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Julia, wenn ich mir deine Vita so anschaue, zeigen viele Qualifikationen
deinen persönlichen Weg auf. War es für dich schon früh eine Berufung,
sich der Gesundheitsfürsorge zu widmen?
Bevor ich deine Fragen beantworte, möchte ich mich erstmal ganz herzlich
für die Möglichkeit bedanken, einen Beitrag zum Thema Gesundheit in deinem
tollen Magazin zu leisten. Es ist für mich ein absolutes Herzensanliegen, Men-
schen auf dem Weg zu mehr Gesundheit, Wohlbefinden und einem selbstbe-
stimmten Leben zu begleiten. Das ist etwas, was sich im Laufe meines Lebens
immer mehr herauskristallisiert und entwickelt hat und es geht im Zuge mei-
ner eigenen persönlichen Entfaltung immer weiter. Ich bin in einer sehr sport-
lichen Familie aufgewachsen und betreibe seit meinem 4. Lebensjahr aktiv und
regelmäßig Sport, als Jugendliche sogar Leistungssport auf Topniveau – da
lag es nahe, mich mit dem Thema Körper und Gesundheit schon früh zu be-
schäftigen. Ursprünglich wollte ich Sportlehrerin werden, habe aber nach we-
nigen Semestern gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Mir hatte etwas
gefehlt, ich wollte direkter, persönlicher und individueller mit Menschen arbei-
ten. Und mir war durch meine eigene Sportlerkarriere bewußt geworden, dass
zu Gesundheit mehr gehört, als körperlich fit zu sein und seine Muskeln zu
trainieren. Ich machte mich erstmal auf die Suche, welche zusätzlichen Bau-
steine denn dazugehören, dass ich mich selber wohl fühle – also erstmal eine
Gesundheitsfürsorge für mich selber. Das Thema „Gesundheit“ ist sehr kom-
plex und vielschichtig und man kann sich ihm von verschiedenen Ebenen aus
nähern. Auf jeden Fall gehört für mich der psychosomatische Aspekt unbe-
dingt dazu. Es ist eine Freude zu sehen, wie sich körperliche Symptome ver-
bessern können, wenn der emotionale Bereich mit einbezogen und gewürdigt
wird, was z .B. in der cranio-sacralen Therapie der Fall ist. Daher schätze ich
diesen Ansatz so sehr. Vor allem bedeutet „Gesundheitsfürsorge“ für mich
aber auch, dass Menschen Prävention betreiben, um im Idealfall gar nicht erst
krank zu werden. Da ist besonders der Bereich Entsäuerung zu nennen mit
Darmsanierung, Mikronährstoffversorgung und zellverfügbarem Wasser. Lei-
der stelle ich immer wieder fest, dass die Kraft dieser einfachen Herange-
hensweise oftmals noch weit unterschätzt und daher leider häufig noch nicht
genutzt wird. So ist über die Jahre aus meinem Beruf eine Berufung gewor-
den: Menschen durch einen ganzheitlichen Ansatz und durch Aufklärung dazu
zu befähigen, aktiv Verantwortung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit
zu übernehmen und eine Wahl zu haben.

Julia Fleck
ist Heilpraktikerin und hat eine 
Praxis für Komplementärmedizin. 
Zu ihren Schwerpunkten 
zählen cranio-sacrale Therapie, 
Osteopathie, Entsäuerung und 
zellverfügbares Wasser. 

