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ENNABEUREN (la) - Sein 125-
jähriges Bestehen feiert der
Albverein Ennabeuren am Frei-
tag. Am Samstag und Sonntag
folgt der Dorfhock rund ums
Backhaus. ● SEITE 6+7

Dorfhock
Ennabeuren

MACHTOLSHEIM (la) - Neun
Mannschaften spielen am Wo-
chenende, 29. und 30. Juli, um
den Burkhardt Cup. Zuschauer
sind herzlich eingeladen. 
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Kicken um den
Burkhardt Cup

LAICHINGEN (sz) - Pech und
Arsen im Untergrund. Bei ak-
tuellen Sanierungsarbeiten in
der Innenstadt im Bereich der
Pfeifer-, Kirch-, Rad-, und Gar-
tenstraße treten Defizite im
Boden zu Tage. Die Folgen sind
Mehrkosten. 

Heute in der SZ

MERKLINGEN (la) - Der Count-
down läuft: 100 Helfer haben
sich zum Aufbau für das Kon-
zert von LaBrassBanda an die-
sem Freitag zusammengefun-
den und kämpfen aktuell noch
gegen das schlechte Wetter. Das
Zelt steht, auch Bar und Wein-
laube werden nun eingebaut. 

„Wir mussten keine große
Werbetrommel rühren, es hat
sich super ergeben, alle stehen
parat“, sagt Roland Salzmann,
Vorsitzender der Merklinger
Kulturgemeinschaft. Los geht es
am Freitag, 28. Juli, um 17 Uhr
am Zelt beim Merklinger
Sportplatz
(schräg gegen-
über) mit einem
Fußballspiel ge-
gen die Musiker
von LaBrassBan-
da. Um 18 Uhr ist
dann Einlass zum
Konzert. Damit
aber nicht genug: Weiter
geht es an diesem Bierzeltfest-

Wochenende am Samstag, 29.
Juli, ab 21 Uhr mit einer 90er-

und 2000er-Party
mit DJ Diabolo, be-
kannt aus dem
Rockside Ulm. Er
will das Partyvolk
mit Songs von Brit-
ney Spears, den
Ärzten und Emi-
nem in die letzten

zwei Jahrzehnte „zurück bea-
men“. Zwischen einer Licht-

show und 1500 Luftballons, die
von der Zeltdecke regnen, hei-
zen Tänzerinnen den Besuchern
ein. Den sogenannten „Mutti-
zettel“, für alle Besucher unter
18 Jahren, die an beiden Tagen
länger bleiben wollen, kann man
sich auf der Homepage des Ver-
eins runterladen und ausdru-
cken. Hier sind auch Fahrtzeiten
von Shuttlebussen am Samstag
ersichtlich: kulturgemeinschaft-
merklingen.jimdo.com 

Zelt steht, Party kann steigen
LaBrassBanda am Freitag zu Gast in Merklingen – Disko am Samstag 

Auch LaBrassBanda freuen sich auf Freitag. FOTO: PR

Karten für das Konzert von
LaBrassBanda kosten 34 Eu-
ro und sind erhältlich bei der
„Schwäbischen Zeitung“ in
Laichingen, der Volksbank
Laichinger Alb samt der
Außenstelle Merklingen.
Außerdem können auch
Karten im Internet (35,80
Euro) bei CTS/Eventim und
„kauf mich“/LBB Shop er-
worben werden. 

Die SZ 
präsentiert! 

Mit ihrer Kids-Physio Praxis in 

der  Feldstetterstraße 3 in Lai-

chingen schließt Madeleine 

Goller aus Westerheim eine Lü-

cke im therapeutischen Angebot 

auf  der Laichinger Alb. 

„Als ich gesehen habe, dass die 

Räume in der Stadtmitte zu ver-

mieten sind, hab ich mir gleich 

gedacht: Perfekt. Zentral gele-

gen, gleich in der Nähe vom Kin-

derarzt Dr. Ditter und Parkplätze 

gibt’s auch“, freut sich die zerti-

fizierte Kinderphysiotherapeutin 

mit zusätzlichen qualifizierten 

Spezialkursen in der Säuglings- 

und Kindertherapie.

Bisher war sie in einer Ulmer Pra-

xis für Kinderphysiotherapie tä-

tig und kann sich nun den Traum 

von der eigenen Praxis erfüllen. 

