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Entscheidungen treffen
Intuition, inneres Wissen

Wahrhaftigkeit

In sich gehen

 Wolf Schneider: Entschieden glücklicher

Mo Feuerlein: Entscheidungswege

Martin Frischknecht: Die Kraft der Entscheidung 

Ralph Metzner: Bewusst urteilen

Jochen Meyer: Sich für die Liebe entscheiden

Katja Neumann: Entscheidung für das Leben
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10719 BERLIN-Wilmersdorf

BERLIN`s Bewusstseinsmesse für Spiritualität &

Alternativmedizin mit Verkauf & Vorträgen zu ....

12. 14. Sept.-

Tage 2014

Eintritt: 10 € / erm.: 8 € / Kinder bis 14 J. frei

www.esoterikmesse.de

Emser Str. 12-13; U3 / U7 “Fehrbelliner Platz”

im

Was ist das 

Wichtigste
Leben?

ISBN 978-3-942-88004-6

Mit einem faszinie-

renden Kaleidoskop 

eigener Erfahrungen 

und Reflexionen in-

spiriert Udo Grube 

den Leser, zu sich 

selbst zu finden und 

sein eigenes Poten-

zial auszuschöpfen.

imLeben?
Neu!

WWW.HORIZONWORLD.DE

����������������
�����������������������
�������������������
�������������������
���������������
���������������������
������������������������������
��������������
��������������

���������������������
���������������������

������������������������������������
��������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������
����������������������

�������������������
�������������������

�����������������������������
����������������������
������������������������
��������������������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������

�������������������������
�����������������������������������

������������������������������
������ ���� �����������������
����������������������������
������� ���� �������� ����
������� �������������� ���
�������������������������������
������� ����� ���� ��������
������ ���������� ������� �����
��������������������� ��������
�������������������

��������������������������
����������������������������������
������� ����� ����� �� ����� ����
�������������� �� ������ ������

����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������

��� ����� ���� ������������
���� ���� ���� ��������������
�����������������������������
������� ��� ������� ����������
�������� ������ ���� ��������
����������������������������
���������� ���� ���������������
����������� ���� ��������� ����
��������������������



KGSBerlin 09/20144

kurz&bunt

FILM: SPIRIT BERLIN
Als Hommage an die Hauptstadt kehrt „Spirit Berlin“ 
eine bisher wenig dokumentierte Seite der Metropole 
hervor: das spirituelle Herz Europas, so beschreiben 
es die sogenannten spirituellen Meister. Berlin bietet 
Treffpunkt und Ausübungsort und ist Zufluchtsort für 
allerlei Suchende und Praktizierende. Toleranz ist seit 
je her ein Merkmal dieser außergewöhnlichen Stadt 
und ein Teil ihrer Seele. In diesem Sinne stellt diese 
große Dokumentation die verschiedensten Strömun-
gen gleichberechtigt nebeneinander. Der Regisseurin 
Kordula Hildebrandt und ihrem Team ist es gelunge-
nen, einen übergreifenden Spannungsbogen zu schaf-
fen, um die vielfältigen spirituellen Angebote und ihre 
Akteure so zu verbinden, dass der Zuschauer hautnah 
miterleben kann, wie sich Sinnsuche im heutigen Berlin 
anfühlt. „Spirit Berlin“ ist die Geschichte eines jungen 
Schauspielers, der zu sich selbst findet. Ein poetisches 
Langfilmdebüt von hoher sinnlicher Qualität, mit wun-
derschönen Aufnahmen und der Musikkomposition von 
Klangmystiker Mitsch Kohn.
Spirit Berlin, Regie:  Kordula Hildebrandt, Musik: Mitch Kohn, 
ab 25. Sept. 2014 in den Berliner Kinos, weitere Infos zum 
Film auf www.spiritberlin.de 

FILM: HECTORS REISE 
Der leicht verückte, doch 
liebenswerte Psychia-
ter Hector hat wahrlich 
kein leichtes Leben. Ob-
wohl er alles gibt, werden 
seine Patienten einfach 
nicht glücklich. Auch ist 
er sich nicht sicher, ob 
seine Beziehung zu sei-
ner Freundin Clara auf ei-
nem wirklich festen Fun-
dament steht. So kommt 
der Tag, an dem Hector 
sein Leben grundsätz-

lich ändert. Er packt seinen Rucksack und geht auf die 
Suche nach dem wahren Glück. Ausgerüstet mit einer 
Menge Mut und geradezu kindlicher Neugier verlässt er 
die Stadt und stürzt sich in sein großes Reiseabenteuer. 
Seine weite, nicht ganz ungefährliche, aber vor allem 
lustige Reise führt ihn dabei um den ganzen Erdball, 
nach China, Afrika ... 
Dabei hält sie neben vielen interessanten Reisebekannt-
schaften auch einige Antworten für seine drängende 
Frage nach dem echten Glück bereit. Die wichtigste 
lautet: Gibts sowas überhaupt? 
Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück, Regie: Peter 
Chelsom mit Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, Film-
drama, Kanada , Deutschland 2013, seit Mitte August 2014 
in den Berliner Kinos

FILM: 45 MINUTEN BIS RAMALLAH
Der junge Palästinenser Rafiq hat sich in seinem Job in 
einem Restaurant in Deutschland eigentlich ganz gut 
eingerichtet, weit weg von seinem herrschsüchtigen 
Vater in Ost-Jerusalem. Der Einladung zur Hochzeit 
seines Bruders Jamal in der alten Heimat folgt er daher 
nur sehr zögerlich. 

Und tatsächlich, kaum ist die Familie wieder vereint, 
brechen alte Konflikte wieder auf und die explosive 
Stimmung eskaliert schließlich so weit, dass der Vater 
im Streit eine tödliche Herzattacke erleidet. Nun müs-
sen die Brüder gemeinsam den letzten Wunsch des Ver-
storbenen erfüllen: in Ramallah, auf palästinensischem 
Territorium beerdigt zu werden!
Also begeben sich Rafiq und Jamal auf die gefährliche 
Mission: Mit der Leiche des Vaters - versteckt im Kof-
ferraum ihres Wagens - haben sie nicht nur schnell die 
israelischen Sicherheitskräfte, sondern durch diverse 
Missgeschicke auch noch palästinensische Terroristen 
und die russische Mafia im Nacken - und eine attraktive 
Blondine an ihrer Seite...
45 Minuten bis Ramallah, Ein palästinensischer Roadtrip 
mit Leiche, Regie: Ali Samadi Ahadi mit Karim Saleh, Navid 
Akhavan, Julie Engelbrecht, Jackie Sawiris u.a., Filmkomödie, 
Deutschland/Jordanien/Israel 2013, 87 min., Produktion: 
good!movies, DVD im Handel
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FILM: EIN AUGENBLICK LIEBE 
Als Pierre die Schriftstellerin Elsa trifft, stehen beide 
vor einem großen emotionalen Problem. Von Anfang an 
fliegen und sprühen zwischen ihnen nur so die Funken. 
Beide fühlen sich offensichtlich zueinander hingezogen. 
Doch Pierre ist schon seit 15 Jahren verheiratet, hat 
zwei Kinder und ist eigentlich auch sehr glücklich in 
seiner Ehe. Seiner Frau untreu zu werden, kommt für 
ihn nicht in Frage. Und Elsa will sich natürlich auch 
nicht auf einen verheirateten Mann einlassen. Zwei 
Wochen vergehen. Dann treffen sich die beiden - wie 
der Zufall so will - wieder und sie spüren auch sofort 
wieder die Anziehung. Pierre und Elsa beschließen, 
auch ein weiteres Wiedersehen dem Zufall zu über-
lassen. Doch dann ändert ein einziger Augenblick ihr 
bisheriges  Leben...
Ein Augenblick Liebe, Regie: Lisa Azuelos mit François Cluzet 
und Sophie Marceau, Liebesdrama, Frankreich 2013, seit Mitte 
August in den Kinos

SONAME YANGCHEN - VOICE OF TIBET!
Die tibetische Sängerin, 
Songwriterin und Buch-
autorin des Bestsellers 
„Wolkenkind“ (Droe-
mer/Knaur) ist mit ihrer 
Musik als die „Stimme 
Tibets“ (Der Spiegel) 
international bekannt. 
Sie füllt renommierte 
Konzertsäle und begeis-
tert ihr Publikum mit 
ihrer Musik und ihrer 
Botschaft.

Jedes ihrer Konzerte ist ein beeindruckender Lobge-
sang auf ihre Heimat und ein Erlebnis voller Tiefe und 
Schönheit. Ihre Stimme, die in jedem Register voll 
und warm zu klingen vermag, steht in ihren Konzerten 
im Mittelpunkt, getragen und umspielt von fein abge-
stimmten Saiteninstrumenten und den sanften Rhyth-
men der Tabla. Sonames Gesang trägt die alte Kultur 

Tibets in die moderne Welt. Ihre Lieder harmonisieren 
das Alte mit dem Neuen, die östliche mit der westli-
chen Musiktradition. Sie setzt die Pentatonik und freie 
schamanische Rhythmik der Tibeter in den Kontext 
westlicher wohltemperierter Stimmung von Klassik, 
Pop, Jazz und Neuer Musik. Mit ihren temperament-
vollen, frei fließenden Texten und reinen Klängen singt 
Soname das Gefühl ihrer verloren gegangenen Heimat 
heraus, deren Kultur und Spiritualität von der chinesi-
sche Besatzung existenziell bedroht ist.
SONAME YANGCHEN: Tibetan Mountain Songs & Mantras, mit 
Sonny Thet aus Kambotscha (Cello), Charlson Ximenes aus 
Brasilien auf der Gitarre und Javier Reyes an den Drums, Sa. 
27.9.2014, 20.00 Uh, Gethsemanekirche Berlin-Prenzlauer 
Berg, Stargarder Str. 77, U/S-Bahn Schönhauser Allee; Eintritt: 
26,- EUR zzgl. VVK, freie Platzwahl, Einlaß 19.30 Uhr, weitere 
Infos auf www.arton.de
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FILM: BOYHOOD
Das Leben des sechsjährigen Mason wird auf den Kopf 
gestellt, als seine Mutter mit ihm und seiner Schwes-
ter Samantha in ihre Heimat Texas zurückkehrt, weil 
sie dort noch einmal das College besuchen möchte. 
Sie bekommen hier auch ihren Vater wieder öfter zu 
Gesicht, der seit der Scheidung kaum für sie da war. 
Mason muss sich mit seiner neuen Lebenssituation 
arrangieren  und durchlebt so die zwölf Jahre, die aus 
einem kleinen Jungen einen Mann machen: Es stehen 
Campingausflüge mit dem Vater an, es wird das erste 
Bier getrunken, der erste Joint geraucht und auch die 
erste große Liebe erlebt. Doch die Männergeschichten 
von Olivia sorgen immer wieder für Probleme. Eine 
berührende psychologische Filmstudie.
Boyhood, Regie: Richard Linklater mit Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette u.a., Drama, USA 2006/2013, seit Mitte des Jahres 
in den Kinos

NINA HAGEN & BAND:  
FRIEDENSGOSPELKONZERT

Nina Hagen gibt nach 
schwerer Krankheit wie-
der ein großes Konzert 
mit ihrer Band. Unter 
dem Motto „Friedens-
Gospel-Konzert“ will sie 
auf 25 Jahre Mauerfall 
und die aktuelle Kriegs-
gefahren aufmerksam 
machen. Dazu sagt sie: 
„Wir befinden uns in 
kriegerischen Zeiten, 
viele Menschen sind in 
Not. Gitarren statt Knar-
ren - unter diesem Motto 
wollen wir mit dem Frie-

dens-Gospelkonzert in der Gethsemanekirche unsere 
Ehrfurcht vor dem Leben zelebrieren. Wir wollen kei-
nen Krieg - wir wollen Frieden und Freiheit für alle! Wir 
wollen mit diesem Konzert auch auf die Situation der 
Gethsemanekirche hinweisen, die Kirche, die Symbol 
der Freiheit und Gewaltlosigkeit geworden ist, braucht 
Hilfe für eine notwendige Renovierung.“ 

Nina Hagen singt Musik “zur Ehre Gottes allein“. Es 
geht um die einzig wahre Magie der Worte und der 
Klänge, die nach altem Bach‘schem Prinzip für Gott 
allein gesungen werden. Darum ist es beim Gesang von 
Gospelmusik immer schon gegangen. Nina Hagen hat 
das verstanden. So singt sie unprätentiös und gradlinig. 
Sie singt frisch und frei wie beim fröhlichen von Cajun-
sounds infizierten “God‘s Radar“ gut zu hören ist. Sie 
sucht bei bluesige Traditionals wie “Nobodys Fault But 
Mine“ oder dem Depeche Mode Hit “Personal Jesus“ 
nach der göttlichen Essenz der Songs. 
NINA HAGEN & BAND: Friedens-Gospel-Konzert, Sa. 4.10.2014, 
20.00 Uhr,  Gethsemanekirche Berlin-Prenzlauer Berg, Star-
garder Str. 77, U/S-Bahnhf. Schönhauser Allee; Eintrittspreis: 
39,- EUR zzgl. VVK, freie Platzwahl, Einlaß 19.30 Uhr, weitere 
Infos auf www.arton.de

KONGRESS: WENN LIEBE SICH  
MIT WISSEN PAART
Die moderne westliche Welt hat seit 1968 ihre Erotik 
weitgehend befreit. Seit einigen Jahren gibt es auch 
eine öffentliche Renaissance der Philosophie in Form 
von Philosophischen Cafés oder Magazinen. Und es 
gibt eine wachsende Beschäftigung mit dem Thema 
„Glück“. Doch seltsamerweise kommen diese drei 
erfreulichen Tendenzen menschlicher Selbstbefreiung 
bisher kaum zusammen. 
Die Spaltung zwischen Erotik, Philosophie und Glück 
ist möglicherweise Ausdruck einer tieferen Blockade 
der modernen Kultur, die sich bis in die Seelen und 
Körper von uns heutigen Menschen erstreckt und de-
ren Folgen von dieser Selbstblockade vielleicht bis zur 
Umweltzerstörung reichen. 
Doch begegnet uns diese Energie Liebe überall. Von 
intensiver Ergriffenheit in Momenten intimer Kommu-
nikation, über alltägliche Verbundenheit mit Familie 
oder Freunden, im Flow persönlichen Engagements 
für eine gerechtere und schönere Gesellschaft, bis hin 
zum Sinn und Glück unseres Daseins generell, denn 
„Gott ist die Liebe“. 



KGSBerlin 09/2014 7

kurz&bunt

Ohne Wurzeln keine Flügel

Verhaltensmuster, Fühlen und Denken sind eng mit biographischen Ereignissen verknüpft. Auch der Blick 
auf die Geschichte unserer Eltern und Vorfahren kann für uns lösend sein – besonders für Kriegskinder 
und Kriegsenkel und alle, deren Lebens- und Familiengeschichte durch die Ereignisse und Folgen der 
beiden Weltkriege, aber auch durch erfahrenes Leid in der DDR, geprägt und belastet sind. Werden uns 
Zusammenhänge und tiefere Dynamiken bewusst, können wir die übernommene Schwere hinter uns 
lassen und Blockaden überwinden. Es ist möglich, gesünder, erfolgreicher und zufriedener zu werden.

Gabriele Baring ist Systemische Familientherapeutin und Sachbuchautorin. Sie arbeitet in Berlin. 
Ihr Schwerpunkt ist die therapeutische Bearbeitung übernommener familiärer Traumata und Verhaltens-
muster bei psychischen und psychosomatischen Störungen sowie Beziehungsproblemen.

Systemische Selbsterfahrung und Aufstellungen
Nach meinen Seminaren sind Sie eine andere Person als zuvor. Sie sind 
kräftiger, klarer, weiser, freier und heiler. Sie werden auf die Herausforderungen 
des Alltags gelassener reagieren und feststellen, dass sich viele Dinge plötzlich 
ohne Ihr bewusstes Zutun positiv verändern. Alle Themen sind willkommen. 

Seminare
 „Was ist nur mit mir los?“, „Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?“, „Mit dem 
Schicksal versöhnen“, „Unsere Mütter, unsere Väter“, „Lösungen“, „Krankheiten
sind verschlossene Briefumschläge. Wenn wir sie geöffnet haben, sind wir gesünder“

Info/Anmeldung: T.  030 - 63 91 60 91   |   www.Gabriele-Baring.eu

320 Seiten |  19,95 EUR
gebunden mit Schutzumschlag
Scorpio Verlag
ISBN 978-3-942166-46-1
auch als eBook erhältlich!

Familien- und Systemaufstellungen mit Gabriele Baring

320 Seiten |  19,95 EUR

auch als eBook erhältlich!

6 CDs |  24,95 EUR
Spieldauer: 8 Stunden

Systemische Selbsterfahrung und Aufstellungen in Berlin:  
20./21. September, 18./19. Oktober, 8./9. November, 29./30. November

„Folgen wir den Spuren der Liebe im Denken der Philo-
sophen auf diesem ersten modernen Philosophie-Festival 
der Liebe. Begeben wir uns mit ihnen und vielen weiteren 
mutigen Menschen auf eine moderne Spurensuche dieser 
universellen Schöpfungsenergie um und in uns. Für die-
se Neuverbindung von Wissen, Eros und Glück braucht 
es theoretische Inputs in Form von Vorträgen und Dis-
kussionen, aber auch Humor, Meditationen, Tänze und 
Berührungen. Das Ganze in einem passenden Ambiente 
und mit bioveganen Köstlichkeiten.“
1. Philosophie-Festival der Liebe mit Marion Küstenmacher, 
Advaita Maria Bach, Hans-Martin Schönherr-Mann, Johannes 
Heinrichs, Eckehardt Binas, Wolf Schneider, 26.-28. September 
2014 in Berlin, Essentis Hotel an der Spree, nähere Infos zu Pro-
gramm, Kosten und Anmeldung auf www.festival-der-liebe.org

KONGRESS: LIEBE HEILT

Über 40 Referenten, die verinnerlicht haben, dass die 
Grundlage zur Gesundung immer die „Liebe“ ist, denn 
Liebe ist Leben und Leben ist Liebe, nehmen die Teil-
nehmer mit auf das Karussell der Liebe - mit Vorträgen, 
Workshops, Aktionen, Satsangs, Geschichten, Kunst, 
Yoga, Singen, Spiel, Lachen und einer großen Tombo-
la zugunsten des Kinderhilfswerks „Herzen helfen“. 
Nach zwei Kongressen mit gleichem Thema (Medizin 
und Bewusstsein) in Österreich (Linz und Gamlitz/

TamanGa) soll der diesjährige 
Kongress erstmals in Deutsch-
land, zentral im Rhein-Main-
Gebiet, Königstein im Taunus, 
durchgeführt werden. Nach den 
zuletzt gemachten Erfahrungen 
im Zentrum von Dr. Ruediger 
Dahlke, TamanGa in der Süd-
steiermark, soll der Kongress 
nicht wieder neun Tage dauern 
und auch nicht wieder mit 30 
Referenten durchgeführt werden, 
sondern an drei Tagen. „Ganz 
wichtig ist uns, dass der Kongress aus dem üblichen 
Rahmen fällt. Vorträge und Workshops sollen deshalb 
eingebettet sein in ein anregendes Erfahrungsfeld zum 
Thema „Liebe heilt“. 
Medizin und Bewusstsein: Liebe heilt, Kongress mit Andrea 
und Veit Lindau, Dr. Ruediger Dahlke, Arjuna Ardagh, Anne 
Heintze, Prof. Dr. Edgar Kaucher, Jumana Mattukat, Sisillia und 
Sirian Scheller, Cecilia Sifontes, Rosina Sonnenschmidt, Tatjana 
Jerkova und Georgi Jerkov, Monika Gössl und Thomas Meyer, 
Jwala und Karl Gamper, Leela Isani, Makus Lehnert, Winfried 
Bahn, Jörg Helge Drews, Carsten Pötter, vom 26.–28. Septem-
ber 2014 im „Haus der Begegnung“ in Königstein im Taunus, 
Veranstalter: Wolfgang und Jens Maiworm, weitere Infos zum 
Kongress auf www.medizinundbewusstsein.de 

Dr. Ruediger Dahlke
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PROBLEME BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN 
Seelische Erkrankungen werden oft zu spät diagnos-
tiziert, dabei könnten sie schon weit früher entdeckt 
werden, wenn die Vorsorgeuntersuchungen erweitert 
würden. 
Dies ist ein Fazit, das auf der Veranstaltung „Seelische 
Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land“ der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugend-
medizin (DAKJ) e.V. vom 4. Juni 2014 gezogen wurde, 
zu der neben ÄrztInnen und PsychologInnen auch Ver-
treter der Gesundheitspolitik eingeladen waren. 
Psychische Störungen werden bei Kindern im Vor-
schulalter bei ca. 8 Prozent der Kinder, im Schulalter 
bei ca. 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen fest-
gestellt, berichtete Prof. A. von Gontard, Direktor der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
in Homburg, in seinem Vortrag. Die Symptome dieser 
Störungen und Erkrankungen könnten durch Screening-
methoden, z.B. den Einsatz von anerkannten Fragebö-
gen, identifiziert werden. 
An erster Stelle stehe bei der Therapie die Beratung 
und ggf. eine gezielte Schulung der Eltern, an zwei-
ter Stelle psychotherapeutische Methoden, oft auch 
in Gruppen, und erst an letzter Stelle auch der Einsatz 
von Medikamenten. 
Die Referentinnen und Referenten der DAKJ-Veran-
staltung plädierten an die Politik, dass vor allem eine 
Änderung des § 26 SGB V, der die Früherkennungs-
untersuchungen bei Kindern regelt, notwendig sei. 
Bislang ist hiernach nur die Erkennung körperlicher 
Erkrankungen und geistiger Entwicklungsstörungen 
vorgesehen. 
„Dies muss unbedingt um die Erkennung psychischer 
Störungen erweitert werden“, forderte Prof. Straßburg, 
und weiter: „Insgesamt muss beim Thema Kinderge-
sundheit der Fokus wesentlich mehr auch auf das psy-
chische Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen 
und die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren und 
Störungen ausgerichtet sein.“ 

Weitere Infos über die Arbeit der Deutsche Akademie für 
Kinder- und Jugendmedizin e.V auf www.dakj.de

FORSCHUNGSPROJEKT: MITGEFÜHL
Die Hirnforscherin Tania Singer entwickelt ein menta-
les Trainingsprogramm, das Stress abbauen und zu geis-
tiger Klarheit verhelfen soll. Zurzeit wird der Effekt in 
einer Ressource-Studie getestet. In Berlin werden dafür 
Probanden gesucht. In ihrem Ressource-Projekt möch-
te sie ein Programm erarbeiten, mit dem Mitgefühl auf 
säkulare Weise trainiert werden kann. Doch bis es so 
weit ist, muss noch viel geforscht und meditiert werden 
– auch in Berlin. „Wir wollen herausfinden, ob regel-
mäßiges mentales Training die seelische Gesundheit 
und die sozialen Kompetenzen verbessert. Wir prüfen, 
ob die Probanden im Laufe der Zeit weniger gestresst 
sind, ob sie geistige Klarheit erlangen, ob sie zufriede-
ner mit sich selbst und ihrem Leben werden und andere 
Menschen besser verstehen lernen.“ Die Forscherin ist 
seit 2010 Direktorin am Max-Planck-Institut für Kog-
nitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und leitet 
dort die Abteilung Soziale Neurowissenschaft 
Weitere Infos auf www.compassion-training.org oder auch 
www.resource-project.org 

KONGRESS: ATTACHMENT PARENTING 
Im Mittelpunkt dieses Kongresses  steht 
die Bedeutung der frühen Eltern-Kind-
Bindung. Dass die Erfahrungen der 
ersten Lebensjahre entscheidend 
sind für die spätere Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit, ist wissen-
schaftlich unbestritten. Doch was 
genau brauchen Kinder, damit ihr 
Start ins Leben gelingt? Neuste Er-
kenntnisse aus Entwicklungspsychologie 
und Hirnforschung zeigen: Auf die Nähe kommt es an! 
Denn nur wenn ihr angeborenes Grundbedürfnis nach 
Körperkontakt erfüllt ist, können sich Babys optimal 
entwickeln. Für den liebevollen Umgang von Müttern 
und Vätern mit diesem kindlichen Nähebedürfnis hat der 
amerikanische Kidnerarzt Dr. William Sears den Begriff 
„Attachment Parenting“ geprägt, zu deutsch: Bindungs-
orientierte Elternschaft. Vorträge, Podiumsdiskussionen, 
Workshops und Lesungen versprechen sowohl Fachleu-
ten als auch interessierten Eltern spannende Einblicke in 
die Welt des „Attachment Parenting“
Unter den Referenten: Kinderarzt und Bestsellerautor 
Dr. Herbert Renz-Polster, der Hirnforscher Prof. Man-
fred Spitzer, der Gynäkologe Prof. Michael Abou-Dakn 
als Vorstandsmitglied der WHO/Unicef-Initiative „Ba-
byfreundliches Krankenhaus Deutschland“ sowie Dr. 
Wolf Lütje, Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
psychosomatische Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Attachment Parenting, Fachtagung, 11./12. Oktober 2014 im 
Hamburger Hotel Grand Elysée, weitere Infos zum Programm 
�nden Sie auf www.attachment-parenting-kongress.de
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GEN-LA DEKYONG IN DER URANIA BERLIN
Den Geist verstehen - der Schlüssel zum Glück

Wir wissen erstaunlicher-
weise immer noch sehr we-
nig über Bewusstsein und 
Geist. In diesem Vortrag 
erläutert Gen-la Dekyong 
das tiefe Verständnis des 
Geistes, wie es der Bud-
dhismus überliefert - und 
wie wir dies im Alltag als 
Schlüssel für ein glückli-
ches, sinnvolles Leben nut-
zen können. Gen-la Deky-

ong ist eine inspirierende buddhistische Lehrerin und 
spirituelle Leiterin der Neuen Kadampa Tradition. Ihre 
Unterweisungen sprechen jeden an - Buddhisten und 
Nicht-Buddhisten, Jung und Alt. Vortrag auf Englisch 
mit deutscher Übersetzung.

Wann? Do 11. Sep. 19.30h
Wo? Urania Berlin e. V., An der Urania 17, www.urania.de
Tickets bei Urania 7EUR, erm. 6EUR
Info: mail@meditieren-lernen.de, 030-430 55 666
www.meditieren-lernen.de/oeffentlicher-vortrag-den-geist-
verstehen

ZEITKRANKHEIT DEPRESSION
Aktuelle Perspektiven der  
Humanistischen Psychotherapie 

Auf dem 2. Kongress der 
Arbeitsgemeinschaft Hu-
manistische Psychotherapie 
(AGHPT) sollen die Gemein-
samkeiten und Besonderhei-
ten der Humanistischen Psy-
chotherapie (HP) vorgestellt 
und diskutiert werden. Ein 
Höhepunkt des Kongresses 
wird eine vergleichende Dis-
kussion der verschiedenen 
Methoden (Personzentrierte 
Psychotherapie, Gestaltthe-
rapie, Körperpsychotherapie, 
Psychodrama, Transaktionsanalyse, Existenzanalyse/
Logotherapie, Integrative Therapie) der HP anhand 
eines Fallbeispiels zur Depression sein.
ReferentInnen: A. Pesso, A. Längle, H. Petzold, J. Kriz, 
J. Wiltschko, R. Elliot, W. Eberwein, W. Büntig u.a.
Filmpremiere: Irvin Yaloms Anleitung zum Glück-
lichsein

Termin: 25.-28.9.2014
Ort: FU Berlin
Info/Anmeldung: www.aghpt.deDIVA, VOLLWEIB & STRATEGIN

Lebensfreude für Frauen mit Homöopathie & Pflanzen

Seminar in Brodowin, Kurs 
in Berlin: In Kurs und Semi-
nar geht es um die Stärkung 
weiblicher Kraft. Homöopa-
thie und Heilpflanzen bieten 
einen wertvollen Schatz zur 
Behandlung körperlicher und 
seelischer Beschwerden, den 
die Teilnehmerinnen kennen-
lernen und später gut mit ih-
rer weiblichen Hausapotheke 
einsetzen können. Große ho-
möopathische Frauenmittel 

werden in Text, Ton und Bild lebendig. Der Einblick 
in die homöopathischen Persönlichkeiten ist spannend 
– welches Mittel passt zu mir, wo liegen meine Stärken, 
wo meine Krafträuber und wie kann ich sie liebevoll 
entwaffnen...

Seminar: 26. – 28. 9., Fr., 17 Uhr - So 16 Uhr,  
Haus Lebenswiese, Brodowin, 270,- € inkl. VP
Kurs: 11.9. – 16.10., 18.30 – 20 Uhr,  
Naturheilzentrum Lebenswiese, Berlin, 95,- €
Kontakt: Heilpraktikerin & Systemische Therapeutin Nicola 
Cordes, Tel. 64 09 25 95, info@naturheilpraxis-lebensweise.de, 
www.naturheilpraxis-lebensweise.de

ARCHAISCHER SCHAMANISMUS  
17.-19. OKTOBER
mit Schamanin Andrea Kalff-Codero

Gemeinsam erforschen wir, was 
archaischer Schamanismus be-
deutet. Wird jeder Schamane? 
Was sind seine Aufgaben und 
wo sind die Grenzen? Heilrituale 
& schamanische Techniken zum 
Wahrnehmen von Energien und 
zum Schutz werden praktisch 
vermittelt. Andrea hilft dabei die 
eigenen Fähigkeiten zu erfahren. Als erste Europäerin 
wurde Andrea 2006 in den koreanischen Schamanis-
mus von der berühmten Kim Keum Hwa initiiert. Sie 
arbeitet erfolgreich mit Ärzten zusammen.

Vortrag: 17.10., Schamanismus, 19:30 Uhr, 10  € 
Bitte anmelden, Jurte Strandbad Weißensee
Intensivseminar: 18.-19.10., 9:30-16:00 Uhr, Berlin, 
Kosten: 195 €
Weitere Infos: Petra Hinze - Tel. 030-42806948;  
0173-9562041, hinzepetra@web.de, www.petra-hinze.de -  
Link: Veranstaltungen / Andrea Kalff-Codero



KGSBerlin 09/201410

high l ights Anzeigen

ESOTERIK-TAGE 2014 
vom 12. – 14. Sept. im AVZ-Logenhaus in Berlin

„Mit Engeln Heilen“ – Erlebnisvortrag zum Thema 
„Seelen/Glückscoaching“ – „Kommunikation mit 
der Geistigen Welt“ – „Schamanische Trommelreise“ 
– „Ayurvedische Handdiagnostik“ und „Wie Sie Ihre 
Aura zum Leuchten bringen“ - das ist nur eine klei-
ne Auswahl aus dem vielseitigen Vortragsprogramm 
mit mehr als 70 Vorträgen bei den Esoterik-Tagen in 
Berlin. 
Seit 28 Jahren bietet diese spirituelle Messe einen 
Überblick über ganzheitliche Therapien für geistiges 
und körperliches Wohlbefinden, Schönheit, Wellness, 
Pflege,  gesunde Ernährung, biologische Produkte. 
Es erwartet Sie ein vielseitiges Angebot u.a. mit sel-
tenen Mineralien und Kristallen, hochwertigen äthe-
rischen Ölen, wirkungsvollen Nahrungsergänzungen, 
dekorativen Schmuckideen und therapeutischen An-
geboten und bei privaten wie beruflichen Fragen ste-
hen Ihnen unsere Berater, Handleser, Astrologen und 
Tarotexperten für Ihre ganz persönlichen Fragen „Rede 
und Antwort“.  

Vortragsprogramm: ab 14 Tage vor dem Messetermin online 
auf www.esoterikmesse.de (Rubrik „Besucherinfos“/Vor-
tragsprogramme“).
Öffnungszeiten: Freitag von 14 - 19 Uhr, Samstag von 11 
- 19 Uhr und Sonntag von 11 - 18 Uhr. 
Eintritt: 10,00 €; ermäßigt (Schüler, Studenten, Senio-
ren…): 8,00 €; Kinder bis 14 Jahre frei.
Infos für Besucher und Aussteller: Tel.-Nr.: 089 / 814 40 
22 oder www.esoterikmesse.de.
Veranstalter: ESO-TEAM Messe- und Kongress GmbH, Verdis-
traße 7, 81247 München, 
Tel: 089-8144022, Fax: 089-8144021, Email: info@eso-
team.de, www.esoterikmesse.de

YOGALEHRAUSBILDUNG UND INTENSIVE
mit Anna Trökes und Dr. Ronald Steiner

Tauche tief ein: individuelle Pra-
xis, innovativer Unterricht und 
lebendige Yoga-Philosophie. 
Vier Intensiv-Wochen Ashtan-
gaYogaInnovation über 1,5 Jah-
re bei Berlin - mit Deutschlands 
Yogapionierin Anna Trökes so-
wie Sportmediziner und Ashtan-

galegende Dr. Ronald Steiner.
Für alle, die die geballte Inspiration und das fundier-
te Wissen der beiden Yoga-Pioniere hautnah erleben 
möchten und Schüler, die den Abschluss Inspired Tea-
cher (AYI) anstreben. Dieser Lehrgang ist stilüber-
greifend ausgelegt, insbesondere für Hatha, Ashtanga, 
Vinyasa oder Anusara Yoga Schüler.
Die von Dr. Ronald Steiner entwickelte AYInnovation 
Methode baut eine Brücke zwischen dem traditionellen 
Übungssystem des Ashtanga Yoga und den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere aus 
den Bereichen Medizin, Bewegungslehre und Psy-
chologie.

Termine: 15.9.–21.9.2014, 27.4.–3.5.2015,  
28.9.–4.10.2015, 25.4.–1.5.2016
Ort: Rosenwaldhof, 14550 Groß Kreutz (Havel)
Mehr Informationen: AshtangaYoga.info/Intensive/
Bewerbungen an: ronald.steiner@ashtangayoga.info;
www.prana-yoga-berlin.de

NLP WORKSHOP MIT MANU RAUL AUS INDIEN 
25./26. Okt. und 1./2. Nov.

