
Wolf Schneider   Nähe und Distanz

Frank Fiess   Voller Lust und Lebensfreude

Jochen Meyer   Mehr Nähe zulassen

Giovanna Eilers   Genussvoll flirten

Regina Heckert   Sexuell selbstbewusst und glücklich

Christian Schumacher   Verbundenheit und Autonomie

  Barbara Simonsohn   Slow Sex - egolos, meditativ

     Julia Ura Wegehaupt   Angst oder Liebe

    Nicola Cordes   Pflanzen aus dem Garten der Aphrodite

  Petra Hinze   Mädchenzeit und Frauenblut
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DER KRYSTALL-LADEN  Klaus Lenz GmbH

facettierter 
Bernstein
ab € 225,-

Bernstein -

Bernste in  hat  e ine 
sanfte, nachhaltige 
Energie und wirkt auf 
den Solar Plexus und 
das Kehlkopf - Chakra. 
Wir haben Bernsteine 
aus  Be r l i n -Ga tow, 
Bitterfeld, Columbien 
und dem Baltikum.

Edelstein der Sonne

Naturstücke 
ab € 6,-

15 % Rabatt 
auf Bernstein im 

März 2015
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FILM: SHANA - THE WOLF‘S MUSIC
Eine Lehrerin entdeckte die Talente von Shana, die 
wunderbar Geige spielen kann. Als Shana sich auf 
eine spirituelle Reise begibt, freundet sie sich mit ei-
nem Wolf an, der sie führt und ihr den Weg zu ihren 
Vorfahren weist, inklusive ihrer Mutter. So kann sie 
endlich mit dem Tod ihrer Mutter Frieden schließen 
und so findet Shana eine einzigartige Weise, sich auf 
musikalischem Wege auszudrücken, was ihr eine Kar-
riere als Violinistin ebnet.  
Shana - The Wolf‘s Music, Kanada, Schweiz 2013, Regie: Nino 
Jacusso, ab April in den Kinos

DEIN YOGA – DEIN LEBEN – DEINE LIEBE
Sie sind so etwas wie die drei jungen Wilden der Spi-
ritualität. Tara Stiles, Gabrielle Bernstein und Mastin 
Kipp leben ihren Traum und verkörpern eine junge, 
urbane Art von Spiritualität, frei von Dogmen oder 
Gurus. Durch Facebook-Posts und Youtube-Tutorials 
bieten sie jedem Menschen einen Zugang zu dem, was 
sie begeistert und zu dem, was sie teilen möchten. 
Tara Stiles ist die Gründerin von Strala-Yoga, einem 
unprätentiösen, ganzheitlichen Yogastil, der einen un-
dogmatischen Zugang zu Yoga und Meditation bietet. 
Das Motto der Yoga-Rebellin: Mach deine eigenen Re-
geln und lass dir von niemandem vorschreiben, wie du 
Yoga machst, wann du meditierst und was du isst. Tara 
ermutigt uns, auf unseren Körper zu hören und unsere 
eigene Großartigkeit zu entdecken, die in uns schlum-
mert und inspiriert dazu, durch einfache Yoga-Übungen, 
1-Minuten-Meditationen und eine ausgewogene Ernäh-
rung wieder in unseren Flow zu kommen.
Gabrielle Bernstein ist Bestseller-Autorin und hat es 
sich zur Lebensaufgabe gemacht, mehr Licht und Liebe 
in diese Welt zu bringen. “Du bist das Licht“ ist ihre 
Botschaft. Sie selbst kennt auch die Schattenseiten. 
Sie war lange Zeit Partygirl und ein Workaholic, nahm 
Drogen, stürzte sich von einer Affäre in die nächste, bis 
sie die Notbremse zog und erkannte, dass sie ihr Glück 

niemals in äußeren Gegebenheiten, sondern nur in sich 
selbst finden würde. Ihr Weg führte sie über spirituelle 
Literatur, Transzendentale Meditation und “Ein Kurs 
in Wundern”. Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz be-
dient sie sich energetischer Kundalini-Yoga-Praktiken, 
Atemübungen und erdender Meditationen, die nicht nur 
zu mehr innerem Frieden führen, sondern die uns auch 
verbinden, um gemeinsam einen Beitrag für die ganze 
Welt leisten können.
Sich selbst zu lieben – das war etwas, was der heutige 
Lifecoach Mastin Kipp erst spät in seinem Leben lernte. 
Mit Mitte 20 war er ganz unten, ohne Job, Wohnung, 
Freundin und vor allem ohne jegliches Selbstvertrau-
en. Er verschlang Unmengen spiritueller Bücher, ging 
in Yogaklassen und besuchte Seminare und begab sich 
damit auf eine spirituelle Reise zu sich selbst und zu 
einem neuen Leben. Er entwickelte schließlich das Ver-
trauen, dass das Universum es gut mit ihm meint. All 
das, was wir in schlauen Büchern lesen, auf Semina-
ren lernen, nennt er spirituelles Entertainment, solange 
wir es bloß konsumieren und all die Tools nicht in die 
Tat umsetzen – frei nach dem Motto: take action and 
make it real! Heute versorgt er mit der Internet-Platt-
form TheDailyLove.com Tausende von Menschen mit 
Botschaften der (Selbst-)Liebe und leitet Retreats an 
wundervollen Orten. 

Erlebnisabend mit Tara Stiles und Mastin Kipp: Fr. 20.3., 
19-23h, Kosten: 45 EUR, Tages-Seminar „Vertraue deiner 
Intuition“ mit Gabriele Bernstein: Sa. 21.3.2015, 10-17h, 
Kosten: 140 EUR, in englischer Sprache, optional mit deut-
scher Simultanübersetzung (kostenpflichtig), beides im 
Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, Infos 
& Anmeldung. www.wrage.de

FILM: BIRDMAN
Die Karriere von Riggan Thomson ist quasi am Ende. 
Früher verkörperte er den ikonischen Superhelden Bird-
man, doch heute gehört er zu den ausgedienten Stars 
einer vergangenen Ära. 
In seiner Verzweiflung versucht er, ein Broadway-
Stück auf die Beine zu stellen, um sich und allen 
anderen zu beweisen, dass er noch nicht zum alten 
Eisen gehört. Als die Premiere näher rückt, fällt Rig-
gans Hauptdarsteller unfallbedingt aus. Der Regisseur 
findet mit Mike Shiner schnellen Ersatz – der jedoch 



KGSBerlin 03/2015 5

kurz&bunt

nicht nur ein genialer Schauspieler, sondern auch ein 
exzentrischer Choleriker ist und Riggans Tochter Sam  
anbaggert, die gerade einen Drogenentzug hinter sich 
gebracht hat. Zusätzlich unter Druck gesetzt wird der 
gebeutelte ehemalige “Birdman“ von seiner Freundin 
Laura, die erzählt, von ihm schwanger zu sein. Ex-Frau 
Sylvia schneit ebenfalls immer dann herein, wenn die 
Künstlernerven gerade ohnehin wieder besonders an-
gespannt sind… 
Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit, 
Regie: Alejandro González Iñárritu mit Michael Keaton, Edward 
Norton, Emma Stone, 120 min., seit Januar in den Kinos

KONZERT: LEBENSFREUDE PUR MIT DEM 
AFROBERLIN HIGH ORCHESTRA
Das Afroberlin High Orchestra - eine Kombination aus 
karibischen Wurzeln und freien Jazz-Improvisationen  
- verbindet so gegensätzliche Musikstile wie Improvi-
sation, Spontanität im Salsa oder auch Tanz-Rhythmen 
im Jazz. Besessen von den Geistern afrolatinischer 
Rhythmen haben sie die Kraft, einen Raum mit ihren 
Instrumenten zum tropischen Tanz-Saal zu verwandeln. 
Eine transkontinentale Reise voller Spaß. 
Im Multikulti-Dschungel Berlins haben neun Freunde 
aus der ganzen Welt gemeinsam live diesen Sound er-
schaffen: Lebensfreude, Mystik, karibische Rhythmik, 
die Kraft der Improvisation und originelle Komposi-
tionen sind die Kräuter, aus denen die magische Salsa 

gebraut ist. Das Orchester wurde 2009 von Martin High 
De Prime gegründet, der das Klavier direkt aus dem 
Herzen heraus spielt und Musik kreiert, die die Kohle 
für das Feuer ist, das jede/r in sich trägt.
Pflanzenfreunde geben Martin High De Prime die Kraft, 
dieses wundervolle Orchester zu leiten. Auf seinen aus-
gedehnten Streifzügen durch die Wälder der Uckermark 
entdeckt er all die Klänge, Rhythmen und Stimmungen, 
die sich in seinen Kompositionen manifestieren. Seine 
Persönlichkeit, Stil und Lässigkeit lassen den Musikern 
Freiheit zu improvisieren und es entsteht ein leiden-
schaftliches Feuerwerk voller Rhythmen aus Kuba, 
Mexiko, Afrika und Berlin. 
Konzert: Afroberlin High Orchestra, Jazz – Salsa – Latin, Fr. 
27.03.2015, 22h, im  EX‘N‘POP, Potsdamer Str. 157, 10783 
Berlin, weitere Infos zum Orchester auf www.afroberlin-high-
orchestra.de  
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DVD: LOVE & ENGINEERING
Vier Nerds, ein Problem: Wie erobert man eine Frau? 
Love & Engineering begleitet vier Programmierer um 
die dreißig bei ihren Versuchen, die Liebe ihres Lebens 
zu finden. Dabei helfen soll ihnen ausgerechnet ein 
weiterer Computerfreak: Atanas. 
Seine Qualifikation? Er ist schon seit zwei Jahren 
glücklich verheiratet, und das, obwohl er sogar stot-
tert! Verheiratet mit einer Frau, die er angeblich mit 
Hilfe einer von ihm selbst entwickelten “Formel der 
Liebe“ erobert hat…
Was wie ein Spielfilm daherkommt, ist ein Dokumen-
tarfilm, der sehr humorvoll von einem zentralen Thema 
unseres Lebens erzählt: Der Suche nach Glück und Lie-
be in Zeiten der körperlosen Kommunikation.
Love & engineering, Regie: Tonislav Hristov, weitere Infos 
bei www.�lmtank.de/p/trailer-love-engineering, jetzt als 
DVD erhältlich

UNIVERSELLER GOTTESDIENST
Hazrat Inayat Khan, Gründer des Internationalen Sufi-
Ordens und der Internationalen Sufi-Bewegung, war 
der Inspirator des Universellen Gottesdienstes. Er sagte 
dazu: “Der Universelle Gottesdienst, der in der Sufi-
Bewegung Gestalt angenommen hat, war die Hoffnung 
aller Propheten. Er war das Gebet und die Sehnsucht 
aller großen Seelen - der Wunsch, dass jeder Mensch 
das Licht erkennen möge, welches in verschiedener 
Gestalt zu uns gekommen ist: In den Schriften des Bud-
dhismus, im Koran, in der Bibel und genauso in den 
Lehren Krishnas oder Zarathustras. Es ist die Aufgabe 
der Botschaft, die Einheit der Religion zu verbreiten. 

Sie hat nicht den Auftrag, einen bestimmten Glauben, 
eine besondere Kirche oder Religion zu fördern. Ihr 
Werk ist es, die Anhänger verschiedener Religionen 
und Glaubensvorstellungen in der weisen Einsicht zu 
vereinen, dass sie ihrem eigenen Glauben neue Kraft 
geben und das wahre Licht auf ihn leuchten lassen soll-
ten, ohne dass sie ihre Religion aufgeben müssen. Wenn 
das gelingt, könnte die Menschheit von mehr Vertrauen 
und Zuversicht erfüllt werden.” 
Universelle Feier: 1.3.2015, 18-19:30h in der Martha-Ge-
meinde, Glogauer Str. 22, Berlin Kreuzberg, weitere Infos über 
Manfred-Johannes Reher; www.kontemplatives-handau�egen.
de und www.su�orden.de

CAFE KOGI
Oliver Driver, bekannt als Autor und seit letztem Jahr 
auch als Repräsentant der kolumbianischen Kogis, hat 
auf der Crowdfunding-Plattform Startnext 44.293 Euro 
mobilisiert und damit 461 Unterstützer begeistern kön-
nen. Jetzt startet er ein weiteres, diesmal internationales 
Funding auf Indiegogo. Ziel ist der Ausbau des Onli-
neshops für den europaweiten Verkauf des vielleicht 
nachhaltigsten Kaffees der Welt, des CAFÉ KOGI.
Im Januar endete das Crowdfunding für CAFÉ KOGI, 
das Gemeinschaftsprojekt des deutschen Coaches und 
Autors Oliver Driver mit den kolumbianischen Kogi-
Indianern. Es gelang über den Vorabverkauf von Kaffee, 
Gutscheinen und anderen Artikeln insgesamt 44.293 
Euro einzunehmen. Oliver Driver meint dazu: “Ich 
hatte beim Start der Kampagne keine Ahnung, was ein 
realistisches Ziel sein könnte. Mit dem, was wir erreicht 
haben, bin ich sehr zufrieden. 44.000 Euro bringen 
uns ein ganzes Stück voran. Es hat sich gezeigt, dass 
Medienberichte neben allem persönlichen Einsatz gro-
ßen Einfluss haben. Ich kann nur jedem Crowdfunder 
empfehlen, zum einen eine einzigartige Story zu haben 
und zum anderen diese bei den Medien intensiv zu pro-
moten. Crowdfunding für größere Summen macht nur 
Sinn, wenn die Story die Menschen bewegt.”
Weitere Infos auf www.kalashe.com zum Projekt zur Unter-
stützung der Kogi und auf www.urwaldkaffee.de
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WOCHE DER TRADITIONELLEN  
CHINESISCHEN MEDIZIN
Das zentrale Thema der 2. Woche der Traditionellen 
Chinesischen Medizin ist die Schmerztherapie mit ih-
rem über 2000 Jahre fortentwickelten therapeutischen 
Spektrum. Die bundesweite Themenwoche wird aus-
gerichtet von der Arbeitsgemeinschaft für Klassische 
Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin 
(AGTCM). Die Organisation engagiert sich mit 1.600 
Mitgliedern für höchste Qualität in der Aus- und Wei-
terbildung in den fünf Methoden der TCM: Akupunk-
tur, Arzneimitteltherapie, Tuina, Qigong und Diätetik. 
Zahlreiche in der AGTCM organisierten Heilpraktiker, 
Ärzte und Nicht-Mediziner sowie die sechs Kooperati-
onsschulen beteiligen sich aktiv mit Vorträgen und In-
formationstagen. Alle Veranstaltungen im Rahmen der 
Woche der Traditionellen Chinesischen Medizin sind 
für Betroffene, Angehörige und Interessierte konzipiert. 
Begleitend finden Onlinesprechstunden zum Thema 
Schmerztherapie statt. Experten antworten persönlich 
auf alle Fragen. 
2. Woche der Traditionellen Chinesischen Medizin, Thema: 
Schmerzbehandlung, 16. bis 22. März 2015; die aktuellen 
Termine, Veranstaltungen und Onlinesprechstunden sind 
nachzulesen auf www.woche-der-tcm.de

Termine in Berlin: 
19.03.2015, 17-18 Uhr: Selbstbehandlung bei Sinusitis 
- Chinesische Selbstmassage, Ernährungstipps und wei-
tere Anwendungen, Praxis für Naturheilkunde, HP Chris-
tina Schenck, Neue Schönhauser Str. 17, 10178 Berlin, 
E-Mail: kontakt@naturheilkunde-berlin.de, Homepage:  
www.naturheilkunde-berlin.de
19.03.2015, 13 Uhr: Pressekonferenz zur Woche der Akupunktur 
im ABZ Ost, Shou Zhong, Belziger Str. 69-71, 10823 Berlin, E-
Mail: shou.zhong@t-online.de, Homepage: www.abz-ost.de
22.03.2015, 17:30-ca.20:30 Uhr: Sucht - ein seelischer 
Schmerz? Wie kann Akupunktur helfen. Naturheilpraxis für 
Akupunktur & TCM, Marzena Stana, Grunewaldstr. 91, 10823 
Berlin, E-Mail: praxis@mstana-tcm.de, Homepage: www.
mstana-tcm.de

STUDIE: WENIGER TIERISCHES SCHÜTZT 
GESUNDHEIT UND KLIMA
Ein Forscherteam ging kürzlich der Frage nach, was 
passieren würde, wenn alle Menschen in Europa we-
niger tierische Produkte essen und diese durch pflanz-
liche Nahrungsmittel ersetzen würden. Die positiven 
Folgen für Umwelt und Gesundheit sind eindeutig. 
Der VEBU stellt die wichtigsten Fakten der Studie vor. 

Das Forscherteam, bestehend aus Wissenschaftlern aus 
den Niederlanden, England, Italien und Deutschland, 
strich in einem Rechenmodell die Hälfte des in der 
EU durchschnittlich verzehrten Fleisches sowie die 
Hälfte der konsumierten Milchprodukte und Eier vom 
Speiseplan der Europäer. Diese wurden durch Getreide 
und Hülsenfrüchte ersetzt. Anschließend wurden die 
Auswirkungen auf verschiedene Bereiche berechnet. 
Dadurch, dass weniger Tiere für die Produktion von 
Nahrungsmitteln gehalten werden, würden bis zu 40 
Prozent weniger Treibhausgase (CO2) ausgestoßen 
und auch die Freisetzung von Stickstoffverbindungen 
über tierischen Dünger könnte um 40 Prozent sinken. 
Infolgedessen würde sich die Luft- und Trinkwasser-
qualität deutlich verbessern. Laut dem Welternährungs-
programm der Vereinten Nationen (WFP) leiden derzeit 
rund 870 Millionen Menschen weltweit an Hunger. 
Jedes Jahr sterben knapp 9 Millionen Menschen da-
ran. Das muss nicht sein, denn weniger Tiere in der 
Landwirtschaft bedeuten auch, dass weniger Futter-
mittel benötigt würden. So müsste allein in der EU 75 
Prozent weniger Soja importiert werden. Zeitgleich 
würde mehr Getreide für den menschlichen Verzehr 
zur Verfügung stehen.
Die Wissenschaftler weisen außerdem darauf hin, 
dass nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesund-
heit der Menschen von weniger tierischen und mehr 
pflanzlichen Lebensmitteln profitieren würde. Allein in 
Deutschland werden jährlich 70 Milliarden Euro für die 
Behandlung von ernährungsmitbedingten Krankheiten 
ausgegeben. Dabei haben ausgewogene vegetarische 
und vegane Kostformen laut diverser Ernährungswis-
senschaftler das Potenzial, das Risiko für Zivilisati-
onskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu senken.
Weitere Infos zum Thema auf vebu.de
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Prof. Dr. Barbara von Meibom im Gespräch mit 
Wolfgang J. Aurose

Berliner Bücherhimmel 
Motzstr. 57, 10777 Berlin

030 - 219 12 695 
 www.berliner-buecherhimmel.de
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DAS EMPOWERMENT TRAINING
im März 2015 in Dresden und Berlin

Um eine neue Welt zu erschaffen, muss die ganze Pro-
grammierung, welche durch das Patriarchatserlebnis 
erschaffen wurde, entfernt werden und die (schon in-
stallierten) Programme, die deine Schöpferkraft in Gang 
bringen, freigeschaltet werden.
Dem wohlbekannten englischen Geistheiler Karma 
Singh wurde diese Aufgabe anvertraut. Die Empower-
ment Trainings sind die Erfüllung dieser Aufgabe.

Termine:  7. März in Dresden + 8. März in Berlin
Weitere Details und Anmeldung: www.hecrl.com/empab

ENGLISCHES MEDIUM GAIL RIDING
14. bis 17. März in Berlin

Gail Riding (CSNU) arbeitet 
als Tutor am berühmten Ar-
thur-Findlay-College.
Am 14. und 15. März 2015 
hält sie einen Workshop zur 
medialen Arbeit in Trance.
Verstärken Sie die Verbin-
dung zur Geistigen Welt! 
Trancemedialität, Trance-
heilung, Sprechen in Trance, 
inspiriertes Schreiben.
Am 15. März 2015, 19.00 Uhr findet ein Medialer 
Abend mit Jenseitskontakten statt.
Außerdem bietet Gail Riding am 16. und 17. März 
Einzelsitzungen (Jenseitskontakte, Lebensberatung, 
Trancesitzungen) an.

Termin: 14. bis 17. März
Info/Anmeldung: Tel. 0172-1660437
seelenheilung@email.de
Weitere Infos: www.seelenheilung-ullrich.de

TONY PARSONS - NON-DUALITY TALKS
Einziger Termin in Berlin 2015

Tony Parsons ist der wohl renommierteste Non-Duality 
Interpret der Gegenwart. In England nennen sie ihn 
scherzhaft „Terminator“, weil niemand so wie er den 
Verstand zum Schweigen bringt... Die einzige Gelegen-
heit, ihn in diesem Jahr in Berlin zu erleben.
Mehr Infos auf www.tonyparsons.de

Termine:
Fr. 27.03., 20.00-21.30 h, 15 EUR
Sa. 28.03., 14.00-17.30 h, 50 EUR
So. 29.03., 14.00-17.30 h, 50 EUR
Kosten: Komplettes Wochenende (zahlbar Freitagabend), 
100 EUR, Freitagabend offen, für Samstag u. Sonntag 
Anmeldung erbeten. Genügend Plätze vorhanden.  
Zahlung vor Ort. 
Wichtiger Hinweis: ACHTUNG! Meetings in englischer 
Sprache OHNE ÜBERSETZUNG. 
Ort: zeit-und-raum, Grunewaldstr. 18 (2. Hof), 10823 Berlin 
Info/Anmeldung: Jörg Röttger 0331-6004630, 
info@joroettger.de

EMOTIONEN ALS HINDERNIS -  
EMOTIONEN ALS CHANCE

Wie können wir frei von 
Ärger bleiben, wenn wir 
z.B. Ungerechtigkeit se-
hen? Oder wie können wir 
einen Partner haben, ohne 
manchmal eifersüchtig 
oder besitzergreifend zu 
sein? Chagdud Khadro 
zeigt uns, wie wir mit 
störenden Emotionen ar-
beiten, unseren Horizont 

erweitern und inneren Frieden finden können. Sie wird 
Kontemplations- und Meditationsübungen vorstellen, 
mit denen wir unsere Fähigkeit, Hindernisse zu über-
winden, entdecken und nutzen können.
Chagdud Khadro (Jane Tromge) gehört zu den angese-
hensten buddhistischen Lehrerinnen unserer Zeit und 
befasst sich seit ihrer Heirat mit Chagdud Rinpoche in 
den 70er Jahren intensiv mit der authentischen Vermitt-
lung des Vajrayana- Buddhismus.

Vortrag: 10.4.2015, 19:30 | 10 € 
Seminar: 11./12.4.2015, 10 - 18 | 115 €
Ort: Dharma Mati - Rigpa-Zentrum,  
Soorstr. 85, 14050 Berlin, S-Bhf Westend
Info und Anmeldung: Holger Sieler, Tel.: 030.232 55 011 
(Mo-Do, 10-13), www.rigpa.de
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EYEBODY gibt Aufschluss über physische, mentale, 
emotionale und spirituelle Aspekte des menschlichen 
Sehens. Anders als vielfach angenommen, ist unser Se-
hen flexibel und veränderbar! Dies gilt für viele weit 
verbreitete Phänomene wie Kurz- und Weitsichtigkeit, 
Alterssichtigkeit, Grauen und Grünen Star u.v.m. 
Die sog. Sehbahn steht außerdem mit dem Körper 
durch eine Art Reflexbogen in Beziehung. Eine Ge-
sundung der Koordination des Sehens hat tiefgreifende 
heilsame Wirkung auf körperliche Beschwerden wie 
z. B. Migräne, Nacken- und Rückenschmerzen oder 
Herz-Kreislauf-Probleme. Der Tag lädt in Theorie und 
Praxis ein, in die Welt jenseits der Gewohnheit von 
Sehen und Sehkraft, Körperhaltung und Bewegung, 
Entspannung, Vorstellungsvermögen und dem Funkti-
onieren des eigenen Gehirns vorzudringen. Mehr unter 
www.eyebody.de

THE WORK UND CORE-DYNAMIK
Kurs am Scherauer Hof bei Nürnberg

Immer wenn wir Hilflosigkeit, Ver-
letzt-sein, Schuld, Anspannung, Wut, 
Angst, Einsamkeit o.ä. emotionalen 
Schmerz erleben, glauben wir entwe-
der nicht am rechten Ort, von falschen 
Menschen umgeben oder selbst „Nicht 
richtig“ zu sein...Beschäftigt mit Ver-
bessern-Wollen, hohen Erwartungen 
an Dich Selbst oder Selbstaufgabe, 
Dich sorgend, gehst Du allzu oft ge-
stresst durchs Leben? Du weißt längst, 
dass Erfüllung weder im Supermarkt, 

noch von anderen zu „erkaufen“ ist, denn das alt-bekannte 
Unbehagen klopft nach kurzer Zeit bald wieder an die Tür. 
Und es gibt einen Ort, an dem Erfüllung möglich ist. In 
Dir! Du bist jederzeit nur 1 Augenblick davon entfernt: 
Mit einem Vortrag über Heilung, Liebe, den Unterschied 
von Wahrnehmung und Wirklichkeit und den Zusammen-
hang von Denken und Fühlen lade ich zu einem kostenlo-
sen lebendigen Info-Abend ein, den bisher herrschenden 
Irrtümern auf den Grund zu schauen. Mit Beispielen des 
„Workens“ kannst Du erleben, wie durch die Klarheit des 
Geistes Sofort emotionaler Frieden folgt.

Info-Abend: 10. April 2015 
Kurs-Beginn: 11./12. April 2015 
Achtung: begrenzte TN-Zahl!!
Infos: Anja Beitz, 030-864 300 25
www.kurs-nach-innen.de/workshops-scherauer-hof

BEDINGUNGSLOS LEBEN
Endlich frei bleiben vom Ärger...

Fünf einfache Anwei-
sungen und ein Sieben-
Tage-Training mit all-
täglichen Lebenssituati-
onen, Meetings, Abend-
sitzungen und selbst 
gestalteter Abendun-
terhaltung lässt Ihnen 
das einmal Erfahrene in 
Fleisch und Blut über-
gehen. 
So wird Ihr Fokus auf 
die Verwirklichung von 
Liebe und Aufmerksamkeit gehalten. Bringen Sie Ihren 
Partner und Ihre Kinder mit (ab 4 J.).  
Nach dieser Woche haben sich für Sie ganz neue Mög-
lichkeiten von innen heraus aufgetan und mit Mut, En-
ergie und neuen Verhaltensweisen gestalten Sie Ihre 
Lebenssituation neu. 
Sie haben das Wissen und die Erfahrung, Ihre Beziehun-
gen, ihr Arbeitsleben und Ihr Kind seinen Schulalltag 
ausgeglichener, gesünder und erfüllender zu leben. 
Teilnehmer begeistert: Das ist jeder Mühe wert ge-
wesen.

Sieben-Tage-Training: „Bedingungslos leben“ 
Ort: Burg Lohra am Harz
Termin: 10. - 16. August
Info: Rufen Sie gleich an: Tel.: 030 – 612 49 00

EYEBODY - FREI UND SELBSTBESTIMMT LEBEN OHNE BRILLE
Einführungs-Workshop am Sonntag, 29. März 2015 im Tian Gong Institut  
mit Begründer Peter Grunwald aus Neuseeland

Termin: Sonntag, 29. März 2015, 10:30 - 17:30 Uhr
Ort: Tian Gong Institut, Bundesallee 13-14, 10719 Berlin
Anmeldung: bei Dagmar Thürnagel, 089-890918360
eyebody@thuernagel-online.de
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AUSBILDUNG BEI SCHAMANINNEN
Sieben Teachings bei sechs HeilerInnen

Dies ist die einzigartige 
Chance bei sechs Männern 
und Frauen des Wissens, 
die alle aus unterschiedli-
chen Traditionen kommen, 
über ein Jahr verteilt zu 
lernen. Wir haben dieses 
Programm für Menschen 
zusammengestellt, die stark 
an Heilung auf tiefster Ebe-
ne, an ursprünglicher Spri-
tualität und traditionellen 
Heilmethoden interessiert 
sind. Es ist das einzigste 
Programm in ganz Europa. 

Chief Dancing Thunder-USA, wird das erste und letzte 
Wochenende lehren. Weiterhin unterrichten Bulgan-
Mongolei, Ahamkara- Sibirien, Tzen- Mexiko, Philip 
Carr-Gomm-England und Elliot Rivera-Puerto Rico.

Wann: 24.-26. April, 18./19. Juli, 12./13. Sept., 7./8. Nov., 
die Termine für 2016 �nden wir gemeinsam.
Wo: Chachachicas, Hasenheide 9, Berlin
Infohotline: BlueJay und Margret Hofmann,
praxis@heilpraktikerinhofmann.de, Tel.: 030-55231168, 
www.heilpraktikerinhofmann.de
Anmeldung: über www.bluejay.eu, oder Margret Hofmann
Preis: 324,- pro Termin inkl. Übersetzung  
aus dem Englischen
Weitere Infos: www.bluejay.eu

COACHING AUSBILDUNG BERLIN 2015
Zertifiziert von Verbänden DVNLP, ECA & ICI

Einzigartig in Deutschland: Die Zusam-
menführung der wirksamsten Metho-
den aus NLP, Aufstellungsarbeit, 
Neuroenergetik/Kinesiologie & sys-
temischer Kommunikation – ver-
mittelt in kreativer und experimen-

tierfreudiger Leichtigkeit von Bernd 
Isert & Partnertrainern.

