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Bade den Körper in Sonne und Licht,
Unterschätze des Wassers Wirkung nicht.
Iss, was die Heimatscholle uns bringt,
Um deren Bestand der Bauer ringt.
Achte das Kräutlein im Herrgottsgarten,
Brauchst auf Gesundheit nicht lange zu warten.
Wandre, marschiere in schöner Natur,
Überall siehst du des Mächtigen Spur.
Sei einfach, mäßig und stets auf der Hut
Zu erhalten das köstliche Erdengut.
Es gesunden Seele, Körper und Geist;
Einheit, die Glück und Harmonie verheißt.
Leicht trägt sich des Lebens Arbeit und Plag,
Und dankbar begrüßest du jeden Tag,
Hell scheint die Sonne ins Herz dir hinein;
Gesundheit heißt Leben und glücklich sein.
Josefine Schleiter
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LIEBER PATIENT!

Gesund bleiben oder Gesund werden heißt unser gemeinsames Ziel. Unser Körper besitzt die Fähigkeit der Eigenregulation. Was soviel bedeutet wie, es heilt nicht Ihr
Heilpraktiker oder Arzt sondern immer Ihr Organismus und
Sie sich selbst. Wir in den medizinischen Berufen sind mit
unserem Wissen in der Lage, Störungen dieser Eigenregulation zu erkennen und wenn alles klappt, zu beseitigen.
Das heißt aber auch, daß ich Sie ganz aktiv in den therapeutischen Ablauf mit einbinden werde. Dieser Appell an
die Eigenverantwortlichkeit für Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlergehen soll Sie nicht erschrecken.
Zum einen werde ich Sie auf diesem Weg begleiten, zum
anderen müssen Sie auch nicht auf Lebensqualität verzichten. Und denken Sie immer daran:
„Jedes Extrem ist schädlich!“