About Manu Raul: He has 
studied the intrinsic beha-
vior the brain and neuro-
linguistic patterns in both 
humans and animals for 
more than 14 years. He 
has conducted numerous 
experiments in this field 
including neuro-linguistic 
patterns known to ancient 
civilizations. He has de-
veloped theories regarding 
common linguistic traits 
among different species. His specialities include animal 
expressions and plant psychology. His approach to NLP 
is both scientific and philosophical. He has begun to 
impart his knowledge in the subject only after it beca-
me widely known and is sought after for practical and 
day-to-day application in modern life. His courses are 
designed to train common people to read others like an 
open book. The contents of the courses include the study 
of several neuro-linguistic patterns which are extremely 
helpful in dealing tough real-life situations.
Termine: 25./26. Oktober und 1./2. November, 9-14 Uhr
Ort: Aquariana.de
Anmeldung/Info: lenahannig(at)gmail.com, 
http://aquariana.de/seiten/kalendarium.html
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GURUJI MOHAN UND ABHIMANYU JI  
ZU BESUCH IN BERLIN

Bewusstsein und Heilung sind die 
Themen von Guruji Mohan und 
seinem Sohn Abhimanyu Ji auf 
ihrer Reise durch Deutschland. In 
Indien und Europa arbeiten sie seit 
vielen Jahren zu diesen Themen, 
ihre Seminare und persönlichen 
Gespräche haben sehr vielen heil-
suchenden Menschen geholfen. 
Seien Sie herzlich willkommen 
zu ihrem Vortrag, Seminar und zu 
persönlichen Gesprächen!
Guruji Mohan und Abhimanyu Ji 
arbeiten kostenlos, der Eintritt für 
Seminar und Vortrag wird nur zur 
Deckung der Organisationskosten 
erhoben.

Vortrag: 29.09.2014 um 19:30 Uhr, 
(in einfacher englischer Sprache mit 
zusammengefasster Übersetzung),
Eintritt 5 Euro
Besuche: 30.09. - 02.10. 2014 , täg-
lich von 13:00 -18:30 Uhr (kostenlos, 

Übersetzer ist anwesend). Bitte bringen Sie eine Frucht mit 
– so ist es in Indien Brauch.
Bewusstseins-Seminar (in einfacher englischer Sprache mit 
zusammengefasster Übersetzung): 04.10. bis 05.10.2014, 
jeweils von 10:00 - 16:00 Uhr (Mittagspause ca. 12.00-
14.00 Uhr), Kosten: 70 Euro
Veranstaltungsort für alle Termine: ACTivity Schauspiel-
schule, Akazienhöfe, Akazienstr. 27, 10823 Berlin
Anmeldung und Info: www.guruji-mohan.de und guruji-
berlin@gmx.de bzw. www.abhimanyu.de

„Lex van Someren‘s Traumreise“ lädt uns ein zu einem 
zauberhaften Bühnen- und Konzerterlebnis, das Herz 
und Seele nährt. 
Das 25-köpfige Ensemble um den visionären Büh-
nenkünstler Lex van Someren präsentiert eine viel-
fältige Mischung aus anmutiger Musik, mystischem 
Gesang, ausdrucksstarkem Tanz und faszinierender 
Lichtkunst. 
Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme lässt der 
Künstler Musik und Gesang miteinander verschmelzen 
und zelebriert ein einzigartiges musikalisches Klanger-
leben. „Lex van Someren‘s Traumreise“ gibt Impulse 
und setzt neue Maßstäbe für Musik und darstellende 
Kunst, die Zuschauer nicht nur anspruchsvoll unterhal-
ten, sondern tief in ihrem Inneren berühren. 

CHIEF DANCING THUNDER  
UND TZENWAXOLOKWAUHTLI
Ein Zusammentreffen von  
nordamerikanischen Traditionen 
& traditionellem Wissen

Zwei Lehrer, zwei Träger von 
Wissen, das aus einer uralten 
ungebrochenen Linie
nordamerikanischer Heiltra-
ditionen und Spritualität her 
stammt. Dancing Thunder wird 
mit Ahnen-und Tiertotemme-
dizin arbeiten. Er lehrt, wie 
Du die persönliche Medizin 
der Erde in Dein alltägliches 
Leben integrieren kannst. Es 
entsteht ein Gefühl der tiefen 
Verbundenheit mit dem Leben, 
der Natur und allem um Dich 
herum.
Tzen lehrt u.a. die Beruhigung 
des Verstandes und wie man 
Emotionen in Einklang bringt 
- zwei Behandlungsmethoden 
- physisch & emotional - zur 
Heilung von sich selbst und an-
deren. Die TeilnemerInnen erlernen mehrere Methdoden 
zur Heilung durch Energie.

Wann: 20. - 23.11.2014; Zeiten: 10 - 19.00
Wo: Danca Frevo, Mehringdamm 33, 10961 Berlin
Kosten: 499,- € inkl. Übersetzung
Infos: Margret Hofmann, 030-55231168, 
margrethofmann@gmx.net, www.bluejay.eu 

LEX VAN SOMEREN‘S TRAUMREISE 
Das große Bühnenkunstwerk: Beeindruckend,  
neuartig und berührend 

Ein Zuschauer berichtet: „Ich war von diesem Konzert 
als Gesamtkunstwerk so stark beeindruckt, dass ich es 
nicht in Worte fassen kann.“ 
„Lex van Someren‘s Traumreise“ ist Lebensfreude und 
Seelennahrung pur! 

Termin: 18.11.2014 in Berlin, Tempodrom. 
Weitere Termine und Infos auf www.someren.de 
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Vor vielen Jahren fragte ich mich einmal, was es eigent-
lich ist, was ich so tagaus tagein tue. Was ist es, im tiefsten 
wesentlichen Kern? Meine Antwort war: Entscheidungen 
zu treffen. Ich war damals zusammen mit meiner Freundin 
Leiter eines kleinen Sannyas-Ashrams in Mittelfranken, 
den ich zusammen mit ihr gegründet hatte. Dort lebten 
ungefähr zwölf Erwachsene und ein paar Kinder. Ich war 
sowohl wirtschaftlich wie spirituell für unsere kleine Ge-
meinschaft verantwortlich. Es war für mich die bis dato 
größte Herausforderung im Leben und jeden Tag stellte 
ich mir neu die Frage, ob ich ihr gewachsen war. So viel 
Verantwortung!!! Ich war doch erst 28 Jahre alt. Einige von 
denen, die sich mir anvertraut hatten, waren wesentlich äl-
ter, und ich hatte nicht nur zu entscheiden, wo sie innerhalb 
unseres Ashrams täglich zu arbeiten hatten, sondern auch, 
welche Meditation sie praktizieren sollten (es sei denn, ich 
wollte sie das selbst entscheiden lassen). 

Nach einer gründlichen Untersuchung dessen, was 
ich hier eigentlich tat, kam ich zu dem Schluss, dass das 
Wesentliche meines Tuns ein Treffen von Entscheidungen 
war. Und nicht etwa in dem Sinne: Für mich ist das so, für 
die anderen nicht, sondern: Für mich ist das so, für alle 
anderen auch! Und wenn sie drauf kommen, dass das auch 
für sie so ist, dann – gratuliere!  Mir selbst und ihnen. Dann 
würden wir uns jedenfalls viel besser verstehen.

Du kommst nicht drumrum
Das Leben ist eine Folge von Entscheidungen. Für alle 
Menschen ist das so, sogar für alle Tiere, die sich be-
wegen können, die sich also entscheiden können, ob sie 

ihren Körper hierhin oder dorthin bewegen, und sei es 
auch nur, dass sie ihre Nase auf einen Duft hin ausrich-
ten. Das zu können, dazu sind wir von Natur her ausge-
stattet. Im Falle von uns Menschen mit einem großen, 
leistungsfähigen Gehirn, das locker zwei oder zwölf 
Optionen miteinander vergleichen kann und sich dann 
für die beste entscheidet. Was von uns als beste Option 
betrachtet wird, auch das ist weitgehend biologisch vor-
gegeben durch unsere Bedürfnisse: Essen & Trinken, 
Schutz, Kontakt, Sex, Anerkennung und Sinnfindung 
in dem sozialen Kontext, in dem wir beheimatet sind. 
Ob hierbei mehr unser Reptilienhirn entscheidet und 
unseren Bewegungapparat steuert, bevor die Entschei-
dung unsere Bewusstsein erlangt, oder ob es unsere 
Großhirnrinde tut, ist hierbei im Prinzip egal.

So entscheiden wir nun, Minute für Minute, Sekunde 
für Sekunde, je nach Informiertheit und sozialer Prägung. 
Wir wählen die uns als optimal erscheinende Variante 
und erschaffen so unseren Lebensweg. Sogar dann, wenn 
wir uns entscheiden, uns nicht zu entscheiden, so wie die 
Hikikomori in Japan oder die spirituellen Sucher, die 
Ramesh Balsekar falsch verstanden haben – auch dann 
ist das eine Entscheidung, die Konsequenzen hat.

Entscheidungen verbessern
Ja, es gibt Schicksalsschläge. Aber sie lassen uns Frei-
räume. Innerhalb dieser Freiräume bestimmen unsere 
Entscheidungen unseren Lebensweg. Was wir erleben, 
brauchen wir nicht hinzunehmen, weil »es ist, wie es 
ist«. Weil wir eben nur diese und nicht jene Talente 

Entschieden glücklicher
Über die Kunst, gute Entscheidungen zu treffen – von Wolf Schneider
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Thema In sich gehen

haben und die meisten von uns nicht mit einem sil-
bernen Löffel im Mund geboren wurden (wobei auch 
das ein Fluch sein kann). Sondern wir können unsere 
Entscheidungsprozesse verbessern. Wir können ler-
nen, uns besser zu entscheiden, zum Beispiel nach der 
WRAP-Methode, die von Chip und Stan Heath an den 
US-Universitäten Standford und Duke entwickelt wur-
de. Gemäß den Brüdern Heath verlaufen gute Entschei-
dungen in den folgenden vier Schritten ab.

Die WRAP-Methode

W wie das Weiten der Wahrnehmung von Alterna-
tiven. Die meisten von uns erkennen bei wichtigen 
Lebensentscheidungen nur zwei Alternativen (oder 
empfinden ihre Entscheidung sogar als alternativlos). 
Wer seine Wahrnehmung weitet, sieht jedoch immer 
viel mehr Optionen als nur zwei. 
R wie Realitätsprüfung. Wir alle fixieren uns ger-
ne auf eine favorisierte Sichtweise (und folglich 
Entscheidungsoption). Für die haben wir uns dann 
innerlich schon vorab entschieden, haben also ein 
»Vorurteil« getroffen. Besonders den im positiven 
Denken geübten Spiris ist diese Prüfung zu empfeh-
len, denn besonders sie neigen dazu, das auszublen-
den, was der von ihnen erwählten »positiven« Option 
widerspricht. Das nennt die Wissenschaft confirma-
tion bias (Selbstbestätigung). Kurzfristig fühlt man 
sich damit gut, weil bestätigt. Die Ausblendung 
wichtiger Tatsachen führt jedoch zu schlechteren 
Entscheidungen als sie nicht positiv affirmierende 
Menschen treffen.
A wie Abstand gewinnen: Lasse die Entscheidung 
eine Weile ruhen. Überschlafe sie. Frag dich nach 
der 10/10/10 Regel, wo du mit dieser Entscheidung 
in 10 Minuten, 10 Monaten und 10 Jahren stehen 
wirst. (Das gilt für große Entscheidungen. Ob ich 
jetzt als Vorspeise eingelegte Oliven oder Artischo-
ckenherzen bestelle, hat nach 10 Monaten keine 
feststellbare Wirkung mehr. Aber das Prinzip ist bei 
kleinen Entscheidungen dasselbe.) 
P wie Problemvorsorge. »Ja, mach nur einen Plan… «, 
schrieb Bert Brecht in der Dreigroschenoper, aber der 
preußische General Moltke wusste: »Kein Plan über-
lebt die erste Feindberührung.« Auch optimal Durch-
dachtes kann schiefgehen, und was dann? Wir können 
uns innerlich auf das Scheitern vorbereiten, ohne es 
damit »herbeizurufen«. Sogar auf den Super-GAU, das 
schlimmstmögliche Ergebnis, können wir uns innerlich 
vorbereiten und erlangen damit eine gewisse outcome 
independence – emotionale Unabhängigkeit gegenüber 
dem Ergebnis unserer Entscheidung. Was ebenfalls un-
sere Entscheidungen verbessert im Vergleich mit denen, 
die im Affekt oder spontan getroffen werden. 

1.

2.

3.

4.

Kopf oder Bauch?
Und was ist mit der Intuition und den Bauchentschei-
dungen? Die sind nur dann besser als die Kopfentschei-
dungen, wenn man das Gebiet, für das die Entscheidung 
getroffen wird, so gut kennt, dass die vorhandene, 
entscheidungsrelevante Datenmenge so groß ist, dass 
der Kopf den Fall in der dafür verfügbaren Zeit nicht 
durchdenken kann. Klar, das wusstest du schon, und 
nun ist es auch wissenschaftlich bestätigt worden (von 
Daniel Kahnemann und Gary Klein, 2009). 

Für vieles, was du »schon weißt«, gilt allerdings 
das Gegenteil: Hat dein Astrotyp einen Einfluss auf 
deinen Lebensweg? Nur in dem Maße wie du und 
deine soziale Umgebung das glauben, und selbst dann 
ist der Einfluss minimal. Sagt die Wissenschaft. Bei 
der Frage, ob Kopf oder Bauch, weiß die Wissenschaft 
jedoch, dass im Falle von sachlich geringer Kenntnis 
der Kopf (das lineare Denken) besser entscheidet, ab 
einer gewissen entscheidungsrelevanten Datenmenge 
der Bauch (die Intuition).
Quellen: u.a. Andreas Huber und Axel Wolf in 
Psychologie Heute 9/2014.

Der Autor Wolf Schneider, Jg. 1952, ist 
freier Autor, Redakteur und Kursleiter. 
Studium der Naturwiss. und Philosophie 
(1971-75) in München. 1975-77 in Asien. 
Seit 1985 Hrsg. der Zeitschrift connec-
tion. Seit 2008 Theaterspiel & Kabarett. 
Kontakt: schneider@connection.de, www.
connection.de.

Wolf Schneider, „Alles ist eins“ - über die Verzwei�ung 
und den abenteuerlichen Entscheidungsweg eines Kleinver-
legers in der spirituellen Szene, Kabarett, 24. Sept. 2014, 
19.00 im Galli-Theater Berlin Mitte, Oranienburgerstr. 32,  
Eintritt 12/18 €.

   Weitere Infos unter: www.abz-ost.de

Akupunktur – Ausbildung 3-jährig
Beginn jährlich Februar 

Arzneimitteltherapie-Ausbildung
Beginn 04. Oktober 2014

• Tuina • Lehrpraxis • Weiterbildungen 

Shou Zhong - Tel. 030/29044603
Belziger Str. 69/71 - 10823 Berlin

Ausbildungszentrum für Chinesische Medizin

Tag der Chinesischen Medizin
20.09.2014, 11-18 Uhr
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Als astrologischer Zwilling kenne ich das Problem, 
mich zu entscheiden. Wer mich in Bedrängnis bringen 
will, lade mich ein, in meinem Lieblingsrestaurant nach 
Lust und Laune zu bestellen. Angesichts der Fülle an 
leckeren Gerichten in x Variationen gerate ich schon mal 
ins schwitzen. Noch schwieriger wird es an größeren 
Weggabelungen, den klassischen Scheidungs-Situati-
onen: Sollte ich mich trennen oder nicht? Will ich auf 
dem Land leben oder in der Stadt? Was für den einen 
die Qual der Wahl ist, war für mich lange die Vermei-
dung der Entscheidung.

Und doch kenne ich sie, diese Momente, in denen 
sich ein klares JA formt, erhaben über jeden Zweifel, 
in völliger Gewissheit über den nächsten Schritt. Es 
sind die Entscheidungen, die aus dem Herzen kommen, 
unserer Seele entsprechen und – da sie im Allgemeinen 
auch zum „rechten“ Zeitraum fallen – von einem Zu-
wachs an Energie und Kraft getragen werden. Sie fühlen 
sich wahr-haftig an, und eigentlich nicht mehr wie eine 
Entscheidung, sondern eher wie das Gewahrwerden von 
etwas, was bereits entschieden ist.

Die Körperweisheit befragen
Was hält uns ab, diese Gewissheit in jedem Moment zu 
spüren? Warum fällt es uns oft schwer zu fühlen, was für 
uns gut und „richtig“ ist? Auf meiner Suche entdeckte ich 
den kinesiologischen Muskeltest. Mit diesem einfachen 
Instrument, das schon die Mayas nutzten, um die Qualität 
von Trinkwasser zu testen, ist es möglich, das gespeicher-
te Körperwissen zu befragen, und auf alle Erfahrungen 
eines Menschen in diesem und vergangenen Leben zu-
zugreifen. Genutzt wird die Tatsache, dass das körper-

eigene Energiesystem auf jede minimale Beeinflussung 
unmittelbar mit einer Stärkung oder einer Schwächung 
reagiert, sei es auf Substanzen, Erinnerungen, Emotio-
nen oder auf Gedanken. Meine Begeisterung war (und 
ist) groß, schließlich hatte ich damit den lebendigen 
Beweis dafür, dass es in meinem Körper eine untrügli-
che Instanz gibt, die stets „weiß“, was mich stärkt und 
was meiner Energie im Moment eher abträglich ist. Und 
doch musste ich bald erkennen, dass es nicht sinnvoll ist, 
Entscheidungen, die über die Frage „Erdnusssauce oder 
süss-sauer“ hinaus gehen - einfach an das Muskeltesten 
„abzugeben“. Dies liegt schon allein an der Tatsache, 
dass die Frage: „Ist es gut für mich, auf dem Land zu 
leben?“ schlichtweg nicht ausreichend definiert ist. In 
welchem Sinne „gut“: für meine Karriere, meine Lungen, 
meinen Geldbeutel, meine seelische Erfahrung? Solche 
Entscheidungen werfen uns zurück auf die Frage: „Was 
will ich wirklich?“ und „Wer bin ich?“. 

Das Gestrüpp vergangener Entscheidungen lichten
Techniken – wie Kinesiologie oder schamanisches Rei-
sen - die uns mit unserer inneren Weisheit in Kontakt 
bringen, können uns zwar nicht die Verantwortung ab-
nehmen, eine Wahl zu treffen; aber sie können im buch-
stäblichen Sinne klärend sein: Sie helfen uns Gefühle, 
Glaubenssätze und Erfahrungsmuster aufzulösen, die 
sich zwischen uns und unser inneres Ge-Wahrsein (unser 
Höheres Selbst, unsere ureigene Kraft) geschoben haben, 
uns mutlos, ängstlich, zögerlich, verwirrt oder blockiert 
machen. Wir alle haben in unserem Unterbewusstsein 
Überzeugungen gespeichert, die in der Vergangenheit 
einmal „Sinn“ ergaben, aber unseren aktuellen Lebens-

Entscheidungswege
Mit dem Herzen denken und mit dem Kopf fühlen

Der kinesiologische Muskeltest bietet eine Brücke zur Körperweisheit und kann in  
Entscheidungssituationen Klärung bringen. Doch wahrhaftiges Fühlen bedeutet  
auch das Zulassen von Ambivalenz - von Mo Feuerlein
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zielen massiv entgegenstehen Sätze wie: „Ich verdiene 
es nicht, erfolgreich zu sein“, „Ich darf nicht glücklich 
sein“ oder „Ich muss emotionalen Schmerz erleben, 
um kreativ zu sein“. Solche Überzeugungen sind ratio-
nal, mit unserem Wachbewusstsein oft nicht zu greifen 
– und dennoch können sie für unsere Entscheidungs- und 
Erfahrungsmuster auf einer grundsätzlichen Ebene prä-
gend sein. Wenn wir dieses ins Unterbewusste verlagerte 
Gestrüpp aus vergangenen Entscheidungen lichten und 
immer mehr zu den Wurzeln unserer aktuellen Befind-
lichkeiten vordringen, fällt es uns immer leichter, unsere 
Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist wie 
eine Zwiebel, bei der wir Schicht um Schicht abtragen, 
um zum Kern unseres Wesens zu gelangen. 

Im Idealfall zeigen dann unser seelischer Wille, 
unsere Emotionen, unser Körpergefühl und unser 
Verstand in eine Richtung. Unsere Entscheidungen 
sind nicht mehr nur rationale Kopfgeburten, sondern 
der traumwandlerisch sichere nächste Schritt und der 
sich öffnende Weg sind eins. Oder wie eine geschätzte 
Freundin von mir es gerne ausdrückt: Wir sind dann in 
Klarheit, wenn das Herz denkt und der Kopf fühlt. Mit 
rationalem Abwägen hat das nicht mehr viel zu tun.

Ein Plädoyer für die Ambivalenz
Gerade weil die „Entscheidungskraft“ so hoch geschätzt 
wird, möchte ich an dieser Stelle aber auch ein Plädo-
yer für die Ambivalenz aussprechen – für das Fühlen 
der inneren Zerrissenheit zwischen gleich-wertigen 
Alternativen (ambi-valere = beides wertschätzen). Die 
Fähigkeit, rational zu entscheiden ist in unserer Gesell-
schaft zu einem offiziellen Kriterium für Mündigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein in allen Lebensphasen 
geworden, von der Entscheidung über Untersuchungen 
am ungeborenen Kind bis hin zum Lebensende. Ich 
glaube, dass der Begriff Selbstbestimmung in diesen 
Zusammenhängen oft sinnentleert wird, suggeriert er 
doch, wir könnten auf der Grundlage von vermeintlich 
neutralen Daten und Informationen eine uns gemäße 
Entscheidung treffen, noch dazu für Situationen, in de-
nen wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht befinden. Dies 
(muss nicht) aber kann auch bedeuten, der Unplanbar-
keit und Uneindeutigkeit des Lebens auszuweichen. In 
diesem Sinne kann Ent-scheidung auch die kopfgesteu-
erte Abtrennung von unbequemen Gefühlen bedeuten: 
Abhängigkeit, Verletzlichkeit, Vergänglichkeit...Von 
der Wortgeschichte her soll sich das Wort „entscheiden“ 
übrigens vom Ziehen einer Waffe aus der Scheide her-
leiten, womit der Waffenträger den Kampf gewählt hat 
(und nicht, wie er oder sie vielleicht glauben mag, die 
Befriedung innerer oder äußerer Unsicherheiten).

Im Sinne der Gleichwertigkeit und Gleichgültigkeit 
aller Lebenswege ist Leben zutiefst ambivalent, es gibt 
kein „richtig“ oder „falsch“, solange wir die Wertigkeit 

www.leoverlag.de

»Ihre scharfe Zunge und ihr Verständnis 
dafür, welche Wahrheiten sich hinter den 
heiligen Kühen unseres Lebens verstecken, 
machen dieses Buch zu einer provokanten 
und mitreißenden Lektüre.«

Publishers Weekly
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Thema In sich gehen

eines jeden anderen Lebensentwurfs tolerieren und re-
spektieren. Gerade als Eltern erleben wir immer wieder 
Lebenssituationen, in denen wir die zumindest auf den 
ersten Blick gegensätzliche Bedürfnisse und Wünsche 
von uns und anderen auszubalancieren versuchen. 
Auf einer tiefen Ebene ist die körperlich manchmal 
fast schmerzhafte Ambivalenz, die Schwangersein, 
Muttersein, Vatersein, pflegender Angehöriger-Sein 
zuweilen begleitet, auch Ausdruck der Verbundenheit 
alles Lebendigen. Wenn ich diesen zwiespältigen Ge-
fühlen wirklich Raum gebe und mit Annahme begegne, 
stellt sich irgendwann darunter ein Gefühl von tiefer 
Schönheit und ein sehr umfassendes JA! ein. 
Die Autorin Monika (Mo) Feuerlein ist Begründerin der 
Praxis Lebensrad in Berlin. Sie verbindet Kinesiologie mit 
schamanischer Bewusstseinsarbeit und bietet Achtsamkeits-
trainings für schulgestresste Kinder an. www.lebensrad.net, 
Tel.: 030/23271854.
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Sie hatte vier Kinder groß gezogen, den Haushalt 
geführt und ihrem Mann den Rücken freigehalten, 

während dieser eine steile Karriere in der Industrie hin-
legte. Mit seinem Einkommen stieg der Wohlstand der 
Familie, und als die Kinder ausgeflogen waren, blickten 
sie einem gesicherten Ruhestand entgegen. Doch kurz 
vor der Pensionierung scherte ihr Mann aus. Er traf sich 
mit anderen Frauen, durchlebte eine zweite Jugend und 
verließ die gemeinsame Wohnung.

Da war sie allein. Durch diese Zeitschrift erfuhr sie 
von einem Trauerseminar, geleitet vom griechischen 
Psychologen Jorgos Canacakis. Obwohl sie in ihrem 
Leben noch nie an so etwas teilgenommen hatte, mel-
dete sie sich an zu einem Einführungswochenende. So 
stand sie am Tag X am Bahnhof und wartete auf den 
Zug, der sie zum Seminarort bringen sollte.

Das ist nun mehr als zwanzig Jahre her, doch sie 
sagt, das Bild stehe vor ihren Augen, als ob es gestern 
gewesen wäre: Der Zug kam. Die Lokomotive fuhr ein, 
sie sah die Räder auf sich zukommen und fühlte in sich 
ein  Schieben. Etwas drängte sie, ihrem Leben ein Ende 
zu setzen. Bevor sie sich aufs Gleis warf, vernahm sie 
in sich eine Stimme: «Tu’s nicht, dieser Mann ist es 
nicht wert.» Das hielt sie am Leben. Sie bestieg den 
Zug, fuhr zum Seminar und traf sich mit Leidensgenos-
sinnen. Manch einer ging es weit schlimmer als ihr. Sie 
alle lernten an dem Kurs, ihr Leid zu beklagen, ihren 
Gefühlen Ausdruck zu verschaffen und dadurch wieder 
in Fluss zu kommen. In den Fluss des Lebens. Das 
Wochenende im Tal der Tränen war der Wendepunkt. 
Von da an ging’s wieder bergauf für sie.

Stille Tat
Kein Zweifel, die Frau hat damals eine gute Entschei-
dung getroffen. Es war die richtige, die notwendige 
Entscheidung für sich und für ihre Lieben, für ihren 
Mann, von dem sie seitdem getrennt lebt, aber auch die 
richtige Entscheidung für den Lokführer, die Umstehen-

den, die Kursteilnehmerinnen, für Enkel und Urenkel, 
die da noch kommen sollten. 

Mit anderen Worten: Es war eine weitreichende 
Entscheidung, seltsamerweise aber eine, von der die 
meisten Betroffenen bis auf den heutigen Tag nichts 
erfahren haben. Hätte sie sich anders entschieden, hätte 
sie ihrem Leben damals ein Ende gesetzt, hätte sich ihr 
Freitod als schicksalsschweres Zeichen von Vorwurf, 
Schuld und Verhängnis ins Leben vieler Menschen 
eingebrannt. So aber ist es bei einer stillen Tat ge-
blieben, deren Auswirkungen sich erst nach und nach 
subtil ausbreiteten und unerkannt ihre Blüten trieben. 
Wohlriechende, hilfreiche Blumen, deren Schönheit 
kaum je der Urheberin zugeschrieben werden. 

Ablehnen? Da helfen Gemeinplätze nicht weiter... 
Natürlich überlassen wir manch eine Entscheidung des 
täglichen Lebens gerne anderen, und aus praktischen 
Gründen ist das auch gut so. Ein Navigationsinstrument 
im Fahrzeug führt gewöhnlich zuverlässig ans Ziel, an 
die Verkehrsregeln halten wir uns zum eigenen Vorteil, 
und eine politische Partei erarbeitet sich ihre Meinung 
üblicherweise sorgfältig, bevor sie eine Parole ausgibt. 
Doch hier wie dort braucht es eine Vorentscheidung 
– selbst wenn diese unbewusst fällt, muss sie getroffen 
werden: Wir entscheiden uns zugunsten einer Partei, an 
deren Empfehlungen wir uns halten. Wir installieren ein 
Navigationsinstrument und schalten es ein, bevor wir 
losfahren. Und wir stimmen stillschweigend den Regeln 
zu, sowie wir vor das Haus treten, einen öffentlichen 
Weg betreten und zu Verkehrsteilnehmern werden.

Pralinen und Konfitüren
Daneben gibt es die bewusste Entscheidung, da nehmen 
wir wahr, dass wir die Freiheit haben, verschiedene 
Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen und uns auf 
etwas festzulegen. Zähneputzen muss sein, finden die 
meisten Menschen. Womit das aber getan wird, hängt 

Die Kraft der  
   Entscheidung

Links oder rechts, zustimmen oder ablehnen, Apfel, Birne oder Banane? Ständig müs-
sen wir uns entscheiden, und das ist so was von anstrengend. Das überlassen wir lieber 
anderen oder Maschinen. Doch dabei geht viel verloren. Von Martin Frischknecht.
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von vielen verschiedenen Entscheidungen ab. Da gilt 
es zunächst, das richtige Werkzeug auszuwählen und 
dazu natürlich eine Tube mit Zahnpasta. Klingt einfach, 
doch wer im Supermarkt vor dem entsprechenden Regal 
steht und das Angebot gewissenhaft durchgeht, kann 
ganz schön ins Grübeln geraten.  

Weil es bei solchen Entscheidungen ums Geld geht, 
gibt es dazu selbstverständlich die entsprechende 
Marktforschung. Die hat ergeben, dass ein Mehr an 
Auswahl den Konsumenten nicht unbedingt glückli-
cher macht. Vielmehr gibt es eine optimale Zahl an 
Wahlmöglichkeiten. Wer bei Pralinen oder Konfitüren 
aus einem Angebot von 6 verschiedenen Geschmacks-
richtungen wählen kann, fühlt sich besser, als wenn er 
aus 24 verschiedenen Produkten zu wählen hat. Das 
klingt paradox, hat aber eine einleuchtende Erklärung: 
Die Entscheidung fällt zugunsten von einem Produkt, 
zugleich aber gegen alle anderen Produkte im Angebot. 
23-mal Ablehnen ist ja so was von anstrengend. 

Im Zaudermodus
Das ist das Dilemma unserer Zeit. Wir leben in einer 
Multioptionen-Gesellschaft und können dank kleiner 
und großer elektronischer Hilfsmittel potenziell stän-
dig überall sein. Zumindest virtuell. Der Körper und 
die Sinne sind immer noch an einen Ort gebunden und 
in einer Zeit verankert, im Hier und Jetzt. Doch die 
Gedanken, die schweifen mal hierhin, mal dorthin. Sie 
sind überall, bloß nicht dort, wo der Körper ist. An diese 
permanente Abwesenheit haben wir uns gewöhnt, sie 
ist uns zum vertrauten Lebensgefühl geworden. Virtu-
ell haben wir schon vor der Einführung von Computer 
und Internet gelebt. Die neuen Medien haben diesen 
Zustand bloß auf eine höhere Stufe gehoben und die 
Möglichkeiten des Aufschiebens potenziert.

Wer auf einer Kreuzung stehen bleibt, weil er sich 
nicht entscheiden kann, welche Richtung er einschlagen 
will, macht dabei vielleicht nichts falsch, läuft aber auch 
Gefahr, vom Leben überrollt zu werden, weil er in den 
Weg kommt. Den Zaudermodus hinter sich lassen und 
sein Leben in die Hand nehmen, lautet eine der großen 
Herausforderungen unserer Zeit.

Würfel, Stühle, Münzen
Vielleicht müsste man dazu einen Kurs ausschreiben: 
«Entscheiden, aber richtig». Jeder Teilnehmer würde 
sich verpflichten, vorab einen Roman zu lesen, der 
die Sache in existenzieller Dringlichkeit durchspielt: 
Der Würfler von Luke Rhinehart. Dessen Handlung 
ist zwar beileibe nicht jugendfrei, doch vermittelt die-
ses Buch eine Art der Entscheidungsfindung, die im 
Verlauf der Geschichte auf den Leser regelrecht einen 
Sog ausübt. Sechs Möglichkeiten breitet das Leben vor 
einem aus. Jede einzelne ist aufzuschreiben, danach 

trifft der Würfel die Wahl. Steuererklärung ausfüllen, 
die Nacht durchtanzen, den Nachbarn zum Essen ein-
laden, früh ins Bett, mit tausend Franken ins Casino, 
sich bei einer Partnerbörse anmelden. Die Chancen 
stehen 1:5. Egal, was dabei herauskommt, der Würfel 
hat immer recht, und seiner Entscheidung ist unbedingt 
Folge zu leisten.

Beim Kurs selber würden die Teilnehmer verschiede-
ne Methoden der Entscheidungsfindung kennenlernen 
und damit experimentieren. Allzu viele Methoden 
wären es wohl kaum. Man weiß ja, wie das geht: 
Statt sich auf einen konkreten Entscheidungsprozess 
einzulassen, würde manch einer sich schwertun mit 
der Wahl des Hilfsmittels, das ihn dabei begleiten soll. 
Solche Hilfsmittel gibt es naturgemäss viele. Sich damit 
herumschlagen, welche Methode die dienliche ist, führt 
vom Regen in die Traufe.

«Hier stehe ich»
Münzen, Stühle, Schafgarbenstängel – ist das nicht 
alles reichlich antiquiert? Heute lässt sich das doch 
mit ein paar Mausklicks weit bequemer haben. Allei-
ne vom I Ging gibt es gleich mehrere Apps, die einen 
betont benutzerfreundlich mit der jahrtausendealten 
Weisheit verbinden. Und selbstverständlich lässt sich 
online eine Tarotkarte ziehen, lassen sich virtuelle 
Würfel werfen oder tagesgenau der Maya-Kalender 
konsultieren. Manch eines dieser Angebote ist kos-
tenlos zu haben, und was man mit der entsprechenden 
Auskunft dann tatsächlich tut, bleibt einem schließlich 
selber überlassen.

Eben. Beim mühelosen Vorgehen fehlt der Aufwand. 
Wer sich zu Zeiten der alten Griechen nach Delphi be-
mühte, um dort das legendäre Orakel zu konsultieren, 
wer sich mit Beratern trifft, um das Für und Wider 
einer strittigen Angelegenheit stundenlang zu erwä-
gen, wer Stühle durch einen Raum trägt, um seinen 
Teilpersönlichkeiten eine Stimme zu verleihen, der 
steckt viel Energie in den Entscheidungsprozess und 
richtet sich im Verlaufe einer langen Erwägung darauf 
aus, die Entscheidung im Vollbesitz seiner Kräfte zu 
treffen. Wie die konkrete Entscheidung dann ausfällt, 
und ob diese sich im Rückblick als richtig oder als 
falsch herausstellt, ist gar nicht mal so wichtig. Weit 
wesentlicher ist die Bündelung der Energie und der 
Mut, sich bewusst festzulegen. 
Den vollständigen Text finden Sie auf www.kgsberlin.de

Der Autor Martin Frischknecht ist freier Autor, lebt mit 
seiner Familie in der Schweiz und ist Begründer und Redakti-
onsleiter des Magazins Spuren, in dem der obige Text in der 
Frühjahrsausgabe 2014 veröffentlicht wurde - weitere Infos 
auf www.spuren.ch 

Buchtipp: Lukas Niederberger: Am liebsten beides. Patmos 
Verlag, Ost�ldern 2013
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Egal, ob wir auf einer äußeren Reise sind oder ob wir 
einen bestimmten Bewusstseinszustand erkunden, wir 
bewegen uns durch Räume und Orte, innere wie äußere, 
geleitet von unseren Absichten und Fragen. Unsere Rei-
sen, sowohl äußere als auch innere, sind unweigerlich 
von einer gewissen Dauer und finden in einem bestimm-
ten Zeitabschnitt statt, sie „brauchen Zeit“, wie wir 
sagen. Die Einsteinsche Relativitätstheorie spricht von 
einem Raum-Zeit-Kontinuum oder von Zeit-Raum. Ge-
nauso ist es bei der Erkundung des inneren Raumes: Wir 
bewegen uns ständig entlang einer Zeitlinie oder eines 
Zeitstroms und folgen den vergangenen Entwicklungen 
in der Erinnerung oder den zukünftigen Möglichkeiten 
in der Vision. Wenn wir uns von den raumzeitlichen 
Dimensionen der gewöhnlichen Wachzustands-Realität 
lösen, treten wir in einen anderen Zustand oder Raum 
ein, der seine eigene charakteristische Zeitlinie oder 
seinen eigenen Zeitstrom enthält.