Erfahrung, schöpferischer Reichtum und 
liebevolle Neugier sind die Elixiere, die diese Ausbil-
dungen unnachahmlich machen. Geeignet für werdende 
Coaches & Selbstentwickler. 5 Module mit 20 Ausbil-
dungstagen und Supervision.

Termin: Vom 30. April bis 8. Nov. 2015. 
Pro�tieren Sie von über 25 Jahre Lehrerfahrung  
des METAFORUM.
Beratung und Buchung: www.metaforum.com, 
info@metaforum.com, fon: 030 94414900,
www.metaforum.com/pg-integrative-coach-ausbildung/ 
integrativ-systemisches-coaching-berlin.html

MICHAEL ROADS KOMMT NACH BERLIN!
Bodenständig und humor-
voll vermittelt Michael 
Roads seine erwachte 
Sicht auf Schlüsselthemen 
des Lebens und zeigt, wie 
wir ein Leben führen kön-
nen, das erhebt, verfeinert 
und erfüllt - jeden Tag. 
Ermutigend und inspirie-
rend nimmt der vor fast 30 
Jahren zu seinem eigenen 
Selbst erwachte spirituelle 
Lehrer seine Zuhörer mit 
und ermöglicht ihnen den 
Zugang zum ureigenen 
Wesen... mit bahnbrechenden Folgen. Liebe, Fülle und 
innere Zufriedenheit werden zur alltäglichen Selbstver-
ständlichkeit. www.michaelroads.de

Veranstaltungen (auf deutsch übersetzt):
Abendvortrag: 10. 06. 2015, 19.30 Uhr, Berlin, Eintritt: 15 €
5 Tage Intensivseminar: 13.- 17. Juni 2015, Berlin
Kosten: 640 EUR/Person, 1.200 EUR/Paar
Alle Infos unter www.michaelroads.de/events

MUSIKEVENT & BUCHPRÄSENTATION
Yogalehrerin Sonja Karbon aus Tirol  
zu Gast im Shakti-Yogaloft 

Samstag Abend, den 14. März stellt Sonja Karbon ihr 
neues Buch „Nichts als eine Erscheinung - Suchen-Er-
kennen-Loslassen“ vor. Die Lesung wird musikalisch 
untermalt mit einem Hauch für die Seele durch die 
Musikerinnen IIeana Christina Botescu mit Klassik am 
Piano und in Begleitung von Miruna Nagy „Klänge für 
die Seele“, an der Harfe gespielt. Das Eintauchen in die 
Faszination von der Mystik und Spiritualität lässt an 
diesem Abend viel Raum zum Austausch, Kennenler-
nen und schwelgen mit einem Hauch von Indien.

Termin: Sa. 14.03.15 ab 19.30h, Eintritt: 9 EUR
Ort: Shakti-Yogaloft, Urbanstr. 67, 10967 Berlin
Info: Tel: 030-81859242, www.shakti-yogaloft.de
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MANTAK CHIA: BERLINER ENTGIFTUNGSWOCHE
Eine gute Gelegenheit von einem 
Tao Groß-Meister zu lernen

17.04.2015, 19:00 - 22:00 Uhr in der ufa Fabrik 
Öffentlicher Abendvortrag  - Mini-Workshop: 
„Die 8 Unsterblichen‘‘ 
Die 8 Unsterblichen, mythische Wesen der chinesischen 
Historie. In taoistischer Überlieferung stehen sie für die 
8 Grundkräfte des Universums.
Dieser Vortrag ist für alle Interessierte geeignet, die ein 
wenig taoistische Luft schnuppern wollen... Begleiten 
Sie Groß-Meister Mantak Chia auf seinem Ausflug in 
die faszinierende, geheimnisvolle Welt des Taoismus

Folgende Workshops jeweils von 9.30-17 Uhr 
im WAMOS-Zentrum
 Kursgebühr je Workshop-Tag 140,- €, bei Mehrfachbu-
chung 125,- €, ermäßigt 95,- €, gesamte Woche 750,- €, 
ermäßigt 570,- €: 

18.-19. April 2015
2-Tages-Workshop - Erwecke Deine Innere Alchemie 
Theorie und Praxis 
Das Öffnen der inneren Energietore, Entzünden der 3 
Inneren Feuer, Innere Ausrichtung der Sechs Richtun-
gen, schamanistische Praktiken zur Entladung festsit-
zender Emotionen und Verbinden mit der Energie des 
Kosmos und von Mutter Erde sind Kernpunkte in die-
sem Workshop. Groß-Meister Mantak Chia erlaubt Ih-
nen einen faszinierenden Einblick in den energetischen 
Teil der chinesischen Naturheilkunde.

20. April 2015
1-Tages-Workshop - „Weisheits Chi Kung‘‘ 
erstmals in Berlin - Theorie und Praxis 
Weisheits Chi Kung lehrt Praktiker, die Gehirnaktivität 
zu beleben, seine Funktionen zu reparieren, die Spei-
cherverwaltung und seine Kapazität zu erhöhen. Täg-
lich beanspruchen wir die enorme Kapazität unseres 
Gehirns derart, dass wir sehr wenig Power am Ende 
des Tages übrig haben. Um den Geist von dem unauf-
hörlichen Geplapper des „Affengeistes“ zu befreien, 
müssen wir lernen, die Gehirnaktivität zu drosseln. Wir 
erlernen entwaffnend nützliche Methoden, um wieder 
Chi-Energie für das Gehirn bereitzustellen. 
21. -22. April 2015
2-Tages-Workshop - Stammzellen Chi Kung 
Theorie und Praxis
Vor mehr als 5000 Jahren entdeckten die Taoistischen 
Meister, das unser Körper ein erstaunliches Potential 
hat, sich selbst zu reparieren und zu regenerieren. Durch 
leichtes und stufenweises Schlagen auf Meridiane, Kör-
perteile und die lebenswichtigen Organen, zerbrechen 
die alten, kranken und beschädigten Zellen, werden aus-
geschieden oder vom Körper absorbiert. Das Arbeiten 

mit einem Groß-Meister verspricht allen Teilnehmern 
große Inspiration und Erkenntnis. Mantak Chia zeigt 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in uraltem ta-
oistischem Wissen bestätigt.
23. April 2015
1-Tages-Workshop - „Organentgiftung - Chi Nei 
Tsang‘‘ Theorie und Praxis 
Aus taoistischer Sicht entstehen Emotionen nicht im 
Gehirn, sondern in den Organen. Starke Emotionen 
wie Angst, Zorn, übermäßige Besorgtheit, Niederge-
schlagenheit und andauerndes Grübeln können gro-
ßen Schaden in unserem Körper anrichten, erzeugen 
sie doch nachhaltige Verspannungen im Bereich des 
Nabels. Dieses wunderbare Geschenk aus alter Tradi-
tion ist sehr wirkungsvoll und leicht anzuwenden. Bei 
Kursende werden Sie einen freien Bauch und lachenden 
Nabel mit nach Hause nehmen.

Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte zeitig anmelden bei: 
Wolfgang Heuhsen, Tel. 030-7723200, Fax: 030-77391208, 
E-Mail: info@tao-berlin.de, Infos Web: www.tao-berlin.de

Weiterbildungen • Lehrpraxis  
Weitere Infos unter: www.abz-ost.de

Diplom-Akupunktur-Ausbildung 3-jährig
Beginn jährlich im Februar
Einstieg noch möglich!
Info-Veranstaltung: 09.03.2015, 18 Uhr

Arzneimitteltherapie-Ausbildung
nächster Beginn 2016

Tuina-Therapie 2015/16
7 Wochenenden ab 04.12.2015

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

Ausbildungszentrum für Chinesische Medizin

high l ights
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Das Bedürfnis und die Sehnsucht nach Liebe entstehen 
aus einer Wahrnehmung von sich selbst als »Ich bin 
allein«. Dieses Gefühl mag nur der Hauch einer Bedürf-
tigkeit sein im ansonsten stolzen Single; es kann aber 
auch eskalieren, bis hin zur Einsamkeit des sich selbst 
verurteilenden Lebensmüden. Die psychologischen 
Ratgeber sagen dazu: Wir wissen, wie du jemand finden 
kannst, um deine Sehnsucht zu stillen! Und bieten dann 
Bücher oder Coaching-Programme an mit den sieben 
Schritten zum Erfolg, wie du deinen Seelengefährten fin-
dest. Die Weisen aller Zeiten gehen anders damit um. Sie 
sagen: Es gibt kein Objekt, das deine Sehnsucht stillen 
kann. Das einzige, was dir hilft, ist die Erkenntnis, dass 
du gar nicht allein bist. Nur diese Erkenntnis könne die 
Sehnsucht stillen. Deine Selbstwahrnehmung, dass du 
allein bist, halten die Weisen für einen Irrtum, der darauf 
beruht, dass du deine physische, seelische und geistige 
Eingebundenheit in größere Ganzheiten ignorierst.

Selbsterkenntnis ist möglich
Trotz meiner Wertschätzung für den Rat der Weisen 
neige ich dazu, der Psychologie auch hierbei eine ge-
wisse Gültigkeit einzuräumen. Sie sagt: Du brauchst ein 
starkes Ego, eine starke Persönlichkeit, die sich Ziele 
setzt und danach strebt, und die auch Nein sagen kann; 
sonst wirst du missbraucht, lässt dich benutzen, lebst 
deine Eigenheit nicht und wirst unglücklich. So ähnlich 
auch im Falle des Auswegs aus der Einsamkeit: Ja, es ist 
möglich einen Partner zu finden, Freunde, ein soziales 
Netz; all das kann helfen, nicht mehr allein zu sein.  

Allerdings kann man auch mit einem starken Ego 
unglücklich sein. Und du kannst dich mit einem Partner, 
der nach allem, was die psychologische Ratgeberliteratur 
weiß, zu dir passt, anöden, denn es gibt noch mehr als nur 

Lust und Liebe
     Von Wolf Schneider 

die Befriedigung einer Sehnsucht oder eines Bedürfnisses 
durch ein ersehntes Objekt. Du kannst nach dem Shopping 
unglücklich sein, obwohl du alles bekommen hast, was du 
wolltest. Du kannst dich mit einem perfekten Traumpartner 
langweilen und mit einem starken, erfüllten Ego, das von 
allen Seiten soziale Anerkennung bekommt, kannst du dich 
selbst blöd finden, sinnlos und so, als hättest du das Leben 
verpasst. Es gibt eben noch mehr als die Befriedigung durch 
erwünschte Objekte. Es gibt Selbsterkenntnis.  

Diogenes und Alexander
Wie bringt man nun beides in eine gute Ordnung - das 
Wissen der Psychologie und die Erkenntnis der Weisen? 
Kraft meiner eigenen unendlichen Weisheit empfehle ich, 
erstmal das Naheliegende zu lösen. Wenn du nicht allein 
sein willst, unternimm etwas dagegen. Die psychologi-
sche Ratgeberliteratur hat hierzu einiges zu bieten. Und 
was das Ego anbelangt: Jasagen und Neinsagen können 
ist sehr wertvoll. Lass dich nicht von modischen »Don’t-
judge«-Slogans verhexen, sondern wähle und beurteile, 
so gut du kannst. Dann erst kommt die Transzendenz, die 
Hingabe, das Überschreiten eines zu engen Verständnisses 
des Ich. Shopping ist nicht grundsätzlich falsch, auch 
wenn unsere Gesellschaft auf Grund der Dynamik des 
Kapitals es darin übertreibt, mit vielen bösen Folgen. 
Aber dann erinnere dich an Diogenes in der Tonne, der 
zu dem Weltenherrscher Alexander, nach einem Wunsch 
befragt, sagte: Bitte geh mir aus der Sonne!  

Nähe und Distanz
Wer nun die ersehnte Trennung –  ja, auch nach Trennung 
kann man sich sehnen – oder die ersehnte Liebesbezie-
hung erreicht hat, was dann? Das Ego ist immer noch 
da, das Gefühl nicht zu genügen ist da und ebenso die 
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Thema Lust&Liebe

Angst vor Verlust und die Gier nach mehr. Dann macht 
es Sinn, sich mit Meditation zu befassen und den Wegen 
der Ich-Transzendenz. Und mit der Dynamik von Nähe 
und Distanz, diesen beiden Enden auf der Skala zwischen 
Alleinsein und Zusammensein. Immer sind wir irgendwo 
dazwischen und meist haben wir gewisse Möglichkeiten, 
den Schieberegler zwischen diesen beiden Extremen 
passend einzustellen, gemäß unseren Wünschen und 
Einsichten und den Bedürfnissen unserer Mitmenschen. 
Nie sind wir völlig allein und nie ununterscheidbar zu-
sammen. Und da jeder dieser beiden Pole seine Vorteile 
hat, pendeln wir gerne zwischen ihnen hin und her.  

Rhythmen
Dieses Pendeln oder Austarieren muss einer Liebesbezie-
hung nicht abträglich sein, im Gegenteil: Eros mag das 
Spiel zwischen Nähe und Distanz. Der richtige Wechsel 
zwischen beidem fördert die Lust. Oft sagen wir, in ei-
ner der üblichen Positiv-Floskeln: Wow, wie spannend! 
Zugleich aber suchen wir mit ebenso großem Nachdruck 
Entspannung. Ja, was nu, Spannung oder Entspannung? 
Der richtige Wechsel zwischen beidem ist die Lösung. 
Und so ist es auch mit der Nähe und der Distanz.  

Und fast möchte ich sagen: So ist es auch mit dem 
Weltlichen und dem Spirituellen, mit dem Ego und der 
Transzendenz. Was uns Schlaumeiern ein immenses 
Repertoire an Ausreden zur Verfügung stellt. Dennoch: 
Es ist wahr! Das eine braucht das andere.  

Lust und Überdruss
Die Reichen werden immer reicher, die Armen ärmer, so 
ist unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem gebaut. 
Obwohl doch inzwischen jeder lesefähige Mensch weiß, 
dass ab Befriedigung der Grundbedürfnisse es nicht 
glücklicher macht, noch mehr zu haben. Diamanten 
machen nicht glücklicher als Glasperlen, Kaviar macht 
nicht glücklicher als ein Hering. Wir suchen zwar immer 
danach, unsere Lüste noch zu steigern, zum Beispiel 
durch erhöhte Dosierung des Lustvollen, aber das bringt 
es nicht, wie jeder Süchtige weiß. Deshalb ist ein Strip 
reizvoller als ein nackter Mensch, und textilfreie Bäder 
und Nudistencamps haben die Mode-Industrie nicht zum 
Erliegen gebracht. Wir lieben das Versteckspiel, das 
Vorenthalten des Ersehnten, bis es, und dann zögerlich, 
uns wieder gezeigt oder gegeben wird.  

Tun und nicht tun
Junge Katzen, Hunde oder Menschenkinder beim Spiel 
sind voll engagiert, obwohl es doch um gar nichts geht. 
Einen Ball zu fangen, na, und? Aber das Fangen, das 
Jagen oder im Spiel davonlaufen ist sooo lustvoll! Dann 
schlafen sie ein, die Katzen- und Menschenkinder, 
glücklich erschöpft, und sind dabei völlig entspannt. 
Auch hier wieder ein Rhythmus: Volle Pulle rein, und 
dann wieder ganz raus. Wen das an Sex erinnert: Sogar 
beim spirituell angesagten Slow Sex bewegt man sich 
– oder erschlafft, bis zur nächsten Erregung.  

Selbstverwirklichung
Und wie ist das nun mit dem Ego und der Hingabe? Darf 
ich ein Ego haben oder muss ich als spiritueller Mensch 
alles hingeben – mich selbst und alles, was ich habe? 
Hierzu möchte ich den Wiener Arzt und KZ-Überleben-
den Viktor Frankl zitieren: »Im Dienst an einer Sache oder 
in der Liebe zu einer Person erfüllt der Mensch sich selbst. 
Je mehr er aufgeht in seiner Aufgabe, je mehr er hinge-
geben ist an seinen Partner, umso mehr ist er Mensch, 
umso mehr wird er selbst. Sich selbst verwirklichen kann 
er also eigentlich nur in dem Maße, in dem er sich selbst 
vergisst, in dem er sich selbst übersieht.«
Wolf Schneider, Jg. 1952. Autor, Redakteur, Kursleiter. Studium 
der Naturwiss. und Philosophie (1971-75) in München. 1975-77 
in Asien. Seit 1985 Hrsg. der Zeitschrift connection. Seit 2007 
Theaterspiel & Kabarett. Kontakt: schneider@connection.de, 
www.connection.de
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Wenn wir die Essenz einer bestimmten Form – eines 
Körpers, einer Struktur – tief verstehen wollen, 

dann ist es hilfreich, auf den Anfang und das Ende die-
ser Form zu schauen.  Auf das Leben eines Menschen 
bezogen bedeutet das: Fast alle Menschen sind berührt 
von einem Neugeborenen. Ein Neugeborenes erinnert 
uns an unsere eigene Unschuld, Zartheit, Verletzlichkeit 
und Natürlichkeit. Es berührt unser Herz und unsere 
Liebe. Genauso verbindet uns ein sterbender Mensch 
ganz natürlich mit dem Wesentlichen in unserem Leben 
und mit unserer Liebe. Im Angesicht des Sterbens und 
des Todes  begreifen wir instinktiv, wie kostbar unser 
Leben, jeder Tag und jeder Moment sind. Wir können 
unmittelbar  verstehen, dass sich Streit und Rechthaberei 
nicht lohnen  und dass es am Ende nur wichtig ist, wie 
intensiv wir gelebt und geliebt haben! 

Die ersten Ultraschallbilder eines Fötus im Mutterleib 
zeigen das sich bildende Herz. Aus dem Herzen werden 
dann unsere Arme und Hände geboren. Das ist der Anfang 
im Mutterleib: unser Herz und unsere Hände – später 
werden dann daraus unsere „Hand-lungen“. Ein Neugebo-
renes und ein Sterbender, der Anfang und das Ende eines 
Menschenlebens, berühren unser Herz und sie erinnern 
uns an den Zustand von Liebe. Liebe ist die Essenz des 
Lebens und des Seins. Und zwar nicht nur im romanti-
schen Sinne, sondern als essentielle Lebenshaltung. 

Durch intensive Wachstums- und Transformations-Er-
fahrungen  können wir erleben, dass hinter allen Gefühlen 
und Zuständen – wie Schmerz, Angst, Wut, Depression, 
Hoffnung, Freude, Sehnsucht  – immer nur die Liebe lebt. 
All diese Gefühle und Zustände sind Teil der mensch-
lichen Reise auf der Erde. Wir erleben sie in unserer 
persönlichen Ausprägung, durch unsere persönliche 
Geschichte und durch die Lektionen unseres Seelenplans 
in unseren Beziehungen und unserem Leben. Alles auf 
unserer Lebensreise ändert sich früher oder später und 
wenn wir wach bleiben, wächst auch unsere persönliche 

Weisheit! Weisheit geht immer mit der Liebe einher. Sie 
wärmt uns, sie lehrt uns zu vergeben und immer tiefer 
in die grenzenlose Kraft der Liebe zu vertrauen, in einen 
kosmischen, universellen und göttlichen Sinn.

Die Liebe berührt uns in den kleinen Dingen unseres 
Alltags - wie ein Tautropfen, ein köstlicher Tee, die ersten 
warmen Sonnenstrahlen im Frühling oder ein Lächeln von 
Herz zu Herz - genauso wie auch in den herausfordernds-
ten, extremsten Situationen unseres Lebens.

Ein Beispiel dafür ist die Geschichte meines Groß-
vaters, die ich für immer in meinem Herzen trage: Er 
musste 1940 gegen seinen Willen, wie so viele damals, 
in den zweiten Weltkrieg ziehen. Dort kämpfte er an der 
Ostfront, auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. 
Er geriet in Kriegsgefangenschaft. 1949 kam er zurück, 
38 kg leicht, nur noch Haut und Knochen. Viele Jahre 
später, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, sagte er zu 
mir: „Frank, die Soldatenzeit und die Gefangenschaft, 
das waren die härtesten Jahre meines Lebens. Ich habe 
die Gefangenschaft nur überlebt, weil russische Men-
schen uns unter Lebensgefahr immer wieder Essen 
zugesteckt haben.“ Und weiter: „Glaube niemals dem 
Gerede von Menschen, die alle über einen Kamm sche-
ren wollen und von „den  Russen“, „den Amerikanern“, 
„den Deutschen“, „den Polen“, „den Franzosen“ reden. 
Es gibt in jedem Land Menschen, die Menschlichkeit 
und Brüderlichkeit in ihren Herzen tragen und die bereit 
sind, auch danach zu handeln!“

Liebe – gerade auch in der derzeitigen heraus-
fordernden Lage der Welt – ist die Basis für ein 
gelungenes Leben, im Kleinen wie im Großen!

Die reine und echte Liebe unseres Herzens macht uns 
zu einer Königin/einem König! Die Liebe, die wir auf 
unserer Lebensreise erfahren und erlernen, krönt uns. 
Alles andere wird vergehen: Unsere Jugend, unser 
Ruhm, unsere Stellung in den Augen der Anderen, 

Liebe leben 
  Voller Lust und  
        Lebensfreude

              Von Frank Fiess

Die Liebe berührt uns in den kleinen Dingen unseres Alltags...
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die Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen, das 
alles wird sich verändern. Was wirklich zählt, ist die 
unsichtbare Krone, die Liebe unserem Sein und unserem 
Leben gibt.

Die folgende kleine Übung lädt dich ein, dies prak-
tisch zu erfahren: Halte für einen Moment inne und 
stelle dir vor, dass du auf deinem Kopf eine Krone trägst. 
Wenn es dir gelingt, sie intensiv zu spüren, wirst du mer-
ken, wie die „Krone der Liebe“ dich ganz natürlich nach 
oben zieht, aufrichtet und dir eine königliche, erhabene 
Haltung gibt. Deshalb ist die Liebe der Zustand, der 
uns erhebt, erleuchtet und uns erinnert, dass im Herzen 
aller Wesen – ungeachtet aller Streits und Unterschiede 
– unzerstörbar die Liebe leuchtet. 

So ist unser ganzes Leben letztendlich eine Schulung 
in Weisheit und Liebe mit dem stärker werdenden Ruf, 
Heimat im Herzen der Liebe zu finden! Liebe ist der 
Seins-Zustand, in dem ein Leben voller Freude und 
Lebenslust möglich ist.

Lust erleben wir Menschen vorwiegend als Körper-
empfindung und auch als Geisteshaltung.  Auf der kör-
perlichen Ebene ist sie der freie Fluss der Lebensenergie 
durch unseren Körper. So wie es die alten Schamanen, 
Tantriker und die westlichen Pioniere der modernen 
Körperpsychotherapie wie Wilhelm Reich, Jack Ro-
senberg und Alexander Lowen uns gelehrt haben und 
lehren. Jeder menschliche Körper ist reich ausgestattet 
mit erogenen Zonen, wie z.B. die Handinnenflächen, die 
Zehen, die Achseln und der Nacken, die Innenseiten der 
Schenkel, und unsere Genitalien mit all ihrer Empfin-
dungsfähigkeit, die uns so viel Freude, Lust und Genuss 
schenken können!

Berührung ist die erste Sprache,  
die wir erfahren haben. 

Deshalb ist das Schenken von Liebe durch zärtliche 
Berührungen essentiell auf dem Pfad der Freude und der 
Lust. Sinnlichkeit und Sexualität können – verbunden mit 
der Haltung der Liebe – wieder zu einer tiefen Kraftquelle 
werden! Übungen, wie die sehr kraftvolle Ganzkörper-
erfahrung des Feueratems und das Feiern von sinnlichen 
und sexuellen Ritualen können unsere Fähigkeit stärken, 
Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen. Die Praxis, 
Sinnlichkeit und Sexualität mit Liebe zu verbinden, macht 
uns zu wirklich liebenden Menschen! 

Lust kann sich auch in unserer Lust am Leben aus-
drücken, in einer Geisteshaltung, die sagt: „Ja, ich beiße 
jeden Tag neu in den Apfel, ja, ich bin bereit, wieder 
wie ein Kind zu sein, neugierig, voller Spiel und offen 
für neue Erfahrungen und Überraschungen.“

Lebenslust ist die Lust, das Leben bis zum letzten 
Atemzug auszukosten und zu genießen. So kann sich 
Lust also körperlich und geistig ausdrücken. Verbunden 
mit der Haltung der Liebe ist die Lust wie ein Fluss, der 
stimmig und weise eingebettet ist und uns nach Hause in 
das Meer der Ganzheit tragen kann. Ohne die Haltung 

der Liebe kann uns die Lust immer 
in Gefahr bringen, dass wir abglei-
ten in Gier, Neid und gegenseitige 
Verletzungen. 

Der Seins-Zustand der Liebe und 
die Offenheit für die Lust unseres 
Körpers und unseres Geistes machen 
unser Leben zu einem Fest!
Frank Fiess ist Diplom-Pädagoge, Heil-
praktiker für Psychotherapie, Tantra-, 
Yoga-, Feuerlauf-Lehrer und Therapeut 
für Integrative Körperpsychotherapie. Er ist Herausgeber div. 
DVDs und Autor des im September 2007 im Verlag Simon & 
Leutner erschienenen Buchs „Du bist der Mann Deines Lebens!“. 
Frank Fiess ist Initiator des Erfolgsprojekts „Liebe & Erfolg“.

Frank Fiess und Team, Erfahrungs- und Erlebnis-Tag zum Training 
„Liebe & Erfolg“, 14.03. weitere Infos und Anmeldung auf www.
frank�ess.de, www.institut-lebenskunst.de oder Tel. 25298700

Thema Lust&Liebe
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Wir alle sehnen uns nach Nähe. Wir alle wollen uns 
in unseren Liebesbeziehungen geborgen fühlen. 

Wir möchten einander vertrauen, uns körperlich und 
seelisch nah sein und uns verbunden fühlen. Nähe kön-
nen wir zwar nicht machen, aber wir können sie zulas-
sen. Wir können lernen, mehr Nähe zu ermöglichen. Wir 
können unsere Grenzen verschieben, uns zum Beispiel 
ein Stückchen weiter öffnen und etwas sagen, das unser 
Gegenüber erfreut und im Herzen berührt. 

Wir wollen uns von unseren Partnern gesehen fühlen
Wir alle gehen mit einem Urbedürfnis nach positiver 
Resonanz in eine neue Beziehung. Wir wünschen uns, 
dass wir angenommen werden und in der Gegenwart des 
anderen spüren: „Ja, hier kann ich sein, wie ich bin.“ Wir 
wollen uns gesehen fühlen und oft ist dies ein starkes Mo-
tiv, warum wir uns ineinander verlieben: „Wir haben uns 
vom ersten Moment an verstanden. Es war magisch – so, 
als ob wir uns schon ewig kennen würden.“ 

Fühlen wir uns vom anderen gesehen, dann fühlen 
wir uns geliebt. Genau deswegen ist es auf der an-
deren Seite auch so schmerzhaft, wenn wir uns von 
unseren Partnern nicht gesehen fühlen: Wir spüren, 
dass dann etwas Wesentliches fehlt. Ist unser Partner 
beispielsweise nicht bereit, unsere guten Absichten zu 
erkennen und unterstellt uns immer wieder Schlech-
tes, fühlen wir uns nicht erkannt. Reflexhaft ziehen 
wir uns dann zurück und resignieren oder antworten 
mit Anklangen und Gegenvorwürfen. Egal, wer den 
Stein ins Rollen bringt: Ist der Kreislauf gegenseitiger 
Verletzungen erst einmal in Gang, wird es schwierig, 
Nähe wieder herzustellen. Denke ich selbst an solche 
Momente in meinen Beziehungen, dann merke ich: Nie 
fühle ich mich einsamer, als wenn ich spüre, dass wir 
beide einander gerade nicht genügend sehen und nicht 

wirklich offen füreinander sind. Das einzige, was hier 
hilft: Entschleunigen, Abstand nehmen und sich immer 
wieder vergegenwärtigen: Wir wünschen uns vom 
anderen Geschlecht, dass wir in unserem Gutsein als 
Männer oder Frauen anerkannt werden. Und wir können 
uns vornehmen, dies ab jetzt wieder zu tun und damit 
beginnen, die Stimmung wieder zu entgiften.

Wie präsent sind Sie wirklich?
Wollen wir Nähe zulassen oder wieder mehr Nähe her-
stellen, so können wir uns darin üben, noch präsenter 
zu werden. Präsent sein heißt gegenwärtig sein; geistig, 
emotional wie körperlich anwesend zu sein; hellwach 
im Hier und Jetzt; offen für das, was gerade ist, sei es 
angenehm oder unangenehm.

