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Gottesdienst an
der frischen Luft

ALBACHTEN. Zu einem
Open-Air-Gottesdienst la-
den die Kirchengemein-
den Thomas, Johannes
und Roxel am Himmel-
fahrtstag (14. Mai, 11 Uhr)
am Matthias-Claudius-
Haus, Osthofstraße 6, ein.
Eine Radtour dorthin star-
tet um 10 Uhr an der Jako-
buskirche, Bonhoefferstra-
ße/Beckstraße 23.

LichtVortrag
an der Uni

MÜNSTER. Physiker der
Uni Münster laden heute
(13. Mai) zu der öffentli-
chen Vortragsreihe im Jahr
des Lichts ein. Das Thema:
„Einstein und das Licht“.

Die Vorlesung findet ab
18.15 Uhr im Hörsaal S2,
Schlossplatz 2, statt.
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Sie schaffen das!
Mit dem Rauchen aufhören und Abnehmen leicht gemacht

Ungefähr 2500 Euro lässt ein
durchschnittlicher Raucher
pro Jahr in Rauch aufgehen –
was man davon nicht alles
kaufen könnte...

MÜNSTER. Das Seminar
des aus dem Fernsehen be-
kannten Nichtraucherco-
achs und Hypnotrainers Pe-
ter Phillip Koss hilft Rau-
chern, diese Summe einzu-
sparen – einfach, indem sie
ihre Last bekämpfen.

Was bekommen Raucher
für fünf Euro, wenn sie ihrer
Gewohnheit treu bleiben?
3000 giftige Stoffe, davon
sind 70 krebserregend. Im-
mer mehr wollen deshalb
ihrem Laster abschwören.
Koss kennt den Weg: „Mit
der Hypno-Active-Methode,
einer Mischung aus ver-
schiedenen Tiefenentspan-
nungs- und Suggestionsver-
fahren, mit der auch Spit-
zensportler trainieren, ist es
ganz leicht zu schaffen.“

Dank der Hypno-Active-Me-
thode würden bis zu 90 Pro-
zent der Seminarteilnehmer
dauerhaft mit dem Rauchen
aufhören.

HALLO ist es gelungen,
den Trainer für zwei Kurse in
der Region zu gewinnen.
Das Hypno-Active-Seminar
ist kein Vortrag mit gut ge-
meinten Tipps: Hier findet
eine hocheffektive Methode
Anwendung, mit der es be-
reits Millionen Menschen
weltweit geschafft haben,
ohne großartige Willensan-
strengung mit dem Rauchen
für immer aufzuhören.

Alle Teilnehmer erhalten
zusätzlich eine einmalige
Garantie: Wer nach dem Se-
minar innerhalb eines Jah-
res mit dem Rauchen wieder
anfangen sollte, darf den
Kurs bis zum Erfolg kosten-
los wiederholen.

Am 10. Juni (Mittwoch)
wird Peter Phillip Koss mit
seinem Hypno-Active-Semi-

nar von 18.30 bis 22 Uhr
Nichtraucher entwöhnen.

Außerdem bietet er einen
Tag später, am 11. Juni, von
18 bis 22 Uhr, ein Abnehm-
Seminar an. Veranstal-
tungsort ist das A2 am Aa-
see, Annette-Allee 3.

An-
meldun-
gen zu den
Seminaren
sind unter
' 0 88 41/
6 08 25 99
oder unter
info@hypno-
active.com
möglich. Weite-
re Infos gibt’s
unter www.hyp
no-active.com.

Münster
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Tomaten
Spitzensorten
im 12-cm-Topf

Stück

€2.-

Große Ausw
ahl

an Beet- und

Balkonpfla
nzen

GERANIEN
stehend in

GÄRTNER-
QUALITÄT

viele verschiedene
Sorten und Farben

im 12-cm-Topf

Stück €1.-

€4.–

Veredelte Gurken
im 19-cm-Topf

Stück

Sundaville
Dipladenia,

wüchsige, robuste
Schlingpflanze,

wetterfest und hitze-
verträglich

€12.90

H a u p t s t r a ß e 2 0 · 4 8 3 5 1 E v e r s w i n k e l / A l v e r s k i r c h e n

