
Seit 13 Jahren befindet sich
die Praxis vonAnja Beckmann
Heilpraktikerin (Psychothera-
pie), Ernährungsberaterin, Ki-
nesiologin und psychologi-
scheBeraterininderWoldsen-
strasse 37 in Husum. Nach er-
folgreichen Umbauarbeiten
gehtesindenerweitertenRäu-
mennunweiter. ZumAngebot

in der Praxis von Anja Beck-
mann gehört die Stoffwechse-
loptimierung.Dabeihandeltes
sich um ein Ernährungspro-
gramm, dass auf den Stoff-
wechsel ausgerichtet ist. Ist
der Stoffwechsel erst einmal
entgleist, kommt es zu Ge-
wichtszunahme, Unwohlsein,
Erschöpfung und Antriebslo-
sigkeit.
„Auch wenn ich wenig esse,

ich nehme einfach nicht ab“,
diesen Satz höre ich häufig in
meiner Praxis. Dabei kommt
esnichtdaraufan,wievielman
isst, sondern die richtigen Le-
bensmittel, die denStoffwech-
sel und das Hormonsystem
wieder anregen. Der Stoff-
wechsel bestimmt, wie der
Körper aus der zugeführten
Nahrung Energie herstellt.
Viele Menschen essen zu

wenig von den Lebensmitteln,
die ihre Drüsen brauchen, um
die entscheidenden Hormone
in der richtigenMenge zu pro-
duzieren. Die Folgen sind ein

träger Stoffwechsel und Ge-
wichtszunahme.
Welche Nahrungsmittel für

denStoffwechseloptimalsind,
verrät eine umfangreiche Vi-
tal- und Stoffwechselanalyse.
Insgesamt 42 Laborwerte bil-
den hierfür die Basis. Um ein
individuelles Ernährungspro-
gramm zu bekommen, wird

aus diesen Laborwerten und
einigenpersönlichenAngaben
ein Ernährungsprogramm er-
stellt, das optimal zum Stoff-
wechsel und Düsensystem
passt.
Ein gesunder Stoffwechsel

istwichtig,damiteingesundes
Normalgewicht erreicht wird
undderPatient aktiver, vitaler
und leistungsfähiger ist.
So wie es Silke D. aus Hatt-

stedt ergangen ist, erleben es
viele von Anja Beckmanns Pa-
tienten. Sie hat, mit ge-
sund&aktiv Stoffwechselpro-

grammgelernt, bewusstzuge-
nießen, sich richtig satt zu es-
sen und dabei schlank zu wer-
den und bis heute zu bleiben.
Was für sie besonders wichtig
ist und was sie sich vorher
überhaupt nicht vorstellen
konnte: Sie verspürt über-
haupt keinen Heißhunger
mehr auf Süßes. Silke D. sagt:
„WannesmirdasletzteMalge-
sundheitlich so gut ging, kann
ichnichteinmalsagen,daesso
langeherist.Nichtnurdassich
nachknappvierMonatenüber
20 Kilogramm Körpergewicht
verlorenhabe und es bis heute
halte, ohne jede Anstrengung
undohneVerzicht, ich bin viel
fitter, ausgeglichenerundauch
rundherum zufriedener.“
Zu diesem Thema und über

weitere Therapieverfahren in
derPraxiswieKinesiologiezur
Behebung von Konzentrati-
onsstörungen, Abbau von
Ängsten und Lern-Blockaden,
Test auf Nahrungsmittelun-
verträglichkeit oder psycholo-
gische Beratung zur Um und
Neuorientierung, Behebung
von depressiven Verstimmun-
gen, Verarbeitung von Prob-
lemsituationen, gibt Anja
Beckmann gerne Auskunft:
04841/81764.
Einen Vortrag zum Thema

Stoffwechseloptimierung hält
AnjaBeckmannam13.Maium
19.30 Uhr im Funpark inWyk
auf Föhr. Anmeldung unter
04681/59187 oder
04841/81764sowieam18.Mai
um 19Uhr in der Arche, Otto-
Hahn Str. 29, Husum, Anmel-
dung unter 04841/81764. hn
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Optimierung des Stoffwechsels –
ein Rat von der Expertin
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