
Die Küche in der Klinik Schloss Warnsdorf
meistert viele Herausforderungen und deckt
eine große Bandbreite an Anforderungen aufs
Beste ab.
Die Küche in einer Heilfastenklinik muss sich
doch wohl keinen Herausforderungen stellen,
werden viele Leser denken – oh doch, denn
wir haben den Anspruch an uns, für Sie weit
mehr zu leisten, als Gemüsebrühe und kalori-
enreduzierte Fastensuppen/-säfte bzw. Schon-
kost für die Aufbautage herzustellen. Deshalb
haben wir seit 15 Jahren unseren Küchenchef
Herrn Ingo Lorenz bei uns beschäftigt, der
sich auf der Grundlage einer fundierten
Kochausbildung und Ausbildung zum Diät-
koch nach den Anforderungen der Patienten
stetig weiterbildet. Hier hat er das Wort:

„Meine Karriere als Koch begann vor fast 30
Jahren und war in den ersten 10 Jahren von
der gehobenen Gastronomie geprägt. Fortbil-
dungen zum Küchenmeister, Hotelbetriebs-
wirt und Diätkoch rundeten die gewonnenen
Erfahrungen ab.
In den Jahren danach wurde mein diäteti-
sches Interesse als Küchenleiter einer Reha-
Klinik geweckt und gefordert. Kostformen für
kalorienreduzierte Ernährung und Kostfor-
men bei klassischen Stoffwechselerkrankun-
gen bildeten hier den praktischen Einstieg in
die Materie Diätetisches Kochen.

Die zunehmende Nachfrage nach kalorienre-
duzierter Ernährung und nach Spezialdiäten
bei ernährungsbedingten Krankheiten, Stoff-
wechselerkrankungen und Allergien steigerte

mein Interesse, mich auf Diätetisches Kochen
und die Suche nach Antworten weiter zu spe-
zialisieren.
Seit 2000 arbeite ich nun in der Klinik Schloss
Warnsdorf und werde von dem Diätkoch
Oliver Jeske und den Köchen Maik Kalsow
und John Wredt tatkräftig unterstützt. Alle ler-
nen unter meiner Anleitung, nicht nur die
Herausforderungen kalorienreduzierter Er-
nährung zu meistern, sondern auch essen-
tielle Regeln für die Nahrungszusammenstel-
lung bei Diabetes, bei vielen Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten (Lactose-, Gluten-, Fruc-
tose-, Histaminunverträglichkeit uvm.) und
bei weiteren Krankheitsbildern kennen und
beachten.
Unserem Serviceteam obliegt die Anforde-
rung, jeden speziell angerichteten Teller
genau dem richtigen Patienten zu servieren
und beim Abrufen und beim Servieren der
Speisen keine Fehler zu machen.” 

Allen Heilfastern empfehlen wir, wenn es
Ihnen möglich ist, bei uns nicht nur das
Fastenbrechen, sondern auch noch die ersten
drei Aufbautage zu machen, um durch uns
begleitet mit Schonkost wieder zu fester
Nahrung zurück geführt zu werden.
Die Beratung für das Essen nach dem Heil-
fasten nehmen wir sehr ernst. Anfänglich
beschränkte sich die Beratung unserer
Patienten auf die wöchentliche Kochdemon-
stration, die mittlerweile von allen Köchen
durchgeführt wird. Kern dieser Vorführung
ist die Zusammenstellung eines kalorienredu-
zierten Menüs und die Gestaltung der Ernäh-

