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Sie werden erstaunt sein, wie nachhaitig positiv die "Bowen-Griffe"

sieh auf ihr physisches und psyehisches Wohlbefinden auswirken,

im 3." SG a*es Aurtohaus Nitzsehe,
Löbauer Straße 3"2 h, ü??S& Kottmarsdorf,
Termine nach Vere[ n haru ng Ur:tenTe§. ; CI3586-36741&4
Flandy: ü3?7-5§6§82§, Emai §: irßnahrLreekner@gmail"com
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kupu n§<tur, K$rpenaleu pnesse"lr,

eh§nesische lVNassage "Gua 5h4",

Wirbelsäulentherapie nach Dorn, Blutegelt$renap§e,
Seh röpfen, F{ei l-Ennäh rung, Krä uterku nde rmit
gefil$:rten Wanderungen, Hausbesuehe

s Vergnü3en
l8 Jetzt wieder Apfel,Birnenannahme!
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sie ein in die magische Welt der

Ein Buch ist,uoie ein Garten,

Samtpfoten, die ihr Heilung, Ein-

sicht und die Lösung schmea-

denman in dq Tasche t6gt.

hafter Konflikte aus der Vergangenheit bescheren. Und so wird

Sprichwort

Goldmann

aus einer flüchtigen Bekanntschaft eine innige Freundschaft,
bei der einer dem anderen Trost
und Halt gibt und sich beide gegenseifig ein allerletztes Geschenk machen,

Das Lieblingslabel schnitt-
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chen@ liefert mit diesem Nähbuch eine modische Schnittmusterlinie für die Großen 46-56
getreu dem bewährten schnittchen@ -Konzept einfache und
schicke Schnittmuster, die zeitlos und gut kombinierbar sind
und viel Spielraum für eigene
Kreativität lassen.

Knaur

Smoothie - derWald bietetvielfache Heilmöglichkeiten. Jörg Meier weiß, wie "Waldbaden" geht.
Der erste deutsche Waldcoach,
derdas japanische Gesundheitskonzept Shinrin Yoku - Waldbaden - auf die deutschen Wälder
adaptieft und im eigenen Forst
die ersten Kurse gibt.

Droemer

Friedliche Morgenstimmung
liegt überder Moorlandschaft des
Nofthumberland National Park.
Zwölf Menschen genießen die

Scorpio

prachtvolle Aussicht, die ihnen
der Ausflug mit einem Heißluftballon bietet - und müssen plötzlich am Boden einen Mord mitan-

sehen. Wenige Stunden später
sind elf der Ballonfahrer tot. Nur
eine Frau hat den Abstua über-

Sind wir erst mal ein paar Jah-

re verheiratet, wird der Alltag
manchmal - sagen wir so: zur

lebt. Sie wird von der Polizei
gesucht. Doch nochjemand hat
großes lnteresse daran, sie zu
finden. Denn sie hat das Gesicht
des Mörders gesehen...

EMF

Jahrelang lebten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate
Zschäpe im Untergrund. Jahrelang raubten und mordeten die
Terroristen, ohne gestoppt zu
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werden. Jahrelang hatten die
Behörden keine Ahnung von die-

ser beispiellosen Mordserie einer nationalsozialistischen Terrorzelle. Wie war das möglich?
Diese Frage bleibt brisant, auch
und gerade nach dem Urteil im
NSU-Prozess.
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Not: Bei Tee und Keksen etzählt
Michael der totkranken Mariette
Geschichten aus seinem Leben
mit Katzen: von liebensweften

Streunern, Glück bringenden
schwarzen Katzen, Heilern in
Katzengestalt und wie viel sie

Knaur

Selte

Eine Lektion über die Macht
der Freundschaft in Zeiten der

Ob zur StressreduKion, Burn-

ihm alle bedeuten. Während

out-Prävention, I mmunsystemstärkung oder als Ganzkörper-

Mariette sich allmählich auf ihre

letZe Reise vorbereitet, taucht

Oberlausitzer Journal

Herausforderung. Nicht nLrr treten die Schrullen der Ehepaftner
immer deutlicher zutage, auch
ist mittlenrveile klar, welche noch
so banalen Situationen unweigerlich zum Streitführen - und sei

es die Frage, ob in der Kühlschranktür die Milchpackung
links oder rechts stehen sollte.
ln herrlich unterhaltsamen Alltagsgeschichten beleuchtet Monika Bittl die liebenswerten wie
die absurden Seiten, die eine
Partnercchaft mit sich bringt.

