig für die gesunde Ernährung sind aber auch die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Inzwischen gibt es
40 Nahrungsmittel, die aufgrund
ihres Gehaltes an bestimmten
Inhaltsstoffen als vor Krebs schützend eingestuft sind. Dazu geTrallafitshi 7

hören z. B. Karotten, Zitronen,
Tomaten und Brokkoli, aber auch
grüner Tee und Knoblauch. Und
bei einer gesunden Ernährung
muss nicht auf den Genuss verzichtet werden, denn auch
Rotwein, natürlich in Maßen
genossen, kann die Gesundheit
fördern. So wurde im Rotwein eine
Substanz, Resveratol, gefunden,
die den Körper vor Entzündungen
schützt, Krebs vorbeugt und
lebensverlängernd wirken kann.
Auch Kakao enthält Substanzen,
Flavonoide, die direkt die Blutgefäße schützen.
Man darf sich also bei seiner
gesunden Ernährung auch mal
etwas gönnen. Natürlich macht
hierbei die tägliche Menge den
Unterschied, ob der Genuss
gesundheitsfördernd oder
gesundheitsschädlich ist.

Wer Selbstbräuner benutzt,
bekommt Mitesser
Stimmt nicht!
Selbstbräuner machen nur
vorhandene Talgpfropfen
sichtbar, weil die Eiweißmoleküle in der oberen Hautschicht
dunkel gefärbt werden.
Vor der Anwendung von Selbstbräunern ist ein gründliches
Peeling ratsam, da auch abgestorbene Hautschuppen dunkler erscheinen als die übrige
Haut.
Puder verstopft die Poren
Stimmt nicht mehr!
Früher wurde Puder Reisstärke
beigemischt. Diese quoll auf,
wenn sie feucht wurde und verstopfte die Poren. Moderne Puder bestehen aus Talkum und
enthalten feinste Pflegezusätze
wie Collagen und leichte Öle.
Tägliches Schminken schadet
der Haut
Stimmt nicht!
Im Gegenteil – Make-up schützt
die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Sonne, Wind,
Schmutz und UV-Strahlen.
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Mein früherer Friseur sagte immer
zu mir ich wäre Berufsjugendlicher!
Da ist was dran! Du kommst jung,
cool und gleichzeitig souverän rüber
... Bis auf deine Socken!
Meine Socken, die habe nur ich!!!
Meine männliche beste Freundin war
geschockt über deine Umzugspläne!
Hab ihm gesagt, dass ich am Liebsten
gefragt hätte, ob ich bei dir einziehen
kann! Da war er echt geschockt!
Er will seit 3 Jahren mit mir eine Beziehung
fuehren und wuerde sofort hier einziehen.
Leider konnte ich ihm nach einem kurzfristigen Irrtum nur Freundschaft anbieten.
Kurzfristiger Irrtum liest sich auch ...

Nach dem großen Erfolg dieser
neuen Trallafitshi-Rubrik:
Ich – die Prinzessin, der
Froschkönig und seine
Superfrau! – hier nun Teil 2!
In jeder Trallafitshi-Ausgabe gibt
es eine Folge aus einem realen
SMS-Chat!
Vielleicht mit Happy-End?
Zwei Menschen lernen sich
zufällig kennen ... in einem
Restaurant, tauschen ihre
Telefonnummern aus ... wie es
weiter geht lesen Sie hier!
Und das alles passiert immer nur
dann, wenn man am allerwenigsten damit rechnet!!!

Er ist so eine Art gute Freundin und
fuer meinen Minimann wichtig.
Und jetzt wann fährst du weg???
Gehen wir vorher noch mal zusammen essen oder sonst was?
Abflug Freitag 16:10 ... Gerne koennen
wir essen gehen und wahrscheinlich
werden wir sehr viel reden...
Das ist ja erst in 14 Tagen, da
haben wir ja noch viel Zeit, über
unser erstes Treffen nachzudenken.

03.07.12 02:30

Nix in 14 Tagen ... jetzt Freitag!
Gerade Abflug 16:10, ach so Uhr, so genau wollte
ich das nicht wissen oder wolltest du am Freitag
noch mit mir um 13 Uhr Mittagessen gehen?
Ne! Freitag schaffe ich nicht! Wenn ich mit
dir um 13 Uhr am Flughafen essen gehe
verpasse ich den Flieger... vor dem Urlaub
geht nur noch morgen oder Donnerstag.
Ok dann am Flughafen ein Panini – oder hast du
einen besseren Vorschlag? Jetzt bist du mir zuvor
gekommen – by the way – habe noch niemals in
meinem Leben so viele SMS geschrieben ...

S08-09prinzessinendless:Layout 1

03.11.2012

19:51 Uhr

Seite 3

Anzeige

Trallafitshi–Tipp

ENDLESS
Ein Bericht von Kerstin Beyer.
Es muss nicht immer Mailand,
New York oder Paris sein.
Auch in Essen-Werden finden wir
ausgefallene, hochwertige Mode.
Der Stadtteil lädt geradezu zum
Shoppen und Flanieren ein.
Trallafitshi hat für Sie in EssenWerden die Damenboutique
„ENDLESS“, unter der Leitung
von Petra Burczyk, besucht.
Direkt gegenüber dem alten
Rathaus finden wir Mode und
Accessoires, für die wir sonst sehr
weite Wege zurücklegen müssten.
Petra Burczyk baut ihr Sortiment
ständig weiter aus, sodass wir im

ENDLESS neben hochwertiger
Damenmode und ausgefallenen
Gürteln (Herbrand) auch tolle
Schuhe finden können.
Die Räumlichkeiten sind passend
zum hochwertigen Sortiment
modern und sehr einladend
gestaltet.
Das ENDLESS ist ein echter
Hingucker!
Der Umkleidebereich ist herrlich
geräumig. Das Warenangebot ist
äußerst ansprechend präsentiert.
Im ENDLESS finden wir unter
anderem die Marken Malvin,
Steffen Schraut, Villa Gaia (hoch-

wertiges Cashmere), My best,
Deserious (Hosen), Pino Covertini
(Schuhe), Rofa (Blazer), Etoile du
monde, Diktons und Botega.

FEMININ

ANSPRUCHSVOLL

EINZIGARTIG

Wir von Trallafitshi sind begeistert
und können Ihnen den Gang ins
ENDLESS wärmstens empfehlen.

07.12 02:30

HECKSTRASSE 2
45239 ESSEN
FON 0201.36 19 96 20
ENDLESS-WERDEN@WEB.DE
WWW.ENDLESS-WERDEN.DE
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Humor

Wie sich „untreue“
Männer verraten!
Ein Bericht von SiKo.
Wenn der Partner auf Abwegen
ist, reagiert jede Frau anders.
Frust, Zweifel, Ängste, Wut,
Rachegefühle und Trauer wechseln sich ab. Die vormals als harmonisch empfundene Beziehung
wird einer harten Belastungsprobe ausgesetzt.
Dabei ist sexuelle „Treue“ eher
die große Ausnahme, die sogenannte „Untreue“ im modernen
Beziehungsspiel fast schon die
Regel. Tatsache ist, dass jede
zweite Frau und jeder zweite Mann
mehrmals Sex außerhalb der
„legalen“ Beziehung hatte – die
Dunkelziffer ist hoch.
Oft ist es besser, beide Augen
zuzudrücken und nicht zu intensiv
nachzuforschen. Die meisten
Seitensprünge sind vorübergehende Erscheinungen, und manche eingeschlafene
Ehe konnte dadurch neu belebt
werden. Anders
sieht es aus,
wenn sich aus
einem Seitensprung eine

Zitat
Wenn einem die Treue Spaß macht,
dann ist es Liebe.
(Julie Andrews)

heimliche Affäre entwickelt.
Dann kann es wichtig werden,
frühzeitig informiert zu sein.
Woran kann Frau erkennen, ob er
sich auf dauerhaften „Abwegen“
befindet?
Mit etwas Übung und einem trainierten Blick sind die meisten
Männer leicht zu durchschauen.
Zu den offensichtlichsten Signalen gehören optische Veränderungen. Wenn sich der „angepasste“
Familienmann „aus heiterem
Himmel“, ohne Ihren Anstoß, ganz
anders anzieht, sollten Sie Ihre
„Alarmfühler“ auf „Gefahr im
Anzug“ ausrichten.
Mehr als sechzig Prozent aller
Frauen suchen ihren Männern die
Unterwäsche aus. Die Mehrzahl
der Frauen kaufen ihren Männern
schlichte Unterhosen und pflegeleichte Shorts – und Männer ziehen widerspruchslos das an, was
ihnen vorgelegt wird.
Wenn er entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten kreative Initiative zeigt und plötzlich den
Wunsch nach modischen Unterhosen, neuen Jeans, bunten Sweatshirts oder maskulinen Lederjacken äußert, ist Misstrauen
angebracht. Die Erklärung für sein
spontanes Mode-Engagement ist
einfach: Aus einem kleinen und
unbedeutenden Seitensprung hat

sich eine ernstzunehmende Affäre
entwickelt.
Er schwebt auf einer rosaroten
Stresswolke. Seine Geliebte ist
viele Jahre jünger und die Konkurrenz ist groß. Er muss mit jüngeren Rivalen mithalten können,
und will nicht schon beim „Auspacken“ die ersten Minuspunkte
einsammeln. Welcher Mann will
schon vor seiner Neuen als armseliger Spießer mit Feinrippunterhosen und Y-Eingriff dastehen.
Übung macht den Meister.
Die alte Handwerkerregel gilt auch
für außereheliche Aktivitäten.
Erfahrene Mehrfach-Seitenspringer wissen, dass radikale Veränderungen Misstrauen erzeugen.
Sie beziehen die legitime Partnerin in die Einkaufsentscheidungen
mit ein. Anlässe gibt es genug.
Frühling, Ostern, Weihnachten,
Geburtstag, oder einfach ganz
spontan. Mit dem Argument:
„Schatz, wir sollten unser Liebesleben etwas auffrischen“, spendiert er Ihnen beim gemeinsamen
Einkaufsbummel hübsche Dessous.
Wenn Sie dann antworten: „Dann
kaufen wir für dich auch ein paar
neue Sachen“ werden Sie unwissend für sein illegitimes Verhältnis
tätig. Viel Erfolg beim Testen meiner Beziehungstipps wünscht
Ihnen Ihre SiKo.
Trallafitshi 10
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QR-Code?
Visitenkarten sind out!
QR-Code ist in!

Help!

QR-Code:
Mit einem Klick Ihre interaktive
Visitenkarte sofort auf dem Handy
speichern!
Fragen Sie uns!
Gerne erstellen wir Ihnen Ihren
persönlichen QR-Code!

So kommuniziert man heute!
www.QR-Codes-für-alle.de

Forstmannstr. 34 – D-45239 Essen – Tel.: 0201/269 78 34 – www.ddox.de
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Interview

Claudio
Schlegtendal
Ein Arzt, der sich Zeit für seine Patienten lässt, der rund um die Uhr ein
offenes Ohr für deren Sorgen und Ängste hat und auch noch gut gelaunt
zur Visite erscheint, den gibt es doch nur in der „Schwarzwaldklinik“ oder
in anderen TV-Ärzte-Serien. Von wegen! Claudio Schlegtendal, Leitender
Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes der Klinik für Chirurgie und Unfallchirurgie am St. JosefKrankenhaus in Essen-Werden, ist ein solcher Arzt. Seine Patienten, die zum Teil extra aus dem Ausland
anreisen, wissen das zu schätzen. Für sie ist Claudio kein „Halbgott“, sondern ein begnadeter „Helfer
in Weiß“. Kerstin Beyer sprach mit dem vielbeschäftigten Chirurgen, der ein leidenschaftlicher Arzt,
ein passionierter Rennfahrer, ein Typ wie ein Popstar und ein Werdener Junge ist.

Talk with Claudio.
Ein dickes Kompliment vorweg.
Du bist gerade 65 Jahre alt
geworden. Wie schafft man es,
in deinem Alter noch so jugendlich auszusehen?