BEWUSSTE ERNÄHRUNG

Dr. Hay, Vater der Trennkost hat uns schon vor 150
Jahren gelehrt: „20% - 30% unserer Nahrung dürfen
tierischer, 70% - 80% sollen pﬂanzlicher Natur sein!“
Was heißt das nun konkret:
Fleisch und Wurst dürfen in unserem Speisezettel vorkommen, aber wir sollen einige Spielregeln beachten.
 Qualität vor Quantität – Bei den vielen Nahrungsmittelskandalen der letzten Jahre sind wir mehr denn
je verpﬂichtet auf „Gute Ware“ zu achten. Dabei sind zu
bevorzugen • ökologisches • biologisch- dynamisches •
Hoﬂadenware • regionales • heimisches.
 Beim Fleisch ist das Schwein zu meiden, da die
Harnsäuren des Schweineﬂeisches, die sog. Purine, in der
Lage sind, einen menschlichen Hüftknochen zu zerfressen. Dies hat uns Dr. Reckeweg bereits in den 50er Jahren
beigebracht. Ähnliches gilt für Wildﬂeisch und Innereien.
Schon besser sind die Pﬂanzenesser wie Kalb, Rind, Schaf,
Lamm usw.
Am wenigsten säurelastig sind Geﬂügel und Fisch – leider
haben wir heute in diesem Bereich allerdings ganz andere
Probleme.
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Die Massentierhaltung beschert uns im Geﬂügel allerlei
Medikamente vom Hormon bis zum Antibiotikum. Der
Fisch, insbesondere der Meeresﬁsch ist mit Schwermetallen
belastet. Solange wir Menschen nicht begreifen, dass wir
nicht ungestraft, tagtäglich zigtausend Tonnen Chemieabfälle in den Weltmeeren versenken dürfen, wird sich
daran nichts ändern.
 Milchprodukte sind erlaubt, falls verträglich
– für Allergiker strikt verboten – Rohmilch und Hartkäse sind minimal säuernd, alle anderen Milchprodukte wie Weichkäse, Quark, Butter, Joghurt, Sahne
usw. haben einen neutralen pH-Wert.
Hinweis: Milchprodukte sind so betrachtet wertvoller als
Fleisch und Wurst, fallen aber auch unter die 20% - 30%
tierische Produkte.
 Die Kohlehydrate oder auch Einfachzucker
genannt. Sie sind wichtig für den menschlichen Organismus, schließlich sind sie die am schnellsten zur Verfügung
stehenden „Brennmaterialien“.
Sie liefern zuverlässig Energie und Wärme. Also alles was
Nudeln, Brot, Reis, durchaus auch Kuchen oder Pizza heißt
fällt darunter.
Aber bedenken Sie zwei Dinge:
1. Zuviel davon macht Fett!
Der Körper baut nicht verbrauchte Kohlehydrate in Fett
um. Vorsicht vor Industriezucker, das ist ein Basenräuber,
das heißt, alle gesüßten Limonaden, Cola, Fanta, Spezi,
Alkoholika, Süßigkeiten bringen meinen mühselig ausgeglichenen Säure- / Basenhaushalt wieder ins Wanken.
2. Daher: äußerst mäßiger Genuss!
 Pﬂanzliche Kost, also schonend zubereitetes Gemüse
(dünsten), schonend zubereitete Kartoﬀeln und Obst, auch
Rohkost und Salat sollen 70% - 80% unserer Ernährung
ausmachen.
Zur Rohkost und zum Salat sei eine besondere
Bemerkung gestattet.
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Bei der momentanen Entwicklung des Anbaus von
Rohkost und Salat, muss zunehmend befürchtet werden,
dass kaum noch wertvolle Substanzen wie Vitamine und
Mineralien darin enthalten sind. Dazu kommen bei uns
Menschen immer mehr resorptionsschwache Gedärme, die
verhindern, dass die wenigen guten Stoﬀe in den Körper
gelangen. Dies wird über kurz oder lang dazu führen, dass
wir alle, mehr oder weniger regelmäßig, irgendwelche
Nahrungsergänzungsmittel einnehmen werden müssen.
Desweiteren ist zu Rohkost und Salat noch folgendes
wichtig zu wissen:
Obst, Rohkost und Salat nie abends nach 18.00 Uhr!
Warum?
Circa ab 14 Uhr beginnen unsere chemischen Verdauungssäfte von Galle und Bauchspeicheldrüse zu versiegen.
Ab 18 Uhr ist hier der Betrieb eingestellt.
Dies bedeutet für den Genuß von Rohkost und Salat, diese
werden von den Zähnen zwar mechanisch zerkleinert
und der Magen macht diese auch noch ordentlich klein
und mischt durch. Aber dann ist Schluss. Nun werden die
schlecht verdauten, groben Faserstoﬀe unzerkleinert in den
Darm transportiert und beginnen dort, wie in einem Silo,
zu vergären.

Giftgase werden produziert. Indol Skatol, Ammoniak,
Histamin dazu Fuselalkohole. Und dieses bunte Gemisch
hat nun die ganze Nacht Zeit, in unser Blut zu gelangen.
(Na dann „Prost“)
Nun lässt sich im Rahmen eines gesellschaftlichen Lebens
abendliches Essen nicht immer vermeiden. Dann müssen
wir es den Italienern nachmachen. Nach dem abendlichen
Genuß einen Averna, Ramazzoti oder, wer keinen Alkohol
mag, einen Espresso oder, wer danach nicht schlafen kann,
einen Wermut-Tee.
Hinweis zum Essen:
30 x kauen ist besser als 3 x, denn gut gekaut ist halb
verdaut. Nehmen Sie sich Zeit zum Essen und setzen Sie
sich in Ruhe hin. Wer keine Zeit zum Essen hat, der lässt es
besser bleiben oder haben Sie schon mal ein Tier gesehen,
dass auf der Flucht isst?
Bewusstes Trinken
Der Mensch verliert täglich durch die Ausscheidungen ca.
1,5 Liter Flüssigkeit. Nehmen wir noch etwas „Spülﬂüssigkeit“ dazu, dann sind es schon 2 Liter. Das heißt aber auch,
dass wir täglich 2 Liter Flüssigkeit – an ganz normalen
Tagen – brauchen. Entsprechend mehr an Tagen mit
körperlicher Belastung oder wenn es heiss ist.
Die einzige Flüssigkeit, die zum Reinigen des Körpers
geeignet ist, ist Wasser und nichts anderes.
Selbstverständlich dürfen wir Tees oder Schorle
(7:3 mischen) trinken, aber alle anderen Getränke oder
Flüssigkeiten wie Säfte, Limo, Bier, Wein, Suppe u.ä. sind als
Spül - und Reinigungsﬂüssigkeit ungeeignet. Der Kaﬀee
plündert den Körper sogar um Wasser und zwar entwässert 1 Tasse Kaﬀee den Organismus um 2 Tassen Wasser.
Darum gibt es in jedem guten Cafe ein großes Glas Wasser
zum Kaﬀee.
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UNSERE
GETRÄNKEEMPFEHLUNG