rung in der Zeit nach dem Fasten. Wir emp-
fehlen sehr, die Speisenfolge des dritten
Aufbautages (800 kcal.) in Abwandlung noch
ca. eine Woche weiterzuführen und dann
langsam zu steigern, um den therapeutischen
Erfolg des Heilfastens zu stabilisieren. Zudem
kann man den Schwung aus der Fastenzeit
nutzen, weil man mit viel weniger Nahrung
schon satt ist. Nach dem Fasten ist man auch
sensibilisiert für den Umgang mit Speisen und
hat viel Lust auf Gesundes.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte Sie gern wieder über Neuigkeiten
aus Schloss Warnsdorf informieren. Wir sind
gut in das Jahr 2015 gestartet. Die Schloss
Warnsdorf-Familie wird immer größer, und
wir freuen uns, für so viele Menschen mittler-
weile zum Lebensbegleiter geworden zu sein.
Jeder sucht etwas anderes bei uns, und wir
sind stolz darauf, für fast alle eine Antwort zu
finden, die weiterhilft und Kraft gibt.
Hier sei auch unsere Klinik für Stresserkran-
kungen genannt, die vielen Patienten mit
einem stationären Aufenthalt helfen konnte,
wieder stabilisiert und mit Lebensmut ins
Alltagsleben zurückzukehren. Und auch die
Möglichkeit, in nur wenigen psychotherapeu-
tischen Einzelgesprächen die eigene Lebens-
situation mit ihren aktuellen Herausforderun-
gen zu beleuchten und zu hinterfragen, wird
zunehmend von unseren Heilfastern genutzt. 

Wir planen Großes in mehreren Schritten.
Wir wollen die medizinische Abteilung räum-
lich erweitern und das Gebäude „Tennishalle“
renovieren. Dafür haben wir einige Architek-
ten eingeladen, sich Gedanken zu machen.
Die Ergebnisse sind spannend, und wir wer-
den uns bald für denjenigen entscheiden, der
Ihre und unsere Bedürfnisse am besten verste-
hen und umsetzen kann. Wir werden Sie
informieren, sobald es konkrete Planungen
gibt.

Und bis es soweit ist, steht Ihnen unser gesam-
tes Angebot wie gewohnt zur Verfügung.
Neben unserem motivierenden und abwechs-
lungsreichen Sportprogramm werden vor
allem unsere spezifischen Küchenleistungen
besonders gelobt.                         (siehe rechts)

Auch an allen Feiertagen (u.a. Ostern, 1. Mai,
Himmelfahrt und Pfingsten) sind wir für Sie

da. Sie sind uns immer
herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Herzlichst
Ihre Heike Mohr
0 45 02/84 0-0

Willkommen in
S chlossWarnsdorf

www.schloss-warnsdorf.de
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Unser Sommerangebot für
Juni 2015:

Lassen Sie sich 14 Tage 
von uns verwöhnen 

und zahlen Sie nur 12 Tage!
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Das Heilfasten kann eine Zäsur sein, um
anschließend seine Nahrungsgewohnheiten
umzustellen.
Das Interesse unserer Patienten an speziellen
Kostformen, die über die kalorienreduzierte
Form hinausgehen, ist in der letzten Zeit stark
angestiegen. Eine allgemeine Beratung über
Ernährungsgrundlagen wird deshalb einmal
wöchentlich im Rahmen eines 60-minütigen
Vortrags von Herrn Lorenz vor unseren
Patienten gehalten. Der Inhalt beschränkt
sich auf die Auswahl bzw. den Aufbau gesun-
der ausgewogener Ernährung nach den z. Z.
geltenden Erkenntnissen der Forschung.
Folgende Themen bzw. Gruppen von Nah-
rungsmitteln werden dabei behandelt:
-   Öle und Fette
-   pflanzliche Nahrungsmittel
-   tierische Nahrungsmittel
-   Getränke
Die Qualitätsbewertung von unterschiedli-
chen Nahrungsmitteln steht dabei im Vorder-
grund.
Neu gewonnene Erkenntnisse werden dabei
selbstverständlich berücksichtigt und jeder-
zeit aktualisiert.
Möchte der Patient jedoch Näheres über die

