
S C H A U F E N S T E R
Pubertät –Wenn Erziehen nicht mehr geht

Was tut man dann?

AbOktober bietetAnja Boller, Inhaberin der
Coachingfirma Hirnsprung, einen regel
mässigenTreff für Eltern mit Kindern in der
Pubertät an. Gemeinsam werden heraus
fordernde Alltagssituationen besprochen,
reflektiert und individuelle Lösungsschritte
entwickelt.

Jesper Juul und «familylab»

Grundlage für Anja Bollers Arbeit ist das
Konzept des Dänen Jesper Juul, der als der
bedeutendste und innovativste Familien
therapeut Europas gilt. Bekannt geworden
durch Bestseller wie «Nein aus Liebe»,
«Dein kompetentes Kind» oder «Pubertät –
Wenn Erziehen nicht mehr geht» gründete
er 2004 die Bewegung «familylab Interna
tional» und hat damit ein einzigartigesZen
trum für Kompetenzentwicklung und Bera
tung für Eltern und Fachleute geschaffen.

Dialog und Beziehung

«Wenn Erziehen nicht mehr geht, muss der
Fokus auf die Beziehung gerichtet werden.
Eine gleichwürdige Kommunikation, nicht
das Mehr oder Besserwissen sollte in den
Mittelpunkt rücken und somit ein Dialog
entstehen», meint Anja Boller, die neben
ihrer Haupttätigkeit als Familiencoach auch
«familylab»Seminarleiterin ist.

FünfAbende im Jahr

Interessierte treffen sich fünf Mal im Jahr
für jeweils 2 Stunden in den Räumen der
Coachingfirma Hirnsprung in Freienbach in
derWeinbergstrasse 9.

Weitere Informationen:
www.familylab.ch/elterngruppen.asp
und/oder persönlich bei Anja Boller unter
Telefon 079 737 64 68. www.hirnsprung.ch

Mit Hypnose der
wahren Berufung
folgen

Kennen Sie Ihre Wünsche? Wissen Sie um
Ihrewahre Berufung?Was sind Ihre Lebens
ziele? Fühlen Sie sich oft wie ein Blatt im
Herbst, das vomWind herumgewirbeltwird,
ohne zu wissen, wohin der Weg führt? Das
alles sind Fragen, mit denen sich jeder be
wusst lebende Mensch früher oder später
auseinandersetzt. UmAntworten darauf zu
bekommen, braucht es eine klare Zielset
zung und Ausrichtung! Durch den Zustand
derHypnosewird derZugang zumUnterbe
wusstsein hergestellt. Während der Trance
kann eineNeuprogrammierung stattfinden,
in der Unterbewusstsein undVerstand mit
einander verbunden werden. Dies ermög
licht dasAufdecken alter Lebensträumeund
tief verwurzelter Wünsche. Unser inneres
Feuer kannwieder entfachtwerden, undwir
bekommendieChance, unsere Fähigkeiten,
Interessen und Erfahrungen neu zu entde
cken. Obwohl der Zustand der Hypnose
tiefe Entspannung bedeutet, handeln Sie
jederzeit vollkommen eigenverantwortlich.
Egal, ob Sie Ihrem Leben wieder eine neue
Richtung geben, sich von einer Sucht oder
einemaltenSchmerz befreienmöchten, Ihr
Selbstbewusstsein stärken oder einfach ein
mal das wunderbare seelische und körper
liche Erlebnis einer hypnotischen Tiefen
entspannung erfahren möchten – Hypnose
eignet sich für nahezu alle Lebensbereiche.
Geben Sie Ihrem Leben noch heute eine
neue Richtung!

