
Nimm Deine Gesundheit 
in Die Hand.

Wir machen dich zum Therapeuten 

deiner eigenen Gesundheit.



meine geschichte

THIEMO OSTERHAUS
GRÜNDER

Über Medletics

FÜR WEN IST MEDLETICS?  
 

Die MEDLETICS ACADEMY bietet kompakte Online-Kurse. Als Leit-

faden begleiten sie dich auf dem Weg zu ganzheitlichen Lösungen für 

deine Gesundheit. Wir gehen deine Probleme an der Wurzel an, statt 

nur die Symptome zu bekämpfen. Mit im Gesamtpaket: Wissen aus 

Medizin, Psychologie, Training, Ernährung und Regeneration.

Wir vermitteln bewährte Praxismethoden, sodass du zum Therapeuten 

deiner eigenen Gesundheit wirst. Du lernst komplexe Themen und  

Zusammenhänge nicht nur zu verstehen, sondern auch anzuwenden. 

Es handelt sich hier nicht um einen 08/15-Kurs , vielmehr geht es uns 

darum, mit unserem allumfassenden Kurskonzept neue Maßstäbe zu 

setzen, die du mit deinem eigenen Lerntempo ganz flexibel erreichen 

kannst. Wir sind an deiner Seite, während du deine Gesundheit in die 

Hand nimmst!

Mit unserem Kurs hast du ein Konzept an der Hand – für deinen direkten Weg zur Gesundheit,  

umfangreich, wissenschaftlich fundiert und ganzheitlich. Mir hätte unser Ansatz vor einigen Jahren eine 

Menge Zeit, Energie und vor allem Geld gespart. Und deshalb möchten wir, dass es dir erspart bleibt.

Ich bin aus der Praxis! Mit 20 schloss ich die Aus-

bildung zum Rettungssanitäter erfolgreich ab und 

arbeitete dann für ein Jahr im Rettungsdienst. 

Danach startete ich mein Medizinstudium – mit dem 

Gedanken, als Arzt später Menschen zu helfen und 

die Welt ein kleines Stück besser zu machen.  

 

Nach dem ersten Staatsexamen wurde mir eines klar: 

Die klassische Schulmedizin ist super in der Akut-

versorgung von Krankheiten, aber sie betrachtet 

Gesundheit nicht ganzheitlich. Das war für mich der 

Startschuss, etwas zu verändern. Ich spezialisierte 

mich zunächst auf Personaltraining, leitete später ein 

Fitnessstudio und arbeitete mit vielen Sportfirmen 

im Gesundheitsbereich zusammen. Nach über 1.000 

Stunden Personaltraining und mehr als 30 Zusatz-

ausbildungen kann ich euch versichern: Medizin ist 

nicht gleich Gesundheit! 

Meine Gründungsidee war geboren: Ich rief die 

MEDLETICS ACADEMY ins Leben. Mein Team und 

ich lassen neueste Erkenntnisse aus Medizin,  

Ernährung, Training, Regeneration und Psychologie 

zusammenfließen – für ein allumfassendes, ganz-

heitliches Gesundheitskonzept.

Wir gehen gesundheitliche Probleme an ihrer Wur-

zel an, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. In 

unserem Kurskonzept steckt meine Passion: all mein 

Wissen und meine Praxiserfahrung an andere  

Menschen weiterzugeben. 

Meine Vision ist es, ein Bewusstsein  für 

ganzheitliche Gesundheit zu schaffen!
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Über den Kurs
IMMUN RESET

ONLINE COMMUNITY | CIRCLE 
 
Lerne die anderen Teilnehmenden kennen. 

Tausche dich unbegrenzt und jederzeit mit den 

richtigen Menschen aus oder stelle deine Fragen 

und diskutiere in Gruppen. 

Das Ganze kannst du am Rechner oder in der  

eigenen Smartphone-App machen.

Skripte, Pläne und Listen 
 
Einkaufspläne, Checklisten, Trainingspläne und 

Präsentationen! All das, was wir in unserer  

täglichen Arbeit nutzen, um Menschen zu helfen, 

findest du hier in unserem IMMUN RESET Kurs 

zum Downloaden.

ONLINE-MODULE 
 
Wann und wo du willst: Der modulare Aufbau 

des Kurses und der Zugriff auf die Videos aus der 

E-Learning-Plattform machen es dir möglich, die 

einzelnen Themengebiete in deinem Tempo zu 

studieren – egal, ob auf deinem PC, dem iPad oder 

deinem Smartphone.

