
Warum Sie in diesem Sommer wieder richtig durchatmen sollten.  
Und womit es verblüffend einfach gelingt.

NEUSTART!



Sie haben  
es sich verdient! 
Lieber Kunde, lieber Freund!

„Jetzt fehlt nur noch, daß Außerirdische landen!“ resumierte vor 
Kurzem eine liebe Freundin, auf ihre Weise, mit Humor. Denn so 
ganz wollte es mit der Leichtigkeit nicht klappen: da war eine nicht 
enden wollende Pandemie, ein Krieg in Europa und Krisen, soweit 
das Auge reicht. Kein Wunder also, dass man müde, frustriert und 
oftmals kraftlos ist. Wir werden die weltpolitische Lage nicht ändern 
können. Doch wir können kleine Beiträge leisten, die uns selbst 
betreffen, uns endlich wieder durchatmen lassen und lang 
vermisste Kraft und Energie zurückerobern. Der kommende 
Sommer eignet sich hervorragend, um unser Titelthema um-
zusetzen: „Neustart“! Bleiben Sie gesund und geniessen Sie die 
kommenden Monate!

Ihre 
Regina Seunig



Pandemie, Krieg und Krisen haben unserer Psyche viel abverlangt. 
Doch was tun, wenn das berühmte „Licht am Ende des Tunnels“ nicht und  

nicht erscheinen will? Über 8 kleine Schritte mit großer Wirkung.

Neustart! 
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Die gute Nachricht: der Frühling und Sommer ist 
die ideale Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen.   
Die Natur bietet dafür ein kostenfreies „All-
Inclusive“-Programm: Unsere Haut bildet dank 
ausreichend Sonne Vitamin D, längere Spazier-
gänge versorgen unsere Zellen mit Sauerstoff und 
lassen uns besser schlafen. All das befindet sich 
vor unserer Haustür. Es liegt an uns, zuzugreifen 
und sich Gutes zu tun, ganz ohne Budget und 
Flugreise.

Regelmäßigkeit spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Sie bietet die große Chance, sein Leben 
dauerhaft zum Besseren zu verändern. Das „Ge-
wohnheitstier“ Mensch ist gut darin, Vorsätze zu 
fassen - doch leider schlecht darin, diese 
dauerhaft umzusetzen. 

Unser Leben stellt uns täglich vor viele Ent-
scheidungen - zu viele, glaubt man der 
Wissenschaft. Am Ende eines langen Tages 
musste man sich für Kleidungsstücke, Fahrt-
routen, Mahlzeiten, Einkäufe, das TV-Programm 
und Pläne für das Wochenende entscheiden. Man 
hatte zigmal abgewogen, eine Wahl getroffen und 
erledigt, was zu tun war. Der Punkt ist: jede 
Entscheidung, auch wenn wir das nicht bewußt 
wahrnehmen, kostet Kraft. Sie bucht von einem 
Konto ab, das an einem bestimmten Punkt ins 
Minus gerät - „Entscheidungsmüdigkeit“, so 
würden Experten sagen, setzt ein. An diesem 
Punkt wird unser Unterbewusstsein tonangebend. 
Es spürt das Unmittelbare - Müdigkeit - und lässt 
sich nicht mehr davon beeindrucken, dass es da 
ja auch einen festen Vorsatz gibt.
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Entschieden wird nun nur noch zugungsten des 
geringsten Widerstandes, also zugunsten jener 
Variante, die uns am wenigsten (noch) müder 
macht. Und das ist, am Beispiel „Fitnesscenter 
oder Couch“, zu abendlicher Stunde eindeutig die 
Couch: fünf Schritte reichen, um Platz zu nehmen 
und die Entscheidung umzusetzen.  

Kein Wunder also, dass Vorsätze alleine nur die 
halbe Miete sind. Bleibt die Frage: wie schaffe ich 
es, gute Tipps - etwa jene, die hier folgen - 
möglichst dauerhaft in meinem Alltag umzu-
setzen? Wie verwandle ich etwas Neues in 
dauerhaftes Handeln, eine positive Routine, die 
irgendwann ganz selbstverständlich wird?