Präsent sein beim Dating
 Sind Sie gerade voller Aufregung im ersten Gespräch 
mit einem neuen Dating-Partner, Sie verspüren Sym-
pathie und Wohlwollen und Ihre Begegnung läuft gut, 
so können Sie sich fragen: Bin ich gerade präsent für 
dich oder bin ich innerlich abwesend, mit mir und mei-
ner Anspannung beschäftigt? Bekomme ich mit, wer 
du bist und wie ich mich mit dir fühle? Vermeide ich 
Kontakt, zum Beispiel Blickkontakt, oder stelle ich ihn 
bewusst her? Überlasse ich es dir, eine vertrauensvolle 
Atmosphäre herzustellen oder tue ich es bewusst selbst? 
Halte ich mich zurück oder sage ich jetzt etwas, das uns 
einander näherbringt? Etwas, das über die Grenze des 
Üblichen hinausgeht und mein Gegenüber echt berührt? 
Auch wenn wir hierfür etwas Mut brauchen, kommt es 
nicht auf Heldentaten an. Präsent zu sein kann zum Bei-
spiel bedeuten, ganz aus dem Moment heraus von sich 
zu sprechen: „Mein Herz klopft und ich fühle mich un-
sicher wie ein Teenager bei seiner ersten Verabredung!“ 

Mehr Nähe  
   zulassen
   Präsent werden füreinander    
      - von Jochen Meyer
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Nähe herzustellen kann aber auch gelingen, indem man 
die Small-Talk-Ebene verlässt und seinem Dating-Part-
ner eine unerwartete, persönliche Frage stellt: „Wenn du 
magst, erzähl‘ mir doch mal was von dir: Wofür in dei-
nem Leben bist du dankbar?“ Wollen Sie Ihren Dating-
Partner für sich gewinnen, sind achtsame und präsente 
Feedbacks immer richtig. Sprechen Sie ganz bewusst 
eine persönliche Seite Ihres Gegenübers an; etwas, das 
ihn auszeichnet oder das er besonders gut kann. Sagen 
Sie etwas Wertschätzendes, das man in einer solchen 
Situation normalerweise nicht sagt.

Präsent sein in Liebesbeziehungen 
In einer festen Beziehung füreinander präsent zu sein ist 
eine stetige Herausforderung, weil wir uns aneinander 
gewöhnen; glauben, einander zu kennen und zudem 
noch permanent von den Belastungen des Alltags abge-
lenkt werden. Wir brauchen also eine hohe Bewusstheit 
für die Wichtigkeit von Präsenz und müssen sie regel-
mäßig praktizieren. Nähe will gepflegt werden, sonst 
verflüchtigt sie sich und verschwindet schließlich ganz.  
Wollen Sie wieder präsenter für Ihre Partnerin oder 
Ihren Partner werden, können Sie damit beginnen, sie 
oder ihn mehr an Ihrem inneren Erleben teilhaben zu 
lassen. Erzählen Sie, wie Sie Ihren Tag erlebt haben, 
wie Sie sich fühlen, was Ihnen gelungen ist und was 
nicht. Und fragen Sie Ihren Partner, wie es ihm geht 
und wie er sich fühlt. Begnügen Sie sich nicht mit den 
Floskeln, die Sie sich aus alter Gewohnheit hinwerfen. 
Fragen Sie nach, bis Ihr Partner merkt, dass er Ihnen 
wirklich wichtig ist. 

Präsent werden kann bedeuteten, ganz aus dem 
Moment zu sprechen; es kann aber auch bedeuten, aus 
einer übergreifenden Perspektive auf sein Gegenüber 
zu schauen. Sie können sich fragen: Werde ich dir 
wirklich gerecht? Weiß ich, was dich im Herzen gerade 
bewegt? Kriege ich mit, was dich belastet, was dir ge-
rade am meisten fehlt oder was du dir jetzt am meisten 
wünschst? Wenn Sie jetzt ein einfühlsames, präsentes 
Feedback geben wie „Ich sehe, du hast ja echt einen 
anstrengenden Tag heute, wie sollst du dich da gut 
fühlen!“ ist das in den meisten Fällen mehr Wert als 
jeder Versuch einer aktiven Problemlösung. 

Die Familientherapeutin Virginia Satir sagt, dass 
jeder Mensch am Tag sieben Umarmungen braucht, 
um sich geliebt zu fühlen. Nehmen Sie Ihren Partner 
siebenmal am Tag in den Arm? Wie oft sagen Sie ihm, 
was Sie an ihm schätzen? Wieviel Ernst legen Sie dabei 
in Ihre Worte? Wie oft berühren Sie Ihr Gegenüber dabei 
im Herzen? Wie wäre es, wenn Sie Ihrem Partner sie-
benmal am Tag präsent begegnen und Ihm etwas Nettes, 
Aufmerksames sagen würden? Wie wäre es umgekehrt? 
Wahrscheinlich würde Ihnen ein bis zweimal reichen, 
richtig? Gelingt es Ihnen, Ihrem Partner regelmäßig Ihre 

Zuneigung zu zeigen und ihm ab und an unaufgefordert 
einen echten Herzenswunsch zu erfüllen, wird er sich 
geliebt fühlen und Ihnen lange dankbar sein.

Präsent werden für die Situation,  
in der Sie gerade sind
Damit Nähe entsteht und erhalten bleibt, benötigen wir 
nicht nur körperliche Umarmungen, wir brauchen auch 
entsprechende Worte und ein entsprechendes Verhalten. 
Wir brauchen eine Präsenz für unser Gegenüber, aber 
auch für die Situation, in der wir uns gerade befinden. 
Treffen Sie einen neuen Dating-Partner zum ersten 
Mal, so können Sie sich fragen: Bin ich präsent für 
das, was hier gerade zwischen uns beiden möglich ist? 
Erfasse ich das Potential der Situation? Werde ich dem 
gerecht, was jetzt gerade zwischen uns beiden abläuft? 
Bin ich „nah dran“ oder vermeide ich, mich näher ein-
zulassen? Möchte ich mehr in Kontakt gehen oder an 
dieser Stelle ganz bewusst nicht weitermachen? Jede 
Begegnung ist für etwas gut, wenn wir sie entsprechend 
wahrnehmen und präsent für ihr Potential sind. Wir 
können in jeder Begegnung einen Sinn finden oder ihr 
einen Sinn geben. 

Genauso können Sie sich fragen, wenn Sie in einer 
Beziehung sind: Wieviel Nähe teilen wir miteinander, 
wann vermeiden wir sie? Wie oft berühren wir einander 
im Herzen? Wie sehr fühle ich mich von dir gesehen? 
Und wie oft du dich wohl von mir? Leben wir beide 
wirklich unser volles Potential an Nähe, Lust und Le-
bendigsein? Erkenne ich wirklich das gesamte Potential 
unserer Beziehung? Was könnten wir noch mehr entfal-
ten? Bin ich wirklich präsent für das, was zwischen uns 
beiden möglich ist? Bin ich eher Initiator für das, was 
unsere Beziehung lebendiger macht, oder eher passiver 
Zuschauer? Finden Sie Antworten auf diese Fragen 
und bringen Sie sie in Ihre Bezie-
hung ein, so werden Sie ein immer 
präsenterer Partner, der sich gern 
für seine Partnerschaft engagiert. 
Eines kann ich Ihnen garantieren: 
Ihre Liebe wird aufblühen und Sie 
werden sich besser fühlen!
Der Autor Dr. phil. Jochen Meyer ist 
CoreDynamik-Trainer und –Therapeut 
und arbeitet als Single-Coach und  
Paarberater in Berlin.

Dr. phil. Jochen Meyer: Vortragsreihe „Finde deinen Partner!“ 
am 13.3. um 20 Uhr im Aquariana Praxis- und Seminarzen-
trum, Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin; Vortrag „Wie 
Liebe und Partnerschaft gelingt“ am 19.3. um 19 Uhr in der 
Ev. Familienbildung Tempelhof, Götzstraße 22, 12099 Berlin, 
Offene Coaching-Gruppe für Singles am 25.3. um 19:30 Uhr 
im Studio KF 35, Kaiser-Friedrich-Straße 35, 10627 Berlin. 
Weitere Informationen unter Tel.: 030-779 061 27 und www.
jochen-meyer-coaching.de 

Thema Lust&Liebe
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Robert ist ein viel beschäftigter Mittvierziger und 
lebt allein. Schon lange wünscht er sich, jemanden 

kennenzulernen. Aber wo und wie stellt er das an, eine  
Frau anzusprechen, ohne aufdringlich zu sein oder in 
eine peinliche Situation zu kommen? Eben war mal wie-
der so eine typische Situation: Ein kurzer Blickkontakt 
mit einer Frau im Buchladen, aber schon ist sie wieder 
rausgegangen und er hat die Gelegenheit verpasst. Was 
für ein blödes Gefühl!

Carla lebt seit mehreren Jahren allein und ist mit 
ihren vielen Aktivitäten gut ausgelastet, aber etwas 
fehlt in ihrem Leben: Sie sehnt sich nach dem Gefühl, 
lebendig und voller Energie zu sein. Sie möchte sich 
wieder selbst spüren, prickelnde Flirtmomente genießen 
– ein gutes Gespräch mit einem attraktiven Gegenüber 
genießen, einen Theaterabend, einfach so, ohne Absicht. 
Aber wo soll sie solche Flirtmomente herzaubern? 
Speed Dating oder Kontaktanzeigen, das ist nichts für 
sie, dafür ist sie viel zu zurückhaltend. 

René ist neu nach Berlin gezogen. Nach der Trennung 
von seinem langjährigen Freund hat er sich wegbewor-
ben und eine Stelle in einer Kulturorganisation bekom-
men. Er ist ein Beziehungsmensch und wünscht sich 
inniglich, wieder einen Mann kennenzulernen. Aber in 
einschlägige Lokale wird er keinesfalls gehen, das passt 
nicht zu ihm. Wie kann er ihn nur entdecken, wie kann 
er mit ihm ein Gespräch anfangen?

Flirten kann so vieles bedeuten – jeder hat seine Vor-
stellung und seine eigene Art und Weise des Flirtens, die 
zu ihm oder ihr passen. Darum können eine universelle 
Flirtanleitung oder die „besten Tipps und Tricks fürs 
Flirten“ eben auch nicht für jeden zutreffen.

Einen anderen Ansatz verfolgt das Zürcher Ressour-
cen Modell (ZRM®), eine hochwirksame Selbstmanage-
ment-Methode, die an der Universität Zürich entwickelt 
wurde und erfolgreich in Einzelcoaching und Kursen 
angewandt wird:

Unser Verhalten und unsere Entscheidungen im All-
tag (von „ich will diesen Job“, über „jetzt reichts, ich 

zieh aus“ bis „ich spreche ihn jetzt einfach an“ oder „wie 
peinlich, ich schau weg “oder „die lächle ich jetzt direkt 
an“) werden von zwei Systemen in unserem Gehirn 
gesteuert: Zum einen gibt es den bewussten Verstand, 
mit dem wir uns Dinge vornehmen. Zum anderen gibt es 
ein Gehirnsystem, das unbewusst arbeitet. Die Aufgabe 
dieses Systems ist es, für unsere Zufriedenheit, unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden zu sorgen. Darin 
abgespeichert sind bei jedem Menschen ein Füllhorn 
voller persönlicher Wünsche und Bedürfnisse, die uns 
meist wenig oder nicht bewusst sind.  Das unbewusste 
Gehirnsystem ist im Alltag dauernd auf „On“ geschaltet 
und steuert unser Verhalten und unsere Entscheidungen 
ganz wesentlich.

Wenn die beiden Gehirnsysteme - der bewusste Ver-
stand und das unbewusste System - beide das Gleiche 
wollen, also sozusagen an einem Strang ziehen, dann 
hat der Mensch kein Problem mit der Umsetzung seiner 
Absichten. Ist der Wunsch des Unbewussten ein anderer 
als der des bewussten Verstandes, dann steckt man fest 
und kommt nicht weiter bzw. schafft es einfach nicht, 
etwas umzusetzen.

Haben Sie solch eine Situation auch schon mal 
erlebt? Sich vielleicht vorgenommen, endlich auf sich 
selbst zu achten und pünktlich Feierabend zu machen. 
Da kommt Ihr Kollege und fragt Sie, ob Sie ihm helfen 
und eben noch eine Aufgabe erledigen könnten. Wie aus 
dem Off hören Sie sich zustimmen, obwohl Sie es sich 
doch ganz anders vorgenommen hatten. 

Oder hatten Sie schon mal den Vorsatz, keinen 
Süßkram mehr zu sich zu nehmen? Sie waren über-
zeugt, dass Sie das echt durchziehen. Auf einer Party 
haben Sie dann plötzlich nach dem Gang zum Buffet 
ein Schälchen mit Mousse au chocolat in der Hand. 
Vermutlich kennt jeder solche Vorsätze: regelmäßig 
Sport treiben, auf die eigenen Grenzen achten, die 
Steuererklärung pünktlich abgeben, sich mehr Zeit für 
die Familie oder den Partner nehmen... Und viele haben 
das schon erlebt: Es kommen einem lauter Dinge in die 

Genussvoll flirten 
Wie einem das Unbewusste dabei hilft, weiß Giovanna Eilers
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Quere und man zieht sein Vorhaben doch nicht durch. 
Und genau so geht es oft mit einem Flirtvorhaben. Man 
nimmt sich vor, die nächste Flirtgelegenheit abzupassen, 
ihn oder sie einfach anzulächeln oder anzusprechen, 
sich mal zu trauen, spontan etwas zu wagen. Auch das 
sind bewusste Absichten. Aber es scheint wie verhext: 
Aus irgendeinem Grund verpasst man immer wieder die 
Flirtchancen – schon ist er aus der U-Bahn ausgestiegen, 
dabei lächelte er so offen und freundlich. 

Sie wissen jetzt bereits, warum es oft nicht klappt, 
Dinge umzusetzen, die man sich bewusst vornimmt: 
Das Unbewusste ist nicht einverstanden mit dem 
Vorhaben des bewussten Verstandes und „boykottiert“ 
die Umsetzung. Und nun? Muss man dann resigniert 
aufgeben und das Flirten oder was auch immer man 
wollte sein lassen?

Die Lösung dieses Dilemmas liegt auf der Hand 
und ist das Herzstück des ZRM: Schafft man es, das 
Unbewusste bildlich gesprochen mit ins Boot zu holen, 
dann bekommt unsere Absicht Fahrtwind und geht im 
Alltag buchstäblich auf Kurs. Die Spezialität von ZRM 
ist es, Menschen in kurzer Zeit beizubringen, wie sie 
mit Hilfe ihres eigenen Unbewussten erfolgreich und 
genussvoll flirten können.

 Dadurch, dass jeder Teilnehmer im Flirt-Kurs seine 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse aufspürt, ist 
das Ergebnis eine ganz persönliche und eigene Art und 
Weise des Flirtens, die passgenau und vor allem authen-
tisch ist. ZRM bedeutet nicht „so tun als ob“, sondern so 
sein, wie man ist. Darum gibt es beim ZRM auch keine 
Universal-Tipps und Tricks oder Standardübungen, 
dafür aber einen klaren Ablauf und einen roten Faden, 
die dafür sorgen, dass die Kursteilnehmer in kurzer 
Zeit sicher mit ihren neu entdeckten, authentischen 
Stärken sind und das Erlernte gleich nach dem Kurs 
anwenden können. 
Die Autorin Dr. Giovanna Eilers ist Ärztin und ZRM®-Trainerin 
und arbeitet begeistert mit dem Zürcher Ressourcen Modell. In 
Berlin bietet sie Einzelcoachings mit dem ZRM und ZRM-Flirtkurse 
an. Für weitere Informationen: www.giovanna-eilers.de

Buchtipp: „Tigerblick trifft Himbeerlächeln: Wie Ihnen das 
Unbewusste dabei hilft, lustvoll zu �irten“ von Julia Weber 
und Johannes Storch (Hans Huber Verlag) 

Sei vorsichtig mit 
deinen Wünschen – 

sie könnten in 
Erfüllung gehen!

Ein längst fälliger Weckruf: 
Hemmungsloses Wünschen 
bringt uns in Teufels Küche! 

Penny McLean zeigt, 
wie wir stattdessen unser 

karmisches Konto ausgleichen 
und im Einklang mit dem 

Lebensplan unseren Erdenweg 
bewusst gestalten.

Penny McLean
KEIN KREDIT VOM UNIVERSUM! 
Ein Kurs in bewusster 
Lebens- und Schicksalsgestaltung
272 Seiten, € 17,99 [D] 
ISBN 978-3-7787-7494-6

ansata-verlag.de

McLean_KGSHamburg_67x204.indd   1 08.10.14   16:38

Das Zürcher Ressourcen-Modell (ZRM) 
ist ein motivationspsychologisches Selbstmanage-
ment-Verfahren und wurde von Dr. Maja Storch 
und Dr. Frank Krause entwickelt und findet in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich in den 
verschiedensten Bereichen wie Ausstrahlungstrai-
ning, Stressmanagement, Burn-Out-Prävention, 
Führungskräfte-Training, Mitarbeitergesundheit in 
Unternehmen, Musikergesundheit / Lampenfieber, 
schulischer Bereich seine Anwendung. 

Thema Lust&Liebe
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Guter Sex ist gesund und macht froh, Männer wie 
Frauen. Wer genug erfüllende Sexualität erlebt, ist zu-
friedener und glücklicher. Das bestätigen viele wissen-
schaftliche Untersuchungen. Was allerdings kaum je-
mand weiß: Eine erfüllende Sexualität hat nichts mit 
ausgefeilten Techniken oder mit anstrengenden Verän-
derungen zu tun. Man muss nicht erst schlanker, lust-
voller oder orgasmusfähig werden, um die Liebeslust in 
vollen Zügen genießen zu können. Es genügt ein gutes 
sexuelles Selbstbewusstsein. Und das kann leicht, spie-
lerisch und mit viel Spaß aufgebaut werden. Erfüllende 
Liebesbegegnungen und sexuelle Gesundheit stellen 
sich dann ganz von selbst ein.

Ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper steigert 
laut Studien den sexuellen Appetit und sogar die Orgas-
mushäufigkeit. Aber besonders Frauen stehen leider oft 
unter dem Schock des sogenannten „Model-Syndroms“. 
Anstatt den Körper zu genießen, wird an ihm herum-
gebastelt. Selten scheint er wirklich gut genug zu sein. 
Für viele sitzt genau hier die Wurzel für ein mangelndes 
sexuelles Selbstwertgefühl. Dabei muss der Körper gar 
nicht verbessert oder verändert werden, damit man mit 
Spaß und Freude auf dem Spielfeld der Lust mitspielen 
kann. Seine vermeintlichen Schwächen können geradezu 
die verborgenen Türen zu wahrer Intimität öffnen. 

Andere wiederum fühlen sich rundum wohl in ihrem 
Körper, verlieren sich aber häufig im Kopfkino und sind 
dadurch nicht wirklich präsent, was besonders im Bett 
nicht wirklich nützlich ist. Den Körper so wie er ist 
anzunehmen und sich dauerhaft in ihm zu verankern, 
kann geübt, ja sogar trainiert werden. Dann ist die 
Basis geschaffen, um auf die Forschungsreise zu Lust 
und Liebe zu gehen, denn alle Lustgeheimnisse sind 

ja mitten im Körper, manchmal sogar an ungeahnten 
Stellen, gespeichert. Diese gilt es zu entdecken.

Es gibt Menschen, die kennen ihre wirklichen sexu-
ellen Bedürfnisse noch gar nicht. Sie spüren vielleicht 
eine deutliche oder nur latente Unzufriedenheit mit der 
Art von Sexualität, die sie erleben. Andere kennen ihre 
Bedürfnisse sehr wohl, wissen aber nicht so recht, wie 
sie sie vermitteln können. Wieder andere können beides 
bestens: Sie wissen, was sie möchten und bringen es 
auch klar zum Ausdruck. Aber da sperrt und wehrt sich 
auf einmal der Liebespartner, sie zu erfüllen. Anstatt 
liebevoll miteinander zu reden, gibt es Zank um die Art 
und die Häufigkeit der schönsten Sache der Welt.

Sowohl Singles als auch Paare geraten viel zu schnell 
in Machtspiele wie Rechthaben, Besserwissen, Schuld-
spiele, die Vorwurfsfalle oder Rache und Vergeltung. 
Anstatt einander zuzuhören und voneinander zu lernen, 
verderben sie den „Lustbrei“ gründlich. Doch verlie-
ren stets alle Beteiligten dabei. Gewinner gibt es nur, 
wenn beide gewinnen können. Es ist daher ein Segen, 
die eigenen Lustmacher zu finden und sich damit dem 
Partner zu zeigen. Wenn das nicht umsetzbar ist, liegt es 
manchmal an Ängsten und Widerständen, die wie eine 
Barrikade vor dem Wunsch zum Liebesglück stehen 
können. Deshalb brauchen viele Menschen für eine 
Weile kompetente fachliche Hilfe, um sich davon nicht 
verschrecken zu lassen. Wer nämlich gelernt hat, nach 
der Landkarte der eigenen Lust zu leben und zu lieben, 
hat beste Bedingungen für erfüllte Begegnungen und 
dauerhaftes Liebesglück, bei dem auch Gipfelerlebnisse 
nicht fehlen dürfen.

Wer gute Orgasmen bekommen kann, ist nämlich 
glücklicher und hat mehr Lebensfreude. Das bestätigen 

Sexuell  
 selbstbewusst  
  und glücklich

Immer noch wird über das sexuelle 
Erleben nicht wirklich offen mitein-
ander geredet. Von Regina Heckert
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aktuelle Umfragen immer wieder. Rund um den Orgas-
mus gibt es viele Hoffnungen und Erwartungen: Doch 
nur 4 % aller Frauen bekommen ihn vaginal. Viele sind 
immer noch nicht oder nur bedingt orgasmusfähig. Bei 
Männern stellen vorzeitiger Samenerguss oder Erektions-
schwierigkeiten Hindernisse auf dem Weg zu den erhoff-
ten Gipfelerfahrungen dar. Wie gelingen der kosmische, 
der multiple, der gleichzeitige, der Atem- oder der Ganz-
körperorgasmus? Sind der Kopfkissenorgasmus und der 
Steißbeinorgasmus überhaupt echte Orgasmen?

Orgasmen werden häufig aus Not vorgetäuscht. 
Längst hat auch der Mann diese Möglichkeit für sich 
entdeckt. Doch das sexuelle Selbstbewusstsein wird 
dadurch geschwächt.

Um lustvoll und liebesfähig zu sein und zu bleiben, 
ist es für die meisten Menschen nötig, die „sexuelle 
Sprache“ wiederzufinden: davor, dabei und danach. 
Immer noch wird über das sexuelle Erleben nicht 
wirklich offen miteinander geredet. Dabei gibt es in 
der heutigen Zeit so viele Hilfen für eine offene und 
respektvolle Kommunikation. Es ist heilsamer, mutig 
auch Peinliches anzusprechen und sich durch die 
Wahrheit erschüttern zu lassen, als dauerhaft in einer 
Scheinwelt zu leben oder zu resignieren. Bei manchen 
sitzt jedoch die Wurzel des sexuellen Unvermögens 
sehr tief. Wenn nämlich trotz Einsatzbereitschaft und 
gutem Willen sich das sexuelle Rad nicht drehen will, 
kann System dahinterstecken: das Familiensystem. In 
langjähriger Arbeit hat sich gezeigt, dass fehlende Lust 
oder Sexualität durch verborgene Dynamiken in der 
Familie begründet sein können und so lange wirken, 
bis sie erkannt und aufgelöst werden: Der Tod der 
Urgroßmutter im Kindbett, früh Verstorbene im nahen 

Familienumfeld, Nonnen und Priester in der Familie, 
Abtreibungen, der Verlust der Heimat durch die Flucht 
der Vorfahren im Krieg oder Vergewaltigungen sind 
nur einige Hinweise für mögliche tiefere Blockaden 
der Liebeslust. Zum Glück gibt es die Aufstellungsar-
beit, die uns hier durch mit dem Verstand unfassbares 
Dickicht leiten und befreien kann. Jedenfalls lautet die 
gute Nachricht: Wer lustvoll und liebesfähig werden 
will, hat in der heutigen Zeit mehr Chancen als je zuvor 
und darf sie nützen: Tag für Tag. 

Die Autorin Regina Heckert, Jahrgang 1956, ist seit fast 30 
Jahren Sexualberaterin und Leiterin der von ihr gegründeten 
BeFree Tantraschule. Aktuell hat sie das bundesweite FfF 
Netzwerk Lust & Orgasmus für Frauen gegründet (www.fff-
frauen.de). An Ostern beginnt das Jahrestraining „Sexuell 
Selbstbewusst“, in dem sie die Basics der Liebeslust humorvoll 
vermittelt. Infos dazu auf www.befree-tantra.de .

Lustvoll und 
orgasmusfähig

Leitung: Regina Heckert
Tel. 0 63 44 / 95 41 60

info@fff-frauen.de
kontakt@befree-tantra.de

Sexuell
selbstbewusst

Start des Jahrestrainings
für Singles & Paare

Beginn sofort möglich

Beginn an Ostern, Nähe Dresden

E-Mail Kurs für Frauen

Wussten Sie, dass...
das sexuelle Wohlbefinden nicht nur Ihr  
Lebensglück, sondern auch Ihre Gesundheit  
beeinflusst?
Singles noch seltener Sex haben als Paare und 
sechzig jährige Partner sexuell aktiver sind als 
dreißig jährige Singles?
der Orgasmus eine hohe Bedeutung für die 
sexuelle Zufriedenheit von Frauen hat, aber 
nur 4 Prozent aller Frauen ihn vaginal (ohne 
Zusatzstimulation der Klitoris) bekommen 
können?
der häufigste Grund für einen Seitensprung 
die sexuelle Unzufriedenheit in der Partner-
schaft ist?
ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper die 
sexuelle Lust und die Orgasmusfähigkeit deut-
lich erhöht?

◆

◆

◆

◆

◆

Thema Lust&Liebe
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Zwei Bedürfnisse sind mir als Mensch elementar einge-
prägt. Einerseits brauche ich Verbundendenheit zu denje-
nigen Menschen, die mir familiär oder als Liebespartner 
nahe stehen. Andererseits ist mir Freiheit wichtig, um 
meinen ganz eigenen Entwicklungsweg beschreiten zu 
können. Immer bewege ich mich damit in einem äußerst 
sensiblen Raum zwischen diesen Gegebenheiten. Dieser 
Raum kann sehr instabil sein. Denn fehlt mir eine früh-
kindliche Grunderfahrung von Bindung und Sicherheit, 
empfinde ich die Welt als einen potentiell gefährlichen 
Ort. Um die fehlende Sicherheit zu erleben, versuche 
ich dann, eine schützende Distanz einzunehmen oder 
mit dem anderen verschmelzen zu wollen. Fehlt mir 
dagegen eine Grunderfahrung von Autonomie, habe ich 
immer wieder große Probleme, mich mit der Welt und 
den Mitmenschen authentisch zu verbinden. Ich habe 
dann nicht gelernt, wie es sich anfühlt, für sich zu sein, 
einen eigenen Raum auszubilden und selbstbestimm-
te Entscheidungen treffen zu können. Auch hier kann 
meine Sehnsucht nach Verschmelzung ein Versuch sein, 
fehlende Bindung herzustellen oder mir durch Distanz 
ein scheinbares Gefühl von Autonomie zu verschaffen. 
Da Symbiose und Distanz aus Angst heraus entstehen, 
wirken sie hier wie die unerlösten Schatten einer mir von 
Natur aus gegebenen Fähigkeit mich zu verbinden oder 
aus einem selbstbestimmten, freien Raum eine ehrliche 
Verbindung aufzunehmen. Gerade in Liebesbeziehungen 
begegnen wir diesem Thema besonders intensiv. Hier 
wird es schnell sehr bedrohlich und existenziell, wenn 
Bindung oder Autonomie im Beziehungsraum gestört 
sind oder gar verloren gehen. Ist das wirklich so?

Betrachte ich die ersten Momente im Leben eines 
neugeborenen Menschen, so kann ich bemerken, wie 
sich ein Baby entspannt, wenn die Beziehung zur Mutter 
in Form von Berührung, Zuwendung und Augenkontakt 
gegeben ist. Diese Aspekte speichern wir unmittelbar 

als einen Raum in uns ab, der Sicherheit, Geborgenheit 
und Verbundenheit signalisiert. Hierbei handelt es sich 
um sogenannte Bindungssignale, die meinem ganzen 
Wesensgefüge bis ans Ende meines Lebens innewoh-
nen. Nun entwickelt sich dieses Baby weiter, es wächst 
heran und ist bestrebt, sich irgendwann in seinem ganz 
eigenen Tempo von der Mutter zu lösen. Es will seine 
eigenen Erfahrungen machen und sich dadurch zu 
einem selbstständigen Menschen heranbilden. Wird 
ihm dieser Raum gewährt, geht es die entsprechenden 
Schritte und erobert sich eine eigene Welt. 