Kontakt: Claudia Rickenmann
Buggrütistrasse 42, 8717 Benken
Telefon 055 280 58 40, Natel 079 211 86 18
info@hypnosetherapien.ch
http://www.hypnosetherapien.ch

Dr. med. Ruediger Dahlke spricht in Thalwil über «Peace Food, unsere Nahrung kann uns krank machen oder heilen»

Interessante Veranstaltung
mit prominentem Arzt in Thalwil
Dr.med. Ruediger Dahlke ist sicher der zur
zeit erfolgreichste und prominentesteArzt,
Autor undReferent zumThema«Psychoso
matischeMedizin». Seine Bücher erreichen
MillionenAuflagen, und die Resonanz sei
ner Seminare undVorträge bestätigen sein
enormes Fachwissen. Seine Grundlagen
werke «Krankheit alsWeg», «Krankheit als
Sprache derSeele», «Krankheit alsSymbol»
und Lebenskrisen helfen dazu, körperliche
Leiden als Symptome von unbewussten
Lebensproblemen zu begreifen und zu be
handeln.

Seminar für bewusst denkende
Menschen inThalwil

Auf vielseitigen Wunsch weilt Ruediger
Dahlke jedes Jahr für Vorträge und Semi
nare auch in der Schweiz.
«Unsere Ernährung kann uns krankmachen
– oder heilen». Dies ist das flammende Plä

doyer des Ganzheitsmediziners Ruediger
Dahlke für eine Ernährung des Friedens.
Aus seiner Sicht enthält unsere Nahrung zu
viel Totes und macht deshalb unglücklich.
Die Auswirkung der Angsthormone des
Schlachtviehs auf unsere Seele sind zwar
noch nicht erschöpfend erforscht, eine um
fangreiche chinesische Langzeitstudie hat
aber zweifelsfrei bewiesen, dass es einen di
rekten Zusammenhang zwischen Fleisch
konsum und Krebsinzidenz gibt. Und Krebs
ist aus Dahlkescher Sicht eindeutig eine
Krankheit der Seele. DiesemSzenario stellt
er die heilende Ernährung entgegen: Die
neuesten neuroendokrinologischen Er
kenntnisse zeigen,welcheHormone unsere
seelische Balance bestimmen und wie sie
mit hochwertigenKohlenhydraten und Fet
ten befeuert werden.
Die Philosophie des visionären Arztes ist,
dass derMensch versteht, dassGesundheit

nicht nur auf der körperlichen Ebene statt
findet. Durch sein enormes Fachwissen
auch um die seelischen Bereiche des Men
schen hilft er, die wirklichen Ursachen von
Krankheiten zu deuten und zu erkennen.
Dies hat den enormen Vorteil, dass nun
nicht mehr Symptombekämpfung stattfin
det, sondern die Ursachen bearbeitet und
aufgelöstwerden können,was unweigerlich
zu einem positiven Beitrag zur Kostensen
kung in unserem so überdimensionalen
teurenGesundheitswesen führt.Zudemga
rantiert der Referent immer für spannende,
interessante und sehr lehrreicheVeranstal
tungen.
Abendseminar amDienstag, 15.Oktober, in
Thalwil zum Thema: «Peace Food, unsere
Nahrungmacht uns krank oder heil».

FürAuskünfte oderAnmeldungen wenden Sie
sich an denVeranstalter:Telefon 041 220 19 19
oder www.mentalstark.ch.

Perle de beauté, Rapperswil

Dauerhafte Haarentfernung
mit der neuesten Technologie

Raiffeisen – eine Bank zum Wohlfühlen

Nachlassplanung:

Die jährliche
Steuererklärung
als Ausgangspunkt
Stellen Sie dieW-Fragen

Bei EinzelpersonenmitNachkommen ist die
Nachlassplanung zumeist einfach und auch
fürNichtfachleute gut absehbar. Sogar dort
stellen sich Fragen wie: «Kann ich Schen
kungen ausrichten oder Erbvorbezüge ein
räumen?Wer soll einmal was erhalten?Wer
kümmert sich ummeinen Nachlass und die
Erbteilung?»
Bei Ehepaaren, wo das Güterricht hinzu
kommt, ist bereits einiges an Grundwissen
und Erfahrung nötig, um die Nachlasspla
nung für ein mittelständisches Vermögen
anzustellen. In einer ExcelTabelle kann das
(eheliche) Vermögen strukturiert und neu
bewertet aufgestellt werden und der Fall
«Was passiert, wenn» in zwei, drei Varian
ten ausgewiesen werden.
Daraus lassen sich:
•Vermögen undEinkommendes hinterblie
benen Ehegatten ermitteln;
• (güter-) und erbrechtliche Anteile und
Pflichtteile ausweisen;

• darauf abgestimmt, Zuteilungsregeln für
bestimmteVermögenswerte definieren;

• notwendige güterrechtlicheVereinbarun
gen oderTestamente/Erbverträge formu
lieren;
• Spielräume für lebzeitige Schenkungen
und Erbvorbezüge an Nachkommen fest
stellen.

AlltaxAG Region Zürich
Treuhandgesellschaft
Seestrasse 409, 8706 Meilen
Telefon 044 924 20 10, Fax 044 924 20 11
Baarerstrasse 2, 6300 Zug
Telefon 041 723 10 10, Fax 041 723 10 11
Etzelstrasse 21, 8808 Pfäffikon (Freienbach SZ)
Telefon 055 410 80 90. Fax 055 420 23 26
Internet www.alltax.ch
EMail meilen@alltax.ch

Seit über 20 Jahren gehört die Perle zu den
führenden Instituten betreffend Haarent
fernung für Damen und Herren. Die neue
zukunftweisende SHRTechnologie (Super
Hair Removal) setzt völlig neue Massstäbe
auf dem Gebiet der dauerhaften Haarent
fernung mittels Lichtenergie (Photoepi
lation). Die SHRTechnologie ist allen her
kömmlichen Systemen technisch weit
überlegen. Die Perle arbeitet seit sechsMo
natenmit grossem Erfolgmit dieser neues
tenTechnologie.

Wie funktioniert die SHR-Technologie?

Die SHRTechnologie zielt vorwiegend
durch die Haut direkt auf die haarproduzie
renden Stammzellen in den Haarpapillen.
DieHautwird auf eine hautschonendeTem
peratur von maximal 45 Grad erwärmt. Es
istwissenschaftlich belegt, dass dieStamm
zellen in denHaarpapillen durch eine länger
dauerndemoderate Erwärmungwesentlich
effektiver zerstört werden, als mit kurzen
und dafür hohen Pulsenergien. Die Haut
wird die ganze Behandlungszeit wirksam
und ohneVerbrennungsgefahr behandelt.

Auch helle Haare können dauerhaft
entfernt werden

Da der Melaningehalt der Haut und Haare
bei der SHRTechnologie eine untergeord

nete Rolle spielt, können nur mit dieser
SHRTechnologie auch helle Haare definitiv
zerstört werden. Auch eine dunkle oder
sonnengebräunte Haut kann ohne Gefahr
behandelt werden.

Gibt es Kontraindikationen bei der
dauerhaften Haarentfernung?

Es gibt Kontraindikationenwie zumBeispiel
HerzKreislauf oder EpilepsieErkrankun
gen. Auch gewisse Medikamente wie Cor

tison oderAntibiotika solltenwährend einer
SHRBehandlung nicht eingenommen wer
den. Aber wie bei jeder Behandlung wird in
der Perle vorerst genau informiert, und ein
Fragebogen muss ausgefüllt werden. Im
Zweifelsfalle wird immer ein Arzt beige
zogen.

Mehr Informationen bei: Perle de beauté
Hauptplatz 9, 8640 Rapperswil
Telefon 055 210 69 27, info@perlerapperswil.ch
www.perledebeaute

DieGeschäftsstelleMeilen der Raiffeisen-
bank rechter Zürichsee feierte am Sams-
tag, 21.September, das 5-Jahr-Jubiläum.