„Schon kleine Änderungen können 
Großes bewirken, wenn es gelingt, 

daraus positive Routinen 
zu machen.“
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Mach’s  
zur Routine!
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• Die ersten Tage sind entscheidend, ob aus etwas Neuem eine Gewohnheit wird. Ein 
Mensch, der abnehmen will und zu laufen beginnt, wird sich zu Beginn bestätigt fühlen: 
„Sport ist Mord!“. Fragen Sie ihn nach ein, zwei Jahren nochmals, wenn er durchgehalten 
hat: „Ein Leben ohne Laufen kann ich mir nicht mehr vorstellen!“. Machen Sie sich 
deshalb bewußt, dass es zu Beginn am schwierigsten ist. Ja, es fühlt sich mühsam an. 
Das bleibt aber nicht so. Ja, Sie setzen um, ernten aber (noch) keine Erfolge. Geduld. 
Das Durchhalten wird schon bald doppelt belohnt! 

• Ermöglichen Sie sich, einen Vorsatz mit wenigen Handgriffen umzusetzen. Starten Sie 
den Weg ins Fitnesscenter nicht mit der Suche nach Turnschuhen und einem frisch 
gewaschenen Handtuch. Die sind längst gepackt, ein Handgriff reicht. Sie haben Hunger? 
Die neuen, gesünderen Lebensmittel wurden bereits eingekauft und das Rezept liegt 
bereit.

• Nicht irgendwo! Platzieren Sie Gegenstände, die Teil ihrer neuen Routine sind, gut 
sichtbar in ihrem Alltag. Gitarre spielen entspannt Sie? Packen Sie sie nach dem Spielen 
nicht wieder in den Koffer (der dann im Kasten verschwindet). Sie möchten mehr Wasser 
trinken? Voilà! Ein gefüllter Krug wartet bereits Schreibtisch. 

#1

„Je mehr Handgriffe  
es braucht, um einen Vorsatz 
umzusetzen, desto eher scheitert er. 
Die noch am Abend davor 
gepackte Trainingstasche kann 
also Wunder wirken.“
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W wie Wasser.  
W wie wirklich! #2
Gehört haben wir schon sehr oft, wie wichtig es 
ist, ausreichend zu trinken. Doch selbst in einem 
Land, das höchste Wasserqualität frei Haus 
liefert, trinken Menschen viel zu oft erst dann, 
wenn der Körper Warnsignale schickt: Durst. 
Wem es gelingt, den Griff zur Wasserflasche zum 
Ritual zu machen, aktiviert wahre Superkräfte,

die sich im Gehirn, der Haut, bei der Verdauung 
und in vielen anderen Organen bemerkbar 
machen. Machen Sie die Wasserflasche und den 
vollen Krug auf ihrem Schreibtisch zum ständigen 
Begleiter! „Zwei oder drei Liter?“ spielt dabei 
weniger eine Rolle als Regelmäßigkeit - siehe #1!
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Bad News are  
(not) Good News#3

Keine Frage: die Teilhabe am Geschehen in der Welt ist eine wichtige 
Errungenschaft und Eckpfeiler einer entwickelten Kultur. Fest steht aber auch, dass 
das Ausmaß, in dem negative Nachrichten auf uns einströmen, mehr mit uns 
macht, als wir uns eingestehen. Wo es offensichtlich nur noch Worst Case gibt, 
droht etwas sehr Wichtiges immer leiser zu werden: Hoffnung. Eine 
Wochenzeitung statt 24/7-News inkl. Push-Nachrichten auf das Handy kann 
helfen, gut reflektiert und zusammengefasst am Laufenden zu bleiben. Zu einem 
Zeitpunkt, den Sie wählen. Online-Mediatheken erlauben, ebenfalls, mehr Hoheit 
über das „Wann“ und „Was“. Und dass unser Planet auch sehr schöne Ecken zu 
bieten hat, immer noch, zeigen z.B. die täglichen Social Media-Inhalte von 
National Geographic. 