Claudio Schlegtendal: „Ich habe
mich ja nicht selber gemacht. Ich
besitze eine jugendliche Einstellung und ich habe einen Beruf,
der mich voll ausfüllt und der mir
jeden Tag immer wieder neue Aktivität verschafft. Sicher passe ich
als Arzt auch ein bisschen auf
meine Gesundheit auf. Vermutlich
lebe ich mit der Einstellung, die
ich zum Leben habe, gesünder als
andere und altere biologisch nicht
so schnell. Der Stress, der sich bei
vielen Altersgenossen förmlich ins
Gesicht schneidet, scheint mir
nichts auszumachen.“
Freunde nennen dich „Workaholic“, weil du von morgens
bis abends am Operationstisch
stehst. Braucht man diese
Leidenschaft, um ein guter Arzt
zu sein?
Claudio Schlegtendal: „Wenn
man kein leidenschaftlicher Arzt
ist, dann ist man auch kein enga-

gierter Arzt. Zum Helfen gehört
Leidenschaft. Sie treibt mich an,
viel zu arbeiten. Denn ein Patient
ist auch am Wochenende krank.
Er hört nicht um 16 Uhr einfach
auf, krank zu sein. Ich bin kein
Workaholic, die Liebe zum Beruf
ist meine Triebfeder. Die scheint
mir in die Wiege gelegt worden zu
sein. Schon mein Großvater war
ein sehr engagierter Arzt.“
Was liebst du ganz besonders
an deinem Beruf?
Claudio Schlegtendal:
„Menschen, die ein akutes Leiden
haben, zu helfen. Am Ende der
Behandlung steht dann oft das
Wort Danke. Und das ist für mich
das schönste Geschenk, meine
Bezahlung …“
Patienten aus aller Welt fliegen
extra ein, um sich von dir behandeln zu lassen. Ein echter
Ritterschlag! Ist das nicht eine
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ganz besondere Verantwortung?
Claudio Schlegtendal:
„Verantwortung ist das allemal.
Aber jeder, der zu mir kommt,
beziehungsweise in unsere Klinik
St. Josef, erhält eine konzentrierte, engagierte und bestmögliche
Behandlung. Das gilt nicht nur
für die Menschen aus der großen
Welt, sondern auch für die aus
der ganz kleinen Welt. Sie alle
sind bei uns in besten Händen.
Als Chirurg sage ich mir: Habe
Respekt vor jeder Operation.
Wenn du diesen nicht mehr hast,
bist du auch kein guter Chirurg
mehr.“
Von morgens bis abends im Operationssaal, bleibt da eigentlich
noch Zeit für ein Privatleben?
Claudio Schlegtendal: „Ich bemühe mich schon, ein Privatleben zu
haben. Aber es bleibt wenig Zeit.
Und die wenige Zeit versuche ich,
mit meinen Freunden oder mit
meinen anderen Freunden, den
alten Autos, zu verbringen.“
Du bist begeisterter Rallye-Fahrer
– müsstest du als Arzt nicht
eigentlich vom dem nicht gerade
ungefährlichen Hobby abraten?
Claudio Schlegtendal: „Es gibt

11:48 Uhr
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viele Sportarten, die weitaus gefährlicher sind. Mit meinen 65
Jahren fahre ich ja auch keine
Profi-Rallyes mehr. Das habe ich
20 Jahre lang auf allen Rennstrecken Europas gemacht. Ich
fahre heute meinem Alter entsprechend in der historischen Klasse.
Wir geben mit Vernunft Gas und
brauchen nicht mehr den großen
Kick wie viele jüngere Fahrer.“
Du hast an der Mille Miglia teilgenommen. Was war dein tollstes
Erlebnis bei der Mille?
Claudio Schlegtendal: „Diese Frage ist ganz einfach und schnell zu
beantworten: Sie 1993 mit meinem Freund Friedel Winkelmann
als bestes deutsches Team gewonnen zu haben!!!!!! Das war
eine Riesensensation – auf einem
ALFA ROMEO Jahrgang 1931 Orginal von Nuvolari. Ich konnte diese
Nachricht gar nicht glauben, als
sie uns, mit einigen Bieren nach
Ablauf der Veranstaltung, mitgeteilt wurde. Diese Mille ist der
Traum aller Oldtimer-Enthusiasten
und ist weltweit, bekannterweise,
sehr begehrt. So war ich stolz, im
Feld von Rennlegenden wie z. B.
Stirling Moss, Jacky Ickx u. a. aus
den Händen von Weltmeister Phil
Hill den Pokal zusammen mit meinem Freund in Empfang nehmen zu

dürfen. Genial und unvergesslich.“
Jetzt zum Profi-Rennsport.
Du hast auch an der Tour de
Europe teilgenommen.
Wie war das für dich?
Claudio Schlegtendal: „Ja, die
Tour de Europe, das war noch eins
der letzten Abenteuer. 18 Jahre
lang fuhr ich 10.000 km in 8 Tagen. Das gibt es heute gar nicht
mehr. Niemand fährt heute noch
56 h Non-Stop auf unwegsamsten
Schotterstraßen bis in den vorderen Orient, wie wir es, d. h. Theo

Trallafitshi 13
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Winkelmann und ich, gemacht
haben. Da lauerten Gefahren an
jeder Straßenkreuzung. So sah ich
mich dann auch – an der persischen Grenze, nach einem Unfall
mit Heidi Hetzer (schnellste Rallyefahrerin Deutschlands), die allein
für sich schon ein Abenteuer ist,
im tiefsten Gefängnis. Wir zitterten um unser Leben in der Wüste.
Politik und Diplomatie waren eingeschaltet. Als wir mit unseren
Rennautos umquartiert wurden,
nutzten wir mit Hilfe eines Gottsei-Dank mitfühlenden und rallyebegeisterten Polizisten blitzartig
die Chance, Vollgas zu geben und
sind, eine riesige Sandstaubwolke
hinter uns lassend, auf Nimmerwiedersehen verschwunden und
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haben uns bis ins rettende Istanbul zum Fahrerfeld zurückgeschlagen. Das war die Tour de
Europe, Jahr für Jahr immer wieder ein neues Abenteuer, und
davon erzähle ich heute noch
immer wieder gern – so wie jetzt.“
Du als Werdener Junge, was
möchtest du in Werden verändern?
Claudio Schlegtendal: „Wer in
Werden wohnt, möchte – m. E. –
gar NICHTS verändern. Ich bin
stolz, in einem so geschichtsträchtigen Stadtteil Essens wohnen zu dürfen, wo fast jeder oder
vielleicht sogar JEDER alles dazu
beiträgt, den Namen und die
Infrastruktur so zu erhalten, wie
sie damals erschaffen wurde.
Ich bin auch stolz – durch meine
Vorfahren – einen Teil dazu beigetragen zu haben, denn die Hufer-

HAKO EVENT ARENA
Terminkalender

Vohwinkeler Straße 115
42329 Wuppertal
Samstag

01.
Dez. 12
20.00 Uhr

Tickets gibt es unter:
www.wuppertal-live.de
oder an der Abendkasse
Weitere Infos: www.hako-event.de

„Night of Ballads“ – Romantische Songs
mit Benny&Joyce + Stefan Mageney“ ...
Live-Musik zum Verlieben!
Vvk. (12 € zzgl. Geb./Ak 14 €)
Tickets unter www.wuppertal-live.de

gasse und die Grafenstraße waren
Schlegtendals Eigentum und die
jetzigen Besitzer gehen heute sehr
sorgfältig damit um, wie man ja
sieht. Einen Wunsch hätte ich da
wohl – als Arzt: Lasst Werden keinen V E R K E H R S I N F A R K T
bekommen.“
Und jetzt noch einen Tipp für
unsere Trallafitshi-Leser.
Wenn du abends einmal entspannen, ein Glas Wein trinken
und eine Kleinigkeit essen willst,
wo gehst du dann hin?
Claudio Schlegtendal: „Meine
Empfehlung für die Trallafitshi
Leser!!!
Wenn die Sprechstunde zu Ende
ist, gibt es in Werden eine Vielzahl
von Lokalitäten, nett ein Gläschen
Wein zu trinken oder angenehm
essen zu gehen. Da ich aber die
italienische Küche liebe, pendle
ich zwischen da Omero und Fine
secolo. Wenn ich mich aber ganz
entspannen will, dann flüchte ich
ins AUSLAND nach Kettwig vor der
Brücke zu meinem Freund Jürgen
Knappmann, FRANKENHEIM
BRAUHAUS – trink königlich und
ess – wie bei Muttern.“
Herzlichen Dank für das wirklich
sehr nette Interview! Weiterhin
einen klaren Kopf und eine ruhige Hand!
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Tipps mit Humor!

Tipps heute
mal anders!
Humorvolle Tipps
für Männer ohne Frauen.
© 2012 Trallafitshi

Männer-Tipp 1 – Baden!
Wenn ihr Männer friert, reicht es
nicht, sich in eine Badewanne zu
legen. Ihr solltet auch warmes
Wasser einlaufen lassen.
Tipp von Mann zu Mann –
Nehmen Sie einfach eine heiße
Braut mit in die Wanne!
Männer-Tipp 2 – Alte Unterhosen
in neuem Design!
Die alte Hose sieht langweilig
aus?
Durch Auflegen eines heißen
Bügeleisens lassen sich sehr
interessante Muster erzielen.
Tipp von Mann zu Mann – Neue
Unterhosen kaufen!
Männer-Tipp 3 – Schimmel auf
dreckigem Geschirr?
Dreckiges Geschirr schimmelt
nicht, wenn ihr es einfriert.
Tipp von Mann zu Mann – Essen
gehen – dabei muss man das
dreckige Geschirr nicht selbst
spülen!
Männer-Tipp 4 – Wäsche
waschen!
Sollte beim Waschen der Wäsche
diese nicht weiß werden, könnte
es sich um Buntwäsche handeln.

Tipp von Mann zu Mann – Jeder
glückliche Single-Mann kennt
eine gute Reinigung – meistens
mit sehr netter Reinigungsfrau ;-)!
Männer-Tipp 5 – Fischstäbchen!
Sind die Fischstäbchen für das
Mittagessen zu hart geraten?
Einfach auftauen und schon sind
sie wieder weich!
Tipp von Mann zu Mann – An den
Kinderbesuchswochenenden lohnt
sich ein Besuch bei Mc Donald´s!

ren, dann bieten Sie ihr freundlich an, den Wagen für sie einzuparken. Ist das Auto endlich (von
Ihnen) eingeparkt, lächeln Sie die
Dame noch mal freundlich an.
Ergreifen Sie aber nicht sofort die
Flucht – wenn die Frau alleinstehend ist, könnte vielleicht sogar
eine nette Bekanntschaft daraus
werden. Tipp: Fragen Sie nach
ihrer Telefonnummer!

Männer-Tipp 6 – Frische Milch!
Milch bleibt länger frisch, wenn
man sie in der Kuh beläßt.
Tipp von Mann zu Mann – Ein Bier
tut es auch!
Männer-Tipp 7 – So helfen Sie
Frauen beim Einparken richtig
Zeigen Sie Verständnis, etwa mit
den Worten: „Die Lücke ist aber
auch wirklich klein“ und schimpfen über die Parkplatzsituation
in ihrer Stadt.
Das gibt der Dame ein beruhigendes Gefühl und Sie werden eindeutig als Held betrachtet.
Falls es die Frau beim Einparken
trotz Ihrer Hilfe nicht schafft, das
Auto richtig in die Lücke zu buxie-

Tipp für Männer mit Frau!
Männer-Tipp 8 – So helfen
Sie Ihrer Frau beim Einparken
richtig!
Kaufen Sie Ihrer Frau ein Auto mit
Einparkhilfe ;-). So parkt Frau wie
von Geisterhand ganz von alleine
und vollständig unfallfrei ein!
Trallafitshi 15
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Medizinisches

Was tun bei
Scheidenpilzinfektion?
Ein Bericht von Dr. Inken Graeser,
freiberuflich tätig als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Pilze in der Scheide bekommen
Sie nicht von der Toilette, wie
viele Frauen glauben.
Hefepilze sind einer von vielen
Mikroorganismen, die natürlicherweise auf unserer Haut, im Mund,
im Magen-Darm-Trakt und eben
auch in der Scheide vorkommen.
Gerät das vaginale Milieu ins
Ungleichgewicht, können sich
Pilze rasch vermehren und erst
dann Beschwerden auslösen.
Normalerweise sorgen sog. nützliche Milchsäurebakterien (Laktobazillen) für einen leicht sauren
pH-Wert. Krankheitserregende
Bakterien vertragen dieses saure
Milieu nicht und sterben ab, Pilze
können nicht über das physiologische, natürliche Maß zunehmen.
Somit bleibt die Scheide gesund.