richtige Ernährung für seinen individuellen
Fall oder bei bestehenden Krankheiten erfah-
ren, so bietet Herr Lorenz gern Einzelbera-
tungen zu Ernährungsthemen an. Ganz wich-
tig ist die Erkenntnis: Ernährungsbedingte
Krankheiten und Allergien lassen sich durch
die Einhaltung einer bestimmten Diät günstig
beeinflussen. Professionelle Beratung bieten
wir bei: Reduktionskost für Adipositas, Diät
bei Diabetis mellitus, Ernährung bei Hyper-
lipidämie (erhöhte Bluttfettwerte), bei Blut-
hochdruck, bei Gicht/Hyperurikämie.
Bei Allergien oder Unverträglichkeiten / Mal-
absorptionen erarbeitet Herr Lorenz zusam-
men mit dem Patienten in einer Einzelbera-
tung Rotationsdiäten und gibt Tipps für den
weiteren Verlauf bei Eliminationsdiäten, um
eine rasche Linderung der Beschwerden zu
erreichen.
Hier können spezielle Blut- oder Stuhlunter-
suchungen, die in unserer Klinik durchge-
führt werden, wichtige Erkenntnisse liefern
(siehe S. 3). Zusätzlich zur Besprechung der
Diagnosen mit dem Facharzt kann hier unser
Küchenchef viele praktische Ratschläge zur
Ernährung bei allen Befunden geben.

Ingo Lorenz
Heike Mohr

Rezepte
Tomatensalat mit Fenchel und Artischocken

Zutaten für 4 Portionen
• 4 mittelgroße Strauchtomaten (à ca. 40 g)
• 4 Knoblauchzehen
• 10 El Olivenöl
• Salz & Pfeffer
• 1 getrocknete Chilischote, (zerbröselt)
• 4 El Weißweinessig
• 4 El Zitronensaft
• 4 Artischocken, (à 380 g)
• 1 Lorbeerblatt
• 4 Zweige Rosmarin
• 1 Fenchel mit Grün, (ca. 300 g)
• 1 Kopf Mini-Römersalat, (ca. 80 g)
• 50 g feine Rauke
• 1 kleiner Chicorée

Zubereitung

1. Stielansätze aus den Tomaten schneiden.
Tomaten quer halbieren. 2 Knoblauchzehen
längs in 8 Scheiben schneiden. 6 El Öl mit
Salz, Pfeffer und der zerbröselten Chilischote
verrühren. Dieses Gewürzöl in eine ofenfeste
Form geben, Knoblauchscheiben darauf ver-
teilen. Je 1 Tomatenhälfte mit der Schnitt-
fläche nach unten auf eine Knoblauchschei-
be legen. Tomaten leicht mit Salz und Pfeffer
würzen, im vorgeheizten Backofen auf der 2.
Schiene von unten bei 130 Grad (Gas 1,
Umluft nicht empfehlenswert) 35–40 Minu-
ten garen. Tomaten herausnehmen und
abkühlen lassen. Knoblauch entfernen,
Würzöl von den Tomaten abgießen und mit
dem restlichen Olivenöl und Essig verrüh-
ren, evtl. mit Salz und Pfeffer nachwürzen.

2. 1 l kaltes Wasser mit dem Zitronensaft
mischen. Artischocken putzen, Stiele abbre-
chen, 2/3 der Spitzen mit einem Brotmesser
abschneiden. Artischocken rundherum put-
zen, dabei die Blätter komplett entfernen.
Das Heu im inneren der Artischocken mit
einem Löffel komplett herausschaben.
Artischocken jeweils sofort in das Zitronen-
wasser geben. Dann die Artischocken mit
den restlichen Knoblauchzehen, Lorbeer
und Rosmarin in 2 l kochendes Salzwasser
geben. Einmal aufkochen lassen, Topf vom
Herd nehmen, zugedeckt 15 Minuten ziehen
lassen.

3. Fenchel putzen, Fenchelgrün in kaltes
Wasser legen. Strunk keilförmig aus dem
Fenchel herausschneiden. Fenchel quer in
feinen Scheiben in eine Schüssel hobeln. Mit
Salz und 1 Spritzer Essig würzen und 2–3
Minuten durchkneten. Römersalat putzen,
Strunk abschneiden. Salatblätter abzupfen,
waschen und trocken schleudern. Rauke
und Chicorée putzen, waschen und trocken
schleudern. Salatblätter mundgerecht zer-
zupfen.