Just You!#4
Ja, es ist schwer. Und ja, Sie wissen es. 
Dieser Tag, der mal nur ihnen, wirklich nur 
ihnen gehören soll, könnte viel bewirken. 
Aber schon jetzt hat der Tag so viele 
Aufgaben und so wenige Stunden. Be-
trachten Sie es mal pragmatisch: bei all der 
Verantwortung, die Sie tragen - als Partner/
in, als Elternteil, im Beruf - werden Sie 
dieser Verantwortung auf Dauer nur ge-
recht, wenn Sie körperlich und psychisch 
beginnen, auch für sich Verantwortung zu 
übernehmen. Aus gutem Grund lautet eine 
Regel: Versorgen Sie sich als allererstes 
selbst mit einer Sauerstoffmaske! Helfen Sie 
erst dann allen anderen Passagieren.
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Entgifte!#5
Die sogenannte Übersäuerung des Körpers ist ein Warnsignal. 
Ungesunde Ernährung, übermäßiges und zu hastiges Essen, 
mangelhafte Bewegung und Stress präsentieren über kurz oder 
lang eine sehr unangenehme Rechnung: man fühlt sich 
kraftlos, antriebslos, ist müde (und kann dann doch nicht 
einschlafen). Basenfasten hilft auf sehr einfache Art und Weise, 
wieder zu Energie zu kommen. Es entgiftet und entschlackt, ist 
gut verträglich und wirkt bereits nach kurzer Zeit.

> Näheres dazu finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 12! 
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T wie Tuina.  
T wie Tausendsassa.#6

Alles ist nichts, wenn Energie zwar 
vorhanden ist, diese aber nicht fliessen 
kann. Der menschliche Organismus ist 
ein hochkomplexes System, dessen 
Leistungsfähigkeit vom erfolgreichen 
Zusammenspiel von Organen und dem 
Kreislauf abhängt. Kaum eine Maschine 
ist so beansprucht wie unser Organ-
ismus: er arbeitet, rund um die Uhr, 
beschützt und wehrt ab, versorgt und 
hält am Leben. Kein Wunder also, dass 
bei all dem unermüdlichen Einsatz nicht

• Tuina-Behandlung (50 Min.) EUR 75,-

• 5-er Block jetzt -10%: EUR 319,- statt EUR 355,-

Erleben Sie den Unterschied!

nur Maschinen regelmäßig gewartet und 
geölt gehören, um zuverlässig zu funk-
tionieren. Tuina ist die Antwort. Was in 
der westlichen Welt als „Fußreflexzonen-
Massage“ bekannt wurde, beruht z.B. auf 
den Techniken der Tuina. Sie gilt als 
hohe Kunst in der TCM und bringt mit 
punktgenauem Druck - richtig dosiert - 
ihre Energie wieder in Fluss.

Gültig bei einer Buchung bis inkl. 30. Juni 2022



Grüne Wunder.#7
Wussten Sie, dass der Mensch deutlich mehr 
Nuancen der Farbe Grün wahrnehmen kann als 
die Abstufungen anderer Farben? Die Wahr-
nehmungspsychologie ist sich einig: Jahr-
tausende in der freien Natur, im Grünen, haben 
ihre Spuren hinterlassen - bis heute. So 
dominant „das Grün“ dereinst in unserem Leben 
war, so wählerisch gehen wir heute damit um. 
Das Wetter sollte passen, die Jahreszeit 
sowieso, Anfahrt und Rückfahrt spielen eine 
Rolle und zwei Wochen „All inclusive“ samt 
Meerblick sind, natürlich, auch nicht schlecht.

Es lohnt sich, sich vor Augen zu führen, wie nah 
das Gute eigentlich liegt: vor unserer Haustüre. 
Denn es gibt wenig, was in so kurzer Zeit so viel 
Gutes bewirken kann wie ein Aufenthalt im 
Grünen. Blutdruck und Puls sinken, ebenso der 
Cortisolgehalt im Blut. Unser Herzrhythmus 
reagiert flexibler auf Belastung, unser Gehirn 
wird mit Sauerstoff geflutet, Konzentration und 
Stimmung verbessern sich ganz automatisch. 
Mit anderen Worten: wir entspannen. Und sind 
zur Abwechslung mal froh, keinen Handy-
empfang zu haben.