Mit viel Liebe zum Detail hat sie 

die Räume in eine gemütliche, 

kindgerechte Praxis umgestaltet. 

Schwerpunkte sind Krankengym-

nastik, die Behandlung nach Bo-

bath, Massagen nach Dorn und 

Breuß sowie manuelle Lymph-

drainage. Osteopathie gehört 

ebenso zum Angebot wie Kinder-

Rheuma-Behandlung nach dem 

Garmischen Konzept, die drei-

dimensionale Fußtherapie nach 

Zukunft-Huber und die Mund- 

und Esstherapie.

Termine gibt es nach telefoni-

scher Vereinbarung. 

Zum Tag der ofenen Tür lädt 

Madeleine  Goller für Samstag, 

29. Juli von 10 – 16 Uhr, herzlich 

ein, damit sich Interessierte ein 

Bild von ihr und ihrer neuen Pra-

xis machen können. 

Feldstetterstr. 3
89150 Laichingen
Tel. 07333 - 95 37 976
Fax 07333 - 94 29 164
E-Mail: info@kids-physio.de
www.kids-physio.de

PR-Anzeige

Marktplatz 15, 89150 Laichingen
Telefon 07333/5433
zahnarzt-schleifer@t-online.de

Zahngesund 
durchs Jahr!

ANZEIGE



Manchmal kann es Michael Ai-
gner selbst kaum glauben, dass
er anderen Menschen so hel-
fen kann, dass diese sich auch
nach langjährigen Rücken-
oder Gelenkschmerzen wieder
schmerzfrei bewegen können.
Und das dadurch, dass er die
Kraft seiner Gedanken auf eine
bestimmte erlernte Art und
Weise kanalisieren kann und
damit nachweislich Gutes be-
wirken kann.

In seine Praxis kommen Men-
schen jeden Alters mit einer
Vielzahl von Beschwerden.
„Häufig sind es Rücken-
schmerzen, mit Haltungsschä-
den zusammenhängende Ge-
lenkprobleme oder ein total
verspannter Schulter- und Na-
ckenbereich, was die Men-
schen plagt“, hat Michael Ai-
gner beobachtet. 

Er hat seit 2003 die Zulassung
zur Ausübung der Heilkunde
als Heilpraktiker im Bereich
Psychotherapie. 

2014 hat er das „Energetische
Aufrichten der Wirbelsäule“
kennen gelernt. „Das war für
mich ein Schlüsselerlebnis“, er-
innert sich Aigner. „Ich hatte
große Probleme mit der Hüfte
und dachte, da kann man
nichts machen.“ Das Becken
war schief, dadurch die Beine
unterschiedlich lang. Das führ-
te wegen der Überlastung zu
den Schmerzen in der Hüfte.
„Eine gute Bekannte machte
mich dann auf jemanden auf-
merksam, der in Zürich die
‚Geistige Wirbelsäulenaufrich-
tung‘ anbietet. Nach der Be-
handlung waren interessanter
weise meine Probleme ver-
schwunden. Es wurde warm
und kribbelte um meine linke

Hüfte, die Schmerzen waren
weg. Das Becken war gerade,
die Hüfte machte keine Be-
schwerden mehr.“

Für Michael
Aigner war
diese plötzli-
che Verände-
rung uner-
klärlich. Doch
da er sich
schon seit
seiner Jugend
für Zusam-
menhänge
zwischen Mensch und Geist
auch jenseits des Messbaren
interessiert hat, faszinierte ihn
diese Behandlungsart. Er er-
lernte sie selbst bei demjeni-

gen der ihn behandelt hatte in
dessen Heilerschule in Mün-
chen. „Anfangs fiel es mir
schwer, diese Methode anzu-
wenden. Es kommt einem ein-

fach so unwirk-
lich vor“, räumt
er ein. „Doch
habe ich bei
vielen Men-
schen sehr gute
Erfahrungen
gemacht und
auch meist po-
sitive Rückmel-
dungen be-

kommen.“ Auf seiner Internet-
seite sind Erfahrungsberichte
von Klienten aufgeführt. Zu-
dem sind die Veränderungen
durchaus sichtbar.