Empathisch, lösungsorientiert und ganzheitlich gibt Julia Fleck
ihre Erfahrungen von ganzem Herzen weiter. NATÜRLICH SCHÖN
war zu Besuch in ihrer Praxis in Ratzeburg.
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Julia, die Medien überschlagen sich fast mit negativen 
Aussagen hinsichtlich Mikronährstoffen bzw. Nahrungser-
gänzungsmittel. Erachtest du eine regelmäßige Einnahme als
wichtig und sinnvoll?
Ja, das ist aus meiner Sicht nicht nur wichtig und sinnvoll, son-
dern absolut notwendig, wenn man den stetig steigenden Anfor-
derungen in unserer Gesellschaft gewachsen sein möchte und
nicht das Glück hat, auf einer einsamen Insel ohne Stress zu
leben. Das Hamsterrad dreht sich bei vielen Menschen immer
schneller und körperlicher und mentaler Stress ist ein giganti-
scher Mikronährstoffräuber. Diese Stoffe – auch Vitalstoffe ge-
nannt – sind aber als Bausteine für jeden Stoffwechselvorgang in
unseren Zellen absolut notwendig. Übrigens nicht nur für Gesund-
heit, sondern u. a. auch für Schönheit, Ausstrahlung, Selbstbe-
wusstsein und innere Balance... Da sie so elementar wichtig sind,
hat unser Körper gut funktionierende Puffersysteme eingebaut,
die einen schleichenden Mangel sehr lange kompensieren kön-
nen. Dadurch wird er oft nicht erkannt, bzw. als solcher gedeutet.
Statt den Körper zu entlasten und bei der Selbstheilung zu unter-
stützen, werden einzelne Krankheiten mit Medikamenten oder
Operationen behandelt, was nur eine Symptombekämpfung ist
und kein Ansatz für Heilung. Bitte nicht falsch verstehen – ich bin
absolut kein Gegner der Schulmedizin. In vielen Fällen ist sie ein
Segen. Oftmals gäbe es aber natürliche Alternativen, die den Kör-
per weniger belasten und da ist eine hochwertige Mikronähr-
stoffversorgung ein wichtiges Fundament. Was ich mir wünsche,
ist ein „Hand-in-Hand-arbeiten“ zwischen Schulmedizinern und
ganzheitlich denkenden Ärzten und Therapeuten zum Wohle der
Menschen und weniger Profitgier. Manchmal drängt sich mir der
Gedanke auf, dass man an Gesunden nicht viel Geld verdienen
kann und ich stelle mir die Frage, ob das vielleicht auch ein Grund
für negative Aussagen zu Mikronährstoffen sein könnte? Ich gebe
meine persönlichen Erfahrungen mit Vitalstoffen auf jeden Fall
gerne weiter und animiere Menschen dazu, am eigenen Körper
auszuprobieren, ob es ihnen hilft. Das aber nicht nur für 1-2 Wo-
chen, sondern idealerweise für mindestens 6 Monate. Der Körper
braucht einfach Zeit, um zu entsäuern. Seien wir mal ganz prag-
matisch: Das Schlimmste, das passieren kann, ist doch, dass man
ein paar Euro in den Sand gesetzt hat. Im Idealfall geht es einem
deutlich besser. Wo ist das Risiko?

Julia, nun bin ich „sauer“ und möchte gerne mit dir hier in 
Ratzeburg entsäuern. Wie muss ich mir das vorstellen?
Auf jeden Fall ist es in meinen Augen wichtig, die Zusammen-
hänge zu verstehen und zu erkennen, welche Handlungen eine
Übersäuerung begünstigen. Die körperlichen oder psychischen
Auswirkungen einer Übersäuerung können von Mensch zu
Mensch zwar verschieden sein, die Basis für Entsäuerung ist aber
gleich: eine ausgewogene Work-Life-Balance, moderate Bewe-
gung, eine ausgewogene Ernährung mit einem optimalen Darm-
milieu und einer guten Mikronährstoffversorgung, ausreichendes
Trinken von zellverfügbarem Wasser, Entschleunigung/Medita-
tion, um nur einige Aspekte zu nennen. Also Maßnahmen, die
jeder Mensch selber für sich ergreifen und anwenden kann, wenn
er die entsprechenden Informationen hat. Und die bekommt er
bei mir. Außerdem können wir direkt an den körperlichen und
emotionalen Folgen von Übersäuerung arbeiten, nämlich am Bin-
degewebe/Faszien mit osteopathischen Techniken und cranio-sa-
craler Therapie. Dabei wird der gesamte Körper vom Kopf bis zu
den Zehen mit all seinen Strukturen mit einbezogen, das Gewebe
entspannt und dadurch auch der Weg für neue Denk- und Verhal-
tensmuster bereitet. Es fasziniert und beglückt mich immer wie-
der aufs Neue, wenn sich manchmal schon nach wenigen Be-
handlungen teilweise jahrelange Beschwerden auflösen. 

