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„Non-Prophet-Organisation“?
Es gibt Worte, die klingen ähnlich, haben
aber nichts miteinander zu tun. Zum Beispiel Profit (wirtschaftlicher Gewinn) und
Prophet (von Gott ergriffener Mahner). Bei
einem Gespräch über die Propheten witzelte neulich jemand über die Malteser als
„Non-Prophet-Organisation“. Eine NonProfit-Organisation macht keinen Gewinn;
eine Non-Prophet-Organisation kennt
keine Propheten. Der Witz war nicht neu.
Atheistenverbände hatten ihn sich schon
auf die Fahnen geschrieben. Worauf die
stolz sind, wäre für uns eine Not: eine propheten- und prophetielose Organisation
zu sein. „Wir haben in dieser Zeit weder
Vorsteher noch Propheten und keinen, der
uns anführt“, betet das Volk Israel im Unglück der Vertreibung (Daniel 3,38). Und
wir? Wir haben zwar keinen Mangel an
„Rednern“. Aber nicht jeder, der Freude am
Reden, Wut auf die Mächtigen und manchmal Recht hat, ist schon ein Prophet.

Prophet ist man ohne Applaus und nicht
freiwillig. Propheten sind die, die Gott sich
zur Stimme an uns und zum (mahnenden)
Beispiel macht. Sie erinnern uns tröstlich
an die Treue Gottes und schmerzlich an
unsere Untreue. Die Propheten des Alten
Testamentes tun das sehr aktuell bis heute.
Darüber hinaus können uns Maltesern vor
allem Arme und Kranke und deren Freunde zu Propheten werden, die uns etwas von
der barmherzigen Liebe Gottes zu den
Menschen und unsere Umkehr ausrichten
sollen. Wo wir mit der Kirche auf die Propheten hören und uns selbst vom Evangelium formen lassen und es weitersagen, werden wir eine „prophetische Organisation“
sein. Und „non-profit“ auch – versteht sich.
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Schlanke und schöne Beine – ganzheitlich zum Ziel
Geschwollene, schmerzhafte Beine – wer im Job länger sitzen oder stehen
muss, wird diese Beschwerden bestimmt kennen. Bleiben dahinter verborgene
Erkrankungen unbehandelt, können Schmerz und Schwellung so stark werden, dass ein Klinikaufenthalt notwendig wird. In der Malteser Klinik von
Weckbecker werden angeschwollene und schmerzende Beine ganzheitlich behandelt. „Oft sind zwei Krankheitsbilder die Ursache: ein Lipödem, manchmal
kombiniert mit einem Lymphödem“, weiß Dr. Bernadette Lippert. Die ärztliche Leiterin der Malteser Klinik von Weckbecker ist Internistin, Phlebologin
und Lymphologin. „Frauen ist diese Fettverteilungsstörung oft rätselhaft: Sie
tragen ein Oberteil Größe 38 und benötigen aber Hosen und Röcke der Größe
44. Viele Ärzte raten auf den ersten Blick zu einer Diät – das bewirkt aber
nichts“, erklärt die erfahrene Fachärztin.
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Dr. Lippert nutzt das gesamte Spektrum der Naturheilkunde und der physikaSchlanke und schöne Beine: Die Malteser Klinik von Wecklischen Therapie, um ihren Patientinnen dauerhaft zu helfen. „Das A und O
becker setzt mit Erfolg auf einen ganzheitlichen Ansatz.
ist die komplexe physikalische Entstauungstherapie“, führt sie aus. Eine individuelle Kombination aus manueller Lymphdrainage, Kompression des Gewebes durch eine spezielle Wickelung und der Anpassung von Kompressionsstrümpfen bewirkt einen
besseren Lymphabfluss. Für langfristigen Erfolg sorgt das umfangreiche Begleitprogramm der Malteser Klinik von Weckbecker: Ein abgestimmtes Sport- und Bewegungsprogramm fördert den Lymphabfluss, eine begleitete Ernährungsumstellung mit intensiver Beratung führt zum Wohlfühlgewicht.
Weitere Informationen:
Nicht zuletzt unterstützt auch das Heilfasten den Entgiftungs- und Entstauungsprozess. „In dieser
www.weckbecker.com
Therapie-Kombination ist ein nachhaltiger Erfolg deutlich besser erreichbar als durch Einzelmaßnahmen“, ist sich Bernadette Lippert sicher.
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