
Wer sind wir?

Wir sind Therapeuten aus unterschiedlichen Fach-

richtungen, die auf freier Basis zusammenarbeiten.

Dabei ergänzen wir uns zum Wohle der Patienten.


Wozu ein Seminartag zu 
diesem Thema?

Zum 100-jährigen Bestehen der anthroposophischen 
Medizin und aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen 
eine ganzheitliche Sichtweise auf Beeinflussungs-
möglichkeiten des Immunsystems bieten.


Zielgruppe:

Für jeden, der in eigener Verantwortung für sich und 
mit seiner Familie gesund leben möchte.


Veranstaltungsprogramm: 
09.30 Uhr: Karin Dressler - Begrüßung 

09.40 Uhr: Dr. med. Markus 
Gerum - Anthropos. Arzt 
In heißen Zeiten auf Eis gelegt 
Während sich die Erde immer wei-
ter erwärmt, hat die durchschnitt-
liche Körpertemperatur des Men-
schen im Verlauf des letzten Jahr-
hunderts um mehr als ein halbes 
Grad abgenommen. Den erwär-
menden klimatischen Veränderungen auf unserer Erde 
stehen Auskühlungsprozesse im Leib gegenüber, die 
sich in einer deutlichen Zunahme degenerativer Pro-
zesse nicht nur in körperlicher Hinsicht zeigen. Wel-
chen Einfluss ein gesunder Wärmeorganismus auf die 
verschiedenen Regulationsebenen des Menschen hat, 
soll erläutert und damit jedem von uns ein Zugang zu 
aktiv mitgestaltbarer Gesunderhaltung geöffnet 
werden.

Pause

10.45 Uhr: Karin Dressler -  
Kunsttherapeutin & 
Heilpraktikerin Psychotherapie 
Stressregulation und 
Selbststeuerung 

Wie schwächt Stress das Immun-
system? Wie wirken negative Ge-
fühle, schwierige Lebenssituatio-
nen auf unsere Gesundheit? 
Erfahren Sie praktische, selbstregulierende Tipps zur 
Stärkung Ihrer Resilienz. Ich freue mich auf einen regen 
Gedanken- und Erfahungsaustausch mit Ihnen in der 
Gesprächsrunde.


Pause

11.45 Uhr: Nicole Schrey - 
Kinderkrankenschwester, Still- u. 
Laktationsberaterin, Tragetuch-
beraterin 
Ein guter Start ins Leben, was 
brauchen Babyies? 
Die ersten 1000 Tage im Leben 
eines Menschen, sind die prä-
gendste Zeit. Immer deutlicher 
zeigt sich, dass viele Weichen für die spätere Gesundheit 
schon in den ersten Lebensmonaten und -jahren gestellt 
werden. Dieser Workshop soll jungen Eltern Sicherheit 
im Umgang mit ihrem Baby geben – weil das die beste 
Grundlage dafür ist, dass sich das Kind gesund 
entwickelt. Aber natürlich auch andere Interessierte und 
auch Großeltern sind hierzu herzlich eingeladen.


12.30 - 13.45 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr: Daniela Schäffler -  
Heilpraktikerin 
Immunsystem verstehen  
und trainieren 
Welche Möglichkeiten gibt es, 
unser Immunsystem zu stärken? 
Es ist wichtig zu verstehen, wie es 
funktioniert, denn so begreifen wir, 
wie die verschiedenen Ebenen Kör-

per, Seele und Geist ineinander wirken. Sie erfahren 
praktische Anregung zur Stärkung des Wärme-
haushaltes.


Pause

15.00 Uhr: Barabara Waibl -  
Heilpraktikerin 
Rhythmische Einreibungen  
Bei dieser Therapie geht es nicht 
nur um die Substanz, wie Öl oder 
Salbe, die aufgetragen wird, 
sondern - wie der Name schon 
sagt - um das rhythmische Tun. 
Dadurch wird der Lebensleib 
gestärkt und verschiedenste Beschwerden in jedem 
Lebensalter können gemildert werden. Dazu gebe ich 
Ihnen eine kurze theoretische Einführung. Im prakti-
schen Teil werde ich Ihnen für Sie selbst umsetzbare 
Vorschläge anbieten. Ich freue mich, Sie - gleich 
welchen Lebensalters - mit dieser wunderbaren 
Möglichkeit der Salutogenese vertraut zu machen.

16.00 Uhr: Gesprächsrunde 

16.30 Uhr: Karin Dressler 
                  Ein integrativer Abschluss 

17.00 Uhr: Abschied


