Weiterer
VHS-Vortrag
Thema „Schwindel“

zum

Der VHS-Vortrag „Schwindel – Wenn der Boden schwankt und die
Welt sich dreht“ mit der Heilpraktikerin Claudia Lindemann hat
viele Bergkamener interessiert. Wegen der großen Nachfrage
lädt die Bergamener Volkshochschule am 14. November zu einer
weiteren Veranstaltung ein.
Schwindel gehört zu den häufigsten und unangenehmsten
Beschwerden, die im Leben eines Menschen auftreten können. Im
Rahmen der naturheilkundlichen Vortragsreihe haben bei der
Volkshochschule Bergkamen bisher zwei Vorträge zu diesem Thema
stattgefunden, die beide ausgebucht waren. Auf Grund der
großen Nachfrage nach Informationen über diese Beschwerden und
unterschiedliche Möglichkeiten zum Umgang mit diesen, wird der
Vortrag erneut am Donnerstag, 14. November, von 19:00-20:30
Uhr, im VHS-Gebäude „Treffpunkt“ angeboten.
„Schwindel ist keine eigenständige Krankheit, sondern in der
Regel ein Symptom anderer Erkrankungen“, sagt Heilpraktikerin
Claudia Lindemann, die den Kursabend bei der Volkshochschule
Bergkamen gestaltet. „Er ist ein Alarmzeichen des Gehirns. Das
Schwindelgefühl weist darauf hin, dass in dem System, das
unser Gleichgewicht regelt, eine Störung vorliegt.“
Frau Lindemann wird die breite Palette der möglichen Ursachen
des Schwindels darstellen, die zeigt, wie sehr das
Funktionieren unserer Balance von der Gesundheit unserer
Körpersysteme abhängt. Darüber hinaus wird sie die
verschiedenen Schwindelformen vorstellen. Ergänzt wird der
Vortrag durch die Darstellung hilfreicher Maßnahmen aus
Schulmedizin und Naturheilkunde, die dazu dienen können, das
Symptom Schwindel zu lindern und das Gleichgewicht wieder zu
stärken.

Zur Teilnahme an dieser Abendveranstaltung mit Kursnummer 3407
ist eine vorherige Anmeldung bei der VHS zwingend
erforderlich. Anmeldungen für diesen Kurs, für den ein
Kursentgelt Höhe von 9,00 € zu entrichten ist, nimmt das VHSTeam persönlich während der Öffnungszeiten montags bis
freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und montags, dienstags und
donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude
„Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine
Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284952
oder 284954 möglich. Online können Interessierte sich
jederzeit über vhs.bergkamen.de oder www.bergkamen.de
anmelden.