Man könnte nun einwenden, wir seien zwischen-
zeitlich erwachsene Menschen geworden. Diese These 
würde daher auf unser aktuelles Erleben gar nicht mehr 
zutreffen. Die Erfahrung spricht jedoch eine andere Spra-
che: Erlebe ich im Umgang mit meinem Liebespartner 
Bindungssignale (Berührung, Augenkontakt, Zuwen-
dung), fühlt sich der gemeinsame Raum für mich in der 
Regel sicher und verbunden an. Beide entspannen wir 
uns und die Liebe kann fließen. Gehen diese Signale z.B. 
im Laufe einer längeren Beziehung im Alltag mehr und 
mehr verloren, empfinde ich dies irgendwann als Störung 
im Bindungsraum. Ich werde dann vielleicht unruhig, 
spanne mich an, verliere den Kontakt zum Gegenü-
ber und versuche schnellstens durch unterschiedliche 
Strategien diese Störung zu beheben, um die verloren 
gegangene Bindung wieder herzustellen. Sehr beliebt 
sind dann folgende Strategien: fordern, mich zurück-
ziehen, beschuldigen, angreifen, usf. Auch wenn diese 
Handlungen erfahrungsgemäß das genaue Gegenteil 
bewirken, halte ich an ihnen fest und wiederhole somit 

Verbundenheit  
   und Autonomie

  Von Christian Schumacher

Leben - einzeln und frei - wie ein Baum -  
und brüderlich - wie ein Wald -  
das ist unsere Sehnsucht.  
Nazim Hikmet
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immer wieder das Drama des Scheiterns in der Liebe. 
Denn ich habe vielleicht nicht gelernt, meine Gefühle und 
Bedürfnisse auf eine Art und Weise zu kommunizieren, 
die Verbindung schafft. Mit der Autonomie verhält es sich 
ähnlich. Habe ich das Gefühl von Enge und mangelnder 
Selbstbestimmung in meiner Beziehung, fühlen ich mich 
vielleicht beschnitten und bevormundet. Dann gilt es 
irgendwann zu flüchten, um mich aus der scheinbaren 
Umklammerung zu befreien. 

An dieser Stelle beginnt nun ein Paartanz der beson-
deren Art. Ein Tanz, der mich immer weiter vom anderen 
fortbewegen läßt, statt mich wieder nahe zu bringen. Ich 
könnte ihn den Isolationstango oder den Trennungswal-
zer nennen. Meiner Paardynamik solch eine Bezeichnung 
zu geben, kann mich darin unterstützen, aus dem Drama 
für einen Moment auszusteigen und das Ganze einmal 
in Ruhe von Außen zu betrachten. 

Denn miteinander Tanzen will gelernt sein. 

So ist es sinnvoll, insbesondere im Kontext einer Lie-
besbeziehung tanzen zu lernen, indem ich mir über die 
Schritte bewusst werde, die ich anwende und mir verge-
genwärtige, dass auch ich zu dieser Choreographie immer 
meinen eigenen Anteil beitrage. Es ist dieser Trennungs-
Tanz, der den Beziehungsraum regelrecht vergiften kann. 
Wie wäre es, wenn ich gemeinsam mit meinem Partner 
diesen Tanz als das Problem erkennen würde? 

Zwar möchte ich liebend gern meinen Tanzpartner als 
das Problem ausfindig machen, um mich der Verantwor-
tung für die eigenen Tanzschritte entledigen zu können. 
Allerdings erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine 
Bindung sofort, wenn ich beginne, mich mit dem anderen 
zu verbünden, um die Choreographie zu verändern. Solch 
ein Schritt kann der Anfang einer neuen Beziehungskul-
tur sein, in der wir lernen, in Eigenverantwortung das 
Tanzparkett gemeinsam zu begutachten und bei Bedarf 
durch eine entsprechende Kommunikation dahingehend 
zu verändern, einander unsere Gefühle und Bedürfnisse 
mitzuteilen und darin auch gehört zu werden. Dafür 
braucht es einen ehrlichen Kontakt zu meiner Innenwelt, 
um eine Wahrnehmung meiner eigenen Gefühle und 
Bedürfnisse zu erhalten. Daher ist die wichtigste aller 
Verbindungen diejenige zu mir selbst. 

Das Thema der Verbindung spielt auch im sexuellen 
Miteinander eine zentrale Rolle, denn über unsere 
Körper haben wir eine wunderbare Möglichkeit, auf 
ganz natürliche Weise eine innige Verbindung mit dem 
anderen zu erleben. Sex ist nämlich nicht einfach nur 
Triebbefriedigung oder fortpflanzungsorientierte Frei-
zeitbeschäftigung. Durch Sex möchte ich mir auch mei-
nen Wunsch nach Nähe und Intimität erfüllen. 

Viele von uns erinnern sicherlich Momente von se-
xueller Glückseligkeit, wenn ein Raum von Eins-Sein 
mit dem Du erfahrbar wird, in dem Angst und Unsi-
cherheit dahinschmelzen und ich berührt bin, weil sich 
mein Bedürfnis nach dieser innigen Verbindung zum 
geliebten Gegenüber auf das Tiefste erfüllt. Genauso 
kennen wir aber auch die Augenblicke, in denen sich 
diese Verbundenheit nicht ereignet und ich mich daher 
während oder nach dem Sex getrennt und einsam 
fühle. Viele Paare, mit denen wir in den letzten Jahren 
gearbeitet haben, berichten uns von diesem Gefühl 
des Unverbundenseins im Sex und verlieren dadurch 
das sexuelle Interesse aneinander. Hier kann mir eine 
neue Art der Sexualität  Türen öffnen, indem ich meine 
Aufmerksamkeit in diesem eher unbewussten und kon-
ditionierten Raum, auf das Hier und Jetzt richte und mit 
mehr Bewusstheit den gemeinsamen Sex erlebe, statt in 
einer bestimmten Zeit ein Ziel erreichen zu wollen, in 
der Regel den Orgasmus. Denn Zielorientiertheit und 
Leistungsdruck kann den sexuellen Beziehungsraum 
extrem unsicher machen, weil wir dabei dann oft den 
Kontakt zueinander verlieren. Gerade im Sex bin ich 
so empfindsam und verletzlich, dass es hier besonders 
erfüllend und heilsam sein kann, wenn ich bereit bin, 
neben dem oft erlebten Gewohnheitssex neue Räume 
der achtsamen Begegnung einzuladen; Räume, die auf 
Bindung, Sicherheit und Bewusstheit basieren und 
mich somit auch im Sex einen neuen Tanz erlernen 
lassen - einen Verbindungs-Tanz, durch den ein Mehr 
an Intimität und Liebe ermöglicht werden kann.

Der Autor Christian Schumacher leitet mit seiner Frau Hella Sude-
row seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit Diana Richardson die 
Making-Love-Seminare, in denen sie mit den teilnehmenden Paaren 
den bindungsbasierten Ansatz des SLOW SEX und der Achtsamkeit & 
Bewusstheit in Partnerschaft erforschen. www.paarweise.info

Thema Lust&Liebe
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Ein neuer Ansatz revolutioniert „die schönste Sache 
der Welt“. Genau wie „Slow Food“ auch nicht nur be-
deutet: langsam kauen, sondern mehr Bewusstsein oder 
Spiritualität ins Essen zu bringen, so will der Ansatz 
von Diana Richardson Sex zu dem machen, was es ei-
gentlich bedeutet: Liebe machen oder Liebe geschehen 
lassen. Für mehr Glück und Zufriedenheit, mehr Liebe 
und Frieden zwischen den Geschlechtern und damit 
auf der Welt. Was vielleicht einfach klingt, ist es auch, 
aber gleichzeitig schwer in die Tat umzusetzen, weil 
fest gefahrene Ideen, wie „es“ sein sollte, und unsere 
Fixierung auf ein Ziel, den Orgasmus, unsere Gedan-
ken und Gefühle erobert haben. Dabei gilt auch hier: 
der Weg ist das Ziel. Indem wir uns dem Augenblick 
zuwenden, nichts forcieren und unseren Geschlechts-
organen die Regie überlassen, nicht dauernd mit dem 
Kopf „dazwischen funken“, verschmelzen unsere En-
ergiekörper, verweilen wir im Glück des Jetzt, energe-
tisieren wir unsere Zellen mit spiritueller Energie und 
schenken uns gegenseitig Lebenskraft, die über Tage 
anhalten kann. Es geht dabei nicht um Stellungen, 
sondern um Einstellung, um eine grundsätzliche Än-
derung unserer Einstellungen zu einem Thema, was in 
vielen Beziehungen Frust und Leistungsdruck erzeugt, 
eigentlich aber dafür da ist, beiden Partnern Glück und 
Erfüllung zu schenken.

Wie sieht es aus in deutschen Betten? Pornografie 
ist gesellschaftsfähig geworden und Sexshops sprießen 
aus dem Boden. Das Besuchen von Swinger-Clubs, 
das Nutzen von Sexspielzeug zur Stimulation und das 
Ausprobieren von Variationen von devot und dominant, 
oder gar von maso-sado,  sind spätestens seit Erscheinen 
des Buchs „Shades of Grey“ mit zahllosen Nachfolgern 
gesellschaftsfähig geworden. Das Meer von Ratgeber-
Büchern für angeblich erfüllenden Sex macht eher 
ratlos. Es ist die Frage: Macht die neue Liberalität auf 
sexuellem Gebiet Mann und Frau wirklich glücklich? 
So graben sich die Bilder pornografischer Filme, 
meist auf die angeblichen Bedürfnisse von Männern 

zugeschnitten, tief in die Seele von Mann und Frau und 
prägen das sexuelle Verhalten auch schon von Jugendli-
chen. Die Suche nach dem ultimativen Sex-Kick verur-
sacht auf Dauer massive Probleme in der Partnerschaft. 
Leistungsdruck, Versagensängste bei allen Beteiligten, 
profane Sexgymnastik, mechanische Wiederholung und 
die Steigerung der Lust durch immer stärkere Stimu-
lanzien sind für viele Paare Alltag. Leistungsdruck und 
Hektik prägen unser Leben und mittlerweile auch das 
Intimste, was wir besitzen, unsere Sexualität. 

Was, wenn es eine Alternative gibt, die unab-
hängig vom Alter Zufriedenheit schafft und Be-
ziehungen wachsen, blühen und gedeihen lässt? 

In meinen Augen lässt „Frust im Bett“ Beziehungen 
austrocknen. Man bleibt – unerfüllt – zusammen oder 
geht enttäuscht auseinander. Sind multiple Orgasmen 
für die Frau das Non-plus-ultra? Muss der Mann stets 
bereit sein und sich zur Not im Alter durch blaue Via-
gra-Pillen die Gesundheit gefährden, um in eingefah-
rener und gewohnter Weise Geschlechtsverkehr mit 
seiner Frau zu absolvieren, obwohl die Frau längst 
ihre Lust auf schnellen „Rein-raus-Sex“ verloren hat? 
Ich glaube, nein. 

Bei „Slow Sex“, einem Ansatz von Diana Richard-
son, geht es nicht nur darum, sich bewusst Zeit für 
Sex zu nehmen. Eine hastig hinunter geschlungene 
Mahlzeit ist genauso unbekömmlich wie regelmäßig 
Quickies, die dem Mann kurzfristig Erleichterung 
verschaffen mögen, der Frau aber schwer „im Magen 
liegen“ können und beide Parteien auf Dauer unbe-
friedigt lassen. Sich (mehr) Zeit für Sex zu nehmen 
heißt auch, sein Körperbewusstsein zu schulen, sich 
mit Blickkontakt und sanften Berührungen auch auf 
den inneren Ebenen mit dem Partner zu verbinden, 
und durch bewusstes Atmen jeden Moment intensiv 
wahrzunehmen und zu genießen. Beim sexuellen Akt 
stehen dann Entspannung, Achtsamkeit, Kreativität und 
liebevolles Geben und Nehmen im Vordergrund. Die 

Slow Sex
   Egolos, meditativ,  
     im Sein verwurzelt  
      Von Barbara Simonsohn
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Vereinigung ist meditativ und liebevoll und führt durch 
das Verschmelzen von weiblicher und männlicher Ener-
gie zu sanfter, fortwährender Ekstase - der Verbindung 
mit dem Göttlichen. Wir spüren den eigenen und den 
Körper des Partners intensiv und nehmen jeden Mo-
ment und jede Berührung bewusst wahr. Dann hat die 
heilende und spirituelle Kraft der Erotik die Fähigkeit, 
die Partnerschaft zu transformieren, zu spiritualisieren 
und den sexuellen Akt wieder zu einem wirklichen Akt 
der Liebe zu machen. Eine so gelebte Sexualität nährt 
die Zweisamkeit und stärkt das Individuum. Sex kann 
zu einem Festmahl werden für Körper, Seele und Geist. 
Wer träumt nicht davon?

Unsere kollektive Konditionierung hält  
uns von einer unschuldigen spirituellen  
sexuellen Erfahrung ab. 

Wir müssen jede Menge verlernen, um uns auf dem 
Weg der Wiederentdeckung des Wahren und Echten zu 
begegnen.  Sexuelle Erregung ist für Slow Sex nicht 
nötig. Im Gegenteil, zu viel davon lässt in der Hitze 
der Lust die Liebe auf der Strecke bleiben. Mit der 
richtigen Einstellung ist die sexuelle Vereinigung kein 
hastiger, zielorientierter Akt mehr, sondern wir lassen 
uns in die Weisheit unseres Körpers hinein fallen und 
damit in die Weisheit unserer Geschlechtsorgane, die 

dann ohne Einmischung des Verstandes miteinander 
kommunizieren und uns ungewohnte Glückserlebnisse 
bescheren können. Sie sprechen in einer ganz eigenen 
Sprache miteinander. Vitalität und inneres Strahlen 
bleiben nach einer solchen sexuellen Begegnung noch 
lange erhalten. Wenn wir immer mehr lernen, uns in 
Langsamkeit zu üben – wie langsam ist langsam? – und 
im Augenblick zu verweilen, wird dies auch alle ande-
ren Bereiche unseres Lebens positiv beeinflussen. Die 
Qualität unseres Liebeslebens, ob wir es wollen oder 
nicht, wirkt sich auf unser ganzes Sein und unsere Le-
bensqualität aus. 

Es braucht Zeit, um miteinander warm zu werden. 
Frauen haben eine ganz andere Erregungskurve als 
Männer. Bei normalem Sex ist mit dem Orgasmus 
meist alles vorbei. Als wenn es darum ginge, Sex so 
schnell wie möglich hinter sich zu bringen! In unserer 
leistungsorientierten Gesellschaft wird ein Entspannen 
ins Sein oder Nichts-Tun als mangelnde Zielstrebigkeit 
oder Faulheit verurteilt. In unserer schnellen und ziel-
orientierten Kultur gibt es für erfrischende Tiefenent-
spannung durch Nichtstun keine Wertschätzung. Das 
Ziel Orgasmus verhindert die Entspannung. Sex wird 
mit Zielen und Erwartungen überfrachtet. Es gilt, lang-
samer zu werden und sich von Zielen zu verabschieden. 
Nur dann können wir im Körper verwurzelt bleiben, 

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)

Thema Lust&Liebe
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im Hier und Jetzt sein und die Erfahrungen, die der 
Körper von Augenblick zu Augenblick macht, intensiv 
erleben. Wir genießen dann eine verstärkte zelluläre 
Empfindsamkeit und innere Ausdehnung. So kann die 
Reise in den Körper der Frau viele wunderbare Minuten 
dauern. Man lässt sich von dem leiten, was zwischen 
den Körpern selbst geschehen möchte. Von „Automa-
tik“ schalten wir sozusagen auf „Gangschaltung“ und 
genießen jeden Schritt, jeden Schaltvorgang, statt im 
vierten Gang zu starten.  Durch Bewusstsein verändert 
sich alles, durch das „Wie“ auch das „Was“. Der Fokus 
ist mehr auf das Sein als auf das Tun gerichtet. 

Mann und Frau sind gegensätzlich gepolt, daher die 
starke Anziehungskraft. Der positive, aussendende 
Pol bei der Frau ist in ihren Brüsten angesiedelt, beim 
Mann im Penis, und der negative, empfangende Pol 
bei der Frau in der Vagina, beim Mann in der Brust. 
Die Klitoris spielt daher eine untergeordnete Rolle 
bei höheren sexuellen Erfahrungen. Diana Richardson 
empfiehlt Sex so oft wie möglich, sich dafür zu ver-
abreden, und sich Zeit zu nehmen, am besten ab drei 
Stunden aufwärts. Sie rät allerdings auch zu kurzem 
morgendlichen intimen „Andocken“ und energetischem 
Austausch, wenn die Zeit knapp ist. Das geht auch bei 
weichem, nicht erigiertem Penis. Viele Männer erleben 
Erleichterung, wenn sie vom Druck befreit sind, immer 
eine Erektion haben zu müssen, weil viele Frauen den-
ken, Impotenz sei ein Zeichen von mangelnder Liebe, 
und eine sexuelle Vereinigung nur mit hartem Penis 
möglich erscheint. Bei Impotenz hat der Körper seine 
angeborene Sensitivität unter dem Druck und der An-
spannung von stimulierendem Sex verloren. Bei Diana 
Richardson kommt nicht nur die Frau zu Erfüllung und 
Befriedigung, sondern eine ungeheure Last wird von 
den Schultern des Mannes genommen, und auch er 
erlebt den tiefen seelischen Austausch beim kühleren 
Slow Sex als befriedigender. Auch er erfährt Glückse-
ligkeit, einen himmlischen Zustand größten Behagens, 
des Friedens und der Eintracht. Unser Sein verschmilzt 
mit allem, was ist, und bringt uns damit in Harmonie. 
Ekstase ist dabei nicht dasselbe wie Erregung, sondern 
ein Zustand vollkommener Zufriedenheit jenseits von 
aufregenden Sensationen.

Bewusstheit beim sexuellen Austausch kann den Akt 
zu einem heiligen Liebesakt machen, im Gegensatz 
zum üblichen „Rein-Raus“-Sex. Jeder Mensch hat eine 
unerschöpfliche Quelle der Liebe in sich. Bewusstsein 
selbst erzeugt Liebe. Daher ist Slow Sex schon von 
seiner Natur her, die bewusst und achtsam ist, ein sehr 
liebevoller Sex. Die Augen leuchten, die Gesichter sind 
entspannt und strahlend. Slow Sex erzeugt eine Bindung 
und Einigkeit, die jenseits von Erregung und dem 
Wunsch nach Abwechslung liegen. Diana Richardson: 
„Beim Slow Sex werden die metabolischen Kräfte des 
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heiligen Raumes mobilisiert, weil wir dabei die Weis-
heit unseres Körpers ehren.“ Wir werden mehr zu dem, 
was wir eigentlich sein sollten. Tiefgreifende Heilpro-
zesse und Kräfte werden mobilisiert, die uns körperlich 
und geistig verjüngen. Sex auf „richtige“ Weise stärkt  
unser Immunsystem, fördert unsere Kreativität und 
Intelligenz und beglückt uns in unserem gesamten 
erwachsenen Leben.  Als heilige metabolische Kräfte 
werden Liebe, Wahrheit, Mut, Bekenntnis, Mitgefühl, 
Versöhnlichkeit, Vertrauen und Hingabe betrachtet, mit 
denen wir allmählich in Einstimmung kommen.

Durch Bewusstheit wird Sex 
in Liebe verwandelt.

Unser Menschsein ist es, was uns zu uns selbst nach 
Hause führt und uns den Platz gibt, den das Universum 
für uns vorgesehen hat. Im Gegensatz zum konventio-
nellen Sex, bei dem das Aufregende im Laufe der Zeit 
nachlässt, bleibt Slow Sex über Jahre hinweg attraktiv 
und stärkt als bindende, zusammenhaltende Kraft die 
Zusammengehörigkeit und die spirituelle Entwicklung, 
indem es uns für höhere Dimensionen öffnet.  Der größ-
te Wunsch des Mannes ist es, von einer Frau geliebt zu 
werden, genau wie es der größte Wunsch der Frau ist, 
von einem Mann geliebt zu werden. Mit Slow Sex  kann 
jeder einzelne, jedes Paar in seinem Umfeld zu echten 
Generatoren von positiver, spiritueller und liebender 
Energie werden und damit einen Beitrag für mehr Lie-
be und Frieden auf der Welt leisten. Wir werden zum 
Botschafter der Liebe, indem wir mehr Liebe erzeugen 
und damit die Schwingungen auf dem Planeten verfei-
nern und erhöhen.   
Die Autorin Barbara Simonsohn, Jahrgang 1954, studierte So-
zialwissenschaften. Zehn Jahre war sie in der Findhorn-Gemein-
schaft in Schottland, wo sie nicht nur im Garten mitarbeitete, 
sondern auch einige ganzheitliche Heilmethoden lernte. 1984 
schloss sie ihre Ausbildung als Lehrerin für das „authentische 
Reiki“ bei Dr. Barbara Ray in den USA ab.

Buchtipps:
Diana Richardson, „Slow Sex. Zeit � nden 
für die Liebe”, Integral. „Diana Richardson 
ist weltweit eine der drei besten „Esper-
tinnen der Liebe“ („Brigitte“ 2011)
Dieselbe, „Slow Sex“, DVD, innenwelt 
Verlag (Winner Publikumspreis Cosmic 
Line Award 2013).
Barbara Simonsohn, „Das authentische 
Reiki – wirksame Hilfe bei den körper-
lichen und seelischen Problemen der 
heutigen Zeit“, Goldmann-TB

Barbara Simonsohn, Vortrag „Das authentische Reiki für 
Persönlichkeitsentwicklung“ mit Probebehandlungen, Eintritt 
frei, Do., 16. April, 19 Uhr, Lotos Saal Prenzlauer Berg, Nau-
garder Str. 5. Info Sabine Stratenschulte, Tel. 30103402, www.
barbara-simonsohn.de 

, Vortrag „Das authentische Reiki für 
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Kaum eine Göttin hat die Menschen so verzaubert wie 
Aphrodite, die Göttin der Liebe. Im Kreis der antiken 
Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttinnen verkörpert sie we-
niger die Gefühle der zarten Zuneigung als vielmehr 
das Symbol der fleischlichen Begierde und der Wol-
lust. Geboren aus dem Schaum der Ägäis betrat sie den 
Strand des heutigen Zyperns und verzauberte mit ihrem 
Liebreiz die unsterbliche und sterbliche Männerwelt. 
Ihre verführerische Erotik verdankte sie jedoch nicht 
nur ihrer Schönheit, sondern die Liebesgöttin besaß 
einen Zaubergürtel, in den alle Zutaten hineingewirkt 
waren, um „im Mann die Leidenschaften der Honig-
monde“ zu entfachen. 

Nun hatte Aphrodite neben Schönheit und Zauber-
gürtel noch einige andere natürliche Vorteile, die einem 
feurigen Liebesleben in die Hände spielen: Sonniges 
Mittelmeerklima, die Freiheit einer selbstbestimmten 
Lebensführung als Göttin der Liebe und die permanente 
Option dionysischer Extasen – mit Dionysos zeugte sie 
auch eines ihrer zahlreichen Kinder.

Ein langer lichtarmer Berliner Winter und Normal-
sterblichkeit bietet im Gegensatz dazu nicht ganz opti-
male Voraussetzungen und so fühlen wir uns im zeitigen 
Frühjahr bisweilen eher flügellahm und fröstelig. Auch 
ein Arbeitsalltag, der sich vornehmlich im Kopf abspielt, 
trägt nicht unbedingt dazu bei, südlichere Körpergefilde 
zu durchbluten und zu beleben. Aber mit steigendem 
Sonnenstand, den ersten warmen Abendwinden und dem 
Duft nach frischer Erde erglimmt auch in uns das innere 
Feuer neu, wie die Dichterin Mascha Kaléko so schön 
in ihrem „Frühlingslied“ schreibt: „Willig füg ich mich 
dem alten Brauch, ist der Zug der Zeit auch am Entglei-
sen – und wie einst, in diesem Frühjahr auch, geht mein 
wintermüdes Herz auf Reisen“.

Im Garten der Aphrodite gibt es ungezählte Möglich-
keiten, ein wintermüdes Herz zu beleben. Pflanzen, die 
das Feuer der Lebensfreude anfachen und die innere 
Kälte vertreiben - prosaischer ausgedrückt: die Durch-
blutung fördern -, haben die  Öffnung für Lust und Liebe 
meist mit im Gepäck. Die im Folgenden vorgestellten 

Liebespflanzen wirken allgemein belebend, erwärmend 
und sanft aphrodisierend. 

Rosmarin – das Feuer der Begeisterung
Das Wesen des Rosmarin entzündet den Geist und 
durchwärmt den Körper. Für Menschen, die eigentlich 
voller Engagement ihre Ziele verfolgen und sich nach 
einer Phase großen Einsatzes – oft auch für andere – 
erschöpft fühlen, ist der Rosmarin mit seiner feurigen 
Kraft geeignet, zu beleben und sich wieder für neue 
Ideen zu erwärmen. Er ist durchblutungsfördernd, sta-
bilisiert niedrigen Blutdruck und verbessert den Kreis-
lauf. Kurz gesagt ist Rosmarin immer dann angebracht, 
wenn der Kopf überlastet ist und der Unterleib zu kurz 
kommt. Er ist für die weiblichen und männlichen Ge-
schlechtsorgane so etwas wie eine geballte Energiela-
dung. Schwangere und Hypertoniker sollten ihn jedoch 
nicht verwenden. Wer den intensiven Geschmack dieses 
Gewürzes im Essen oder als Tee nicht schätzt, kann 
auch gut die pflanzliche Urtinktur einsetzen.

Beifuß – Reinigend im Lebensfluss
Auch wenn der Beifuß, der botanisch Artemisia vulgaris 
heißt, der griechischen Mondgöttin Artemis gewidmet 
ist, sollte er in seiner großen reinigenden und beleben-
den Kraft hier nicht fehlen. Der Beifuß genießt seit 
der Antike als Heil- und vor allem auch Frauenpflanze 
großes Ansehen. Beifuß öffnet und bringt in vielerlei 
Hinsicht ins Fließen. Eine Teekur mit Beifußkraut regt 
nicht nur Kreislauf, Hypophyse und  Keimdrüsen an, 
sondern auch die körpereigenen Entgiftungswege. Gift-
stoffe werden über Urin, Stuhl und Menstruationsblut 
ausgeschieden, was deutlich im Geruch wahrnehmbar 
ist. Aber mit zunehmender Entgiftung steigt das innere 
Wohlbefinden. Gerade auch Frauen in den Wechsel-
jahren oder mit einem Post-Pill-Syndrom profitieren 
von der östrogenisierenden Wirkung des Beifuß. In 
seiner den Stoffwechsel aktivierenden Wirkung galt 
er traditionell nicht nur als Kreislauftonikum, sondern 
auch als Kraft- und Potenzmittel, das den Wanderer 

Im Garten  
   der Aphrodite

Aus der Winterkälte ins Frühlingsfeuer   
     Von Nicola Cordes
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unermüdlich mache. Schwangere, Frauen mit starker 
Monatsblutung und Allergiker sollten auf den Beifuß 
jedoch verzichten.

Die Erzengelwurz – Engel mit Aufrichtekraft
Wer sich einmal der imposanten Pflanze mit dem wun-
derschönen botanischen Namen Angelica archangelica 
körperlich oder seelisch genähert hat, spürt sofort ihre 
beeindruckende Lebenskraft. Das bis zu 2 Meter hohe 
Doldengewächs wird in der Volksmedizin seit Jahr-
hunderten vor allem in Lebenselixieren sowie für die 
Therapie von Magen-Darm-Beschwerden wie Völlege-
fühl und Blähungen eingesetzt. Auf seelischer Ebene 
dient sie der Förderung aller Fließprozesse im Körper, 
wenn diese durch seelische Einflusse, z.B. Traumata,  
in irgendeiner Weise gestaut sind. 

Sie ist damit u.a. eine Heilpflanze für Menschen, die 
in ihrem Lebensumfeld geduckt, kleingemacht oder 
gemobbt wurden bzw. werden und denen entweder die 
Kraft oder der Impuls zur inneren Aufrichtung fehlt. Sie 
hilft, vom Gefühl des „Neben-sich-Stehens“ zurück in 
die Kraft zur inneren Aufrichtung und Klarheit zu kom-
men. Neben der inneren Stärkung galt die Erzengelwurz 
seit jeher auch als Liebespflanze. In Phasen geistiger 
Erschöpfung oder in einer leicht ermüdeten Routine lang-
jähriger Partnerschaften kann eine Kur mit der Urtinktur 
für Mann und Frau erfreulich belebend wirken.

Damiana – Ein Duft von Zärtlichkeit
Nachdem die zuvor genannten Pflanzen vornehmlich in 
Europa beheimatet sind, fügen wir dem Gürtel der Aph-
rodite zum Abschluss eine Pflanze aus Mittelamerika 
hinzu. Obwohl man hier noch eher ein feuriges Tem-
perament vermuten würde, weckt die Damiana weniger 
das animalische Begehren in uns als eine Sehnsucht 
nach zärtlicher Nähe. Genutzt wird das Kraut der Pflan-
ze als Tee, in einer Räuchermischung, als Urtinktur oder 
homöopathisch. Sie wirkt mit ihrem aromatischen Duft 
leicht krampflösend und so wurde sie in ihrer Heimat 
auch als Asthmamittel und bei Menstruationsbeschwer-
den eingesetzt. Ihre Tradition als Liebespflanze ist lang, 
sie wirkt sanft euphorisierend auf Frauen und Männer. 
Sollte der Ausflug in den Garten der Aphrodite länger 
dauern als geplant, ist die Damiana in ihrer homöopa-
thischen Aufbereitung nützlich – sie regeneriert nach 
sexuellen Exzessen.

