
Lebensfeuer – schon ausgebrannt? 

Die medizinische Analysemethode hilft, wieder neuen Schwung ins Leben zu bringen 

Weder gesund noch krank, nur so richtig wohl fühlt man sich nicht. In der Hektik des Alltags fehlt oft 

Zeit, auf Signale der Körpers zu achten und rechtzeitig etwas für das persönliche Wohlbefinden zu tun. 

Hilfe zur Einschätzung des individuellen Gesundheits- und Stresszustands bietet die Lebensfeuer-

Messung. Der klangvolle Namen steht für eine medizinische Analysemethode. Mittels 24-Std. EKG wird 

die Herzratenvariabilität (HRV) erfasst, ein maßgeblicher Indikator für die Gesundheit eines 

Organismus. Die HRV gibt den Abstand zwischen zwei Herzschlägen wieder, der bei einem gesunden 

Organismus Schwankungen und einer schnellen Anpassung unterliegt. Ein jeder kennt die Situation, 

wenn bei Anstrengung das Herz rast, dann aber wieder in seinen ursprünglichen Gleichklang findet. 

Bei einem Gesunden geht diese Anpassung von schnellem zu langsamem Herzschlag in kurzer Zeit, bei 

einem Kranken kann es schon länger dauern.  

Weil das so kompliziert klingt werden beim Lebensfeuer© die Daten in ein spezielles Portal 

hochgeladen und in ein Bild, das Bild eines Feuers, umgewandelt. So ist schon für den Laien an einer 

lodernden Flamme ersichtlich, dass viel Potential vorahnden ist, wohingegen ein leise glimmendes 

Flämmchen ordentlich genährt werden muss. Das Lebensfeuer zeigt also Potenziale und Risiken auf 

und hilft so nicht nur den persönlichen Gesundheitszustand einzuschätzen, es ermöglicht mit 

praktischen Tipps auch eine Verbesserung. In einem ausführlichen Beratungsgespräch mit einem 

speziell ausgebildeten Lebensfeuer Coach, dem sogenannten Professional, werden 

Handlungsempfehlungen ausgearbeitet um das individuelle Wohlbefinden zu steigern. Dabei geht es 

nicht um „etwas mehr Bewegung“ oder sich einfach „gesünder zu ernähren“, es geht darum genau das 

Herauszufinden, was für einen das Richtige ist. Der Aktive braucht die Bergtour und die sportliche 

Herausforderung, um sich richtig wohl zu fühlen. Wer aber schon ausgebrannt ist, der braucht 

Regeneration und eher sanfte Bewegung wie eine meditative Wanderung. Auch das ist ein Vorteil des 

Lebensfeuer, es zeigt ganz klar, ob ein Burnout oder die Gefahr einen Burnouts vorliegt. Drei Typen 

(Aktivierung, Regeneration und Balance), die auch Impulse genannt werden, werden beim Lebensfeuer 

unterschieden. Aufbauend darauf wird gemeinsam mit dem Coach ein individuelles Bewegungs- und 

Ernährungsprogramm aufgestellt mit dem sich Gesundheit- und Wohlbefinden verbessern lassen. 

Mehr Infos zum Lebensfeuer auf www.ammergauer-alpen.de/lebensfeuer. Die Messung ist inkl. 

Beratungsgespräch für 189,00 EURO erhältlich.  
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