EINLEITUNG ZU DEN
ÜBUNGEN

Wasser, bevorzugt Mineralarme und Kohlensäurefreie wie
Plose, Tees, alle Kräutertees.
Es darf durchaus mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein sein.
Hinweis:
die Dosis macht das Medikament aber auch das Gift.

Mit all meinen Kräften werde ich versuchen, Sie auf den
Weg der Gesundung zu führen. Dazu jedoch ist es nötig,
mich tatkräftig zu unterstützen. Für Geld und Medikamente allein kann man nicht gesund werden, Sie müssen
mitarbeiten.

Stuhlgang soll täglich sein: braun, breiig aber geformt.

Üben Sie bitte – dem Alter entsprechend entspannt – und
überschreiten Sie die Reiz-Schmerzschwelle nicht.

Bewegung in Form von maßvollen Sport 2 x - 4 x
wöchentlich mindestens 30 Minuten bei Puls bis 130 zum
Schwitzen kommen. Wenn möglich in Gottes freier Natur
um genug Sauerstoﬀ zu bekommen.

Es hat sich beim Schlafen ein seidenes Tüchlein um den
Hals sowie ein kleines ﬂaches Kissen im Kreuz (ca. 25 x 50
cm) bewährt, außerdem ein festes Kopfkissen.

Rauchen ist ein Gefäßgift und schädigt diese, vergiftet das
Blut und fördert Krebsbildung.

Nun „opfern“ Sie jeden Tag 10 Minuten nach dem
Erwachen und machen Sie folgende Übungen.

Schlafen ausreichend, insbesondere 2 - 3 Stunden vor
Mitternacht.
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ÜBUNGEN IM BETT

WEITERE ÜBUNGEN

Übungen im Bett in Rückenlage:
(bei rheumatischen Gelenkerkrankungen)

Übung bei Hüftgelenkbeschwerden:

 Beim Aufwachen Gott danken, sich so fest wie
möglich durchstrecken und wieder entspannen
(rekeln und strecken)
 Das rechte Bein – Ferse voraus – aus der Hüfte
herausschieben und locker lassen, links ebenso
 Außenkante des rechten Fußes während des Längsstreckens nach innen drücken, entspannen, dann Innenseite nach außen drücken, links ebenso
 Füße nach unten, Zehen einkrallen, Füße nach oben,
Zehen spreizen
 Beide Füße gleichzeitig nach rechts und links kreisen,
auch gegenläuﬁg
 Beine nach innen und außen rollen
 Beide Kniegelenke abwechselnd locker durchfallen
lassen (versuchen, mit den Kniekehlen das Bettlaken zu
berühren)
 Beine aufstellen, beide Oberschenkel auseinanderfallen
lassen und nachwippen
 Beide Oberschenkel an den Bauch, mit den Unterschenkeln strampeln, nur die Unterschenkel bewegen
( 10 x bis 50 x )

