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Stressfrei in 10 Minuten
Heute spricht fast jeder immer mal wieder von dem „wahnsinnigen Stress“, den
er gerade habe. Man kommt sich mitunter schon komisch vor, wenn einen
gerade nichts stresst, und ist geneigt, Stress für eine moderne Schicksalsmacht
zu halten, der ein normaler Mensch einfach nicht entkommt. Für Autorin Heike
Höfler ist das allerdings Unsinn. In ihrem Buch zeigt sie, dass es sehr wohl
Mittel und Wege gibt, der allgegenwärtigen Plage zu begegnen – und man dafür
nicht mehr als 10 Minuten investieren muss!

Voodoo? Aberglaube? Keineswegs: Alles eine Frage der Technik. Mit seinen zwölf
praxiserprobten und leicht zu erlernenden Übungsreihen legt „Stressfrei in 10 Minuten“
allen chronisch oder punktuell Überforderten den Schlüssel zur Gelassenheit selbst in die
Hand. Die zugrunde liegende Methode ist dabei ebenso einfach wie bewährt: die Heilkraft
bewussten Atmens. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch in kurzer Zeit Entspannung und
Wohlbefinden herbeiführen. Und da die Übungen für den atemlosen Alltag unserer Zeit
maßgeschneidert sind, kann man sie praktisch überall durchführen: draußen oder
drinnen, auf dem Flughafen oder im Büro, auf dem Spielplatz oder in der Küche. Darüber
hinaus gibt die Autorin zahlreiche Tipps für den sinnvollen Umgang mit den eigenen
Ressourcen, die bis hin zu regelrechten „Energie-Kicks“ reichen.

Heike Höfler präsentiert in ihrem Ratgeber aber nicht nur ein ganzes Arsenal wertvoller
Anti-Stress-Techniken, sie hilft auch beim Sparen! Denn oft bringen all die teuren
Wellness-Behandlungen oder Coaching-Seminare weniger nachhaltige Senkung des
Stressniveaus als die Anwendung der überaus kostengünstigen Methoden ihres Buches.

Die Autorin
Bestseller-Autorin Heike Höfler arbeitet seit vielen Jahren als Sport- und
Gymnastiklehrerin. Die dreifache Mutter hat zudem zahlreiche erfolgreiche Ratgeber zu
Gesundheits- und Wellnessthemen sowie zu verschiedenen Gymnastikformen verfasst.

Durch Radio- und Fernsehsendungen sowie zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften ist sie einem breiten Publikum bekannt.

Stressfrei in 10 Minuten
Ruhepausen und Energie-Kicks
Heike Höfler
humboldt Verlag
Preis: 12,95 €
ISBN 978-3-86910-316-7

 

weiterlesen

Rückerts kleine Gelenkschule
Wenn Gelenke zu stark belastet werden oder gar erkranken, schwellen sie an, schmerzen oder werden
unbeweglich. Neben der alterungsbedingten Abnutzung führt die anhaltende Belastung zu Verschleiß, der
Gelenkarthrose. Wer seine Gelenke besser kennt, kann sich auch gelenkschonender verhalten.

 

 

 

Gemeinsam gegen Krebs
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Jede Minute wird in Deutschland die Diagnose Krebs gestellt: Im Jahr 2010 werden rund 450.000 Menschen an
einem bösartigen Tumor erkranken. Bis zu 90 Prozent der Krebspatienten suchen – zusätzlich zu ihrer
onkologischen Behandlung – Hilfe bei traditionellen Naturheilverfahren. Doch die meisten von ihnen erzählen
ihrem Arzt nichts davon, weil sie seine Ablehnung fürchten. Das kann fatale Folgen haben: Der falsche Einsatz
von Heilkräutern oder Vitaminen führt zu massiven Störungen oder gar Versagen der Krebstherapie.

Reizmagen - Ratgeber
Immer mehr Menschen leiden an Magen-Darm-Beschwerden wie Magendrücken, Sodbrennen, Völlegefühl,
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Blähungen, Aufstoßen. Meist liegen die Ursachen in zu viel Hektik, Aufregung und
Ärger, unterstützt von Bewegungsmangel, falschen Essgewohnheiten und zunehmendem Stress. Organisch ist
der Magen jedoch völlig gesund, der Arzt diagnostiziert einen Reizmagen.

 

 

 

Kopfschmerzen und Migräne erfolgreich behandeln
Auf die Ursache kommt es an: Kopfschmerz und Migräne wirksam behandeln Die Zahlen sind erschreckend:
Etwa 70 % aller Deutschen leiden unter Kopfschmerzen, akut oder gar chronisch. Und von der Volkskrankheit
Migräne sind hierzulande etwa acht Millionen Menschen betroffen. Viele von ihnen suchen ihr Heil allein in
Medikamenten und verschlimmern so mitunter ihre Beschwerden noch. Wie man aus diesem Teufelskreis
ausbrechen und im Kampf gegen die Schmerzen langfristig Erfolg haben kann, das erläutert die erfahrene
Schmerztherapeutin Dr. Anette Delbrück in ihrem Ratgeber „Migräne und Kopfschmerz erfolgreich behandeln“.