Michael Aigner betrachtet die
Haltung seiner Klienten vor der
Behandlung und dokumentiert
eventuelle Schiefstellungen
der Wirbelsäule oder Schultern
sowie die Beinlängen mit Fo-
tos. Nach der Behandlung, wel-
che im Grunde eine Art Heilim-
puls für den Klienten ist, wird
der Rücken erneut betrachtet,
oft mit dem Ergebnis einer
deutlichen Veränderung, die
auch schon mal von behan-
delnden Physiotherapeuten
bemerkt wird.

Und diese Verbesserung wirke
sich nicht nur auf den Bewe-
gungsapparat aus, sondern
auch auf das allgemeine Wohl-
befinden, Selbstheilungskräfte
würden zudem aktiviert.
„Traumatische und schmerzli-
che Erlebnisse wie Angst,
Schreck, Gewalteinwirkung,
Unfälle oder seelische Verlet-
zungen, die wir vielleicht im
Kindesalter erlebt haben, spei-
chert der Mensch in der Rü-
ckenmuskulatur“, informiert
Aigner. Das führe zu Blockaden
und Muskelverspannungen im
Rücken und schließlich zu Fehl-
haltungen. Durch die Methode
der Wirbelsäulenaufrichtung
können diese womöglich auf-
gelöst werden. „Viele Klienten
berichten, dass sie sich danach
entspannter und leichter füh-
len, aufrechter und bewegli-
cher.“

Ein Heilversprechen kann, darf
und will Aigner nicht geben.
„Die Geistige Aufrichtung ist
keine Arbeit im ärztlichen Sin-
ne, sondern ein spiritueller
Vorgang mit einer Heilkraft die
man nicht sieht, der eine oder
andere Klient sie aber spürt.
Beim Vorgespräch erkläre ich
meinen Klienten die Wirkungs-

weise. Ich gebe keine Heilver-
sprechen und erstelle keine Di-
agnosen. Ein Besuch in meiner
Praxis ersetzt keinesfalls einen
Arztbesuch”, macht er deut-
lich. Auch könne es durchaus
sein, dass auch einmal nicht
der gewünschte Effekt erzielt
werde. Dann aber würde er in
so einem Fall kein Geld anneh-
men verspricht der Heiler.

Ein weiteres Standbein von Mi-
chael Aigner ist die Psychothe-
rapie. „Oft kommen Leute we-
gen Rückenschmerzen zu mir
in die Praxis, im Gespräch stellt
sich dann heraus, dass sie noch
von ganz anderen Sorgen und
Ängsten geplagt werden“, be-
richtet er. Durch die Ausbil-
dung zum Heilpraktiker für
Psychotherapie kann er seinen
Patienten helfen, Ängste und
Blockaden aufzulösen oder
helfen familiäre Situationen zu
klären, denn auch in diesem
Bereich hat Michael Aigner ei-
ne Zusatzausbildung absol-
viert.

Berührungsfrei die Wirbelsäule aufrichten

Michael Aigner. FOTO: SUSANNE KUHN-URBAN

Es kribbelte
und die

Schmerzen
waren weg

Sonderveröffentlichung

HEILPRAXIS MICHAEL AIGNER
Heilpraktiker für Psychotherapie

Westerheim

Carl-Benz-Straße 2 | 89150 Laichingen | www.staeudle.com

Zeiten ändern sich -

Partnerschaften bleiben!
Ihr Partner für Kommunikation & Einrichtung

FÜR

ÖKÖLOGISCHES

Wir gratulieren Michael Aigner  

zur Praxiseröffnung und wünschen  

ihm viel Erfolg!

Sevki Baboglu
Fölltorstr. 2
89150 Laichingen
Tel. 07 33 3 / 95 35 51 3
info@alb-kuechen.de



Sevki Babaoglu - Inhaber
von Alb Küchen in Laichin-
gen - plant Küchen und
baut sie ein. Und zwar mit
vollem Körpereinsatz. Viel-
leicht hatte er deswegen
schon seit längerem erheb-
liche Schmerzen in Rücken,
Brustbereich und Beinen.
Doch die Medikamente, die
ihm verschrieben wurden,
wollte er nicht nehmen.

Deswegen ging er im Mai
zu Michael Aigner, Heiler
und Heilpraktiker für Psy-
chotherapie in Wester-
heim. Dort wurde sein Kör-

per genau vermessen. Es
zeigte sich unter anderem,
dass die rechte Schulter tie-
fer stand als die linke und
das linke Bein ein Zentime-
ter länger war als das rech-
te. Fotos dokumentierten
den Ist-Zustand.