 Rechts und links im Wechsel, Unterschenkel leicht
angewinkelt, mit dem jeweiligen Oberschenkel kreisende
Bewegungen in beide Richtungen, soweit wie möglich
 Rechten Fuß auf den linken Oberschenkel legen und
mit dem rechten Oberschenkel nach unten wippen, mit
dem linken Fuß dann ebenso
Übungen auf der Bettvorlage oder auf
harter Matratze:
 „Katzenbuckel“ – hinknien, beide Kniegelenke und
Großzehenballen berühren sich, Hände und Unterarme liegen auf dem Boden, die Ellbogen sind etwa eine Handbreit
von den Knien entfernt. Nun versuchen, mit der Stirne die
Knie zu berühren und mit dem Po die Fersen. Während dieser Rückwärtsbewegung auf „ft“ ausatmen. Nun mit dem
Kopf in der Waagerechten wieder nach vorne bis zu den
Fingerspitzen, dabei einatmen und wieder zurück. In einer
Minute geht das 30 x (bei Hypertonie, Herz-KreislaufBelasteten und Hüft- / Kniegelenkarthrosen wird die
Übung nicht angezeigt). Bei dieser Übung wird die
Wirbelsäule bis zu 12 mm gedehnt und der Stoﬀwechsel
und Kreislauf angeregt.
Übungen im Stehen
Ausgangsstellung: Seitgrätsche
 Bei durchgedrückten Knien Rumpf leicht nach vorne
beugen, locker und leicht auf und ab schwingen lassen
(5 cm bis 10 cm)
Bei Hüftgelenkbeschwerden:
 Beine im Wechsel nach links und rechts schwingen.
Beine im Wechsel vor- und rückwärts schwingen.
Beine im Wechsel rechts und links kreisen.
Knie im Wechsel zur Brust hochziehen.
Fersen im Wechsel zum Po hochschlagen.
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Bei Schulter- und Nackenbeschwerden:
 Schultern rollen vorwärts und rückwärts, die Ellbogen
nicht abwinkeln, die Schulterblätter sollten sich dabei
möglichst berühren
 Schultern locker im Wechsel bis zu den Ohren hochziehen und fallen lassen
 Die Arme vorwärts und rückwärts kreisen, die Oberarme berühren und fallen lassen
Mit dem Kopf nur nach vorne nicken und nach rechts
und links drehen, leicht nach vorne geneigt, wie „ja“, „ja“
und „nein“, „nein“. Solange die jeweiligen Muskelgruppen
noch nicht gekräftigt sind, den Kopf nicht nach rückwärts
beugen, nicht seitlich neigen und nicht rollen. Den Rumpf
ebenfalls nicht nach rückwärts und seitlich beugen und
nicht kreisen

WECHSEL–ARM–
UND FUSSBÄDER
Wechselarmbad:
Man richtet zwei Gefäße her, das eine mit warmem
Wasser von 37° C, das andere mit kaltem Wasser von einer
Temperatur nicht über 15° C. Im warmen Bad lässt man die
Arme 5 Minuten, im kalten 5 bis 30 Sekunden. Der Wechsel
erfolgt 2 x, nicht öfters.
Die letzte Anwendung ist in der Regel die kalte. Man
trocknet die Arme nicht ab und sorgt durch Bewegung
und Schwingen für Nacherwärmung.
Indikationen: Durchblutungsstörungen der Arme, des
Kopfes, des Brustkorbes mit seinen Organen Herz und
Lunge.
Wechselfußbad:
Es entspricht in seiner Ausführung genau dem Wechselarmbad. Man richtet zwei Gefäße her, von denen jedes so
viel Wasser fasst, dass das Wasser bei beiden Beinen bis zu
den Waden reicht, weiteres siehe Armbad.
Bitte nie gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander ein
Wechsel-Fußbad und ein -Armbad machen.
Indikationen: Durchblutungsstörungen der Beine und
der Füße sowie des Urogenitaltraktes mit Niere, Blase und
Genitalien.
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ANSTEIGENDE BÄDER
Das ansteigende Fußbad:
Beide Beine werden bis über die Waden in eine Fußbadewanne oder ein entsprechendes Gefäß eingetaucht, das
Wasser mit einer Anfangstemperatur von 37° C enthält.
Während des Bades lässt man langsam und vorsichtig
heißes Wasser dazu laufen, bis eine Temperatur von 45° C
in 15 Minuten erreicht ist. Anschließend Füße abtrocknen
und ins Bett.
Bitte dieses Bad nicht bei starken Krampfaderbeinen
anwenden.
Indikationen: Alle Erkältungskrankheiten im Anfangsstadium, chronischer Kaltfuß, Blasen- und Nierenerkrankungen.
Das warme Armbad:
Kreislaufstabilisierendes Bad
In ein Gefäß lässt man Wasser einlaufen mit einer Temperatur von 38° C, die Dauer des Armbades beträgt 2 Minuten.
Die Arme bitte bis Mitte Oberarm eintauchen.
Anschließend abtrocknen.