Die Autorin Nicola Cordes ist Heilpraktikerin und systemische 
Therapeutin. Sie betreibt die Naturheilpraxis und das Naturheil-
zentrum „Lebensweise“ in Berlin Wilmersdorf. Ihre Fachgebiete 
sind Homöopathie, Heilp� anzenkunde und psychologische 
Beratung. Ihr Spezialgebiet ist die Frauenheilkunde. Sie ist 
zudem Dozentin für Homöopathie und Burnout Prävention. 
Nächste Veranstaltung: Frauen-Wochenende im Ökodorf Bro-
dowin: 24. – 26.4.15, weitere Infos auf www.naturheilpraxis-
lebensweise.de

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

Familien- und Systemaufstellungen mit Gabriele Baring

6 CDs |  24,95 EUR
Spieldauer: 8 Stunden

Aufstellungsseminare in Berlin: 21./22. März, 18./19. April
Genogrammseminar auf Sylt: 7. - 10. Juli, 4. Sylter Sommercamp: 11. - 18. Juli 

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

6 CDs |  24,95 EUR
Spieldauer: 8 Stunden

auch als eBook erhältlich!
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Wir wachsen oft unbemerkt heran, die Übergänge 
im Leben sind fließend und schon ist aus dem 

kleinen Mädchen eine junge Frau geworden, deren 
Körper sich auf die Mutterschaft vorbereitet. Die Ver-
änderungen sind fließend und doch so bedeutsam im 
Leben einer Frau.

Als kleines Mädchen werden wir geschützt und um-
sorgt. Die Familie ist bestrebt, alles zum Wohle ihrer 
Tochter beizutragen - ihr eine behütete Kindheit zu 
ermöglichen, schöne Erfahrungen weiterzugeben, Tu-
genden zu vermitteln, vielleicht aber auch die Freiheit, 
ganz neue Erfahrungen sammeln zu können. 

Die große Reise in das Erwachsensein kann beginnen
Das einschneidende Erlebnis für die Mädchen auf die-
sem Weg ist die erste Blutung - eine monatliche Be-
gleiterin, bis sie wieder versiegt und die Kraft sich nach 
innen wandelt. Bis dahin vergehen einige Frauenjahr.

Heute erleben wir unsere Weiblichkeit viel freier, als 
noch vor einigen Jahrzehnten. Vieles ist im Leben einer 
Frau einfacher geworden. Wir gelangen Dank unserer 
Mütter und Großmütter, durch die mutigen Taten vie-
ler Wegweiserinnen zunehmend in den Genuss, unser 
Dasein selbst gestalten zu können. 

Doch wie steht es mit der Freiheit im Bewusstsein 
und im Umgang mit der bemerkenswerten Phase un-
serer Weiblichkeit? 

„Menstruation“, „Tage“, „Regel“ - die Vielfalt in 
der Begrifflichkeit als Ausdruck einer Suche nach 
der Bedeutung oder der Scham, dem Ereignis einen 
einheitlichen Ausdruck zu verleihen? Abgesehen von 
medizinischer Fachlichkeit haben wir die tiefere Bedeu-
tung und das Deuten der Blutung vergessen. Helles und 
dunkles Blut, dünn- und dickflüssig, wer schenkt dem 
schon Beachtung? Wo liegen die Ursachen für Verän-
derungen, wo die Mitteilung dahinter? Ist alles gut so, 
wie sie ist, oder ist die hellrote Farbe ein Zeichen, dass 
das Leben in letzter Zeit etwas kräftezehrend war? Die 

Blutung reagiert, ebenso wie bekannte psychosomati-
sche Reaktionen, wie unsere Haut und andere Organe 
auf alles, was in uns ist und auf uns wirkt. Sie ist ein Teil 
von uns Frauen, keine lästige Nebensache - missachtet, 
schambesetzt und irritierend! 

Männer und Frauen gehen sehr unterschiedlich damit 
um.  Die vorpubertäre Prägung spielt eine bedeutende 
Rolle, wir Frauen sind oft nicht ganz im Reinen mit 
unserer Blutung. 

Wie stehen wir Frauen also zu unserer Blutung? Wel-
che persönliche Verbindung haben wir zu uns, wenn wir 
diese Zeit erleben? Was hat uns geprägt? Wie wurden 
wir in diese Zeit der Frau eingeführt?

Über die Blutung offen zu sprechen, ist auch heute 
noch ein Tabu, ein gesellschaftliches Thema, dem nicht 
wohlgesonnen und offen begegnet wird, ein Thema 
voller unachtsamer Klischees. Blut gilt als unrein – die 
Farbe, der Geruch auffallend und störend. Längst bieten 
sich medizinische Möglichkeiten, die Menstruation zu 
unterdrücken. Die Forschung findet sicher dazu heute 
nicht ihr Ende. Die öffentliche Werbung als Wegberei-
ter von Unterdrückung weiblicher Natürlichkeit? Was 
nehmen wir uns alles!

Wie oft überschätzen wir unsere Kräfte, weil es 
von uns erwartet wird, überhören die Signale unseres 
Körpers, bis wir ernsthaft erkranken? An manchen un-
serer  „Tage“ sehnen wir uns nach Ruhe, einer Auszeit, 
Rückzug, unserem Wohlfühlort. Zu oft fehlen uns Zeit 
und Muße. Die Wahrnehmung wird trügerisch oder 
gar mangelhaft. 

Was aber brauchen wir wirklich? 
In manchen Kulturen existierten Mondhütten, in denen 
sich Frauen begegneten und gemeinsam ruhten. In der 
Blutzeit  ist die Frauenenergie besonders intensiv nach 
innen gerichtet. Es ist unsere Natur und unser Energie-
zyklus, der Kräfte freisetzt und Weiblichkeit entfaltet. 
Das Bewusstsein für die Achtsamkeit gegenüber den 

Jede innere Entwicklung braucht ihre Zeit. Dalai Lama

Mädchenzeit  
   und Frauenblut
         Von Petra Hinze
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natürlichen Gegebenheiten, den eigenen Bedürfnissen, 
dafür Raum und Zeit zu schaffen ist heute eine Heraus-
forderung und gleichzeitig eine Möglichkeit und Chan-
ce für mehr Lebensqualität und guter körperlicher und 
seelischer Gesundheit.

Geben wir es weiter an unsere Töchter  
und auch an unsere Söhne!

Es gibt viele schöne Möglichkeiten, den Weg vom 
Mädchen zur Frau bewusst zu beschreiten und zu be-
gleiten. Am wichtigsten ist der offene Umgang mit all 
den Veränderungen im persönlichen Kontakt und im 
Austausch über die Natürlichkeit und über den Zyklus 
in der Wiederholung. 

Was möchtest du weitergeben? Erinnerst du dich, 
wie du es erlebt hast, was du dir gewünscht hättest? 
Wie waren deine Gefühle? Ich gebe dir ein paar Ideen 
mit auf den Weg, diese Zeit für dich und deine Tochter 
besonders zu begleiten:

Mit dem Eintreten der ersten Blutung kann ein 
wunderschönes Fest für die Tochter ausgerichtet 
werden - individuell, dem Bedürfnis des Mädchens 
entsprechend. Diesen Tag für das Mädchen zu einem 
besonderen Ereignis werden zu lassen, der Schönes 
birgt und Weiblichkeit schenkt, ermöglicht eine gesunde 
Basis auf dem Weg der Mädchen zur Frau. 

Oder zelebriere ein Übergangsritual im Kreise der 
Freundinnen. Der Übergang vom Mädchen zur Frau 
vollzieht sich schrittweise als ein Prozess der Reifung. 
Rituale sind in vielen Kulturen Tradition, um einen Pro-
zess zu markieren - den Abschied und den Neubeginn, 
aus denen tiefgründige Veränderungen hervorgehen. 
Die Mädchen erleben gemeinsam eine „Auszeit“ - meist 
bis zu 4 Tagen, Zeit für Wachstum, Austausch, Fragen 
und Erleben dürfen. Neues, in Form einer Prüfung 
(z.B. eine Nacht im Freien ganz alleine) soll ermöglicht 

werden. Im Anschluss von der Mutter empfangen zu 
werden und ein großes gemeinsames Fest mit allen 
Frauen zu feiern, runden die besonderen Tage ab.

Beide Ereignisse bergen für Mütter und Töchter ein 
Geschenk. Sie in den Kreis der Frauen aufzunehmen, 
an ihrer Seite zu stehen, zu gehen und zu begleiten. 
Die Gaben und die Kräfte zu erkennen, zu würdigen 
und zu leben. 

In manchen Phasen kann das Mutter-Tochter-Ver-
hältnis nicht einfach sein. Schön ist es dennoch, der 
Tochter eine Wegbegleiterin oder Ratgeberin an die 
Seite zu stellen, welche sie unterstützt auf ihrem Weg. 
Entwicklungsbedingte Grenzen, Distanz oder Unsicher-
heiten hindern mitunter gemeinsame vertrauensvolle 
Nähe zu erleben. Dann sind die Freundinnen der engste 
Kreis für den intimen Austausch oder eine Fremde, die 
zur Ratgeberin werden kann.

Mit dem Ereignis der ersten Blutung zeigt sich die 
Wandlung vom Mädchen zur Frau auch im äußeren 
Umfeld. Mit dem Blut sind wir 
Frauen alle miteinander verbun-
den. So beginnt für jede Frau die 
Reise ins Frausein. 
Die Autorin Petra Hinze ist Gesund-
heitspraktikerin und Schamanin. Seit 
mehreren Jahren widmet sie sich der 
weiblichen Spiritualität. Sie initiert Pro-
jekte für Mädchen im Wandel. Sie bietet 
Einzelsitzungen, Abend & Jahreskurse, 
Rituale und Reisen an. Tel. 0173 956 
20 41, www.petra-hinze.de

Petra Hinze, 21.03.2015: Ein Tag für meine Tage  ab 13 Uhr 
– für Mädchen und Mütter, 2 Themenworkshops und Planung 
der Übergangszeremonie für Mädchen im August, Kosten: 15€, 
Ort bitte erfragen. 27.03.2015: Beginn Jahresgruppe „Aben-
teuer Frau“  weibliche Mysterien erforschen, Heilzeremonien, 
Gebärmutterwissen

2015
24. Internationale Vitalkostmesse

21.+22. März - FEZ-Berlin
Weitere  Informationen unter www.rohvolution.de

Thema Lust&Liebe
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Ich kenne jemanden, der ist frei von Emotionen. In unse-
rem Sprachgebrauch hört sich das an, als sei er kühl oder 
hart oder nicht mitfühlend. Aber nein! Er ist das wärmste, 
ausstrahlendste, liebendste Wesen, das mir je auf dieser 
Welt begegnet ist. Ein Liebesfeuer brennt in ihm ohne 
Pause, ohne wählerisch zu sein. Er liebt! Und es ist ihm 
anzusehen, welch wunderbarer Zustand das ist. Er sieht 
alles, aber er wertet nicht, er weiß und er liebt. Was ist 
es für ein Glück, so einen Lehrer zu treffen!

Emotionale Experimente
Als Schauspielerin habe ich gelernt, mit Emotionen zu 
experimentieren und das bedeutet auch, mit Gedanken 
zu experimentieren. Die „Was-wäre-wenn“- Gedanken 
mit denen wir phantasievoll die schlimmsten Szenarien 
bauen - die schlimmsten Gefühle gibt es dann gratis 
dazu. Gratis? Ich glaube nicht, dass es sie gratis gibt. 
Für mich war es immer Arbeit, mich wieder aufzuräu-
men nach berufsbedingter Selbstattakierung. 

Während der Theaterengagements begann ich mit der 
intensiven spirituellen Ausbildung und meiner spiritu-
ellen Tätigkeit. Die Ergebnisse waren auch für mein 
Schauspielerin-Dasein umwerfend: Bestimmte Rollen, 
mit denen ich „besetzt“ wurde, flossen einfach in mich 
ein - ich wurde beschenkt und geführt. Bestimmte 
Rollen! Immer waren dies friedensschaffende Rollen, 
in denen etwas von meinem Sein durchscheinen konnte 
oder die auf andere Art zur Bewusstwerdung beitrugen. 
Das Publikum spürte es. 

In meiner jetzigen Bühnentätigkeit schaue ich mir 
genau an: Was will ich in die Welt tragen - was aus-
strahlen? Und genauso versuche ich das im täglichen 
Leben: Wähle ich Liebe oder Drama? Liebe oder Angst? 
Natürlich gelingt es mir nicht immer.

Jede Angst ist in ihrem tiefsten Kern Todesangst 
Aber meistens sterben wir ja nicht, wenn wir die Bahn 
verpassen... oder einen bestimmten Job nicht kriegen 
oder eben diesen verlieren... oder Ärger mit vermeint-
lich „Mächtigeren“ haben - oder wenn wir dies oder 
das nicht besitzen, oder einfach nur zu spät in die Kita 
kommen. Oder oder oder. Die Angst ist uns in diesen Si-

tuationen kein Helfer, denn sie ändert nichts. Sie bringt 
uns nur dazu, raumgreifend ansteckende Negativität zu 
verbreiten. Und das macht keinen Spaß.

Der Angst-„Aus“weg
Da gibt´s nur eins: Beamen wir uns ins Jetzt! Beamen 
wir uns in uns hinein. Schauen wir uns die Angst oder 
das andere Gefühl an, das die Herrschaft übernehmen 
will. Drücken wir es nicht weg, sondern beobachten 
wir es. Versuchen wir es bewusst zu beschreiben. Spü-
ren wir eine Veränderung, wenn wir es aufmerksam 
anschauen? 

Ich erinnere immer wieder an Eckhart Tolle, der so 
wertvolle Anleitungen gibt, wie wir uns jederzeit im Im-
Jetzt-Sein üben können. Üben? Das hört sich nach Arbeit 
an, doch das Im-Jetzt-Sein ist ein großer Genuss. Plötzlich 
fällt es leicht, unser Leben von Liebe leiten zu lassen - 
Liebe auszustrahlen. Die Ergebnisse sind atemberaubend: 
Wahrnehmbare Liebes-Echos von allen Seiten.

Vielleicht fällt der Anfang schwer, aber...
...tausende spirituelle Lehrer sind inzwischen auf der 
Welt unterwegs und geben Unterstützung, Begleitung 
und Führung. Sie schaffen einen liebenden Raum, der 
angstfreies Erkennen, Entscheiden und Lieben möglich 
macht. Die Unterstützung sollte über Gespräch und 
Rede hinausgehen. Denn zu trainiert sind wir Menschen 
in der Fähigkeit, uns einerseits Unstimmiges stimmig 
zu reden und andererseits Stimmiges zu zerreden. Der 
denkende Verstand sollte also umgangen werden, was 
den Klienten bei geübter Anlei-
tung auch gut gelingt. 
Die Autorin Julia Ura Wegehaupt 
ist spirituelle Lehrerin, Beraterin 
für Gauri-Gatha-Aufstellungen und 
Energetisches Feng Shui, Heil-
praktikerin für Psychotherapie und 
Schauspielerin. Sie bietet Energie-
arbeit, Energetisches Feng Shui 
und Seminare an. Weitere Informa-
tionen: www.uralicht.de oder über 
Tel. 030 - 40 98 43 01 oder email: 
info@uralicht.de 

Angst  
 oder Liebe? 
 Ich wähle lieber die Liebe!

Wie können wir lernen Liebende zu werden 
und über unsere emotionalen Reaktionen 
hinaus wachsen – von Julia Ura Wegehaupt 
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Die spirituellen Vordenker 
       einer neuen Generation

Der Mut, die Menschen zu lieben – 
und auch sich selbst.

MASTIN KIPP | Liebe ist alles
256 Seiten, Klappenbroschur
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Das Glück aus vollem Herzen umarmen.

Gabrielle Bernstein & 
Mastin Kipp live erleben
21./22. März 2015 | Berlin 
Infos und Anmeldung www.wrage.de
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Die Frau neben mir machte ein ernstes Gesicht und ihre 
Stimme klang entschlossen wie bei jemandem, der sich 
nach langem Ringen einen Ruck gegeben hat: „Ich will 
endlich erwachsen werden.“ Sie war hübsch, mittelgroß, 
schlank, blond, große blaue Augen, voller sinnlicher 
Mund, dezent geschminkt und immer perfekt gekleidet. 
Üblicherweise sah sie eher verträumt als entschlossen 
aus und wenn sie einen anschaute, lächelte sie gerne und 
überaus einnehmend. Es brauchte nicht viel Phantasie, 
um sich auszumalen, wie sie als Kind ihren Vater um 
den Finger gewickelt hat und dass es auch heute noch 
den meisten Männern sehr schwer fallen dürfte, ihr einen 
Wunsch nicht zu erfüllen. 

Eine Kindfrau - attraktiv und unglücklich, die sich 
ihrer Waffen kaum bewusst war, die wie eine zweite 
Haut zu ihr gehörten und die sie zugleich (zumeist ganz 
unbewusst und automatisch) benutzte und hasste. 

Letzteres, weil sie spürte, dass sie damit zwar Macht 
besaß, aber zugleich immer das Kind bleiben würde. Sie 
hatte es schon länger satt, dieses Kindfrauen-Dasein, und 
seit sie vor einem Jahr begonnen hatte, an Familienauf-
stellungen teilzunehmen und in Einzelberatungen ihre 
Probleme offengelegt hatte, war dieser Entschluss in ihr 
gereift: Es reicht, ich will nicht länger die süße Kleine 
sein. Ich will endlich erwachsen werden!

Ich musste spontan lachen und schüttelte den Kopf, 
und sie schaute mich verdutzt an. Was sollte denn 
das? Redete ich nicht die ganze Zeit darüber, dass wir 
die Kindheit hinter uns lassen und endlich erwachsen 
sein sollten? Wieso dieses Lachen? Irgendetwas in 
dieser Art muss ihr durch den Kopf geschossen sein, 
vielleicht war sie aber auch einfach nur völlig perplex 
über meine Reaktion (die mich selbst ebenfalls ein 
bisschen erstaunte). „Das geht nicht“, sagte ich, jetzt 
wieder ernst, „völlig unmöglich!“ Ich schaute ihr offen 
in die Augen, sie schaute fragend zurück. Vielleicht 
wäre sie davongelaufen, wenn sie mich nicht schon 
etwas gekannt hätte. So aber wartete sie, ob ich nicht 
noch etwas Erklärendes sagen würde. „Stell dir einen 
Hasen vor, der zu dir kommt, dich ernst anschaut und 
dann mit ernster Stimme sagt: Ich möchte ein Hase 
werden!“ Eine Kursteilnehmerin aus der Runde begann 
laut zu lachen und konnte sich nicht mehr einkriegen, 
aber die Frau verstand nicht und schaute mich ratlos an, 

so dass ich nach einer kurzen Pause fortfuhr: „Du bist 
doch längst erwachsen. Erwachsen werden zu wollen ist 
für einen Erwachsenen nichts anderes als ein Hase, der 
ein Hase werden will.“ Die andere Teilnehmerin lachte 
inzwischen so heftig, dass sie fast von ihrem Stuhl fiel, 
aber sie lachte weniger über die Frau neben mir als 
über sich selbst, sie hatte in der Frage der Frau, meiner 
Antwort und ihrer Reaktion darauf etwas über sich selbst 
entdeckt. Ich blieb jedoch ernst, denn mir war sehr klar, 
dass die Klientin es wirklich ernst meinte und in Not war. 
Dennoch blieb ich bei meinem „Das geht nicht“. 

Sie wurde immer ratloser. „Das verstehe ich schon. 
Aber was soll ich denn dann machen? Ich will nicht 
mehr dieses Kindchen sein! Wie komme ich denn sonst 
da raus? Ich habe da keine Lust mehr drauf!“

„Du musst erkennen, dass du bereits erwachsen bist. 
In dem Moment, wo dir das durch und durch klar ist, 
haben die Kindereien von selbst ein Ende. Erwachsen 
werden wollen kann nur jemand, der es nicht ist. Solange 
du es werden willst, bleibst du also Kind, und das ändert 
sich nie. Du streckst dich nach etwas, was du scheinbar 
nicht bist, und rennst ihm ewig hinterher, anstatt zu 
begreifen, dass du es längst schon bist.“
Sie entspannte sich, etwas klickte im Innern und auch 
sie musste etwas lachen, obwohl sie immer noch nicht 
wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Ich wusste es 
übrigens auch nicht, aber ich wusste, dass ich jetzt mit 
ihr arbeiten konnte. Jetzt war sie nämlich erwachsen, 
für diesen Moment wenigstens, während sie vorher bei 
aller Ernsthaftigkeit ein Kind war, das sich wünschte, 
erwachsen zu werden. 

In der Praxis ist die Sache natürlich nicht ganz so ein-
fach und ich verstand sehr wohl ihren Wunsch und ihre 
Verzweiflung. Es ist ja gerade die Erkenntnis, dass man 
sich als scheinbar Erwachsener oft wie ein Kind verhält 
und - besonders in wichtigen und emotional gefärbten Si-
tuationen - es nicht schafft, wirklich erwachsen zu handeln 
oder einen zu dem Wunsch zu bringen, die Kindheit und 
das entsprechende Verhalten hinter sich zu lassen. Man ist 

Endlich 
 erwachsen 
   werden!

   Von Wilfried Nelles

Das Anliegen der Psychologie ist einzig, dass 
der Einzelne zu dem wird, was er ist, ganz 
gleich, was dies im jeweiligen Fall sein mag.  
Wolfgang Giegerich in „Der Jungsche Begriff der Neurose“
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jetzt sozusagen halb erleuchtet - man weiß, was man falsch 
macht, aber nicht, wie man es richtig machen soll. 

Vorher, als man noch ganz dumm war, war das alles 
kein Problem, da hat man gar nicht bemerkt, dass am 
eigenen Verhalten etwas schief war, und wenn es Proble-
me gab, waren immer die anderen schuld: die Eltern, der 
Ehemann, die stressigen Kinder, der Chef, die Kollegen, 
der Staat, die Gesellschaft oder wen sonst zwischen 
Himmel und Erde man noch für sein Leben, sein Glück 
oder Unglück verantwortlich machen kann. 

„Ich kann nichts dafür“ oder auch „Ich kann 
nicht“ sind zwei dieser mächtigen Kindersätze, 
die einem den Weg zur Aneignung des eigenen 
Lebens verbauen. Solange man solche Sätze 
benutzt und an sie glaubt, steckt man noch tief 
in den Kinderschuhen. 

So erwachsen wir uns auch in vielen Lebensbereichen, 
etwa im Beruf oder generell im öffentlichen Leben, fühlen 
und nach außen präsentieren mögen, so sehr prägen kind-
liche Gefühle und Verhaltensmuster unseren Alltag - vor 
allem da, wo Emotionen ins Spiel kommen. Das ist, wie 
gesagt, nicht immer und überall problematisch, wir wären 
sogar ganz arm, wenn wir uns nicht auch das Kindliche in 
uns bewahren und es pflegen und leben würden. Auch ein 
erwachsenes Leben kann und darf leicht und spielerisch 
sein, auch ein Erwachsener darf und muss sich manchmal 
„gehenlassen“. Die kindlichen Muster, um die es mir hier 
geht, sind aber weder leicht noch spielerisch, sie sind uns 
im wahrsten Sinne des Wortes eingefleischt und machen 
uns das Leben eher schwer als leicht. (...)

So sehr uns das Hilflos-Kindliche in uns manchmal 
stört, so sehr profitieren wir aber auch davon - wenig-
stens scheinbar. Es bietet nämlich auch eine ganze Reihe 
Vorteile, wenn sich diese bei genauerem Hinsehen auch 
als Belastungen erweisen mögen. Es ist wichtig, diese 
„Vorteile“ zu sehen und sich einzugestehen, denn wir 
halten nicht zuletzt deshalb am Kindlichen fest, weil wir 
sie nicht verlieren wollen. Die Frau, die als Kind Vaters 
Liebling war und sich deshalb (heimlich) größer und 
wichtiger vorkam als die Mutter, würde ihre Bedeutung, 
ihre Wichtigkeit verlieren, wenn sie als Erwachsene 
die Starrolle abstreift und nur eine normale Frau wäre. 
Ebenso Mamas Liebling: Wer wäre er noch, wenn er 
nicht mehr im Mittelpunkt stünde? Die Helferin, die sich 
für alle aufopfert und sich darüber beklagt, wie schwer 
sie es hat, wie sehr sie von allen ausgenutzt wird oder 
wie undankbar die Welt ist - wer wäre sie ohne ihre 
Klagen, wer wäre sie, wenn sie sich nur noch um sich 
selbst kümmern würde, anstatt für alles und jeden eine 
Verantwortung zu übernehmen, die nur eine scheinbare 
ist, weil sie sie gar nicht tragen kann?

Den größten Vorteil habe ich schon kurz erwähnt: 
Man ist, genau wie ein Kind, für nichts verantwortlich. 
Man kann ja nichts dafür, wenn man sich hilflos und 
handlungsunfähig fühlt, wenn der Chef plötzlich laut wird 

oder wenn man sich wie ein kleiner Junge fühlt und wie 
dieser schuldbewusst und kleinlaut wird .  (...) Ich würde 
ja gerne richtig erwachsen sein, aber es geht nicht! Das 
ist, in den meisten Fällen, nicht nur eine billige Ausrede, 
sondern es fühlt sich tatsächlich so an. Aber es fühlt sich 
nur so an, es ist nicht so. Das gilt es zu verstehen oder, 
besser gesagt, zu sehen. Im Sehen, im Angesicht der ei-
genen Kindlichkeit, im ganzen und vollständigen Sehen, 
löst sich diese auf. Sie löst sich auf, weil man in diesem 
Sehen erkennt, dass sie eine Illusion ist, dass man eben 
kein Kind mehr ist, dass die Kindheit vorbei ist. 
Aus: Wilfried Nelles, Umarme dein Leben, Wie wir seelisch erwachsen 
werden, mit freundlicher Erlaubnis des Innenwelt Verlages, Köln 2012

Der Autor Dr. Wilfried Nelles galt viele Jahre als einer der renom-
miertesten Familiensteller. Inzwischen hat er mit dem Lebens-In-
tegrations-Prozess (LIP) einen originären Ansatz nicht nur in der 
Aufstellungsarbeit, sondern in der psychologischen Arbeit generell 
entwickelt. Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt. Sein 
„Nelles Institut für Phänomenologische Psychologie und Lebensinte-
gration“ wird ab Mitte 2015 auch einen Standort in Berlin haben. 

Weitere Bücher von Wilfried Nelles: 
Die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Der Lebens-Inte-
grations-Prozess in der Praxis. 2014, innenwelt verlag 2014, 
350 Seiten, 17,95
Das Leben hat keinen Rückwärtsgang - Die Evolution des 
Bewusstseins, spirituelles Wachstum und das Familienstellen, 
innenwelt verlag 2009, 295 Seiten, 16,80
Männer, Frauen und die Liebe. Über kindliche Ansprüche und erwach-
sene Bedürfnisse, innenwelt verlag 2010, 205 Seiten, 12,95
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H. Schäfer: Wollen wir heute an das in der letzten Ausga-
be besprochene Thema der Flusssäure anschließen, wo es 
um Geburtstraumen und vorherige Leben ging, und heute 
über Miasmen in der Homöopathie sprechen?

Andreas Krüger: Das passt gut zu den Themen, die mich 
derzeit in meiner Praxis beschäftigen. Es geht häufig um 
die Beachtung der miasmatisch-systemisch-„erbkran-
ken“ Dimension in der homöopathischen Therapie. Wir 
Therapeuten wissen, dass wir Menschen nach bestem 
Wissen und Gewissen behandeln, aber leider manch-
mal ohne Erfolg. Und obwohl ich hin und wieder mit 
Gott und der Homöopathie hadere, sind es oft meine 
Patienten, die mich ermutigen, nicht zu verzagen und 
nicht aufhören zu hoffen. Der Glaube an den Glauben 
ist nach Vyvamus mit das Heilwirksamste und Schöp-
fungsintensivste, was es gibt. 
Wie kann man den Glauben eines Patienten aktivieren?
Indem man sein eigenes Energiesystem befragt. Vor 
ungefähr 20 Jahren bin ich auf die Testung gestoßen 
und fand heraus, dass meine Patienten manchmal 
Dinge brauchten, die ich entweder nicht in Betracht 
zog oder die ich selbst nicht beherrschte. Diese Erfah-
rungen führten dazu, dass ich heute meinen Patienten 
nahe lege, ihr Energiesystem befragen zu lassen, denn 
das ist für mich der oberste Repräsentant von Weisheit. 
Dem Energiesystem des Patienten vertraue ich mehr 
als jedem Medium und jeder Intuition, denn das En-
ergiesystem weiß, warum es krank geworden ist und 
wie es wieder gesund werden kann – vorausgesetzt, 
dass in seinem karmatischen Konzept ansteht, wieder 
gesund zu werden. Heute erlebe ich häufig, dass Men-
schen, die ich über lange Zeit ohne wirklichen Erfolg 
prozessorientiert, traumorientiert, traumaorientiert oder 
milchwegorientiert behandelte – und die mir trotzdem 

treu geblieben sind – testen, dass ich sie miasmatisch 
orientiert behandeln soll. 
Was heißt denn „miasmatisch orientiert“?
Hahnemann hat am Ende seines Lebens entdeckt, dass 
es Krankheiten gibt, die man nicht ausschließlich an-
hand von individuellen, charakteristischen und abson-
derlichen Symptomen eines Patienten behandeln kann 
und darf, sondern dass es Krankheiten gibt, die über das 
Persönliche eines Menschen hinausgehen. Er ist dann 
Träger von Informationen, die mit dem jetzigen Leben 
nichts zu tun haben, die er aber einfach mitbringt. Mein 
Lehrer Peter Gienow, der ein wunderbares miasmati-
sches System samt Repetitorium entwickelte, sagte 
einmal: „Die prozessorientierte Homöopathie hilft be-
stimmt bei 80% der Patienten, aber dann gibt es 20%, 
bei denen ihr Leiden nichts mit Persönlichem zu tun hat, 
sondern sie leiden überpersonal, d.h. sie leiden an Erb-
krankheiten, die sie mitgebracht haben. Diese Erbkrank-
heiten können neben körperlichen auch psychische oder 
charakterliche Erbkrankheiten sein und dann nützt es 
nichts, diese Probleme personal zu behandeln.“
Wie können Sie das feststellen?
Indem ich das Energiesystem befrage. Wichtig ist auch 
zu bestimmen, auf welcher Ebene des miasmatischen 
Modells die Menschen krank sind. Manche Therapeuten 
fangen immer mit dem Krebsmiasma an, andere schau-
en durch Symptomatik, auf welcher Ebene miasmati-
scher Fixation der Patient steht. Alle Therapeuten haben 
die Erfahrung gemacht, dass man sich durch die unter-
schiedlichen miasmatischen Ebenen hindurcharbeiten 
muss, bis man dann zu dem „gesündesten“ Miasma 
der Psora kommt, dem Krätzemiasma, das Hahnemann 
immer am Ende einer Kur mit Sulfur behandelte. Ein 
demokratisch handelnder Therapeut muss das allerdings 

Miasmen in der   
   Homöopathie

Nach Samuel Hahnemann bringen wir 
in unser jeweiliges Leben bestimmte 
Prägungen und Anfälligkeiten aus 
erblichen Krankheitsdispositionen mit 
– den sogenannten Miasmen.  
Andreas Krüger macht an einem 
Fallbeispiel deutlich, welche Möglich-
keiten der Heilung die Homöopathie 
auch hier erbringt. 
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nicht selbst entscheiden. Die Patienten, die ich miasma-
tisch nach Gienow behandele, fragen ihr Testmedium, 
wo die Fixation im Moment liegt und ich suche dann 
anhand der individuellen Symptome ein Mittel heraus, 
das für dieses Miasma passt. 