4. Artischocken aus dem Wasser nehmen,
abtropfen lassen und klein schneiden. Salat
mit dem Dressing vermischen. Salat mit
Artischocken, Fenchel und Tomaten auf
Tellern anrichten und servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung
Dazu passt gebratenes Perlhuhn oder Mais-
poularde gewürzt mit Fleur de sel und
Zimtblüte.

Schloß Warnsdorf 

Fasten und Genießen
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SCHLOSS

von unserem Küchenchef Herrn Ingo Lorenz

Das Kochbuch
All unsere Erfahrung in einem Buch. 

Rezepte, Ernährungspläne, 
Tipps und Wissenswertes 
aus unserer Schlossküche.

Bestellen Sie gleich
telefonisch unter

Tel. 0 45 02-84 00

Schloss Warnsdorf
Klinik für Stresserkrankungen
Auch psychosomatischen Krankheitsbildern können Stoff-
wechselstörungen zugrunde liegen, die zu Unter- oder Über-
versorgung des Körpers mit bestimmten Vitaminen oder
Mineralstoffen führen, z. B. der Kryptopyrrolurie. Wir er-
kennen, diagnostizieren und behandeln diese.

Haben Sie Fragen, so erreichen Sie uns unter
Tel.: 0 45 02 /840 215 oder 040 / 73 43 59 75
oder schauen Sie unter www.stressklinik.de
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Heute klassifiziert man die gängigen Le-
bensmittelunverträglichkeiten in 5 Grup-
pen:

Allen Nahrungsmittelunverträglichkeiten
sind diverse Beschwerdebilder mit z. T.
lebensbedrohlichen Sofortreaktionen ei-
gen, wie z.B. Kreislaufversagen, Asthma-
anfälle, Atemnot. Spätreaktionen können
in Form von Magen-Darm-Beschwerden
wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durch-
fall oder Verstopfung und häufig auch
Hautsymptomen wie Neurodermitis, ande-
ren Ekzemen, Hautrötungen und Juckreiz
auftreten. Auch langanhaltende Beschwer-
debilder können darauf zurückgehen,
z. B. chronische Bronchitis, chronischer
Schnupfen und Nebenhöhlenentzündun-
dungen. Hinter vielen chronischen Krank-
heitsbildern können sich unerkannte
Nahrungsmittelunverträglichkeiten verber-
gen (Erschöpfungssyndrome, chronische
Müdigkeit, ADS-Syndrom, Kopfschmerzen,
Infektanfälligkeit, Schlafstörungen bis hin
zu Depressionen, Gelenkschmerzen, Über-
gewicht und sogar Bluthochdruck und
Kreislaufprobleme).

In den von uns z.Z. verwendeten Testungen
gehen wir schrittweise vor. Mit Screening-
Verfahren kann ermittelt werden, ob über-
haupt Lebensmittelallergien (IgE) oder
-unverträglichkeiten (IgG) vorliegen. Im
zweiten Schritt werden die einzelnen
Nahrungsmittel differenziert. Mehr als 70
Hauptallergene können getestet werden, so
dass 98 % der klinisch relevanten Unver-
träglichkeiten erfasst sind.

Zu 1. Im Prinzip kann jedes Nahrungsmit-
tel bzw. -bestandteil eine allergische Reak-
tion auslösen. Die klassische Allergie
beruht auf IgE-vermittelten immunologi-
schen Reaktionen: Aus noch nicht geklär-
ten Gründen werden antikörperproduzie-
rende Zellen zur Bildung von Antikörpern
der Klasse IgE angeregt. Das IgE bindet
über Rezeptoren an Mastzellen an. Große
Mengen von IgE veranlassen die Mastzel-
len, Botenstoffe (z.B. Histamin) freizuset-
zen. Nun entstehen die typischen aller-
gischen Krankheitsbilder innerhalb kurzer
Zeit nach Nahrungsaufnahme.