Die Zustandsveränderungen des Bewusstseins im all-
täglichen Leben können aktiv oder passiv aufgenommen 
und erfahren werden. Wir können mit der bewussten 
Absicht schlafen gehen, uns auszuruhen und unsere 
Energien wieder herzustellen; wir können unfreiwillig 
„in den Schlaf sinken“, weil wir müde sind; oder wir 
können, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, durch 
einen langweiligen Redner in einem Vortragssaal „einge-
schläfert werden“. Das gilt genauso für den umgekehrten 
Übergang: Wir können vom Wecker „geweckt werden“; 
einfach spontan „aufwachen“; oder uns, im übertragenen 
wie im wörtlichen Sinn, gegen den Abwärtssog der 
Schläfrigkeit stemmen, um unser volles Bewusstsein 
und unsere Aufmerksamkeit zu steigern.

Der Buddhismus und andere spirituelle Traditionen, 
wie die von Gurdjieff, bezeichnen das, was wir als 
unseren normalen Wachzustand verstehen, als eine 
Art Schlafzustand, in dem wir uns unserer essenziel-
len Natur nicht bewusst sind. Diesen Lehren zufolge 
sollen uns yogische und meditative Praktiken dabei 
helfen, aus den schläfrigen, traumähnlichen Zuständen 
der gewöhnlichen, unbewussten Existenz zu erwachen 
- und uns über unsere höchsten spirituellen und kreati-
ven Potenziale klar zu werden. Um expansive, positive 
Bewusstseinszustände konstruktiv für mehr Gesundheit, 

Kreativität und Wachstum zu nutzen, müssen wir fähig 
sein, den Zustand, in dem wir uns gerade befinden, 
jederzeit wahrzunehmen, und durch ihn hindurch zu 
navigieren. Schamanische und alchemistische Divi-
nationspraktiken benutzen „Sonic Driving“-Methoden 
wie Trommeln oder Rasseln, um das nötige Wissen für 
Heilung, Problemlösung und Führung zu finden. Yogis 
und Meditierende praktizieren Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationstechniken, um die feinstofflicheren Di-
mensionen des Bewusstseins zu erleben.

Bei eingeengten und ungesunden Zuständen, wie 
Angst und Wut, müssen wir den Zustand, in dem wir uns 
gerade befinden, identifizieren und erkennen, wie dieser 
uns (unser Denken, unsere Wahrnehmung, unser Verhal-
ten) sowie andere, mit denen wir in Beziehung stehen, 
beeinflusst. Wir müssen lernen, durch die negativen 
Zustände hindurch in gesündere, lebensbejahende Zu-
stände zu navigieren. Indem wir uns in jedem einzelnen 
Moment bewusst werden, in welchem Zustand wir uns 
gerade befinden, können wir unsere Aufmerksamkeit auf 
vielfältige Weise nutzen, unsere Entscheidungsmöglich-
keiten erweitern und zunehmend die volle Verantwor-
tung für die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf 
andere und in unserer Welt übernehmen.

Automatisches Urteilen und 
bewusstes Urteilsvermögen
In unserer Alltagserfahrung sind unsere Gedanken, 
Bilder, Gefühle, Wahrnehmungen und Empfindungen 
Gegenstand unmittelbarer, meistens unbewusster 
reflexartiger Beurteilung. Empfindungen werden als 
angenehm oder unangenehm bewertet; visuelle oder 
auditive Wahrnehmungen oder Bilder als schön oder 
hässlich; unsere Gedanken als richtig oder falsch; 
unsere Gefühle als schlecht oder gut. Die überlagernde 
Schicht aus Urteilen, die über unseren Erfahrungen 
liegt, ist normalerweise dichotom („Take it or leave 
it“) , obgleich sich in einigen Situationen eine dritte, 
indifferente Möglichkeit ergeben kann.

Nach Paul MacLeans Theorie des Dreieinigen 
Gehirns werden die grundlegenden gefühlsmäßigen 
Beurteilungen von „Annäherung versus Vermeidung“ 
im limbischen System, vor allem in der Amygdala, 

Bewusst  
   urteilen 

Wie wir unsere Bewusstseins-Zustände 
besser verstehen und navigieren lernen 
– eine Einführung von Ralph Metzner

Thema In sich gehen
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getroffen und laufen zeitlich vor den höheren Hirn-
funktionen ab. Von einem evolutionären Standpunkt 
aus betrachtet, macht es Sinn, dass die Einschätzung 
potenzieller Gefahren bevorzugten Zugang zu unserem 
sensorisch-motorischen System erhält. Wenn ich den 
Gehsteig verlasse, um die Straße zu überqueren, und 
ich sehe ein Objekt, das sich auf mich zubewegt, sprin-
ge ich zurück, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen 
- ich nehme mir nicht die Zeit, um das näherkommende 
Ungeheuer oder Gefährt näher zu identifizieren.

Da die dichotome Beurteilung Wahrnehmung, Fühlen, 
Handeln oder Denken überlagert, ist es richtig, wenn wir 
sie als „Vor-Beurteilung“ oder „Vorurteil“ bezeichnen. 
Unsere Vorurteile in der Wahrnehmung beschränken 
und blockieren die differenzierte Wahrnehmung und 
vereinfachen auf simple Weise unsere ästhetischen 
und emotionalen Reaktionen. Der Satz „Ich verstehe 
nicht viel von Kunst, aber ich weiß, was mir gefällt“, 
verdeutlicht diese Haltung. Wenn Beschuldigungen und 
Vorwürfe sich in zwischenmenschliche Beziehungen 
einmischen, hört die Kommunikation auf. Bei einer 
meiner Ayahuasca-Erfahrungen teilten mir die kleinen 
grünen Elfen, die ich oft mit diesem Pflanzenlehrer sehe 
(irgendwie) mit: „Ihr Menschen seid wirklich seltsam, 
ihr seht alles schwarz-weiß, wo es doch in Wirklichkeit 
sieben Farben gibt.“

Die Vorurteile, die wir unseren Erfahrungen leichthin 
über stülpen, wirken sich einschränkend und behindernd 
auf unsere Wahrnehmung und unser Verständnis aus, 
doch das heißt nicht, dass die Fähigkeit der Beurteilung, 
sich für oder gegen etwas zu entscheiden, ausgemerzt 
werden sollte (selbst wenn so etwas möglich wäre). 
Wenn die Wertungen, die wir treffen, begleitet sind von 
bewusstem Beobachten und Reflektieren und der Kon-
text mit einbezogen wird, praktizieren wir unser Urteils-
vermögen, wozu ein erhöhtes Maß an differenzierender 
Bewusstheit und das Abwägen der Situation gehören. 
Die Buddhisten nennen diese Fähigkeit „unterscheiden-
de Weisheit“ - und diese ist eine der sechs „paramitas“, 
der Vollkommenheiten oder idealen Qualitäten, die es 
auf dem spirituellen Weg zu entwickeln gilt.
Aus: Ralph Metzner, Raum des Geistes – Strom der Zeit mit freundlicher 
Erlaubnis des Verlages

Symposium: 30 Jahre Nachtschatten Verlag 

Seit 30 Jahren hat sich der Nachtschatten Verlag der Auf-
klärung über psychoaktive Substanzen und der Vermittlung 
von Drogenkompetenz verpfl ichtet. Der Verlag veröffentlicht 
Bücher mit Fachinformationen zur Drogenpolitik, Basiswis-
sen zur Prävention und Beiträgen zur wissenschaftlichen 
Forschung. Anlässlich dieser 30 Jahre lädt der Verlag zahl-
reiche Autoren zu einem großen dreitägigen Symposium 
nach Solothurn ein. Den Besucher erwartet eine sachliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema Drogen – jenseits 
des gesellschaftlich etablierten Schwarz-Weiß-Denkens. 
Über zwanzig namhafte Referenten aus den Bereichen 
Wissenschaft, Forschung, Prävention und Kultur bieten 
den Besuchern in Vorträgen, Workshops, Diskussionen, 
Performances und Ausstellungen ein vielfältiges Programm. 
Höhepunkt der Feierlichkeiten wird die Party „Psychonautica 
Helvetica“ sein, die am Samstagabend im Clublokal Hidden 
die Symposiumsbesucher mit einem bunten Programm 
erfreuen wird. 

Internationales Symposium: 30 Jahre Nachtschatten Verlag 
mit Ralph Metzner, Peter Gasser, Stanislav Grof, u.a. mit 
Ausstellungen der Künstler: HR Giger, Nana Nauwald, Luke 
Brown, Steve Stoned, Gerhard Seyfried und Fred Weidmann; 
Lesungen und Vorträge von Wolf-Dieter Storl, Christian 
Rätsch, Claudia Müller-Ebeling und Mathias Bröckers, 5. & 
6. September 2014 in Solothurn / Schweiz, weitere Infos 
auf www.nachtschatten

Der Autor Ralph Metzner PhD (18. Mai 1936 in Deutschland) 
ist amerikanischer Psychologe, Schriftsteller und Forscher, 
beteiligt an den psychedelischen Forschungen an der Harvard 
University in den frühen 1960er Jahren mit Timothy Leary 
und Richard Alpert (später Ram Dass). Dr. Metzner ist auch 
Psychotherapeut und emeritierter Professor für Psychologie an 
der California Institute of Integral Studies in San Francisco. Er 
ist Mitbegründer und Präsident der Green Earth Foundation, 
einer Non-Pro� t-Bildungsorganisation.

Buchtipps: Ralph Metzner, Raum des Geistes – Strom der Zeit, 
Wie man Bewusstseins-Zustände verstehen und navigieren 
kann, 168 S., Broschur; ders.: Die sechs Lebenswege, Heiler, 
Forscher, Beschützer, Künstler, Lehrer, Erbauer, 150 S., beide 
im Nachtschatten Verlag 2012

Keltisches Baumorakel Keltisches Baumorakel Keltisches Baumorakel 

Eberesche

Luis

Esche

Nuin

Buch und 25 Karten € [D] 19,99

Keltische Weisheit für die neue Zeit

www.koenigsfurt-urania.com
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„Ich gerate immer wieder an den Falschen!“ Viele Frau-
en kennen das und viele Männer auch: Sie verlieben 
sich in Partner, die sie schlecht behandeln, ausnutzen, 
die übergriffig sind oder andere destruktive Verhaltens-
weisen an den Tag legen. Sie verlieben sich bevorzugt 
in Partner, mit denen eine stabile und vertrauensvolle 
Beziehung gar nicht möglich ist. 

Tatsächlich liegen solchen Mustern früh angelegte 
Prägungen zugrunde, die von den Betroffenen zwar als 
hinderlich erkannt werden, aber nicht selbst aufgelöst 
werden können. Oft fehlt einfach die Distanz zu uns 
selbst, um die eigenen Bindungsmuster zu ändern und 
geeignetere Partner zu wählen. Zum Glück sind wir 
jedoch nicht auf unsere Muster festgelegt. Mit einem 
guten Therapeuten oder Coach können wir an unsere 
Muster herankommen und die Prägungen auflösen.

Wie sich Bindungsmuster verändern lassen
Sabine, die mit diesem Thema zu mir ins Single-Coa-
ching kommt, erzählt mir, wie sie sich in den letzten 
Jahren gleich mehrfach hintereinander in Männer ver-
liebt, die sie innerlich auf Distanz halten, sich kaum 
für ihr Wohlergehen interessieren und ihr, sobald sie 
ihre Bedürfnisse äußert, die kalte Schulter zeigen. Ihr 
ist klar, dass sie nicht gerade besonders einfühlsame 
Männer als Partner wählt, doch gerade diese Männer 
ziehen sie auf gleichsam magische Weise an: „Sie 
mögen zwar grob und unnahbar sein, aber sie haben 
auch so etwas Verwegenes, Unkontrolliertes, das mich 
einfach anzieht!“ Und sie fügt hinzu: „Ich glaube, ein 
unkomplizierter Mann, der mich immer gut behandelt, 
würde mich überhaupt nicht interessieren.“ In unseren 
Gesprächen findet Sabine heraus, dass dieser innere 
Konflikt – eine ungestillte Sehnsucht nach einfühlsa-
men, verbindlichen und integeren Männern und eine 

Partneranziehung, die genau dies verhindert – in ihr 
selbst begründet liegt. Schon ihr alkoholsüchtiger Vater 
war mal liebevoll und zugewandt, mal aggressiv und 
abweisend und damit keine verlässliche Bezugsperson. 
Und auch ihre Mutter, die diesen Mann zugleich liebte 
und unter ihm litt, konnte ihr emotional nicht viel Halt 
geben. Das Männerbild, was sich unter diesen Umstän-
den allmählich in ihr herausbildete, beschreibt Sabine 
so: „Männer sind Frauen gegenüber unberechenbar und 
unzugänglich, aber auch sehr bedürftig – so muss man 
sie eben nehmen und mit ihnen auskommen.“ Und ihr 
wird klar, dass sie im tiefsten Inneren auch gar nicht 
erwartet, von einem Mann gut behandelt zu werden. 
Sie beginnt zu verstehen, wie sie aufgrund ihrer Prä-
gungen und ihrer Grundüberzeugungen immer wieder 
Männer in ihr Leben lässt, die ihr nicht gut tun und ihr 
für eine aussichtsreiche Beziehung keine Perspektive 
geben können. 

Doch sie erkennt auch, dass sie heute erwachsen ist 
und fähig, ihre Muster zu verstehen und ihr Verhalten zu 
ändern. Als ein neuer Nachbar in ihr Haus einzieht, der 
ihr zwar auf den ersten Blick gefällt, sich aber schnell 
als unzugänglich und selbst fixiert erweist, zieht sie 
die Notbremse und bricht den Kontakt nach wenigen 
Begegnungen ab. Und als sie im Rahmen einer Fort-
bildung wieder einem scheinbar „interessanten“ Mann 
begegnet, der ihr beim ersten Treffen gleich lang und 
breit von seiner letzten gescheiterten Beziehung erzählt, 
ohne eine einzige Frage an sie zu stellen, sagt Sabine 
diesmal sofort „Nein Danke“. Innerlich fühlt sie sich 
zwar wie eine Verbrecherin, doch sie spürt auch, dass 
sie mit ihrem Verhalten eine neue Tür in ihrem Leben 
öffnet. „Ein klares Nein zu diesen Energieräubern ist 
ein liebevolles Ja zu mir selbst!“, sagt sie strahlend bei 
unserer nächsten Sitzung. 

Sich für  
  die Liebe  
    entscheiden 

Den passenden Partner �nden –  
eine Frage der Liebe zu sich selbst 
Von Jochen Meyer
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Es gibt noch etwas Besseres
Menschen mit Prägungen wie Sabine können lernen, sich 
für die Liebe zu entscheiden. Sie können loslassen, was 
sie irrtümlicherweise für Liebe halten, aber keine Liebe 
ist. Sie können verstehen, dass ihre kindlich verwirrte 
Seele etwas für Liebe hält und sie in die Irre führt, weil 
sie nichts Anderes kennengelernt hat. Dies bedeutet oft 
einen längeren und auch schmerzhaften Prozess inneren 
Umlernens. Gerate ich immer wieder an Partner, die mich 
schlecht behandeln und übernehme die Verantwortung 
dafür, dann liegt es an mir, mich dahin zu entwickeln, 
dass ich mich in Partner verliebe, die mir gut tun. Hierfür 
gilt es, eine echte Entscheidung für uns zu treffen – eine 
Entscheidung für die Liebe, für konstruktive Begeg-
nungen, für das, was lebendige, erfüllende Beziehungen 
ausmachen. An dieser Stelle fordert uns das Leben auf, 
über uns und unsere Muster hinauszuwachsen und et-
was Neues zu wagen: Nein sagen zu Menschen, die wir 
zwar anziehend finden, uns aber keine wirkliche Liebe 
geben können und stattdessen Ja sagen zu Menschen, die 
vielleicht nicht so anziehend wirken, dafür aber offen, 
interessiert und vertrauenswürdig sind. Unsere Seele darf 
lernen: Es gibt noch etwas Besseres!

Gehen wir dieses Wagnis ein und werden in diesem 
Punkt integer uns selbst gegenüber, transformieren wir 
unsere bisherige Partneranziehung. Der Schlüssel liegt 
zum einen darin zu verstehen, dass wir nicht gut mit uns 
umgehen, wenn wir uns an Partner binden, die aufgrund 
innerer Konflikte allzu schwierig sind. Und zum anderen 
darin, diese Einsicht in ein neues Verhalten umzusetzen: 
Gestatte ich anderen nicht mehr, mich auszunutzen, 
dann kann ich nicht mehr ausgenutzt werden. Lasse ich 
nicht länger zu, dass mich andere schlecht behandeln, 
dann werde ich nicht mehr auf diese Weise enttäuscht. 
Gebe ich Partnern, die mich permanent hintergehen, 
keinen Raum mehr in meinem Leben, so können sie 

dieses Spiel nicht mehr mit mir spielen. Der Punkt ist: 
Ich entscheide, wer welches Spiel mit mir spielen darf 
und welches nicht. 

Um dahin zu kommen, brauchen wir eine Vision einer 
erfüllenden Liebesbeziehung und die innere Erwar-
tung, von anderen, insbesondere unseren Partnern, gut 
behandelt zu werden. Wir brauchen ein klares Gefühl 
dafür, wie diese mit uns umgehen dürfen und wie nicht. 
Sich für die Liebe zu entscheiden verlangt manchmal, 
sich dieses Gefühl neu zu erarbeiten und sich dann für 
besser geeignete Partner zu entscheiden. Wenn ich ins 
Licht will und nur von Menschen umgeben bin, die ins 
Dunkle gehen, werde ich nur schwer ins Licht kommen. 
Ich brauche also Menschen, die auch ins Licht gehen 
und die fähig sind, mit mir dorthin zu gehen. Wir alle 
brauchen ein Feld von Menschen, die uns unterstützen 
und bestärken, wenn wir aufblühen wollen. Aus diesem 
Feld kommen dann auch früher oder später Männer oder 
Frauen auf uns zu und eröffnen uns die Chance auf eine 
neue, wirklich glückliche Liebe. So war es auch im Fall 
von Sabine, die noch einige Male 
„Ja“ zu sich selbst sagen musste, 
bevor sie auf einen liebevollen und 
verbindlichen Mann aufmerksam 
wurde, in den sie sich zu ihrer eige-
nen Überraschung verliebte ...

Der Autor Dr. phil. Jochen Meyer ist CoreDy-
namik-Trainer und –Therapeut und arbeitet 
als Single-Coach und Paarberater in Berlin. 

Jochen Meyer: „So macht Partnersuche Spaß!“ Kostenloser 
Workshop am Tag der Offenen Tür im Aquariana, 6.9.2014; 
Vortragsreihe „Finde deinen Partner! Die sechs Schritte zur 
erfüllenden Partnerschaft“ im Aquariana ab 12.9.2014; „Liebe 
verwirklichen. Offene Coaching-Gruppe für Singles“ am 24.9. 
und 22.10., weitere Informationen unter 030 – 7790 6127 und 
auf www.jochen-meyer-coaching.de

Damien
Wynne
Light Grids 
Lichtgitter-
Energiearbeit

0177- 502 7503
esther.norman@web.de
www.damien-wynne.de

Fr, 12. September 
Do, 13. November

Offene Abende mit 
Gruppenklärung

18.30 - 22.30 Uhr, je 33 €

Sa, 13. - So, 14. September
Intensiv-Wochenende

11 - 18 Uhr, 200 €

Fr, 14. November
Intensiv-Tag

15 - 22 Uhr, 110 €

GSG-Gebäude, Helmholtzstr. 2 - 9, 10587 Berlin 
U2 Ernst-Reuter-Platz, U9 Turmstr., Bus 245
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Wenn wir morgens aufstehen, tun wir das mit den unter-
schiedlichsten Motiven und nicht jeder mit der gleichen 
Begeisterung. Manchmal tun wir es, weil wir müssen 
und sind dann froh, wenn der Tag um ist. Gefangen im 
Funktionieren und der Alltagsmühle, den Kopf voller 
Sorgen, fällt uns gar nicht mehr auf, wie sehr alles, was 
um uns geschieht, mit uns zu tun hat, dass wir es selbst 
entschieden haben.

Setzen wir die schamanische Geschichte des letzten 
Heftes fort (siehe KGS Juli/August):

Steve Miller drehte sich in seinem Rollstuhl um die 
eigene Achse, um an die Fernbedienung des Fernsehers zu 
kommen. Das klappte inzwischen ganz gut. Erst vor drei 
Wochen war er aus dem Koma erwacht und die letzten 
Tage hatte er begriffen, was aus ihm geworden war. Er 
dachte, er hätte sich vom Leben verabschiedet, damals als 
er von der Klippe gesprungen war, aber das Leben hatte 
ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und ihn 
nicht gehen lassen. Ein Felsvorsprung hatte seinen Körper 
nach vier Metern jäh abgebremst und aufgefangen.  Sein 
Gehirn war intakt, er konnte sich an alles erinnern, leider. 
Nur seine Beine, die gehorchten ihm nun nicht mehr.

Running Bear betrachtet ernst sein Pferd Thunderbird, 
er lahmte hinten rechts und ließ den Kopf hängen. Es 
schien, als wenn das Licht in seinen schönen Augen 
erloschen war und Running Bear wusste, was das be-
deutete. Leise sprach er Gebete zur großen Mutter und 
schien damit sowohl sich selbst als auch das Pferd zu 
beruhigen. Er dachte nicht darüber nach, was zu tun war, 
er wusste es und er wusste auch, dass es gut war. Wenn es 
Zeit war zu gehen, war es Zeit zu gehen. Als Leiter der 
Medizinrad-Zeremonien hatte er schon viele Seelen über 
die Schwelle begleitet. Viele seiner Ahnen, auch seinen 
Vater waren nun dort und doch immer bei ihm. 

Steve wurde von einem Krankentransport zur  Physio-
therapie abgeholt (die seiner Meinung  überflüssig und 

sinnlos war), nur um dort die junge hübsche Therapeutin 
zu terrorisieren. Er war zutiefst verbittert, er fühlte sich 
von Schicksal bestraft und alle um ihn rum bekamen 
das zu spüren. „Alle um ihn rum“ belief sich sowieso 
nur noch auf Fachpersonal, das ihn Dank seiner guten 
Krankenversicherung versorgte. Freunde hatte er nur auf 
den ausschweifenden Partys gehabt, davon war natürlich 
weit und breit keiner mehr zu sehen.

Running Bear ging zu der Frau, die für uns übersetzt 
„Die, die die Götter ansingt“ hieß und erzählte ihr, wie 
es um Thunderbird stand. Viel erklären musste er nicht 
und auch sie sagte nicht viel, außer „Wann?“,  worauf 
er einen Moment in den Himmel schaute und aussah, 
als würde er lauschen, dann sagte er: „Morgen, wenn 
der volle Mond aufgeht.“ Sie lächelte und nickte. Zum 
Abschied neigte er den Kopf und legte seine Stirn an 
ihre. Er wurde ganz ruhig.

Steve hatte es mal wieder geschafft, dass die Physi-
otherapeutin mit hochrotem Kopf und Tränen in den 
Augen, teils aus Wut, teils aus tiefer Verletzung, den 
Raum verlassen hatte. Steve schnaubte verächtlich, 
ließ sich wortlos nach Hause karren und von einem 
Pfleger, der aussah wie ein Schrank, aufs Sofa legen. 
Er konnte kaum zugeben, wie anstrengend sein neues 
Leben, das er nicht wollte, für ihn war. Er schlief fast 
sofort ein. Und hatte einen Traum. Ein Gesicht sah ihn 
lange unverwandt an und sagte dann: „Entscheide dich!“ 
Entsetzt fuhr er hoch.

Running Bear und die Frau, die die Götter ansingt, 
hatten alles vorbereitet und alle waren da. Alle Men-
schen seines Stammes hatten sich um das Medizinrad 
versammelt, summten einen bestimmten Ton und die 
Luft schien zu vibrieren. Es schaffte die Einheit und 
öffnete die Tore, durch die Thunderbird gleich gehen 
durfte. Das Pferd selbst stand im Kreis an einem be-
stimmten Stein, der ihm zugeordnet war. Nach wenigen 

Entscheidung für das Leben 
        Von Katja Neumann
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Momenten des Summens knickte es die Knie ein und 
legte sich mit einem großen Seufzer hin, so als schien 
eine große Erleichterung durch den ganzen großen 
Körper zu gehen. Er war bereit, er wollte gehen.

Steve hatte nun öfter diesen Traum, immer den glei-
chen. Leider schlief er auch sehr viel, mehrere Male am 
Tag für ein bis zwei Stunden und jedes Mal passierte 
„es“:  Ein Indianer sah ihn durchdringend an und sagte: 
„Entscheide dich!“ und er fuhr schweißgebadet und 
entsetzt hoch. Er war schon ganz erschöpft davon und 
es machte ihn mürbe. Immerhin führte es dazu, dass er 
zu müde war, den Pfleger zu beschimpfen und manch-
mal sagte er sogar Bitte. Oder Danke. Einmal ging sein 
Traum sogar weiter. Steve fragte den Indianer wütend, 
wer er sei und er antwortet wieder nach einem langen 
unbehaglichen Blick: „Das spielt keine Rolle. Vielleicht 
bin ich du, manche nennen mich Running Bear, aber das 
ist auch nur ein Name.“

Running Bear kniete neben seinem Gefährten Thun-
derbird und als dieser langsam zur Seite rollte, kam 
der Kopf des Pferdes auf seinen Knien zum liegen 
und Running Bear umfasste ihn mit beiden Händen. 
Das Summen war inzwischen in ein hundertfaches 
Murmeln angeschwollen und Trommeln klangen leise 
im Hintergrund, als die Frau, die die Götter ansingt, zu 
singen begann. Erst leise, dann immer lauter klang ihre 
wunderbare helle Stimme in die sternenklare Nacht. Es 

öffnete die Herzen aller und auch der Himmel tat sich 
auf. Thunderbird atmete noch einmal tief durch und ein 
Beben ging durch das ganze Pferd, dann war es still. 
Und es war gut.

„Am Ende wird alles gut.  
Wenn es nicht gut wird,  
ist es noch nicht das Ende.“ 
(Oscar Wilde)

Wir haben die Wahl. Wir haben vergessen, dass sich 
Mensch und Tier einst sogar zum Sterben entscheiden 
konnten. Wir haben vergessen, wie man Seelen geleitet. 
Und wir haben vergessen, uns 
für das Leben zu entscheiden. 
So sterben manche von uns 
schon lange vor ihrem Tod. 
Aber wir können das ändern.

Die Autorin Katja Neumann ist 
Heilpraktikerin und Schamani-
sche Beraterin in eigener Praxis, 
Gethsemanestr. 3, 10437 Berlin, 
www.katja-neumann.de

Katja Neumann, Workshop: Schamanisch Reisen lernen, 20.9., 
12-16 Uhr:, 60 Euro; Schamanische Reisegruppe für Fortge-
schrittene: 22.9., 18-20 Uhr, 15 Euro; Info und Anmeldung 
unter 030/43734919 oder info@katja-neumann.de 

Thema In sich gehen
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Die moderne Hirnforschung hat festgestellt, dass gute 
Laune, Ausgeglichenheit und Schmerzfreiheit von der 
Menge der im Organismus verfügbaren Glücksbotenstoffe 
abhängen. Glück entsteht, wenn eine Reihe bestimmter 
Botenstoffe im Gehirn reichlich verfügbar sind. Serotonin 
etwa erzeugt psychische Stabilität, erhöht die Stresstoleranz 
und sorgt für erholsamen Schlaf. Außerdem reguliert dieser 
Botenstoff die Konzentration und die Merkfähigkeit. Er 
führt zu ruhigem, ausgeglichenem Verhalten. Besteht ein 
Mangel an Serotonin, so sind Kinder ängstlicher, zappeli-
ger, stressempfindlicher. Bei Menschen mit Depressionen 
liegt der Serotoninspiegel im Blut nachweislich um bis zu 
50 Prozent niedriger als bei Gesunden. 

Ist zu wenig Serotonin verfügbar, so erhöht sich die 
Schmerzempfindlichkeit. Andauernde familiäre oder 
berufliche Stressbelastungen können dazu führen, dass 
viel von dem Botenstoff verbraucht wird. Der Sero-
toninspiegel sinkt offenbar auch mit fortschreitendem 
Lebensalter. Und schließlich hängt er von der Ernäh-
rung ab. Ein hoher Serotoninspiegel senkt den Appetit 
und stärkt das Sättigungsgefühl. Mehrere klinische 
Studien weisen zudem nach, dass Serotonin selbst den 

Schlaf- und Wachzustand kontrolliert. Somit gibt es 
konkrete Hinweise, dass verschiedene Gesundheitsstö-
rungen letztlich nur Symptome ein und derselben Grund-
erkrankung sind: Serotoninmangel. „Endlich gut drauf!“ 
zeigt daher, wie der Mangel an Glücksbotenstoffen auf 
natürliche Weise ausgeglichen werden kann. 

Traditionelles Wissen und neue Verfahren
Der prominente Mediziner Prof. Dr. Dietrich Grönemey-
er stellt fest, „dass wir heute immer mehr Grundstoffe 
in der Natur entdecken, die uns dienlich sein können“. 
Wir sollten daher „traditionelles Wissen nutzen, um neue 
Verfahren zu entwickeln“. Inkakost aus den Getreidesor-
ten Amaranth und Quinoa beispielsweise versorgt den 
Körper ganzheitlich und transportiert reichlich Glücks-
botenstoffe ins Gehirn, weit mehr als jede herkömmliche 
Ernährung. Auch das Griechische Eisenkraut (Sideritis 
scardica) ist nach bisher vorliegenden Forschungen of-
fenbar imstande, die Übertragung der Nervensignale zu 
verbessern, indem es die Konzentration an Botenstoffen 
zwischen den einzelnen Nervenzellen erhöht. 

Seit Jahrtausenden werden Akupunktur und Akupres-
sur angewendet, um den Körper Ruhe, Entspannung und 
Balance erfahren zu lassen. Auf der psychischen Ebene 
vermittelt die Haut Glücksgefühle durch Berühren, etwa 
durch Streicheln, Massagen oder Wärme. Das seit jeher 
verehrte Sonnenlicht beugt einer ganzen Reihe von 
Krankheiten, z. B. Osteoporose, vor, indem es zu einem 
Anstieg des Wohlfühlhormons Serotonin im Gehirn 
führt. Bewegung im Freien und ein gesunder Schlaf sind 
Grundvoraussetzungen für ein glückliches Leben. Die 
Glücksfähigkeit lässt sich sogar trainieren - wie Muskeln 
oder das Gedächtnis. Jede der vier Säulen, auf denen das 
Buch gründet, zeigt einen Weg zum Glück. Jedes der vier 
Programme kann unabhängig von den anderen ange-
wendet werden. Den größten Fortschritt beim Entfalten 
der persönlichen Glücksfähigkeit erzielt man allerdings 
dann, wenn alle vier Säulen genutzt werden. 
Buchtipp: Dr. Günter Harnisch: Endlich gut drauf! Wie Sie Ihre 
Glückshormone natürlich anregen. Für mehr Lebensfreude, 
Wohlbe�nden und Energie, 126 S., Mankau Verlag 2014

Glückshormone
Botenstoffe im Gehirn sorgen maßgeblich für 
unser Wohlbe�nden. Bislang erforscht worden 
sind vor allem die Wirkungen von Serotonin auf 
das zentrale Nervensystem. Das Erfreuliche daran 
ist, dass sich der Serotoninspiegel auf natürliche 
Weise steigern lässt. Dr. Günter Harnisch zeigt 
in seinem neuen Buch „Endlich gut drauf!“, wie 
Lebensfreude, Wohlbe�nden und Energie auf 
natürliche Weise angeregt werden können. 

wasserkontor.de

Bötzowstr.29 44737670
Mo-Fr 10-19 Uhr Sa 10-18 Uhr

entfernen unerwünschte Schadstoffe
aus Ihrem Leitungswasser
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Mit Heilpflanzen durch das Jahr

Vor vielen Jahren habe ich ein Seminar zu Naturheil-
kunde aus der Küche gegeben. Dort ging es um die An-
wendung von Quark, Honig, Salz, Mehl, Kartoffeln, Öl 
und natürlich die Zwiebel. Die Küchenzwiebel, Allium 
Cepa, ist ein uraltes Gemüse und Gewürz, das von allen 
Köchen und Ärzten hochgeschätzt wird. Sie gehört zur 
Familie der Lauchgewächse und ist damit verwandt mit 
Knoblauch, Bärlauch, Schnittlauch und vielen anderen. 
Die Liliaceen, wie sie auch genannt werden, enthalten 
viel Schwefel, welches den typischen Geruch ausmacht 
und Senfölglycoside, die „antibiotisch“ wirken. Eigent-
lich sollte man „probiotisch“ sagen, denn sie wirken ja 
nicht gegen das Leben, sondern nur gegen schädliche 
Erreger und stärken das Leben.

Die Zwiebel stammt aus dem persischen Raum, wie 
viele unserer Kulturpflanzen, und ist leicht anzubauen 
und zu vermehren. Die Schärfe hängt von der Sorte ab 
und der Anteil der Inhaltsstoffe, besonders der ätheri-
schen Öle, schwankt. Sie enthält viele Vitamine und 
Mineralien und gilt als „Allheilmittel“.

