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Deine 
Gesundheit 

 

   UNSERE ZOOM-VORTRAGSREIHE 

   AUGENGESUNDHEIT | FUTTER FÜR DIE AUGEN 

Am 1. Dezember war unser zweiter Zoom-Vortrag, den die wunderbare 
Marita von Berghes gegeben hat. 

Auch bei diesem Vortrag hatten wir wieder sehr 
viele Teilnehmer. Marita hat die Teilnehmer mit 
interessanten Informationen, Übungen, Tipps und 
mit ihrem Humor 
begeistert. 

Die Teilnehmer 
wurden von Marita gut abgeholt und sie machten auch die Übungen 
eifrig mit. Am Ende des Seminars wurde die Gelegenheit sehr genutzt, 
Marita viele Fragen zu stellen. Auch dabei war zu spüren, wie sehr 
Marita das Thema Augen am Herzen liegt. Mit viel Geduld und 
Ausdauer hat sie alle Fragen ausführlich beantwortet. Dadurch zog 
sich der Vortrag in die Länge und dauerte über 1,5 Stunden. Aber die 
Teilnehmer waren bis zum Ende aufmerksam dabei und es gab 
nachher ein sehr gutes Feedback der Teilnehmer. 

Mit dem Thema Augen haben wir wieder voll ins Schwarze getroffen. 
Augengesundheit ist heute wichtiger denn je. 

Solltest du diesen oder einen anderen Vortrag verpasst haben oder du 
möchtest ihn noch einmal ansehen, melde dich bitte bei der Person, über die 
du diesen Newsletter bekommen hast. Wir dürfen bei Bedarf und 
entsprechender Anzahl von Interessierten die Vorträge über Zoom noch 
einmal senden. Wir nehmen dich dann gern in die Liste mit auf. 

Der nächste Vortrag dieser Reihe, zu dem Thema Füße, findet am 5. Januar, 
um 20 Uhr statt. Weitere Vorträge sind schon in terminlicher und inhaltlicher 
Abstimmung. Die nächsten feststehenden Themen sind 5G und Schlaf. 

Wir erheben keine Vortragsgebühren, dafür aber eine kleine 
Aufwandsbeteiligung für den kostenpflichtigen Zoom-Account und das meist 
geringe Honorar der Dozenten.  
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 Unser Anliegen 

Wir sind eine Gruppe von gesundheits-
interessierten Menschen, also ein 
Netzwerk mit Kompetenzen in Bereichen 
der ganzheitlichen Gesundheit. Mit dabei 
sind viele Therapeuten, Wissenschaftler 
und Ärzte verschiedenster 
Fachrichtungen. 

Unser Ziel ist, das Bewusstsein der 
Menschen etwas mehr auf die eigene 
Gesundheit zu lenken. 

Ohne Gesundheit geht wenig bis gar 
nichts. Unsere Lebensqualität ist stark von 
dem Grad unserer Befindlichkeiten und 
Krankheiten abhängig. Und diese sind 
meist unserer Lebensweise geschuldet.  

Oft betroffene Bereiche: 

• Körperliche Leistungsstärke 
• Mentale Stärke 
• Innerer Antrieb 
• Sexualität 
• Führungsqualität 
• Stressresistenz 
• Durchsetzungskraft 
• Ausgeglichenheit 
• Spaß und Freude 
• U. v. m. 

 

Wir sind eine kleine Gemeinschaft, ein Netzwerk, an Gesundheit interessierter Menschen und Fachleute aus verschiedensten Gesundheitsbereichen. 

Marita von Berghes 
Diplom Psychologin         www.wiedergutsehen.de 

ZUR WEBSITE 
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Den Newsletter hast du von mir erhalten: 
 

 

 
 
 

 

  FUßGESUNDHEIT | ESKILD SÖRENSEN 

Was bedeutet Fußgesundheit und was könnte dabei Thema eines Vortrags sein? Das 
zumindest habe ich mich selbst gefragt. Aber als nur diese erste Info von Eskild kam, war 
mein Interesse schon extrem geweckt … ich wollte mehr hören. 

„Wir kommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% mit gesunden Füßen auf die Welt. Als 
Erwachsene haben dann nur noch um die 45% gesunde Füße.“ 

Was läuft da falsch? Wann läuft etwas falsch?  

Was haben „kranke“ Füße z.B. mit Diabetes zu tun? 

Gibt es für uns eine Chance die Fußgesundheit 
wieder zu verbessern? 