Hals, dass es nicht schnürt. Darüber gebe man ein weiteres,
aber trockenes Frotteehandtuch oder einen Wollsocken.
Man lasse den Umschlag anliegen, bis man ihn selbst nicht
mehr als kalt empﬁndet. Bei Bedarf kann er drei- bis viermal
wiederholt werden.
Indikationen:
Tonsillitis, Halsentzündungen jeglicher Art
Wadenwickel:
Auch hier ein Tuch von der Größe eines Gästehandtuches/
Geschirrtuches, das den gesamten Unterschenkel (vom
Knie bis zum Knöchel) umgibt. Sonst verfahre man wie
beim Halswickel, also über das feuchte Tuch ein gleichgroßes trockenes. Zur Fieberkontrolle Serienwickel 5 x bis
7 x innerhalb 1½ Stunden.
Indikationen:
Krampfadern, Fieberkontrolle, Venenentzündungen
Das vorbereitete Wasser: Als Wasser für Hals- und
Wadenwickel kann man normales Leitungswasser nehmen,
besser und intensiver jedoch: 1 Liter kaltes Wasser, dazu 3
Esslöﬀel Salz oder 3 Esslöﬀel Essig oder ½ Tasse „Retterspitz
äußerlich“. Sollte das Wasser nicht als kalt genug empfunden werden, können einige Eisstücke zugegeben werden.

Indikationen:
Kreislaufschwäche, Herzenge (Angina pectoris)

HALS- UND
WADENWICKEL
Halswickel:
Man nehme ein Stoﬀtaschentuch oder ähnlich großes
Gästehandtuch / Geschirrtuch, tauche dies in das vorbereitete kalte Wasser und wringe dies gut aus, sodass das
Tuch zwar nass ist, aber nicht tropft. Sodann faltet man
das Tuch auf 3 cm bis 4 cm Breite und lege es so um den
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KOPFDAMPF

DESIDERATA

Man benötigt einen Topf kochendes Wasser, in das
kochende Wasser gibt man 4 Esslöﬀel Kamille oder 2
Esslöﬀel Kamillosan/Perkamillon. Dann stelle man 2 Stühle
gegenüber, auf den einen kommt der Topf Kamillenabsud
(mit Deckel), auf den anderen der Patient, der sich mit
Oberkörper und Kopf über den Topf beugt. Nun wird der
Patient mit einem großen Badetuch so zugedeckt, dass das
Tuch vorn und an den Seiten weit herunterfällt, möglichst
bis zum Topf hinunter. Darüber gebe man eine große
Wolldecke, die Patient und Topf ganz einhüllt und bis zum
Boden fällt.

Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast und denke
daran, welcher Frieden in der Stille sein mag. So weit wie
möglich, versuche mit allen Menschen auszukommen,
ohne dich zu unterwerfen. Sprich deine Wahrheit ruhig
und klar und höre anderen zu, auch den Dummen und
Unwissenden, auch sie haben ihre Geschichte.
Vermeide laute und aggressive Menschen, sie sind eine
Plage für die Seele. Wenn du dich mit anderen vergleichst,
dann magst du eitel oder bitter werden, denn es gibt
immer größere und geringere Menschen als dich.