FRÜHLING / SOMMER 2022
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Ja, es klingt ungewöhnlich, seine Gedanken, Erfolge 
und Ziele regelmäßig aufzuschreiben. Doch die 
wenigen Minuten, die Sie dafür investieren, lohnen 
sich in mehrfacher Hinsicht.

• Im stressigen Alltag verlieren wir die schönen Dinge 
schnell aus den Augen, Negatives bleibt eher im 
Gedächtnis. Aufzuschreiben, was Sie glücklich 
macht, erreicht haben oder wofür Sie dankbar sind, 
fördert das positive Denken und macht opti-
mistischer. 

• Schreiben hilft, erwiesenermaßen, beim Verarbeiten 
von negativen Ereignissen. Notieren Sie zeitnah, 
was passiert ist. Wichtig: notieren Sie das Erlebte 
(auch) in möglichst sachlicher Form, frei von 
Interpretationen. Spätestens dann, wenn die 
Gedanken zu kreisen beginnen, man analysiert und 
interpretiert, kann sich ein Blick auf diese Zeilen 
lohnen: wurde da aus einer Mücke mittlerweile ein 
kleiner Elefant?

• Tauchen Sie ab und zu in Ihre Notizen ein. Lesen 
und staunen Sie, wieviel Sie erreicht haben, 
welche Sorgen es gab, die - wieder einmal - un-
begründet waren und wie glücklich Sie an diesem 
Tag waren („Das hatte ich schon ganz vergessen“). 

Schreib es auf!#8

FRÜHLING / SOMMER 2022
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Unser Körper verzeiht so manche kleine Sünde.  
Um so wichtiger ist es, seine Alarmsignale ernst zu nehmen. 

Regelmäßige Entgiftung verschafft Körper und Seele neue Höhenflüge!

Mit Basenfasten zu neuen Kräften

Wie neugeboren! 

FRÜHLING / SOMMER 2022
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„Ich werde halt einfach alt!“. Kennen Sie diesen 
Satz? Er bringt, in aller Regel, eine Art „Ver-
schleißerscheinung“ auf den Punkt, die spät-
estens mit dem Nachsatz „Da kann man halt 
nichts machen“ mehr oder weniger demütig 
hingenommen wird. Die schlechte Nachricht: Ja, 
unser Körper „verschleißt“. Er ist nicht auf die 
Ewigkeit ausgelegt und Müdigkeit, fehlende Kraft 
und Antrieb sind keine Einbildung. Die gute 
Nachricht: Es liegt durchaus an ihnen, wie schnell 
Sie „gefühlt altern“. Die regelmäßige Entgiftung 
und Entschlackung ihres Körpers spielt dabei eine 
große Rolle. 

Säuren und Basen braucht jeder Mensch für die 
lebenserhaltenden Stoffwechselvorgänge. Aller-
dings arbeitet nicht jedes Organ mit denselben 
Säuren bzw. Basen. Ein optimaler Säure-Basen-
Haushalt besteht dann in unserem Körper, wenn 
ausreichend Basen vorhanden sind, um die ange-
fallenen Säuren zu neutralisieren. Beinahe alle 
Vorgänge in unserem Körper sind davon 
abhängig; viele davon beeinflussen die Art und 
Weise, wie wir uns auch psychisch fühlen.

In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, einen 
Säureüberhang über Jahre hinweg zu produ-
zieren, bedingt durch Stress, Druck und Angst 
sowie einer Ernährung, die aus Fast Food, zu viel 
Fleisch, Käse, Getreideprodukten, Süßem und zu 
wenig aus Obst und Gemüse besteht.

Über Jahre bleibt eine Übersäuerung unentdeckt, 
obwohl uns der Körper immer wieder deutliche 
Signale sendet. Viele Menschen sind bei 
Leistungsabfall, Kopfschmerzen, chronisch ent-
zündlichen Prozessen, Allergien, Bluthochdruck, 
Arthrose und Rheuma oft Jahre lang auf der 
Suche nach Lösungen. Am Ende des Tages bleibt 
oft nur noch der Weg zu Medikamenten, die 
wiederum zu anderen Problemen (und noch mehr 
Säuren) führen - ein nicht enden wollender 
Kreislauf setzt ein.