VORAUSSETZUNGEN 
 

Es gibt keine spezielle Fortbildung, die du als  

Voraussetzung absolviert haben musst. Hier zählt 

nur die Eigenmotivation, deine Gesundheit in die 

Hand zu nehmen.

START – INDIVIDUELL WÄHLBAR 
 

Nach dem Kauf erhältst du automatisch alle  

Zugänge und Inhalte freigeschaltet. Im Anschluss 

kannst direkt starten oder auch erst zu einem  

späteren Zeitpunkt beginnen.  Das steht dir  

vollkommen offen.

DAUER 
 

Absolviere unseren wissenschaftlich fundierten 

Kurs flexibel, in deinem eigenen Tempo, ohne

Zeitdruck und sogar mit unbegrenztem Zugang.

NACH DEM KURS 
 

Du erhältst unbegrenzten Zugang zu unserer 

Plattform und kannst dich mit all unseren Teilneh - 

menden austauschen, egal, ob diese schon abge-

schlossen haben oder auch gerade erst beginnen. 

Du hast hier aber auch die Möglichkeit, jederzeit 

Fragen zu stellen und in der Gruppe zu diskutieren. 



8 9

IMMUN RESETEinführung

Ist dieser Kurs für dich geeignet?
TYPEN-CHECK

Du willst deine Performance steigern, 

dich besser gegen Stress wappnen, aber 

vor allem 110 % herausholen.

Du hast den gleichen Ansatz wie wir – 

deine Gesundheit erhalten und nicht erst 

anfangen, wenn es dir schlecht geht.

Dir geht es schon länger schlecht und du 

willst deine Gesundheit zurückerobern 

und dich endlich wieder fit fühlen.

TYP: PERFORMANCE TYP: PRÄVENTIONTYP: HEILUNG
ohne die richtige Untersuchungs-

technik wirst du Problemen nie  

auf den Grund gehen können!
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Die 5 Säulen ganzheitlicher Gesundheit
DEIN KURS

Ganzheitliche Gesundheit basiert auf dem  

richtigen Mindset. Daher lernst du bei uns alle 

wichtigen Grundlagen zu der Funktion deiner  

Psyche, um für dich die richtigen Maßnahmen  

ableiten zu können. 

PSYCHOLOGIE

Ernährung ist wie der Treibstoff deines Motors – 

jedoch fahren nicht alle Autos mit dem gleichen 

Kraftstoff. Wir zeigen dir, welche Nahrungsmittel 

geeignet oder  ungeeignet für den „Motor“ sind  

und  erklären dir vor allem das WARUM dahinter.

ERNÄHRUNG

Bei uns lernst du nicht nur die korrekte Ausführung 

einfacher, alltäglicher Bewegungsabläufe, sondern 

auch die richtige Ausführung komplexerer Trainings -

übungen. So verstehst du die Biomechanik deiner 

Bewegung und  wirst selbst zum Trainingsexperten.

TRAINING

Unsere Vision, „möglichst viele Menschen im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit  

auszubilden, damit sie anderen oder sich selbst dabei helfen, gesund zu sein und zu bleiben“, 

füllen wir deshalb alle gleichermaßen mit Leben – so ziehen wir an einem Strang und verfolgen 

dasselbe Ziel. Dadurch freuen wir uns gemeinsam über Erfolge oder räumen in Teamwork  

Stolpersteine aus dem Weg. So ist auch auf gegenseitige Unterstützung stets Verlass – eine 

Vision, ein Ziel, ein Team.

Wir vermitteln dir das nötige Wissen in den  

verschiedensten Bereichen – wie Immun   system 

und Hormone beispielsweise – anschaulich und 

umfassend, Schritt für Schritt, sodass du diese 

Grundlagen nicht nur verstehst, sondern sie auch 

umsetzen und anwenden kannst. 

MEDIZIN

Zu viel Stress gibt es nicht – es gibt lediglich ZU 

WENIG Regeneration! Diese setzt sich unter  

anderem aus Schlaf, Kälte-/Wärmetherapie und 

Meditation sowie vielen weiteren Aspekten  

zusammen. Wir zeigen dir, wie du sie richtig  

integrierst. 

REGENERATION
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UNSICHERHEIT UND ÜBERFORDERUNG 
 
In unseren Online-Videos lernst du die  

Theorie auch selbst in die Tat umzusetzen, 

ganz einfach anhand von praxisnahen  

Beispielen. Und das mit unbegrenztem  

Zugang. 
 