Julia, seit diesem Jahr empfiehlst du – unterstützend zu 
deinem ganzheitlichen Ansatz – als Trinkwasserberaterin rei-
nes, zellverfügbares Wasser. Was ist das?
Da sprichst du ein absolut unterschätztes Thema an. Für mich ist
es mittlerweile keine Unterstützung für meinen ganzheitlichen An-
satz mehr, sondern die absolute Basis. Wir Menschen sind „Was-
serwesen“, bestehen zu ca. 70% aus Wasser und brauchen für
einen optimalen Stoffwechsel ausreichend Wasser. Es ist allge-
mein bekannt, dass wir nur wenige Tage ohne Wasserzufuhr
überleben können. Vor allem benötigen wir Wasser als Lösungs-
und Transportmittel, das die Nährstoffe in die Zellen bringt und

Abfallstoffe zu den Ausscheidungsorganen transportiert und für
sämtliche anderen Aktivitäten im Körper. Ist zu wenig vorhanden,
kommt es zu Funktionsstörungen und Symptomen jeder erdenkli-
chen Art. Nicht jedes Wasser ist für diese wichtige Aufgabe ge-
eignet. Es sollte rein und ungesättigt sein. Wenn es schon mit
allerlei Stoffen gefüllt ist, kann es nicht mehr so viel transportie-
ren. Dann ist selbst die Wirkung von Mikronährstoffen begrenzt,
selbst wenn sie in ausreichender Menge im Köper vorhanden
sind. Sie kommen einfach nur zum Teil in die Zellen hinein. Das
kann man sich an einem ganz einfachen Beispiel vor Augen füh-
ren: Wenn man sich das Transportmittel „Wasser“ als einen Bus
vorstellt, der schon bis auf den letzten Platz gefüllt ist, dann kön-
nen Fahrgäste (Mikronährstoffe) an der Haltestelle stehen und
mitfahren wollen – sie werden nicht mitgenommen, weil der Bus
schon voll ist. Für mich ist eine ausreichende Zufuhr von reinem
Wasser mittlerweile die Voraussetzung für Gesundheit, Vitalität,
Schönheit, Strahlkraft und Lebensfreude im persönlichen Bereich.
Darüber hinaus bedeutet Wasser aber auch Verantwortung der
Umwelt und unseren Nachkommen, Mitmenschen und Mitarbei-
tern gegenüber. Deswegen bin ich Trinkwasserberaterin gewor-
den, weil ich Lösungen anbieten möchte. Auch für Unternehmen
im Bereich „Betriebliches Gesundheitsmanagement“, denn auch
Mitarbeiter sind Menschen, die einen Stoffwechsel haben, der
Wasser braucht, um optimal zu funktionieren. Manchmal wird das
leider vergessen.

Julia, ich bedanke mich herzlich für das Interview und freue
mich über unser Treffen. Was gibst du mir und jedem Leser
als Heilpraktikerin mit auf den Weg? 
Ich danke dir, Claudia. Unser Austausch hat mir viel Spaß ge-
macht. Als Heilpraktikerin habe ich schon viel gesagt. Als Julia,
und Fazit aus meinem eigenen Werdegang möchte ich mitge-
ben: Habt den Mut, über den Tellerrand zu schauen, ungewöhn-
liche Wege zu gehen, seid neugierig auf das Leben und
akzeptiert kein „es geht nicht, da kann man nichts machen“.
Holt euch notfalls Unterstützung von Menschen, bei denen ihr
euch gut aufgehoben fühlt, und vertraut dabei eurer Intuition
und eurem Bauchgefühl. Setzt euch selber an erste Stelle –
Gesundheitsfürsorge fängt mit Fürsorge und Wertschätzung
für sich selber an!

Julia Fleck zeigt Ihnen praktikable und leicht 
umsetzbare Wege, wie Sie nachhaltig und 

dauerhaft Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbefinden verbessern können.

Oder idealerweise, wie Sie präventiv 
lange fit, vital und leistungsfähig bleiben – 
körperlich und mental. Manches werden 
Sie kennen, manches wird sicherlich neu 

und unbekannt, vielleicht sogar 
unkonventionell erscheinen.

Lassen Sie sich überraschen.

Julia Fleck
Heilpraktikerin & Physiotherapeutin

Dermin 15 – 23909 Ratzeburg 
info@juliafleck.de

WWW.JULIAFLECK.DE
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