Gibt es in Ihrer Familie persönliche Erfahrungen mit 
miasmatischem Hintergrund?

In meiner mütterlichen Linie sind alle Frauen vor dem 
60igsten Lebensjahr an Krebs gestorben. Sie waren 
die liebsten und zärtlichsten Menschen, die man sich 
vorstellen kann, haben aber ihr ganzes Leben lang nie 
an sich gedacht. Meine Mutter ist inzwischen Mitte 80 
und ich glaube, dass es daran liegt, dass ich sie seit 35 
Jahren mit Homöopathie und Geistheilung füttere. 

Meine Großmutter hatte drei Schwestern und alle 
wurden auf der Flucht von Russen eingeholt. Meine 
Großmutter hatte „zum Glück“ Thyphus, wovor die 
Russen Angst hatten, aber die anderen drei Schwestern 
wurden drei Tage lang in eine Scheune gesperrt und 
geschändet. Keiner in unserer Familie wusste davon. 
Bemerkenswert ist, dass dieses Ereignis sechs Wochen 
vor Kriegsende stattfand und alle drei Männer dieser 
drei Frauen in den letzten sechs Wochen vor Kriegsende 
gefallen sind. Sie wussten nichts von dem, was ihren 
Frauen wiederfahren war. Als ich davon erfuhr, stellte 
ich die Konstellation der Frauen und ihren Männern 
auf. Die Männer sagten: „Die Schmach, dass wir euch 
nicht schützen konnten, war so groß, dass wir in den 
Tod gehen mussten.“ Sie haben sich eine Wirklichkeit 
geschaffen, um ihren Frauen nicht mehr unter die Augen 
treten zu müssen. 
Und was haben Sie damit zu tun?
Ich hatte einen Traum, in dem mir diese drei Großtan-
ten ein Mädchen in die Praxis brachten, das aussah, als 
wenn es tagelang geschändet wurde. Sie legten es auf 
meine Liege, gucken mich an und sagten: „Junge, küm-
mere dich bitte um sie und mache sie gesund.“ In der 
besagten Aufstellung sagten die Männer der Tanten zu 
mir: „Wir haben es nicht geschafft. Kümmere du dich 
jetzt darum, dass das nie mehr vor kommt!“ Das ist 
eine Aufgabe, die viel zu groß für mich ist und die ich 
inzwischen auch zurückgegeben habe. Ich hatte zwar 
mal als Engel-Wolf-Hexer geschworen, dass ich nicht 
ruhen werde, bis der letzte Schändungsdämon von die-
sem Erdball verschwunden ist, aber diese Aufgabe ist 
einfach zu groß und ich habe sie zurück gegeben. 
Und doch scheinen Ihnen Missbrauchsthemen immer 
wieder zu begegnen. 
Es sieht so aus. Und das ist der Grund, warum ich nie 
auch nur ansatzweise ein böser Mann sein wollte – denn 
hinter jeder aggressiven oder auch erotischen Handlung 
lauert der Missbrauch. Also bin ich der liebe Junge, 

der schnell in den Himmel kommt – aber nicht überall 
hin. Nach dem Motto: Gute Mädchen kommen in den 
Himmel – kriegen ganz schnell Krebs – böse Mädchen 
kriegen keinen Krebs und kommen überall hin. Dieser 
Satz ist ein typischer Satz für Carzinosinum. Nach 
dieser Erkenntnis habe ich mich in eine miasmatische 
Behandlung begeben, wo ich ein Mittel bekam, mit 
dem ich eigentlich nichts zu tun hatte, außer, dass ich 
konfliktgehemmt bin: Carzinosinum – die Nosode aus 
Krebs. Und mit einem Mal erlebte ich, was mir viele 
Therapeuten schon vorher gesagt hatten: Ich sollte die 
Gestalt des Hannibal Lecters, des Kannibalen, einneh-
men und gedanklich wenigstens ansatzweise etwas 
davon leben. Ich sollte lernen zu widersprechen und 
mich mehr durchzusetzen. So wie Staphysagria, das 
Stefanskraut – Stefan, der erste christliche Märtyrer, 
der für seinen Glauben gestorben ist. Und Rittersporn 
– ein wunderbares Mittel für Menschen, die etwas mit 
Rittern zu tun haben. Interessant ist auch, dass mein 
erster Therapeut Ritter von Stepski Doliwa hieß und 
mein wichtigster Aufstellungslehrer Matthias Ritter 
Varga von Kibét – also auch ich suche mir Heiler und 
Therapeuten, die Ritter sind. Mein Lieblingsheld ist 
Don Quichotte, der Ritter von der traurigen Gestalt. Und 
mein liebster realer historischer Held ist Simon Bolivar, 
der am meisten Landmasse  – und meines Erachtens 
auch Menschen – befreit hat. Es gibt keinen größeren 
Befreier als Simon Bolivar und es gibt wahrscheinlich 
keinen Menschen, der mehr Adel in seiner Seele hatte 
als Simon Bolivar. Ich möchte mit einem staphysagri-
schen Erlösungssatz der Carzinose abschließen. Simon 
Bolivar sagte auf seinem Totenbett: „Die Welt hat drei 
Erlöser gesehen: mich, Christus und Don Quichotte.“ 
Und wahrscheinlich ist Don Quichotte ein karzinosini-
sches Heilbuch, weil Simon Bolivar es immer – egal, 
wo er war – bei sich hatte. So 
wie Napoleon angeblich immer 
den gallischen Krieg bei sich 
trug und jeden Tag seinen Cäsar 
las, so begleitete Alexander den 
Großen immer die Illias, um je-
den Tag darin zu lesen. 

Fazit: Solange wir überper-
sonal krank sind, können wir 
anscheinend personal nicht heil 
werden. 

Andreas Krüger ist Heilpraktiker, Schulleiter und Dozent an 
der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin für Prozessorientierte 
Homöopathie, Leibarbeit, Ikonographie & schamanischer Heil-
kunst. Sein letztes Buch „Heiler und heiler werden – Gespräche 
über die Heilkunst“ erschien im Verlag Simon + Leutner, 2013. 
Weitere Informationen: Samuel-Hahnemann-Schule, Mommsen-
str. 45, 10629 Berlin, Tel.: 323 30 50, buero@heilpraktiker-
berlin.org, www.Samuel-Hahnemann-Schule.de 
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Das Holzelement ist eine von fünf Wandlungsphasen, 
mit denen der Mensch in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) in ein spezielles Diagnose- und 
Therapiekonzept eingeordnet wird. Ihm sind das Früh-
jahr, der Wind und der Neubeginn zugeordnet. Wenn 
die Vögel zwitschern und der Frühlingswind den Rest 
der winterlichen Trägheit rauspustet, durchbrechen 
junge Pflanzsprösslinge die Erdkruste und streben 
nach oben, dem Licht entgegen. Dies ist auch die na-
türliche Energiebewegung des Holzes im menschlichen 
Körper: Traditionell sind dem Holz die Kindheit und 
die Jugend als Lebensphasen zugeordnet. Es geht ums 
Wachsen, aber auch um das Durchbrechen von Grenzen. 
Das Holz-Element kann sich gut entwickeln, wenn wir 
von klein an genug Halt, aber auch Raum für unsere 
Entwicklung bekommen. Dies ist der Fall, wenn wir 
Freiheit erfahren, aber auch klare Grenzen. 

Das Wissen der alten Daoisten entsprang ihren 
Naturbeobachtungen. Der Bambus, als flexibles, wi-
derstandsfähiges Gewächs, vereint die guten Qualitäten 
des Holzelements. Immer grün und flexibel erträgt 
er extreme Wetterbedingungen. Er durchbricht sogar 
Mauern und beugt sich, ohne zu brechen.

„Leber und Galle spucken“
In der Gefühlswelt ist dem Hauptorgan des Holzele-
ments, der Leber, die Wut zugeordnet. Unausgelebte 
Wut zeigt sich auch in Ungeduld, Reizbarkeit, Frust-
ration, Aufsässigkeit und Intoleranz. Aber auch, wenn 
wir zu viel Wut herumtragen, „Gift und Galle spucken“ 
und diese Gefühle bewusst oder unbewusst schlecht 
loslassen, kann das irgendwann zu körperlichen Sym-
ptomen führen. Die Leberenergie stagniert dann und 

es können verschiedene Krankheiten entstehen, die 
letztlich auf ein blockiertes Leber-Qi zurückzuführen 
sind: angefangen von Depressionen über Allergien, 
Verdauungsprobleme, Kopf-, Bauch- und Menstruati-
onsschmerzen, bis hin zu Leber- und Gallenproblemen. 
Auch Sehnenentzündungen und Sehstörungen können 
auftreten, da die Augen, Sehnen und Muskeln der Le-
ber zugeordnet sind.

Der unausgeglichene Lebermensch
Bei Menschen mit Leberenergie-Stau zeigen sich star-
ke Stimmungsschwankungen und Verspannungen. Sie 
fühlen sich oft benachteiligt und beziehen alles auf sich 
selbst. Um sich besser zu fühlen, kritisieren und ver-
urteilen sie andere. Sie denken in Klischees und festen 
Kategorien, in die sie ihre Mitmenschen und sich selber 
einordnen. Lebertypen können sehr dominant sein. In 
ihrem blinden Aktionismus treten sie anderen Menschen 
unbeabsichtigt auf die Füße. Sie sind oft ungeduldig, 
frustriert und genervt. Sie beherrschen sich meist gut 
vor Wutausbrüchen, da sie sich vor den Folgen fürch-
ten. Es sei denn, sie treffen auf Schwächere, wie Kinder, 
Untergebene oder Haustiere.

In den Fluss kommen
Wie können wir das Leber Qi wieder in seinem natür-
lichen Fluss unterstützen, um wieder ausgeglichener 
und gesünder zu werden und zu bleiben? Bewegung 
bringt das Leber-Qi in Fluss, sei es durch Kampfkünste 
oder durch Walken und Qi Gong. Lernen, sich bewusst 
zu streiten, anstatt den Ärger runterzuschlucken; An-
sprüche loszulassen und sich einfach akzeptieren, wie 
man ist; bewusst freundlicher zu sich und anderen zu 

TCM 

Das Holz-Element
Freiheit braucht auch klare Grenzen

Dem Element Holz sind in der TCM die Leber 
und die Gallenblase zugeordnet. Die Leber 
sorgt für den gleichmäßigen Fluss von Energie 
(Qi) und Emotionen, insbesondere der Wut. Die 
Gallenblase steht für Entscheidungskraft und 
Zielstrebigkeit.  
Der Heilpraktiker Bernd Monecke beschreibt, 
wie wir ein Ungleichgewicht in der Wandlungs-
phase Holz erkennen und regulieren können.
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sein. Manchmal kann es auch helfen, den Tagesrhyth-
mus zu verändern: Wer vor 23.00 schlafen geht, stärkt 
Leber und Gallenblase, da diese Organe bis 3.00 Uhr 
ihre Hauptaktivität haben und sie der Schlaf um diese 
Zeit am besten regeneriert. Genauso gut ist ein Mit-
tagsschlaf um die „Ebbezeit“ der Leber zwischen 13:00 
und 15:00 Uhr.

Der ausgeglichene Lebermensch
Menschen mit einer gesunden Leberenergie haben klare 
Vorstellung vom eigenen Lebensweg und sind gedul-
dig im Vertrauen. Sie sind zielstrebig, optimistisch und 
selbstbewusst. Außerdem zeichnen sie sich durch Güte, 
Wohlwollen und Aufrichtigkeit aus. Sie sind klar und 
unabhängig, ohne andere durch ihre Kraft und Selbst-
ständigkeit einzuschränken. Vielmehr entfalten sie ihre 
Persönlichkeit und Kreativität in Harmonie mit ihren 
Mitmenschen. Speziell in Partnerschaften zeigt sich ein 
ausgeglichenes Holz-Element in einem humorvollen, 
fröhlichen, flexiblen und kreativem Umgang mitein-
ander. Ausgeglichene „Holzpaare“ können Pläne auch 
wieder loslassen und finden sicher und motiviert neue 
Lösungen, treten für Gerechtigkeit ein und geben nie 
die Hoffnung auf.

Die Leber als Visionär
Ist die Holzenergie im Fluss, kann sich auch Hun, der 
spirituell-geistige Teil der Seele leichter entfalten. Nach 
den Vorstellungen der alten Chinesen ist die Leber 
Sitz von Hun. Hun verbindet uns mit dem kosmischen 

Wir alle versuchen angestrengt, etwas »Besonderes« 
zu sein. Jagen dem richtigen Image nach. Selbst-
optimierung ist Trumpf. Aber vielleicht haben 
wir einfach etwas total missverstanden. 

Lama Marut ruft zur ultimativen Revolution auf: 
zum Sturz unserer Obsession, jemand zu sein. 
Damit öffnet er uns die Tür zu unserer eigent-
lichen Bestimmung.

Radikale Ideen, die im Alltag direkt umsetzbar sind.
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DAS GEGENMITTEL FÜR  DIE 
LEIDEN UNSERER WILDEN ZEIT

www.scorpio-verlag.de

NEUES DENKEN 

PERSÖNLICHKEITS-
ENTWICKLUNG

PSYCHOLOGIE

Vortragstournee im 
April / Mai 2015 in 
München, Hamburg, 
Berlin und Frankfurt
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Wandlungsphase Holz
Jahreszeit Frühling
Klima Wind
Emotion Ärger
Stimmung Aufbruch
Geschmack sauer
Vorzüge zielorientiert
Nachteile hyperaktiv
Farbe Grün
Körpergewebe Muskeln
Speicherorgan Leber
Hohlorgan Gallenblase

Akupressurpunkt 
Der Punkt Leber 3 am Fuß kann bei gestautem 
Ärger, Kopfschmerzen und Völlegefühl gehalten 
oder pulsierend gedrückt werden. Er liegt am 
Fußrist, beidseitig in der Senke zwischen der 
ersten und zweiten Zehe.

und befördert das spirituelle 
Wachstum. Es steht auch in 
Verbindung mit unserer Vor-
stellungskraft und Phantasie. 
Die Kraft der Vision und die 
Fähigkeit, etwas Zukünftiges 
zu erträumen, sind Ausdruck 
dieses Aspekts der Leber.
Bernd Monecke ist seit über zwan-
zig Jahren Heilpraktiker mit dem 
Schwerpunkt Chinesische Medizin 
und Reikilehrer. Er gibt TCM Semi-
nare zu den Fünf Elementen in Verbindung mit schamanischer 
Arbeit. Einführung in das Holzelement am Freitag, 20. März, 
19:00 bis 22:00 in der Praxis im Bambusgarten, Kosten: 
20€, Anmeldung erbeten, Kontakt: 0177/2727627 oder 
03047374668, b@bambuspraxis.de, www.bambuspraxis.de. 
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Der Leinsamen
Schleim zu Schleimhaut

Nun wird es langsam wärmer, die Tage länger und 
das Bedürfnis nach „Frischem“ steigt. Viele Fans der 
Smoothies, Frischpresssäfte und der „grünen Suppen“ 
kommen jetzt auf ihre Kosten. Das erste Grün erscheint 
in der Natur in Form von Sprösslingen, Knospen und 
Blättchen.  Gerade das Selbstgemachte kann hervorra-
gend mit Leinsamen aufgewertet werden.

Linum usitatissimum, so lautet der botanische Name. 
Auch unter dem deutschen Namen Flachs ist diese 
wunderschöne blaublühende Pflanze bekannt. 

Die Samen kennen viele Menschen als Nahrungsmittel 
im Brot, Müsli oder auch so zum Einweichen als Verdau-
ungshilfe. Sie ist eine sehr alte Kulturpflanze, die früher 
auch zur Herstellung des Stoffes, des Leinen oder eben 
Flachses, angebaut wurde. Heute hat die Baumwolle den 
sensiblen Stoff verdrängt  und es bleibt eine recht auf-
wendige und oft chemische Prozedur, um gutes Leinen 
herzustellen, so dass er verhältnismäßig teuer ist. Aus 
dem Hochland Persiens stammend, gehört die Pflanze 
heute zu einer eigenen Familie, den Leingewächsen. 
Bis zu einem Meter hoch, mit vielen hellblauen Blüten, 
wogen die Felder wie ein Meer im Wind. Aus dem 
Samen wird das das hochwertige Leinöl gewonnen. Es 
enthält viele ungesättigte Fettsäuren. Der Samen enthält 
außerdem Schleim, Vitamine und Mineralstoffe. Der 
Leinsamen hat Ähnlichkeit mit der menschlichen Zelle. 
Er ist besonders gut verträglich und wird sogar als Er-
gänzungsmittel in der Krebstherapie eingesetzt.   

Er gilt als Schleimhautschutzdroge und ist vor allem 
im Darm wirksam. Als Aufbaumittel für eine gesunde 
Darmschleimhaut, nach langen Erkrankungen und nach 
einer Therapie mit Antibiotika wird er empfohlen. Bei 
Erkrankungen des Darms selber und zur Regulierung 
der Verdauung wirkt er wahre Wunder. Ein mildes 
Unterstützungsmittel bei Neigung zur Verstopfung, 
aber auch bei zu dünnem Stuhlgang zum Schutz der 
Schleimhaut sowie bei Entzündungen wird er emp-
fohlen.  In der Veterinärmedizin wird er besonderes 
für Pferde eingesetzt. Eine wöchentliche Gabe von 
eingeweichtem Leinsamen verhindert Koliken und 
die Gabe von Leinöl beim Fellwechsel steigert die 
Abwehr und gibt ein schönes Haarkleid. Auch für den 
Menschen ist der Leinsamen eine gute Heilpflanze für 
die Haut. Bei Ekzemen, Lichtmangel und trockener 
Haut verbessert er die Struktur. Die Pflanze kann auch 
bei kleineren Kindern bedenkenlos in therapeutischen 
Mengen angewendet werden. Die Blüten und auch die 
ganze Pflanze enthalten ein Antocyan = Blütenblau, 
welches den O2-Gehalt der Zellen optimiert und so 
Zellschäden vorbeugen soll. Äußerlich kann sowohl das 
Öl als auch eine Auflage aus eingeweichten Samen bei 
Verbrennungen aufgetragen werden oder als Gesichts-
maske bei geschädigter Haut dienen. 

Anwendungstipp
Zur Verbesserung der Verdauung einen Teelöffel 
Leinsamenkörner (ganz) über Nacht in einem hal-
ben Glas Wasser einweichen. Morgens ins Müsli 
oder ins Smoothie geben. Eine Kur von maximal 3 
Wochen wird empfohlen.
Das Leinöl nach dem Öffnen im Kühlschrank auf-
bewahren und bald verbrau-
chen. Nur kleine Mengen 
kaufen, da es sehr reaktions-
freudig ist und schnell ran-
zig wird.

Die Autorin Cornelia Titzmann ist 
Heilpraktikerin und Dozentin für Phy-
totherapie, Horst-Kohl-Str. 2, 12157 
Berlin, T.030/ 794 04 520; facebook: 
Naturheilpraxis Cornelia Titzmann. 
Mehr Infos über P�anzenheilkunde 
in Berlin: www.afp-berlin.net

Cornelia Titzmann: Ab Juni 2015 wird es wieder einen neuen 
PFLANZENHEILKUNDE KURS für ALLE geben! 1x wöchentlich 
Donnerstagabend. Info über meine Praxis.

◆

◆

wasserkontor.de

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

mit vielen
Sonderangeboten
& Rabatt-Würfeln

Jeder Wurf gewinnt!

Mit Heilpflanzen durch das Jahr
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infobeitragAnzeigen

L´ATELIER SPIRITUEL schult Ihre natürlichen und ureigens-
ten spirituellen Fähigkeiten. Sie lernen in diesem Atelier, 
Ihre individuellen spirituellen Begabungen zu entdecken, 
zu entfalten und die ruhenden Energien Ihrer Heilkräfte 
zu aktivieren. Ziel ist es, andere Menschen und sich selbst, 
durch verschiedene erlernbare Techniken, auf den Stufen 
des Heilwerdens spirituell zu begleiten, und mit diesen 
Fähigkeiten verantwortlich umzugehen. 
Inhalte und Techniken dieses Ateliers sind u.a. Kartenle-
gen mit Lenormand Karten, Energiearbeit zur Aura- und 
Chakren Reinigung, Visualisierung, Aufstellungsarbeit 
und Meditation, Channel- und Séancearbeit, Rückfüh-
rung und Klärung des eigenen Karmas. Die Kurse finden 
alle zwei Wochen, in Gruppen bis zu 6 Personen statt, so 
daß eine intensive und individuelle Arbeit gewährleistet 
ist. Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsmaterialien 
wie: Kräuter, Steine, Lenormand -Karten, Räucherwerk 
und Protokoll.
Jeder trägt diese individuellen spirituellen Fähigkeiten in sich, 
die entdeckt, aktiviert und geschult werden möchten. 

L´ATELIER SPIRITUEL - Enfaltung Ihrer Spiritualität

Das ATELIER SPIRITUEL bietet 
Ihnen diese Entfaltungsmög-
lichkeiten und die nötigen 
erlernbaren Mittel, in einer 
Schule, zu der ich Sie einlade, 
spirituelles Arbeiten praktisch 
und konkret erfahrbar zu ma-
chen und Ihre Lebensqualität 
dadurch zu verbessern. 

L´Atelier Spirituel 
Neue Kurse ab 18.03.2015 und 9.04.2015 
Anmeldung unter: 
hp-therapie@gmx.de oder 030/ 767 431 90 
www.atelier-spirituel.com

Reiki Seminar  
1.Grad Reiki Seminar:  
06. - 08. März 2015 und 17. - 19. April 2015 
2.Grad Reiki Seminar:  
20. - 22. März 2015 und 22. - 24. Mai 2015 
Anmeldung unter:  
hp-therapie@gmx.de oder 030/ 767 431 90 
www.sortarius.com
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Allgemeine Trends
Nach eher ruhigen Wintertagen macht 
sich Anfang März eine spürbare Unruhe 
breit. In den kommenden Wochen erfährt 
eine mehr als drei Jahre währende, tief 
greifende Umbruchsphase ihren vorerst 
letzten Höhepunkt (Uranus Quadrat 
Pluto am 17. März). Nehmen Sie die 
damit verbundenen Herausforderungen 
entschlossen in Angriff und verschaffen 
Sie sich neue Handlungsspielräume. 
Sofern Ihre Vorhaben nicht auf fal-
schen Vorstellungen beruhen, können 
Sie jetzt entscheidende Fortschritte 
erzielen. Sie müssen allerdings mit 
Widersachern rechnen, die versuchen, 
die alten Verhältnisse mit aller Macht zu 
erhalten und sich so ihre Besitzstände 
zu sichern. In den nächsten beiden Mo-
naten, insbesondere um die Ostertage, 
ist mit kräftigen Entwicklungsschüben 
und ebenso starken Widerständen und 
Restaurationsbemühungen zu rechnen. 
Dadurch kann es zu Pattsituationen 
kommen, deren Spannungspotenzial so 
groß ist, dass mitunter die herrschenden 
Verhältnisse regelrecht auf den Kopf 
gestellt werden. 
Die Weichenstellungen, die Sie jetzt 
vornehmen, sind für den weiteren Ver-
lauf des Jahres von entscheidender Be-
deutung. Stehen Sie mit Nachdruck zu 
Ihren Wünschen und Hoffnungen und 
versäumen Sie es nicht, günstige Ge-
legenheiten beim Schopfe zu packen 
(Jupiter Trigon Uranus am 3. März). 

Fassen Sie getrost weit entfernte Hori-
zonte ins Auge und schöpfen Sie Ihre 
Chancen, sich selbst zu verwirklichen, 
in vollen Zügen aus. Sie können davon 
ausgehen, dass Ihr Mut und Ihre Risi-
kofreude in besonderem Maße belohnt 
werden. Denken Sie jedoch auch dar-
an, das bislang Erreichte nicht aus den 
Augen zu verlieren und entsprechend 
abzusichern. 

Was zu tun ist
Zur Monatsmitte wird Ihnen ein hohes 
Maß an Disziplin und Verantwortungsbe-
wusstsein abverlangt (Saturn rückläufig 
ab 14. März). Doch mit etwas Geschick 
und Glück können Sie einen entschei-
denden Durchbruch erzielen (Mars Tri-
gon Jupiter, Konjunktion Uranus und 
Quadrat Pluto am 10.11. März). Jeder 
Schritt, den Sie nun in Richtung Auto-
nomie und Selbstbestimmung gehen, 
hat allerdings seinen Preis. Entscheiden 
Sie selbst, was Ihnen Ihre Freiheit wert 
ist und finden Sie heraus, welche Ver-
säumnisse der Vergangenheit Sie daran 
hindern, zügig voranzukommen. 

Kommunikation
Setzen Sie zu Frühlingsbeginn Ihre Wün-
sche nicht mit der Wirklichkeit gleich 
(Merkur Quadrat Saturn und Konjunktion 
Neptun am 16./18. März). An bestimmten 
Tatsachen führt kein Weg vorbei, auch 
wenn Ihre Hoffnungen Ihnen etwas an-

deres vorgaukeln. Sie haben es selbst in 
der Hand, sich eine Realität zu erschaffen, 
die Ihren schöpferischen Möglichkeiten 
entspricht – Hauptsache, Sie lügen sich 
dabei nicht in die Tasche.

Lust und Liebe
Im partnerschaftlichen Bereich stehen 
nach stürmischen Wochen des (versuch-
ten) Neubeginns die Zeichen zunächst 
weiterhin auf Spannung und Konflikt. 
Bestehende Beziehungen durchlaufen 
nochmals eine schwierige Bewährungs-
phase und auch neue Liebschaften stehen 
vor ersten Zerreißproben (Venus und Mars 
Konjunktion Uranus und Quadrat Pluto 
am 4./5. und 11. März). Ohne eine gewisse 
Ambivalenz sind Lust und Leidenschaft 
derzeit nicht zu haben, und so mancher 
„Ausbrecher“ könnte in nächster Zeit 
wieder reumütig in den sicheren Hafen 
seiner vertrauten Beziehung zurückkeh-
ren. Neben dem Wunsch nach Sicherheit 
stehen zum Frühlingsbeginn auch Genuss 
und Sinnlichkeit im gewohnten Ambiente 
wieder hoch im Kurs (Venus in Stier ab 
17. März). Lassen Sie sich ruhig etwas 
verwöhnen und kosten Sie Ihre Freu-
de an der Sinnlichkeit in vollen Zügen 
aus. Schieben Sie Stress und Sorgen, 
die Sie in Ihren Genussmöglichkeiten 
einschränken, rechtzeitig einen Riegel 
vor. Erfreuen Sie sich an dem, was Sie 
haben, doch gönnen Sie auch anderen 
ihr Vergnügen.

Himmlische Konstellationen 
März 2015
Zusammengestellt von Markus Jehle,  
www.astrologie-zentrum-berlin.de
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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 Keimsitu-
ationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang neh-
men, die uns bis zum Vollmond zunehmend bewusst werden. 
In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond 
steht dann die Verarbeitung und Integration im Vordergrund. 

Neumond im März
Neumond in Fische (20.03.): Für manche ist das Leben ein 
Wunschkonzert. Machen Sie mit!

Vollmond im März
Vollmond in Jungfrau (05.03.): Lassen Sie Ihre großen Träume 
nicht an Kleinigkeiten scheitern.