Wodurch kann die Scheidenflora
letztlich aus der Balance geraten?
Eingenommene Medikamente wie
Antibiotika greifen oft auch die
„guten“ Milchsäurebakterien an.
Die Scheidenflora gerät dann aus
dem Gleichgewicht und wird folglich anfällig für das Wachstum von
Pilzen.
Hormonelle Schwankungen beeinflussen ebenfalls das vaginale
Milieu. Dies kommt vor allem in
der Schwangerschaft, in den
Wechseljahren und bei Einnahme
hormoneller Verhütungsmittel vor.
Allerdings kann auch die Spirale
Pilzinfektionen begünstigen.
Weitere Faktoren sind Schwächung des Immunsystems bei
Krankheit oder Stress, pH-WertErhöhung durch längere Perio-

denblutung (Blut ist alkalisch!),
übertriebene Intimhygiene (Seife
ist alkalisch!) oder Geschlechtsverkehr (Sperma ist alkalisch!).
Wie bemerken Sie den Pilz?
Die Symptome sind vaginale
Rötung, die sich auch über
Scheideneingang und Schamlippen ausbreiten kann, vermehrter,
meist dicklicher und weißer Ausfluss, Juckreiz, Brennen und
Schmerzen.
Welche Maßnahmen können Sie
prophylaktisch ergreifen?
Die richtige Intimhygiene ist das
A&O und hier gilt: zu viel und zu
häufiges Waschen im Intimbereich stört die Scheidenflora und
macht sie zu alkalisch. Frau sollte
sich maximal einmal täglich im
Intimbereich waschen.
Bei Betroffenen, die unter wiederholten Scheidenpilzinfektionen
leiden, macht eine auf den pHWert abgestimmte Intimwaschlotion Sinn, anstelle von Duschgel
oder Seife. Scheidenspülungen
und Intimsprays sind tabu.
Waschlappen für den Intimbereich
dürfen nur einmalig benutzt und
müssen bei mind. 60 °C gewaschen werden. Feuchte Tücher
Trallafitshi 16
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Medizinisches

Narbenbehandlung
Ein Bericht von Michael Rottmann,
Physiotherapeut aus Essen-Kettwig.
sollten Sie möglichst vermeiden.
Eine fetthaltige Pflegecreme pflegt
und schützt den äußeren
Intimbereich vor Austrocknung
und somit vor Infektionen.
(Babycremes, die für den Windelbereich benutzt werden, sind nicht
geeignet!!!). Mit dem Frauenarzt/der Frauenärztin können Sie
gegebenenfalls Präparate absprechen, die die Scheide vor Trockenheit (z. B. in den Wechseljahren
ein großes Problem) schützen
oder die das vaginale Milieu
konkret mit Milchsäurebakterien
anreichern.
Was aber tun, wenn es schon
juckt?
Wenn Sie schon öfter einen
Vaginalpilz hatten und die
Symptome kennen, können Sie
sich sofort ein frei verkäufliches
Pilzmedikament besorgen. Sind
Sie sich nicht sicher oder halten
die Beschwerden trotz Therapie
an, ist der Gang zum Gynäkologen/zur Gynäkologin immer zu
empfehlen, da auch andere z. B.
bakterielle Infektionen, Allergien
oder andere Hauterkrankungen
der Grund ähnlicher Beschwerden
sein können und anderer
Therapien bedürfen.

Einer der Schwerpunkte in meiner
Praxis ist die Behandlung von
Narben mit therapeutischem
Ultraschall.
Eine Wunde heilt immer mit minderwertigem Bindegewebe aus,
welches keinerlei Funktion mehr
übernimmt. Im Gegenteil, umliegendes Gewebe wird in Mitleidenschaft gezogen und verhärtet sich.
Somit ist eine Narbe in den meisten Fällen nicht nur ein ästhetischer Makel, sondern kann auch
zu erheblichen Bewegungseinschränkungen führen (z. B. nach
einer Knie OP).
In der Praxis wird die Narbe bei
der Therapie meist nur mäßig
oder gar nicht beachtet.
Es können sich Gewebswucherungen bilden, die tiefer gelegene
Strukturen in ihren Funktionen
beeinträchtigen.
Auch aus der Naturheilkunde weiß
man, dass Narben Störfelder bil-

den die sich sogar negativ auf
innere Organe auswirken können.
Um dieses zu vermeiden, ist es
ratsam, zeitnah mit der Narbenbehandlung zu beginnen.
Auch bei verhärteten, älteren Narben stellt sich nach einigen Behandlungen eine Besserung ein.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass
Ultraschall in Verbindung mit
dem speziellen Narbengel das ich
verwende, gute Ergebnisse erzielt.
Dabei wird das Gel mittels Ultraschall tief ins Gewebe transportiert und kann somit von innen
heraus die die gewünschte
Wirkung erzielen. Es enthält mehrere Wirkstoffe, welche die Wundheilung fördern und die Durchblutung anregen. Dies verhindert
eine Verhärtung und unschöne
Wulstbildungen. Bei Fragen stehe
ich Ihnen gerne zur Verfügung und
berate Sie ganz unverbindlich.
Ihr Michael Rottmann
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HYPOXI
In der Trallafitshi-Ausgabe Nr. 4 berichteten wir über den HYPOXI-Marathon.
Unter der Überschrift Verena vs. Kerstin traten zwei Frauen aus dem
Redaktionsteam von Trallafitshi gegeneinander an. Das Ergebnis des
HYPOXI-Trainings war phänomenal, regte aber auch einige Leser an,
Fragen zu stellen und mehr erfahren zu wollen über die Funktionsweise
von HYPOXI. Daher freuen wir uns sehr, Ihnen hier ein Interview mit Nicole
Wehmeyer vom HYPOXI-Studio Essen und Mülheim bieten zu können.

Talk with Nicole.
Für welche Personen eignet sich
HYPOXI?
Nicole Wehmeyer: „HYPOXI eignet
sich für alle Personen, die gezielt
an den Problemzonen Umfang und
Cellulite reduzieren und ihr Bindegewebe straffen möchten.
Gerade in den Wechseljahren verändert der Körper sich unaufhaltsam. Unsere Kundinnen freuen
sich immer wieder darüber, wieder
in ihre alten Outfits zu passen und
fühlen sich dadurch wieder deutlich jünger.
Da es sich um ein moderates
Training handelt, gibt es auch
keine Altersbegrenzung.
Unsere älteste Kundin ist bereits
83 Jahre alt.“
Wie funktioniert die HypoxiMethode?
Nicole Wehmeyer: „Es gibt verschiedene Geräte für die verschiedenen Problemzonen.
Während einem moderaten
Fettverbrennungstraining auf

einem Ergometer wird abwechselnd Über- und Unterdruck auf
die entsprechenden Körperpartien erzeugt, sodass durch die
vermehrte Durchblutung Fettsäuren durch den Blutkreislauf
zur Muskulatur abtransportiert
und der Muskulatur verbrannt
werden.“
Ist eine Umfangsreduktion an
bestimmten Problemzonen
möglich – z. B. Reiterhosen?
Nicole Wehmeyer: „Genau dafür
sind wir da!
Problemzonen entstehen aufgrund
der mangelnden Durchblutung in
diesem Bereich. Man fühlt sogar,
dass die Hautoberfläche an diesen
Stellen immer kälter ist. Nur wenn
diese Zonen gezielt durchblutet
werden, kann man dort an Umfang
reduzieren. Deshalb nimmt man
mit herkömmlichem Training immer
an den falschen Stellen ab.
In einer Studie des MPCH bestätigte Prof. Dr. Bamberger, dass die
HYPOXI-Teilnehmer dreimal soviel
an den Problemzonen reduzierten
wie herkömmliche Sportler.“
Trallafitshi 18

Was ist das Besondere an der
HYPOXI-Trainingsmethode?
Nicole Wehmeyer: Mit HYPOXI
erreicht man seine Ziele schnell
und nachhaltig.
Bei nur dreimal wöchentlichem
Training von 30 bis 60 Min. reduziert man innerhalb von 4 Wochen
bis zu einer Hosengröße dort, wo
man es möchte. Bei Sport und
Diäten kann man sich nicht aussuchen, ob die Reiterhose oder
das Hüftgold schmelzen soll,
bei uns kann man das.“
Wie lange sollte man HYPOXITraining machen?
Nicole Wehmeyer: „Es kommt
natürlich auf die Zielsetzung an,
möchte man 2 oder 20 kg reduzieren? Mit jedem Kunden wird
in einer Bedarfsanalyse ermittelt,
welches Programm und welcher
Zeitraum zu empfehlen ist.
Sportliche Personen, die ein bis
zwei Kleidergrößen reduzieren
wollen, buchen entweder den
Marathon oder eine IntensivTherapie über zwei bis drei Mo-
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nate. Kunden, die ansonsten
weder Zeit noch Lust haben, sich
im Anschluss weiter sportlich zu
betätigen oder die eine größere
Zielsetzung haben, trainieren anschließend im HYPOXI-Club weiter.“
Ist eine Ernährungsumstellung
während des HYPOXI-Trainings
notwendig?
Nicole Wehmeyer: „Die Ernährung
spielt beim Thema Abnehmen
immer eine große Rolle. Man sollte allerdings keine strenge Diät
halten oder gar zu wenig essen.
Wir helfen dabei, sich ausgewogen und ausreichend zu ernähren. Wichtig ist, dass man nach
dem Training keine Kohlenhydrate, sondern Eiweiß zu sich nimmt.
Wir empfehlen weiterhin, drei

reichliche Mahlzeiten pro Tag
mit ca. 5 Std. Pause dazwischen
sowie mind. 2 bis 3 Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Das ist einfach umzusetzen.
Ganz ohne Hungern kann man
somit langfristig sein Gewicht
reduzieren.“
Was ist mit dem Jo-Jo-Effekt
nach dem Absetzen des HYPOXITrainings?
Nicole Wehmeyer: „Ein Jo-JoEffekt ist nicht zu befürchten,
solange man danach nicht alle
Zügel schleifen lässt, von Pizza
und Pasta lebt und sich nicht
bewegt. Wer weiterhin auf eine
gesunde Ernährung achtet und
sportlich aktiv ist, wird seine
Ergebnisse halten.“

Ist das HYPOXI-Training gesundheitsschädlich?
Nicole Wehmeyer: „Nein, im Gegenteil. HYPOXI kombiniert drei
bewährte Anwendungen aus dem
Heilverfahren: Vakuumtherapie
zur verbesserten Durchblutung
des Gewebes, Kompressionstherapie (wird in der Medizin
bei Venenleiden angewandt)
zum besseren Abtransport und
ein moderates Herz-KreislaufTraining.
Das Training ist für jeden geeignet, der sportgesund ist und
über keine akuten Entzündungen
im Körper verfügt. Selbst bei
Venenleiden und Ödemen kann
Hypoxi unbedenklich angewandt
werden und sogar sehr nützlich
sein.“