    FEHLENDES FACHWISSEN 
 
Durch systematisches Aufarbeiten eines  

soliden Wissensfundaments lernst du komplexe 

Zusammenhänge von Grund auf zu verstehen.
 

  
  FEHLENDE STRUKTUR 
 
Wir zeigen dir, wie du dein gesammeltes 

Wissen anwenden und somit in den Alltag 

integrieren kannst.  

Du lernst die Anwendung von Tools und wirst 

von uns mit Strukturen versorgt, um zukünftig 

alle möglichen Bereiche deiner Gesundheit 

gezielt optimieren zu können, sei es deine  

Ernährung, dein Training, deine  

Regeneration oder dein Mindset.
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Die drei größten Probleme im  
Gesundheitsmanagement

WARUM IMMUN RESET?
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IMMUN RESETDer Kurs

Start

Fundament Anwendung

ZI
EL

 
Im

m
un
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Der Kurs
Ganzheitliches Verständnis zum 

Thema Gesundheit und dieses 

individuell in deinen Alltag 

einbauen

Unbegrenzter Zugriff auf den Kurs

und alle zukünftigen Updates

Modul 4
Der Darm

Darmgesundheit – 

wofür brauchen wir 

den Darm und wie

können wir ihn pflegen?

Modul 5
Ernährung

Alles zum Thema 

Ernährung: was, 

wie viel, wann...

Modul 6
Bewegung

Bewegung – was ergibt 

Sinn, wie viel davon und 

wie geht es richtig? 

Modul 2
Was ist 
Gesundheit?

Du erfährst hier 

alles zum Thema 

Gesundheit.

Modul 1
Willkommen

Hier erklären wir dir, 

wie der Kurs abläuft und 

wie du unsere Tools

 nutzen kannst.

Modul 7
Supplemente

Nahrungsergänzung –

welche Supplemente 

sind für dich wichtig 

und wie viel davon?

Modul 3
Das 
Immunsystem

Wir widmen uns dem 

Immunsystem und 

klären, was es damit

alles auf sich hat.

Modul 8
Regeneration

Regeneration – der 

Schlaf steht hier im 

Mittelpunkt.

Was erwartet Dich genau?
AUF EINEN BLICK
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Module

Willkommen

Was ist Gesundheit?

MODUL 1

MODUL 2

Herzlich willkommen in deinem persönlichen Kurs!  

Hier findest du eine kurze Erklärung, wie das Ganze hier abläuft, was du zu erwarten hast  

bzw. wo genau du Fragen stellen kannst.

In diesem Modul dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Wir zeigen auf, was ganzheitliche 

Medizin ist und was wir im Gesundheitsbereich anders machen als andere. Außerdem lernst du 

eine Möglichkeit kennen, wie du deinen Tag optimal strukturieren könntest und vieles mehr.

THEMENÜBERSICHT       Die Community-Gruppe in Circle      Wie holst du das Maximum aus diesem Kurs heraus?

THEMENÜBERSICHT       Was ist Gesundheit?       Mindset
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Der Darm
MODUL 4

Das Immunsystem
MODUL 3

Ernährung
MODUL 5

THEMENÜBERSICHT       Anatomie des Darms

THEMENÜBERSICHT       Aufbau des Immunsystems      Akute vs. chronische  Erkrankungen      Stress

Im Modul 3 dreht sich alles um das Thema Immunsystem und was es damit auf sich hat.  

Du erfährst, wie du dein Immunsystem verstehen, was du bei akuter Erkrankung tun kannst, 

was beim Umgang mit Entzündungen wichtig ist und vieles mehr.

Lerne alles um das Thema Darmgesundheit.  

Wofür brauchen wir den Darm und wie können wir ihn pflegen. Wir erklären dir die Anatomie 

des Darms und warum es nichts bringt, unspezifische Supplement zu nehmen.

Im Modul 5 dreht sich alles um das Thema Ernährung – was, wie viel, wann. Wir beleuchten 

von der richtigen Nährstoffverteilung, Lebensmittelqualität und Zubereitung der Lebensmittel, 

bis hin zu den typischen Diät- und Ernährungsfehlern uvm. 

