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Zum dreijährigen Bestehen ihrer 
Chiropraxis wendet sich Sandra Til-
le mit einem dicken Dankeschön 
an ihre Patienten: „Wir danken Ih-
nen für das Vertrauen in unsere 
Arbeit“, strahlt das Praxisteam aus 
Westerjork. Gleichzeitig müssen 
sich Menschen mit Rücken- oder 
Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaf- 
oder Konzentrationsstörungen und 
anderen Symptomen fragen lassen: 
„Wie gesund ist Ihr Nervensystem? 
Stehen Ihre Nerven unter Druck?“ 
Die Chiropraktikerin weiß: „Alle 
Funktionen des Körpers werden 
von Ihrem Nervensystem gesteu-
ert, und somit ist Ihre Gesundheit 
maßgeblich von der Vitalität des 
Nervensystems abhängig. Ihr in-
nerer Doktor sitzt in Ihrem Kopf 
und benötigt optimale Bedingun-

Bewegung macht gesund - ob 
im Geiste oder mit dem Körper
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„Wir danken all‘ unseren Patienten 
für das Vertrauen in unsere Arbeit

zu unserem dreijährigen Bestehen!“

Chiropraktikerin Sandra Tille

Als Systemischer Coach und Ent-
spannungstrainer berät sie seit 2013 
Menschen unter ihrem Firmenna-
men ‘Sinnvoll miteinander‘. Und 
sinnvoll miteinander gilt dabei 
auch für ihren eigenen beruflichen 
Weg. „In meinem Leben haben 
sich berufliche und private Erfah-
rungen sinnvoll miteinander ver-

gen, um sein volles Potential ent-
falten zu können. Fehlstellungen 
im Bereich des Schädels, der Wir-
belsäule und des Beckens können 
den Nervenfluss stören. Dies be-
einträchtigt die optimale Funktion 
Ihres Körpers und führt unbehan-
delt zu Fehlfunktionen, Verschleiß-
erscheinungen, Schmerzzuständen 
und Krankheiten. Die vitalistische 
Chiropraktik ist darauf speziali-
siert, solche Störungen im Nerven-
system zu lokalisieren und sie ge-
zielt mit sanften Techniken zu be-
heben, um Ihre Gesundheit wieder 
herzustellen und sie langfristig zu 
bewahren. Davon kann Ihre ganze 
Familie profitieren. Vom Neuge-
borenen bis in hohe Lebensjah-
re.
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Systemischer Coach und Entspannungstrainer: Jana Esche
binden lassen“, erklärt Jana Esche. 
„Meine Ausbildungen im medizi-
nischen Bereich legten den Grund-
stein für meine Arbeit. Früh habe 
ich erkannt, dass ich sehr gerne 
für und mit Menschen arbeite.“ 
Eine berufliche Weiterbildung mach-
te sie zum Übungsleiter für pro-
gressive Muskelentspannung und 

zum Systemischen Coach. 
„Meine Arbeit richtet sich an Men-
schen, die sich vor oder in einem 
Prozess der Veränderung befinden. 
Dieser kann im beruflichen, aber 
auch im privaten Umfeld sein. Ich 
möchte Sie dabei begleiten und Ih-
nen unterschiedliche Möglichkei-
ten, Blickwinkel und Denkanstö-
ße bieten. Sie definieren Ihre Zie-
le und erarbeiten sich Ihren Weg 
dorthin.“
So findet das Wort Coach seinen 
Ursprung im Englischen und bedeu-
tet auch „Kutsche“ - ist also ein 
Fortbewegungsmittel. Ein Coa-
ching ermöglicht es, sich von einer 
Situation in eine neue zu begeben.

Was aber nun, wenn die Fortbe-
wegung schwer fällt, weil die Rä-
der blockieren? 
Mit viel Fachkompetenz und Mensch-
lichkeit hilft Chiropraktikerin San-
dra Tille, Ihre Wirbel in Bewegung 
zu bringen und Ihr Nervensystem 
zu entlasten.
Optimierend kann Jana Esche Sie 
mental auf Veränderungen vorbe-
reiten und durch ein gezieltes Ent-
spannen des Körpers, das Lösen der 
Blockaden wesentlich erleichtern 
– eben sinnvoll miteinander.
Machen Sie sich auf die Reise und
steigen Sie ein! Gemeinsam wer-
den wir Ihren Weg, Ihre Antworten
finden.




