
München – 2 Jahre oh-
ne Stelle, 312 Bewerbun-
gen ohne Erfolg! Erwin 
Schlipf (58, Foto) hat die 
Nase voll und greift des-
halb zu unkonventionel-
len Mitteln!

Der IT-Fachmann hat 
das verrückteste Job-Ge-
such Münchens geschal-
tet. Als Mega-Plakat im 
U-Bahnhof Sendlinger 
Tor! Darauf ein Foto von 
Schlipf und seine Home-
page www.58suchtjob.de! 

Dort 
finden 
Interes-
senten 
seinen 
Lebenslauf. 
Schlipf glaubt, er sei 
zu alt und zu teuer für 
viele Arbeitgeber. Des-
halb wählte er jetzt die-
sen offensiven Weg. 
Am Montag will er an 
der U-Bahn auch Flyer 
verteilen. So muss es 
doch endlich klappen.

München – Wer nicht unbe-
dingt zur Zeit der ISPO (26. 
bis 29. Januar 2014) nach 
München muss, sollte es 
vielleicht besser lassen: 
Die Hotelpreise steigen 
um bis zu 396 Prozent.

Das Portal Check24 
hat das herausgefun-
den. Demnach verlangt 
ein Hotel im Zentrum 
Münchens, das sonst 
52 Euro pro Nacht kos-
tet, während der ISPO 
258 Euro.

Selbst das günstigs-
te Hotel kassiert wäh-
rend der ISPO 135 Eu-
ro pro Nacht. Das sind 
160 Prozent mehr als 
vor oder nach der Mes-

se.
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München – Der Bayerische 
Lehrer- und Lehrerinnen-
verband hat umfassende 
Reformen an den Schulen 
verlangt und ein zehnjäh-
riges Gymnasium ins Ge-
spräch gebracht. „Die 
Probleme mit G 8 sind un-
übersehbar“, sagte BLLV-
Präsident Klaus Wenzel 
(Foto). „Vielleicht brauchen 

wir sogar ein 
zehnjähriges 
Gymnasium.“ 
Dagegen hat 
die Landes-
elternvereini-
gung sofort 
protestiert. 
Acht Jahre 
seien genug.

AYURVEDA-
SPEZIALIST
DR. ULRICH
BAUHOFER

Von NATASCHA 
GOTTLIEB

München – Man 
kann ja vielem 
die Schuld geben, 
wenn‘s mal nicht so 
flutscht im Leben – 
den schlecht stehen-
den Sternen,  dem pu-
bertierenden Kind, 
dem nervenden Part-
ner.

Doch im Grunde re-
duziert es sich auf et-
was ganz Einfaches, 
sagt der Münchner Ay-
urveda-Spezialist Dr. 
Ulrich Bauhofer: „Meist 

fließt die eigene Energie 
einfach nicht mehr.“

Der klassische Schul-
mediziner setzt sich seit 
mehr als 30 Jahren wis-
senschaftlich mit Ayurve-
da auseinander, gründete 
und leitete mehr als zehn 
Jahre die größte Ayurve-
da-Klinik in Deutschland.

„Irgendwann wollte ich 
lieber wieder die Men-
schen in ihrem alltägli-
chen Leben begleiten“, 
sagt Bauhofer, dessen (ay-
urvedische) Praxis in der 
Innenstadt liegt.

Kümmert er sich dort ge-
rade nicht um seine Pa-

tienten, dann berät der 
gefragte Mediziner inter-
national namhafte Unter-
nehmen, referiert über 
das richtige Gesundheits-
management, hält Vorträ-
ge und Seminare.

Alles über transzenden-
tale Meditation lernte er 
in Indien bei dem bekann-
ten Guru Maharishi. Bau-
hofer selbst meditiert zwei 
Mal täglich.

Warum vorwiegend 
Frauen zu ihm in die 
Praxis kommen? „Frau-
en bekommen ja auch 
Kinder und bringen von 
Haus aus viel Energie 

mit. Es sind auffallend 
viele Patientinnen, die 
mir sagen, dass sie die 
Energiespender für ih-
re Männer und die Fa-
milie sind“, erklärt Dr. 
Ulrich Bauhofer.

Partnerschaft, Kinder, 
Karriere – wie man und 
Frau (!) trotz täglichem 
XXL-Stress die eigenen 
Reserven wieder voll-
tankt, darüber hat der 
Arzt jetzt ein informa-
tives und kurzweilig 
zu lesendes Buch ge-
schrieben: „In Balan-
ce leben“ (Südwest 
Verlag).
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Dr. Ulrich Bauhofer fühlt den
Energiefluss bei BILD-Reporterin

Natascha Gottlieb. „Sie
bestimmen mit ihrer Lebens-
weise selbst, wie Sie altern.“

Dr. Bauhofer:
„Meditation ist eine
Form der inneren

Reinigung. Wie Duschen.
Nur im Kopf.“
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Mann überschlägt
sich mit BMW X3
Anger/Aufham – 
Von der Straße ab-
gekommen – und 
dann volle Kan-
ne in einen Allee-
baum. Der Aufprall 
war so heftig, dass 
der BMW X3 des Pi-
dingers (47) abhob, 
sich einmal über-
schlug und in der 
angrenzenden Wie-

se wieder auf den 
Rädern aufkam. 
Der Fahrer wurde 
mit dem rechten 
Fuß im Auto einge-
klemmt. Die Feu-
erwehr befreite 
ihn. Mittelschwer 
verletzt kam der 
Mann ins Kran-
kenhaus.

Riesen Plakat
bewirbt sich mit

IT-Fachmann

Mit dem hydraulischen Rettungssatz holten 
die Feuerwehrler den Verletzten aus dem Auto
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Erwin Schlipf (58)
sucht Job! Mit Münchens
größtem Stellen-Gesuch

www.schlagerstarparade.de

13.04.2014 