Beachten Sie, dass der Patient im Rücken gut abgedeckt
ist. Dauer der Anwendung 15 bis 20 Minuten. In dieser Zeit
hebt der Patient den Deckel des Topfes langsam weg und
atmet tief durch Nase und Mund ein.
Es ist anzuraten, dem Patienten ein Handtuch mit unter
die Decke zu geben, da diese Anwendung bei richtiger
Durchführung sehr schweißtreibend ist.
Indikationen: Alle Erkältungskrankheiten mit
Schnupfen, Husten und Heiserkeit usw., chronische
Stirn- und Kieferhöhlenvereiterungen, chronische
Bronchitis sowie allgemein alle Atemwegserkrankungen.

Freue dich über deine Erfolge und Pläne. Nimm deine
Arbeit ernst, aber bleibe bescheiden, es ist ein wirklicher
Besitz in den wechselnden Geschicken des Lebens. Sei vorsichtig mit geschäftlichen Dingen, denn die Welt ist voller
Listen. Aber sei du selbst. Besonders heuchle keine Zärtlichkeit. Sei aber auch nicht zynisch in Bezug auf die Liebe,
denn angesichts aller Trockenheit und Entzauberung ist
sie wiederkehrend wie das Gras. Nimm gütig den Rat der
Jahre an und lass mit Anmut die Dinge der Jugend hinter
dir. Nähre die Stärke der Seele, um in plötzlichem Unglück
nicht schutzlos zu sein. Aber beunruhige dich nicht mit
Grübeleien. Abgesehen von einer gesunden Disziplin, sei
milde mit dir selbst. Du bist ein Kind des Universums, nicht
weniger als die Bäume und die Sterne. Du hast ein Recht
hier zu sein. Und ob es dir klar ist oder nicht, kein Zweifel,
das Universum entfaltet sich wie es soll.
Deshalb sei in Frieden mit Gott, wie immer du ihn dir auch
vorstellst und was immer deine Mühen und Ziele sein
mögen in der lärmenden Verwirrtheit des Lebens, halte
Frieden mit deiner Seele.
Mit all ihrem Schein, der Plackerei und den zerbrochenen
Träumen ist es doch eine schöne Welt. Sei achtsam und
versuche glücklich zu werden.
Gefunden in der alten St.-Paul-Kirche, Baltimore 1692
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NOTIZEN

Craniosacrale imPulse
nach biodynamischen
		
Prinzipien
Anne-Eva Küster
■ seit 1980 Kneipp- und
				 med. Bademeisterin
■ Craniosacraltherapeutin
■ Gesundheitsberaterin Im-Leben-Verbund
■ Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten
der Firma Via Nova

		 Sie finden mich in den Räumen der
Naturheilpraxis Gerhard Küster
Eberle-Kögl-Straße 14
87616 Marktoberdorf
Telefon 0 83 42 - 40 111
Telefax 0 83 42 - 33 25
E-Mail info@craniosacrale-allgäu.de
Internet www.craniosacrale-allgäu.de
18

Kleiner Leitfaden

N AT U R H E I L P R A X I S

Gerhard Küster
• Heilpraktiker • Masseur
• med. Bademeister
• Kneipp-Bademeister

Anna-Magdalena
Wiemers (geb. Küster)
Anmeldung unter

im Gesundheitshaus, 1. Stock

Telefon
(0 83 42) 40 111

Eberle-Kögl-Straße 14
87616 Marktoberdorf

Telefax
(0 83 42 ) 33 25

kontakt@naturheilpraxis-kuester.de
www.naturheilpraxis-kuester.de

Barrierefreie
Praxisräume
und Zugänge.

Parkplätze
hinter dem
Haus.

Irrtümer und
Änderungen
vorbehalten.
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• Heilpraktikerin
• Staatl. gepr. Logopädin
• Kneipp-Bademeisterin