Zu 2. Einer pollenassoziierten Lebensmit-
telallergie liegt i.d .R. eine Pollenallergie
zugrunde, wobei Antikörper gegen Pollen
mit Strukturen der Nahrungsmittel kreuz-
reagieren, die starke Ähnlichkeiten zu
den Pollenallergenen aufweisen. Vor allem
Kreuzreaktionen bei
Allergien auf Birken-
pollen und Beifuss sind
von großer klinischer
Bedeutung. Sollte ei-
ne Lebensmittelallergie
(scheinbar) vorliegen,
durch Bluttests aber
nicht bestätigt werden,
ist es ratsam, einen
Inhalationsscreen zu
machen. Dabei werden bei allen getesteten
Pollen die kreuzreagierenden Lebensmittel
aufgeführt, und Rückschlüsse sind leicht
möglich.

Zu 3. Kohlenhydrat-intoleranz: Unter Lak-
toseintoleranz (Milchzucker-) leiden ca.
20 % und Fructoseintoleranz (Fruchtzu-
cker-) leiden ca. 40 % der deutschen
Bevölkerung. Sie lassen sich entweder
durch Stuhluntersuchungen (erhöhte bak-
terielle Spaltungsaktivität), sicherer durch
Wasserstoffatemgasanalysen nachweisen.
Beides führen wir in unserer Klinik durch.
Der Laktoseintoleranz liegt ein Mangel an
milchzuckerspaltenden Enzymen (Lak-
tase) zugrunde, der sehr häufig im Alter
zunimmt. Durch unzureichende Fermen-
tierung gelangen die Zuckermoleküle in
den Dickdarm und werden dort vergärt.
Hierbei sei zu beachten: Laktoseintoleranz
ist nicht gleich Milchintoleranz und
Milchunverträglichkeit ist nicht gleich
Laktoseintoleranz.
Der Fruchtzuckermalabsorption liegt ein
defektes Transportsystem im Dünndarm
zugrunde. Fruktose wird dort nur unzurei-
chend resorbiert, so dass hohe Konzentra-
tionen in den Dickdarm übertreten und
dort verstoffwechselt werden.

Zu 4. IgG-Antikörper haben innerhalb der
Infektabwehr wichtige Aufgaben:
IgG1 wirkt antibakteriell und antiviral
IgG2 wirkt antibakteriell
IgG3 wirkt antiviral
IgG4 wirkt antiallergen

Erhöhte Antikörperspie-
gel 1 – 3 lassen auf ein
bakterielles oder virales
Geschehen im Körper
schließen, ein hoher
IgG4-Spiegel weist auf
eine allergene Ausein-
andersetzung hin. Da-
bei kann das IgG4 von
ca. 5 % auf 50 % des
Gesamt-IgG-Spiegels an-

steigen. Im Gegensatz zu „echten” Nah-
rungsmittelallergien treten bei Unverträg-
lichkeiten durch IgG4-Antikörper aller-
gieähnliche oder auch unspezifische

Symptome häufig erst nach Stunden oder
Tagen nach dem Verzehr der verantwortli-
chen Nahrungsmittel auf.

Zu 5. Pseudoallergische Reaktionen wer-
den durch Histamin oder andere biogene
Amine (Spermidin, Tyramin usw.) hervor-
gerufen. Sie treten vermutlich viel häufiger
auf als echte Nahrungsmittelallergien. Die
Unverträglichkeit von biogenen Aminen
beruht meistens auf einem Mangel des
Enzyms Diaminoxidase (DAO), welches
normalerweise die biogenen Amine beim
Durchtritt durch die Darmschleimhaut
abbaut. Wird DAO durch z.B. Medikamente
oder Alkohol gehemmt, so steigt der
Histaminspiegel. Eine Messung des Enzyms
DAO gibt Aufschluss. Dann sollten Nah-
rungsmittel, die biogene Amine enthalten
(z.B. Sauerkraut, Käse, Schokolade, Rot-
wein), oder die Diaminoxidase hemmende
Lebensmittel/Medikamente gemieden wer-
den. Auch durch Veränderung der Darm-
schleimhautbarriere kann es zu Histamin-
unverträglichkeit kommen.