THEMENÜBERSICHT        Allgemeines

     Typische Diät-Ernährungsfehler      Beispiele      Flüssigkeit

     Kohlenhydrate      Fette      Vitamine
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RegenerationBewegung
MODUL 8MODUL 6

Supplemente
MODUL 7

Im Modul 8 dreht sich alles um das Thema Regeneration: 

Der Schlaf steht hier im Mittelpunkt. Zusätzlich stellen wir dir weitere Möglichkeiten vor,  

wie du dich besser regenerieren kannst.

Eine der wichtigsten Säulen – die Bewegung!  

Du lernst alles um das Thema Bewegung - was macht Sinn, wie viel davon und die  

richtige Ausführung.

THEMENÜBERSICHT       Schlaf      Weitere Optionen zur Verbesserung deiner Regeneration

In diesem Modul dreht es sich um das Thema Nahrungsergänzung –   

welche Supplemente sind für dich wichtig und in welcher Dosierung?

THEMENÜBERSICHT      Machen Supplemente Sinn?

     Aminosäuren      Zink und Vitamin C

     Omega 3      Magnesium      Vitamin D3/K2

THEMENÜBERSICHT       Krafttraining vs. Ausdauertraining       Training

MODUL 9

dein  
weiterer Weg

Bonus
+
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DEINE Vorteile und anmeldung 
auf einen Blick

DU WILLST MAL REINSCHNUPPERN?

HAST DU NOCH FRAGEN? 
 

1.  Kaufe dir ganz einfach deinen Onlinekurs.

2.  Nach der Onlinezahlung wirst du freigeschaltet 

und wir schicken dir alle Zugänge zu.

3.  Im letzten Schritt musst du dich nur noch auf den 

Plattformen anmelden und kannst direkt starten.

ONLINE UND FLEXIBEL  
 

Du kannst dir flexibel alle Onlineinhalte in deinem 

Tempo so aufteilen, wie es für dich am besten 

passt. Der Start ist auch individuell wählbar.  

Starte direkt nach dem Kauf oder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt. Das liegt ganz bei dir.  

SICHERE DIR EINEN DEMO-ZUGANG 
 

Du hast Interesse am Kurs und möchtest dir das 

Programm vorher einmal ansehen? Dann fülle 

das kurze Formular auf unserer Website aus und 

wir senden dir innerhalb der nächsten 15 Minuten 

deinen persönlichen Demo-Zugang, direkt in dein 

E-Mail-Postfach. So kannst du ganz ohne Risiko 

unseren Kurs testen und dich selbst davon  

überzeugen. 

Besuche unsere Website und melde dich online an: 

https://medletics-academy.de/kurs-demo/

Wir freuen uns, dich bald  

begrüßen zu dürfen!

Was erwartet 
Dich?

DEIN KURS INKL. VIDEOS 
UND ONLINE COMMUNITY

 Zeitlich flexibles Lernen

 Freier Austausch mit Teilnehmenden

https://medletics-academy.de/kurs-demo/
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IMMUN RESETWas erwartet dich?

Ein Starkes Team für dich
DAS DOZENTENTEAM

THIEMO OSTERHAUS 
  Gründer

Meine Passion ist es, anderen Menschen zu 

helfen. Sei es als Arzt, als lehrender Dozent 

der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf, 

als Gesundheitscoach oder als Dozent, hier 

in der MEDLETICS ACADEMY. Neben meiner 

Passion als Lehrender gehe ich meiner  

Leidenschaft nach: dem Sport. Auch hier gilt 

die Devise der ständigen Leistungsverbesse-

rung. Dieses Motto zieht sich durch mein  

ganzes Leben – niemals stehen bleiben und 

stets nach Optimierung streben. Daher haben 

wir auch die MEDLETICS ACADEMY gegründet. 

Ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen 

und sie dabei auf ihrem Weg zur Gesundheit 

zu unterstützen.

Ich bin Timo, Wettkampf-Athlet, Personal 

Trainer und HEALTH COACH. Meine Expertise 

liegt in der Kombination von funktionellem 

und mentalem Training, mit einem gesundheit-

lichen Ansatz, der den Menschen als ganzes 

System betrachtet. Nach meiner Weiterbildung 

zum HEALTH COACH habe ich das E-Book 

„Wie uns das moderne Leben krank macht“ 

geschrieben, in dem ich eine neue und ganz-

heitliche Sicht auf das Thema Gesundheit 

vermittle. Meine Vision ist es, den Menschen 

zu befähigen, seine Gesundheit in die eigenen 

Hände zu nehmen, um bis ins höchste Lebens-

alter fit, gesund und schmerzfrei zu sein.