Doch all diese Probleme können mit einem 
gestörten Säure-Basen-Haushalt zu tun haben. Oft 
sind es die kleinen Veränderungen, die Großes 
bewirken können und uns in puncto Körper und 
Psyche wieder wesentlich wohler fühlen lassen.

Ein gutes Verhältnis:  
Säuren und Basen

Die häufigsten Ursachen für einen Säure-
Überschuß sind:

• zu wenig Trinken
• zu wenig Fitness bzw. zu intensives 

Fitness-Training
• unausgewogene Ernährung mit zu 

intensiven Säurebildnern
• Alkohol
• zu hohe Belastung in Beruf und Alltag
• Medikamente
• Rauchen
• Diäten

„Gute“ Säurebildner: 

• Quinoa, Amaranth, Buchweizen
• Nüsse (Achtung: Mandeln und Walnüsse  

sind basisch)
• Hülsenfrüchte
• Sojaprodukte
• Artischocken, Spargel, Karfiol

„Schlechte“ Säurebildner:

• Fleisch (auch Bio)
• Geflügel
• Kaffee, schwarzer Tee
• Alkohol
• Eier
• Meeresfrüchte

Im Überblick

Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, wie man in 
ein Säure-Basen-Gleichgewicht herstellen kann: In 
der Ernährung sind beinahe alle reifen Obst- und 
Gemüsesorten basisch, den Tag damit zu 
beginnen, bedeutet schon ein Plus in Richtung 
Basen.

FRÜHLING / SOMMER 2022
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Gluten und Abnehmen?

• Trinken: 2,5 - 3 Liter, am besten Wasser oder 
verdünnte Kräutertees oder auch abgekochtes 
Wasser

• Genuss: Egal, ob es das Essen, die kleine 
Auszeit oder der Spaziergang ist!

• Mentale Fitness: Das kann schon bei einer 
einfachen Atemübung beginnen!

• Detox- und Entgiftungskuren: Befreien von 
Säurenlast und geben neuen Schwung!

 

• Basen zum Einnehmen: Es gibt viele 
Mineralstoffe, die für einen Ausgleich sorgen

• Somatische Intelligenz: Der Körper sendet 
uns Signale - wenn wir (wieder) lernen, diese 
zu deuten und danach zu handeln, wissen wir 
besser, welche Nahrung und Lebensweise zu 
uns passt und im Umgang mit uns selbst hilft

wir kommen kaum an ihnen vorbei. Doch Gluten 
lassen nicht nur unser Brot herrlich schön 
aufgehen, sondern auch unseren Bauch. Je mehr 
wir davon essen, umso mehr gedeiht auch unser 
Bauch, das Ergebnis: wir werden dicker und 
dicker. Die Gier nach Kohlenhydraten ist fort-
während vorhanden und fördert die Insulin-
produktion, was wiederum mit einer verminderten 
Fähigkeit der Fettverbrennung einhergeht. Es ist 
also ein Teufelskreislauf:  je mehr wir davon 
essen, um so weniger funktioniert unsere 
Fettverbrennung (und um so mehr wird wiederum 
das Enzym Lipoproteinlipase freigesetzt und 
schleust das Fett in unsere Zellen).

Die Folgen sind vielfältig: Heißhunger-Attacken 
(vor allem auf Zucker), Übergewicht und Fett-
leibigkeit, träger Stoffwechsel (erhöhte Schwierig-
keit beim Abnehmen), Verstopfung oder Durchfall,
Reizdarmsyndrom, Konzentrationsstörungen, Mü-
digkeit und Abgeschlagenheit, Vergesslichkeit bis 
hin zu Demenz u.w.m.

Ein guter Start in ein glutenreduziertes Leben ist 
einfacher als man denkt. Er beginnt mit der 
richtigen Einkaufsliste! Auf diese gehören z.B. 
Avocado, Brokkoli, Blattgemüse (Spinat, Man-
gold…), Blattsalate, Fisch, Fleisch am besten in 
Bio-Qualität, Guacamole, Kokosöl und Kokos-
milch, Kokosjoghurt, Mandeljoghurt, Mandelmus, 
Oliven, Schafskäse, Schokolade dunkel, Tomaten, 
Topinampur, Walnüsse.