Neumond März 2015 Radix
Fr, 20. Mär 2015, 10:36:00 MET, 9:36:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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SARASTRO 4.12P, ©1997-2003 FRAISS SOFTWARE, WIENVollmond März 2015 Radix
Do, 05. Mär 2015, 19:05:00 MET, 18:05:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Eine Er weiterung der Sinnlichkeit - mit tantrischen Massagen und Mini-Seminaren
Der Körpertempel - unser Tempel, um das sinnliche Leben zu erhöhen

Beim Tantra heisst es, dass der eigene Körper ein Geschenk des Himmels und der Erde 
ist . So manch eine/r hat dieses noch nicht, oder eher selten so empfunden - und um das 
vielleicht einmal erleben und fühlen zu dürfen, und das Gefühl mit in den Alltag zu 
nehmen, bieten wir in unserem Studio „Körpertempel“ Massagen (Tantra-, Sinnliche 
-, Erotische -, Körperbewusstseins-, Wellnessmassagen) , persönliche Mini-Semina-
re ab 2.5Std., demnächst auch Vorträge und mehr Seminare an. Die Tantra-Massagen 
sind ein einziges sinnliches Fest: Sie erhöhen das Bewusstsein für die Sinne und damit 

die Sinnlichkeit allgemein, die Liebe zu sich und die erotischen Gefühle und lassen den ganzen Körper somit genussvoll 
spürbar werden. Hier ist es eine richtige Aufgabe, sich sich selbst, seinen Empfindungen und Gedanken hinzugeben und 
Vertrauen in die/den MasseurIn zu haben. Es ist bei uns hierbei nicht unbedingt nötig, dabei ganz still zu sein und sich 
nicht zu rühren zu dürfen, sondern es ist möglich, damit in Kontakt nach aussen zu gehen.
Bei den Mini-Seminaren (ab 2.5 Std.), die auch für ein Weiterführen des Vermittelten zuhause gedacht sind, wird/werden 
die Teilnehmer in das tantrische Ritual oder in die tantrische Intimmassage eingeführt, oder man bekommt „Zeit für sich 
als Paar“, um sich wieder einmal neu zu begegnen, das gemeinsame sinnliche Erleben zu erweitern.
Wir bieten auch persönliche Beratungsgespräche an.

Info-Abend am Fr. 6.3., 19.00-20.30 h mit Impuls-Vortrag: Sich-Hingeben bei der Tantramassage. Nächster Info-Abend im Mai. 
Körpertempel, Alt Nowawes 34, 14482 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0175-290 00 06 Massagen, Seminare/Abende: 0331-58243622 , www.körpertempel.de 
Tantra-, Sinnliche -, Erotische -, Körperbewusstseins-, Wellnessmassagen , persönliche Mini-Seminare ab 2.5 Std., Gesprächsberatung,  
demnächst Vorträge und Seminare 

Zapchen - Ein Weg aus der Anstrengung
Institut für kreative Persönlichkeitsentwicklung

Zapchen ist eine körperorientierte Therapieform, die Elemente westlicher Psychotherapie und moderner 
Hirnforschung mit Elementen aus dem tibetischen Buddhismus verbindet. In den Übungen nutzen wir 
Bewegung, Atem, Stimme und Berührung als Möglichkeit uns direkt mit dem uns innewohnenden, 
grundlegenden Wohlbefinden zu verbinden. Als Methode zur Selbstregulierung und Psychohygiene 
bietet Zapchen einen Weg Anstrengungsmuster zu unterbrechen, Selbstwahrnehmung zu steigern 
und eigene Ressourcen bewusst zu aktivieren. Unmittelbares Wohlgefühl stellt sich ein und wird als 
wachsende Freude, Gelassenheit, Präsenz und Kreativität erlebt. Die Übungen sind auf ungewöhn-
liche Weise schlicht, humorvoll und gleichwohl achtsam. Sie können ohne zusätzliche Zeitaufwand 
im Alltag angewandt werden, ohne Vorkenntnisse, in jedem Alter und Gesundheitszustand.

Fortlaufende Übungsgruppe: 6. März, 10. April, 29. Mai 2015, jeweils 18:30 - 21:30 Uhr; 25 EUR 
Wo: Berliner Schule für Zen Shiatsu, Wittelsbacherstr.16, 10707 Berlin, (U-Konstanzer-Str.) 
Anmeldung: Dr. Doris Grimm, 030-2535 9638, dorisgrimm@t-online.de, www.zapchen.berlin 

Heilpraktikererlaubnis für Psychotherapie
Im Vorbereitung auf die staatliche Überprüfung - anerkannter Bildungsurlaub

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 Antragstel-
lung beim Gesundheitsamt mit Sicherstellung von Prüfungsterminen bis zur abschließenden 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 Orientierung, 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 Infor-
mationsveranstaltungen in den vermutlich schönsten Seminarräumen Berlins oder vereinbaren Sie einen 
individuellen Informationstermin.

Infoveranstaltung: Mi, 11. März um 19 Uhr 
Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersorf,  
Tel. 030-813 38 96, www.christoph-mahr.de, www.ipt-berlin.de
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Veranstaltungen

Familienaufstellungen mit schamanischen Elementen
mit Andrea Drohla am 14./15. März 2015

Eine Familienaufstellung ist eine großartige Methode, um Herz und Seele zu öffnen und im Beziehungs-
geflecht 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 Bewegun-
gen 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 überraschend, 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: 14./15. März 2015, 155 EUR 
Ort: Berlin- Prenzlauer Berg, yogalila, Rykestr. 37 
Anmeldung: 0179-7942275, www.drohla.de, andrea@drohla.de

Heilpraktiker-Erlaubnis Psychotherapie
Neue Ausbildungsgruppen ab März & September 2015

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

Infotermin März: Di., 17. März 2015 um 18 Uhr (um Anmeldung wird gebeten) 
Kosten der Ausbildung: 995 EUR für 18 Termine à 4 Stunden 
Ort/Info/Anmeldung: Praxis Dr. Annegret Haupt, Mehringdamm 43, 10961 Berlin, Tel. 030-91444325, www.annegret-haupt.de

Navigation Skills
Fachfortbildung für Körpertherapeuten mit Giorgia Milne

Das Äußere entspricht dem Inneren. Wie wir uns in unserer Innenwelt bewegen, entlang unserer 
persönlichen Landkarte, so treten wir in Beziehung mit uns selbst, mit Anderen und der Welt. Wenn 
wir uns befreien von gewohnheitsmäßigen, kulturellen, historischen und überlieferten familiären 
Mustern, vertieft sich unsere Präsenz und wir entwickeln die Fähigkeit, innerlich in einem ruhi-
gen, neutralen Raum zu verweilen - eine Voraussetzung für erfolgreiche therapeutische Arbeit. Die  
2-tägige erfahrungsbasierte Fachfortbildung stellt Praktiken vor, die Sie in Ihrer Fähigkeit unter-
stützen, diesen inneren Raum zu betreten. Sie erlernen u.a. die Anwendung von offenen Formulie-
rungen, Fragestellungen und Techniken zur Vertiefung der verbalen und energetischen Befragung 

im therapeutischen Prozess. „Navigation skills“ schließt Kommunikationsfähigkeit ein, geht jedoch weit darüber hinaus.
Die Fachfortbildung beinhaltet Vorträge, praktische Übungen mit Gespräch und Berührung, Meditation wie auch Zeit für 
Austausch, Fragen und Diskussion und richtet sich an alle, die körpertherapeutisch arbeiten. Die vermittelten Methoden sind 
universell anwendbar und dienen auch der persönlichen Weiterentwicklung.

Datum: 28. - 29.3.2015, Zeit: Sa. / So. 10 - 18.30 Uhr, Dozentin: Giorgia Milne (USA) 
Seminargebühr: € 200,-, Ort: Weg der Mitte, Berlin 
Weitere Fachfortbildungen mit Giorgia Milne (USA): Integrative Anatomie: 25. - 27.9.2015, Embryonale Entwicklung: 30.9. - 4.10.2015 
WEG DER MITTE gem. e.V. - Ahornstr. 18, 14163 Berlin-Zehlendorf, Tel: 030 - 813 10 40 - www.wegdermitte.de

Ausbildung zum Kinder yogalehrer/in (PFY ) in Berlin 2015
Das Pädagogische Forum für Yoga (PFY) bietet seit 16 Jahren eine Ausbildung zum Kinderyogalehrer 
an. Diese Ausbildung ist als Bildungsurlaub anerkannt. Die Qualifizierung zum/zur Kinderyogalehrerin 
(PFY) erhalten Sie bei erfolgreichen Teilnahme der Grundstufe und vier Aufbaustufen.

Termin: 7. - 11. April (Bildungsprämie/Bildungsurlaub) oder 22. - 26. Juni (Bildungsprämie/Bildungsurlaub) oder  
20. Juli - 1. Aug., gesamte Ausbildung (Bildungsprämie/Bildungsurlaub) 
Ausbildung zum Seniorenyogalehrer: 30.3. - 3.4.2015 (Bildungsprämie/Bildungsurlaub) oder 17. - 30. Aug.,  
gesamte Ausbildung (Bildungsprämie/Bildungsurlaub) 
Geringverdiener können eine Bildungsprämie beantragen (bis 500 € Zuschuss) 
Pädagogisches Forum für Yoga (PFY) Berlin, Tel.: 030- 6834357, www.kinderyoga-online.de
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Eros & Psyche - (Un)Bewusste Par tner wahl 
Intensivseminar für Singles - Ostern 2015 mit Dipl. Psych. Regina Tamkus

Wie wähle ich wen ich liebe und wie kann ich mein unbewusstes Wahlmuster so ändern, dass ich 
die Liebesbeziehung dauerhaft anziehe, nach der ich mich tief in meinem Herzen sehne? Das sind 
die berührenden und anspruchsvollen Themen dieses Seminars. Ich habe den Eros&Psyche-Pro-
zess vor 18 Jahren mit tiefer Dankbarkeit und Freude aus meiner eigenen Erfahrung heraus entwi-
ckelt. Das Einlassen auf diesen seelischen Prozess ist für viele Männer und Frauen unterstützend 
gewesen einen Partner zu finden oder sich finden zu lassen.

Termin: 2. - 6. April 2015, Ort: Berlin-Friedrichshagen 
Kosten: 530€ / 495€ ; Frühbucher bis 1.3.2015 
Info/Anmeldung: 030-64094526, www.erosundpsyche.net 

Tantramassage Ausbildung mit Christiane & Nir van in Berlin, Beginn am 17.-19. April  2015
Tantrische Massagen erzählen uns in einer sinnlich sanften Art etwas von der Frei-
heit des Menschen. Die Tantramassage ist wohl die einzige Massageform, die den 
gesamten Körper einbezieht und jeglichen Emotionen und Gefühlen einen freien 
Raum zur Entfaltung, Heilung und Entwicklung gibt. Der Ausbildungszyklus ist 
klar in Einzelthemen strukturiert. Durch Vorträge, Handouts, Demomassagen und 
selbsterfahrende Praxis werden die Teilnehmer/innen mit Herz und Verstand auf 
Ihrem individuellen Weg begleitet. Christiane und Nirvan praktizieren mit Leiden-
schaft diese Massageform bereits seit vielen Jahren und können damit ein fundiertes 
Erfahrungswissen vermitteln.

Veranstaltungsort: Berlin (nähe Winterfeldplatz) 
Termine: 17.-19.04. / 26.-28.06. / 14.-16.08. / 16.-18.10. / 11.- 15.11. 
Institut für Liebe, Sexualität & Partnerschaft, info@shakti-sangha.de, 0152-13726264, www.Shakti-Sangha.de  

Praxisgründung / Praxisführung mit Hella Hampe im Institut Christoph Mahr
Seminartage: Die, den 21. und 28. April 2015 von 10 bis 14 Uhr

Dieses Seminar richtet sich an alle, die eine psychotherapeutische Praxis nach dem Heilpraktikergesetz 
gründen bzw. eine bereits bestehende in der Führung optimieren wollen. Das Seminar bietet Informa-
tionen zu den immer wieder gestellten Fragen: Wann und wie kann ich mit Privatkassen abrechnen? 
Wie komme ich an Klienten? Wie organisiere ich mich? Weitere Inhalte beziehen sich auf Honorar-
gestaltung, Therapieverträge, Spezialisierungen, Rechnungsgestaltung, Gebührenordnung, Werbung, 
Rechtsfragen etc... Die Zeitdauer umfasst 8 Stunden; verteilt auf zwei Dienstag-Tagestermine.

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

Fluid-Yoga
Spiralige Eleganz fließend choreographierter Yoga-Haltungen wie in einem anmutigen Tanz

Mit Werkzeugen wie Mula-Bandha-Atem und Peripherem Sehen erschließen sich Dir einfache 
wie anspruchsvolle Übungen in respektvollem Umgang mit Deinen eigenen Möglichkeiten. 
Der Lotussitz z.B. wird gerne um einer ersehnten Wirkung willen, ehrgeizig versucht einzu-
nehmen, mit Folgen für die Knie. Mit physiologisch intelligenter Bewegungsführung kannst 
Du präzise erkunden, wie weit Du gehen kannst.
Wenn ‚Absicht‘ an die Stelle von Ehrgeiz tritt, bringt Dich eine dynamisch-meditative Stille in 
einen sehr gegenwärtigen Kontakt mit Dir selbst und der Umgebung. Diese Fähigkeit kannst 
Du vom „Spielplatz Yogamatte“ mit in Deinen Alltag nehmen.
Klaus Busch ist Seniorlehrer für Centered Yoga (Dona Holleman). Seine über 20-jährige Un-
terrichtspraxis hat den Stil „Fluid-Yoga“ hervorgebracht. Er gibt Seminare im In- und Ausland 
auch für Lehrende. www.c-yoga.de

Workshop in Berlin: 24.-26. April, Fr. 18 h bis So.15 h 
Ort: www.remise-an-der-marie.de 
Anm: K. Koschig Tel. 030-21462995  
Kosten: 210€ ; Anzahl. 110€ ; Anmeldeschluss 24. März
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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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• 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

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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• Familienstellenseminare 
• Einzelaufstellungen 220 €/2 Std.

Familienstellenseminare: (nur mit Anmeldung) 
13. - 15.03. | 24. - 26.04. |  05. - 07.06.2015 
220 €, Kostenfrei für Stellvertr. (nur mit Anmeldung)

Seminar Geldaufstellungen 
06. - 08. März, 220 €, Stellvertr. 60 €

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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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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• 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 X 
• 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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t Praxis am See

Hedwig Bönsch
Beruf: Glücklich Leben / Medium / 
Geistiges Heilen
 
Großes Fenn 18
14715 Stechow-Ferchesar
 
Tel. 033874 - 90623 
mobil: 0175-203 6020
www.praxis-mensch-sein.de 

hellsichtige, mediale, ganzheitliche Lebensberatung 
persönlich oder am Telefon. Wird auf CD aufgenommen. 
Handauflegen, alte, traditionelle wirkungsvolle Heilmethode. 
Channeln. 
• Mediale, hellsichtige Einzelberatung, Channelling  
 in der Praxis, Termine in Berlin nach persönl. 
 Absprache möglich. 
• Ich gönn mir einen Tag nur für mich! 
 Entspannen, Heil-Reading, Sauna  
 So. 29.03., Weitere Infos bitte erfragen. 
Persönliche Terminabsprachen und Beratung:  
Di., 9.00 - 10.00 Uhr und Do., 19.00 - 20.00 Uhr 
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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 
04.03. Lectures & more - Bewusstwerdungsabend; 
13.03.-15.03. WE-Seminar „Heiltechniken der 
Mental- & Astralebene“; 21.03. Offener Intensiv-Auf-
stellungstag Familien- & andere Aufstellungen; 
26.03. kostenloser Info Abend

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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• 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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• sich als Single gut fühlen 
• Bindungsmuster wandeln 
• ein attraktiver Partner werden 
• selbstbewusst auf andere zugehen 
• spannende Begegnungen genießen 
• den passenden Partner finden!

13.03.: Vortragsreihe „Die sechs Schritte zur  
erfüllenden Partnerschaft“ 
19.03.: Vortragsreihe „Wie Liebe & Partnerschaft 
gelingt“ 
25.03.: Offene Coaching-Gruppe für Singles

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



KGSBerlin 03/2015 49

 WegweiserAnzeigen

En
er

gi
e-

/H
ei

la
rb

ei
t

• 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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Andrea Bauer
Thetatherapeutin, Certified Thetahealer®
Einzelsitzungen und Fernbehandlungen
 
Niklasstr. 66
Berlin-Zehlendorf 

www.thetahealing-berlin.com
info@thetahealing-berlin.com
Tel. 030-9833 8131

ThetaHealing® ist eine energetische Heilmethode,  
mit der man sehr schnell an die ursächlichen Zusam-
menhänge einer Problematik herankommt, um sie 
dann Schritt für Schritt heilend zu transformieren.

• 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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und Kommunikation
Heike Sansoni
HP Psych. und Synergetik-Therapeutin
Bamberger Str. 48a
10779 Berlin-Schöneberg

Tel.: 030 - 1209 4531
mobil: 0177 - 240 4257
heike.sansoni@synergetik-berlin.de
www.synergetik-berlin.de

Infostunden: So. 22.3., 16.30-17.30: CQM Chinesische 
Quantum Methode // So. 26.4. 16.30-17.30: besonde-
re Aufstellungsformen: inneres Kind, Talente, Ziele

Aufstellungen: Sa. 21.3., 10.30 - ca. 16.30: Aufstel-
lungen, Schwerpunkt Beziehungen // Familienaufstel-
lungen immer 18 - ca. 21.30:  Mo. 30.3., Mi. 15.4., 
Mi. 29.4.

Einzelsitzungen: Synergetik-Therapie (innere Bilder / 
Selbstheilung); Erfolgs-Coaching und Paar-Coaching; 
energetische Korrekturen mittels CQM-Methode; 
Einzelaufstellungen
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n • Übungsabende montags von 18.30 bis 20.30 Uhr 

 9. + 23.3., 13. + 27.4. offen für alle 
 16.3. + 20.4. von Mann zu Mann 
 2.3. für PädagogInnen

• Aufbaukurs in Berlin (für Fortgeschrittene) 
 18. bis 21. Juli 2015

• Intensivkurs in Ulm 
 7./8. März bis 27./28. Juni 2015

• Ferienkurse in Salecina/Schweiz 
 05.-11. September in deutsch 
 11.-13. Settembre in lingua italiano

Gewaltfreie Kommunikation mit  
Adelheid Sieglin, Lehrerin 
Christian Peters, Dipl.-Betriebswirt
Wir sind zertifizierte 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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e 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 Infoveranstaltung: 
Mi, 11. März 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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• 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

He
ilp

ra
kt

ik
er

-S
ch

ul
e

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 
03.03.: Infoabend Prüfungserfahrungen einer 
Amtsärztin; 04.03.: Beginn Ausbildung Coaching u. 
Persönlichkeitsentwicklung; 20.03.: Beginn Homö-
opathie A-Kurs; 23.03.: Beginn Akupunktur A-Kurs; 
28.03.: „Mit Sicherheit in die Mündliche!“

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 
1. März, 29. März , 25. April 2015

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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• 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:

• 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

He
ilp

ra
xi

s

• Aderlass 
• Schröpfen, Wickel, Massagen nach Hildegard  
• Ernährungsberatung  
• Fasten - individuell und Gruppe

• Ausbildungskurs in Hildegard Ganzheitsmedizin  
• Hildegard Heilkräutergarten in der Schorfheide 
• Kräuterkurse, Workshops, Kräuterreise

• 2. Hildegard von Bingen Tag am 19.9.2015  
 Frühbucherpreis bis 1. Juli 2015

Heilpraxis nach 
Hildegard von Bingen
Daniela Dumann
Nithackstraße 24
10585 Berlin 

Telefon: 030-36430358
Mobil: 0170-6011182
praxis@danieladumann.de 
www.danieladumann.de
www.hildegard-von-bingen-berlin.de
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Vortragsreihe: „Gesundheit und Entwicklung von 
Babys und Kleinkindern“ - jeweils 19:30 Uhr

• Mi. 11.3.: „Die homöopathische Hausapotheke“ 
• Mi. 15.4.: „Vom Liegen zum Laufen - die Bewe- 
 gungsentwicklung im ersten Lebensjahr“ 
• Mi, 13.5.:  „Die sichere Bindung - ein guter Start  
 ins Leben“ 
Veranstaltungsort: St. Gertrauden-Krankenhaus, 
Paretzer Straße 12, 10713 B-Wilmersdorf 
Teilnahmegebühr: 15€ / Abend 

Mehr Infos unter: www.alicia-gerike.de

Alicia Gerike
Homöopathin und 
systemische Therapeutin

Praxis Impuls
Weichselstraße 53
12045 Berlin
Tel. 030-89 20 54 58
www.alicia-gerike.de
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Sanfte Heilung mit Homöopathie und Shiatsu

Das Behandlungsspektrum der Homöopathie um-
fasst alle akuten und chronischen Erkrankungen auf 
körperlicher wie auch auf geistiger Ebene. Auch bei 
schweren Krankheiten kann die Homöopathie lindern 
und eine Verbesserung der Lebensqualität bewirken.

Shiatsu - die Kunst der achtsamen Berührung -   
bringt die Lebensenergie in Fluss, bewirkt tiefe Ent-
spannung und öffnet somit den Raum für Wachheit, 
Lebendigkeit und Präsenz.

Homöopathie und Shiatsu
Isabel Blume
Heilpraktikerin

Praxisgemeinschaft
Gleditschstr. 31C
10781 Berlin

tel. 030-2169006
kontakt@isabel-blume.de
www.isabel-blume.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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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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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. 4
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030.43 73 49 19
www.katja-neumann.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 
weitere Info 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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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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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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is • Zahnärztliche Hypnose und 
 Behandlung von Angstpatienten

• Funktionsdiagnostik 

• Amalgamsanierung

• Ästhetischer, metallfreier Zahnersatz

• Kinderhypnose und Kinderzahnmedizin

• Parodontosebehandlung 

• systematische Zahnerhaltungstherapie 

Zahnärztliche Hypnose 
mit Zahnärztin Elham Majdani
Kantstr. 15 A 
10623 Berlin

Tel. 030-313 32 37

kontakt@zahnarzt-charlottenburg.net 
www.zahnarzt-charlottenburg.net

Su
ch

tb
ef

re
iu

ng

• Zuckerentwöhnung 
• Raucherentwöhnung 
• Alkoholentwöhnung

• Nahrungsmittel-Intoleranzen 
• Hilfe bei Zwängen (z.B. Fingernagelbeißen, 
 Kontrollsucht, Spielsucht, Schlaflosigkeit, Ess-Sucht)

Persönliche Terminabsprache und Beratung: 
Tel. 030 - 4089 8454

Video-Info auf YouTube:  
„Schluss mit der Sucht - Zucker- und Rauchentwöh-
nung nach der Weiss-Methode“.

Zucker-, Raucher-  
und Alkoholentwöhnung
Weiss-Institut
Hans-Otto-Str. 30
10407 Berlin
Tel. 030 - 4089 8454

www.weiss-institut.de
suchtfrei@weiss-institut.de

Ta
nz

/T
an

zt
he

ra
pi

e

• Einzel / Paartherapie und Beratung 
• Tanztherapeutische Jahresgruppen 
•  Workshops 
* jeden 2. Sonntag des Monats: 
 Workshopserie „Er und Sie - Intensivprozess für Paare“ 
* donnerstags 10-13 Uhr und montags 19-22 Uhr: 
 Neue tanztherapeutische Gruppen „Ich und die  
 Anderen“  
* 28.02.-01.03.: Workshop: 
 „Körperbild und Lebenspanorama“ 
* 22.03.- Workshop: 
 „Kontakt und bewusste Beziehungen“

Yevgeniya Avner
Kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

NEURAUM - Integrative Körperarbeit
Tanz & Therapie
Magnolienring 45
14199 Berlin - Wilmersdorf
Tel: 030 - 588 770 62
Handy: 0152 - 33 69 74 99
www.neuraum.berlin
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25.3. Mittwoch av

19:30h Gesprächsabend. Aus-
tausch über alles, was einem nach 
innerer Heiligung suchenden Herzen 
entspringt. Lectorium Rosicrucia-
num, 12055, Richardstr. 66 

27.3. Freitag ab

18:00h Schwitzhütten-Work-
shop mit Lakota-Indianer Vernon 
Foster vom 27.-29.03.2015 in 
Potsdam. Infos und Anmeldung 
unter: sabrina-susan@gmx.net; 
0177-2722688 

9.4. Donnerstag aV

17:00-13:00h Intuitive Wahr-
nehmung, Frühlings-Seminar am 
Edersee. 3,5 Tage Wahrnehmungs-
training in Theorie und Praxis an 
ausgewählten Kraftorten in der 
Natur. 9.4. - 12.4.2015, sigou01.
blogspot.com

11.4. Samstag aZ

10:00-18:00h Auf dem Ar-
tusweg nach Avalon, an 4 WE 
mit Silvia Schindler. Entdecke 
Avalon in dir. http://silvia- 
schindler.de/avalon/

12.4. Sonntag aZ

10:00-18:00h Auf dem Ar-
tusweg nach Avalon, an 4 WE 
mit Silvia Schindler. Entdecke 
Avalon in dir. http://silvia- 
schindler.de/avalon/

REGELMÄSSIGE TERMINE
dienstags

19:00-20:30h Soul Healing Abend 
mit Divine Healing Hands Blessing. 
Tai Chi Studio A. Pullen, Ankla-
mer Str.38, 10115 Berlin,  www.
DrSha.de

mittwochs

18:00-19:30h Hatha-Yogakurs 
in Friedenau mit HP Annette 
Bauer, Yogalehrerin BDY/EYU. 
Kleine, offene Gruppe. Infos:  
annette.bauer@nettenet.de,  www. 
nettenet.de

19:00h Divine Soul Healing Abend/
Beitrag 35€ Tai Chi Studio A. Pullen,  
Anklamer Str.38, 10115 Berlin,  
www.DrSha.de

samstags

10:00-18:00h Heilige Chir-
urgie und Merkaba Meditati-
on, Telefon 0157-30397558,  
heilige-chirurgie@gmx.de  

sonntags

15:00-17:00h Spirit. Gruppe trifft 
sich jed. 1. u. 3. So. im Monat z. 
Gespr. im Café Garcon, Fechnerstr. 
30, nahe Fehrbelliner Platz  

3.3. Dienstag an

18:30-19:30h Meditieren lernen, 
12 €, 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

4.3. Mittwoch an

19:30h Reise ins Unerwartete 1 
- Was hat es mit dieser Bewegung 
der Rosenkreuzer auf sich, die von 
Württemberg ausgehend, eine welt-
weite Ausstrahlung hatte und auch in 
der heutigen Zeit für alle suchenden 
Menschen ein Quell der ewigen Liebe 
sein will? Film, 50min., mit Gesprächs-
möglichkeit. Lectorium Rosicrucia-
num, 12055, Richardstr. 66 

7.3. Samstag am

11:00h Männerfreundschaft - Semi-
nar 7./8. März, Berlin - von einan-
der lernen statt Konkurrenz - Kraft, 
Lebensfreude, Austausch, Männer-
kreis, kraftvolle Übungen, sich als 
Mann unter Männern erleben. Infos 
und Anm.: fkruschel@yahoo.de 

8.3. Sonntag aX

19:00h Gitarrenkonzert mit Pablo 
Miro, Eintritt €10, in Berlin-Zehlen-
dorf, Tel: 030 - 8131040, www.
wegdermitte.de

11.3. Mittwoch aC

19:30h Reise ins Unerwartete 2 
- Film, 50 min. (siehe Anzeigentext 
vom 4.3.). Lectorium Rosicrucia-
num, 12055, Richardstr. 66

14.3. Samstag aV

11:00-18:00h Russische Heilme-
thoden / Grabovoi, „Wyndham 
Garden Berlin Mitte“ Osloer Stra-
ße 116a, 13359 Berlin, www. 
modernegesundheit.com, Tel. ab 
14 Uhr 02832-9899017 

11:00-21:00h „Liebe & Erfolg“ 
– Erfahrungstag mit praktischen 
Übungen und Teachings, mit 
Frank Fiess und Team; Haus Le-
benskunst, Mehringdamm 32; 
25298700 

15.3. Sonntag aZ

11:00-18:00h Röntgenblick-Me-
thode Level I-II, „Wyndham Gar-
den Berlin Mitte“ Osloer Stra-
ße 116a, 13359 Berlin, www. 
modernegesundheit.com, Tel. ab 
14 Uhr 02832-9899017 

17.3. Dienstag aN

18:30-20:00h Infoabend kosten-
los zu CRM, ressourcenorientier-
te Traumatherapie. Praxis Masz, 
Fehlerstr. 10, 12161 Berlin, www.
traumatherapie-berlin.net, Tel. 
41705927

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

18.3. Mittwoch aN

19:30h Der Weg zur Weisheit - In 
der Schrift „Ruf der Rosenkreu-
zerbruderschaft“ wird der spiri-
tuelle Weg zur höchsten Weisheit 
symbolisch beschrieben. Anhand 
von Bildern des Künstlers Alfred 
Bast wird gezeigt, wie dieser Weg 
heute beschritten werden kann. 
Lectorium Rosicrucianum, 12055, 
Richardstr. 66 

19.3. Donnerstag aM

19:00h Infoabend zur Ausbildung 
in Craniosacral-Therapie mit Hans 
Rendler, Ausbildungsleiter der CST-
Schule Weg der Mitte. Beitrag: € 10,- 
Tel: 8131040, wegdermitte.de 

21.3. Samstag ax

10:00-18:00h Tag des Wassers mit 
Rabattwürfeln und weiteren Attrak-
tionen. Wasserkontor Bötzowstr. 
29 / P-berg / T. 447 37 670 / 
wasserkontor.de 

14:00-18:00h Jahreskreisritual 
Frühlingstag- und Nachtgleiche, 
30 €, 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

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

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
im UCW, Sigmaringer Str. 1 
10713 Berlin-Wilmersdorf
Tel: 030 - 611 71 00
www.muckenheim.de

Infotag: 17. März, 17-18h 
Bitte vorher anmelden

Termine schalten Sie  
unter Inserieren auf  
www.kgsberlin.de

Naturheilkundliche Beratung und Behandlung
Amalgamsanierung
Schwermetallausleitung
Materialtestung und individuell verträgliche Versorgung
Ästhetischer, metallfreier Zahnersatz
Kiefergelenkbehandlung
Ganzheitliche Kieferorthopädie

•
•
•
•
•
•
•

Dipl.-Med.  
Angelika Schuschke
Ganzheitliche Zahnmedizin

Siegfriedstr. 204
10365 Berlin - Lichtenberg
Tel. 030.99 27 6700

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

Zahnarztpraxis

Termine
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Kleinanzeigen

Ausbildung

Fussreflexzonenmassage, Kurs an 
4 Vormittagen, Mi 4.3.,11.3.,18.3., 
25.3., je 9-13 Uhr; 240€; HP Dani-
ela Dumann, Tel. 36430358, www.
danieladumann.de

Handystrahlen

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

Räume/Häuser biete

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

Freundliche und elegante Semi-
narräume, 70m²-75m², in Schö-
neberg und Prenzlberg für regel-
mäßige Yogaklassen, Wochenend-
Workshops o.ä. verfügbar: www. 
lotussaal.de, Tel: 030-43734746 

Friedenau - schöner heller 
Raum mit Garten stunden- ta-
geweise in therap. Praxis zu 
vermieten. Info V. Richter 0173-
9053043 

Friedenau: Vermiete 16qm und 
23 qm großen Raum, tagewei-
se oder ganz, in sehr schöner 
ruhiger etablierter Praxis für 
Körper- und Psychotherapie. 
Tel. 030-85965606 

Helle Gruppenräume für Körper-
arbeit in Wilmersdorf, ca. 60 u. 
120 qm, zentral. www.zen-shiatsu- 
schule.de, Tel.: 32662832 

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 

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

Schöner Praxisraum (15 bzw 
18 qm) in Friedenau tage- oder 
stundenweise zu vermieten. Nähe 
Friedrich-Wilhelm-Platz. Kontakt: 
M. Duwe 0172-3650459 

Schöner Praxisraum mit Gartenblick 
im Prenzlauer Berg, für 1 Tag pro 
Woche (nicht Do) unterzuvermieten. 
0177-977 77 83 

Schöner Raum für ruhige (körper-) 
therapeutische Arbeit tageweise zu 
vermieten. Atempraxis Schöneberg, 
Tel: 2168115 

Vermiete in Mitte/Prenzlauer Berg 
schönen Praxisraum und einen 
Seminarraum Küche, Garten, 
Wartezimmer vorhanden. Zentral 
gelegen. 0176/62501451 

Vermiete schönen ruhigen Pra-
xisraum in Bln-Tegel in HP Praxis. 
Bevorzugt monatl. sonst auch Tage-
weise. Tel: 0177/5973285 

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

www.retreathaus-goehrde.de - Se-
minar- und Retreathaus in der Göhr-
de. Tel. 05855-978233. 