Und wie können wir unsere Kinder davor bewahren mit kranken Füßen durch die Welt zu gehen? 

In meinem Gespräch mit Eskild, war sehr deutlich zu spüren, mit welcher Leidenschaft er in dem Thema steckt und 
dass es ihm sehr am Herzen liegt, die Menschen aufzuklären. 

Am 5. Januar haben wir um 20 Uhr die Chance davon profitieren zu können. Ca. eine Stunde wird Eskild uns über 
Fußgesundheit informieren und aufklären. Wir werden erfahren, in welchem Zusammenhang die Füße mit anderen 
Befindlichkeiten stehen. 

Der Vortrag ist für alle, denen bewusst ist, dass sie von ihren Füßen durch das Leben getragen werden. Und für 
Eltern, die ihre Kinder gleich auf den richtigen Weg bringen möchten.  

Am Ende steht Eskild uns dann noch für Fragen zur Verfügung. 

Für den Text: Thorsten Siem 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

  

Podologe Eskild Sörensen  
https://www.podologie-bad-pyrmont.de 
Podcast: https://anchor.fm/eskild 

Fußgesundheit 

Kosten:  5 € Wertschätzungsbeitrag 
Anmeldung: Bei der Person, die dir den 

Newsletter gesendet hat. Dann 
erhälst du einen Flyer mit den 
Zoom-Zugangsdaten und den 
Zahlungsmöglichkeiten. 
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  ÜBRIGENS 

Wusstest du, dass wir Entzündungen in unseren Zellen haben, ohne, dass wir sie bemerken? Wir glauben, wir sind gesund 
und tatsächlich brennt es in uns still und leise vor sich hin. Das nennt sich Silent Inflammation. Und wenn unser 
Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, die Entzündungen in der Zelle in Schach zu halten, beginnt das Dilemma … die 
Entzündung tritt aus der Zelle heraus! 

Warum ist das ein Dilemma? Die Entzündung breitet sich aus und wird laut, wir nehmen sie nun wahr. Fast jede Krankheit 
basiert auf entzündlichen Prozessen. Erst die Entzündungen außerhalb unserer Zellen sind für uns spürbar … meist sehr 
unangenehm und viel zu oft mit dramatischem Ergebnis. 

Aber sind Entzündungen denn per se schlecht für uns? Hier kommt ein ganz deutliches NEIN, 
denn Entzündungen sind sehr wichtig für unser Überleben. Mit Entzündungen schützt uns unser 
System vor Feinden, die eindringen wollen oder schon in uns sind und sich da über uns 
hermachen wollen. 

Diese wichtigen oft lebensrettenden Entzündungen sind zum Beispiel Fieber und 
eitrige Prozesse. Dafür zuständig ist hauptsächlich eine unserer wichtigsten 
Fettsäuren, das Omega 6. 

Damit die Entzündungen aber kein Dauerzustand sind, brauchen wir einen Gegenspieler und das ist das Omega 3. 

Wenn du eine optimale Omega 6:3 Balance hast, dann ist das schon eine starke Basis für eine gute Gesundheit. 

Das Problem ist nur „Wie bekommst du das hin?“ 

So, wie sich der durchschnittliche Nordeuropäer ernährt, klappt das nicht, denn unsere industriell verarbeitete Nahrung 
sind sehr stark Omega 6 lastig. Um das über die Ernährung in den Griff zu bekommen, sollte möglichst auf industriell 
verarbeitete Produkte verzichtet werden. Das Problem dabei: In den Supermärkten gibt es fast nur industriell verarbeitete 
Nahrung zu kaufen. Und ja, dazu gehört auch Fastfood von McDonalds & Co. 

Wie gesagt, sind Entzündungen wichtig für uns. Dafür benötigen wir dringend Omega 6 Fettsäuren, aber die guten. Durch 
die Industrialisierung werden den Nahrungsmitteln qualitativ schlechte Fette zugefügt. Unser Körper kann diese Fette nicht 
gut verarbeiten, aber sie unterstützen die entzündlichen Prozesse in unserem Körper enorm.  

Frage dich einmal, ob du oft Gelenk- oder andere Schmerzen, Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast oder 
das Gefühl, dass du vergesslicher bist, als du es sein möchtest oder ob du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren. 
Wenn ja, frage dich auch, was du so zu dir nimmst, also womit du dich ernährst und was du so trinkst. Womit fütterst du 
deine Zellen? Glaubst du wirklich, dass deine Zellen durch deine Nahrung in volle Energie kommen? 

FORTSETZUNG FOLGT … 
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