Die richtigen Maße bekommen Sie bei uns!
Ob mit 3-mal wöchentlichem Training à 30 Min. oder bei unserem FigurMarathon in 4 Tagen!
Durch die spezielle Vakuumtherapie und individuellem Fettverbrennungstraining werden gezielt die hartnäckigen Problemzonen an Bauch, Beinen,
Hüfte und Po optimal durchblutet, sodass überflüssiges Fett aktiviert und
über den Blutkreislauf zur Verbrennung in die Muskeln abtransportiert wird!
Buchen Sie jetzt Ihren Figur-Marathon oder Ihre Intensiv-Therapie
und überzeugen Sie sich selbst!
Exklusiv als Trallafitshi-Leserin erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihr gewähltes
Programm, d. h. Sie sparen 60,– bis 120,– € (gültig bis 30.11.2012)
HYPOXI-Studio Mülheim
Düsseldorfer Str. 177
45481 Mülheim
Tel: 0208/63 59 712

www.bodyforming-und-wellness.de

HYPOXI-Studio Essen
Fulerumer Str. 223
45149 Essen
Tel: 0201/61 25 007

Dezember Menü
Kartoffel-, Rindertartar mit
Malossol Caviar verfeinert
–
Gnocchi mit Ricotta gefüllt
auf Trüffelsauce
–
Steinbutt mit grüner Spargelsauce
oder
Lammcarré (ausgelöst)
mit frischem Thymian, feinem
Gemüse und Kartoffeln
–
Variationen von
Mousse au chocolat

39,50 €

November Menü

Fasanenpastete gefüllt mit
Foie gras
–
Biokartoffelsuppe mit
schwarzen Wintertrüffeln
–
Thunfisch Super Sashimi
„Omeros Art“
oder
Kalbsfilet mit Morcheln,
feinem Gemüse und Kartoffeln
–
Mascarpone Creme
mit Cantuccini und Erdbeeren

39,50 €
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Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag
12.00 Uhr – 14.30 Uhr
und 18.00 Uhr – 23.00 Uhr
Montag Ruhetag

cucina crossover
Porthofplatz 6
45239 Essen
Tel.: 0201/4555702
www.da-omero.de

Bitte reservieren Sie
rechtzeitig!

20:05 Uhr

Ich danke allen meinen Kunden und der
Presse für die positiven Bewertungen.
Omero Benetazzo

Silvester – 31.12.2012 –
großes Silvestermenü!

1. Weihnachtstag –
25.12.2012 und
2. Weihnachtstag –
26.12.2012 geöffnet!

Weihnachten
und Silvester:

39,50 €

03.11.2012

Schlemmer Atlas – „Klassifizierung:
2 Schlemmer-Atlas-Kochlöffel“

Amex – freundlicher Service

Ruhr 2013 geht aus –
„da Omero – unter den 99 besten
Restaurants im Ruhrgebiet“

S. Pellegrino – das Restaurant „da Omero“
gehört zu den besten Deutschlands“

39,50 €
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Tipp&Trends
Herbst 2012
Ein Bericht von Bettina Heubach.
Laut Kalendarium ist er in vollem
Gange: der Herbst!
Die Mode ist bunt, wie die
Blätter. Gelb-, Orange- und
Rottöne sind angesagt.
Trotzdem sind Schwarz und Grau
nicht wegzudenken – die modebewusste Frau scheut keine
Farbe! Royal, Hummer und Gelb
sind besondere Highlights zum
Outfit! Alles Andere hat jede Frau
bestimmt im Schrank.
Auf die Kombination kommt es an.
Mit wenig neuem Schliff versteht
es die Frau von Heute ihre eigene
Note bzw. Persönlichkeit zu unterstreichen. Accessoires werden
immer eine besondere Stellung
einnehmen. Schals, Taschen und
Tücher sind ein „Muss“.
Der ständige Wechsel der Formen
und Farben kennzeichnet die
modeinteressierte Frau. Material,
wie weiches Leder, unverwechselbar in Form und Farbe, sorgt stets
für Beobachter!
Also meine Herren aufgepasst ...
Die Geschenkeliste könnte folgender Maßen aussehen:
• Daunenjacke mit Echtpelz in
einer trendigen Farbe!
• Oberteile – sind stets in
Mengen beim weiblichen
Geschlecht vorhanden – daher
zählt nur ein besonderes Shirt,

witzig und mit viel Bling-Bling!
• Hosen sind ein ständiger Wegbegleiter, diese werden am
Besten von der Trägerin selbst
gewählt – sie brauchen echt
den perfekten Sitz – sonst geht
das Geschenk nach hinten los!
Hier ist zu erwähnen, dass die italienische Marke Lerock auf dem
Vormarsch ist. In Italien bereits in
jedem guten Geschäft zu finden.
Top-Jeans-Anfangspreislage
149,– EUR, stretchig, bequem
und perfekt im Sitz. Hier wird
unterteilt in „black label“, „silver
label“ (versilberte Knöpfe etc.
mittlere Preislage), bis hin zu
dem „gold label“ – z. B. eine voll
strassbesetzte Hose in einer 12ouz
Waschung, Swarowski-Strass von
stahlblauen Steinen bis hin zu
grafitfarbenen Steinen.
Mindestens eine Lerock gehört
in jeden Kleiderschrank!

Last but not least
Die Schuhe – das Lieblingsaccessoire
• Highheels – für die Mutigen –
perfekter Gang vorausgesetzt!

• Ballerina, Ballerina ... nochmal
Ballerina, in allen Farben und
Formen. Genial sind Ballerinas
von Mania, durch ihre spezielle
Laufsohle bei jedem Wetter,
unverwüstlich, schön und sehr
bequem.
• Sneaker – in allen Variationen –
wir setzen hier auf Candice
Cooper – Fell-Druck, metallic &
Lammfellfutter!

• Schmuck – der traditionelle
Mann schenkt Schmuck. Hier
klar vorne: Sterling Silber – mit
Steinen, Anhängern, Lederbändern – alles was SIE begehrt!
D e r Wi n te r ka n n ko m m e n !
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Emily Tralla-Fitshi
Hallöchen, liebe Leserinnen und Leser,
da hat mir meine beste Freundin
doch tatsächlich ein Buch zu
meinem Geburtstag geschenkt ...
mir, die auf Seite 3 nicht mehr in
Erinnerung hat, was auf Seite 1
stand. Shades of grey ...
Grauabstufungen ... Roman!
Ich liebe Farbe ... kein Grau!
Nun ja, jetzt kommt ja die dunkle
Jahreszeit ... also fange ich mal
an. Der Umschlag ist mit einer
Orchidee bedruckt ... ich versteh
den Namen nicht! Mensch, hätte
ich in der Schule mal besser aufgepasst! Hat mir meine Mutter
früher schon immer gesagt.
„Kevin, bist du zurück?“ „Ja,
Mama, hey cooles Buch!“ „Woher
kennst du denn das Buch „Grauabstufungen?“ „Alle Mütter meiner
Freunde lesen das ... aber heimlich!“ „Was meinst du denn mit
heimlich?“ „Die legen das z. B. in
die Brigitte.“ „Hä??? Blumenbuch
mit dem Namen shades of grey?“
„Mama, ich übernachte heute bei
Jonathan!“ „Ok Schatz, hab dich
ganz doll lieb! Bis morgen dann.“
Puh ... wo lese ich denn am
besten? Ich lese so gar nicht
gerne ... und dann noch so einen
dicken Schinken ...
Die Autorin El James ist Mutter
von zwei Kindern ... das kann ich
mir ja noch merken!
Seite 1 ... Seite 10 ... Seite 100 ...
also es geht nicht um Grauabstufungen ... sondern um die Schat-

ten von Christian Grey ... ein Typ
wie ein Model ... steinreich versteht sich und psychisch ziemlich
schräg drauf ... Erlebnisse aus
seiner Kindheit haben ihn in eine
Ecke gedrängt, in der er Frauen
nur dominieren will, vertraglich, in
gegenseitigem Einvernehmen versteht sich, mit Stillschweigeklausel! Er beschäftigt sogenannte
Subs und nennt sich Dom. Keine
Beziehung! Niemals in einem Bett
gemeinsam übernachten! Also,
wenn dann mal einer in Frage
kommt ... dann will ich schon in
einem Bett mit dem Auserwählten
übernachten ... Halte so gar nix
von der Getrenntschlafen-Variante!
Sie darf ihn nicht anfassen! Also
mich darf auch nicht jeder anfassen ... aber in einer Beziehung –
„do not touch“ – „no go“ ... oder?
Er, also dieser Herr Grey lernt die
junge Annastasia kennen, Jungfrau,
gänzlich unerfahren aber sehr
intellektuell. Es ist faszinierend,
was Anna bereit ist zu geben für
die Liebe zu diesem zur Liebe
unfähigen Mann. Bis hin zur Selbstaufgabe. Perlen vor die Säue! Das
ganze Buch ist Sex pur – eine Art
Porno für Frauen. Männer brauchen Bilder ... und Frauen Texte
anhand derer sie ihrer Fantasie
freien Lauf lassen können. Jetzt
weiß ich auch, warum die Mütter
von Kevins Schulkameraden das
Buch in der Brigitte verstecken.

Und Herr Grey? Tja, er kommt ihr
immer weiter entgegen ... bis sie
eines Tages in sein „Spielzimmer“
gehen. Also, ich, Emily, kenne
Typen mit Eisenbahn auf dem
Speicher und Billardtisch in der
Garage ... ob die auch alle so
drauf sind ... ? Was hat Christian
wohl in seinem Spielzimmer?
Er zeigt Anna dieses Zimmer, ein
Kreuz hängt an der Wand ...
Käfige, Haken, Schlaufen ... alle
Wände sind dunkelrot! Wenn du
Anna, hier mit mir in diesem Raum
bist, hast du zu gehorchen! Was
ist denn das für ein Schwachsinn,
frage ich mich??? Komisch, dass
Anna sich das nicht fragt. Sie hört
ihm aufmerksam zu und willigt
freiwillig ein mit ihm Zeit in seinem Spielzimmer zu verbringen.
Er verbindet ihr die Augen ... so
scheiße sieht der doch gar nicht
aus! Sie gehorcht ihm aufs Wort
in einem Moment beißt sie sich
vor lauter Erregung auf ihre Lippe
... ach du Scheiße – jetzt versohlt
er ihr den Arsch! Einmal auf die
Lippe beißen und gehauen werden? Sie hat keine Tränen trotz
Schmerzen ... Am Ende dieser
Spielerunde packt sie ihre Sachen
und geht ... Gut gemacht Anna!
Beifall von Emily!
Das Buch ist zu Ende! Ich schaue
auf die Uhr ... Mein Gott es ist
9 Uhr morgens! Ich habe die
ganze Nacht hindurch gelesen ...
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Hab ich
Burnout?!
Ein Bericht von Nicole Falk und Christian Hütt.
Burnout ist in aller Munde.
Man hört es an jeder Ecke!
Der Nachbar hat es, der Arbeitskollege, die Lehrerin aus der
Grundschule, ja sogar vor der
Promiwelt macht Burnout keinen
Halt!
Also, was ist das nun Burnout?
Eine neue Modekrankheit oder
nur ein anderes Wort für „Ich
habe keine Lust“?!
Wahr und sehr deutlich sind die
Zahlen, die in den letzten Jahren
eine ganz eigene Sprache sprechen.
Seit dem Jahr 2000 haben sich
die Fehltage aufgrund seelischer
Leiden fast verdoppelt. 12,5 Prozent aller Krankheitsausfälle gehen auf psychische Erkrankungen
zurück, die Tendenz ist steigend.
Seit 2004 ist die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Burnout, Erschöpfung und Antriebslosigkeit drastisch gestiegen.
Scheint also was dran zu sein
am Thema Burnout!

Leben aus dem
Gleichgewicht?
Finden Sie
SELBST...