Am bedeutendsten ist wohl ihre Herzwirkung. Sie soll 
sich günstig gegen die Verkalkungen der Herzkranzgefäße 
auswirken, senkt den Blutdruck, entwässert und entlastet 
damit das Herz. Sie fördert die allgemeine Durchblutung 
und wirkt entkrampfend. Eine weitere große Wirkung 
zeigt sich im Verdauungsbereich. Hier wird sie schon seit 
Jahrhunderten in Form eines Einlaufes gegen Darmpara-
siten genutzt. Ansonsten kennt man ihre schleimlösende 
Wirkung im Bronchialbereich und die Anwendung bei 
Husten. Als Nahrungsmittel ist die Zwiebel roh und leicht 

gedünstet ein hervorragender Vitamin-C-Spender. Im 
Winter gab es früher besonderes in den kälteren Regionen 
Europas kaum Gemüse und wenig Frischkost, da half sie 
gegen Skorbut und andere Vitaminmangelerscheinungen. 
Empfehlung: eine Zwiebel pro Tag verzehren. Bei Blä-
hungen kann man die Zwiebel gleichzeitig mit Kümmel 
verwenden, auch Asa foetida (Stinkasant), ein asiatisches 
Gewürz, eignet sich zum Mitkochen.

Gerade laufen Studien zur Erforschung ihrer Wirkung 
bei Krebserkrankungen. Mehr dazu können sie am 7. 
September 2014 bei einem Fachseminar zum Thema 
Onkologie erfahren. Gastdozent Dott. Maurizio Episo-
dio aus Italien wird von Fällen und einer internationalen 
Phytotherapiestudie berichten. 

Anwendungstipps
Bei Husten: Eine kleine Zwiebel schälen und klein 
schneiden , mit 2 Esslöffeln Honig bedecken und 
in einem Schraubglas ziehen lassen. Es bildet sich 
eine goldgelbe Flüssigkeit – 3x täglich einen Tee-
löffel wie Hustensaft einnehmen.
Bei Ohrenschmerzen: Eine Zwiebel halbieren und 
die Schnittstelle mit Alufolie abdecken, im Ofen ca. 
10 Minuten erwärmen und warm (Achtung prü-
fen!), auf das schmerzende Ohr halten, eventuell 
mit Tuch fixieren. Nimmt schnell den Schmerz!

Die Autorin Cornelia Titzmann ist Heilpraktikerin in Ber-
lin, Horst-Kohl-Str. 2, 12157 Berlin, T.030/794 04 520, 
corneliatitzmann@gmail.com, facebook: Naturheilpraxis 
Cornelia Titzmann

◆

◆

Die Zwiebel
Gesundheit aus der Küche

Unsere Veranstaltungen im September 2014
Auswahl - mit Anmeldung
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“The Work” ist ein Prozess, der aus vier Fragen und 
Umkehrungen von stressigen Gedanken und Glau-
benssätzen besteht. Entwickelt von der Amerikanerin 
Byron Katie, die 1986 nach mehreren Jahren schwerster 
Depression eines morgens wie verwandelt aufwachte. 
Schmerz, Dunkelheit und Verzweiflung waren vorbei 
– und sie erkannte, dass es nicht die Welt war, an der 
sie litt, sondern dass ihre Gedanken über die Welt der 
Grund ihres Leidens gewesen waren. 

So kann The Work helfen, die eigenen, schmerzvol-
len Gedanken und Geschichten zu hinterfragen. Die 
schmerzvollen, “großen” Lebensgeschichten ebenso 
wie die kleinen Ärgernisse und Stresssituationen des 
Alltags. Selbst längst vergessene schmerzvolle Episo-
den können zum wertvollen Material werden.  

Meistens verändern sich durch The Work unsere Ge-
schichten. Einige Stories halten einer Untersuchung mit 
The Work nicht stand – sie brechen zusammen wie ein 
Kartenhaus und was bleibt ist für gewöhnlich etwas viel 
Friedvolleres, Verständnisvolleres und Liebevolleres als 
das bisherige Drama. Manchmal sind die Effekte von 
The Work auch nur subtil oder der berühmte Groschen 
fällt mit etwas Verspätung. Hier und da (gerade am 
Anfang, wenn man The Work neu kennenlernt) geht der 
Verstand zunächst in vehementen Widerstand gegen die 
vier Fragen und die Umkehrungen. Die (alte) Wahrheit 
wird nach besten Kräften verteidigt. Schließlich stützt 
und konstituiert sie unsere Identität – daran wird doch 
bitte nicht gerüttelt.

Ich oute mich in diesem Artikel als vielbeschäftig-
ter Trainer und Coach, der für gewöhnlich mit vielen 
Themen, Projekten und Ideen gleichzeitig unterwegs 
ist. Ich kümmere mich um die Vorbereitung meiner 
Seminare, mache selber meine Termine, kümmere 
mich um Akquise von neuen Auftraggebern und sorge 
für mein eigenes Marketing. Zugegeben: hier und da 
gerate ich damit an meine eigenen Grenzen. Es wird 
mir auch schon mal zuviel mit meinen TODOs. Und 
dann vergleiche ich mich mit der “Norm”. 

Als Trainer/Coach hat man zu sein: allzeit organisiert, 
verbindlich und zuverlässig. Perfekt vorbereitet so-
wieso. Und natürlich pünktlich. Wer unter anderem 
Seminare zum Thema Zeitmanagement gibt, der wird 
das selber doch wohl hinkriegen und mit gutem Bei-
spiel vorangehen? 

Auch wenn ich als Selbstständiger einige Freiheiten 
genieße: Ich erlebe durchaus stressige Momente rund um 
die Themen Zeit, Arbeit und Geld. Bei einer Terminverein-
barung neulich habe ich eine feste Zusage verschwitzt, den 
zugesagten Infotext nicht eingereicht, und mich zu allem 
Überfluss noch nicht einmal zeitnah gemeldet, dass ich 
den Termin nicht halten kann. Als ich mein Missgeschick 
bemerkte, war meine erste Reaktion selbstverständlich: 
Stress. The Work sei Dank hielt dieser nicht allzu lange 
an, und es gelang mir vergleichsweise schnell, wieder 
handlungsfähig und aktiv zu werden. Diese Erfahrung 
möchte ich mit den KGS-Lesern teilen. 

Der Grund für meinen Stress lässt sich an einem 
einfachen Satz – einem Gedanken – festmachen: Ich bin 
zu spät. Man könnte meinen: ein ganz unspektakuläres 
Gedankengebilde. Diesen Gedanken hat doch jeder 
von uns, immer mal wieder. Selbst diejenigen, die es 
gut hinkriegen mit der Pünktlichkeit. Byron Katie sagt 
sehr schön: Es gibt keine neuen stressvollen Gedanken 
– die sind alle bloß recycelt. 

Nur: allein dadurch, dass andere auch so denken, geht 
der Stress, den ich aktuell habe, leider noch nicht weg. 

Und ehe ich mich‘s versehe wird The Work schon 
aktiv und der Gedanke wird zum Material einer gründli-
cheren Untersuchung. Also los!

Ich bin zu spät. 
Frage eins: Ist das wahr? - Ja. 

(Fakt ist: Ich habe die Deadline verpasst)
Frage zwei: Kannst du mit absoluter Sicherheit 
wissen, dass das wahr ist? - Nein. 

(Vielleicht bekomme ich einen Aufschub, wenn ich 
danach frage)

◆

◆

Ich bin zu spät  
   - ist das wahr?

The Work of Byron Katie und die Kraft 
des JETZT. Von Ulrich Fischer
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Frage drei: Was passiert, wie reagierst du, wenn 
du den Gedanken glaubst?

Ich fühle mich wie ein Versager. Ich habe es vermasselt 
und geißele mich dafür. Mir ist zum Heulen, die Trau-
er bleibt jedoch im Körper stecken und darf sich nicht 
unkontrolliert Bahn machen. 
Ich erlebe Verzweiflung, Enttäuschung und die Sorge, 
meine bisherigen Bemühungen waren alle umsonst. Ich 
spüre Wut auf mich selbst. Ich könnte laut schreien und 
tue es nicht. Ich gehe in Gedanken in die Zukunft und 
ermittele alle möglichen Konsequenzen. Meine Pro-
jektionen in die Zukunft sind: Ich bekomme bei dem 
Auftraggeber nie wieder ein Bein in die Tür. Ich verliere 
vollends die Kontrolle über meine Aufgaben und Pro-
jekte und mir bricht meine Existenzgrundlage weg. Ich 
fühle mich klein, überfordert, tue mir leid und möchte 
am liebsten alles hinwerfen und aufgeben. 
Je länger ich den Gedanken festhalte, um so schlechter 
wird mein Zustand. Ich fühle mich wie gelähmt, ver-
loren und handlungsunfähig. Dieser Gedanke bringt 
zweifelsohne Stress in mein Leben. 

Frage vier: Wer wärst du ohne den Gedanken. 
Ich wäre mehr im Hier und Jetzt. Könnte mit klarerem 
Kopf überlegen, was zu tun ist. Ich wäre ruhiger, beson-
nener. Würde verständnisvoller und liebevoller mit mir 
selbst umgehen. Ich könnte über mich selbst lachen und 
mein Verhalten als menschlich anerkennen. Ich würde 
mir Sorgen machen um mich selbst und mich fragen, 
ob ich mir nicht zu viel zumute.
Ohne den Gedanken könnte ich mich sofort hinsetzen 
und den ausstehenden Text runterschreiben und raus-
schicken. Ohne noch weiter Zeit zu verlieren. Ohne 
darüber nachzudenken, ob die Arbeit vielleicht umsonst 
ist. Ich wäre freier und aktiver. 

Nach den vier Fragen werden die stressigen Gedanken 
bei The Work einfach umgekehrt. Die erste Umkehrung, 
die mir für meinen Satz einfällt, ist: 
Ich bin nicht zu spät. 
Was für Beispiele kann ich hierfür finden? 
Ich bin nicht zu spät,

weil mein Auftraggeber den Text noch nicht ange-
mahnt hat.
weil möglicherweise die Dinge, die ich bis jetzt erle-
digt habe (inkl. essen, schlafen und mich erholen) viel 
wichtiger waren, als diesen Text zu schreiben. 
weil es die erste Zusammenarbeit ist und mein Auftragge-
ber mich vielleicht noch gar nicht fest eingeplant hat. 

Eine andere mögliche Umkehrung: 
Ich bin zu früh. 
Auch hier kann ich Beispiele finden: Ich bin zu früh,

weil mein Thema vielleicht viel besser passt, wenn es 
etwas später als ursprünglich geplant raus kommt.

◆

◆

1.

2.

3.

1.

weil mein Ansprechpartner vielleicht selber noch 
nicht soweit ist, alle pünktlich zur deadline einge-
reichten Texte zu sichten und in die Planung ein-
zusteigen. 
weil ich den Text nun am Wochenende schreibe und 
abschicke. Vielleicht genießt mein Ansprechpart-
ner sein Wochenende und arbeitet erst am Montag 
wieder?

The Work wurde schon als Yoga für 
den Verstand bezeichnet. Mein Ver-
stand ist nach dieser Übung viel ru-
higer. Ich fühle mich sortierter, und 
tatsächlich mache ich mich gleich an 
die Arbeit. The Work sei dank!
Der Autor Ulrich Fischer ist Coach für The Work (vtw) und NLP 
Master (DVNP). Kontakt: ulrich-� scher.info 

2.

3.

Aufwachen –
  und nun?

Anzeige für KGS Berlin
67 x 134 mm

13.8.14

Das Buch:
280 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-89901-870-7

Die neuen Werke des 
bekannten spirituellen Lehrers mit kon-
kreten Schritten und hilfreichen Übungen.
bekannten spirituellen Lehrers mit kon-

NEU

Die DVDs:
142 Min.
ISBN 978-3-89901-321-4

Mentale Kraft
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Der Herbst ist die Jahreszeit der Wandlungsphase 
Metall. Wenn die Luft klarer und kühler wird, lassen 
die Bäume ihre Blätter fallen und die Strukturen der 
Pflanzen und Bäume zeigen sich. Alles Überflüssige 
wird losgelassen. Das Qi (Lebenskraft) und die Säfte 
der Pflanzen ziehen sich nach innen und unten zurück. 
Genau diese Fließrichtung hat auch die Lungenenergie 
(Yin-Organ). Ihr Yang-Partner, der Dickdarm, ist für 
das Ausscheiden und Loslassen des Trüben zuständig. 
Das, was wir in der Natur beobachten können, haben 
die alten Daoisten auf den menschlichen Körper und 
die Funktion der Organkreisläufe bezogen. Aus diesen 
Beobachtungen der Parallelen zwischen Mensch und 
Natur entstand das System der Fünf Elemente der TCM. 
Diese werden noch treffender als Fünf Wandlungspha-
sen beschrieben, bei denen jede Phase eine andere nährt 
und eine weitere kontrolliert. Metall nährt Wasser und 
kontrolliert Holz – den Sitz der Gallenblase und damit 
auch der Entscheidungen. Fehlt die Klarheit im Metall, 
kann die Gallenblase schwer entscheiden.

Lebendige Strukturen schaffen
Metall erzeugt das Dichte, die Konzentration. Es ver-
leiht die nötige Struktur, um unserem Körper und 
unserem Leben Stabilität zu geben. Wenn wir uns an 
diesen „Leitschienen“ jedoch zu sehr festhalten, wird 
unsere Beweglichkeit eingeschränkt. Menschen mit 
einer Lungenschwäche haben Angst vor Veränderun-
gen. Sie kleben an Jobs und Beziehungen, auch wenn 
sie ihnen nicht mehr gut tun, und werfen keine alten 
Kleider weg. Sie versinken im Selbstmitleid und kulti-
vieren unbestimmte Trauer und Melancholie bis hin zur 
Depression. Oft haben sie Probleme, sich ihren Raum 
zu nehmen und Schwierigkeiten mit Nähe und Distanz. 

Bestehen diese Muster zu lange, kann sich dies auch in 
körperlichen Symptomen äußern. Erste Anzeichen sind 
eine geschwächte Abwehrkraft, die dann zu häufigen 
Infekten, insbesondere der Atemwege führt, bis hin zu 
chronischen Nebenhöhlenentzündungen und Bronchitis. 
Typisch sind auch Allergien sowie Hauterkrankungen 
und trockene oder geschwollene Schleimhäute. 

Um Heilung zu erzielen, behandelt die TCM sowohl die 
körperlichen Beschwerden, als auch die dahinterliegenden 
psychoemotionalen Strukturen – und zwar ohne notwen-
digerweise die Themen verbal analysieren zu müssen. 
Eine Akupunktur- oder Shiatsu-Behandlung kann bei-
spielsweise gleichzeitig die Nase „frei machen“ und einen 
direkten Impuls zur Veränderung der dahinterliegenden 
emotionalen Ursachen setzen, indem sie beispielsweise 
dazu anregt, sich mehr Raum zu nehmen. 

Intuition – den „richtigen Riecher haben“
Die Lunge kontrolliert auch die Oberfläche des Körpers, 
weshalb Hautkrankheiten primär dem Metallelement 
zugeordnet werden. Bei Hautsymptomen geht es immer 
auch um Grenzen – die Haut ist das Organ, welches 
uns mit der Umwelt verbindet und gleichzeitig von ihr 
trennt. Wind und Kälte können über die Haut in den 
Körper eindringen und Krankheiten verursachen, wenn 
auch im Innern Ungleichgewichte entstanden sind. Ein 
gesundes Metallelement zeigt sich dagegen in leicht 
glänzender Haut und seidigen Körperhaaren. 

Der Dickdarm ist der Yang-Funktionskreis im Me-
tallelement. Seine Funktion ist das Ausscheiden und 
Loslassen auf allen Ebenen. Erst wenn wir Altes los-
gelassen haben, kann Wandel geschehen. Eine gesunde 
Dickdarm-Energie ist die Voraussetzung dafür, dass 
wir Dinge zu Ende bringen können und nicht immer 

Das Metall-Element 
Inneres Wissen und die Intuition stärken

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) 
ist das Element Metall der Klarheit und der 
Intuition zugeordnet. Hauptorgan ist die Lunge. 
Sie ist der Ort des rhythmischen Austausches 
von Qi. Hier wird die klare Energie des Himmels 
(Zukunft) aufgenommen und die trübe Energie 
des Menschen (Vergangenheit) ausgeschieden. 
Der Heilpraktiker Bernd Monecke beschreibt, wie 
wir über das Metallelement zu einer stärkeren 
Abwehrkraft und innerer Klarheit kommen.

TCM 
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wieder in der Mitte der Entwicklung abbrechen. Sie 
stärkt auch Intuition und Instinkt. Der Dickdarmmeri-
dian führt vom Zeigefinger zur Nase – und steht damit 
buchstäblich für „einen guten Riecher haben“. Die 
meisten Entscheidungen, die wir treffen, werden nicht 
rational getroffen, sondern intuitiv. 

Der gesunde Metallmensch
Wenn das Metall in Balance ist, kann sich das P’o - die 
Körperseele der Lunge - und damit das Wissen des Kör-
pers von sich selbst und seiner Umwelt, voll entfalten. 
Dieses unbewusste Wissen des Körpers von sich selbst 
ist grundlegend für alle lebensnotwendigen physischen 
Abläufe, vom Blutkreislauf über die Atmung bis hin 
zum Funktionieren der Organe. 

Menschen mit ausgeglichenem Metall-Element haben 
eine klare Ausrichtung, ohne sich zu sehr durch Dog-
men und Glaubenssätze einzuschränken. Sie haben 
einen aufgeräumten Verstand und einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn. Gleichzeitig können sie ihre Intui-
tion wahrnehmen und nutzen. Ihre sozialen Beziehun-
gen sind stabil und lebendig. Sie können sich gut ihren 
Raum nehmen und ihren Gefühlen Ausdruck geben. In 
meiner Praxis unterstütze ich dies nicht nur mit Aku-
punktur, sondern auch mit Metallklängen von Kalim-
ba und Klangspielen. Außerdem empfehle ich meinen 
Patienten, sich regelmäßig zu festen Zeiten Raum für 
sich selbst zu nehmen und in den Körper zu spüren, um 
in Kontakt mit ihrer inneren Stimme zu kommen. Das 
Metallelement liebt es, wenn wir in deutlicher Sprache 
unserer persönlichen Wahrheit Ausdruck verleihen. 

Tipps zur Selbsthilfe 
Bei Erkältungen und Zahnschmerzen hilft es, den 
Akupressurpunkt „Dickdarm Vier“ mehrmals täglich 
pulsierend zu drücken (nicht für Schwangere). Er liegt 
in der weichen Mulde auf der Handoberseite, dort, 
wo Zeigefinger und Daumenknöchelchen aufeinander 
treffen.Insbesondere bei Husten, können auch östliche 
oder westliche Heilkräuter unterstützen, die in der chi-

nesischen Medizin nach Temperatur 
und Geschmackswirkung verschrie-
ben werden. Verschleimter Husten 
spricht für Thymiankraut oder Sal-
beiblätter, bei trockenem Husten 
werden eher Islandflechte oder wil-
de Malve (Blätter und Blüten) vor-
gezogen. Zusätzlich können leicht 
scharfe Nahrungsmittel und Gewür-
ze wie Rettich, Senf, Ingwer oder 
Zwiebeln die Abwehr stärken.  
Bernd Monecke ist seit über zwanzig Jahren Heilpraktiker mit 
dem Schwerpunkt Chinesische Medizin und Reiki. Er gibt TCM Se-
minare zu den Fünf Elementen in Verbindung mit schamanischer 
Arbeit. Einführung in das Erdelement, 12.09.2014 und in das 
Metallelement 26.09.2014 von 19:00 bis 22:00 in der Praxis im 
Bambusgarten, Kosten: 20€, Anmeldung erbeten, weitere Infos 
und Kontakt über www.bambuspraxis.de, Tel.: 01772727627.Zuordnungen des Metall-Elements

Jahreszeit Herbst
Klima Trockenheit
Emotion Trauer
Stimmung Korrektheit
Geschmack scharf
Vorzüge/Nachteile Strukturiert/Pedantisch
Farbe Weiß
Körpergewebe Haut/Schleimhaut
Speicherorgan Lunge
Hohlorgan Dickdarm
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Andrusha Angermann ist Physiotherapeutin und 
ATA-Trainerin. Haidrun Schäfer hat sie und eine ihrer 
Klientinnen befragt. 

H. Schäfer: Wer die KGS regelmäßig liest, hat vielleicht  
schon in dem einen oder anderen Interview mit Andreas 
Krüger einen Einblick in die Avatäter-Methode, kurz 
ATA genannt, bekommen. Jetzt würde ich gerne mehr 
darüber erfahren.
Andrusha Angermann: Avatäter ist eine Wortschöpfung 
aus Avatar und Täter. Diese Verbindung soll symbolisie-
ren, dass wir Schöpfer unserer Realität und Täter in dem 
Sinne sind, dass wir handeln und damit Verantwortung 
für unsere Taten tragen. 

Das ATA-Training, auch avatäterisches Geistes-
haltungstraining genannt, dient dazu, uns von 
allen Blockaden, Widerständen, Verleugnungen, 
Selbstsabotagen und Verletzungen  zu befreien, 
die uns daran hindern, unser wahres Potenzial 
und unsere Schöpferkraft bewusst zu leben. 

Es geht darum, verborgene destruktive Verhaltens- und 
Gefühlsprogramme aufzuspüren, zu löschen und durch 
neue konstruktive zu ersetzen. Denn genauso, wie wir 
unsere Realität kreieren, können wir die Schöpfung auch 
wieder zurücknehmen. Was wir er-schaffen können wir 
auch wieder ent-schaffen. Andreas Krüger hat die  Me-
thode medial in Träumen mitsamt Symbolen, Abläufen 
und Begriffen empfangen und später alle Schritte mit 
Hilfe von radionischen Messformaten nachgetestet. Ich 
habe ATA in einem intensiven Seminar im Januar 2013 
kennengelernt, in dem Andreas die Essenz vermittelte. 
Zusätzlich gibt es ein Buch, in dem alle Formate und der 
Werdegang beschrieben sind – eine Art Enzyklopädie 
der Heilarbeit der letzten Jahrzehnte. Die Essenz von 
ATA besteht im Grunde aus zwei Formeln oder Symbo-
len: Einer Löschformel und einer Bestätigungsformel.

Was sind das für Symbole und wo kommen sie her?
Die Symbole sind z.B. Strich – Sinus – Ypsilon und das 
Wandelwort „Korrigiere“. Wenn man ganz weit zurück-

geht, kann man das Ypsilon schon in den Runen finden. 
Strich, Sinus und Ypsilon wurden in ihrer Wirkung auf 
den menschlichen Körper von dem Wiener Elektrotech-
niker Erich Körbler erforscht und als Therapieform in 
„Heilen mit Zeichen“, bzw. der „Neuen Homöopathie“ 
angewandt. Des Weiteren fließen in die ATA-Methode 
verschiedene therapeutische Techniken mit ein wie z.B. 
Schamanismus, Innenweltreisen, Focusing, NLP, EFT, 
MET und Aufstellungsarbeit.
Das heißt, man nimmt ein konkretes Problem, benennt 
das und nutzt die Symbole, um es aufzulösen?
Ja, du kommst mit deinem Problem, schilderst mir das 
und wir versuchen, das Problem in einem Satz „auf den 
Punkt“ zu bringen, der wirklich sitzt, bzw. dich wirklich 
berührt. Mit diesem Satz fangen wir an, indem wir ihn 
löschen und im Laufe des Prozesses kommen wir an 
immer tiefere Schichten, die sich hinter dem Problem 
verbergen. Es ist eine Prozessarbeit: Man fängt an einem 
aktuell schmerzenden Punkt an und dann setzt sich ein 
Prozess in Gang, bei dem Empfindungen, Wahrnehmun-
gen und Bilder auftauchen, die dann entweder gelöscht 
oder bestätigt werden und das  solange, bis ein Gefühl 
von Frieden und Ruhe eintritt.
Meiner Erfahrung nach braucht jedes Problem das 
„passende“ Modul. Mit welchen Problemen ist es ratsam 
zu dir zu kommen?
Voraussetzung für die Arbeit mit ATA ist, sich von dieser 
Methode angesprochen zu fühlen und für Veränderung 
bereit zu sein. Ich habe bisher mit verschiedenen 
persönlichen und kollektiven Ängsten, verhindernden 
Glaubenssätzen, Problemen in Bezug auf Geld, Erfolg 
und Partnerschaft und den Folgen von Vergewaltigung 
gearbeitet. Am Anfang experimentierte ich mit einer 
Freundin und erzielte schon nach kurzer Zeit erstaun-
liche Ergebnisse.
Lassen wir deine Freundin doch mal zu Wort kommen. 
Miriam: Ich werde das nie vergessen: Ich lag im Bett und 
wollte eigentlich schon schlafen, als Andrusha anrief, 
um mir von ihrem Seminar zu erzählen und von Strich, 
Strich, Sinus, korrigiere redete und ich nur dachte – ja, ja, 

  ATA  
     - die Avatäter-Methode

    Wir sind Schöpfer unserer Realität - oder: Was wir erschaffen,  
        können wir auch wieder entschaffen.
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mach mal. Trotzdem blieb mir der Satz im Kopf und ich 
fand die Idee dann doch so spannend, dass ich sie sofort 
ausprobieren wollte. Also habe ich mich in mein Bett 
gesetzt, habe mir ein Thema gesucht, das gerade anstand 
und die Formel für Löschen eingesetzt. Es war total ver-
rückt: Ich konnte richtig merken, wie mich das Problem 
einfach verlässt. Ich war richtig glücklich in dem Moment. 
Dann rief ich Andrusha noch mal an, um ihr zu sagen: „Es 
funktioniert, es ist genial.“ Am nächsten Tag wollte ich 
es noch einmal mit einem Thema versuchen, das etwas 
heikler war, aber da  ging es nicht alleine. Also habe ich 
sie wieder angerufen und ab da haben wir angefangen zu 
arbeiten. Es war eine perfekte Konstellation: Sie hatte es 
gerade erst gelernt und wollte die Methode ausprobieren, 
und ich konnte meine Themen aufarbeiten. 
Wie geht so ein Prozess denn los?
Du fängst mit dem zuvor erarbeiteten Satz an, den du 
entweder löschen, verstärken oder annehmen kannst. 
Während dieses Prozesses klopfe ich abwechselnd 
meine Oberschenkel und Andrusha rasselt, ähnlich wie 
in schamanischen Ritualen. Das macht es einerseits 
dem Gehirn möglich, die gespeicherten Programme zu 
ändern und andererseits hilft es, den Focus zu halten und 
sich ganz auf die Wahrnehmungen zu konzentrieren, 
die hochkommen. Es ist immer ein Weg, und ein Satz 
bringt den nächsten. 

Dann kommt meistens ein Gefühl hoch wie z.B. 
Übelkeit. Das löscht sie dann sofort. Dann kommt z.B. 
ein Gedanke, der eine Erinnerung weckt und so geht 
es immer weiter bis zu einem Punkt, wo etwas wirk-
lich gelöscht ist. Die Erde ist ja rund, d.h. wir können 
eigentlich nichts wegschmeißen, sondern immer nur 
transformieren. Mein Gefühl bei ATA ist aber, dass da 
eine Energieform zugegen ist und das einpackt und 
richtig wegnimmt – weit weg ins Universum. 

Nach 16 Jahren Single-Dasein bin ich seit einem Jahr 
wieder in Beziehung mit einem Mann. 

Ich habe mich ganz bewusst entschieden, mich wieder 
meinen Problemen zu stellen, die bei mir in Partner-
schaften auftreten. Mit meiner Bereitschaft habe ich 
anscheinend jemanden eingeladen, der auch Wachstum 
im Fokus hat, und so steigen wir gemeinsam  in alle 
Themen ein, die sich dabei auftun. Und da ist ATA eine 
große  Unterstützung.  Ich kann bei jedem auftauchenden 
Problem zu Andrusha gehen,  um es aufzulösen. Es wird 
immer leichter und immer heiterer und schöner und ich 
fühle mich einfach freier.  
Gibt es auch körperliche Symptome, die man löschen kann?
Ich hatte seit meinem 14. Lebensjahr eine Goldallergie. 
Und irgendwann sagte mir jemand, dass Gold mein 
Kraftmetall ist. Das wiederum fand ich doch interessant: 
Ich bin allergisch gegen mein Kraftmetall. Und dann 
haben wir das gelöscht und wie du siehst, trage ich 
eine goldene Kette. Wir haben damals eine durchaus 
dramatische Geschichte gefunden. Aber ich habe sie 
vergessen. Es ist einfach gelöscht.

Du bist Jüdin. Inwieweit spielt dieser Hintergrund eine 
Rolle?
Bei der Aufarbeitung meiner jüdischen Geschichte ist 
es anders. Da sind wir immer noch dran, denn das lässt 
sich nicht in zwei Sitzungen löschen. Das ist wie ein Fass 
ohne Boden, denn es geht nicht nur um den persönlichen 
Schmerz, sondern auch um den kollektiven. Für mich 
ist das Judentum mein spirituelles Zuhause und das ist 
als jüdische Frau nicht so einfach. 

Es geht um Jahrtausende lange Unterdrückung und 
Verfolgung und die daraus resultierenden Überlebenspro-
gramme, die sitzen tief. Und dann ist da noch die Ambi-
valenz zu meinem Volk. Da liegen Liebe und Ablehnung 
sehr dicht beieinander. Das ist sehr vielschichtig. Einige 
Ängste in Bezug auf Kontakt zu Menschen und destruk-
tive Rückzugsprogramme konnten wir schon löschen. 
An viele Themen kann ich mich auch gar nicht mehr 
erinnern, das ist für mich das beste Zeichen, dass es weg 
ist. Und damit wird es einfach so viel leichter. Es ist wie 
eine Zwiebel, denn du gehst immer tiefer Schicht für 
Schicht und am Ende ist es wirklich gelöst.
Die Autorin Andrusha Angermann ist Physiotherapeutin, 
ATA-Trainerin, Einzelsitzungen in Schöneberg: Berliner Bücher-
himmel, Motzstr. 57, Prenzlauer Berg: Mandala Buchhandlung,  
Husemannstr. 27, Kontakt:0176-55032737

Andrusha Angermann, Avatäter-Arbeit, Infoabend, 26.9., 
19.30 Uhr, Praxis S. Kröger, Schönhauser Allee 126a,  
10437 Berlin, Voranmeldung erbeten

Heil praxis
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Haidrun Schäfer: Sie arbeiten als Heilerin, können die 
Aura von Menschen lesen und sind in der Lage, gezielt 
Energie zu übertragen. Wie sieht Ihr ganz konkretes 
Arbeiten aus?

Nina Dul: Am liebsten arbeite ich mit Gruppenheilme-
ditationen, d.h. eine Gruppe von Menschen kommt zu-
sammen um zu meditieren und ich arbeite energetisch 
mit diesen Menschen. Dadurch, dass ich die Aura von 
Menschen erkennen kann, sehe ich, wie es jemandem 
geht, wo Blockaden sitzen – ob auf psychischer, phy-
sischer oder geistiger Ebene – und was man tun kann. 
Ich würde sagen, dass es nichts gibt, was man nicht 
„reparieren“ kann. Für jedes schlechte Befinden und 
für jede Krankheit gibt es eine energetische Ursache. 
Je früher man die Ursache erkennt, umso besser. Wir 
bestehen ja nicht nur aus unserem physischen Körper, 
sondern außerdem aus mehreren unsichtbaren Schich-
ten, die auch als Aura oder elektromagnetisches Feld 
bezeichnet werden. Die Aura strahlt Informationen und 
Botschaften in die unmittelbare Umgebung, so dass 
Menschen untereinander kommunizieren – sei es auf der 
Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro. 
Teilweise übernehmen wir auch die Schwingungen von 
anderen Menschen, die uns begegnen. 

Das, was auf unseren Körper und unsere Gesundheit 
wirkt, ist also nicht nur das, was wir bewusst steuern 
– wie Essen, Sport, Schlaf – sondern auch das, womit 
unsere Aura in Berührung kommt und worauf wir 
meistens keinen Einfluss haben.

Es gibt neueste Untersuchungen, dass auf jede die-
ser äußeren Schichten andere Informationen wirken. 
Dementsprechend kann man auch auf die verschiedenen 
Schichten wirken, um den Menschen zu helfen. Viele 
Menschen, die energetisch arbeiten, arbeiten mit weißen 
Lichtstrahlen, wie z.B. beim Reiki, wenn die Hände 
aufgelegt werden. Aber wir leben in einem Zeitalter, 
in dem rasante Veränderungen stattfinden. Heutzutage 
heilt man nicht mehr mit weißem Licht – das ist wie 

„Schnee von gestern“. Heute brauchen wir eine Kraft, 
die auf alle Schichten gleichzeitig wirkt und deshalb 
arbeite ich mit Magenta.
Wieso Magenta?
Weil Magenta die höchste Schwingung hat und direkt 
aus dem Herzen Jesu kommt. Ich bin katholisch und 
in so fern gläubig, dass ich an die göttlichen Gesetze 
glaube. Im Grunde arbeite ich im Dienst von Jesus. Als 
ich anfing, energetisch zu arbeiten und Hände aufzule-
gen, habe ich auch noch mit weißem Licht gearbeitet. 
Aber dann merkte ich, dass das nicht mehr reicht, denn 
die Menschheit entwickelt sich, ihre Schwingungen 
entwickeln sich und deshalb braucht es neue Impulse, 
um die Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Zu dieser 
Entwicklung gehört auch ein neues Denken, indem 
wir uns und die Welt holistisch betrachten. Wenn es 
um ganzheitliche Heilungsprozesse geht, dann ist der 
physische Körper nur ein Baustein in einem komplexen 
System. Deswegen arbeite ich mit Magenta.

Wie arbeitet man denn mit Magenta? Wie geht das 
überhaupt?

Magenta strahlt – im Gegensatz zu weißem Licht – nicht 
aus den Händen heraus, sondern nur aus dem Herzen: 
von Herz zu Herz. Da Magenta solch eine Kraft hat, 
muss ein Herz auf diese Schwingung vorbereitet wer-
den. Wir sind darauf trainiert, nicht mit dem Herzen, 
sondern mit dem Kopf zu denken, zu entscheiden und 
zu handeln. Um den Menschen beizubringen, wie wir 
in die Kraft unserer Herzen finden, gebe ich die Semi-
nare. Vorbereiten kann man sich in den Heilmeditati-
onsabenden, um überhaupt mit der Magentaschwingung 
in Kontakt zu kommen. In diesen Heilenergieübertra-
gungen verbinde ich mich mit dem Herzen Jesu, nehme 
Magenta in mein Herz auf und führe Magenta in jedes 
einzelne Herz der Anwesenden. 