 

Erfahrungsbericht über Krebs
Mit der Diagnose Krebs zu leben, bedeutet für viele Menschen einen gravierenden Einschnitt in ihrem Leben. Die
Auseinandersetzung mit der Krankheit und dem Tod bestimmt fortan ihr Leben. In ihrem Erstlingswerk berichtet
die Autorin Marceline Selm von ihrer eigenen Krebserkrankung und dem Verlauf der Krankheit bei drei weiteren
Krebspatienten. Dabei gelingt es ihr, Betroffenen Mut zu machen und Nichtbetroffene sowie Angehörige über
das Leben mit der Krankheit zu informieren.

 

Idealgewicht
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Abnehmen mit mentalem Training! Der Weg zum Wunschgewicht führt nicht über schnelllebige Diäten, sondern
eine nachhaltige Änderung des Essverhaltens. Diese Hypnose-CD von Lars-Eric Uneståhl hilft Ihnen dabei. 
 

 

Das Leber-Buch
Ohne sie würde nichts funktionieren. Sie entgiftet unseren Körper, steuert Hormon- und Kohlenhydrathaushalt
und bildet die Schaltzentrale unseres Stoffwechsels: Die Leber bringt täglich Höchstleistungen. Wie sie das
macht und wie wir sie dabei unterstützen können, zeigt „Das Leber-Buch“. Fünf Experten erklären die größte
menschliche Drüse, schulen unsere Sinne zur Früherkennung von Leberkrankheiten und geben praktische Tipps
zur Vorbeugung ebenso wie für bereits Erkrankte.

 

„Ein schöner Rücken kann entzücken“ – Rückerts kleine Rückenschule
Carrie aus der Fernsehserie „Sex and the City“ macht es der modernen „Frau von heute“ vor: Den ganzen Tag
auf High Heels durch die Großstadt-Häuserschluchten laufen, als viel beschäftigte Autorin am Computer
arbeiten - und trotzdem nie über Rückenschmerzen klagen. Doch wie realistisch ist das eigentlich? Was kann
„Frau“ im normalen Alltag für einen starken Rücken tun?

 

 

Natürlich Nichtraucher bleiben
Die Medizinjournalistin und erfolgreiche Ratgeber-Autorin Petra Neumayer weiß, wovon sie spricht. Nicht nur kennt sie
sich hervorragend mit alternativen Heilmethoden von der Neuen Homöopathie über die Klopf-Akupressur bis hin zur
Quantenmedizin aus – als ehemalige Kettenraucherin ist sie auch genau die Richtige, um ungewöhnliche und effektive
Methoden der Raucherentwöhnung vorzustellen.

Das Hatha Yoga Lehrbuch
Der Weg der Zufriedenheit. Perfektion in Bewegung. Sampoorna Hatha Yoga ist ein Yoga der Fülle. Es reinigt
und verfeinert alle Aspekte der menschlichen Persönlichkeit, sodass das göttliche Selbst in seinem vollen Glanz
erstrahlen kann.
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Tumor raus - rein ins Leben!

Die Ärzte hatten sie schon aufgegeben, doch Carola Ries von Heeg hat es geschafft! Sie war 37 Jahre alt, als
bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Ein Krebs, der zu 95 % tödlich endet. Ohne Operation
sagten ihr die Ärzte eine Lebenserwartung von sechs Monaten voraus. 
 

 

 

Die zwölf Salze des Lebens
Die sanfte Therapie mit Mineralsalzen erfreut sich steigender Popularität, bewähren sich die biochemischen
Mittel doch immer wieder neu insbesondere im Einsatz gegen häufige und lästige Alltagsbeschwerden. So
finden sich Schüßler-Salze mittlerweile in den meisten Hausapotheken und gehen auch oft mit auf Reisen. Nicht
nur wer Hilfe gegen Sonnenbrand und -allergie, Reiseübelkeit und Insektenstiche sucht, wird fündig im
bestrezensierten, bewährten Ratgeber "Die 12 Salze des Lebens" von Angelika Gräfin Wolffskeel von
Reichenberg, der ab August 2010 in der überarbeiteten und erweiterten 5. Auflage erscheint.

Ein medizinischer Insider packt aus
Schon der Titel dieses Buches lässt aufhorchen. Und tatsächlich: "Ein medizinischer Insider packt aus" und erzählt wie
Patienten und Ärzte täglich belogen und betrogen werden. Prof. Dr. Peter Yoda gewährt schockierende Einsichten in
ein unglaubliches System: Unsere Medizin.
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