Aber was hat sich verändert in
unserer Welt?!
Früher wurde doch auch viel gearbeitet und den Menschen ging es
oft deutlich schlechter als es uns
heute geht.
Es lohnt sich vielleicht der Blick
auf uns selbst. Denn Stress gab
es schließlich schon immer?!
Es hat sich vielleicht etwas an
unserer Einstellung geändert,
oder an der Art wie wir unser
Leben gestalten und wo oder wie,
wir unsere Prioritäten setzen?!
Man fragt sich vielleicht: „Bin ich
auch gefährdet?
Oder habe ich es etwa schon?
Letzte Woche war ich so gestresst
und konnte die ganze Zeit nicht
schlafen …“
Ich kann mir jetzt nicht leisten,
nicht zu funktionieren, usw. usw.
Die Angst vor Burnout ist so real
wie das Burnout selbst. Und beim
„leistungsbezogenen Entstressungsprogramm“, das wir zwischen Elternsprechtag und

• WERT
• ACHTUNG
• BEWUSSTSEIN
• VERTRAUEN

Arztbesuch legen, hoffen wir,
genug für uns getan zu haben.
Und während wir noch beim Yoga
sind, gehen wir noch schnell im
Geiste die Einkaufliste für Morgen
durch!
Ein bisschen bringt es uns zum
Schmunzeln, unser stressvolles
Entspannungsprogramm.
Wenn sich der Stress allerdings
erstmal manifestiert, der Schlaf
leidet, die Batterie nicht mehr
aufgeladen werden kann, alles
trostlos und sinnlos erscheint,
ständige Müdigkeit und Gereiztheit an der Tagesordnung sind,
kann einem das Lachen sehr
schnell vergehen.
Auch die über 130 verschiedenen
Symptome, die mit Burnout in
Verbindung gebracht werden,
machen es nicht einfacher,
geschweige denn Übersichtlicher.
Burnout entsteht durch äußerliche Faktoren wie zum Beispiel
unsichere Arbeitsplätze und innerliche Faktoren wie zum Beispiel zu
hohe Selbstansprüche.
Ein Burnout ist häufig von inneren
und äußeren Anteilen gekennzeichnet.
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Es ist ein Dauerstresszustand,
den wir nicht abgebaut bekommen. Körper Geist und Seele
bekommen keine Ruhepausen.
Dieser Zustand kann auf Dauer
krank machen.
Eins ist klar: Wir wollen kein
Burnout! Und wenn wir es haben,
wollen wir es wieder loswerden!
Ob Vorbeugend, im beginnenden
Prozess oder im Burnout selbst,
es ist nie zu spät oder zu früh,
etwas für sich und den Umgang
mit Stress zu tun.
Die Prognosen stehen gut!
Besonders wenn man Präventiv
etwas tun möchte.
Mit ein bisschen Yoga und ein
paar Pillen kann man dem

Burnout nicht an den Kragen.
Da Bedarf es etwas mehr.
Dann wird es Zeit für eine persönliche Bestandsaufnahme.
Wo befinde ich mich?
Wie ist mein Lebensmodell und
macht es mich glücklich?
Was sind meine Energiefresser?
Wie kann ich mich effektiv entspannen und mit Stresssituationen gelassener umgehen?
Wie ernähre ich mich?
Es gibt viele individuell zugeschnittene Möglichkeiten,
Menschen beim Thema
Stressbewältigung zu unterstützen und zu begleiten.
Wichtig ist der ganzheitliche Blick
auf den Menschen, sein Umfeld,
seine Motivation und seine

Burnout
• Beratung
• Gutachten
• Prävention
• BPI (Burnout-PräventionIndex)
Wünsche. Glücklicherweise ist es
heute möglich, genau zu bestimmen, ob und wie tief Sie sich in
einem Burnoutprozess befinden.
Mit professioneller Unterstützung
und nicht zu Letzt aus eigener
Kraft findet man einen Weg aus
dem negativen Kreislauf.
Glücklich sein und Freude kann
man lernen!
Stressfreier Leben übrigens auch!

seelenwerk

psychologische beratung
begegnen begleiten bewegen

Nicole Falk • psychologische Beraterin
Tel.: +49 174 306 09 59 • n.falk@seelen-werk.com
Christian Hütt • psychologischer Berater
Tel.: +49 172 806 96 50 • c.huett@seelen-werk.com
Böhmerstraße 31 • 45144 Essen

www.seelen-werk.com
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Easylife

Wunschfigur?
Easylife – ein Bericht von Thorsten Dröge.
Der vermeintliche Weg zur Wunschfigur ist häufig eine Qual und
führt noch öfter nirgendwo hin.
Dass dies gar nicht sein muss,
kann man nun in Rüttenscheid an
der Alfredstraße 99 erleben. Im
„easylife“-Therapiecenter arbeitet
ein Stab aus Ernährungsberatern,
Ärzten und Krankenschwestern
Hand in Hand: Denn „easylife“
ist keine Diät, sondern eine Stoffwechseltherapie.

Selbstkasteiung durch Aushungern, Hungerattacken, Müdigkeit,
vielleicht noch Depressivität,
Rückfälle und in der Folge ein JoJo-Effekt, bei dem am Ende mehr
auf der Waage steht als vorher –
und jeder weitere Versuch wird
schwerer als der vorangegangene:
Viele Menschen mit Übergewicht
haben den Frust einer Diät schon
einmal am und im eigenen Leib
erlebt. „Wer um die Eigenheiten
des Stoffwechsels weiß, kann
diesem Teufelskreis entgehen.
Unsere Teilnehmer erfahren im
Ergebnis zumeist einen emotiona-

len Gewinn“, stellt Thorsten Dröge,
Geschäftsführer von „easylife“
in Rüttenscheid, fest. Er schränkt
jedoch ein: „Bei krankhafter
Fettsucht können auch wir nicht
weiterhelfen.“
Die „easylife“-Therapie basiert
auf einer, über 25 Jahre erfolgreich eingesetzten, Stoffwechselaktivierung und erzielt beachtliche
Erfolge ohne lästiges Zählen von
Kalorien und Abwiegen von Portionen. Dabei wird jeder Kunde
diskret von einem Stab aus Ärzten,
Ernährungsberatern und Krankenschwestern betreut. Die Experten
analysieren mit innovativer Technik das persönliche Zusammenspiel
von Nahrung und Stoffwechsel.
Dabei erhalten die Teilnehmer
eine Komposition leckerer Lebensmittel, die den Stoffwechsel ebenso individuell wie konsequent auf
Touren bringt. Fragen werden von
den Fachleuten ausführlich in
Einzelgesprächen beantwortet.
Rezeptvorschläge, Erfolgskontrollen mit Unterstützung moderner
Technik und insbesondere die aufmerksame Nachsorge in der Stabilisierungs- und Erhaltungsphase
zur Vermeidung des klassischen
Jo-Jo-Effektes runden das „easylife“Paket ab. Dabei steht niemand
alleine da. „Wir nehmen unsere
Kunden bei der Hand und erreichen

gemeinsam mit ihnen das gewünschte Ziel“, erläutert Thorsten Dröge,
der selbst erfolgreich an einer
„easylife“-Therapie teilgenommen
hat. Sarah Reinders, Ernährungsberaterin des Therapiecenters,
ergänzt: „Unsere Teilnehmer verlieren schnell viele Kilos – vor
allem an den Problemzonen.“
Während des erfolgreichen Abnehmens können die Teilnehmer
ihre Fröhlichkeit, Vitalität und
Agilität behalten. Auftrieb gibt ein
schnell eintretendes Gesundgefühl, ausgelöst vom aktiveren
Stoffwechsel. Durch den Erhalt
wichtiger Strukturfette bleibt die
gefürchtete Faltenbildung an
Gesicht oder Hals aus. Das HerzKreislauf-System wird schnell entlastet: Das sind nur einige Vorteile
der „easylife“-Therapie.
Petra Lehmann, Friseurmeisterin
aus Wuppertal, hat dies erlebt, in
knapp 20 Wochen rund 50 Kilogramm abgenommen: „20 Jahre
hatte ich Gewichtsprobleme,
dabei jede Diät und Hungerkur
mitgemacht. Heute bin ich glücklich und fühle mich als neuer
Mensch.“
„easylife Essen“, Alfredstraße 99.
Unter Tel. 17 13 23 10 kann man
einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren. Information im
Internet www.easylife-essen.de.
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ABNEHMEN

mit der Original easylife ® Stoffwechseltherapie

(über 20 x in Deutschland –

„Das Fett ist
endlich weg!
Ein neues
Lebensgefühl
ist da.
Danke an das
Easylife-Team
in Essen.“

jetzt auch in Essen)

-28,3 kg*
in 12 Wochen

Edith Unterstein aus Essen

•
•
•
•

ohne Sport
ohne Kalorienzählen
ohne Ersatznahrung
mit ärztlicher Begleitung

therapeutisch effektiv

gesund

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin
(nicht bei krankhafter Fettsucht)

Tel.: 0201/17 13 23 10
www.easylife-essen.de
www.facebook.com/EasylifeEssen
Alfredstraße 99 • 45131 Essen
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Schwarze
Witwe
Marianne ließ die Trauerfeier mit
einer Engelsgeduld über sich
ergehen, obwohl sie die Veranstaltung abgrundtief hasste.
Die ganzen Kondolenzen und aufmunternden Worte zum Tode ihres
verstorbenen Mannes waren ihr zuwider. Leider musste sie da durch
und die trauernde Witwe spielen.
Seine Kinder waren auch da.
Erstaunlich, dass sie nach dem
ganzen Theater überhaupt kamen.
Marianne registrierte nur, dass sie
einen angespannten und nervösen Eindruck machten. Insgeheim
dachte sie aber schon an die
kommenden Tage, an denen sie
auf die Testamentseröffnung wartet, anschließend ihre Koffer pakken und nach Mauritius fliegen
würde, wo Georg sie dann schon
erwartete. Marianne fand, dass
sie den Urlaub nach der Plackerei
wirklich verdient hätte.
Die letzten Tage mit dem Tod und
den Beerdigungsangelegenheiten
waren der reinste Stress für sie.
Während die Trauergäste plauderten, dachte sie über die letzen
Jahre nach.
Franz, ihren verstorbenen Gatten,
lernte sie per Zufall im Krankenhaus kennen, als sie ihre Tante
besuchte. Eigentlich hatte ihre
Tante ein Auge auf den älteren

© Claire Ogro, Oktober 2012
Herren geworfen, wodurch Marianne erst auf ihn aufmerksam
wurde. Das Alter und die Erziehung
ihrer Tante erlaubten es ihr aber
nicht, den ersten Schritt zu tun.
Marianne hatte da wesentlich
weniger Hemmungen. Beim
Kaffee mit ihrer Tante auf der
Krankenhausterrasse nahm sie
den ersten Kontakt zu Franz auf.
Da die Terrasse sehr voll war, bat
sie ihn einfach an ihren Tisch.
Man unterhielt sich zu dritt über
dieses und jenes, bis ihre Tante zu
einer Untersuchung abgeholt
wurde. Danach hatte Marianne
leichtes Spiel. Die attraktive
50-jährige setzte ihre weiblichen
Reize voll ein und dies mit Erfolg.
Franz erzählte ihr alles, was sie
über ihn wissen wollte. So erfuhr
sie, dass er sich wegen seines
schwachen Herzens zu Routineuntersuchungen im Krankenhaus
befand, er seit Jahren verwitwet
war, zwei Kinder hatte, mit denen
er sich mehr schlecht als recht
verstand und dass er als erfolgreicher Immobilien- und Börsenmakler ein kleines Vermögen
verdient hatte. Letzteres war
Marianne besonders wichtig.
Nicht, dass sie Geld gebraucht
hätte, schließlich hatten ihr ihre
beiden verschiedenen Männer
einiges hinterlassen, aber noch
Trallafitshi 28

ein wenig mehr konnte auch nicht
schaden.
Da seine Untersuchungen fast
abgeschlossen waren und er in
wenigen Tagen entlassen werden
sollte, bot Marianne ihm spontan
an, ihn abzuholen. Dieses Angebot nahm Franz dankend an.
Ein halbes Jahr nach diesem
ersten Treffen fand bereits die
Hochzeit statt. Seine Kinder protetstierten dagegen und blieben
der Feier auch demonstrativ fern.
Marianne tat enttäuscht und verletzt.
„Franz, ich verstehe wirklich nicht,
was deine Kinder gegen mich
haben. Es muss ja wohl etwas mit
mir zu tun haben, da der Tod ihrer
Mutter doch schon etliche Jahre
zurück liegt“, jammerte sie Franz
vor.
„Ach mein Liebling, sie sehen einfach Gespenster“, erwiderte
Franz. Ich habe ihnen auch
erklärt, dass du mich nicht wegen
des Geldes heiratest, da du selbst
genug hast. Da wollten sie doch
glatt von mir wissen, ob ich denn
die Todesumstände deiner Exmänner kennen würde. Einfach
lächerlich! Außerdem kamen sie
mir auch noch mit dem Altersunterschied. Wenn die zwei weiter so
gegen uns sind, werden sie schon
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ESSENER GITARRENDUO
Die DVD ist in der Buchhandlung Schmitz in
Essen-Werden oder im Internet unter
www.essener-gitarrenduo.de für 12,00 Euro
erhältlich.