Danach legte sich Sevki Ba-
baoglu entspannt auf eine
Liege. Er erwartete Massa-
ge- oder Einrenkgriffe.
Aber Michael Aigner be-
rührte ihn gar nicht. Sevki
Babaoglu spürte nur einen
leichten Windstoß, obwohl
die Fenster geschlossen

waren. Daraufhin durfte er
wieder aufstehen. Er be-
merkte sofort, dass die
rechte Schulter gerade
stand. Neue Messungen
bestätigten: Die Fehlstel-
lungen waren weg, die Bei-
ne gleich lang.

Sevki Babaoglu hat zwar
noch Beinbeschwerden,
aber die Brust- und Rü-
ckenschmerzen sind ver-
schwunden.

Quelle: Lebensfreude (hs)

Leichter Windstoß für den RückenLeichter Windstoß für den Rücken

Sonderveröffentlichung

HEILPRAXIS MICHAEL AIGNER
Heilpraktiker für Psychotherapie

Westerheim

Selten schafft man es, die
einzelnen Elemente des
Puzzles Zauberwürfel so
hin- und her zu drehen,
dass sämtliche Farben an
der richtigen Stelle sind.
In demselben Zustand der
Erleichterung, dass endlich
mal alles stimmt, fühlte
sich Marianne Gallasch
nach einer Wirbelsäulen-
aufrichtung bei Michael Ai-
gner.

Sie kam mit langjährigen
starken Rückenschmerzen
zu dem Heiler und Heil-
praktiker für Psychothera-
pie nach Westerheim. Einer
ihrer Füße war deutlich kür-

zer als der andere. Ihren
Mann Karl-Heinz hatte sie
wegen eines Beckenschief-
standes gleich mitge-
bracht.

Michael Aigner machte Fo-
tos, um die Schiefstände zu
dokumentieren. Dann legte
sich Marianne Gallasch auf
eine Liege.

Michael Aigner sprach eini-
ge Sätze und machte Hand-
bewegungen - in der Luft,
ohne seine Klientin zu be-
rühren. Diese hatte das Ge-
fühl, dass sich in diesem
Moment alles einrenkt,
eben wie bei einem Zau-

berwürfel, dessen Elemen-
te wie von Geisterhand die
richtige Position einneh-
men.

Ihr Gefühl hatte nicht ge-
trogen. Das zeigte sich, als
sie und ihr ebenfalls von
Michael Aigner behandel-
ter Mann wieder bei ihrem
langjährigen Physiothera-
peuten waren. Der fragte
entgeistert, was sie denn
gemacht hätten: Alle
Schiefstände waren ver-
schwunden.

Quelle: Lebensfreude (hs)

Wie ein gelöster ZauberwürfelWie ein gelöster Zauberwürfel

Erfahrungsberichte 
Wirbelsäulenaufrichtung bei

Michael Aigner

Herzlichen Glückwunsch zur Praxiseröffnung – 
alles Gute und viel Erfolg!

Lizenzpartner der FAVORIT Massivhaus GmbH & Co. KG

feldstetter straße 37 72589 westerheim
07333-922344 / info@hermann-w-tappe.de
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Heilpraxis Michael Aigner
Praxis für seelische Gesundheit 

und geistiges Heilen 

Im Runs 21, 72589 Westerheim

Tel. 07333 -950 49 04

heil-impuls@heilpraxis-aigner.de 

www.heilpraxis-aigner.deTermine nach Vereinbarung

• Erdarbeiten
• Hofbefestigungs-

arbeiten
• Aussenanlagen
• Transporte
• Abbau von 

Asbestzement
• Abbrucharbeiten

72589 Westerheim • Mörikeweg 3 • Tel. 0 733 33/63 25 • Fax 70 61

Mobil 01 70/9 26 94 01 • info@nille-erdbau.de

Erdbau E. Nille GmbH & Co. KG

Wir gratulieren zur Neueröffnung!

Sanitär | Heizungsbau | Solartechnik | Bausprenglerei | Kundendienst

Gartenstraße 13
72589 Westerheim
Telefon: 07333 / 210627
E-Mail: r.baumann.sani@t-online.de

Ausführung der Naturputz- Aussenputz- und

Estricharbeiten. Wir grautlieren zur Eröffnung 

und wünschen viel Erfolg!


