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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir alle erleben gerade sehr aufrüttelnde Zeiten und ein Ende ist momentan nicht 
absehbar. 
 
Ursprünglich wollte ich Sie/Euch mit diesem Schreiben zu meinem neuen 
Seminarprogramm einladen, geplant hatte ich unter anderem Themenabende zu 
Angst – und Panikzuständen, über einfache Maßnahmen unser Immunsystem zu 
stärken und noch einiges mehr. Obwohl das Programm nun auf unbestimmte Zeit 
verschoben wird, möchte ich mich gerade in diesen Zeiten persönlich an Sie/Euch 
wenden.  
 
Wie geht es Ihnen in dieser Zeit? Was fühlen Sie… und wo in Ihrem Körper spüren 
Sie es…und was macht es mit Ihnen? Wenn ich Sie in diesen aufwühlenden Zeiten, 
in denen wir gewissermaßen alle auf uns selbst zurückgeworfen werden, 
unterstützen darf…melden Sie sich bei mir. Ich bin gerne für Sie da! Wie gewohnt 
können Sie mich telefonisch oder per Email erreichen.  
 
Und sollte ich mich gerade im Gespräch befinden, melde ich mich, sobald es mir 
möglich ist, bei Ihnen/Euch zurück! 
 
Ich wünsche Ihnen/Euch von Herzen Gesundheit,  
frohen Mut und alles Gute und Liebe, 
 
Ihre Hanna Betthausen 



 
 

 
  

 
 
 
Seminarprogramm 2020 
 
 
22.04.2020: Was bewirken Angst- und Panikzustände in unserem Körper? Was sind 
wirksame und einfache Maßnahmen die helfen Ängste abzubauen und das hormonelle 
Gleichgewicht wieder zu regulieren? 
 
06.05.2020: Abnehmen leicht gemacht- wie wir ohne Diäten und Zusatzprodukte unseren 
Körper gesund erhalten und dabei entspannt abnehmen können. 
 
20.05.2020: Die ersten Lebensjahre- welchen Einfluss unsere Kindheit auf unser späteres 
Gesundheitsverhalten hat. 
 
03.06.2020: Wie wird unser Blutdruck reguliert? Nützliches aus der Praxis- wie wir den 
Druck rausnehmen und den Körper wieder harmonisieren können. 
 
23.06.2020: Abhängigkeiten und Süchte: Wie Verhaltensweisen, Genussmittel und Co. unser 
Leben regieren und wie wir das Zepter wieder selber in die Hand nehmen können. 
 
26.08.2020: Was ist Fieber? Nützliches aus der Kindersprechstunde- einfache Maßnahmen 
um den Körper in der Heilung zu unterstützen. 
 
09.09.2020: Wie wirkt die Psychosomatische Energetik nach Dr. med. Banis? Wie kann Sie 
den Behandlungsprozess bei chronischen Erkrankungen und seelischen Blockaden 
unterstützen? 
 
23.09.2020: Wie tickt mein Kind? Ein neues Verständnis für die kindliche Entwicklung von 
Bewegen, Sprechen, Denken und wie Liebe immer hilft. Vortrag von Marliese Pfeil. 
 
21.10.2020: Gut durch den Winter: Mit Aromaölen und Co. Einfache Maßnahmen für die 
ganze Familie. 
 
04.11.2020: Übergänge erleichtern: Warum eine Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht auch in „jungen“ Jahren schon Sinn macht und was dabei zu beachten 
ist. Mit RAin Sofia Aslanian (Kanzlei MARe). 
 
 
Veranstaltungsort: Praxis Dr. med. Hanna Betthausen, Felbrunnenstraße 72, 20148 Hamburg, Telefon 
040/53260775, praxis@hanna-maria-betthausen.de 
Veranstaltungsbeginn ist jeweils 18:00 Uhr, um Anmeldung wird gebeten, eine Veranstaltungspauschale 
von 15 Euro wird erhoben.  
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