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Newsletter richtiggesund.ch, Januar 2014 
 

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Schön dass Sie sich die Zeit nehmen, um den Januar-Newsletter 

2014 zu lesen. 

 

Den aktuellen und die vorherigen Newsletter stehen übrigens, im Kapitel „Dokumente“, auf 

www.richtiggesund.ch, als PDF zum downloaden bereit. Ich empfehle dies, wenn dieser Newsletter, 

hier nicht richtig dargestellt wird, oder wenn Sie die früheren Newsletter verpasst haben. 

 

Hier die Themen zum Januar: 

 

 Spruch des Monats 

 Produkt des Monats 

 Video des Monats 

 Erleben Sie eine kalte Winternacht 

 Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 

 

Spruch des Monats: 

 

"In der Ruhe liegt die Kraft" 

 

Klingt komisch, ist aber so. Wie ruhiger wir werden desto Kräftiger werden wir. In den alltäglichen 

Situationen ruhig zu bleiben ist nicht immer leicht. Aber wichtig. Wir erreichen viel mehr, wenn wir 

ruhig bleiben. Und auch die Ruhephasen, Entspannungsphasen und Meditationen die wir mehrere 

male pro Tag machen sollten, bringt unseren Körper besser in Einklang. Ich zeige gerne wie Ihr 

das machen könnt ………………. 

 

 

Produkt des Monats 

 

Mein Produktetipp des Monats ist der Fettsack. Ich habe Sitzsäcke von Lounge7.ch und Fettsack.ch 

ausprobiert und bin begeistert. Gerade um runter zu fahren und Ruhephasen zu machen oder 

Beratungen und Behandlungen durch zu führen, ist ein Sitzsack sehr praktisch. Man kann die Sitz- 

oder Liegeposition selber wählen und dem Befinden anpassen. Mehr dazu finden Sie auf meiner 

Homepage, bei den Produkte-Tipps. 
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Video des Monats 

 

Hier ist ein Link zu einem Youtube-Video von Prof. Dr. med. Remo Largo, zum Thema ADHS bei 

Kindern : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DsT8dCQGqm8 

 

Die Aussagen zu ADHS, die hier zu hören sind, sind sehr wichtig im Umgang mit Kindern. Im 

Umgang mit Kindern und deren Erziehung und Schulung, muss ein Umdenken stattfinden. Wenn 

man die Seele und den Weg eines Kindes kennt, akzeptiert und lernt damit um zu gehen, müssen 

nicht immer Massnahmen wie Medikamente eingesetzt werden. Gerne zeige ich Ihnen bei 

richtiggesund mehr dazu……… 

 

Erleben Sie eine kalte Winternacht 

 

Können Sie sich vorstellen im Winter, in einer Vollmondnacht, bei klirrender Kälte raus zu gehen? 

Oder in einer Winternacht mit Schneesturm? Genau jetzt haben Sie sich ein Bild gemacht und die 

Kälte gefühlt. Vielleicht haben Sie sogar Gänsehaut bekommen. Jedoch: Sind Sie sich ihrer Gefühle 

dazu sicher? Sind sie sicher dass das so schlimm ist? Finden Sie es heraus! 

 

Meine Empfehlung für die nächste solche Nacht: „Ziehen Sie sich warm an und gehen Sie raus“ 

(Natürlich nur, wenn es ungefährlich ist) 

Gehen Sie mitten in der Nacht, alleine an einen Ort wo Sie ein paar hundert Meter gut spazieren 

können und erleben Sie es. 

Gehen Sie ohne Vorurteile, seien Sie offen für die Eindrücke, saugen Sie die Energie auf und fühlen 

Sie das Leben. Hier draussen sind Sie mit sich alleine. Hier können Sie über Ihr Leben nachdenken. 

Lassen Sie es geschehen und tanken Sie auf. Machen Sie sich den Winter mit den kalten Nächten 

nicht zu Ihrem Feind. Erfreuen Sie sich an seiner Pracht und Energie. 

 

Ich bin schon gespannt auf Ihre Erlebnisse. Bitte mitteilen auf rolf@richtiggesund.ch 

 

 

Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch : 

 

Es hat sich viel getan auf www.richtiggesund.ch. 

 

Am rechten Rand sind die wichtigsten Methoden ersichtlich die ich anwende. 

 

Alle Newsletter sind im Kapitel „Dokumente“, als PDF zum downloaden bereit. 

 

Das Kapitel „Gesundheitsprodukte“ wurde nach „Produkte-Tipps“, umbenannt. Selbstverständlich 

werde ich bemüht sein, dass die Produkte, auch bei mir erhältlich sind. 

 

Das Kapitel „Na’Ba’Ro-Produkte“, ist neu dazugekommen. Hier zeige ich in Zukunft immer wieder 

neue Produkte von mir. 
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Bei „Dokumente“, sind neu drei Unterkapitel: Grundlagen, Klientenformular und Newsletter. 

Bei „Grundlagen“, Habe ich einige neue PDF hinein gestellt, die zeigen und erklären, was ich 

mache und wie ich es mache. 

Bei „Klientenformular“, sind die beiden Blätter als PDF bereit, damit die Klienten dies vorab zuhause 

lesen und ausfüllen können. 

 

Auch im Kapitel „Links“, sind wieder ein paar interessante Links dazu gekommen. 

 

 

Das wäre schon wieder das wichtigste dass ich Euch mitteilen will. 

Ich habe schon wieder ein paar spannende Themen-Ideen für den nächsten Newsletter bereit. Ihr 

könnt also gespannt sein. 

Vielleicht ist ja der Winter noch lange. Somit viel Spass in den Winternächten. 

 

Bis zum nächsten mal, wünsche ich Euch eine gute Zeit und viel gute Energien und Freude am 

Dasein. 
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