
 
 

"Mit Körperweisheit zum Wohlgefühl!" 
  
Gesunde Ernährung * Perfekter Rhythmus * Friedliche Seele *  Kraftvoller Geist 

Damit kannst du  entspannt deine Ernährung gestalten. 
 

In vier Wochen bekommst du Zugang zu einem neuen Lebensgefühl!  
Körper, Geist und Seele dürfen einfach leichter Leben.   

Die Verbindung von Psychologie und einer sanften Ernährungsumstellung im Rahmen einer 
begleiteten Gruppe ist die optimale Möglichkeit dazu. 

 
Ernährung ist eine wichtige Sache, wenn es um Wohlbefinden und Gesundheit geht.  
Im Kurs  "Mit Körperweisheit zum Wohlgefühl"  geht es darum, mit einer alltagstauglichen 
Ernährungsweise mehr Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Dabei hilft uns das 
Wissen aus der modernen Ernährungslehre ebenso, wie der reiche Erfahrungsschatz der 
Traditionellen Chinesischen Medizin, der TCM.   

 In diesen vier Wochen lernst du viel über die Traditionelle Chinesische Medizin. 
 Du findest deinen perfekten Essensrhythmus. 
 Du erkennst, was Emotion und Essen miteinander zu tun haben. 
 Du lernst Methoden kennen, damit es deiner Seele gut geht. 
 Du stärkst deinen Willen. 
 Und gehst am Ende viel entspannter mit dem Thema Essen um. 

 
Bereits vier Wochen können den Startschuss in einen nachhaltigen Erfolg in Sachen Ernährung 
geben. Mit dem passenden Wissen wird aus „Wollen“ einfach „Tun“. Schöne Kursunterlagen 
und Rezepte aus der TCM, helfen bei der praktischen Umsetzung. Dieser Kurs ist auch für 
Stoffwechselgeplagte und für Menschen mit hormonellen Problemen geeignet (in Absprache 
mit dem behandelnden Arzt).  

Übersicht: 

1. In der ersten Woche geht es einerseits um Rhythmus beim Essen und der richtigen, 
wirksamen Zusammenstellung der Mahlzeiten. Welche Essenspausen machen für welchen Fall 
Sinn. Die Kursunterlagen werden erklärt und ein Tagebuch, sowie die erste Rezeptliste helfen 
bei der Umsetzung.  



 
 
2. In Woche zwei helfen Powerfoods der TCM dabei, sich rundum wohl zu fühlen. Satt sein ist 
nicht nur auf dem Teller ein Thema. Was macht uns gefühlsmäßig zufrieden, womit können wir 
emotionalem Essen begegnen. 

3. Woche drei beschäftigt sich mit der Freude, die oftmals wenn es um die Ernährung geht, 
verloren gegangen ist. Weitere Powerrezepte, die so manches in Bewegung bringen machen 
sicher Freude und dienen der Selbstfürsorge.  

4. In Woche vier betrachten wir die Herausforderungen der letzten Woche und mit erprobten 
Strategien geht es darum, die eigene passende Ernährung im Alltag für sich selbst zu nutzen.  
21 kleine Inspirationen helfen dabei. 

 
In diesem Kurs lernst du grundlegendes Wissen der TCM-Diätetik in Verbindung mit meinem 
langjährigen Erfahrungsschatz rund um die Herausforderungen einer Ernährungsumstellung. 
Abnehmen ist nicht das Hauptziel des Kurses, sondern kann eine nachhaltige Folge dieses Kurses 
sein. Es geht um eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise, die im alltäglichen Leben Kraft 
schenkt und Freude macht. Dieser Kurs ist für Menschen geeignet, die ihre Ernährung umstellen 
möchten oder müssen und sich dabei Hilfe wünschen.  

Damit das gelingt, habe ich alle Unterlagen entsprechend für dich aufbereitet und im Kurs gibt 
es das nötige Wissen sowie die Motivation dazu. Das Programm ist familientauglich und so 
langfristig umsetzbar. Durch den Kurs lernst du wieder mehr auf deinen Körper zu hören und 
spürst, welche Bedürfnisse er hat. Jeder Mensch ist einzigartig, in der TCM wird von Haus aus 
ganzheitlich gedacht. So dürfen sich Körper-Geist-und Seele wohlfühlen.  

Die Kursstunden finden wöchentlich statt. Jeweils vier Termine in Folge.  
Inklusive umfangreichem Kursmaterial  kostet der Kurs  99 €. Bitte an 
IBAN DE 98 740 618 13 0000 186 635   Praxis Dr. Irmgard Kampschulte überweisen, oder bei 
Kursstart mitbringen.  

Termine und Anmeldung :  

In der Praxis Burghausen, Start: Mittwoch 06.11.2019, 19:00 Uhr 
Anmeldung: info@burghausen-tcm.de Telefon: +49 8677 / 9186555 
Marktler Str. 14, 84489 Burghausen 

In der Praxis Neuhofen, Start: Donnerstag 07.11.2019, 18:30 Uhr 
Praxis Neuhofen: info@niederbayern-tcm.de Telefon +49 8726 / 969550 
Anton Berghammer Str. 6, 84389 Neuhofen 