DVD
Tipp
Bernd Steinmann & Stefan Loos
Klassik und Flamenco Live.

sehen, was sie davon haben!“
Zwei Jahre nach der Heirat, Franz
musste wieder zur jährlichen
Routine ins Krankenhaus, traf
Marianne ihn. Georg war der neue
Stationsarzt, Mitte 40, ledig und
äußerst gutaussehend. Sie wusste sofort: Das ist er.
Marianne hatte nun aber zwei
Probleme, zum einen war da ihr
Mann und zum anderen die Tatsache, dass Georg kein älterer
Herr war, der sich wegen der Aufmerksamkeit einer Frau wirklich
geehrt oder geschmeichelt fühlte.
Sie musste sich etwas einfallen
lassen. Dies war gar nicht notwendig, sie merkte es bereits nach
den ersten Gesprächen mit ihm,
dass auch er Interesse hatte.
Sie spürte auch, wie seine Augen
ihren Körper taxierten. Sein Blick
sagte ihr, er wollte mehr. Ihr ging
es auch nicht anders. Noch während ihr Mann in der Klinik lag,
trafen sie sich in einem Hotelzimmer. Marianne war dies sicherer
als ein Besuch bei ihr oder bei
ihm. Kaum waren sie im Zimmer,
fielen sie sich in die Arme und
küssten sich. Die Küsse und Umarmungen wurden immer leidenschaftlicher und fordernder. Bis
sie am Bett angelangt waren, hatten sie sich schon gegenseitig

ihrer Kleidung entledigt. Sie fielen
auf das Bett und liebten sich
hemmungslos. Sie vergaßen alles
um sich herum.
Sein Pieper war es, der sie in die
Realität zurückholte.
„Ich muss ins Krankenhaus – leider“, sagte er.
„Ausgerechnet jetzt, wo es so
schön war“, seufzte sie.
„Ja, es war schön und es wird
auch wieder schön. Ich will dich
so schnell wie möglich wiedersehen. Vergiss bis dahin bitte nicht,
wo wir stehen geblieben sind“,
bemerkte er mit einem verschmitzten Lächeln und küsste sie
zum Abschied.
„Nein, das werde ich bestimmt
nicht“, flüsterte Marianne, während sie seinen Kuss erwiderte.
Auch nach Franz’ Entlassung trafen sie sich, so oft es ging.
Marianne und Georg waren sich
einig, dass sie zusammen sein
wollten – für immer. Marianne
hätte sich scheiden lassen können, aber dann hätte sie auf viel
Geld verzichten müssen. Wenn
allerdings Franz sterben sollte,
wäre sie Alleinerbin, denn dafür
hatte er gesorgt, nachdem seine
Kinder nicht einlenken wollten.
Marianne schmiedete einen perfi-

Die neue DVD der beiden Essener
Gitarristen Bernd Steinmann und
Stefan Loos ist ein Live-Mitschnitt
eines Konzertes in der Lutherkirche in Oberhausen.
Die beiden Musiker zeigen auf
beeindruckende Weise, wie man
klassische Gitarre mit temperamentvollen Rhythmen und Spielweisen des Flamenco verbinden
und hochkonzentriertes, virtuoses
Spiel mit lockerem und witzigem
Musizieren in Einklang bringen
kann. Die acht Titel auf der DVD
bestehen neben der berühmten
Tremolo-Etüde „Recuerdos de la
Alhambra“ von Francisco Tarrega
aus Eigenkompositionen im Rumba –
Flamenca-Stil wie El Hombre,
Melancholia, El Tambor, El Sueno
(der Traum), latein-amerikanische
Rhythmen, und einer typisch spanischen Malaguena.
Die DVD vermittelt einen lebhaften
Eindruck des Zusammenspiels
der beiden in Essen geborenen
Gitarristen und zeigt, wie nach
erfolgreichen Studien an der Folkwang Universität, der Wuppertaler
Musikhochschule, zahlreichen CDund Notenveröffentlichungen,
Lehraufträgen und über 20-jähriger gemeinsamer Konzerttätigkeit
Musik immer noch sehr viel Spaß
machen kann.
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goes facebook!
Lesermeinungen!
Na dann Vollgas!
Peter Schaul ... endlich mal ein hochinteressanter Mann im Interview in
Essens beliebtestem Frauenmagazin
... Respekt!
HUT ab !
Guten Abend verehrte Kerstin ... Ihr
interessantes Damen-Magazin ist
natürlich in aller Munde ... liebe
Grüße
ich liebe Emily...
... machen Sie weiter so ... auch die
Männerwelt im Essener Süden empfindet Ihr Magazin als eine Bereicherung ... und es liegt ja bereits wieder
überall aus ... wünsche einen schönen Abend ...!
ja ... finde ich SUPER!!
Ich klick gerne Deinen Button!
Wünsche Dir das Allerbeste, bleib
gesund und erfolgreich! LG
Klar bei Kleidergröße 38/40 aber
sonst glaube ich an so was nicht!
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den Plan: Sie musste Franz loswerden. Während der Ehe hatte
sie ja einiges versucht, um sein
schwaches Herz lahm zu legen.
Allerdings führten ihre sexuellen
Aktivitäten eher dazu, dass es
ihm besser ging. Beim nächsten
Treffen mit Georg sprach sie das
Thema an. Sie meinte, dass sein
Tod natürlich aussehen müsste,
seinem Alter und seinem schwachen Herzen entsprechend.
Georg schlug eine Überdosis
Kalium vor, da es nur schwer
nachweisbar wäre und eine
Obduktion bei einem 84-jährigen
mit einem schwachen Herzen eher
selten vorgenommen würde.
Zumal, wenn sie angeben würde,
dass der Tod während des Beischlafs eingetreten wäre.
Marianne willigte ein. Nur wenige
Wochen nach diesem Gespräch
verstarb Franz. Marianne hatte
alles so gemacht, wie Georg es ihr
gesagt hatte. Als Franz zusammenbrach, rief sie den Notarzt
und versuchte noch zum Schein
ihn wiederzubeleben.
Der Notarzt notierte auf dem
Totenschein Herzversagen als
Todesursache.
Eine Obduktion wurde tatsächlich
nicht vorgenommen. Es lief alles
zu ihrer Zufriedenheit. Die kleinen
Unanehmlichkeiten wie die
Beerdigung und die Trauerfeier
musste sie jetzt einfach hinnehmen.
„Frau Börger?“, riss sie eine
Stimme aus ihren Gedanken.
„J, Ja“, stotterte sie verwirrt.

Ich bin Hauptkommisar Wegner
und möchte Sie bitten mit uns zu
kommen, da wir einige Fragen
zum Tod Ihres Gatten haben.“
„Wie?“ „Warum?“ „Die Todesursache meines Mannes ist doch
klar. Er ist an Herzversagen
gestorben“, erwiderte Marianne
nach Fassung ringend.
„Sehr geehrte Frau Börger, die
Kinder Ihres verstorbenen Mannes
zweifelten die Todesursache an.
Da sich stichhaltige Verdachtsgründe ergaben, wurde der Leichnam sicher gestellt und der
Pathologie zugeführt“, erwiderte
Herr Wegner.
„Was für Verdachtsgründe sollten
das sein?“, fragte Marianne,
nachdem sie ihre Fassung wieder
gewonnen hatte.
„Es besteht der Verdacht, dass ihr
Mann keines natürlichen Todes
gestorben ist. Die Familien ihrer
beiden ersten Männer stimmten
einer Exhummierung ebenfalls
zu, da es auch dort zu Ungereimtheiten gekommen ist. Wir möchten Sie jetzt bitten, mit uns zu
kommen“.

Zitat
Sicher verdanken einige Millionäre
ihren Erfolg ihren Frauen.
Aber die meisten verdanken ihre
Frauen dem Erfolg.
(Danny Kaye)
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Musikalisches

WOLF CODERAs
WEIHNACHTSKONZERT(e)
Am 7. und am 12. Dezember interpretieren Top-Musiker deutsche
und internationale Weihnachtslieder neu.
Spätestens, wenn die ersten
Lebkuchen im Supermarktregal
stehen, sollten die Tickets schon
an der Pinnwand hängen und die
Termine im Kalender notiert sein:
Wolf Codera bittet zur Weihnacht.
Besser gesagt, er lässt bitten.
Er hat einen ganzen Schlitten voller Top-Musiker im Gepäck, vorneweg ein Rudel hungriger Rentiere,
die zur beliebtesten Tour des
Jahres losstürmen wollen.
Klarinettist und Saxophonist Wolf
Codera spielt am 12. Dezember
2012 um 20.00 Uhr (Einlass ab
19.00 Uhr) in der Ev. Erlöserkirche
Essen, Ecke Friedrichstraße/Bismarckstraße auf.
Seine Gäste sind diesmal:
Jung-Percussionist Maximilian
(Max) Klaas, den Wolf Codera im
Alter von elf Jahren entdeckte und
der – inzwischen volljährig – mit
der WDR Big Band spielt und vor
wenigen Tagen bei Stefan Raabs
„TV Total“ im Fernsehen zu sehen war.
Adelmo Listort, er ist Keyboarder
und Co-Produzent des Chart-Hits
„Evacuate the dancefloor“ von
Cascada. Als Sohn einer spanischen Mutter und eines Italienischen Vaters lässt er virtuos StilTrallafitshi 31

mittel des Flamenco und des
Belcanto in sein Spiel einfliessen.
Mirko (Micky) Kamo, gebürtiger
Mazedonier, bringt ein akustisches und ein elektronisches
Schlagzeug mit und erzeugt einen
Groove, der unwiderstehlich ist.
Markante Rhythmen, gute Stimmung auf der Bühne verbreitend
und absolute Stilsicherheit vermittelnd – das macht ihn so beliebt.
Freddi Lubitz, aus den Niederlanden anreisend, ist von Hause aus
Bassist und Sänger und gar kein
schlechter. Außerdem ist er musikalischer Leiter des niederländischen Gesangs-Stars PAULINE.
Sonja Firker wird ihre zartbesaiteten Instrumente, Violine und Viola,
mitbringen und Zeit gegenstandslos werden lassen, während ihre
sphärischen Klänge und ihr wunderschöner Gesang ertönen.
Melissa Heiduk, Sängerin aus
Bochum – mit ihr zittern gerade
alle, die die aktuelle Staffel von
X-Factor auf VOX verfolgen.
Melissas Stimme wird den Klangraum der Erlöserkirche, wie auch
während des Sparda-Award Konzertes anlässlich des Kulturpfadfestes 2012, mühelos füllen.