Haben Sie schon einmal von der sogenannten 
Weizenwampe gehört? Gemeint ist das gut 
sichtbare, unschöne und gefährliche Ergebnis 
eines Übermaßes an Gluten, das sich vor allem in 
der Bauchregion ablagert. Gluten sind in unserem 
Brot, Gebäck, Pizza, Burger, Nudeln, Kuchen, 
Keksen, etc. allgegenwärtig,

• 1 Stunde (bei mir in der Praxis): Entwicklung einer „machbaren“ basischen 
Ernährungsumstellung, die auf ihre Lebens- und Arbeitssituation Rücksicht nimmt

• 3 x Check-Up (jeweils 30 Min., Online): Ich stehe ihnen bequem per  
Zoom, Teams oder Whatsapp zu Verfügung

• „Easy Going“: Kleine, machbare Schritte statt radikale Diät!

• Geringer Aufwand: Sie lernen, richtig einzukaufen und zuzubereiten

Starten Sie in ein  
neues Lebensgefühl!    
Ich entwickle, erkläre und begleite ihren  
persönlichen Entgiftungs- und Entschlackungsplan!

• Exklusivpreis: EUR 250,- (gültig bei Buchung bis 30.6.2022)
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Die Cobra, der Krieger und die Pose des Kindes: Wer erstmals in die Welt des Yogas 
eintaucht, trifft auf ungewöhnliche Namen und noch ungewöhnlichere Verrenkungen. 

Wer sich darauf einlässt, schwört darauf - aus gutem Grund!

Das kleine Wunder 
namens Yoga

FRÜHLING / SOMMER 2022
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Wussten Sie, dass die Altstadt von Wien, das 
Great Barrier Reef und Yoga eine Gemeinsamkeit 
haben? Sie alle gelten als UNESCO Welt-
kulturerbe. Die Begründung für die Aufnahme liest 
sich wie eine wahre Liebeserklärung: Yoga 
beeinflusst die Gesundheit positiv, unabhängig 
von Alter, Geschlecht und Herkunft, stärkt den 
Geist und hilft, verlorene Energie wiederzufinden. 
Manch Energydrink-Hersteller wird da wohl 
neidisch - zurecht!

Yoga bedeutet „Vereinigung“ von Körper und 
Seele. Viele einzelne Wirkweisen, etwa der 
Aufbau der Muskulatur und der Ausdauer, 
bewirken in ihrem Zusammenspiel, sich auch 
generell besser zu fühlen: stärker, entspannter, in 
sich ruhender. Wer beweglicher wird, sorgt für 
bessere Durchblutung, versorgt sein Gehirn mit 
mehr Sauerstoff und beugt Energieblockaden v.a. 
an der Wirbelsäule vor; der Parasympathikus, 
jener Teil des Gehirns, der für die Entspannung 
zuständig ist, wird angeregt, in Folge wird die 
Ausschüttung des Stresshormons Cortisol ge-
hemmt, Entspannung und Regeneration setzt ein. 
Das hilft auch bei der Symptombekämpfung von 
Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck.* 
Yoga wirkt in Sachen Stress auch präventiv: Wer 
regelmäßig übt, ist mit der bewussten Atmung 
vertraut – einem wichtigen Werkzeug zum aktiven 
Entspannen in (akuten) Stress-Situationen. 

Warum ist Yoga gesund?

Das charmante Angebot, das Yoga ihnen macht, 
lautet somit: sei offen, lass’ Dich d’rauf ein und 
staune, wieviel mehr Lebensqualität möglich ist. 
Du brauchst dafür keine Trainingsgeräte, keine 
Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter, keine An- 
und Rückfahrt. Eine Matte und ein Handtuch 
reichen - fertig! In einem hektischen Alltag voller 
Termine und Verpflichtungen ist das sehr viel 
wert; es reduziert den Aufwand, sich Gutes zu 
tun, auf ein Minimum, umsetzbar, wann und wo 
Sie wollen.