Danach bringe ich in den Aura-Magenta-Seminaren 
den Menschen durch tagtagtägliche Meditationen bei, Fo
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Von Herz zu Herz

Die Heilerin Nina Dul  
 im Gespräch mit Haidrun Schäfer

Magenta
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sich mit dem Magenta-Strahl von Jesus zu verbinden 
und zu fühlen, welche Energie sich dahinter verbirgt. 
Das passiert immer von Herz zu Herz und nur von Herz 
zu Herz. Hier handelt es sich um energetische Arbeit 
für jeden Teilnehmer, sich von innen nach außen zu 
heilen, denn der Strahl geht vom Herzen direkt zu Jesus, 
trifft den göttlichen Kern und aktiviert so die göttliche 
Flamme, die in jedem Menschen vorhanden ist. Damit 
breitet sich das Licht aus und der Mensch beginnt zu 
strahlen. Magentalicht ist heilende, höchste Schwin-
gung. Im ganzen Körper breitet sich universelle Liebe 
sternenförmig bis in alle feinstofflichen Schichten aus 
und füllt sie mit heilender Energie – mit der höchsten 
Schwingung von bedingungsloser Liebe. Alles, was 
energetisch dunkel und krankhaft erstarrt ist, wird in 
Bewegung gesetzt. 

Jesus hat gesagt: „Wenn zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ih-
nen.“ Jeder kann natürlich zu Hause alleine meditieren, 
aber wenn sich Menschen treffen, um zusammen zu 
arbeiten, dann ist der Erfolg viel spürbarer. Oft treffe 
ich solche Meditationsgruppen bei späteren Besuchen 
in den Städten wieder und dann ist es so, als wenn sie 
sich bei mir ein neues „up date“ abholen, um dann damit 
weiterzumachen. 

Was ist denn der Unterschied zwischen Einzelsitzungen 
und Gruppensitzungen?

Bei einer Einzelsitzung lege ich meine Hände auf einen 
Menschen, setze Energie in Bewegung und spreche mit 
dem Klienten. Bei solch einer Begegnung sind immer 
nur zwei Menschen anwesend. Hier gibt es nur einen 
weißen Lichtstrahl und der Meditierende wird zu einem 
Kanal für das weiße Licht. Das war damals auch gut 
so. Heute habe ich das erweitert, denn die geistige Welt 
hat mir Informationen gegeben, wie ich die Menschen 
unterstützen kann, gesund zu werden, ihr Bewusstsein 
zu erweitern und ihre Selbstheilungskräfte in Bewegung 
zu setzen. In Gruppenheilmeditationen entsteht eine 
gewisse Gruppendynamik und auch eine Gruppenhei-
lung, bei der die Chancen viel höher sind, dass Selbst-
heilungskräfte in Bewegung gesetzt werden.

Alles ist zu heilen, bei jedem Menschen, man muss 
nur wissen, wie. Jeder Mensch muss auch mitarbeiten, 
weil jeder Mensch ein gewisses Karma hat. Und wenn 
er denkt, da kommt ein Arzt oder Heiler, macht ein bis-
schen Hokuspokus und danach geht er wieder gesund, 
hübsch und reich nach Hause – dann geht das so nicht. 
Wenn ein Karma zu bearbeiten ist, dann muss man 
sich dem stellen und wirklich damit arbeiten und kann 
sich nicht eine karmafreie Seele für ein paar Tausend 
Euro kaufen. 

In meinen Gruppenheilmeditationen gebe ich den 
Menschen Anleitungen und stelle ihnen ein Paket 

zusammen, mit dem sie anfangen können, mit sich zu 
arbeiten. Viele Menschen wollen sich auch spirituell 
entwickeln und auch da ist die Arbeit mit dem Herzen 
sehr effektiv, denn hier geht es um klare, saubere, edle 
Schwingung. Ich gebe zwar mit meinem Herzen einen 
Impuls von außen in das Herz eines Klienten, aber dann 
ist es seine Aufgabe, den Samen der Liebe in seinem 
Herzen zu hegen und zu pflegen und eines Tages nach 
außen zu strahlen. „Du erntest, was du säest.“ Jeder trägt 
den göttlichen Kern der Liebe in sich und es liegt an 
jedem einzelnen, ihn von innen nach außen strahlen zu 
lassen. Ich bringe den Menschen bei, die heilende Kraft 
oder die heilende Flamme in ihnen zu wecken. 

Gibt es ein Thema, mit denen Menschen häufi g Ihre 
Hilfe suchen?

Ja, zu mir kommen oft Frauen, die keine Kinder be-
kommen können. Und das Problem, was sich dahinter 
verbirgt, ist die männliche Polarisierung der Frauen. 
Frauen haben heute die Hosen an. Frauen sitzen in 
Führungspositionen, managen nebenher den Haushalt 
und bringen sogar oft aus früheren Leben männliche 
Eigenschaft mit, so dass sie von Anfang an männlich 
polarisiert sind. Bei männlich polarisierten Frauen 
sind auch die Chakren, die man braucht, um Kinder 
zu bekommen, männlich polarisiert. Wie soll es dann 
zwischen einer minus-polarisierten Eizelle und einer 
minus-polarisierten Samenzelle zu einer Vereinigung 
kommen? Das geht nicht. Auch bei der Invitrometho-
de schmeißt das minusgepolte Ei den minusgepolten 
Samen wieder raus. 

Wie kommen wir da wieder raus?

Es ist ein langer Heilungsprozess von Körper, Geist 
und Seele und die Liebe ist der Schlüssel. Kein Mensch 
wehrt sich gegen die Liebe – keiner. Es ist egal, wel-
cher Religion man angehört und welche Hautfarbe man 
hat. Alle Herzen gehen auf und deshalb ist Magenta der 
Heilungsimpuls unserer Zeit: Er kommt aus dem Her-
zen Jesu und ist die reine göttliche Liebe. Das kann ich 
nach meiner 45-jähringen Heil-
tätigkeit und den vielen  positi-
ven Erfahrungen mit absoluter 
Überzeugung behaupten. 
Vielen Dank für das Gespräch
Ausführlicher auf www.kgsberlin.de

Nina Dul, Kontakt: 0172-236 30 29, 
0172-732 28 89, nina@ninadul.de, 
www.ninadul.de

Buchtipp: Heilenergie Magenta 
- Der Weg zum göttlichen Licht in 
dir, Ansata, 14,95 Euro

Spirituelles Heilen
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H. Schäfer: Sie haben oft über die Wichtigkeit von Mil-
chen in der Homöopathie gesprochen – ob von Wölfen, 
Hunden, Hirschen oder sogar Elefanten. Ich kann mir 
vorstellen, dass es noch mehr für den Menschen hilfreiche 
Milche von Tieren gibt.

Andreas Krüger: Ich komme gerade aus Griechenland 
zurück und habe festgestellt, was für eine grundlegende 
Bedeutung der Esel für das kulturelle Geschehen der 
Menschheit hat. 

Bevor ich tiefer einsteige, möchte ich diesem Tier an 
sich die Ehre geben, weil ich glaube, dass es auf diesem 
Planeten kein anderes Tier gibt, dem der Mensch so viel 
zu verdanken hat. Wenn wir nach Griechenland reisen, 
sehen wir die großartige Kultur, die Tempel und Bauten, 
die unsere Ehrfurcht erwecken. Aber sehen wir auch die 
Sklaven und sehen wir hinter den Sklaven die Esel?

Der Esel war in der mediterranen Kultur das 
zentrale Element von Kulturbildung und  
Überlebensbildung.

 Alle mediterranen Kulturen verdanken ihre Existenz 
dem Wesen des Esels. Unklar ist, warum er – aus wel-
chen Gründen auch immer – ein Karma angetreten hat, 
Dienste zu leisten, für die er dann auch noch schlecht 
behandelt wurde. Da, wo man keine Sklaven einsetzen 
konnte, nahm man Esel. Später wurde der Esel zu klein, 
so dass man mit der Kombination von Esel und Pferd 
das Maultier erschuf. Ohne das Maultier wären keine 
Berge überquert, wäre Amerika nicht erobert worden 
und hätte Bolivar nicht Südamerika befreien können. 
Mit ihren herrlichen Pferden wären die nie über die 
Anden gekommen – die haben sie nur mitgebracht, 
um damit ihre Schlachten zu schlagen. Die Lasten ha-
ben Esel und Maultier getragen. Man könnte meinen, 
dass unser Menschsein eher mit Kühen, Kamelen und 

Pferden in Verbindung gebracht wird, aber das stimmt 
nicht: Es ist der dusselige, dumme Esel, dem wir ver-
danken, dass wir als Menschen dahin gekommen sind, 
wo wir jetzt sind.
Zwar gilt der Esel als ein dummes Tier, aber es war ein 
Esel, auf dem Christus ritt. Gibt es da einen Zusam-
menhang?
Der Esel war mit dabei, als Jesus in der Scheune ge-
boren wurde: Da war kein Reitpferd, kein edles Lama 
und auch kein herrlicher Adler. Da waren eine Kuh und 
ein Esel. Und als Herodes anfing, alle Kinder in Israel 
umzubringen, um den Messias zu erwischen, da hat der 
Esel die Gottesmutter und den Jesus ins Exil getragen. 
Und auch als der Messias in Jerusalem wieder einritt, 
da saß er auch nicht auf einem Araberhengst, sondern 
wieder ritt er auf einem Esel. Das Thema des Erlösers 
und das Thema des Lasttragenden haben durchaus ei-
nen Zusammenhang. 
Gibt es einen homöopathischen Beispielfall aus Ihrer 
Praxis?
Es gab einen Mann, dem ich über 20 Jahre mit den 
unterschiedlichsten Mitteln immer wieder relativ gut 
helfen konnte, dann aber zwei Jahren in einer Proble-
matik mit ihm pausierte, wo scheinbar überhaupt nichts 
half. Durch den berühmten Zufall stieß ich auf einen 
Artikel über Eselsmilch von dem Homöopathen K.J. 
Müller und auf einmal war mir klar, dass ich diesem 
Menschen dieses Mittel geben musste. 
Worunter litt der Patient?
Dazu muss ich sagen, dass ich immer mehr glaube, 
dass Krankheit nicht bedeutet, dass irgendein Mensch 
eine Macke hat und von dieser Macke befreit werden 
muss. Ich glaube eher, dass viele Menschen, die als 
krank bezeichnet werden, völlig normal sind – viel-

Die Eselsmilch 
   Lac asinum

Dem Esel verdanken wir, wo wir heute sind

Andreas Krüger mit dem neunzehnten Teil 
seiner Beitragsreihe über wichtige  
homöopathische Arzneimittel.

Alle mediterranen Kulturen verdanken  

ihre Existenz dem Wesen des Esels
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leicht noch normaler als viele andere. Ihr Normalsein 
ist aber in dieser Welt so unnormal, so unpassend und 
abartig, dass aus diesem Normalsein ein Zustand der 
Krankheitsinterpretation hervorgerufen wird. So war es 
bei diesem Patienten auch: Sein größtes „Unnormales“, 
was letztendlich zu seiner Krankheit geführt hat, war 
eine wahnsinnige Gutmütigkeit. 

Ich habe diesen Mann mit vielen Mitteln über viele 
Jahre begleitet, mit seiner Normalität durchs Leben 
zu kommen. 

Leider bekam er dann ein ganz therapieresistentes 
Symptom: Er entwickelte Schulterschmerzen, bei denen 
weder Akupunktur, noch Ostheopathie, noch Cranio 
oder Neuraltherapie halfen und auch ich konnte nicht 
helfen. Die Schulterschmerzen wurden immer schlim-
mer, so dass er seine Strickjacke nicht mehr ausziehen 
konnte. Er bekam sogar Spritzen in die Schultern und 
die Ärzte rieten ihm zu einer Operation. 
Die Last des Esels?
Er war wie gesagt Sozialarbeiter und ein Mensch, der 
für andere immer wieder Lasten getragen hat. Ich bat 
ihn, einmal ein Bild zu malen und er beschrieb es so: 
„Ich bin ein Esel und hinter mir ist ein Karren und auf 
diesem Karren sitzen all die Menschen, die ich durchs 
Leben zieh – auch wenn die mich nicht beachten, auch 
wenn die mit Stöckern auf mich hauen, auch wenn die 
mich mit Steinen bewerfen, aber ich kann nicht anders. 
Ich lade die auf meinen Karren und es kann mir auch 
keiner abnehmen.“

Wie sind Sie auf eine Lösung gekommen?

Er erzählte mir von einem Traum, wo ihn Christus rief, 
ihn in den Arm nahm und sagte: „Jetzt ist es vorbei, ich 
übernehm die Aufgaben“, und dann fing Christus an, 
ihm den Nacken zu massieren und irgendwann wur-
de der Nacken immer weicher und weicher und als er 
aufwachte, hatte er nach zwei Jahren keine Schulter-
schmerzen mehr. 

Er ist immer noch ein freundlicher Mensch, er ist 
immer noch Sozialarbeiter, er wird garantiert kein 
Börsenmarkler werden, aber er hat das erste Mal in 
seinem Leben das Gefühl, frei zu sein. 

Jetzt kann man sich natürlich noch lange Gedanken 
machen, warum jemand in eine solche Situation kommt, 
tragen zu müssen – wer weiß das? 

Aber wir scheinen in der Eselsmilch ein Symptom zu 
finden, das für viele Menschen in dieser Gesellschaft 
zutrifft, denn es scheint viele zu geben, die einfach zu 
gesund sind und aus diesem Grund zu viel tragen. Es 
gibt ja auf der anderen Seite genug, die absolut nicht 
daran interessiert sind, wie es ihrem Nächsten geht. 

Es gibt noch ein Symptom für Eselsmilch: Dieser 
Mensch gab jedem Bettler etwas und als ich ihn fragte, 
warum er das macht – denn das ist ja in der Linie 1 ziem-

lich teuer – sagte er, dass seine Mutter ihm beigebracht 
hat, dass jeder Bettler Christus sein könnte.  
Das Wichtige in meiner Arbeit ist, dass immer alles 
möglich ist, aber dass man auch immer alles immer 
lassen kann. Deswegen kann der lac asinum Mensch 
ruhig weiter gut, harmlos und sozial sein, aber wenn er 
merkt, dass es zu viel ist, was er da schleppt, die Mög-
lichkeit hat zu sagen: „STOPP! Ich gebe das an eine 
höhere Instanz ab. Ich muss nicht alle retten.“ - Wollen 
Sie auch ein Kügelchen?
Klar, gerne – vor allem, seit mein Sohn mir vorwirft, dass 
ich einfach zu gutmütig bin… Danke!

Andreas Krüger ist Heilpraktiker, 
Schulleiter und Dozent an der Sa-
muel-Hahnemann-Schule in Berlin 
für Prozessorientierte Homöopathie, 
Leibarbeit, Ikonographie & scha-
manischer Heilkunst. Sein letztes 
Buch „Heiler und heiler werden 
– Gespräche über die Heilkunst“ 
erschien im Verlag Simon+Leutner, 
2013. Weitere Information: Samuel-
Hahnemann-Schule, Mommsenstr. 
45, 10629 Berlin, Tel.: 323 30 50, 
buero@heilpraktiker-berlin.org, 
www.Samuel-Hahnemann-Schule.de 

mit

Esther
Norman

Esther.Norman@web.de  0177-5027503
www.esther-norman.de

Sa, 25. - So, 26. Okt.
Organisations-

und PR-Workshop

Sa: 11 – 18h, So: 10 – 17h, 180 €
Ort: Anklamer Str. 38, 10115 Berlin-Mitte

30 Jahre Erfahrung in 
Seminar-Organisation

Vermittelt werden Kenntnisse der
- Session- und Workshop-Organisation
- sinnvollen Kunden-Pflege
- erfolgreichen Werbe-Möglichkeiten     
- Voraussetzungen für Selbständigkeit
- Selbst-Organisation und 
  Strukturgebung im täglichen Leben

 Speziell für den therapeutischen und        
                             spirituellen Bereich

Heil praxis
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Ich bin in den Bergen Kolumbiens auf Einladung des 
Kogi-Schamanen Máma José Gabriel Limaco. Gemein-
sam wollen wir ein Projekt zur Erhaltung der Kultur 
der Kogi starten, welches durch den Verkauf von sehr 
hochwertigem Spezialitätenkaffee finanziert werden 
soll. Für eine Woche durchquere ich nun beeindrucken-
de Landschaften, kämpfe mich durch schwülwarmen 
Dschungel, spaziere in parkähnlichen Wäldern und 
erklettere karge Höhenlagen. 

Die beiden Kogi, die mich auf Schritt und Tritt 
beschützen und bewachen, haben ihren Spaß mit mir. 
1,90 Meter groß und 95 Kilo schwer, quäle ich mich 
doch ein wenig die Berge rauf und runter, während sie 
durch ihr ständiges Kokakauen keinerlei Ermüdungs-
erscheinungen haben. Hinzu kommt, dass die Kogi-
Männer maximal 1,70 Meter groß sind und von klein 
auf nichts anderes gewohnt sind. Mich vergleichen sie 
mit einem ihrer großen Schweine, was sie einmal durch 
die Berge zum Dorf getrieben haben. Das Schwein 
bekam irgendwann einen Herzinfarkt in der Hitze und 
war tot. Das wollen sie mir ersparen, entsprechend oft 
soll ich Verschnaufpausen machen.

Neben dem Kaffee-Projekt interessieren mich na-
türlich - berufsbedingt - die Schamanen und Heiler. 
Was hat man nicht schon alles über ihre sagenhaften 
Fähigkeiten gehört. Einige Male werde ich von meinem 
Führer und neuen Freund Mauricio, dem Leiter der Casa 
Indigena, also der Indianervertretung, in Begleitung der 
beiden Kogi zu Mámus (den Schamanen und Pries-
tern) geschickt. Die mustern mich eher wortkarg und 
schauen mich prüfend an. Ich bekomme verschiedene 
Bändchen, Sewa genannt, mit einer kleinen Steinperle 

um das Handgelenk gebunden, was einerseits Schutz 
bietet und andererseits eine Art Genehmigung ist, mich 
im Gebiet der Kogi zu bewegen. 

Yulúka – das Gleichgewicht
Máma Jacinto behandelt mich auf meine Bitte hin we-
gen meiner neuerdings wieder nervenden Bandschei-
benprobleme. 

Krankheit ist für die Kogi eine Bestrafung durch 
die Geisterwelt. Wenn ich ein körperliches oder 
geistiges Problem habe, habe ich Yulúka, das 
Gleichgewicht zwischen den Kräften, den sicht-
baren wie unsichtbaren, gestört. 

Yulúka erscheint einfach, wird aber in seiner Ganzheit 
sehr komplex. Die gesamte Heilkunst der Kogi basiert 
auf dem Gedanken, dass alles immer im Gleichge-
wicht sein muss. Wo das Männliche ist, sollte auch 
etwas Weibliches sein. Wer schlechte Gedanken hat, 
muss diese wieder durch Gebete und Nachdenken ins 
Gleichgewicht bringen. Als ihnen jemand eine präko-
lumbianische Goldfigur, die ihnen vor einigen hundert 
Jahren gestohlen worden war, schenkte, konnten sie 
diese nicht in ihre Berge mitnehmen. Es fehlte bei die-
ser männlichen Figur das weibliche Pendant. Nur die 
eine Figur mitzunehmen, würde ein Ungleichgewicht 
in ihre Welt bringen. Nun werden sie so lange gedul-
dig warten, bis die zweite Figur auftaucht. So erwartet 
man möglicherweise von mir bei meinem nächsten 
Besuch, dass ich meine Frau mitbringe, um auch hier 
das Gleichgewicht herzustellen. Mehr, als ich es von 
anderen Schamanen kenne, sind die Kogi an den je-

Im Herzen  
   der Erde 
  Besuch bei den Kogi

Oliver Driver war im Februar 2014 drei 
Wochen in Kolumbien und besuchte die 
Kogi, dieses sagenumwobene Indianer-
volk der Sierra Nevada de Santa Marta. In 
den ersten beiden Ausgaben berichtete 
er über das Volk und ihre Botschaft. 
Heute erzählt er über das Verständnis von 
Krankheiten, seine eigene Behandlung 
sowie über die Spiritualität.

Indianer heute
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weiligen Gedanken und an der mentalen Ursache von 
Krankheiten interessiert. Es gilt, den Ursachen der 
Krankheit auf den Grund zu gehen.

Die Behandlung
Als ich Máma Jacinto von meinen Bandscheibenpro-
blemen erzähle, fragt er erst einmal, seit wann ich die 
habe und was damals passiert ist. „Was war in deinem 
Leben, das dich aus dem Gleichgewicht geworfen hat? 
Was ist damals geschehen, als du die Rückenschmerzen 
bekamst?“ Meine Antwort, dass dies nach der Trennung 
von meiner ersten Frau begann, schien ihn zu befrie-
digen. Das Gespräch des Patienten mit dem Mámu hat 
durchaus psychologischen, teilweise belehrenden Cha-
rakter. Der Mámu erklärt den Menschen, die zu ihm 
kommen, was sie falsch gemacht und wie sie richtig zu 
leben haben. So könnten sie das Gleichgewicht zurück 
in ihr Leben holen.

Es gilt, den Ursachen der Krankheit auf den Grund zu 
gehen. Den Herren der Krankheit müssen entsprechend 
Opfergaben, meist aus Perlensteinchen, dargebracht 
werden. So soll das gestörte Gleichgewicht der Kräfte 
wieder hergestellt werden. Weil Krankheiten externe 
Ursachen haben, ist der Gebrauch von medikamentösen 
Heilmitteln in den Augen der Kogi unnütz; die Kogi 
verwenden nur selten Heilpflanzen. 

In meiner Behandlung an einem heiligen Platz betet 
er in unverständlichem Gemurmel etwas und wählt 
sorgfältig zwei kleinere Steine aus einem Beutel. Die 
Steine soll ich in die rechte Hand nehmen und im Uhr-
zeigersinn einmal um meinen Kopf führen. Mit den 
Händen macht er Bewegungen, die eine Chakrenreini-

gung erahnen lassen. Es scheint, dass er feinstoffliche 
Energien aus meinem Energiekörper entfernt. Vor lauter 
Respekt wage ich es nicht, genauer nachzufragen. 
Danach muss ich mich einmal um mich selbst drehen, 
das war´s. Gut fünf Minuten dauerte das und war alles 
andere als spektakulär. Na ja, dem Rücken geht es nun 
wieder ein gutes Stück besser…

Den Göttern opfern
Einmal darf ich einen Mámu dabei begleiten, wie er den 
Göttern ein Opfer bringt und in Kontakt mit ihnen tritt. 
Wir sind hoch auf einem Gipfel, von dem aus man das 
Meer in der Ferne sehen kann. Auf einem Stein sitzend 
entspricht nun sein Körper bestimmten Geländepunk-
ten, Körperteile stehen für bestimmte Zeremonialzen-
tren im Land der Kogi, senkrecht durch seinen Körper 
verläuft die Weltenachse. Ein Fuß steht für Santa Marta, 
der andere für Riohacha, die beiden größeren Städte am 
Meer. Durch das Ausbalancieren seines Körpers bringt 
er die Welt ins Gleichgewicht. Nun opfert der Mámu 
seine Gaben, in diesem Fall kleine Steine und ein paar 
Muscheln. Er führt sie zu seinen Lippen und legt sie in 
einen kleinen Felsspalt. Dabei spricht er ein Gebet. Ich 
habe gelesen, dass ein Mámu dabei dann eine aufstei-
gende Kraft oder Energie in seinem Körper spürt, die 
von den Füßen bis zum Scheitel strömt. Er soll dann ein 
helles Licht sehen, vielleicht eine Art Erleuchtungser-
fahrung, und einen Luftzug spüren, der frischen, küh-
len Wind von den schneebedeckten Gipfeln der Berge 
bringt und den Mámu berührt.

Im vierten und letzten Teil möchte ich Ihnen in der 
nächsten Ausgabe ein wenig über das Projekt „kalas-
he“ und den Umgang der Kogi mit der Natur berich-
ten. Kalashe ist der „Ahne des Waldes“ und wurde 
von den Mámus als Name für unsere Zusammenarbeit 
ausgewählt.
Der Autor Oliver Driver ist Bauin-
genieur, Organisationsentwickler, 
Coach und Autor. Er beschäftigt 
sich mit Tiefenökologie, Prozessen 
für nachhaltigen Wandel, indige-
nem Wissen, Schamanismus und 
nun auch Kaffee. www.oliver-driver.
de. Wer sich für das Projekt interes-
siert, �ndet auf www.kalashe.com  
die Möglichkeit, mit uns Kontakt 
aufzunehmen, Ideen zu teilen, zu 
spenden – und natürlich den Kaffee 
zu erwerben. Im Oktober hat Oliver 
Driver Máma José Gabriel Limaco in 
Deutschland zu Gast.

Oliver Driver, Máma José Gabriel Limaco, Vortrag auf dem Welt-
kongress der Ganzheitsmedizin, 31.10./2.11.2014 in München, 
weitere Infos zum Kongress auf www.institut-infomed.de 
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Anzeigeninfobeitrag

Schlaflosigkeit
im Ayurveda Anidra genannt

Schlaflosigkeit oder Anidra, wie sie im Ayurveda heißt, tritt 
häufig auf. Sie zeigt sich durch Aufwachen um Mitternacht, 
häufiges Erwachen während der Nacht, nicht erholsamen 
Schlaf oder einer Kombination aus allem. Schlaflosigkeit lässt 
sich in zwei Kategorien - als primäre und sekundäre Insom-
nie- klassifizieren. Faktoren wie: Stress, längere emotionale 
Belastungen, seelische Erschütterungen, Termine, Reisen, 
übermäßiger Alkoholgenuss, ungesunde Arbeitszeiten oder 
Fernsehen und Computerarbeit ohne Pause stören die Schlaf-
Routine und können eine primäre Schlaflosigkeit auslösen. 
Sekundäre Schlafstörungen sind dagegen das  Ergebnis an-
derer Erkrankungen (z.B. Herzerkrankungen, Bluthochdruck, 
Arthritis, Krebs, Magen- und Darmbeschwerden) oder sie 
können als Nebenwirkung von Medikamenten auftreten. 
Ein Mangel an Schlaf kann Müdigkeit, Energiemangel, Kon-
zentrationsprobleme, Gedächtnisverlust oder mangelnde 
Vitalität verursachen. Oft wird versucht,  dies durch eine 
übermäßige Aufnahme von Koffein oder Nikotin zu überwin-
den. Oftmals werden bei Schlafstörungen Beruhigungsmittel 
bzw. Psychopharmaka verordnet. Diese Medikamente kön-
nen möglicherweise zum Schlaf führen, können aber keinen 
gesunden Schlaf gewährleisten. Sie trennen lediglich die 
Verbindung zwischen Körper und Geist und beruhigen für 
einen entsprechenden Zeitraum, was allgemein als Schlaf 
bezeichnet wird, aber keiner ist.

Ayurvedische Sicht der Schlafstörung:
In der Charaka Samhita heißt es zum Zustand des Schlafes: 
„Wenn der Geist oder die Psyche müde sind, erschöpfen sich 
die Bewegungsorgane, alle fünf Sinne ziehen sich zurück, die 
Person will schlafen“. (Caraka Samhita Sutra 21/35) Laut 
Ayurveda kann der Zustand des vollkommenen Schlafes, in 
Bezug auf die Qualität, erreicht werden, wenn ein müder Geist 

völlig von den Sinnen getrennt ist. Wenn unsere Ernährung, 
Tagesroutine, Verhaltensmuster und Lebensweise während 
des Tages eine Vata-, Pitta- oder Kapha- Unausgewogenheit 
verursachen, kann sich eine entsprechende Schlafstörung 
entwickeln. Ayurveda bezeichnet den Nidra (Schlaf) als eine 
der drei wichtigsten Säulen der Gesundheit. Die anderen bei-
den sind Ahar (verträgliche Ernährung) und Brahmacharya 
(ausgeglichene Sexualität). 

Sechs Arten von Schlaf:

1. Tamobhava: Schlaf durch zu viel Trägheit, 2. Shlesmsamud-
bhava: Schlaf durch ein Übermaß an Kapha, 3. Manas shareera 
shram Sambhava: Schlaf durch übermäßige Müdigkeit von 
Körper und Geist, 4. Agantuj: zufällig, aufgrund traumatischer 
Auswirkungen auf das Schlafzentrum des Gehirns auftretend, 
5. Vyadhayanuvatini: durch Krankheiten verursachter Schlaf, 
6. Ratriswabhav Prabhava: physiologischer Schlaf. Von diesen 
sechs Arten ist nur der physiologische Schlaf ein guter Schlaf, 
der eine erschöpfte Person regenerieren kann. Alle anderen 
Arten sind pathologisch - also Schlafstörungen- und benötigen 
eine Behandlung nach ihren spezifischen Ursachen. Die drei 
physikalischen Bioenergien Vata, Pitta und Kapha bilden je 
nach Dominanz die Konstitution einer Person (genetisches 
Profil). Jeder Mensch hat von Geburt an etwas von allen drei 
Doshas. Durch ihre unterschiedlichen Anteile wird die indivi-
duelle Konstitution  (Persönlichkeit)  bestimmt. Obwohl jeder 
alle drei doshas in sich vereint, sind in den meisten Menschen 
ein oder zwei doshas stärker ausgeprägt .Das Schlafbedürfnis 
einer Person richtet sich nach dem jeweils vorherrschenden 
Dosha. Jeder Konstitutions-Typ erfordert eine spezifische 
Quantität und Qualität der Nahrung, des Schlafes und des 
Lebensstils. So benötigt die Konstitution Kapha: 8-9 Std., 
Pitta: 7-8 Std. , Vata: 6-7 Std. Schlaf.

Ayurveda-Gesundheitswoche in Kooperation mit der Gujarat Ayurveda Universität unter dem Motto:  
Schlaflosigkeit in Berlin vom 27.09. - 03.10.2014 mit kostenlosen Konsultationen.

KGSBerlin 09/2014
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infobeitragAnzeigen

MENTAL BALANCE 
Im Laufe unseres Lebens 
erfahren wir unterschied-
liche Traumata. Einige 
von ihnen können wir mit 
den uns zur Verfügung 
gestellten Talenten und 
unserer Intelligenz bewäl-
tigen. Bestimmte Ereignis-
se überfordern uns und 
diese zu lösen brauchen 
wir professionelle Hilfe. 
Gespeicherte Erlebnisse 
und Traumata arbeiten in 
uns weiter und blockieren 
unterschiedliche Bereiche 

in unserem Leben. Diese Blockaden verursachen auch 
physische Symptome. Sie sind Alarmzeichen dafür, dass 
unser Gleichgewicht gestört ist. Krankheiten und seeli-
sches Leid sind die Folge. Unsere vorherigen Leben sind 
oftmals auch Ursache für die im Hier und Jetzt zu lösen-
den Probleme. Wir werden oft auch konfrontiert mit den 
Themen, die wir als fehlerhafte Muster aus unserer Familie 
übernommen haben.

Unser Körper reagiert in Form von Erschöpfungszustän-
den, Schlafstörungen, Stress,  Schmerzen, Krankheiten 
usw. auf diese Defizite. 

Ich deute diese Botschaften des Körpers für Sie, damit die 
geistig-seelische Ursache recht schnell aufgedeckt und 
aufgearbeitet werden kann, um Ihre innere Harmonie 
wieder herzustellen.

Zitat einer Klientin: „Anikó Pelyhe hat mich mit ihrer au-
ßergewöhnlich intuitiven Begabung beeindruckt, sehr 
schnell und zielgerichtet die Ursachen für aktuelle Pro-
bleme zu finden mit einem überraschenden neuen Blick-
winkel. Gleichzeitig vermittelt Sie eine große Klarheit für 
weitere Schritte.“

Sitzungen in deutscher und ungarischer Sprache. 

Weitere Informationen zu meinen Angeboten finden Sie 
in dieser Ausgabe in der Rubrik Wegweiser unter dem 
Stichwort Energie-/Heilarbeit.

Kontakt: Anikó Pelyhe
Tel. 030-86390332, aniko-pelyhe@hotmail.de
www.lebensberatung-atma.de 

Ayurveda-Diagnostik und Behandlungsweise:
Nach Ayurveda werden Schlafstörungen anhand der indivi-
duellen Konstitution (Doshas), diagnostiziert. Die Ayurveda 
Diagnostik über das Gleichgewicht der Doshas  identifiziert 
nicht einfach nur die grobe körperliche Abnormität und ordnet 
Arzneien einem Symptom zu. Es bedarf einer Veränderung 
des gesamten Systems, die eine adäquate gut verträgliche 
Ernährung, geistige und körperliche Aktivitäten und ein 
gesundes Maß an sexuellem Genuss. Da jeder Mensch eine 
eigene Konstitution hat und sich genetisch unterscheidet, 
bietet Ayurveda dementsprechend unterschiedliche, immer 
auf den jeweiligen Patienten individuell ausgerichtete Be-
handlungen an. Je nachdem, welches Dosha gestört ist und 
die Schlafstörung verursacht hat, kann über die entspre-
chende Behandlung individuell entschieden werden. Der 
Behandlungsansatz beinhaltet Rasayana Therapie (dosha-
ausgleichende Kräuter, ayurvedische Nahrungsergänzungs-
mittel), Ernährungsberatung, manuelle Therapie, Beratung 
zu Lifestyle-Änderungen und Panchakarma (Reinigung): 
Virechana, Basti, Nasya.

Das „Europäische Institut für Ayurveda Medizin“ / EIFAM bie-
tet in Zusammenarbeit mit der Gujarat Ayurveda Universität 
im Rahmen der Gesundheitswoche vom 27.09.-03.10.2014 
kostenfreie Konsultationen für alle Interessenten an. 

Weitere Informationen unter: www.eifam.eu. Aus Organi-
sationsgründen ist eine Teilnahme nur nach Voranmeldung 
möglich.

Veranstaltungsort: EIFAM Berlin, Togo Str.1, 13351 Berlin  
Infotel: (030) 351 32-258, -259, -650, -645  
kontakt@eifam.eu, naturafarm@aol.com

Diese Veranstaltung wird durch das Netzwerk Gesundheits-
wirtschaft Berlin-Brandenburg unterstützt.  Das Netzwerk 
Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg in der TSB Inno-
vationsagentur Berlin GmbH wird im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ aus Landesmitteln gefördert. 