Raiffeisen – eineBank zumWohlfühlen; dies
dachten sich wohl auch diese Besucher, als
sie vergangeneWoche im «BankCafé» von
den Bankangestellten der Raiffeisenbank
rechter Zürichsee mit Kaffee und selbstge
backenenKöstlichkeiten verwöhntwurden.
Weit über 100 Kunden haben von diesem
überraschenden Zusatzangebot bei ihrem
Bankbesuch Gebrauch gemacht. Als dann
die Jubiläumswoche anlässlich des 5. Ge
burtstages am 21. September mit demTag
der offenenTür ihren Höhepunkt erreichte,

herrschte in und um die Geschäftsstelle an
der Dorfstrasse 110 in Meilen volksfestähn
liche Stimmung. Neben interessanten Ge
sprächen mit den Mitarbeitern gab es auch
die Gelegenheit, sich mit den anwesenden
Verwaltungsräten der Raiffeisenbank rech
ter Zürichsee auszutauschen. BeimGlücks
radwurden praktischeGewinne an die zahl
reichen Teilnehmer abgegeben, und sämt
liche Besucher durften eine süsse Über
raschung in Form eines wiederum selbst
fabrizierten kleinen «RaiffiDrachens» mit
nach Hause nehmen.Alles in allem ein sehr
gelungener Event zum fünfjährigen Be
stehen, der durch die tatkräftigeUnterstüt
zung allerAngestellten erstmöglichwurde.

Super Stuhleintauschaktion
mit GRATIS-Entsorgung
bei Paul Morger Bürocenter in Rüti
Rückenschmerzen sind eineVolkskrankheit.
Fast jeder Zweite leidet irgendwann dar
unter. Mit richtigem Sitzen können Sie et
wasdagegen tun.AchtenSie darauf, dass Ihr
Oberkörper gerade aufgerichtet ist und Ihre
Beine leicht gespreizt am Boden stehen.
Beine nicht verschränken. Das Becken soll
te leicht nach vorne gekippt sein. Fast die
Hälfte der 18 bis 55Jährigen leiden heute
an leichte Kreuzschmerzen und weitere 25
Prozent sogar an starker. Besonders pfiffige
Bürostühle machen sogar ein Rückentrai
ning so ganz nebenbei möglich.
Träumen auchSie von so einerSitzgelegen
heit? Nichts wie hin zum Chef, denn auch
für ihn lohnt es sich, Ihnen mehr Dynamik
bei der Arbeit zu gönnen. Immerhin sind
Rückenleiden nach der Grippe der zweit
häufigste Krankheitsgrund an unseren
Arbeitsplätzen.Gut tut auch,wennmandie
Sitzposition immer mal wieder verändert.
Dabei ist es sogar erlaubt, dann und wann
einfach herumzulümmeln – also den Po
auf dem Stuhl nach vorne zu schieben und
Schultern sowie Kopf an der eigentlichen
«Rückenlehne» zu platzieren.
In unserem Rückencenter finden Sie aus
über 50 Modellen auch für Sie das richtige
Modell. BesuchenSie uns oder rufenSie an.
Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen
Ihren Favoriten gratis und unverbindlich für
fünfTage zumTest zurVerfügung.

Beim Kauf von einem neuen Modell erhal
ten Sie bis 31. Oktober 2013 für Ihren alten
Stuhl eine Eintauschprämie über 120 Fran
ken inkl. GratisEntsorgung.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.probesitzen.ch.

Kontakt:
Paul MorgerAG, Büro und Rückencenter
Rapperswilerstrasse 59, 8630 Rüti ZH
Telefon 055 251 20 20
www.morger.ch, info@morger.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
8.00–12.00Uhr, 13.30– 18.30 Uhr, sowie
Samstag 8.00–16.00Uhr