Tickets für „WOLF CODERAs
WEIHNACHTSKONZERT“ kosten
17–25 EUR (evtl. zzgl. Gebühren)
im Vorverkauf. Karten gibt es bundesweit an allen CTS/Eventim
Vorverkaufsstellen und bei bekannten Vorverkaufsstellen in
Essen, bei der WAZ-Hotline und
auch bei www.imvorverkauf.de.
Zusätzlich gibt es in diesem Jahr
auch wieder ein Werkstattkonzert
zum Tourneestart. Es heißt diesmal „Das Werkstattkonzert für die
ganze Familie“, findet am 7. Dezember um 18.00 Uhr (Einlass ab
17.00 Uhr) im Landgericht an der
Zweigertstraße statt und ist als
Familienkonzert angekündigt, bei
dem Kinder bis zu 12 Jahren in
Begleitung ihrer Eintrittskarteninhabenden Eltern freien Eintritt
haben. Die Karten sind im Landgericht für 17 EUR (dort ohne
Vorverkaufsgebühr) und bei den
CTS/Eventim Vorverkaufsstellen
(evtl. zzgl. Gebühren) erhältlich.
Weitere Informationen gibt es bei
www.facebook.com/wolfcodera
und www.karten-hier.de – dort
auch mehr über die Weihnachtskonzerte in anderen Städten!
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Recht

§

Entscheidungen
zum Schmunzeln
und zum Nachdenken

Ein Bericht von Rechtsanwalt Ernst van der Meulen.

1. Sozialrecht – Guthaben
aus Betriebskostenabrechnung
als zu berücksichtigendes Einkommen
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass ein Guthaben aus
einer Betriebskostenabrechnung
bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV) als Einkommen zu berücksichtigen ist.
Dies ist zunächst einmal grundsätzlich so, wenn auch Modifikationen möglich sind.
(Urteil vom 22.03.2012,
Az. B 4 AS 139/11 R)

Zitat
Wenn du im Recht bist,
kannst du dir leisten,
die Ruhe zu bewahren;
und wenn du im Unrecht bist,
kannst du dir nicht leisten,
sie zu verlieren.
(Mahatma Gandhi)

2. Verkehrssicherungspflicht –
Sind auf dem Zuweg von der
Straße zum Hauseingang nur
vereinzelte Glättestellen erkennbar, ist noch keine Streupflicht
begründet. Es mangelt an einer
allgemeinen Glättebildung.
Dies ist eine Entscheidung des
BGH. Dieser weist darauf hin, dass
allein die Tatsache, dass jemand
auf einer Eisfläche ausrutscht,
nicht in jedem Fall zu Lasten des
Hauseigentümers von einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auszugehen ist.
(BGH, Urteil vom 12.06.2012,
Az. VI ZR 138/11)

4. Maklerrecht – Bietet ein
Makler im Internet ein Hausobjekt an, ist es durchaus möglich, dass ein Vermittlungsvertrag zustande kommt, wenn im
Internet auf ein Provisionsverlangen unmissverständlich und
ausdrücklich hingewiesen wird.
Hiernach wird der Versuch zahlreicher Interessenten, die Maklerprovision zu umgehen, weil
ein Vertrag nicht ausdrücklich
geschlossen wurde, weiter erschwert.
(BGH, Urteil vom 03.05.2012,
Az. III ZR 62/11)

3. Mietrecht – Korrekte Betriebskostenabrechnung zur Vorauszahlungsanpassung
Bislang hat es für die Anpassung
der Höhe der Betriebskostenvorauszahlungen ausgereicht, wenn
eine formell zutreffende Abrechnung vorgelegt wird. Nunmehr
muss diese auch inhaltlich richtig
sein.
(BGH, Urteil vom 15.05.2012,
Az. VIII ZR 246/11)
Trallafitshi 32
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5. Handels- und Gesellschaftsrecht – Fortbestehen in England
erloschener Limited als Personengesellschaft in Deutschland
Hört eine Limited, die ihren Sitz
in England hatte, dort auf zu
bestehen, weil sie im dortigen
Gesellschaftsregister gelöscht
wird, besteht sie, wenn sie ihre
Geschäftstätigkeit in Deutschland
fortsetzt, dort fort; falls sie ein
Handelsgewerbe betreibt, als
offene Handelsgesellschaft,
sonst als Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
(OLG Celle, Beschluss vom
29.05.2012, Az. 6 U 15/12)
6. Erbrecht – Tod eines Ehegatten
vor Entscheidung über den Versorgungsausgleich
Stirbt der ausgleichsverpflichtete
Ehegatte nach Rechtskraft der
Scheidung aber vor Abschluss
des abgetrennten Versorgungsausgleichsverfahrens, wird der
Versorgungsausgleich unverändert durchgeführt.
(Amtsgericht Erfurt, Beschluss vom
15.02.2012, Az. 36 F 1592/11)

Dies wird allerdings durch das
OLG Hamm im Rahmen einer
anderen Entscheidung vom
30.03.2011 anders bewertet.
7. Arbeitsrecht – Wiederholte
Kündigung gegenüber einem
Arbeitnehmer, der einen Wettbewerb gegen den Arbeitgeber
anstrengt
Wenn ein fristlos gekündigter
Arbeitnehmer Wettbewerb gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber betriebt und gleichzeitig
aber Klage gegen die fristlose
Kündigung erhebt, so kann der
Arbeitgeber erneut fristlos kündigen, wenn der Arbeitnehmer
die Absicht hat, in wettbewerbswidriger Weise andere Mitarbeiter
seines alten Arbeitsgebers für
das neue Unternehmen, welches
er gründen will, abzuwerben und
darüber hinaus auch Geschäftspartner des alten Arbeitgebers
abzuwerben versucht.
(Landesarbeitsgericht SchleswigHolstein, Urteil vom 26.06.2012,
Az. 1 Sa 443/11)
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Phänomen

Der Busen ist ein
verkappter Popo
Ein Bericht von Conny Thaler.
Serielle Monogamie nennt sich
unser heute praktiziertes gesellschaftliches Liebesspiel, das aus
evolutionspsychologischer Sicht
ein archaisches Verhaltensmuster
von uns Menschen darstellt.
Frei übersetzt bedeutet dieser abstrakte Terminus, einem Partner
nach dem anderen für die Dauer
des Liebesglücks die Treue zu halten, quasi „Treue light“ auf Zeit.
Die Rede ist von „KettenBeziehung“ mit dem jeweiligen
„Lebensabschnittsgefährten“.
Hat uns die Natur da etwa ein
Schnippchen geschlagen, wo wir
Menschen doch eigentlich von der
ewigen, erfüllenden, grenzenlosen
und romantischen Liebe träumen?
Im Gegenteil, lautet die Antwort der
Evolutionsfreunde. Die zeitliche
Begrenztheit unserer monogamen
Gefühle – so deren Argumentation –
macht durchaus Sinn: Eine Strategie der Evolution, um ein Pärchen
so lange zusammenzuschweißen,
bis ein gemeinsamer Nachkomme
gezeugt und aus dem Gröbsten
raus ist. Ab da kann der Genpool
neu gemischt werden.
Dafür, dass die Idee des wiederholenden Neuanfangs für uns Menschen charakteristisch ist, sprechen nicht nur unsere persönlichen
Liebes-Lust-und-Frust-Erlebnisse,

sondern vor allem die Scheidungshäufigkeit. Offiziell trennen sich in
Deutschland rund 200.000 Ehepaare jährlich. Man muss nicht
Nostradamus sein, um heutzutage
ein Ablaufdatum zu prophezeien.
Über 40 % derer, die sich amtlich
das Ja-Wort gegeben haben, ziehen es in den ersten zehn Jahren
nach Aussprache wieder zurück.
Jeder zweite Geschiedene wagt
mindestens einen zweiten Versuch
– der allerdings noch häufiger danebengeht. Nur 12 % der Ja-Sager
bewältigen einen Beziehungsmarathon von mindestens 26 Jahren. All
diese Faktoren zusammengenommen führen zu dem Ergebnis, dass
ein Ehepaar heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch den Tod,
sondern durch den Richter geschieden wird. Umso beeindrukkender ist, dass wir die Statistik
optimistisch ignorieren und uns
immer wieder aufs Neue ewige
Liebe und Treue schwören.
Wann und warum hat sich die
exklusive Liebesbeziehung zwischen Frau und Mann entwickelt?
Der entscheidende Sprung zur typisch menschlichen Liebespraxis
dürfte sich laut Ansicht der Evolutionsbiologen vollzogen haben,
nachdem unsere Vorfahren der
Australopithecus-Gattung vor etwa

vier Millionen Jahren von den Bäumen gestiegen waren und den
Urwald verlassen hatten, um die
offenen Savannen Ostafrikas zu
besiedeln. Hier vollzog sich – wahrscheinlich aufgrund veränderter
Umweltbedingungen – etwas ganz
Entscheidendes: Unsere Vorgänger
begannen aufrecht auf zwei Beinen
zu gehen.
Nun werden Sie sich fragen, was
der aufrechte Gang mit monogamer Liebe in Serie zu tun hat?!
Von diesem historischen Zeitpunkt
an waren wir Frauen damit überfordert, unseren Nachwuchs allein
aufzuziehen (Man(n) bedenke: In
Jäger- und Sammlergesellschaften
leisteten die weiblichen Hominiden
80 % des täglichen Nahrungserwerbs!). Das offene Grasland war
aufgrund der Raubtiere eine größere Gefahrenzone als der dichte
Dschungel. Die Mütter waren fortan gezwungen, ihre schutzbedürftigen Kinder auf den Armen zu tragen. Mit dem aufrechten Gang
waren unsere weiblichen Ahnen
schlicht und ergreifend auf die
Überlebenshilfe eines Partners
angewiesen, der sie mitsamt Nachwuchs beschützte und unterstützte.
Jene weiblichen Menschenahnen,
denen es gelang, einen Mann speziell an sich zu binden, hatten weitTrallafitshi 34
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aus größere Überlebenschancen.
Von diesem prähistorischen Zeitpunkt an sollen sich monogame
Bindungen für unser Überleben als
vorteilhaft erwiesen und sich über
Jahrhunderttausende eine immer
intimer werdende Zweierbeziehung
zwischen Mann und Frau entwickelt
haben. Das ist insofern faszinierend, als dass es ewige Bindung
im gesamten Tierreich nicht gibt!
Unsere nächsten Verwandten brüten eine Saison, um dann wieder
auseinander zu gehen.
Offensichtlich sind auch wir Menschen auf Grundlage unserer stammesgeschichtlichen Wurzeln dafür
gemacht, was in der Jäger-SammlerGesellschaft praktiziert wird.
Partnerschaften haben genau so
lange Bestand, wie die Kinder
brauchen, um aktiv mitzulaufen,
etwa 4 Jahre.
Folgen wir dem anthropologischen
Standpunkt, so tauschen Frauen
über Jahrtausende Schönheit und
Treue gegen Versorgung und soziale Sicherheit. Männer hingegen
geben Schutz gegen Attraktivität
und Jugend. „Sex gegen Essen“
benennt der niederländische Verhaltensforscher Frans de Waal
diese Handelsbeziehung mit nüchternem Wortlaut. Auch für das
männliche Geschlecht hatte der
monogam aufrechte Lifestyle einen
Vorteil. Einerseits konnte der versorgende Mann (im Idealfall) davon
ausgehen, dass er tatsächlich der
biologische Vater seiner Kinder ist.
Andererseits wäre er völlig überfordert gewesen, gleich für mehrere
Gefährtinnen plus Nachwuchs als
Ernährer herzuhalten. Rein wirt-
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schaftlich betrachtet ist die Liebe
folglich eine Art „Investment“.
Unser Gehirn entscheidet quasi auf
Basis einer emotional getroffenen
Kosten-Nutzen-Abschätzung, ob
und in wen wir uns zum Zweck der
Paarung verlieben.
Hierbei gibt es eine ganz simple
Faustregel: Die Frau steht auf
Klasse, der Mann strebt nach
Masse. Soll heißen: Frauen sind
materiell und Männer visuell fixiert.
Bei der Partnerwahl verhält sich die
Auslese betreibende Frau weitaus
kritischer als der Mann. Immerhin
hat sie im Fall einer Schwangerschaft biologisch erheblich mehr
aufzuwenden. Nicht nur, dass der
einmalige Vorrat weiblicher Eizellen
im Gegensatz zu den Spermien des
Mannes „Exklusivware“ darstellt
(eine Frau produziert innerhalb
ihres Lebens nur 400 reife Eizellen,
hingegen schafft ein Mann bis an
die 300 Millionen Spermien). Mit
neunmonatiger Schwangerschaft,
nachfolgender Stillzeit und jahrelanger Erziehung beläuft sich ihr
zeitlicher Einsatz streng genommen
auf „lebenslänglich“. So ist es nicht
weiter verwunderlich, dass Frauen
ihr Begehren auf einen zuverlässigen Versorger für den Nachwuchs
richten. Status, Macht und materielle Sicherheit punkten im „Arbeitskreis Vaterschaft“.
Auch Männer haben ihre archaischen Vorlieben. Sie sind „Augentiere“. Soll heißen: Sie sind optisch orientiert. Durch den aufrechten Gang entzogen sich die weiblichen Genitalien der offensichtlichen Signalgebung. Zu erwähnen
sei an dieser Stelle der rot ange-