Autoren: Professor Dr. Shrikrishna SHARMA / Dr. Kiran Naik

Professor Dr. Shrikrishna SHARMA 
ist  Abteilungsleiter für klinische 
Diagnose des NATIONAL INSTITUTE 
OF AYURVEDA der indischen Bun-
desregierung Jaipur  WHO Stipen-
dium im Bereich der psychischen 
Gesundheit. Gastprofessor bei Eu-
ropäisches Institut Für Ayurveda 
Medizin Berlin.
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Allgemeine Trends
Risiken, die innerhalb eines vernünftigen 
und vertretbaren Rahmens liegen, machen 
sich diesen Herbst für Sie bezahlt (Jupi-
ter Trigon Uranus am 25. Sept.). Es ist 
durchaus erlaubt, Ihrem Glück etwas auf 
die Sprünge zu helfen. Dies gilt vor allem 
für Projekte, die im Frühjahr 2011 ihren 
Anfang genommen haben und deren Ver-
wirklichung Ihnen besonders am Herzen 
liegt. Lassen Sie günstige Gelegenheiten 
nicht aus lauter Bequemlichkeit ungenutzt, 
und geben Sie jetzt auch dem Zufall eine 
Chance, Ihr Leben auf unverhoffte Weise 
zu bereichern. Sie haben gute Chancen, 
das Blatt zu Ihren Gunsten zu wenden und 
unverhofft große Fortschritte zu erzielen. 
Packen Sie Ihr Glück beim Schopfe, sonst 
entwischt es Ihnen. Es kommt gegenwärtig 
auf schnellen Füßen daher und verweilt nir-
gends lange. Steigern Sie daher Ihr Tempo, 
sobald Sie die Gewissheit haben, dass die 
Richtung stimmt. Die letzten Septemberta-
ge dürften in Bezug auf anstehende Wand-
lungs- und Transformationsprozesse zu 
den wichtigsten des ganzen Jahres werden 

(Pluto direktläufig ab 23. Sept.). Nutzen 
Sie den gegenwärtigen Handlungsdruck, 
um Position zu beziehen und überfällige 
Entscheidungen zu treffen. 

Was zu tun ist
Ihre Zuversicht ist der Motor, der Sie in 
den kommenden Wochen am Laufen hält. 
Lassen Sie die alten Grabenkämpfe hinter 
sich und richten Sie Ihren Blick optimis-
tisch nach Vorne (Mars wechselt am 13. 
Sept. von Skorpion nach Schütze). Mit 
überzeugenden Zielen vor Augen können 
Sie jetzt große Fortschritte und schnelle 
Erfolge erzielen. Entscheidend dabei ist, 
dass Sie von der Richtigkeit Ihres Handelns 
überzeugt sind und eine Strategie verfolgen, 
die glaubwürdig und auch in moralischer 
Hinsicht überzeugend ist. Tun Sie Gutes 
und denken Sie auch an das Wohlergehen 
Ihrer Mitmenschen. Stellen Sie Ihre Tat-
kraft in den Dienst an der Gemeinschaft. 
Solange Sie lediglich zu Ihrem eigenen 
Vorteil handeln, sind Fehlschläge und 
Misserfolge nicht auszuschließen (Mars 
Quadrat Neptun am 22. Sept.). 

Kommunikation
Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihnen in 
der ersten Septemberhälfte Dinge zu Ohren 
kommen, die Sie bis dato für ausgeschlos-
sen und undenkbar hielten. Lassen Sie be-
sondere Vorsicht walten, gerade auch in 
finanziellen Angelegenheiten. Prüfen Sie 
genau, wer es ehrlich mit Ihnen meint. So 
können Sie unangenehmen Überraschun-
gen rechtzeitig vorbeugen (Merkur Quadrat 
Pluto am 10. Sept. und Opposition Uranus 
am 13. Sept.). 

Lust und Liebe
Im September ist Ihr  Blick für schöne 
Dinge besonders geschärft und es fällt 
Ihnen leicht, die richtigen Kompromis-
se zwischen Ihren eigenen Interessen 
und denen Ihrer Mitmenschen zu finden. 
Gemeinsamkeit ist Trumpf. Handeln Sie 
getreu dem Motto: geteilte Freude ist 
doppelte Freude und widmen Sie sich 
gemeinsam mit Ihren Liebsten den an-
genehmen Seiten des Lebens (Merkur in 
Waage ab 2. Sept.).

Himmlische Konstellationen - September 2014
Zusammengestellt von Markus Jehle, www.astrologie-zentrum-berlin.de

DER SONNE-MOND-ZYKLUS
Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der zu Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, einen Höhepunkt 
erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns bis zum Vollmond zunehmend 
bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im Vordergrund. 

Vollmond in Fische (09.09.): Vertrauen Sie jetzt darauf, im ent-
scheidenden Moment die Kontrolle zu behalten.

Neumond in Waage (24.09.): Harmonie muss täglich neu erkämpft 
werden, falls nicht, beruht sie auf faulen Kompromissen.

Vollmond September 2014 Radix
Di, 09. Sep 2014, 3:38:00 MET/S, 1:38:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Sternzeit d. Geb.: 1:43:52
(trop., g. ekl., app, TN, gg)

Länge
A 15°39'43"
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Neumond September 2014 Radix
Mi, 24. Sep 2014, 8:13:00 MET/S, 6:13:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Länge
A 13°42'01"
M 18°10'39"
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07. Feb 2000 -14.63

Arab. Punkte (Tag)
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Theater der Seele - Märchen und Beziehungen - Hänsel und Gretel
Eltern - Kind - Beziehung, 5 Gruppenabende mit Dipl.Psych. Regina Tamkus

Hänsel und Gretel ist auch ein Märchen über Eltern, die in so große Not gekommen sind, 
dass sie ihre Kinder im Wald aussetzen und sich selbst überlassen. Heutzutage ist es 
weniger materielle Not, die Eltern veranlassen kann, ihre Kinder zu verlassen. Aber es 
kann ein in Not kommen geben, das nicht so offensichtlich ist und doch in der Wirkung 
die Kinder aus dem Blick verliert.
Das Angebot im September schaut auf das, was Eltern brauchen. Es richtet sich an Väter, 
Mütter und Eltern, die bereit sind, sich auf eine persönliche Erfahrung einzulassen. Es 
unterstützt den klareren Blick auf das Kind und eröffnet einen Raum, der dem Finden 
einer starken und liebevollen elterlichen Präsens und Handlungsfähigkeit dient, die den 
Kindern Halt, Orientierung und Selbstentwicklung ermöglicht.

Termine: 10./ 17./ 24. Sept. und 1./ 8. Okt. 2014, Preis: 225 € 
Ort: Berlin Friedrichshagen 
www.erosundpsyche.net, 030-64094526 

Heilpraktikererlaubnis für Psychotherapie
Infoveranstaltungen: Mi. 10. Sep., 19 Uhr; Do. 18. Sep. 11 Uhr; Di. 30. Sep. 19 Uhr

Seit 1997 habe ich zusammen mit meinem Team in rund 140 Kursen über 2500 Personen auf diese Erlaubnis vorbereitet, 
von denen ca. 90% im ersten Anlauf erfolgreich waren. Wir betreuen Sie von der Antrag-
stellung beim Gesundheitsamt mit Sicherstellung von Prüfungsterminen bis zur abschlie-
ßenden mündlichen Überprüfung und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wie 
auf Schienen geleitet, können Sie aufgehoben, mit einem Gefühl von Sicherheit und Orien-
tierung, diesen Weg gehen. Zweimal pro Jahr, im März und im Oktober, beginnen vier neue, 
parallel laufende Kurse, wodurch weitgehend sichergestellt wird, dass Sie nichts versäumen. 
Wenn Sie also auf Nummer sicher gehen wollen, dann kommen Sie und profitieren von der 
großen Erfahrung und dem komplexen Wissen, welches sich im Laufe der Jahre durch die 
große Anzahl der erfolgreichen Absolventen und die zahlreichen Prüfungsbeisitze formiert 
hat. Weiterhin unterstützen wir auch die Bildung von Lerngruppen. Besuchen Sie eine der 
zahlreichen Informationsveranstaltungen in den vermutlich schönsten Seminarräumen 
Berlins oder vereinbaren Sie einen individuellen Informationstermin.

Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr, Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf 
Tel.: 030 - 813 38 96, www.christoph-mahr.de, www.ipt-berlin.de 

Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck / Wir-Prozess
12.-14.9. in Siebenlinden zw. Hamburg/Hannover, 21.-23.11. in Berlin

authentische Kommunikation in Form von wirklicher Gruppenkommunikation üben (group of 
all leaders), mit den Kommunikationsempfehlungen, den 4 Phasen der Gruppenbildung Pseudo / 
Chaos / Leere / Authentizität ins gemeinsame Herz finden

Kosten 100,- Bis 200,- EUR (Selbsteinschätzung),   
Begleitung Götz Brase, Michaela Starke, Bettina Zawadil 
Infos: www.gemeinschaftsbildung.com, Tel. 08624/8795962  
oder gemeinschaftsbildung@t-online.de 

 

Veröffentlichen Sie Ihre Veranstaltungen in unserem Veranstaltungskalender

Ein Eintrag in dieser Rubrik kostet ab 80 EUR/800 Zeichen inkl. 1 Bild. Außerdem wird jeder 
Eintrag in unserer Online-Ausgabe inkl. Sortierung in der Stichwort- und Datumssuchmaschine 
veröffentlicht. Schauen Sie mal rein!  unter www.kgsberlin.de in "Veranstaltungen". Gerne beraten wir Sie über wei-
tere Formen Ihrer Präsenz in unserem Magazin oder auch über Anzeigenmöglichkeiten auf unserer Webseite.  

KGS Berlin: T. 030 / 61 20 1600 oder mailen Sie Ihre Anfrage an mail@kgsberlin.de, www.kgsberlin.de
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Ausbildung in Integrative Psychotherapie // Konzept einer Psychotherapie der Zukunft
Infoveranstaltung: Di., 16. Sept. oder Mi., 8. Okt., jeweils um 19 Uhr

Bei diesem Konzept Integrative Psychotherapie, handelt es sich um einen 
Schulen- und Methodenübergreifenden Ansatz, der den Anspruch verfolgt 
die Erkenntnisse aktueller Psychotherapie- und Hirnforschung erfolgreich 
umzusetzen. Für moderne Therapeuten geht es nicht mehr wie einst darum, 
allen Menschen mit dem Einen, sich gegen andere abgrenzenden Psycho-
therapieverfahren zu begegnen. Im Fokus steht heute vielmehr, sich so 
„aufzustellen“, dass sich die therapeutische Handlungskompetenz, durch 
Integration verschiedener Therapiekonzepte, an den empirisch abgesicherten 
Wirkfaktoren der aktuellen Therapieforschung orientiert. Jedes einzelne 

Psychotherapieverfahren hat seine Stärken, und so ist es selbstverständlich, dass sie sinnvoll zusammengeführt eine viel 
größere und ganzheitlichere Kraft entwickeln und folglich auch ein weiter reichendes Spektrum abdecken. Bei dem hier 
genannten Konzept, handelt es sich um eine logische und sinnvolle Zusammenführung von Modellen und Methoden 
verschiedener Ansätze mit den Schwerpunkten: Schematherapie, Gesprächstherapie, Gestalttherapie, Hypnotherapie, 
Transaktionsanalyse, systemische Familientherapie und der Neuro-Linguistischen Psychotherapie. Weiterhin gehören 
dazu die Logotherapie, die Existentielle Psychotherapie sowie verschiedene eigene Entwicklungen. Dieses Konzept ist 
emotionsfokussiert, lösungsorientiert und integriert durch sein Menschenbild alle psychotherapeutischen Grundrichtun-
gen. Besuchen Sie eine der regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen. Anmeldung erbeten.

Beginn der Ausbildung: als Wochenendausbildung 11./12. Oktober 2014 
Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr, Katharinenstr. 9,  10711 Berlin-Wilmersdorf, Tel. 030-8972 2079, www.ipt-berlin.de 

Weibliche Kraft im Jahreskreis
Es ist mir eine Herzangelegenheit das alte Frauenwissen wieder zu 
beleben. Mit diesem Seminar möchte ich Frauen in ihrer weiblichen 
Kraft stärken und ihre ganz persönliche Heilung begleiten. Im Kreis 
der Frauen finden wir Raum, Schutz und Stärke und können uns 
mit den weiblichen Energien rückverbinden und Verletzungen hei-
len. Der Jahreskreis und die Mondzeit hielten schon immer eigene 
Energien für Frauen aller Kulturen und jeden Alters bereit. Diese 
werden wir erkunden. An diesem Wochenende steht die Kraft der 
Mystikerin, der Verwandlerin im Vordergrund. Meditationen & 
Heilzeremonien werden uns begleiten.

Termine: 19. - 21. Sept. und 21. - 23. Nov. 2014 
Ort: Lebenswiese, Ökodorf Brodowin, Betrag 150€ , zzgl. Unterkunft ca. 50€  
+ wir kochen gemeinsam 
Vorschau: Ahnenseminar: 14. - 16.11. Gutshaus Alt Thymen / Fürstenberg 
Info: Petra Hinze Tel. 030-42806948, www.petra-hinze.de 

Hypnotherapeutisches Konzeptseminar mit Annetta Höhn
Impuls - und Gewohnheitskontrolle - 20. und 21. September 2014

Im Seminar geht es rund um das Thema Impuls- und Gewohnheitskontrolle, dazu 
gehören die hypnotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten von Süchten und Ge-
wohnheiten. Am Beispiel der Raucherentwöhnung und der Unterstützung bei der 
Gewichtskontrolle lassen sich Interventionen zeigen, die auch bei anderen Behand-
lungen exemplarisch genutzt werden können. Dazu gehören z.B. auch Gedanken-
Stopp-Training und Motivationshilfen. Fallbeispiele aus der Praxis der Trainerin ver-
anschaulichen die Anwendung. Die Vermittlung der Seminarinhalte erfolgt mit Hilfe 
von Demonstrationen und Kleingruppenübungen, neben den praktischen Übungen 
gibt es theoretische Anteile. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene 
Hypnose-Grundausbildung.

Termine: 20. und 21. September 2014, jeweils 10-18 Uhr 
Preis: € 270,- 
Ort/Info/Anmeld.: Institut Christoph Mahr, Katharinenstr. 9, 10711 Berlin,  
Tel. 030-8972 2079, www.nlp-hypnose-berlin.de

© Konstantin Yuganov - Fotolia.com
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Heilpraktiker-Erlaubnis Psychotherapie
Neue Ausbildungsgruppen im Herbst und im Frühjahr

Sie erhalten in meinen Kursen eine fundierte Vorbereitung zum Heilpraktiker für Psycho-
therapie. Sie profitieren von einer persönlichen Lernatmosphäre in kleinen Gruppen mit viel 
Praxisinhalt und Krankheitsbildern „zum Anfassen“. 
Vereinbaren Sie gern einen individuellen Infotermin oder kommen Sie zu einer der monat-
lichen Infoveranstaltungen.

Infotermin: Di. 23.9. um 18 Uhr  
Kosten: 995 € für 20 Termine à 4 Stunden 
Ort/Info/Anmeldung: Praxis Dr. Annegret Haupt, Mehringdamm 43, 10961 Berlin  
Tel. 91444325  
www.annegret-haupt.de

Familienaufstellungen mit schamanischen Elementen
mit Andrea Drohla am 27./28. September

Eine Familienaufstellung ist eine großartige Methode, um Herz und Seele zu öffnen 
und im Beziehungsgeflecht unsere eigene Lebenslinie wieder entdecken zu können. 
Unsere aktuelle Lebenssituation oder körperliche Symptome geben dabei Hinweise 
für eine Aufstellung, in der hemmende Dynamiken sichtbar werden können, getragen 
von einem „wissenden Feld“. Die sich entwickelnden seelischen Bewegungen im 
aufgestellten Feld wirken öffnend und klärend und wirken in einer Ebene jenseits der 
Worte. Verstrickungen lösen sich und Kontakt beginnt zu entstehen, wo es Störungen 
gab. Die Einblicke in größere Zusammenhänge, die wir dabei erhalten, sind oft über-
raschend, tief bewegend und erleichternd. Gelingt es uns, durch den aufmerksamen, 
achtsamen Blick das Schicksal unserer Ahnen zu würdigen, geht von ihnen oft ein 
großer Segen aus. Somit sind wir gestärkt und frei für unser eigenes Leben und unsere 
Kinder ebenso.
Andrea Drohla wird unter www.hellinger.de als Aufstellerin empfohlen.

Aufstellungen: 27./28. September, 155 EUR 
Ort: Berlin- Prenzlauer Berg, yogalila, Rykestr. 37 
Anmeldung: 0179-7942275, www.drohla.de, andrea@drohla.de

Schule für Craniosacral-Therapie
Die Gesundheit des Gehirns, Fachfortbildung mit Giorgia Milne (USA)

Das Gehirn ist ein flüssiges, chemisches, hormonelles und elektrisches Feld. 
Es benötigt einen Kontakt in einer Qualität von Präsenz und übereinstimmen-
der Resonanz. Durch die Berührung kommt der Behandler in Resonanz mit 
der Gesundheit des Gehirns und seinem natürlichen ureigenen Potenzial für 
das innere Gleichgewicht. Jeder Unterrichtstag beinhaltet Präsentationen, 
praktische Demonstrationen, Behandlungs- und verbalen Austausch der 
Teilnehmer miteinander. Die Teilnahme an der Fachfortbildung ermöglicht, 
eine Vielzahl von Beschwerden, mit denen Patienten kommen, anzugehen, 
wie zum Beispiel Hirnverletzungen, Legasthenie, Down Syndrom, zerebrale 
Lähmungen, Schlafstörungen, Schlaganfall, Zwangsstörungen, Depressio-
nen, Suchtneigung, Aufmerksamkeitsstörungen, SAD (seasonal affective 
disorder) und andere. Dieser Kurs ist offen sowohl für Craniosacral-The-
rapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und andere Heilberufe. Vertrautheit mit der 
grundlegenden cranialen Anatomie ist dabei sehr hilfreich.

Datum: 15. - 19.10.2014; Zeit: Mi. - So. von 10 - 18.30 Uhr  
Weitere Fachfortbildung: Im Oktober 2014 beginnt erneut die 4-teilige Fachfortbildung mit Dr. Joelle Aimée Toulouse zum Thema Craniosacrale 
Behandlung für Kinder, Beginn: 24. - 26.10.2014. Diese Fachfortbildung richtet sich an Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und andere Heilberufe. 
Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie uns an. 
WEG DER MITTE gem. e.V. · Ahornstr. 18 · 14163 Berlin-Zehlendorf · Tel: 030 - 813 10 40 · www.wegdermitte.de
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Was ist wahres Dienen?
Wenn ein Mensch unserer Zeit das Wort „Dienen“ hört, denkt er vielleicht 
zuerst an mühselige Anstrengungen, an Unterwerfung oder gar an Selbst-
aufgabe und Selbstaufopferung. Das ist Dienen, wie es das Ich, das was du 
nicht bist, versteht, und das ist falsches Dienen. Wahres Dienen kommt von 
Herzen und dient dem SELBST, dem, was du wirklich bist. Diesem Thema 
ist die Veranstaltung mit den spirituellen Meistern Premananda und OM 
C. Parkin gewidmet. Beide Lehrer stehen im Mittelpunkt von spirituellen 
Gemeinschaften, die sich wahres Dienen in einem Alltag voller praktischer 
Aufgaben zur Herzensangelegenheit gemacht haben.

„Dienen ist ein schöner Weg, um das Herz zu öffnen, loszulassen von persönlichen Wünschen und sich in das Selbst hinein 
aufzulösen.“  -Premananda-
„Ein aufgeklärter westlicher Mensch hat eine Unschärfe im Bezug auf den Unterschied von Dienen und Unterwerfen.“ 
-OM C. Parkin-

„Wahres Dienen - Befreiung zum Selbst“: 03.-05. Oktober 2014; Gut Saunstorf - Ort der Stille; Tel.: 038424 - 223060;  
E-Mail: info@gut-saunstorf.de; www.gut-saunstorf.de

Auftanken unter griechischer Sonne mit Qigong, Yoga, Wandern.
Ruhig werden, den Wellen lauschen, Sonne tanken, Freude spüren . Bei „Ilio-
hoos - der Schule des einfachen Lebens“ auf Pilion erwartet Sie nicht nur Ur-
laub vom Alltag, sondern vielmehr die Rückbesinnung aufs Wesentliche und 
die einfachen Dinge. Lina und Jorgos, die ihre Workshops seit bald 20 Jahren 
auf der grünen Halbinsel abhalten, gewähren Einblicke ins griechische Leben 
und führen zu den schönsten Plätzen und Badebuchten. In den Übungsstunden 
finden Sie zu neuer Vitalität. Tauchen Sie ein in die unberührte Natur, genießen 
Sie Sonne und Meer sowie die Begegnung in der Gruppe!

Infos: Petra Greiner-Senft, Tel. 089.26019446, iliohoos@web.de, www.iliohoos.gr 

Wer bist Du, wenn Du Du bist?
Therapeutische Jahresgruppe für Frauen // Beginn: Herbst 2014

Wer bist Du, wenn Du ganz bei Dir bist, wenn Du Dich nicht anpasst, um anderen zu gefallen, 
wenn Du keine Rücksichten nimmst? Wer bist Du, wenn Du zeigst, wie es Dir wirklich geht und 
Deine Gefühle nicht zurückhältst? Was ist das Einzigartige, das Besondere an Dir? Diesen Fragen 
wollen wir in einer therapeutischen Jahresgruppe nachgehen, um Frauen dabei zu unterstützen, 
sich selbst besser kennenzulernen und zu ihrer inneren Vielfalt zu stehen. Jede Frau hat die Mög-
lichkeit, ihre individuelle Themen, Fragen und Probleme einzubringen und zu bearbeiten. Die 
Gruppe soll ein heilender und nährender Ort sein, wo Frauen gestärkt und ermutigt werden, ihren 
eigenen Weg zu gehen.

Barbara Koch-Mäckler, Tel. 030 - 855 11 51, Praxis Hornstr. 2, 10963 Berlin 
Homepage: www.iptb.de 

Genießen Sie eine delikate Koch-Dinner-Comedy-Show an der Spree!
Die Cookingshow mit einem Löffel Poesie, einer Messerspitze scharfem Humor und einem Tropfen 
Guter Laune Musik findet am 25. Oktober im Bio-Restaurant „Pfeffer & Salz“ statt. Das Ensemble 
- „Die Delikaten“ begrüßt Sie an diesem Abend und führt durch das Programm. Dazu genießen Sie 
ein veganes 3-Gänge-Menü der besonderen Art und ein Gläschen Prosecco zur Begrüßung. In unse-
rem Restaurant „Pfeffer & Salz“ wird mit biologischen Lebensmitteln gekocht. Größten Wert legen 
unsere Köche und unsere Köchin auf raffinierte Rezepte aus frischen und möglichst regionalen Bio-
Zutaten. Alles wird mit Liebe in Handarbeit zubereitet. Erleben Sie einen wundervollen Abend mit 
Blick auf die Spree, Jazzstandards und Tangomusik am Akkordeon.

Termin: 25. Oktober 2014, 18:00 Uhr, Reservierungen für die Veranstaltungen werden gerne unter der  
Telefonnummer 030-53 00 500 oder info@essentis-hotel.de entgegengenommen.  
Pro Person kostet die Cookingshow 69,- EUR zuzüglich Getränken. 
Das Team vom „Pfeffer & Salz“ in der Weiskopffstr. 16/17, 12459 Berlin freut sich auf Ihren Besuch.
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• Sprechtraining

• Stimmtherapie

• Atemarbeit

Jeder Mensch hat eine einzigartige Stimme mit 
einer unverwechselbaren Klangfarbe und einer 
eigenen Schönheit. Der Zugang zur eigenen Stimme 
ist jedoch häufig verschüttet. 

Ich biete einen geschützten Rahmen zur Entfaltung 
Ihrer Stimme: fundiert, achtsam, ganzheitlich.

BODY & VOICE 
atem- u. körperorientierte Stimmarbeit
Camilla Elisabeth Bergmann
Natural Voice Teacher/Sängerin/
Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin 
(staatl. gepr.) 

Berlin-Pankow
Tel.: 030 - 47 48 05 32
info@body-and-voice.de
www.body-and-voice.de 
www.ganzheitliche-stimmtherapie.de
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• Familienstellenseminare 
• Einzelaufstellungen 220 €/2 Std. 
• neue Weiterbildung ab Februar 2015

Familienstellenseminare: (nur mit Anmeldung) 
12.09. - 14.09. |  10. - 12.10. | 14.11. - 16.11.2014 
220 €, Kostenfrei f. Stellvertr. (nur mit Anmeldung)

Infoabend zur neuen Weiterbildung ab Febr. 2015 
11.09.2014, 18 - 20 Uhr im Akkadeus

Infos und Anmeldung unter www.aufstellungstage.de

Dr. Renate Wirth
Systemische Therapeutin

Akkadeus
Praxis für Systemaufstellungen
Prinzregentenstr. 7, 10717 Berlin

Tel. 030 / 30 10 46 57 
mobil: 0172 / 18 32 635
renate.wirth@aufstellungstage.de
www.aufstellungstage.de
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Basisausbildungen: 
• Telepath(in) 
• Empath(in) 
• Hellseher(in) 
• Parapsycholog/e(in)

Therapeutische Ausbildungen: 
• Mediale/r Therapeut(in) 
• Lichttherapeut(in) 
• Engeltherapeut(in) 
• Clearingtherapeut(in) 
• Abduktionstherapeut(in) 
• Transpersonale/r Hypnotherapeut(in)

DPTW Deutsches Institut  
für Psychophysikalische und 
Transkulturelle Wissenschaften
Forschungs- und Bildungsgesellschaft mbH

Husemannstr. 31
10435 Berlin

Tel. 030 - 486 25 250
info@dptw.de
www.dptw.de
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Die Augen sind das Tor zur Seele.

Wir schauen mit Ihnen auf die Botschaft Ihres 
AugenThemas und helfen, AugenSymptome 
aufzulösen.

Symptome sind Hinweise der Seele, die sich in 
Aufstellungen zeigen und klären können.

Hilfestellung und Lösung durch Augen-/Symptom-/ 
FamilienAufstellung

Seminare im Gartenhaus, Berlin S-Bhf. Zehlendorf, 
Teltower Damm 32

Systemische AugenAufstellung
Symptomaufstellung
FamilienAufstellung
Miggi Zech
Seminare + Einzelarbeiten
Termine: www.augenaufstellungen.de
offener Abend: 2. Dienstag im Monat
(außer Ferien), 19h, 20 Euro

Tel. 0172-3124076 
miggi@augenauf-berlin.de
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• Ganzheitliche Heilmassage

• Homöopathie

• Systemische Aufstellung in Einzel-  
 und Gruppenterminen

• Aufstellungsabend: 14-tägig dienstags 19-22 Uhr 
 Thema Kriegskinder / Kriegsenkel

Markus Rudolf Schmidt
Heilpraktiker

Naturheilpraxis am Kreuzberg
Solmsstraße 36
10961 Berlin

Tel. 030.21460072
info@rudolfpraxis.de
www.rudolfpraxis.de
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• Astrologische Beratung: 
 Geburtshoroskope, Paarhoroskope, Transite

• Tierkommunikation: 
 Tierreiki, Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, 
 Jenseitskontakte, Tierhoroskop

• Tarot

• Familienaufstellungen: 
 Einzel- u. Gruppensitzungen

• Reiki: Hilfe bei Problemen und zur Harmonisierung

• Reikilehrerin bietet Ausbildung an.

Artemis Barthenius
Reikilehrerin, Astrologin,
Tierkommunikatorin, Familienstellerin 
Coach und psychologische Beraterin

Hohenstaufenstr. 7
10781 Berlin

Tel. 030-21996146
Tel. 0178-6344832
andreatietbl@yahoo.de
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Schulen- und Methodenübergreifender Therapieansatz, 
ausgerichtet an Erkenntnissen moderner Psychotherapie- 
und Hirnforschung mit den Methodenschwerpunkten: 
• Schematherapie 
• Gesprächstherapie 
• Gestalttherapie 
• Hypnotherapie 
• Transaktionsanalyse 
• Systemische Familientherapie 
• Neuro-Linguistische Psychotherapie 
• Logotherapie / Existenzanalyse 
Infoveranstaltung: Di., 16.9. | Mi., 8.10., jew. 19 Uhr

Integrative Psychotherapie 
Konzept einer Psychotherapie 
der Zukunft

Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9
10711 Berlin

Tel.: 030 - 813 38 96
www.ipt-berlin.de
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Bei einem Telefontermin mit Stephan Möritz wählt er 
sich in deine Seele ein.

Du erfährst dann in kürzester Zeit ganz klar, direkt 
und ohne Umschweife deine Lebensaufgabe.

Wer kann Stephan anrufen? 
Jeder, der sich gerade in einer Umbruchsphase 
befindet oder noch den letzten Anstoß zum Handeln 
benötigt. Beruflich wie auch Privat.

Was kostet es dich? 
Genau einen Anruf!

Lebensaufgabe 
gesucht & gefunden! 
In 30 Minuten am Telefon
Stephan Möritz 
Telefon: 033230-20390 
Mobil: 0171-323 26 16 
info@stephanmoeritz.de 

Informationen und Preise: 
www.Deine-Lebensaufgabe.de
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• sich als Single gut fühlen 
• Bindungsmuster wandeln 
• ein attraktiver Partner werden 
• selbstbewusst auf andere zugehen 
• spannende Begegnungen genießen 
• den passenden Partner finden!

So macht Partnersuche Spaß! Kostenloser Work-
shop für Singles am 6.9. 14-15h | Finde deinen 
Partner - Beginn der neuen Vortragsreihe am 12.9., 
20h | Liebe verwirklichen - Offene Coaching-Gruppe 
für Singles am 24.9., 19:30h

Single-Coaching & Paarberatung 
Dr. phil. Jochen Meyer
CoreDynamik-Trainer  
und -Therapeut

Friedrich-Wilhelm-Straße 29/I 
12103 Berlin

Tel. 030.7790 6127 
www.jochen-meyer-coaching.de
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Liebe ist das was uns heilt. Wenn jedoch die Liebe 
mit so vielen Schichten von Ängsten, Schuldgefühlen 
und Ablehnungen nicht mehr ins Fließen kommt, 
dann fühlt es sich schwer und ausgelaugt an. Die 
Sinnhaftigkeit wird in Frage gestellt und nicht nur im 
Beruf, sondern auch in Beziehungen fühlt es sich 
sehr tot an. 
Diese Schichten aufzulösen und darunter die Liebe 
und Selbstliebe wiederzufinden, ist tief berührend, 
beglückend und erfüllend.  
Ich lasse mich von meiner Intuition leiten und gehe 
individuell auf Ihre Situation ein.

Liebe & Coaching
Den Weg in das eigene Zentrum finden 

Ulrike von Schrader
Zertifizierte Systemische Mentaltrainerin, 
Radionikerin und Theta Heilerin

Berlin, Tel. 030-22495277
www.qua-insights.de
info@qua-insights.de
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• Ausbildungen und Kurse:  
 Mediale/r Lebensberater/in; Tierkommunikator/in; 
 Reiki-Einweihungen Grad I-IV; 
 Systemische Aufstellungen 
• Einzelsitzungen - Coaching: 
 Mediale Beratung; Systemische Aufstellungen; 
 Tierkommunikation 
3.9. Offene Gruppe Familien- und andere Aufstellungen 
5.-7.9. WE-Seminar Gesunde Abgrenzung & Dominanz 
17.09 Reiki-Einweihung 1. Grad 
18.09. kostenloser Info Abend 
26.09.-28.09. WE-Seminar „Aktive Meditationen“

Beate Bunzel-Dürlich (HP)
Medium, Autorin, Reiki-Meisterin, 
Spirituelle Lehrerin, Therapeutin

Akasha Zentrum Berlin
Jonasstr. 4, 10551 Berlin
Tel.: 030-391 92 77
info@bunzel-duerlich.de
http://beate-k-duerlich.de
Bitte Programm anfordern!
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• Rückführungen in die Kindheit und frühere Leben 
• Energiearbeit, Aura- und Chakrenreinigung 
• Lösen von Besetzungen 
• Channeln / Heilchanneln 
• Ama Deus, Schamanische Energiearbeit und Ausbildung 
• Reiki Ausbildung bis Großmeister Grad VIII 
• Kosmetik und Med. Fußpflege (auch Hausbesuche)

Einzeltermine und Seminare

Info-Abend: jeden 2. Freitag / Monat 18:00-20:00 
tel. Anmeldung erbeten

Praxis für Körper, Geist und Seele
Sabrina-Alexandra Schumann
Reinkarnationstherapeutin / Heilerin (DGH) 
Reikigroßmeisterin
Kosmetikerin u. Podologin

Melsunger Str. 5 / 14089 Berlin
Tel.: 030-3024624
Mobil: 0172-3003331 
E-mail: sabrinaschumann@web.de
Internet: www.sabrinaschumann.de
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persönlich oder am Telefon. Wird auf CD aufgenommen. 
Handauflegen, alte, traditionelle wirkungsvolle Heilmethode. 
Channeln.

• Einzel-Heilreadings 
 in der Dovestr. 3b, 10587 Berlin, Di. 23.9.; Do. 16.10. 
• Ich gönn mir einen Tag nur für mich! 
 Entspannen, Heil-Reading, Sauna  
  Fr. 19.9., 31.10., Weitere Infos bitte erfragen. 

Persönliche Terminabsprachen und Beratung:  
Di., 9.00 - 10.00 Uhr und Do., 19.00 - 20.00 Uhr 

Praxis am See
Hedwig Bönsch
Beruf: Glücklich Leben / Medium / 
Geistiges Heilen
 
Großes Fenn 18
14715 Stechow-Ferchesar
 
Tel. 033874 - 90867 
mobil: 0175-203 6020
www.praxis-mensch-sein.de 
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• Reiki Energieübertragung (Usui System) 
• Reiki speziell für Kinder  
• Reiki bei Konzentrationsschwäche (ADS / ADHS) 
• Einweihungen bis zum Großmeistergrad 
• Familienaufstellung 
• Cutting zur Trennung von verstrickten Beziehungen 
• Rückführungen 
• Chakren-Harmonisierung mit Stimmgabeln  
• Entdecken/Lösen seelischer Ursachen v. Krankheiten 
• 6x Reiki-Energieübertragung + 1 Beratung nur 300 € 
• Meditation, Vorträge... jeden Donnerstag ab 18h! 
• Fordern Sie den kostenlosen Newsletter per Mail an!

Anikó Pelyhe
Psychologische Lebensberaterin 
Reiki  Großmeisterin und -lehrerin 
nach Usui-System

Praxis Mental Balance 
Martin-Luther-Str. 103, 10825 Berlin 
HH.li. 1 OG. 

Tel. : 030-86 39 03 32 
E-Mail: aniko-pelyhe@hotmail.de
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• Colon Hydro-Therapie 
 Spülung des Dickdarms mit gereinigtem Wasser

• Glückscoaching: 
 Glückliche Menschen machen etwas richtig. 
 Was, das wird hier gezeigt.