Petunien
Surfina, Pegasus

viele Sorten und Farben,
im 12-cm-Topf

€1.50

€ 0.20

Gemüse-Jungpflanzen
Stück

ÖFFN
UNGSZEIT

EN

Mo. – Fr.
8.00 – 19.00 Uhr

Sa.
8.00 – 16.00 Uhr

So.
10.00 – 15.00 Uhr

Sanvitalia
im 12-cm-Topf

Stück

€1.50

Morgen, Christ
i Himmelfahrt

von 10 bis 15 Uhr geöffn
et



Anzeige
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Garantiert ohne JoJo
Abnehmen mit Hypnose / Jetzt anmelden

Zu viel, zu fettig und zu süß
– durch falsche Ernährung

nimmt das durchschnittliche
Gewicht der Menschen

kontinuierlich zu. Das
führt zu großen ge

sundheitlichen
Problemen,

denn viele
chroni

sche
Er
kran

kungen,
wie Herz

krankheiten,
Bluthochdruck oder

Diabetes werden durch
Übergewicht begünstigt.

Bereits bei einer Gewichts
verringerung von zehn Pro
zent sind Gesundheitsvorteile
messbar. Der Cholesterin
spiegel sinkt, wodurch Herz
krankheiten, erhöhtem Blut
druck und Arterienverkalkun
gen vorgebeugt wird.

Langfristigen Erfolg brin
gen allerdings nur durchge
hende Diäten und eine Ernäh
rungsumstellung. Einziger Er
folg von Crashdiäten ist oft der
JoJo Effekt. Nach einer Blitz
abnahme folgt eine noch stär
kere Zunahme.

Das schwierigste an einer
Diät ist es das Gewicht zu hal
ten. Nur wer bereit ist seine

Ernährung und seine Lebens
weise anzupassen erreicht
sein Ziel. Auch HypnoActive
kann der Schlüssel zum Er
folg sein.

Der aus Fernsehsendun
gen bekannte Mentaltrainer
Peter Philipp Koss wird am
11. Juni (Donnerstag) in
Münster ein Seminar zum Ab
nehmen halten.

Mit der HypnoActivMetho
de, einer Mischung aus Tie
fenentspannungs und Sug
gestionsverfahren, ist es laut
Peter Philipp Koss ganz ein
fach. Die Erfolgsquote liegt
bei 90 Prozent. Denn anders
als bei Diäten tritt der gefürch

tete JoJoEffekt nicht ein.
Stattdessen können die Se
minarTeilnehmer sich darauf
freuen, dauerhaft schlank zu
sein – und das ganz ohne
Stress und Hungern.

Am 11. Juni (Donnerstag)
wird Koss Abnehmwillige ent
spannt zu ihrem Wunschge
wicht führen. Veranstaltungs
ort ist das A2 am Aasee in
Münster.

Eine Anmeldung ist unter
' 0 88 41/ 6 08 25 99 oder
per Email an info@hypno
active.com möglich.

www.hypnoactive.com
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„Schön, dass du keine Disco-
schlampe bist“ – so poetisch
drücken „Bakkushan“ ihre
Achtung für durchgedrehte
Indie-Mädchen aus.

STEINFURT. Die Mannhei-
mer Deutschrocker dürften
damit genauso „aktuell, bri-
sant und überraschend“
sein, wie es die Organisato-
ren des Steinfurter Campus-
Fests für ihr Event verspre-
chen.

Das steigt am kommen-
den Mittwoch, 27. Mai, an
der auf dem FH-Gelände an
der Stegerwaldstraße und
lockt mit Musik von der
Open Air-Bühne, einer
Campus-Challenge mit
Menschenkicker, Gokart-
Rennen und Brückenbau-
Contest, Musik vom Plat-
tenteller mit DJ Moewe so-

wie – wie es sich
für eine Hoch-
schule gehört –
Vorträgen im
Hörsaal H1:

„Energieeffizi-
ente Beleuchtung
mit LED“, „Ha-
ckerangriffe und
Cyber-Security“, „Fracking –
was soll ich davon halten?“
und „Campo Bahia: Vom Fi-
scherdorf zum WM-Camp“
lauten die Überschriften.
Und das alles nicht nur für
Studenten, sondern für je-
dermann. Und natürlich je-
derfrau.

Beginn ist um 15 Uhr, An-
meldungen von Teams mit
mindestens sechs Personen
für die Challenge sind
noch bis heute per E-Mail
an h.dietrich@fh-muens-
ter.de möglich.

Nix für
Discoschlampen

„Bakkushan“
beim
CampusFest