schwollene Popo beim Pavian- oder
Schimpansenweibchen, der dem
Partner sexuelle Bereitschaft in den
fruchtbaren Tagen zu verstehen
gibt. Männliche Säugetiere sind auf
pralle Gesäßbacken und rote Schamlippen geprägt. Apropos: Grob
betrachtet ist der weibliche Busen
ein verkappter Popo. Die prallen
Gesäßbacken, die einst dem Zweck
dienten, unsere Brunft zur Schau zu
stellen, sind mit dem aufrechten
Gang im Laufe der Jahrmillionen
auf die Brust gewandert. Hübsch
drappiert darf das Dekolleté ruhig
wie ein Popo ausschauen (wie beim
beliebten Dirndlkleid), um die biologischen Programme beim anderen Geschlecht in Gang zu setzen.
Die einstigen roten Schamlippen
malen wir uns nun auf den Mund.
Da wir eine paarbildende Spezies
sind, hat der Mann ein biologisches
Interesse in seinem Stammhirn,
eine möglichst junge Frau zu erobern, die die reproduktive Phase
noch vor sich hat. Während der
Hirsch mit üppigem Geweih die Kuh

Buchtipp

Treten Sie ein und lassen Sie sich verzaubern vom schönsten aller Gefühle.
Die Autorin Conny Thaler versucht dem
Phänomen Liebe auf den Grund zu
gehen.
Der große Liebeszirkus, Conny Thaler,
emu,

19,80 €
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bezirzt, punktet der Mann von heute
mit Publicity, goldener Kreditkarte,
kostspieligem Flitzer und/oder aufgeblasenen Muskeln. Im „Krieg der
Spermien“ siegt der Typ Mann, der
durch Weitergabe seiner durchsetzungsstarken Qualitätsgene den
„erblich brauchbaren“ Vater darstellt.
Das klingt nach fairem Handel!
Frauen tauschen auf dem Partnermarkt ihre Schönheit und Jugendlichkeit gegen Status und Wohlstand des Mannes. Halleluja!
Evolutionär betrachtet mögen diese
Liebesleitprinzipien in unserem
archaischen Hirnteil gespeichert
sein. Aber funktioniert das simple
Beuteschema bei uns Menschen
im 21. Jahrhundert noch immer so?
Oder ist es schlicht und ergreifend
ein patriarchalischer Nachhall, dass
Männer in hohen Positionen sind
und Frauen Macht und Geld lieben?
Die Frage ist, ob diese sexuellen
Transaktionen in die Steinzeit gehören oder ins 21. Jahrhundert?
Um Klischees vorzubeugen: Ebenso
wenig, wie sich Frauen dauerhaft
einen wichtigtuerischen Großmogul
an ihrer Seite wünschen, der wie
ein Satellit um sich selbst kreist,
sehnen sich Männer nach einem
überreizten Glamourgirl, deren
Lebensinhalt ihre Körbchengröße,
ihr Body-Mass-Index und ihr Chi-

Zitat
Alle Männer haben nur zwei Dinge
im Sinn: Geld ist das andere.
(Jeanne Moreau)
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huahua bildet. Nicht zu verleugnen
ist jedoch die Tatsache, dass vielerorts noch immer der Klassiker gilt:
Arzt heiratet Krankenschwester,
Chef die Sekretärin und Pilot die
Stewardess. Der patriarchal gesteuerte Mann schaut lieber auf
jemand herab als herauf.
Ich will nicht in Zweifel stellen, dass
unser Gehirn im Laufe der Evolution gelernt hat, anhand viel versprechender Äußerlichkeiten vage
Rückschlüsse auf die Anlagen zu
ziehen – was „unter uns“ in Zeiten
von Leasing, Ratenzahlung und
kosmetischer Chirurgie grob fahrlässig ist. Ein Blick in die breite
Masse bestätigt diese simple, eindimensionale Auswahltheorie jedoch nicht. Trotz Attraktivitätsstereotyp zeigt uns erfreulicherweise
unsere Alltagswirklichkeit tagein
tagaus, dass wir letztlich in Sachen
Liebe nicht (nur) nach Laufstegkriterien entscheiden. Schönheit und
Reichtum sind nicht nur relativ, d. h.
abhängig von vorherrschenden
Normen der Gesellschaft, sondern
vor allem emotional. Aus diesem
Grund schlage ich folgende gütliche
Einigung vor: Manch einer von uns
sucht den Partner auf Augenhöhe,
manch anderer sucht nur einfach
was fürs Auge.
Die primitive Form des Trieblebens
hat sich mit Vergrößerung unseres
Gehirns in hochkomplexe menschliche Gefühle verwandelt. Wir wissen um unsere Triebe und darum,
was im archaischen Stammhirn
vorgeht. Wir haben aber auch eine
angeborene menschliche Intelligenz und sind in der Lage, unsere
Triebe zu beherrschen – oder festzu-

stellen, wann sie uns in die Irre leiten. Mit anderen Worten: Wir sind
nicht dazu gezwungen, in Sachen
„Triebbefriedigung“ ewige Teenager
zu bleiben – auch wenn so manch
einer erst mit Ü50 offiziell seine
Pubertät beendet.
Biologisch gesehen sind wir Menschen nicht auf ein bevorzugtes
Modell des Zusammenlebens festgelegt. Unser Sexualverhalten ist zu
einem großen Teil kulturell geprägt.
Nicht jeder von uns ist heute am
heterosexuellen Beziehungsprojekt
„Ehe und Familie“ interessiert. Die
Einehe ist eine von vielen möglichen kulturellen Produkten, das
stark durch religiöse Regeln geprägt
wurde mit dem Zweck, die Gesellschaft zu stabilisieren. Alternative
Formen des Zusammenlebens sind
auf dem Vormarsch: Regenbogenfamilien, Fernbeziehungen, Patchworkhaushalte, Homo-Ehen …
Der Mensch hat die Sexualität inzwischen weit über den Zweck der
reinen Fortpflanzung gestellt. Man
höre und staune, aber durch die
sexuelle Befreiung und durch die
Gleichstellung der Geschlechter
haben Männer wie Frauen heute
auch unverbindlichen Sex! So tauschen individuelle Freiheitsfanatiker
serielle Monogamie gegen sexuelle
Serialität. Andere wiederum suchen
über den Umweg der seriellen Sexualität nach emotionaler Exklusivität,
sprich: nach dem Partner fürs Leben.
Wieder andere, zu Zweisamkeit
Neigende, verhalten sich aufgrund
ihrer exklusiven Emotionen ein
Leben lang (oder zumindest für die
Dauer der Beziehung) sexuell
monogam.
Trallafitshi 36
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Medizinisches

Steht ihre Abwehr?
Die goldene Oktobersonne und
die Wärme lassen in diesen Tagen
wenig Raum für Erinnerungen an
nass-kaltes Schmuddelwetter und
triefende Nasen, eine gute Zeit zu
überprüfen, ob Ihre Abwehr steht.
Machen Sie den Test:
• Sind Sie häufiger erkältet?
• Schlafen Sie schlecht oder
nicht ausreichend?
• 5 Portionen Gemüse und Obst
gehören nicht zu Ihrem täglichen Speiseplan?
• Sie essen mehrmals wöchentlich Fast Food oder industriell
hergestellte Nahrungsmittel?
• Sie trinken regelmäßig Alkohol?
• Ihnen wachsen viele Dinge oft
über den Kopf?
Sollten Sie mehr als drei Fragen
mit „Ja“ beantwortet haben, sollten Sie sich eine Kur zur Stärkung
des Immunsystems gönnen:
• Essen Sie gesund, mindestens
fünf faustgroße Portionen Gemü-

Ein Artikel von Maria Niemeyer, Heilpraktikerin und Inhaberin
der Thalamusschule für ganzheitliche Heilkunde Essen.
zungssalz“ bestimmen lassen.
se und Obst täglich, versuchen
Die Nr. 13–24 wurden von dem
Sie, in dieser Zeit auf tierische
Biochemiker D. Schöptwinkel
Eiweiße zu verzichten oder reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum. (1876–1946) entwickelt, die Nr.
25–27 sind Weiterentwicklungen
• Verzichten Sie auf Alkohol.
der jüngsten Zeit.
• Trinken Sie ausreichend Wasser.
Die Salze Nr. 14, 16, 17, 18, 19,
• Bewegen Sie sich an der fri21 und 26 haben einen Bezug
schen Luft.
• Aktivieren Sie Ihre Erinnerungen zum Immunsystem – hier lassen
Sie bitte einen Schüßlerexperten
an Kneippsche Anwendungen.
• Entspannen Sie sich aktiv (Yoga) Ihres Vertrauens abklären, welches Ergänzungssalz für Sie das
oder passiv (Meditation).
Wundervolle Helfer für die Abwehr Richtige sein könnte.
Und natürlich ist gegen viele
sind Schüßler Salze: die Nr. 3,
Leiden ein Kraut gewachsen:
Ferrum phosphoricum, optimiert
Cistus, die Zistrose, als Tee gedie Sauerstoffversorgung, die
trunken oder als Tablette geluscht,
Nr. 6, Kalium sulfuricum, stärkt
Haut und Schleimhäute, die Nr. 7, aktiviert die Abwehr, stärkt die
Schleimhäute und wirkt entzünMagnesium phosphoricum, das
dungshemmend.
vegetative Nervensystem , die Nr.
Bei Fragen oder Anregungen
10, natrium sulfuricum, dient der
erreichen Sie mich im Büro
Ausleitung und hilft bei viralen
der Thalamusschule unter der
Infekten.
Telefonnummer: 0201/2667093.
Zu dieser Basiskur können Sie ergänzend Ihr persönliches „Ergän-
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Gewinnspiel
QR-Code-tags

www.QR-Codes-für-alle.de

QR-Codes-funny-tags!
Wer bekommt es raus?
Handy raus! QR-Code scannen!
Senden Sie die Lösung per Post
an Trallafitshi, Forstmannstr. 34,
45239 Essen. Einsendeschluss
ist der 30.11.2012. Unter allen
richtigen Einsendungen ziehen
wir 3 Gewinner unter notarieller
Aufsicht, die je 2 Karten für das
GOP-Varieté erhalten.
Die Gewinner der Eintrittskarten
werden in der nächsten Ausgabe
von Trallafitshi bekannt gegeben
und selbstverständlich von uns
schriftlich benachrichtigt.
Informationen zum GOP-VarietéTheater und seinen Veranstaltungen finden Sie unter:

www.gop-variete.de
Das GOP-Varieté-Theater
Traumhaftes Ambiente, faszinierende Shows, exzellente Küche –
das ist der Dreiklang, der das GOP

www.QR-Codes-für-alle.de

zu einem besonderen Ort macht.
In zentraler Lage direkt in der Essener Innenstadt erleben Gäste beste
Unterhaltung in einem modernen
Wohlfühlambiente. Kulinarische
Genüsse und spektakuläre Shows
beieinander – typisch GOP.
November-/Dezemberprogramm:
QUILITZ – Lachen, staunen,
Nervenkitzel.
Gute Unterhaltung gibt es überall
und nirgends. Mit Quilitz hat das
GOP-Varieté-Theater eine Nische
entdeckt, auf die das Publikum
gewartet hat.
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