• Feuerlauf: 
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

Elke Wiget
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis am Roseneck
Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin

Tel. 030.64 32 72 02
e-mail: easysuccess@elkewiget.com
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• Ganzheitliche u. Systemische Psychotherapie 
• Paartherapie und Beratung  
• Trauma-Heilung u. Energiearbeit  
• EMF Balancing Technique u. Reflections  
• Omega Healing  
• Coaching, Konfliktlösung  
• Familien- u. Systemaufstellungen  
• Spirituelle Krisenbegleitung  
• Astrologische Beratung

Praxis KARYON
Brigitte Kapp
Heilpraktikerin
IFS- u. Hakomi-Therapeutin
EMF Practitioner u. Reflector
7th Sense Life Coach

Tel: 030 – 789 55 102
info@KaryonBerlin.de
www.KaryonBerlin.de
Belziger Str. 3, 10823 Berlin
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Ausbildung nach dem Bausteinprinzip: 
1. HP-Prüfungsvorbereitung, 
2. Ausbildung HP-Psychotherapie, 
3. Klassische Homöopahtie (SHZ-zertifiziert), 
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur,  
5. Irisdiagnostik, 6. Fussreflexzonenentherapie,  
7. Bachblütentherapie, 8. Traumatherapie, 
9. Coaching/Lebensberatung 
10.09.: Beginn Heilpraktiker Prüfungsvorbereitung 
12.09.: Beginn Ausbildung Homöopathie 
15.09.: Beginn Ausbildung Akupunktur 
23.09.: Kostenloser Infoabend Ernährungstherapie 
27.09.: Orthopädie to go

ARCHE MEDICA 
Akademie für Heilpraktiker
Private Ergänzungsschule
Inh.: Isabelle Guillou und
Ralf Barenbrügge, Heilpraktiker

Handjerystr. 22
12159 Berlin, Friedenau
Tel.: 030.851 68 38 
schule@archemedica.de
www.archemedica.de
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Kompetente Vorbereitungskurse 
auf die Überprüfung zur

Heilpraktikerin / zum Heilpraktiker 
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Förderung durch Arbeitsagentur möglich!

Kostenlose Infoabende - 18:00 - 21:30 Uhr 
31. August, 21. September, 26. Oktober

Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite.

Berliner Schule für Heilkunde 
seit 1985
Jürgen Meier und Peter Abadh Kühn

Stresemannstr. 21
10963 Berlin

Tel.: 030.694 36 24 + 412 9779
Fax: 030.694 75 64 + 417 09 925
www.heilpraktikerintensivausbildungen.de
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Andrea Bauer
Thetatherapeutin, Certified Thetahealer®
Einzelsitzungen und Fernbehandlungen
 
Niklasstr. 66
Berlin-Zehlendorf 

www.thetahealing-berlin.com
bauer-andrea1@gmx.net
Tel. 030-9833 8131

Mit ThetaHealing®, einer sehr effektiven neuartigen 
Methode, sind grundlegend positive Veränderungen 
auf psychischer und physischer Ebene möglich.

Einsatzbereiche sind: 
• gründliches Auflösen alter Leidensmuster 
• Klären von Beziehungen auf seelisch/karmischer Ebene  
• Auflösen von Gesundheitsthematiken  
• Manifestieren erwünschter Lebensumstände 
• Auflösen von Themen des Mangels  
• Anziehen glücklicherer Beziehungen  
• „Downloaden“ positiver Gefühle mit Verankerung 
 auf Zellebene
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• Sehnsucht und Hunger, Therapie (nach Maria Sanchez) 
• Suchtberatung 
• Traumatherapie mit Brainspotting (nach David Grand) 

- Erkennen, verstehen und überwinden von emotio- 
 nalem Essverhalten
- Unterscheiden von körperlichem und emotionalem  
 Hunger
- Auflösen der Kopplungen zwischen Essen und  
 Emotionen 
- Einbeziehen der mentalen, körperlichen und  
 Handlungsebene

Emotionales Essen verstehen 
und überwinden 
Katrin Mehner 
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Telefon: 030 / 68 32 48 84
praxis@emotional-essen-ohne-hunger.de
www.emotional-essen-ohne-hunger.de 
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• Praxisbezogene Prüfungs- 
 und Berufsvorbereitung, Repetitorien 
• Psychotherapie nach dem HP-Gesetz 
• Coaching für Heiler und Berater

Naturheilkunde-Ausbildungen 
• Fuß- und Handreflexzonenmassage 
• Klassische Massage, Breuß Massage 
• Metamorphose, Hildegard Heilkunde 
• Aromatherapie, Aromamassage 
• Biodynamische Massage, Bachblüten

Heilpraktiker Institut 
Hanne Edling
Belziger Str. 69/71
10823 Berlin-Schöneberg

Telefon: 030.796 91 30
www.HanneEdling.de
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Psychotherapie nach dem HP-Gesetz

• Prüfungsvorbereitung 
• 75 U-Std. mit Prüfungssimulation 
• Tages- und Abendkurse 
• anerkannter Bildungsurlaub 
• aktualisiertes Manual 
• Mehr Sicherheit  
 durch eine optimale Vorbereitung

kostenlose Infoveranstaltungen: 
Mi, 10. Sep. um 19 Uhr; Do, 18. Sep. um 11 Uhr  
oder Di, 30. Sep. um 19 Uhr

Institut  
Christoph Mahr

Katharinenstraße 9
10711 Berlin-Wilmersdorf

Tel.: 030.813 38 96
christoph.mahr@t-online.de
www.christoph-mahr.de
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Einzelarbeit, Gruppenseminare  
& zertifizierte Fachfortbildungen

• emotionale u. körperliche Kindheitstraumata 
• Mißbrauchserfahrungen im Erwachsenenalter 
• PTBS nach einem Unfall/Überfall… 
• Heilung der Familiengeschichte 
• Seminare für Menschen mit Traumavergangenheit

Sep 6/7 - Seminar: Touching Your True Light 
Okt 25/26 - Fortbildung: Traumaheilung 
Nov 7/9 - Seminar: Sein Inneres Leuchten Befreien

Traumaheilung
Axel Eichel
Traumatherapeut 
Heilpraktiker Psychotherapie

Praxis für integrale Therapie
Käthe-Niederkirchner-Straße 23
Berlin - Prenzlauer Berg

Tel. 0151- 144 65 117 
www.integrale-heilung.net
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• Heilpraktiker 
• HP für Psychotherapie / Psychologischer Berater 
• Gesundheits-, Ernährungs- & Lebensberater 
 Einstieg noch möglich; Termin telefonisch erfragen 
 mit Förderung (BGS) d. Agentur f. Arbeit  möglich!

• auch berufsbegleitend im Abendstudium 
 Einstieg noch möglich; Termin telefonisch erfragen

Rabatt: 
5% auf alle Seminare (Anzeige bitte mitbringen)

Harmony power Berlin
Schule des Allgem. Deutschen 
Heilpraktikerverband e.V.

Eberswalder Str. 30
10437 Berlin

Tel.: 030 / 44 048 480
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de
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• Ausbildung zum: 
 Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie

• Weiterbildung in: 
 Medizinischer Massage, Cranio- Sacrale Therapie,  
 Fußreflexzonen Therapie, Dorn- Breuss Therapie, 
 Schröpfen, Reiki, Familienstellen, Hypnose, 
 Traumatherapie, Inneres Kind Therapie, 
 Klangschalen Therapie, Helle Sinne,   
 Schüssler Salze und Anlitzdiagnostik, 
 Homöopathie

ErdMannSchule
Lerne alte und neue Heilweisen 
Schulleitung Anja Simone Kolle

Erdmannstr. 5 
10827 Berlin- Schöneberg

Telefon: 030 / 622 0 1000
Info@ErdMannSchule.de
www.ErdMannSchule.de
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ie Was hindert uns, eine liebevolle,  
sexuell-befriedigende Beziehung zu leben? 
Neurosen, Nähe-Ängste, Depressionen, Blockierungen, 
überzogene Ansprüche... 
Vegetotherapie (Reichianische Körperpsychotherapie) 
hilft, Blockaden und kindliche Verstrickungen zu lösen, 
den Energiefluss herzustellen, Neurosen auszutrocknen 
durch eine adäquate Bedürfnisbefriedigung.

Gruppe I: mittwochs, Gruppe II: montags, 
jeweils 18 - 21 Uhr

Einzelarbeit, Paar-Sexualtherapie, Vorträge...

Lieselotte Diem
Körperpsychotherapeutin
seit 25 Jahren
Charakteranalytische Vegetotherapeutin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Meßmerstr. 7 A
12277 Berlin
Tel: 030. 24 32 42 37
Handy 0178. 979 60 65
www.vegetotherapie-berlin.de
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ie • Einzel- und Gruppentherapie 
• Fortbildung in tiefenpsychologisch orientierter 
 Körperpsychotherapie 
• Paartherapie 
• Sexualberatung 

• Perinatale Psychologie:  
- Wasserarbeit, Schwangerschaftsbegleitung 
- Themenorientierte Vorträge, Filmseminare 
- Beratungen: Erste Hilfe für... 
...Eltern mit Babys in Krisensituationen 
...Eltern mit Jugendlichen in Krisensituationen

S.E.Or Berlin
Europäische Schule für Orgontherapie
Körperpsychotherapiezentrum
Einzel- und Gruppentherapie
Fortbildung - Supervision

Barutherstr. 8
10961 Berlin
Tel. 030-84419824
info@seor-berlin.de
www.seor-berlin.de
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• Einzel- und Paartherapie

• Therapeutische Jahresgruppen

• Erziehungsberatung

•  Workshops

Körperpsychotherapie hilft, den Zugang zu dem 
eigenen Körper finden, die verborgenen Gefühle 
und Emotionen ausdrücken, die damit verbundenen  
Ängste und Wünsche zum Vorschein bringen, und 
somit eine persönliche Entfaltung ermöglichen...

Praxis für Körperpsychotherapie 
Yevgeniya Avner
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin

Magnolienring 45
14199 Berlin

Tel: 030 - 588 770 62
Handy: 0152 - 33 69 74 99
www.move-to-live.com 
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Ausbildung:

• Hypnotherapie 
• Bachblütentherapie 
• Ohrakupunktur 
• Ausleitungsverfahren

Therapie: 
• Hypnotherapie, Gestalttherapie 
• Arbeit mit dem inneren Kind, Trauma-Arbeit, 
 Raucherentwöhnung, Gewichtreduktion

Diverse hypnotherapeutische CDs zur Eigentherapie

Hypnose und Hypnotherapie 
Ausbildung und Einzelbehandlungen 
Heilpraktiker Peter Abadh Kühn

Institut für Hypnotherapie
Rue Joseph le Brix 4
13405 Berlin

030-412 9779
HpKuehn@aol.com
www.Hypnotherapie-in-Berlin.de
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Erkennen Sie Ihre Lebensziele und Ihre Lernaufgaben, 
die sich Ihre Seele für Ihr Leben ausgesucht hat. 

Aus dem Kabbala Lebensbaum und dem Kabbala 
Energiebild lässt sich Ihre persönliche Lebensanlei-
tung erstellen. Sie erkennen Ihre Lebensziele und 
die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.

Wir erstellen Ihre persönliche Kabbala Lebensanalyse 
zum Preis von € 39.- 

Im Internet bestellen unter www.kabbala.de  
oder fordern Sie unsere Info an.

Kabbala Lebensanalysen 
Hermann Schweyer
Schmiedberg 7
86415 Mering
Tel. 08233- 7958962

Die Zahlenmystik der Kabbala gibt 
Auskunft über Ihre Lebensaufgaben  
www.kabbala.de
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Schamanische Heilweisen 
für kleine und große Menschen, Tiere und Orte.

• Shamanic Counseling nach Michael Harner 
• Seelenrückholung, 
• Krafttiere, 
• Extraktion, 
• Debesetzung

• offene schamanische Reisegruppe  
 alle zwei Wochen Montags 18-20 Uhr (15 Euro) 

• Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certified Shamanic Counselor FSS           
                    
Gethsemanestr. 3
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030.43 73 49 19
www.katja-neumann.de
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Mediale Beratung und Zukunftsdeutung: 
• Kartenlegen, Tarot und Lenormand 
• Handlesen 
• Aura und Chakrareinigung 
• Rückführungen und Seelenrückholung 
• Spirituelle Raumreinigung 
• Rituale und Schutzmagie 
• Kabbalistisches Aufstellen

Die Hexenschule: 
Einweihungsweg in die hohe Schule der Magie 
und Schöpferkraft.  
Ausbildung zum Medium und Spirituellem Berater

Tania Maria Niermeier
Medium & Hellseherin
Spirituelle Lehrerin

Privatsitzungen &
Termine nach Vereinbarung
Tel.: 030/781 62 77
www.taniamaria-niermeier.de
www.die-hexenschule.de
taniashexenpost@yahoo.de
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• Energie-Arbeit 
• Aura- und Chakrenreinigung 
• Rückführung und Seelenrückholung 
• Reiki-Behandlung auch für Kinder 
• Reiki für Tiere  
• Clearing 
• Kartenlegung

Ausbildung  
zum/r Spirituellen Lebensberater/in 
unter www.atelier-spirituel.com

Veronique Schmidtke
Spirituelle Lebensberatung

Privatsitzungen & Termin
nach Vereinbarung

Tel: 030 / 767 431 90
hp-therapie@gmx.de
www.sortarius.com 
www.atelier-spirituel.com
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• Übungsabende montags von 18.30 bis 20.30 Uhr 
 1.9. für PädagogInnen 
 8. + 22.9. offen für alle 
 15.9. von Mann zu Mann

• Intensivkurse 
 6./7.9. - 15.2.2015 in Berlin über 14 Tage an 7 WE 
 18./19.10. - 1.2.2015 in Ulm über 10 Tage an 5 WE  
 beide sind Grundlage für die eigene Anwendung und 
 Baustein für die TrainerInnenausbildung

Gewaltfreie Kommunikation mit 
Christian Peters, Dipl.-Betriebswirt
zertifizierter Trainer für GFK seit 2004 

Veranstaltungsort: Nachbarschaftszentrum 
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 
12101 Berlin-Tempelhof 
Nähe Platz-der-Luftbrücke 
aktuelle Termine + weitere Informationen: 
Tel. 030 - 78954733 
www.teamagentur.com
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Umgeben von Bäumen direkt am Spreeufer 
gelegen, ist das essentis ein außergewöhnlicher 
Platz in Berlin, um kreativ zu lernen, konzentriert zu 
tagen, Neues zu gestalten, Veränderungsprozesse 
anzustoßen und einfach bewusstes Sein zu üben.

• Räume für bis zu 200 Personen

• Fernsehfreie Zimmer mit Natur-Vollholzmöbeln

• vegetarisch/veganes Bio-Restaurant

• Sauna, morgendliche Meditation und Yoga inklusive!

essentis 
bio-seminarhotel in Berlin
Weiskopffstraße 16-17 
12459 Berlin 

Telefon: 030-53 00 500 
info@essentis-hotel.de 
www.essentis-biohotel.de
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Jeden Freitag ab 20:00 Uhr:

• Sufi-Konversation mit Sheikh Esref Efendi 
• Gemeinsame Mahlzeit 
• Antworten auf individuelle Anliegen 
• Beratung und Hilfe bei Lebenskrisen 
• Einführung in die Sufi-Tradition 
• Wege zum wahren Menschen

Unverbindlich und kostenlos!

SUFI ZENTRUM BERLIN
Sufi Zentrum Berlin lädt ein zur:
Sufi - Konversation
mit Sheikh Esref Efendi

Wissmannstraße 20
12049 Berlin/Neukölln
info@sufi-zentrum-berlin.de
http://sufi-zentrum-berlin.de
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g Jeden Mittwoch: 18:30 – 20 Uhr 
Derwisch-Drehen für Anfänger und Fortgeschrittene

Jeden Sonntag: 
14:00 – 14:45 Uhr Hayy-Kraft-Yoga 
Atemübungen und spirituelles Yoga 
mit Coach Rainer Becker 
15:00 – 15:45 Uhr Derwisch-Drehen 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
16:15 – 19:30 Uhr Einführung in den Sufismus 
Konversation und Einzelgespräche 
mit Sufi-Lehrer Metin Efendi

SUFI ZENTRUM BERLIN
Kostenlose Seminare:
Derwisch-Drehen
Hayy-Kraft-Yoga und
Einblick in den Sufismus

Wissmannstr. 20
12049 Berlin/Neukölln

info@sufi-zentrum-berlin.de
http://sufi-zentrum-berlin.de
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• Naturheilkundliche Beratung und Behandlung 
• Amalgamsanierung 
• Schwermetallausleitung 
• Materialtestung und individuell 
 verträgliche Versorgung 
• Ästhetischer, metallfreier Zahnersatz 
• Kiefergelenkbehandlung 
• Ganzheitliche Kieferorthopädie

Unsere Sprechzeiten und umfassende Infos 
zu den Behandlungsmethoden finden Sie auf 
www.ganzheitliche-zahnmedizin-schuschke.de

Dipl.-Med. Angelika Schuschke
Ganzheitliche Zahnmedizin

Siegfriedstr. 204
10365 Berlin - Lichtenberg
Tel. 030.99 27 6700
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Ein Ort der Stille und Kraft

• Ruhige Dorfrandlage inmitten der Natur 
• Immer nur eine Gruppe zurzeit 
• 32 Betten in 13 Zimmern 
• Alle Zimmer mit Bad 
• Heller Raum - 140 m2 mit Holzboden 
• 1,5 ha Park mit Schwimmteich 
• Große Sauna

Seminarhaus 
Schlagsülsdorf
Hanne Wilberg
Am Dorfteich 8
19217 Schlagsülsdorf

Tel.: 038 875-201 02
www.haus-wilberg.de
info@haus-wilberg.de
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Sexualität & Meditation 
Achtsamkeitsschulung für Paare

Unser Ansatz kann als ein tiefgreifender Veränderungs-
prozess erlebt werden, in der die Basis für eigenver-
antwortliche Partnerschaft, jenseits von Romantik hin 
zu wirklicher Liebe geschaffen wird.

Autorisiert durch Diana Richardson (Slow Sex) begleiten 
wir Paare auf einem Weg vom Verstand in den eigenen 
Körper und vom Denken in ein tieferes Fühlen.

Paarweise: 
Die Kunst bewusst zu lieben
Hella Suderow
Christian Schumacher

Tel. 04165/829484
www.paarweise.info
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Termine

27.9. Samstag aC

10:00-17:00h Fortbildung 
für YogalehrerInnen: Kun-
dal in iYoga für Menschen 
mit körperlicher Behinde-
rung (Antje Kuwert), Info:
juliane@circleofgold.net 

28.9. Sonntag aC

14:00-19:00h Schamanischer 
Workshop mit Trommelreise, 80€, 
Yogaraum, Pfuelstraße 5, Nina, Tel. 
61201405, 0170/2159159, www.
geistboot.de 

19:00h Konzert: Mexikanische 
Kunstlieder und Boleros mit Erika 
Maria Rojo (Sängerin) und Ger-
hardt Herrgott (Pianist). 10 €, Tel: 
8131040, wegdermitte.de 

29.9. Montag aV

18:00-19:30h Wiegenl ieder, 
Lieder die das Herz berühren- 
für Eltern, Großeltern, Päd-
agogen und alle, die Freude 
am Singen haben. 6 Abende, 
Do., Tel: 030-8131040, www. 
wegdermitte.de 

9.10. Donnerstag ax

15:00-16:00h Stell dir vor Sex 
ist natürlich, heilig u. wunder-
schön; Quodoushka 1 vom 9.-
12.10. im ZEGG, info@Lust-und-
Wissen.de 

12.10. Sonntag av

15:00-16:00h Stell dir vor Sex 
ist natürlich, heilig u. wunder-
schön; Quodoushka 1 vom 9.-
12.10. im ZEGG, info@Lust-und-
Wissen.de 

1.9. Montag aC

18:30-19:30h Meditieren lernen, 
12 €, Veranstaltungsort s. www.
schamanischeHeilarbeit.de oder  
T 61201405, 0170/2159159 

2.9. Dienstag aV

20:00h Familienaufstellung und Trau-
matherapie - Vieles was hilft - Offener 
Abend mit Aufstellungen ohne Voran-
meldung mit Dipl. Psych. A. R. Aus-
termann und Bettina Austermann im 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, 
Tel. 69 81 80 71, www.ifosys.de 

4.9. Donnerstag aZ

19:30h Selbstliebe und ein 
erfülltes, glückliches Leben 
– offener Erfahrungsabend mit 
Frank Fiess und Team; Haus Le-
benskunst, Mehringdamm 32; 
25298700 

5.9. Freitag aZ

18:00h Fragen und Antworten zur 
Berufung/ Lebensaufgabe. In einer 
offenen Runde beantwortet Stephan 
Möritz alle Fragen zu dem spannen-
den Thema und seiner Arbeits- und 
Sichtweise dazu. Am 05.09.2014! 
Wo: Praxis für Physiotherapie, 
Christiane Naumann, Sächsische 
Str. 41, 10713 Berlin, Tickets 
Abendkasse 24,- €, Vorverkauf 
17,- € weitere Infos & Buchung: 
www.stephanmoeritz.de/events.
html oder Tel. 033230-20390, 
www.stephanmoeritz.de

19:00-21:00h Fragestunde: Was 
Sie schon immer über die verbor-
genen Lehren wissen wollten. Cafe 
Budzinske, Pariser Str. 56, U-Spi-
chernstraße. Tel. 36752174, www.
evolutionskreis.de

6.9. Samstag aN

h Quantenheilung Matrix Healing 
Code erleben, 6-7 Sept. T. 030 
4439139, Berlin Prenzlauerberg, 
www.quantensprung2012.org 

11:00-21:00h Herzenstüren 
öffnen - Glück, Lebensfreude 
und Sinn erleben – zentrieren-
der Praxistag mit Frank Fiess 
und Team; Haus Lebenskunst, 
Mehringdamm 32; 25298700 

14:00h Die Metamorphische Me-
thode - Grundlagenkurs mit Martin 
Seeger. 2 Tage, Tel: 030-8131040, 
www.wegdermitte.de 

7.9. Sonntag aN

11:00-20:00h Tag der offenen Tür 
im Tayome - Achtsame Bewegung 
in Friedenau: Taijiquan (Tai Chi), 
Yoga, Gewaltfreie Kommunikation 
u.a. Infos: www.tayome.de 

8.9. Montag aM

10:00-17:00h BenefitYoga®-Urlaub 
- Achtsame Bewegung, Inspiration 
und Erholung. 5 Tage, Tel: 030-
8131040, www.wegdermitte.de 

19:00-21:00h Infoabend Aus-
bildung Energetisch-therapeuti-
sche Begleitung, Tel. 61201405 
o. T. 0170/21 59 159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

9.9. Dienstag aM

19:00h Infoabend Ambulantes Fas-
ten - stellen Sie die Weichen für einen 
neuen Start! Weiterer Infoabend: 
22.9.14, Beitrag: 8 €, Fastenkur: 
25.9. - 4.10.14, Tel: 030-8131040, 
wegdermitte.de 

11.9. Donnerstag ax

18:00-19:30h BenefitYoga® und 
Meditation - ein Weg zur Achtsamkeit 
und innerer Stille. 10 Termine, Do., 
Tel: 8131040, wegdermitte.de 

15.9. Montag av

18:00h Seminarrelaxwoche “Ge-
meinschaft auf Zeit” zum Thema 
Selbstliebe Rosi Doebner, www.
die-kuschelparty.de 

16.9. Dienstag av

20:00-22:00h Fragen zu Spiri-
tualität, Gesundheit und Leben, 
Off. Abend. Dr. Brenda Davies, 
€ 10, Aquariana, 6980 810, 
aquariana.de 

18.9. Donnerstag ab

20:00-22:00h Vortrag Praxis 
Christburger Str. 44, Prenzlauer 
Berg: Frauenheilkunde in der Ho-
möopathie & TCM, www.natur-
praxisberlin.de

19.9. Freitag ab

9:00:-17:00h Yuan Gong Qigong, 
ein Seminar mit Bewegungs-Qigong 
(Tian Yuan) und Stille-Qigong (Di 
Yuan) mit Hasso Wittboldt-Müller. 
Tel: 8131040, wegdermitte.de 

10:00h Int. Sufi School. Fr. 19.9., 
10 h bis So. 21.9.2014, 16 h. 
Der Religionswissenschaftler 
und Sufi-Meister Dr. Azmayesh 
(Paris) zeigt in diesem Workshop, 
wie wir uns durch intensive Herz-
verbindung mit unseren inneren 
Schichten verbinden können. Wir 
spüren in eine alte Sufi Tradition 
und entdecken das Geheimnis der 
Rhythmen: Vibrationen, die unser 
Herz berühren. Ort: Zeit-und-Raum, 
Grunewaldstr. 18, Berlin. € 120,-
/erm. € 90,- info@karamat.eu, 
www.karamat.eu

20.9. Samstag an

10:00-18:00h Chi Nei Tsang - Heil-
kunst die durch den Bauch geht. 
Offenes Basisseminar, Sa./So. 10-
18 Uhr, mit Hasso Wittboldt-Müller/
USA, Vortrag: 19.9, 19-21 Uhr, Tel: 
8131040, wegdermitte.de 

14:00-18:00h Jahreskreisritual 
Herbst-Tag-und-Nachtgleiche, 30 €, 
Tel. 61201405 o. 0170/2159159, 
www.schamanischeHeilarbeit.de 

19:00h Chanting mit der Gruppe 
Swaramandala & Friends - Spirituelle 
Lieder aller Traditionen. Tel: 030-
8131040, wegdermitte.de 

20:00-22:00h East meets West. 
Konzert mit Sufi-Musik. Ölberg-
kirche, Paul-Lincke-Ufer 29. Die 
beiden Ensembles Caravan of 
Love (UK) und Perle Ensemble (D) 
spielen Musik, die auf alten spiritu-
ellen Rhythmen der Sufis basieren. 
www.karamat.eu

26.9. Freitag aX

18:00-19:30h Trommel-Workshop: 
Intuitives Spielen auf der Rahmen-
trommel, 15 €, Tel. 61201405 
oder Tel. 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

RÖNTGENBLICK-
METHODE
www.röntgenblick.com

Die Schule für Klassische 
Homöopathie Berlin 
Leitung: Mareen Muckenheim
Ausbildung und
Fachfortbildungen
www.chiron-berlin.de

Praxis für 
Klassische Homöopathie, 
Körperpsychotherapie 
und Coaching
Mareen Muckenheim
Eisenbahnstr. 22
10997 Berlin
Tel: 030 - 611 71 00
www.muckenheim.de

Infoveranstaltungen:
16. September 2014
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Viele weitere  
Termine finden Sie  
auf www.kgsberlin.de 
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Pyramiden in Bosnien: spiri-
tuelle Reisen zum intensiven 
Einsteigen in die wundervollen 
Energien unter der fachkundi-
gen Leitung von Maria Leonie 
Dunkel, 05103-92 73 92 www.
Pyramiden-in-Bosnien.de, www.
Pyramiden-in-Bosnien.de

Reisen & Seminare

LunaYoga + Wandern in Irland - eine 
spirit. Frauenreise zu Kraftorten 
16.-23.10. Info: www.riona.eu,  
T. 040-43277583 

www.lehmbaukurse.de im Guts-
haus vor der Insel Usedom, 
jew. 4 Tage; Praxis + The-
orie + Kost + Logis pro Tag 
75€, www.der-kastanienhof.de; 
0178/1987624 

Seminare

Free Spirit! „Selbstliebe - Be-
ziehungskompetenz - würde-
volle Sexualität“ – Ein Seminar 
für junge Menschen von 18 - 29 
Jahren (auf Spendenbasis), vom 
27.- 28.09.; mit Frank Fiess, 
Michaele Kuhn und Team: www. 
institut-lebenskunst.de 

Für Frauen, tlw. Bildungsurlaub: 
Wertschätzung u. Kritik, Heilsame 
Vergebung, Energet. Selbstschutz 
gegen Burnout, Entschleunigung 
(KBT), Einfach Sein, Berufl. Poten-
tiale, TaiChi. www.altenbuecken.de 
04251-7899 

Schreibtherapie Praxiswochen-
ende, 31.10-2.11.2014. In-
fos und Anmeldung bis 30.9.: 
Tel.:030-94043096 oder E-
Mail: schuetze.bea@web.de 

Seminarrelaxwoche “Gemein-
schaft auf Zeit” zum Thema 
Selbstliebe. Achtsame Begeg-
nung und Berührung im Sept. an 
der Mecklenburgischen Seen-
platte im Finkenwerder Hof. Rosi 
Doebner, Tel. 0170-2339598, 
www.die-kuschelparty.de

Zeit für die Liebe – Paarseminar 
am 19.-25.10. 2014; mit Frank 
Fiess, Michaele Kuhn und Team: 
www.institut-lebenskunst.de 

Workshops

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten Di 2.9., 7.10., 20 Uhr, 
Seminare 10.-12.10. und 5.-7.12. 
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann 
und B. Austermann, im Aquariana, 
Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 
81 80 71, www.ifosys.de 

Ausbildung

9 Quantensprünge in dein Selbst 
– Ausbildung im geistig-energe-
tischen Heilen zum zertifizierten 
Energetiker/in + Transformations-
coach, Beginn: 18.10.14, www. 
seelenreisen.eu 030/4439139 

Liebe und Erfolg (IKPT) – Beginn 
des neuen Trainings mit Frank 
Fiess und Team: 10.-12.10.: 
www.frankfiess.de 

Thai-Yoga Massage-Ausbildung. 
Basis/ Practitioner/ Therapie- 
Zertifikat. Personal-Training. 
Ort: Yoga-Sky Berlin, Tempelho-
fer Berg 7d, 10965 Berlin. www.
thaiyoga-institut.de oder www.
yoga-sky.de 030/69505224 
oder 0361/6015755. Ausbil-
dungsbeginn am 24.10.2014 
www.thaiyoga-institut.de

Dies & Das

Bilderreadings: DU stellst 1 Fra-
ge - ICH sehe dazu Bilder, die 
ich dir mitteile. Kosten pro R.: 
15,- €, bei Interesse bitte melden: 
weltenmittlerin@yahoo.de 

Quantenverhalten, Rückkopplungs-
effekt und Bifurkation für spiritu-
elle Frauen und Männer, ebook 
auf Amazon 

Handystrahlen

Der digitale Schutz vor Handys-
trahlung & Elektrosmog. Schützen 
Sie Gesundheit für € 1,99. www.
smogoff.de 

Räume/Häuser biete

Alles neu im Lotussaal Prenzlauer 
Berg! Freundlicher und eleganter 
Seminarraum, 70m², für Yogaklas-
sen, Workshops etc. zur Teilnutzung 
und Anmietung verfügbar. www. 
lotussaal.de Tel: 030-43734746 

Aquariana-Zentrum: Praxis- und 
Seminarräume, gepflegt, gu-
ter Service/Ausstattung, Park-
platz. Am Tempelhofer Berg 
7d, Krzb, 030-6980 810, www.
aquariana.de 

Biete hellen Raum in freundl. HP-
Praxis in Prenzl. Berg für ein oder 
zwei Tage/Wo. zur Mitnutzung an, 
ab 120 € monatlich, incl. NK. Tel. 
0179-7613232 

Kleines Tantra-Studio, liebevoll 
eingerichtet, nähe Bundesplatz, 
vermietet Räume: 030 32598333, 
www.meditat ion- tantra.com/ 
anmietung

Mehrzweckraum 26m², stunden- o. 
tageweise, preiswert, hell, Grün-
blick, Ebersstr. 12, 030-7812672, 
www.sommerpension.de 

Remise Kreuzberg. Gruppenraum 
ca. 70 qm in idyllischer Remise Nähe 
U-Mehringdamm an Wochenenden 
zu vermieten. Tel. 84419824, 
0176.70180284 

Schöne Räume in etablierter HP 
Praxis in B-Zehlendorf tageweise 
zu vermieten - verkehrsgünstige, 
ruhige Lage. 0172 3923931 

Schöner 100-qm-Raum mit Parkett 
am Hermannplatz für Bewegung, 
Seminare u.ä. tags und am WE zu 
vermieten. www.chachachicas.de, 
030.78706481 

Seminarhaus. Mitunternehmer 
gesucht. www.seeminarhaus.
de sucht Mitunternehmer/in. 
Erfolgsbeteiligung. Auch Pacht 
oder Verkauf möglich. 03362-
882088 

(Shiatsu)räume, zentral 10707, 
renoviert, kompl. ausgestattet, 
halb- und tagesweise zu vermieten. 
schmidt@zenshiatsu.de 

Traumhafte Räume über d. Dä-
chern im neuen Spirit Berlin, nahe 
S-Wedding -> 12m², 18m², 64m², 
58m². Du/WC, Aufzug, liebevol-
les Café, 45m² Sonnenterrasse! 
namaste@spiritberlin.com, 01520-
4748635, www.spiritberlin.com

Vermiete in Mitte/Prenzlauer 
Berg Praxisräume und zusätz-
lich einen Seminarraum. Gar-
ten vorhanden. Zentral gelegen 
0176/62501451 

Vermiete sehr schönen Raum ca. 
20 m2, mit Holzboden in Natur-
heilpraxis in Steglitz,Tel. 030-
46726434 

www.CAREandSHARE.de; schöne, 
helle Räume in 10777 Schönebg; 
48 + 18qm, ab 5 €/h; o. Tage/WE; 
U4-Bhf-nah; Küche/Dusche/Über-
nachtung; 03328.309181 

Reisen

Lust auf www.genuss-bergwandern.
de? Mit Malen, Meditieren oder Wild-
kräutersuche? Christiane Deter: 
0721-8302079 

Verkauf

Verschiedene Top .berlin Do-
mains wegen Umzug zu Ver-
kaufen u.a.: ayurvedamassage.
berlin; ernaehrungsberatung.
berlin; heilbehandlung.berlin; 
heilpraktiker-psychotherapie.
berlin; hypno.berlin; hypnose-
praxis.berlin; hypnose-thera-
pie.berlin; hypnoseseminar.
berlin; hypnobirthing.berlin; 
nlp-hypnose.berlin; nlp-semi-
nar.berlin; tantraseminar.ber-
lin; tantrazentrum.berlin; well-
ness-oase.berlin Preise VB oder 
direkt auf Domain, die vollstän-
dige Liste und Kontakt unter 
www.marcusdonath.de 

Astrologie Zentrum-Berlin 
Veranstaltungen von 19.30-21.30h

THEMENABENDE:
 Do, 4.9., Markus Jehle

„Die Freude gönn´ ich mir.“  
Jupiter in Löwe im persönlichen 
Erleben.