Der Unterschied der Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten zur klassischen Allergie lässt
Hoffnung zu. Eine diagnostizierte Nah-
rungsmittelunverträglichkeit ist kein „Ur-
teil für lebenslänglich”. Nach einigen
Monaten bei entsprechendem Ernäh-
rungsverhalten mit Begleitbehandlung
kann der Körper die Fehlreaktion auf
bestimmte Nahrungsmittel wieder verler-
nen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Lebensmittelunverträglichkeiten
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1. Klassische Nahrungsmittelallergien/
IgE1-vermittelt
(Sofort- und Spätreaktionen)

2. Pollenassoziierte 
Nahrungsmittelallergien

3. Kohlenhydratintoleranzen

4. IgG2 -vermittelte Unverträglichkeit
durch Nahrungsmittel,
z.B. Gluten, Milch, Ei

5. Histaminintoleranz

1 Immunglobuline E sind Eiweiße, die
körperfremde Stoffe abwehren

2 Immunglobuline G sind Antikörper, die
vor allem gegen Viren und Bakterien
wirken
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Autogenes Training basiert auf der Technik
der Autosuggestion (Fähigkeit, sich selbst zu
beeinflussen). Es ist eine Entspannungs-
methode, die bereits in den 20er Jahren des
vorherigen Jahrhunderts in Deutschland von
dem Arzt Dr. Johannes Heinrich Schultz ent-
wickelt worden ist.

Unsere Entspannungspädagogin Waltraud
Hoffmann beschäftigt sich schon seit mehr
als 15 Jahren mit vielen verschiedenen
Entspannungsverfahren. Sie eröffnet Ihnen
bei uns die Möglichkeit, sich Einblicke in das
Autogene Training und in die progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen zu ver-
schaffen.

Das Autogene Training (abgekürzt AT) ist ein
pragmatisches Verfahren, das heißt, es ist frei
von Ideologien, beruht auf medizinisch-psy-
chologischen Erkenntnissen und gilt in seiner
Wirkung als gut erforscht.

Es ist heute allgemein bekannt, dass psychi-
sche Belastungen und dauerhafter Stress eine
wesentliche Rolle bei der Entstehung und
Manifestation von gesundheitlichen Be-
schwerden spielen. Dies gilt für das weite
Spektrum der psychovegetativen Störungen,
unter anderem Magen-Darmbeschwerden,
Schlafstörungen, Kopfschmerzen usw., aber
auch für manche chronischen Erkrankungen
wie die koronaren Herzkrankheiten.

Das AT ist eine Methode der Hilfe zur
Selbsthilfe. Das bedeutet: Sie erlernen, Schritt
für Schritt Ihren gesamten Organismus posi-
tiv zu beeinflussen, bis Sie einen angenehmen
Entspannungszustand erreichen. Das vegeta-
tive Nervensystem entspannt sich und sendet
diese Impulse weiter an verschiedene Körper-
prozesse, -funktionen und- organe (Herz-
Kreislauf, Verdauung, Stoffwechsel, Atmung).
Leitsätze wie „Ich fühle mich wohl, sicher und
geborgen. Ich bin ruhig und gelassen” helfen
jedem Patienten, die gelernten Übungen (in
der Regel 7 Übungen, die nacheinander
durchgeführt werden) ganz einfach im Alltag
anzuwenden.

Ein entspannter Mensch ist ein gesunder Mensch
Autogenes Training – der Weg zur Entspannung 

Das Erlernen des Autogenen Trainings in der
Gruppe ist eine besonders effektive Form, weil
sowohl Fortschritte als auch Schwierigkeiten
im Lernprozess ausgetauscht, von allen miter-
lebt und für sich selbst verwendet werden
können. Um persönliche Beschwerden zu lin-
dern, unter anderem Migräne, Angstzustände
oder Blockaden, werden unsere Patienten in
einer Einzelstunde individuell behandelt und
beraten.