Die Erfahrung zeigt, dass ein langsames Heran-
tasten an diese neue Welt sehr wichtig ist. Das 
richtige Erlernen der sogenannten Asanas (so 
werden die Körperstellungen genannt) braucht 
eine erfahrene Trainer/in, die auf ihre körperliche 
Verfassung Rücksicht nimmt, Sie nicht über-
fordert, sondern „sanft“ Lust auf Mehr macht. Was 
in aller Regel mit „seltsamen Verrenkungen“ 
beginnt, kann schnell zu einem geliebten neuen 
Fixpunkt in ihrem Leben werden. Gut möglich, 
dass Sie sich eine sehr häufige Frage dann auch 
stellen: „Wie habe ich das all die Jahre ohne Yoga 
geschafft?“. 

• Einzel- und Gruppenunterricht, der „sanft“ und individuell auf  
ihre körperliche Verfasstheit abgestimmt ist. Wir gehen „ihr Tempo“!

Gesundheitsyoga in Mauer!    
Mag. Monika Zeilinger, Zertifizierte Yogalehrerin

*) Hinweis: Yoga kann keinen Arzt oder Therapeuten 
ersetzen, aber es unterstützt ihren Weg zu mehr 
Gesundheit und Lebensqualität. Klären Sie gg.falls 
bitte mit ihrem Hausarzt ab, welche Übungen für Sie 
in Frage kommen!

Die Effizienz-Weltmeisterin!

www.monikas-vitalyoga.at  
Studio: Maurer Lange Gasse 59, 1230 Wien  
Tel.: +43 664 531 66 94 / Email: studio@monikas-vitalyoga.at

• Ganzheitliche Ausrichtung: Yogaphilosophie, leicht verständlich,  
die auch zu mentalem Wachstum und Ausgleich anregt
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Sie ist ein Ruhepol, wie es ihn nur noch selten gibt, meinen die einen. 
Es ist ihre Erfahrung, die sprachlos macht, die anderen. Regina Seunig im Gespräch 

mit Martin Mayrl über bald 15 Jahre „Tu Dir Gutes!“, das Geheimnis ihrer 
Ausgeglichenheit und warum Krisen oft wichtige Wegweiser sind. 

Im Interview: Regina Seunig

Der Profi für 
erneuerbare Energie 
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„(Lacht). Aber ja. Sie würden staunen, wie ähnlich 
wir uns vermutlich sind, wenn wir seit einer 
Stunde im Stau stehen oder mit grober Unge-
rechtigkeit konfrontiert sind. Das alles ist Teil des 
Lebens. Die Frage ist eher, wie schwer ich das 
nehme. Diese Frage hat viel weniger mit unseren 
Genen zu tun, Motto „Ich komm einfach nicht aus 
meiner Haut“, als mit einer gesunden Einstellung, 
die man erlernen kann. Sie braucht Zeit und 
Übung, macht aber vieles leichter.“

Liebe Frau Seunig, bei all der Ausgeglichenheit, 
die Sie ausstrahlen und herstellen: Gibt es denn 
irgendetwas, das auch Sie ab und zu „fuchsig“ 
macht, um es mal so zu sagen?

„Zunächst, daß es mehr als verständlich und sehr 
wichtig ist, kritisch zu sein, vor allem, wenn es um 
die eigene Gesundheit geht. Zu jeder Meinung 
gibt es heutzutage eine Gegenmeinung, alles wird 
lauter, moderner, absoluter im Anspruch, „die eine 
Wahrheit’“ abzubilden. Die TCM lässt sich davon 
wenig beeindrucken. Sie hat über Jahrtausende 
gelernt, den einzelnen Menschen in den Mittel-
punkt zu setzen, hier beginnt die Suche nach 
Lösungen. Das ist etwas ganz anderes als mit 
einer fertigen Lösung nach möglichst vielen 
Menschen zu suchen, denen diese Lösung passt.“

Seit bald 15 Jahren machen Sie Menschen mit 
dem Jahrtausende alten Schatz der TCM vertraut. 
Was sagen Sie einem Menschen, der bei diesem 
Thema zunächst einmal kritisch ist?

Immer wieder ist vom sogenannten Ganzheit-
lichen Ansatz in ihrer Arbeit die Rede. Können Sie 
erklären, was das bedeutet und warum das 
offensichtlich wichtig ist?