Do, 11.9., Werner Held
„Genie und Kreativität im Horos-
kop“ Begnadete Konstellationen 
und die verschiedenen Kreativi-
tätsasteroiden.

INFOABEND:
Do, 18.9., Dozententeam
„Beratertraining / Astrocoa-
ching“ (Beginn: 20.09.) 
„DAV-Prüfungsvorbereitung“ 
(Beginn: 11.10.) 
„Biografiegruppe“ (Beginn: 
15.11.) 
„Astromedizin / Psychoso-
matik“ (Beginn: 10.01.15)

THEMENABEND:
Do, 25.9., Markus Jehle
„Taten, die an Wunder grenzen“   
Mars/Neptun-Konstellationen im 
Horoskop. 

VORTRAGS-CDS: 
Primärdirektionen und Sekun-
därprogressionen // Ahnen-
themen // Übergewicht im 
Horoskop 
www.mariusverlag.de
Tel. 03322-1286915

ASTROLOG. BERATUNG:  
Tel. 030-785 84 59

ASTROLOGIE- 
WEITERBILDUNG:
Biografiegruppe 
Beratertraining / Astrocoaching

Möckernstr. 68
10965 Berlin 

Fon & Fax 785 84 59 
astrologie-zentrum-berlin.de

Entdecke die Wirklichkeit 

Erwachen in eine neue
Dimension

blei-zu-gold.de 030 39 37 30 08
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Achtsamkeit

Achtsame Wege sich berührt zu 
fühlen, jetzt Neukunden-Ange-
bote buchen ab 9,- Euro, Pra-
xis für Körperarbeit, Beratung 
und ganzheitliche Massagen, 
Oliver Zaers, Berlin-Prenzlau-
er Berg, www.DeinRuheRaum.
de, Tel.:01523/382 82 83, 
info@DeinRuheRaum.de, www.
DeinRuheRaum.de/Angebote

Astrologie

Erfahrene Astrologin bietet Be-
ratung zu wichtigen Themen an, 
Tarot, Artemis, T:21996146 o. 
T:0178-6344832 

Edelsteine

Edel- und Heilsteine ausserge-
wöhnliche Einzelstücke aus über 
20 Jahren Sammeln zu verkaufen. 
Vom Inhaber der LichtOase, Tel. 
030-85994787 

Energie-/Heilarbeit

Erfahre Heilsames durch Wort, 
Klang und Herzensumarmung! Clau-
dia Simon, WTM Tel:0900-3300888 
1,99/min (dt.Festnetz) 

Spirituelle Heilth.-Praxis - Auf-
lösung von körperlichen, men-
talen + emotionalen Blockaden 
(Darss) Tel. 038231/450223 

(Familien-)Aufstellungen

Familien- und Systemaufstellungen 
seit 1995, Ltg. Harald Homberger, 
Berlin/Kassel u.a. Weiterbildun-
gen, Info: 0561.7660415, www. 
familienstellen-berlin.de 

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di 2.9., 7.10., 20 Uhr, 
Seminare: 10.-12.10. und 5.-7.12. 
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann 
und B. Austermann, im Aquariana, 
Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 
81 80 71, www.ifosys.de 

Familienaufstellungen, Semi-
nare, Einzelarbeit, Weiterbil-
dung Dr. Renate Wirth, www. 
aufstellungstage.de, Tel. 030 - 
30 10 46 57 

Heilpraxis

Hildegard von Bingen , Aderlass, 
Ernährungsberatung, Fastengrup-
pen, Kräuterkurse, Ausbildungs-
kurs, HP Daniela Dumann, www. 
hildegardvonbingenberlin.de, Tel 
36430358 

holo.Works - Praxis Braun: Psy-
cholog. Beratung, Shiatsu-Mas-
sage & Holotropes Atmen. 030-
20.29.12.75, prasyk.jimdo.com 

Jodeln

Jodeln baut Stress ab, stärkt die 
Lungen und berührt das Herz. Kurse 
m. Ingrid Hammer, 030.7822485, 
www.jodeln-in-berlin.de 

Kartenlegen

Tarotreadings mit Blick ins 
Grüne(Garten), Tempelhof, 
Tel.01786171919 oder www.
anutosh-mani.de 

Klangschalenmassage

Tiefenentspannung durch Klang-
schalenmassage in Bln-Mitte, 0152-
53826653, joern-schulz@gmx.
de, ab 35 EUR, ca 50 min zum 
Kennenlernen 

Klopf-Therapie

Ängste und Blockaden auflösen, 
Stress reduzieren. EFT Klopfaku-
pressur aktiviert Selbstheilungs-
kräfte. www.olafschmidt.de 

Massage

Wohltuende Massage für Männer 
und Frauen. Entspannung-Regene-
ration-Schmerzlinderung. Heilpraxis 
auf der Schöneberger Insel. Olaf 
Tetzinski 030-7874829 

RUSSISCHE 
METHODEN 
www.modernegesundheit.com

  www.spirituelles-

Lexikon.de
esoterisches-
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Meditation

Die sechs Kostbarkeiten, Mitge-
fühlstraining, Dagmar Fleisch-
mann, Start: Nov 2014, 6 Mo-
dule Info: Tel 8110845, www.
remisezehlendorf.de 

Klangmeditation u. Klangmassage. 
Info u. Anmeldung: Tabea Scheffler, 
030 55958481, www.ich-bin-das-
ich-bin.de 

Kostenlose Meditationskurse im Sri 
Chinmoy Meditationszentrum. Erler-
ne die hohe Kunst der Meditation 
und lasse dein Leben neu aufblühen. 
Weitere Infos und Kurszeiten: Tel. 
030-23469940 

Partnervermittlung

www.Gleichklang.de: Die andere 
Partnerbörse im Internet für spiri-
tuell Bewegte! 

Persönlichkeitstraining

Das Unsichtbare Sichtbar machen. 
Beratung + Farb- Stil- und Persönlich-
keits-Coaching; eine Reise ins eigene 
„Ich“, Christiane Grübbel, Tel:0175-
4814431, www.du-bistschoen.de

Reiki

Für alle Reiki-Praktizierenden und 
Reiki-Lehrer: das Reiki Magazin! 
Auch Urkunden, Adresseinträge, 
Reiki-Shop, Gratis-Downloads: www.
reiki-magazin.de 

Reiki-Behandlungen & Seminare bei 
Reiki-Meisterin im „Stillen Ozean“, 
Nähe U/S-Bhf. Blissestraße/Bun-
desplatz, 0171-8906056 

Rückführungen

Rückführungen, mediale Bera-
tung, Aufstellungen, Reiki und Me-
ditation mit Ute Franzmann, ute.
franzmann@web.de T. 32664432 

Selbsterfahrung

„Walking-in-your-shoes“: Sich selbst 
und andere verstehen. Die Alterna-
tive zur Familienaufstellung. Kurse 
und Ausbildung. Tel. 0511. 211 
0513, www.WIYS.de 

Tai Chi

TaiChi/QiGong in Charl-burg + 
Gindler/Gora-Atemarbeit seit 
1981. Achtsamkeit, anatomi-
scher Aufbau,. Kassenzusch. 
G.M. Franzen: 030.3121239, 
moveri-berlin.de 

Tanz/Tanztherapie

Weiterbildung in Tanztherapie, 
Grund- u. Aufbaustufe. Infos unter 
T. 030.3470 8013 oder www. 
tanztherapie-zentrum-berlin.de 

Tierkommunikation

Erfahrene Tierkommunikatorin 
bietet Beratung bei tierr. Proble-
men, Tierreiki, Jenseitskontakte, 
Artemis T: 21996146 o. T: 0178-
6344832 

Tk. seit 2002 in Friedenauer Pra-
xis & mobil; Kurse zum Erlernen 
d. Tk; Infoabende: 9.9., 14.10. & 
7.11.! Iljana Planke www.Mit-Tieren- 
kommunizieren.de 

Transformation

Kundalini-Erfahrung im Alltag. Private 
Studien- und Übungsgruppe nimmt 
Teilnehmer an. Kontakt: T. 0170-
2979423 oder info@solarius.de

Kleinanzeigen schalten 
Sie unter Inserieren auf  

www.kgsberlin.de

Wir sagen Danke!
20 Jahre 
KGS Berlin
Im September 1994 
produzierten wir die 
erste Körper Geist Seele 
(KGS) Ausgabe Oktober. 
Wir danken allen, die 
das Erscheinen über 
so viele Jahre möglich 
machten - besonders 
unseren treuen Kunden. 
Wir freuen uns, dass 
wir im Laufe der Jahre 
eine stetig wachsende 
Leserschaft gewinnen 
konnten, die unser 
Magazin jeden Monat 
mit Spannung erwartet.
Lesen Sie mehr auf 
www.kgsberlin.de 

Können wir diesen Moment genau so, wie er jetzt
ist, mit vollem Herzen willkommen heißen?

In diesem Seminar üben wir gemeinsam, uns von
den alltäglichen Identifikationen mit unseren Wahr-
nehmungen zu lösen.

In der iRest®Yoga Nidra Praxis heißen wir jeglichen
Ausdruck von Präsenz als Präsenz willkommen und
lassen Inhalte  s e i n.

Es offenbart sich eine neue Perspektive und ein un-
mittelbares Erfahren von Geborgenheit und Unge-
trennt-Sein. Unsere Beziehungsfähigkeit zu uns
selbst, zu anderen und zu der Welt vertieft sich.
Wir erleben, dass zum Freisein von auch das Freisein
zu gehört.

INFORMATION: Beate Maaß
seminare@beate-maass.de · Tel. 05203-916802

Nöle Giulini ist langjährig
zertifizierte Yoga Lehrerin
und Senior iRest® Yoga
Nidra Lehrerin nach
Richard Miller, Ph. D., USA.
www.tenderpawsyoga.com
www.irest.us

- Traditionelle und freie Yoga Asanas
- Atempraxis; Body Sensing
- iRest®Yoga Nidra
- Meditative Innenschau
- Selbsterforschung in Dyaden
- Dialog und Integration

In den USA von Richard Miller, PhD (www.irest.us)
entwickelt, basiert iRest®Yoga Nidra auf den alten
Lehren der Meditation, des Kashmir Shivaismus und
den Lehren des Tantra und wird dort therapiebe-
gleitend höchst wirksam angewendet.

Das Seminar richtet sich an alle, die in eine
tiefere Ebene des Seins eintauchen möchten.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

15. -16.11. Mannheim, Tel. 0621 - 41 55 50
21. -23.11. Nübel, Tel. 04621 – 53 579
28. -30.11. Gross Kreutz, Tel. 05203 – 91 68 02

Seminartermine 2014
11. -12.10. Wiesbaden, Tel. 0173 - 27 45 567
18. -19.10. Hamburg, Tel. 040 - 43 27 33 58
02. -05.11. Holzkirchen, Tel. 09369 - 98 38 0 

Weg durch Krankheit, Krise und Konflikt
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Yogameditation
Yoga wird von immer mehr Menschen 
als Weg zu geistig-körperlicher Ge-
sundheit und Harmonie geschätzt. 
Neben Yoga-Übungen, die über die 
körperliche Ebene auf den Geist ein-

wirken, gibt es im Yoga auch eine stark 
meditative Dimension - der Geist be-
einflusst den Körper Yogameditation. 
Die renommierte Yoga-Lehrerin Anna 
Trökes stellt in ihrem Buch die Haupt-
richtungen der Yogameditation und 
ihre traditionellen Wurzeln vor und 
beschreibt ein großes Spektrum an 
einfachen wie auch komplexeren Medi-
tationsformen. Sie zeigt ganz konkret, 
wie man sich auf die Meditation vor-
bereitet, wie man meditiert, wie man 
möglichen Hindernissen am besten 
begegnet und welche Hilfsmittel es 
gibt. Ihr Buch vermittelt umfassend 
die theoretischen wie praktischen 
Grundlagen der Yogameditation. 
Anna Trökes, Yogameditation, Ein Handbuch, 
Broschur, Theseusverlag 2013, 19,95 Euro 

Die Erfahrung des  
spirituellen Erwachens
Der Weg zum Aufwachen scheint mit 
Widersprüchen gepflastert: Den Sprung 
in die glückselige Stille zum obersten 
Lebensziel küren – und gleichzeitig 
eine neue Haltung einnehmen, indem 
wir erkennen, dass es im Grunde des 
Seins niemanden gibt, der etwas errei-
chen kann. Im Dschungel der spirituel-
len Angebote hat der Psychologe Chris-
tian Meyer sieben bestechend klare 
Schritte destilliert, die uns – gespeist 
aus bewährten Traditionen wie der 
Gestaltarbeit, Körpertherapie, Mystik, 
Aufstellungen und dem Enneagramm 
– in die Lage versetzen, uns in jedem 

Moment aufs Neue ganz in unser Ge-
fühl hineinfallen zu lassen, alle Ängste 
widerstandslos durchschreitend. Was 
zunächst wie eine Herkulesaufgabe 
klingt, wird greifbar in seinem neuen 
Buch "Aufwachen im 21. Jahrhundert". 
Meyer bringt auf den Punkt, worauf es 
beim Aufwachen ankommt. Außerdem 
berichten erwachte SchülerInnen, wie 
der Alltag nach dem Schwellenübertritt 
in einem neuen Gewand erscheint. Und 
was ihnen geholfen hat, den Kontakt 
zur Stille in einer tosenden Welt zu 

halten. Die zeitgleich erscheinende 
DVD "Aufwachen" illustriert die sieben 
Schritte anhand von Workshop-Mit-
schnitten. 
Christian Meyer, Aufwachen im 21. Jahrhundert: 
Die größte Herausforderung deines Lebens, 
19,95 Euro, 978-3899018707, J. Kamphausen 
Mediengruppe

Osho: Nietzsches Zarathustra
In seinen Diskursen über ausge-
suchte Fragmente aus Nietzsches 
Zarathustra wird klar, wie sehr Osho 
beide schätzt: Nietzsche, den großen 

deutschen Denker und Philosophen, 
und Zarathustra, diesen Geheimnis 
umwitterten, persischen Mystiker. 

Das Lesen dieses Buches ist eine 
faszinierende Erfahrung. Osho zeigt, 
welche Fülle das Leben für uns 
bereithält – in Oshos Reflexionen 
über Nietzsches Philosophie und 
Zarathustras Weisheit. Hier hat die 
zeitlose Wahrheit das Sagen, die 
unser Bemühen ganz zu werden und 
zu heilen, unterstützt: Alle drei sind 
„absolut für das Leben.“ Genial über-
setzt wurde das ursprünglich zwei-
bändige Werk von Nirvano Spohr.
Osho, Verliebt in das Leben, Neue Sichtwei-
sen über Nietzsches Also sprach Zarathustra, 
17,50 Euro, Innenwelt Verlag 2014

Aufbruch
Anna Gamma, Pia Gyger, Annette 
Kaiser und Sabine Lichtenfels ma-
chen sich stark für eine Kultur des 
Friedens. Immer dann, wenn wir 
uns für mehr Fairness, Solidarität, 

Authentizität und Ebenbürtigkeit in 
einer Beziehung einsetzen, treten 
wir aus der Ohnmacht heraus und 
arbeiten mit am Feld einer neuen 
globalen Zivilisation. 
Anna Gamma, Pia Gyger, Annette Kaiser, Sa-
bine Lichtenfels: Aufbruch – Frauen machen 
sich stark für eine Kultur des Friedens, The-
seus, Bielefeld, 2014, 174 Seiten, 14,95 Euro

Spontanheilung
Spontanheilungen sind keine Aus-
nahmeerscheinungen. Es gibt mehr 
als tausend dokumentierte Fälle, 
die beweisen, dass die körpereigene 
Abwehr mehr umfasst als nur gene-
tische und biochemische Faktoren. 
Der entscheidende Impuls zur Heilung 
erfolgt aus unserem Bewusstsein her-
aus. Heilende Gedanken und innere 
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Franz Bardon
Der Weg

zum wahren Adepten
Das Geheimnis der 1. Tarotkar-
te. Ein Lehrgang der Magie in
10 Stufen. Theorie und Praxis
einer Einweihung.

26. Auflage!
393 Seiten, geb., € 32,00

Die Praxis der
magischen Evokation

Das Geheimnis der 2. Tarotkar-
te.  Kontakt mit Engeln der geis-
tigen Hierarchie. Beschreibung
aller magischen Hilfsmittel.

560 Seiten, geb., € 40,00

Der Schlüssel zur
wahren Kabbalah

Das Geheimnis der 3. Tarotkar-
te. Weltweit das einzige Buch
über kabbalistische Praxis.

309 Seiten, geb., € 28,50

Frabato - Autob. Roman
Über Schambhala, die Hierar-
chie der Meister, magische 99er-
Orden.    215 Seiten,  € 19,50
--------------------------------

Rüggeberg-Verlag
T./Fax:  0202-592811
www.verlag-dr.de

Bilder können bösartige Zellen auflö-
sen und Schmerzen beseitigen. Leider 
ignoriert die orthodoxe Schulmedizin 
größtenteils die Heilungsmöglichkei-
ten über unsere Vorstellungskraft. 

Katarina und Peter Michel erläutern 
anhand zahlreicher Fallbeispiele in 
ihrem Buch Spontanheilung: Warum 
das Unmögliche doch geschieht die 
Verbindung von Bewusstsein und 
Heilung und zeigen, dass hinter 
dem scheinbar Unbegreiflichen der 
Spontanheilung eine tiefere geistige 
Gesetzmäßigkeit und eine verborgene 
innere Ordnung zu erkennen ist.
Katarina Michel, Peter Michel: Spontanhei-
lung, Warum das Unmögliche doch geschieht, 
Mit einem Vorwort von Dr. Ruediger Dahlke, 
Hardcover, 192 S., 17,95 Euro, ISBN 978-3-
89427-673-7,  Aquamarin Verlag

Lernen, wie es uns gefällt
Was für ein tolles Mut-mach-Buch. 
Eine Schule, in der es keinen Fron-
talunterricht mehr gibt, sondern 

eigenverantwortliches Lernen und 
Projekte im Vordergrund stehen. Auf 
dem Stundenplan finden sich Fächer 
wie Verantwortung übernehmen, He-
rausforderung oder auch Lehrerfort-

bildung. Das letzte Projekt von der 
ganzen Schule war eine Roadshow, 
mit der sie in 10 Städten aufgetreten 
sind und die neuen Ideen, wie Schule 
funktionieren kann, vorgestellt haben 
– richtig mit einem Bus und begleitet 
von dem Hirnforscher Gerald Hüther. 
Es war ein Riesenerfolg! Fazit: Kinder 
sind neugierig und wissbegierig, wol-
len Verantwortung übernehmen und 
selbständig werden. Ihr Lehrplan, 
den sie empfehlen, sieht so aus: 
Selbstbewusstsein. Entschlossenheit. 
Selbstkontrolle. Optimismus. Neugier. 
Wertschätzung. Achtsamkeit. H.S.
Alma/Jamila/Lara-Luna: Wie wir Schule 
machen – lernen, wie es uns gefällt, Knaus, 
München, 2014,192 Seiten, 19,99 Euro

Buddhistische Psychologie
Thema des Buches ist der Abhidhar-
ma. In der buddhistischen Philo-
sophie des Abhidarma werden u.a. 
die  Grundlagen der Psychologie, die 

Funktionsweise des Geistes und die 
verschiedenen Bewusstseinszustände 
des Menschen erkundet. Chögyam 
Trungpa behandelt dieses Thema un-
ter dem Gesichtspunkt, wie sich das 
Ego schrittweise durch die Stufen der 
fünf Skandhas oder Geistesfaktoren 
entwickelt. 
Chögyam Trungpa: Wie unser Geist funkti-
oniert, Windpferd, Oberstdorf, 2013, 144 
Seiten, 14,95 Euro

Innere Starkmacher für Kids
Dieser Praxisratgeber zeigt neun ein-
fache Werkzeuge, mit denen Kinder 
zwischen 3-13 Jahren Zugang zu ihrer 
natürlichen Stärke finden: einfache, 
effektive und kreative Methoden, um 
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mit mentalem Training Stress und 
Ängste zu bewältigen. Passgenau 
auf die jeweiligen Altersstufen zuge-
schnitten und hochwirksam bei Bett-

nässen, Prüfungsangst, Spannungs-
kopfschmerzen und vielen weiteren 
Stress- und Angstsymptomen.
Charlotte Reznik: Innere Starkmacher – Wie 
Kinder Stress und Angst in Freude und Selbst-
vertrauen verwandeln, Kösel Verlag 2013, 416 
Seiten, 19,99 Euro

Die Kraft der Weiblichkeit
Die Mutter bestimmt vom ersten 
Augenblick an das Leben der Frau. 
Sie erst macht unser Leben möglich, 
aus ihr kommen wir. Sie prägt nicht 

nur unsere Kindheit, sondern darüber 
hinaus auch unser Leben und unsere 
Handlungen als erwachsene Frau. 
Michaela Zadra zeigt die vielfältigen 
Einflüsse der Weiblichkeit auf die 
Persönlichkeitsentwicklung, die Ge-
sellschaft und die Spiritualität. Mit 
persönlichen Fragen, Ritualen und 
Meditationen bietet sie uns verläss-
liche Hilfen auf dem Weg zur eigenen 
Weiblichkeit an. 
Michaela Zadra: Tochter, Mutter, weise Frau 
– die Kraft der Weiblichkeit entdecken, 
Lüchow, Verlag, 2014, 158 Seiten, 14,95 Euro

Göttliche Geliebte
Die deutsche Ärztin Ellen Jansen 
steckt tief in einer Lebenskrise, als 
sie die Chance ergreift und nach 

einem schweren Erdbeben zu einem 
Hilfseinsatz nach Pakistan reist. Hier, 
fern von ihrem alten Leben und alten 
Denkmustern, trifft sie auf Menschen, 
die sie tief beeindrucken und die ihr 
zeigen, was Heilung wirklich braucht: 
Liebe und Mitgefühl. 
Daniela Jodorf: Ishama – göttliche Geliebte, 
J. Kamphausen Verlag, 2014, 347 Seiten, 
16,95 Euro

Krafttiere und Seelengefährten
Erst, wenn wir die Tiere nicht mehr 
besitzen oder für unsere Zwecke 
ausbeuten wollen und wenn wir 
ihnen ihre Freiheit lassen, kann 
ein Zugang zum Wissensschatz der 
Tierwelt jenseits rationaler Pfade 
gelingen. Dann können wir uns darin 

üben, mit unserem Krafttier in Kon-
takt zu treten – und unser Horizont 
weitet sich. Umso wichtiger ist es, 
unsere Wahrnehmung der Tierwelt 
zu verfeinern. Wir erkennen: Je 
mehr wir das Krafttier leben, desto 
besser können wir seine Fähigkeiten 

erlernen und integrieren. Wir wissen 
wie ein Bussard, was unser Ziel ist. 
Sind wie ein Fisch im Einklang mit 
unseren Gefühlen. Können wie ein 
Esel unsere Meinung beharrlich ver-
treten. Wir haben „einen Begleiter, 
einen Lehrmeister und eine Aufgabe 
zugleich“ gefunden – und erhalten 
dadurch kostbare Impulse, wie wir be-
ruflich und privat neue, erfolgreiche 
Strategien entwickeln können. 
Stefanie Glaschke: Von Krafttieren und See-
lengefährten, Lüchow, Bielefeld, 2014, 172 
Seiten, 16,95 Euro

Der Rabe als Wegbegleiter
Gabi Bücker leitet uns in sieben kraft-
vollen Etappen mit dem Raben als 
Wegbegleiter durch alle möglichen 
und unmöglichen Lebenssituationen. 
Er führt uns zu den Wurzeln unserer 

archaischen Vorfahren, zu den himm-
lischen Göttern alter Kulturen und 
zu sagenumwobenen Mythen aus der 
ganzen Welt. Vor allem aber führt 
er uns zu uns selbst. Denn als Bote 
und Krafttier hat der Rabe Zugang zur 
Welt unseres Unbewussten. 
Gabi Bücker: Rabenflug, Königsfurt-Urania, 
Krummwisch, 2013, 224 Seiten, 16,99 Euro

CD
MANTRAS FOR LIFE 
Seit über zwei Jahrzehnten versam-
meln die beliebten Mantra Sänger 
Deva Premal & Miten Menschen aus 
aller Welt bei ihren Konzerten. Aufge-
wachsen in Deutschland zu den Klän-
gen von Mantras, lernte Deva Premal 
den englischen Rockmusiker Miten 
in einem indischen Ashram kennen, 
in dem beide Meditation studierten. 
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Seither werden Devas moderne In-
terpretationen der Sanskrit Mantras 
instrumental auf einfühlsame und 
sensible Weise von Miten begleitet, 
und seit einigen Jahren auch von 
Manose, dem Meister der nepalesi-
schen Bansuri Flöte. Wie schon seine 

Vorgänger, enthält MANTRAS FOR LIFE 
Gesänge zu spezifischen Anliegen, 
wie beispielsweise für den Tierschutz 
oder den Segen für Kinder, für Poesie, 
Musik und Bildung, für gutes Timing 
und Körperkraft sowie für die Erde 
selbst. Basierend auf der Tradition 
des Japa, einer spirituellen Praxis 
ausgerichtet auf die meditative Wie-
derholung von Mantras (Zyklen von 
108 Rezitationen), laden Deva Premal 
& Miten ihre Zuhörer ein, mit ihnen 

gemeinsam zu singen und das mäch-
tigste Heilinstrument der Menschheit 
zu nutzen: die eigene Stimme. 
Deva Premal & Miten, MANTRAS FOR LIFE, 
CD, Prabhu Music, seit 24.5.2014 im Handel, 
www.DevaPremalMiten.com 

DVD

DER GELEBTE TRAUM
Anhand der Entstehungsgeschichte 
des innovativen Bühnenkunstwerkes 
„Traumreise“ und der Biografie von 
Lex van Someren wird mit faszinie-
renden Filmaufnahmen gezeigt und 
erzählt, wie im Leben kleine und große 
Träume verwirklicht werden können. 
Lex van Someren ist ein visionärer 
Bühnenkünstler, Musiker, Komponist, 
Sänger, Tänzer und mystischer Clown 
von internationalem Ruf. Mit starker 
Präsenz und Ausdruck ohne viele 
Worte spricht er in einer Sprache des 
Herzens, welche die tieferen Seiten 
der Menschen berührt. Zusammen 
mit seinem musikalischen Leiter und 
cokreativen Partner, Frank Steiner, 
erhält Lex van Someren Unterstützung 

von hochkarätigen Künstlern wie dem 
wirbelnden Derwischtänzer Shinouda, 
vielen von der RTL Super Talentshow 
2008 bekannt, dem Percussionisten 
und O-Daiko-Trommler Nils Tannert, 
dem mongolischen Stimmwunder Enkh 
Jargal, dem Keyboarder Alex Nagel und 

dem Cellisten Vache Bagratuni. Weitere 
Musiker und ein Chor und professionelle 
Tänzerinnen verleihen der Show seinen 
großartigen ästhetischen Ausdruck. 

Lex van Someren, Der gelebte Traum, Living 
the Dream, Regie: Alaleh Rayan, DVD, 110 
min., deutsch, Visionary Art Produktions, 
Konzert in Berlin / Tempodrom: 18.11.2014, 
weitere Infos auf www.someren.de 

Zentrum für
Neues Bewusstsein,
Tanz & Kreativität

Das Lotus Ottensen in Hamburg bietet auf zwei Etagen Raum für 
Gruppen- und Einzelarbeit an. Es verfügt über ein grosses Atelier mit 
eigener Küche im Erdgeschoss und einen schönen Tanzraum (110 m2)

mit einem Schwingboden aus Eichenholz im zweiten Stock.

Moorlöwenhaus
Seminarhaus im Wendland

Das Moorlöwenhaus im Wendland in Bausen bei Clenze bietet:
20 Betten, einen grossen Seminarraum (90 m2), einen 

Aufenthaltsraum mit Ofen, eine grosse Küche und einen schönen 
Garten mit Feuerstelle und Ritualplatz.

Ausführliche Informationen im Internet:
���������������������������www.lotus-ottensen.de

Ausführliche Informationen im Internet:
���������������������������www.moorloewenhaus.dei i

Wir vermieten unsere Räume für Kurse, Seminare, Rituale und offene Gruppen in den Bereichen Selbstheilung, Meditation, 
Yoga, Tanz, Musik, Malen und Kreativität. Nähere Informationen: 0171 360 8556 (Telefonische Bürozeiten: Mo–Fr von 15–17 Uhr)
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Lesen, hören, sehen ...Adressen

Astrologie

Astro Zentrum Berlin, Möckern-
str. 68 e, 10965 Berlin, T. 030 
- 785 84 59 

Astrologin Maria Ritter, Termine 
(10-20h) n. Absprache unter, T: 
030.8226449, M: 0177.33 22 
656, www.astrologieritter.de

Qualifizierte Ausbildungen in den 
Konzepten Psychotherapie und 
Persönlichkeitsentwicklung, Ins-
titut Christoph Mahr, Katharinen-
str. 9, 10711 Bln., Tel. 030-813 
38 96, www.ipt-berlin.de

Ausbildung

Weg der Mitte, BenefitMassa-
ge®-Schule, Schule für Crani-
osacral-Therapie, Seminare, 
Ausbildungen, Europäisches 
College für Yoga und Thera-
pie ECYT, Tel: 030-8131040, 
www.wegdermitte.de 

Ayurveda

Surya Villa, Ayurveda Wellness 
Zentrum, Rykestr. 3, 10405 Ber-
lin, T. 030 - 48 49 57 80, www.
ayurveda-wellnesszentrum.de 

Buchhandlung

Adhara Büchertempel, Pestaloz-
zistr. 35, 10627 Berlin, T. 030 
- 312 24 62, www.adhara.de 

Berliner Bücherhimmel, Motz-
straße 57, 10777 Berlin, 
030-21912695, www.berliner- 
buecherhimmel.de 

Daulat Buchhandlung, Wrangel-
str. 11-12, 12165 Berlin, T. 030-
7911868, www.daulat.de 

Dharma Buchladen, Akazienstr. 
17, 10823 Berlin, T. 030 
- 784 50 80, www.dharma- 
buchladen.de 

Mandala Buchhandlung, Hus-
emannstr. 27, 10435 Berlin, 
T. 030 - 441 25 50, www.
mandala-berlin.de 

Zenit-Buchhandlung, Veranstal-
tungen & Heilpraxis, Pariser Str. 
7, 10719 Berlin, T. 030.883 36 
80, www.zenit-buch.de 

Coaching

Coaching & Mental Training, 
EFT, Hypnose - für Beruf & Pri-
vat, T. 0172-2925608, www.
michael-kaune.de 

Edelsteine

Steinreich Galerie - Mineralien 
und Schmuck, Tel. 030.691 55 
91, www.steinreich-galerie.de 

Feldenkrais

Feldenkrais Gruppen + Einzel, 
10999 Berlin, Paul-Lincke-Ufer 
30, 030 - 81890388, www.
movement-muenker.de

Feng Shui

Feng Shui und 5 Elemente Be-
ratung raum-und-entwicklung.
de Berliner Allee, 13088 Berlin 
0176-81119233 

Hochsensibilität

Beratung, Therapie, Info-
abende, Achtsamkeitspra-
xis im Raum für Leichtig-
keit, Gudrun Schultheiß, Ha-
ckerstr. 10, 12163 Berlin, 
Tel. 030.78892461, www. 
wasnunwastun.de 

Kartenlegen

www.das-magische-fenster.de, 
Kartenlegen, Magie & Semina-
re, mystischer Laden, Pappel-
allee 12/13, 10437 Berlin, T. 
030-44059549 

Kinesiologie

Ausbildung (1 - 2 Jahre mit 
Zertifikat) + Fortbildung: 
Touch for Health, Psycho-K., 
Brain Gym, NICE u.a. m. M. 
Ordyniak, T. 030-791 1641, 
www.kinschu.de

Kines. Ausbildung, berufs-
begleitend in Modulen, mit 
C.Wolfes, Tel: 030-78705040 
www.kinesiologie.net 

Körper(psycho)therapie

Esalen Massage, Somatic In-
tegration, HP Dörte Bemmé, 
Solmsstr. 30, B-Kreuzberg, 
Tel: 030.51639989, www.
doerte-bemme.de 

Natur-/Gesundheitsprodukte

Vitalkontor Produkte zur Stei-
gerung der Lebensfreude, 
Samariterstr. 38, 10247 
Berlin, Tel. 544 88 592, 
info@vitalkontor.net 

Wasserkontor.de: Analysen 
Filter Wirbler Karaffen Fla-
schen Urseifen Salze EM; 
Bötzowstr.29, 44737670 

Spiritualität

Sp. Lebensberater Engel Semi-
nare Channeln Chakrenarbeit 
Klangmassage www.praxis-oase-
fuer-licht-und-harmonie.de 

Therapie

Hypnose & Hypnotherapie, 
Psychotherapie & Coaching, 
Stimm-u-Atemtherapie, Ge-
sangsunterricht Info: http://
friederike-brueck.culturebase.
org/ 0163/4816484 

Hypnose-EFT-EMDR, J. Hollan-
der T. 7875501, Monumenten-
str. 37, 10829 Berlin, www.
Jacqueline-Hollander.de 

Yoga

Kundalini Yoga nach Yogi Bha-
jan mit Bibi Nanaki. Tel. 0172-
8714417, nanaki@snafu.de, 
www.yoga-insel.de 

Yoga im Fluss der Bewegung, 
im Fluss des Lebens Yogaferi-
en/Workshop www.flowyoga-
beatecuson.de 

Zentren/Begegnung

Aquariana, Praxis- und Semi-
narzentrum, Am Tempelhofer 
Berg 7 d, 10965 Berlin-Kreuz-
berg, T. 030-6980 810, www.
aquariana.de 

Ströme e.V., KörperPsy-
choTherapie, Hermannstr. 
48, 2.Hof DG, 12049 Ber-
lin, T. 030-6224224, www.
stroeme.de

KGS Berlin
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14199 Berlin 
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• Diagnostik in der TCM
• Depressionen
• NLP - Was will ich eigentlich
 und wie komme ich dorthin. 

Eberswalder Straße 30 • 10437 Berlin • Telefon 030. 440 48 480 • www.harmony-power.de

„HeilpraktikerGrundausbildungab 199,- € 

20.09.2014
Start ins neue 
Wochenend-Studium

Jeden Mittwoch, 19 Uhr
Sondervorträge:

• HUNA-Ausbildungen 
 Sprechen Sie uns gerne an! 
 Vereinbaren Sie
 einen Beratungstermin:
 030-440 48 480 oder
 info@harmony-power.de
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