Doch was bewirken die Übungen beim Heil-
fasten? Das Heilfasten und das AT ergänzen
sich optimal, denn beim Fasten ist das Gehirn
besonders aktiv. Während des Heilfastens
wird fast 30 % mehr Energie, die sonst für
Verdauungsarbeit verbraucht wird, zur ander-
weitigen Verwendung zur Verfügung gestellt.
Das Gehirn nutzt diese, um im Unterbewusst-
sein abgespeicherte seelische Störungen
durch emotionale Träume wiederzubeleben.
Durch geführte Phantasiereisen können unse-
re Patienten diese hervorgerufenen, emotio-
nalen Träume verarbeiten.
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Beauty und Wellness in Schloss Warnsdorf
Frau Steffi Damköhler stellt sich vor:

Liebe Gäste,

im Oktober 2014 habe ich die Leitung der
Kosmetik- und Wellnessabteilung in
Schloss Warnsdorf übernommen und
freue mich darauf, Ihnen mein Beauty-
Konzept vorstellen zu dürfen.

Nun unterstütze ich das Team von Schloss
Warnsdorf fast schon 3 Jahre als Kosme-
tikerin und Fußpflegerin. Ich bin entspre-
chend staatlich geprüft ausgebildet – wie
alle Kosmetikerinnen in unserem Team –
und habe viel praktische Erfahrungen
gesammelt, bis ich nach Schloss Warnsdorf
gekommen bin. Meine Ausbildung zur
staatlich geprüften Kosmetikerin habe ich
im Jahre 2000 an der Profess & Hippo-
krates Schule in Kassel abgeschlossen.
Zusätzliche Aus- und Weiterbildungen

habe ich unter anderem in den Bereichen
medizinische Fußpflege und klassische
Körperbehandlungen absolviert.

Neben individuell abgestimmten Gesichts-
behandlungen aufgrund vorausgegange-
ner Hautanalyse und dem Entgiftungs-
programm zur Fastenunterstützung
gehören Hot Stone Massagen sowie ver-
schiedenste Bäder zu unserem Angebot.
Ich habe vor allem die basischen Anwen-
dungen, die es seit 2 Jahren bei uns gibt, im
Blick, um mein persönliches Anliegen an
Sie zu übermitteln: „Wenn Sie sauer sind,
machen wir Sie süß!” Das Heilfasten ist die
effektivste Art, den Säure-Basen-Haushalt
auszugleichen, mit unseren Basenbädern
und weiteren Basischen Anwendungen
unterstützen Sie den Ausgleich des Säure-
Basen-Haushaltes zusätzlich. Nach dem

Fastenunterstützungsprogramm empfeh-
len wir den Warnsdorfer Body Wrap wäh-
rend der Aufbautage.

Schauen Sie in unseren neuen Beauty- und
Wellnessflyer, und entdecken Sie die neue-
sten Behandlungen, um Ihrem Körper und
Geist etwas Entspannung zu bieten.

Wir freuen uns sehr, Sie in einer freundli-
chen und herzlichen Atmosphäre behan-
deln zu dürfen.

Entfliehen Sie dem stressigen Alltag und
lassen Sie sich in unserer Abteilung ver-
wöhnen.

Wir freuen uns auf Sie,
Ihre Steffi Damköhler und Team
0 45 02/8 40-210

Eine weitere, effektive Entspannungsübung
ist die progressive Muskelentspannung. Sie
wurde im Jahre 1938 von dem Psychologen
Edmund Jacobsen in Amerika entwickelt und
seit den 60er Jahren in Deutschland prakti-
ziert. Das Prinzip dieser Entspannungs-
methode ist ganz einfach. Verschiedene
Muskelpartien werden angespannt und nach
kurzer Zeit wieder los gelassen. Durch diesen
Kontrast der Muskelanspannung nimmt man
die einzelnen Entspannungen wesentlich
intensiver wahr. Das Ziel ist es, nicht nur
Stress abzubauen, sondern das Gehirn zu sen-
sibilisieren, um neuen Stress frühzeitig zu
erkennen und zu vermeiden.

Die progressive Muskelentspannung kann
man unter fast allen Bedingungen einsetzten;
sei es abends vor dem Einschlafen, während
einer Besprechung oder in einer Prüfungs-
situation.

Doch die Selbstheilung funktioniert nicht von
selbst. Es gilt : Übung macht den Meister.