TIMO TEKOLF 
  Online Coach

Mein Name ist Dominik und ich komme aus 

dem schönen Österreich. Ich glaube an Disziplin, 

Menschlichkeit und daran, dass Erfolg für 

jeden und jede möglich ist, sofern die Bereit-

schaft da ist, dafür zu arbeiten. Als HEALTH 

COACH brenne ich dafür, Menschen zu helfen, 

ein besseres, gesünderes Leben zu erreichen.  

Gesundheit und vor allem Biohacking sind seit 

Jahren meine großen Leidenschaften. Geweckt 

wurde mein Interesse an der ganzheitlichen 

Medizin durch eine Krankheit, die in unserer 

Familie ein großes Thema ist. Ich begann, mich 

intensiv mit der Materie zu beschäftigen und 

darf heute Menschen dabei unterstützen, ihre 

Gesundheit zu optimieren und ihnen so zu 

mehr Freizeit, Energie und Erfolg verhelfen.

DOMINIK KLUG 
  Online Coach

DR. MED. UNIV.

Das MEDLETICS ACADEMY 

Team ist für dich da. Von der 

Beratung bis hin zum Support 

nach deinem abgeschlossenen 

Kurs: Wir sind an deiner Seite.
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Eher durch Zufall auf den Immun Reset Kurs gestoßen, aber was soll ich sagen: Es war der 

beste Zufall, der mir passieren konnte!Gleich ab dem ersten Modul war ich begeistert und 

habe es innerhalb kürzester Zeit „inhaliert“. Denn man wird durch die super guten Erklä-

rungen von Thiemo Osterhaus automatisch „festgehalten“, um noch mehr in Erfahrung über 

sich und seinen Körper zu bringen. Thiemo gelingt es, auf sehr verständliche und seine ganz 

persönliche Art, die Körpereigenen Vorgänge und die Wirkung der Umwelteinflüsse auf uns 

zu erklären. Man wird sich im Verlauf des Kurses automatisch bewusst, was und wie man 

es annehmen kann/ sollte oder auch vermeiden kann/sollte. Jedoch ist es jedem seine ganz 

persönliche Entscheidung, wie er das Erlernte umsetzen möchte. Ich bin von Herzen dankbar, 

das ich auf den Immun Reset Kurs gestoßen bin und damit verbunden, sich mir die Chance zur 

Ausbildung bei der Medletics Academy in diese Richtung erschlossen hat. Diese Entscheidung 

würde ich jederzeit wieder genauso treffen!!!

Ich habe den Immun Reset Kurs, quasi inhaliert. Ich empfand das lernen sehr angenehm und 

Thiemo hat alles sehr verständlich erklärt. Ich kann den Kurs nur weiterempfehlen. 

Besten Dank, 

Viele Grüße 

Simone

K. T.

SIMONE

IMMUN-RESET-Teilnehmerin

IMMUN-RESET-Teilnehmerin

ZUR BEWERTUNG    
https://de.trustpilot.com/reviews/62bab5f8853b02c06c90b163

ZUR BEWERTUNG    
https://de.trustpilot.com/users/6167bf768804090012a8ba1f

Kundenstimmen

https://de.trustpilot.com/reviews/62bab5f8853b02c06c90b163
https://de.trustpilot.com/users/6167bf768804090012a8ba1f
https://de.trustpilot.com/reviews/62bab5f8853b02c06c90b163
https://de.trustpilot.com/users/6167bf768804090012a8ba1f


Du willst mal  

reinschnuppern?

Sichere dir JETZT einen Demo-Zugang!

www.medletics-academy.deNoch Fragen? 

https://open.spotify.com/show/2v8wHm9lEzFf9ux6GxUhJH
https://medletics-academy.de/kurs-demo/
http://www.medletics-academy.de
https://www.instagram.com/medleticsacademy/
https://www.youtube.com/c/ThiemoOsterhaus
https://www.facebook.com/Medletics-Academy-112628097041054
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHZ94Sz46fugAAAAYGpsImAg1_DDx28Mhj_fIAMgeECFfsqhsmQgmBxlZg_wvgSNYKTcGGUxHUhbKe1g9_8hwcO0LvkFzql4IOvUMIoOIK5wq8-KEiXYNj06Zq0SieL0X1IQHk=&original_referer=https://medletics-academy.de/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmedletics-academy%2F
https://open.spotify.com/show/2v8wHm9lEzFf9ux6GxUhJH

