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Klassische Naturheilverfahren
Burnout-Beratung
Akupunktur und
Neuraltherapie
Mentorin

Der Frühling erweckt die Natur mit seinen Sonnenstrahlen. 
Ein langsames erwachen aus dem Winterschlaf beginnt. 
Es schmilzt der Schnee, die Bächlein füllen sich wieder mit 
Wasser und schlängeln sich in ihrem gewohnten Lauf zum 
Tal. Das frische grüne Gras sprießt und die ersten Zwiebeln 
beginnen mit Ihrem Farbenspiel.

Auch wir Menschen verspüren wieder eine Leichtigkeit bei 
den allerersten Sonnenstrahlen.

Nicht so bei vielen Allergikern, hier treten mit den ersten 
Strahlen oft wieder die ersten lästigen Symptome in Er-
scheinung. Die Trägheit der dunklen Monate macht Platz 
für neue Lebensenergie. Achtsam und behutsam sollte man 
diese Schätze würdigen!
Fangen Sie nicht an zu rotieren (Garten, Frühlingsputz, De-
koration). Alles auf einmal anfangen und vor einem riesigen 
Berg stehen, der auf einmal unüberschaulich wird. Es dür-
fen keine Stresssituationen entstehen, die vor lauter Eifer, 
ins Gegenteil umschlagen und nicht mehr zu bewältigen 
scheinen. 

(Kennen wir doch alle, als Mutter und Hausfrau!) 
Spaß und Freude sollten stets im Vordergrund stehen. Unser 
Motor soll langsam warmlaufen. Schritt für Schritt, behut-
sam und überlegt. Nichts überstürzen und voreilig handeln. 
Wir wollen doch lange die ersehnte Kraft behalten und nicht 
sinnlos verpulvern. Seien Sie Aufmerksam und Achtsam in 
ihrem tun. Machen Sie eine vernünftige Zeiteinteilung (Zeit-
management), ob berufstätig oder nicht, spielt keine Rol-
le! Überlegen Sie gut was wichtig ist und welche Termine 
zweitrangig sind, oder sogar überflüssig!
Verplanen Sie sich und ihre Familien nicht. Termine haben 
unsere Kinder schon genug. Bleiben Sie spontan und fle-
xibel und lassen Sie sich nicht in irgendwelche Verpflich-
tungen drücken, wenn Sie es persönlich nicht wollen. Gibt 
nur ein schlechtes Gefühl und das braucht man wahrhaftig 
nicht.
Nicht nur der psychisch, geistige Aspekt steht in dieser Jah-
reszeit im Mittelpunkt. Auch die körperliche Reinigung ist 
nun angebracht. Man kann Entgiftungskuren machen, den 
Säure-Base-Haushalt stabilisieren mit einer angepassten Er-
nährungsumstellung und somit das Immunsystem stärken 

Gestärkt und gelassen 
   den Frühling  genießen!

und Allergene  minimalisieren. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten und vielseitige Produkte, dieses Ziel zu erreichen. 
Individuelle Beratung ist eine Priorität für mich. Rufen Sie 
mich an oder kommen einfach vorbei.
Gehen Sie gelassen durch den Frühling und genießen sie 
die schönen sonnigen Tage. Auch das Sonnen Vitamin D, 
kann adäquat aufgenommen und verarbeitet  werden wenn 
der Körper gut vorbereitet ist. Natürlich auch die anderen 
wichtigen Botenstoffe und Vitamine kommen zu ihrem op-
timalen Einsatz!
Bitte beherzigen Sie meinen Rat. Verändern Sie ein wenig 
Ihre Einstellung damit Sie gestärkt und gelassen das wun-
derbare Wetter genießen können. Egal ob als Ruhephase 
oder aktive Beschäftigung. Der Möhnesee ist ein Ort zum 
runterkommen! Viel Spaß und Freude bei der Umsetzung, 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, sowie eine erfri-
schende und entspannte Osterzeit!

Ihre 

Kathleen Tijtgat-Haarmann
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