„Der Ganzheitliche Ansatz sieht das Lindern von 
Symptomen nur als halbe Miete. Symptome sind 
wichtige Hinweisgeber, die ihnen sagen: Tu was, 
irgendwas stimmt da nicht. Mit der Linderung von 
Symptomen ist das eigentliche Problem nicht 
unbedingt behoben. Es macht also Sinn, nach der 
tieferen Ursache dieser Symptome zu fragen, um 
dauerhaft zu Ergebnissen zu kommen. Hierbei hilft

es sehr, unseren Körper nicht bloß als die Summe 
von Einzelteilen zu verstehen. Es ist das 
Zusammenspiel dieser Einzelteile, das Aufmerk-
samkeit verdient.“

„Es sind am häufigsten die Ergebnisse eines 
Lebens, in dem man nach Familie, Job, hohen 
Erwartungen und Druck zu lange an letzter Stelle 
gekommen ist. Wir wissen es ja: wir essen 
mitunter zu viel, zu schnell und zu ungesund, 
bewegen uns zu wenig und atmen viel zu selten 
durch. Das Thermen-Wochenende tut gut, kann 
aber nur wenig von dem Minus ausgleichen, das 
über all die Jahre zustandegekommen ist. 
Übersäuerung, Blockaden und ein geschwächtes 
Immunsystem sind mögliche Folgen und ein 
idealer Nährboden, um aus einem Wehwechen 
eine ernst zu nehmende Erkrankung werden zu 
lassen. Viele Warnsignale werden, zu lange, 
ignoriert. Vielleicht auch, weil man sich der 
Ursache ja durchaus bewusst ist: kein Wunder, 
dass sich mein Reflux wieder meldet, so fett, wie 
ich heute wieder gegessen habe; logisch, dass 
der Blutdruck momentan höher ist, so wenig, wie 
ich momentan rauskomme.“

Hat sich dieses Zusammenspiel, wie Sie es 
nennen, verändert? Was sind die häufigsten 
Beschwerden, mit denen man zu ihnen kommt?
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„Die primäre Lösung, Sie werden lachen, lautet 
nicht TCM, Kinesiologie, Tuina, Moxen und all 
das, was ich in meiner Praxis anwende. Im 
Idealfall brauchen wir das nicht, weil Sie ein 
ausgeglichenes, energiegeladenes Leben führen 
und keine Beschwerden haben. Da das Leben 
aber nur selten so abläuft, gibt es hier die 
häufigste Lösung: mittels TCM wieder zu Kräften 
kommen, vor allem aber, verstehen zu lernen, 
welche Signale ihnen ihr Körper da geschickt hat. 
Meine Behandlung entschlüsselt diese wertvollen 
Botschaften, wenn Sie so wollen, zeigt ein 
mögliches Zusammenspiel und Strategien, wie 
aus einem oft langwierigen Dauerzustand eher 
wieder ein Ausnahmezustand wird. Schon 
kleine Umstellungen können Großes bewirken. 
Denn Menschen sind höchst unterschiedlich. 
Zu wissen, welche kleine „Sünde“ übermäßig 
viel von meinem Wohlfühl-Konto abbucht, und

Die Lösung?

„(Lacht). Ich habe das große Glück, meine wahre 
berufliche Herausforderung bereits jetzt gefunden 
zu haben. Ich liebe meine Arbeit, zu sehen, wie 
viel Gutes man bewirken kann und wie sehr es 
anspornt, das auch immer wieder zu hören. Ich 
habe Kunden, die seit Jahren immer wieder zu 
mir kommen. Sie schätzen vor allem den ruhigen, 
sehr persönlichen Rahmen meiner Praxis. Die 
Zeit, die Sie darin verbringen, soll ausschliesslich 
ihnen gehören. All das soll bleiben, wie es ist - 
das ist mein großer Wunsch für die nächsten  
Jahre!“

das immer und immer wieder, kann schon sehr 
helfen.“

Nach den ersten 15 Jahren interessiert mich 
natürlich: Was planen Sie für die nächsten Jahre?

Vielen Dank, Frau Seunig, für das Gespräch!
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