Reisen & Seminare

Pyramiden in Bosnien, Spiri-
tuelle Reisen vom 23. – 31. 
Mai, 20. - 28. Juni, 22. – 30. 
Aug. und 26. Sept.– 4. Okt. 
zum intensiven Einsteigen in 
die wundervollen Energien an 
diesem besonderen Kraftort. 
Maria Leonie Dunkel, 05103–
927392, www.Pyramiden-in-
Bosnien.de

Seminare

Für Frauen, tlw. Bildungsurlaub: 
Tibetisches Heilyoga, Qi Gong 
Herzöffnung, Entschleunigung, 
Resilienz, Tantra, Azidosetherapie, 
Achtsamkeit. www.altenbuecken.
de, 04251-7899 

Ostern 2015: Die Weichen stel-
len – Aufbruch in dein neues 
Leben. Sieben Tage, die deine 
Welt verändern! Intensiv-Semi-
nar mit Frank Fiess und Team: 
02.-08.04., nähe Lübeck; In-
fos: www.frankfiess.de oder 
25298700 

Vom Jungsein und Altwerden, holo-
BiographiC- Seminar Fr 13.3., 19-21 
/ Sa 14.3.15, 10-16h, Input- Kunst-
Übungen- Rituale, Praxis Südstern 
030-85600357 

Workshops

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten Di. 17.3., 21.4., 20 
Uhr, Seminare 24.-26.4. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

„Liebe & Erfolg“ – Erfahrungs-
tag mit praktischen Übun-
gen und Teachings, mit Frank 
Fiess und Team am 14.03.; 
Infos: www.frankfiess.de oder 
25298700 Anzeigen 

können Sie auch als  
Werbebanner auf  
www.kgsberlin.de  

schalten.

Info unter 
T 030.6120 1600 
mail@kgsberlin.de 
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GRATIS LEBENSBERATUNG
Tarot, Hellsicht, Astrologie…

 0800-5050303, gebührenfrei
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Wer macht was

Astrologie

Erfahrene Astrologin bietet Rat zu 
wichtigen Fragen, Tarot, Artemis 
T:21996146 o. T:0178-6344832 

Atemarbeit

Atemarbeit nach Anna Langen-
beck: der Weg zum individuel-
len Selbst! Atem- Tretmassage, 
Körper- Atemübungen, Singen. 
Einzelarbeit und Ausbildung mit 
Irmgard Huntgeburth/ Musike-
rin und Lehrerin www.Irmgard-
Huntgeburth.de

Bewusstseinsarbeit

Goldkind #fresh mind education. 
Meet Yourself. Creative Coaching 
& Online Seminare. Hochwertig|e
xklusiv|individuell|liebevoll. www.
goldkindmethode.de

Channeling

Jenseitskontakte, Lebensbe-
ratung, Trauerarbeit, Medium 
Eva Ullrich, Tel. 0172-1660437 
www.seelenheilung-ullrich.de

Energetische Psychologie

Energetische Psychologie mit MET® 
(Klopfakupressur), Reiki, Matrix-Be-
handlung, mediale Beratung. Ange-
lique Hornig 0176- 94441440 

(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. 17.3., 21.4., 20 
Uhr, Seminare: 24.-26.4. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

Familienaufstellungen, Semina-
re, Einzelarbeit, Weiterbildung Dr. 
Renate Wirth, Tel. 030 - 30 10 46 
57, www.aufstellungstage.de 

Für Frauen

FrauenTempelKreis: Lass deine 
einzigartige Schönheit erblühen, 
du musst es nicht alleine tun! Info: 
01776717690 Veenja 

Therapie, Beratung und Be-
gleitung für Frauen. Innere 
Kind Arbeit, Tanz und Aus-
druckstherapie, Kunstthera-
peutische Methoden. Termine 
nach Vereinbarung. Maria 
Neumann HP psych., Telefon.:
o3o/74074511, mail: Praxis.
impuls@gmail.com 

Geomantie

Pyramiden in Bosnien: Spiritu-
elle Reisen zum intensiven Ein-
steigen in die wundervollen En-
ergien an diesem besonderen 
Kraftort, unter der fachkundi-
gen Leitung von Maria Leonie 
Dunkel. 05103-92 73 92, www.
Pyramiden-in-Bosnien.de

Heilpflanzenkunde

Natur (er)leben – Frühlingserwa-
chen, im Berliner Umland, mit 
Frühlingskräutern und Neunkräu-
tersuppe, 48.- €, HP Daniela 
Dumann, Tel. 36430358, www.
danieladumann.de 

Heilpraxis

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

InnereKindHeilung

Quelle der Kraft und Inspiration - In-
nere-Kind-Heilung - Beginn: Mittwoch 
25. Februar 2015. Fortlaufende 
Gruppe 2 x im Monat. Anmeldung 
und weitere Informationen: Silvia 
Glöckner, Tel: 030 3231447, 
info@psychosynthese-gestalt.de 

Jodeln

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

Körperarbeit

Neu in Berlin! 13.-15. März 
‚15, Natürlich Gehen im Bal-
lengang! Wochenendseminar 
über Richtiges Gehen und 
Faszienarbeit. www.seminare. 
ballengang.de 

Lichtarbeit

Leben meistern mit Botschaf-
ten der Engel. Aktive Lichtar-
beit. Lese und probiere es. www.  
Aufgestiegenemeister.de  

Medium

Ausbildungszirkel-Sensitivität & 
Medialität bei Doris Dräger. Sie 
wurde am Arthur Findlay College in 
England zum Medium ausgebildet 
und gibt seit 12 Jahren Sitzungen. 
Der nächste Ausbildungszirkel 
startet im April und findet alle 3 
Wochen Donnerstags von 10-13 
Uhr statt. Mehr Infos: Sadhu Eden, 
sadhu@beziehungs-dynamik.de, 
01751661061. 

Paartherapie

Vom Umgang mit Wut und Aggres-
sion in der Beziehung. Hinkommen 
ins Vertrauen und in die Liebe. Tel. 
030-44044198, www.sabine- 
luessenhop.de

Partnervermittlung

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

Pflanzenheilkunde

Pflanzenseminar: „Das Wunder 
der Blätter“ Riechen-Essen-
Fühlen-Erleben. T. 030-787 48 
29, www.tetzinski.de, www. 
beatrixwehle.com 

Psychotherapie

Neu in Kreuzberg !! 30 J. Psy-
chotherapeutin HP, 5 Sitzun-
gen 200.- Erfolgsgarantie 
oder Geld zurück. www.petra- 
schaefer-timpner.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 mit medialer Bera-
tung, HP (Psycho) Ute Franzmann, 
Info www.walking-in-your-shoes.de 
oder Tel. 030-32664432 

Schamanismus

10. internationales Medizinrad-
treffen 14.-17.5. Rhön m. Brooke 
Medicine Eagle, Manitonquat, 
Sobonfu Somé uva. Earth Awa-
reness Intensive “Tanzen mit der 
Kraft“: 10-tägiges Programm, 
das in die Arbeit u. Werkzeuge 
des Bärenstamms (Sun Bear) 
einführt (Medizinrad, Pfeife, 
Schwitzhütte uvm) 24.7.-2.8. 
in Altlandsberg. Infos zu Self 
Reliance- Selbstversorgung /
selbstbestimmtes Leben 6.-13.9. 
oder Pfad der Kraft, Visionssu-
che bei: info@baerenstamm.
de, T. 05725-708857; www. 
medizinradtreffen.de

Stimmarbeit

Stimm- Atemarbeit u. persönliche 
Weiterentwicklung in einem heilsa-
men Raum. Nicole 0178-4498453. 
www.breathebeautiful.com

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. 030-34708013 od. www.tanz-
therapie-zentrum-berlin.de 

Tierkommunikation

Erfahrene Tierkommunikatorin 
weiss Rat bei tierr. Problemen , 
Tierreiki, Jenseitskontakte, Ar-
temis T:21996146 o. T: 0178-
6344832 

Astrologie Zentrum-Berlin 
Veranstaltungen von 19.30-21.30h

THEMENABENDE:
Do, 05.03., Markus Jehle
Die Macht des Unwidersteh-
lichen. Venus/Pluto-Kon-
stellationen im Horoskop

Do, 19.03., Markus Jehle
Die Magie von Zauberworten 
Merkur/Neptun-Konstel-
lationen im Horoskop

UNSERE FORTBILDUNGS-
ANGEBOTE 2015:
Astrologie für Fortgeschrittene 
(Markus Jehle) 
Beginn: 18. April 2015

Klassische Astrologie / Tradi-
tionelle Radixdeutung  
(Birgit von Borstel) 
Beginn: 13. Juni 2015

VORTRAGS-CDS: 
Jahresthemen 2015 | Astrologie 
und der Tod | Mars/Uranus-The-
men im Horoskop
www.mariusverlag.de
Tel. 03322-1286915

ASTROL. BERATUNG:  
Tel. 030-785 84 59

Möckernstr. 68
10965 Berlin 

Fon & Fax 785 84 59 
astrologie-zentrum-berlin.de
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„Wenn Lieben wie fliegen ist, 
 wird Sex zur Extase“ Margot Anand

Margot Anand - die wohl bedeutendste Vertreterin 
des modernen Tantra - hat diese uralte indische 
Geheimlehre in ein Konzept für den modernen 
Menschen umgewandelt. Ihrer Auffassung nach 
bedeutet  Tantra, sich auf ein spirituelles Abenteuer 
einzulassen. Es gehört Mut und Abenteuergeist 
dazu, dieses Buch zu lesen - und auch in die Praxis 
umzusetzen. Es führt heraus aus den eingefahre-
nen Gleisen des Routine-Sex. Es fordert auf, die 
verschütteten Quellen der Freude in sich wieder zu 
entdecken und aus ihrer Fülle zu leben. „Nach-
dem Freud, Jung und die moderne Psychologie 
unsere Sexualität enttabuisiert haben, bleibt noch 
dieser letzte Schritt zu tun: von der Sexualität zur 
bewussten Liebe.  Tantra beschreitet genau diesen 
Königsweg der Rückkehr zur Liebe.“
Ein sympathisches, reich illustriertes Buch -  
ein Standardwerk der Esoterik.

Margot Anand
Tantra - Weg der Ekstase

5.  Auflage, 250 Seiten, 
ISBN 978-3-922389-76-7
edition herzschlag im 
 Verlag Simon+Leutner

In Ihrer Buchhandlung!

www.simon-leutner.de

Simon+Leutner
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Der Taoist
Mal wieder ein Schmuckstück aus dem 
Hause „edition spuren“. Meister Wang 
lebt als Einsiedler unbestimmten Alters 
in einer Klause im Wald. Unversehens 
bekommt der taoistische Weise Besuch 
von einer jungen Frau, aus der sich eine 
Meister-Schüler-Beziehung entwickelt. 
„Jeden Tag vor Sonnenaufgang unter-
richtete er sie nun im Wushu. Die Fein-
heiten dieser Bewegungsabläufe, die 
er ihr geduldig beibrachte, beglückten 
sie, ihr Körper wurde ausgeglichener, 
beweglicher und anmutiger. Durch 
seine präzisen und umsichtigen An-
weisungen wurde es ihr möglich, einen 
neuen Raum in sich zu entdecken und 
innere Begrenzungen zu überschreiten. 

Ihre Bewegungen wurden weich wie 
Wasser und geschmeidig wie die einer 
Katze. Meister Wang war mit dem 
Fortschritt seiner jungen Schülerin 
zufrieden, vor allem ihre Offenheit, 
Ehrlichkeit, Genügsamkeit und ihre 
natürliche Bescheidenheit erfreuten 
ihn. Eine himmlische Kraft hatte sie zu 
ihm geführt, dessen war sich Meister 
Wang bewusst, eine höhere Fügung 
hatte dies bewirkt. Solche rätselhaften 
Fügungen innerhalb der Umrandung der 
Zeit folgten ihren eigenen Wegen und 
Bestimmungen. Doch der Meister war 
kein Spielgefährte einer unfassbaren 
Riesenkraft, die ihn beherrschte, denn 
er ruhte im ursprünglichen Nicht-Sein 
jenseits aller Schicksalskräfte. Er hatte 
alles losgelassen und entäußert, nun 
lebte er sich selbst im Vollendeten, 
im Tao.“ H.S.
Mario Mantese: Der Taoist – Der geheime 
Weg, edition spuren, Winterthur (Schweiz), 
2014, 212 Seiten

Lebe den Augenblick 
„Das Leben ist kostbar! Total abge-
fahren, dass wir existieren, dass wir 
wissen, dass wir existieren, und dass 
wir wissen, dass wir wissen… Wir 
sind schlafende Buddhas! Darum: 

Schluss mit dem Rumgetue. Wir 
können aufwachen. Jetzt! Es kann 
doch nicht darum gehen, dass man 
uns irgendwann ein Mausoleum über 
unsere Knochen baut. Wir sollten 
jetzt die ‚große Frage‘ klären: Wollen 
wir Buddhas werden oder Kompost? 
Wir werden sterben! Egal was wir tun, 
in ein oder gar hundert Jahren wird 
sich kein Arsch an unseren Namen 
erinnern…“
Michael Feike: We will die – Buddhismus für 
Lebenshungrige, arkana, München, 2014, 272 
Seiten, 14,99 Euro

Leben ohne Leander
Dies ist ein emotional aufwühlender 
Roman über die Bewältigung des 
Todes eines geliebten Menschen. 
Der Autorin gelingt es, das nahezu 
Unsagbare zu formulieren und bis 

in die Abgründe eines trauernden 
Menschen vorzudringen. Dort findet 
sie allerdings nicht nur Verzweiflung, 
sondern den Beginn eines Lebens, 
das durch die Erfahrung des Todes 

tiefe Bereicherung erfährt. Gibt es 
eine intensivere Art, sich mit dem 
Leben auseinanderzusetzen, als die, 
es von seiner radikalsten Perspektive 
zu betrachten, der seiner Endlichkeit 
– fragt die Autorin. Sicherlich ein 
Buch, das vielen Menschen bei ihrer 
Trauerarbeit helfen wird. Aber auch 
ein Buch über die Liebe und die 
Entwicklung einer gereiften Persön-
lichkeit. Ein Buch des Abschieds und 
ein Buch der Hoffnung.
Michaela Seul: Leben ohne Leander, Unrast, 
Münster, 1999

Ayurvedische Psychologie
„In jedem von uns sitzt eine gesun-
de, göttliche Seele, die tief in uns 
liegende Kräfte aktivieren kann.“ 
Auf dieser Grundannahme baut die 

ayurvedische Psychologie auf. Wie 
wir diese ganzheitliche Denk- und 
Vorgehensweise nutzen können, um 
innerlich zu wachsen und unser na-
türliches Kern-Potenzial zu entfalten, 
erklärt der Psychologe und Psycho-
therapeut Jean-Pierre Crittin. 
Jean-Pierre Crittin: Wachstum und Entwick-
lung, Windpferd, Oberstdorf, 2013, 208 
Seiten, 14,95 Euro

Die Welt von Gehirn und Psyche
Das Gehirn ist der Schlüssel zu unse-
rer Existenz. Wenn wir verstehen, wie 
es arbeitet, dann können wir lernen, 
glücklich zu sein, dauerhaft und 
ohne großen Aufwand. Geschätzte 
100 Milliarden Nervenzellen sind 
der Ort, an dem unser psychisches 
Erleben und damit auch unser Ge-
fühlsleben entstehen. Das sind sage 
und schreibe hundert Millionen Zellen 
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Franz Bardon
Der Weg

zum wahren Adepten
Das Geheimnis der 1. Tarotkar-
te. Ein Lehrgang wissenschaft-
licher Magie in 10 Stufen. The-
orie und Praxis der magischen
Einweihung.  Die Magie ist das
einzige Abwehrmittel gegen die
Sklaverei durch elektronische
Spionage.    27. Auflage!

393 Seiten, geb., € 34,00

Die Praxis der
magischen Evokation

Das Geheimnis der 2. Tarotkar-
te.  Kontakt mit 660 Engeln der
geistigen Hierarchie.

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

pro Kubikzentimeter Hirnmasse. Jeder 
einzelne dieser Zellen steht dabei 
über durchschnittlich 10.000 Ver-
bindungsstellen, Synapsen genannt, 
mit anderen Zellen in Kontakt. Der 
Psychiater und Psychoanalytiker 

Hans-Otto Thomshoff entwirft aus 
den aktuellen Erkenntnissen der Neu-
rowissenschaften ein Gesamtmodell 
unseres Gehirns, aus denen sich ganz 
praktische Handlungsempfehlungen 
ableiten: für den Alltag, die Liebe, 
die Gesellschaft in der Gegenwart 
und in der Zukunft. 
Hans-Otto Thomashoff: Ich suchte das Glück 
und fand die Zufriedenheit, Ariston, Mün-
chen, 2014, 288 Seiten, 19,99 Euro

Die wundersame Wirkung  
der Literatur
Patienten, die lesend ihren Schmerz 
vergessen. Erstarrte Menschen, denen 
ein Roman dabei hilft, wieder Zugang 
zu ihren Gefühlen zu bekommen. 

Bücher entfalten mitunter eine ma-
gische Kraft, die uns im Innersten 
berührt. Jeder Leser hat das selbst 
erfahren: in der von Weltschmerz 
geschwängerten Pubertät, in der 
tote Dichter einen besser zu ver-
stehen scheinen als die lebenden 

Eltern, oder in jenen Augenblicken, 
in denen zwei Buchdeckel Schutz 
vor dem bedrohlichen Alltag bieten. 
Bei Liebeskummer, Melancholie und 
Einsamkeit. Die Autorin Andrea Gerk 
hat hat sich von Bibliotherapeuten 
Romane verschreiben und beim Lesen 
von Gedichten ihr Gehirn von Neuro-
wissenschaftlern analysieren lassen. 
Sie hat Schriftsteller befragt und 
unzählige Bücher gewälzt. All das, 
um der geheimnisvollen Wirkung des 
Lesens auf die Spur zu kommen.
Andrea Gerk, Lesen als Medizin - Die 
wundersame Wirkung der Literatur, gebunden 
mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 345 
Seiten, 29,95 Euro, ISBN 978-3-95403-084-2 
bei Rogner&Bernhard

Faszien – Gewebe des Lebens
Faszien - das ist das kollagenhaltige 
Bindegewebe, das unseren gesamten 
Körper durchzieht. Es hat eine große 
Bedeutung für unseren Bewegungs-
apparat, aber auch für unser Immun-
system. Neueste Forschungsergebnis-
se zeigen, dass das Fasziensystem 
z.B. bei Rückenbeschwerden eine 
entscheidende Rolle spielt. Denn 

wenn Faszien verdickt oder verklebt 
sind, verursachen sie Schmerzen. 
Und auch der Spitzensport hat die 
Faszien für sich entdeckt. Sie werden 
im Falle von Verletzungen behandelt 
und gezielt zur Leistungssteige-
rung trainiert. Dieses Buch ist das 
erste populäre Sachbuch über das 
dynamische Stützkorsett, das uns 
im Innersten zusammenhält. Peter 
Schwind erklärt, welche zentralen 
Funktionen Faszien in unserem Kör-
per erfüllen und warum sie so wichtig 
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für unsere Gesundheit sind. Darüber 
hinaus stellt er einfache Übungen für 
ein gut trainiertes Fasziennetzwerk 
vor, die morgens, abends und im Büro 
durchgeführt werden können. Der Au-
tor Peter Schwind ist Rolfer und Heil-
praktiker, hat seine Ausbildung am 
von Ida Rolf begründeten Institute 
in Boulder, Colorado erhalten. Er ist 
einer der führenden Faszienexperten 
in Deutschland.
PETER SCHWIND, Faszien – Gewebe des 
Lebens, Das geheimnisvolle Netzwerk des 
Körpers und seine Bedeutung für unsere 
Gesundheit, geb. mit Schutzumschlag, 240 
Seiten, ca. 20 farbige Fotos und Abbildun-
gen, ISBN: 978-3-424-15259-3, 19,99 Euro,  
Irisiana Verlag

Die geheime Botschaft  
unserer Beziehungen
„Alles im Leben dreht sich um Be-
ziehungen. Die meisten Probleme, 
denen wir begegnen, haben dort 
ihren Ursprung. Und nirgendwo 
sonst können wir so viel über uns 
und die Welt lernen.“ Chuck Spez-
zano, der international renommierte 
Psychologe und Bestsellerautor 

zeigt, wie jede Verbindung mit ei-
nem Mitmenschen unseren inneren 
Zustand spiegelt, unsere Probleme 
ebenso wie unser verborgenes Po-
tenzial. Ob Partnerschaft, Familie, 
Beruf oder Gesellschaft - indem wir 
die geheimen Botschaften unserer 
Beziehungen richtig entschlüsseln, 
erhalten wir unschätzbar wertvolle 
Wegweiser für Selbstverwirklichung 
und persönliches Wachstum. Schritt 
für Schritt wird es möglich, un-
bewusste Probleme zu erkennen, 
aufzulösen und innerlich wieder 

heil zu werden - für ein Leben im 
Einklang mit unseren Mitmenschen 
und unserem wahren Selbst.
Chuck Spezzano, Die Spiegel deiner Seele, 
Partnerschaft, Familie, Gemeinschaft: Entde-
cke, was das Innere heilt, 256 Seiten, 16,99 
Euro, ISBN 978-3-7787-9245-2, Integral

Elefantengeduld
„Mir wurden keine Goldklumpen in 
die Wiege gelegt, im Gegenteil“, sagt 
die Autorin, „deswegen bin ich eine 
Ermutigung.“ In ihrem inspirierenden 

Buch zeigt Sakino Sternberg, wie 
man schwierige Lebenssituationen 
mit Elefantengeduld verändern kann. 
Symbolisiert wird die Wegstrecke des 
Wandels durch das Wasserloch, das 
der Elefant aufsucht, um sich für die 
nächste Etappe zu stärken. An jeder 
„Tankstelle“ gibt es Anregungen: 
Man kann Energie tanken, etwas über 
sich erfahren, Neues ausprobieren, 
um dann weiter seines Weges zu 
ziehen.
Sakino Mathilde Sternberg: Wie bewegt man 
einen Elefanten? Weg vom Trauma – hin zum 
Leben, Innenwelt Verlag Köln, 2007, 124 
Seiten, 7,90 Euro

Antworten auf Fragen der Trauer
Barbara Pachl-Eberhart hat einen 
der schwersten Schicksalsschläge 
erlitten, die man sich vorstellen 
kann: 2008 starben ihr Mann und 
ihre beiden kleinen Kinder infolge 
eines tragischen Unfalls. Nun blickt 
sie zurück auf sechs Jahre der Verän-
derung, in denen sie vor allem eines 
lernen durfte: Trauer ist mehr als 
eine Phase, mehr als ein Gefühl. Und 
Trauer ist näher am Leben, als man 
vielleicht denkt. Der Autorin geht es 

weit über die persönliche Schilderung 
eines Einzelschicksals hinaus. Ihr 
gelingt es, Ordnung in dass diffuse 

Gefühlschaos der Trauer zu bringen. 
Ihre Antworten schenken Hoffnung 
und helfen, dem Leben mit neuem 
Mut zu begegnen. 
Barbara Pachl-Eberhart: Warum gerade du? 
Persönliche Fragen auf die großen Fragen der 
Trauer, Integral, München, 2014, 255 Seiten

CDs
TCM - Heilmeditationen
Die Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) besteht aus einem vielschich-
tigen System von Diagnose- und 
Behandlungsverfahren, das sich über 
3.500 Jahre hinweg entwickelt hat. 
Ihre wichtigste Grundlage ist die 
Einheit von Körper, Geist und Seele, 
die wiederum Teil des von Energie 
erfüllten Universums ist. Die TCM 
deutet daher alle Phänomene in der 
Natur, als Gegensätze zwischen den 
Polen Yin und Yang. Jeder Beschwer-
de und jeder Krankheit liegt eine 
Störung des Gleichgewichts von Yin 
und Yang zugrunde. Deshalb geht es 
bei der Behandlung immer darum, das 
aus dem Lot geratene Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Mithilfe der 
jeweils etwa halb- bis einstündigen 
Meditationen werden Energieblo-
ckaden gelöst, um sich innerlich zu 
befreien. Die Herzmeditation zum 
Beispiel ist eine spirituelle Technik, 
die in früherer Zeit geheim gehalten 
und von den alten chinesischen Qi-
Gong-Meistern nur durch mündliche 
Überlieferung weitergegeben wurde. 
Sie stärkt die Kraft, seelisch, geistig 
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oder spirituell miteinander zu ver-
schmelzen und zugleich dem Objekt 
der Liebe die Freiheit zu geben, es 
nicht zu vereinnahmen oder in Besitz 
zu nehmen. Die fünf Elemente in der 
TCM (Holz, Feuer, Erde, Metall und 
Wasser) sind Ausdruck des Denkens in 
Kreisläufen. Sie erfassen alle Phäno-
mene und Abläufe der äußeren Natur 
und im Menschen. Bewegung, Atem 
und Bewusstheit dieser fünf Phasen 
bringen den Meditierenden innerlich 

in Übereinstimmung mit den alten, 
auf taoistischen Traditionen beruhen-
den Lebensgesetzen. Auf vier Medita-
tions-CDs führt der TCM-Experte und 
Heilpraktiker Prof. TCM (Univ. Yunnan) 
Li Wu in das jahrtausendealte Heilwis-
sen aus dem Reich der Mitte ein. Im 
Zentrum der Meditationsübungen und 
Heilmassagen steht die Anregung der 
Lebensenergie Qi. 
Prof. TCM (Univ. Yunnan) Li Wu: TCM-Box. Be-
währte Heilmeditationen aus dem Reich der 
Mitte. Herzmeditation • Liebesmeditation • 
Fünf-Elemente-Meditationen • Heilmassagen. 
CD-Box: 4 Audio-CDs, 16-seitiges Booklet; 
Gesamtlaufzeit 211 Min., 29,95 Euro, ISBN 
978-3-86374-187-7 im Mankau Verlag 2014

Übungen für mehr Gelassenheit
Viele Menschen haben das Gefühl, ihr 
Tag hat zu wenig Stunden, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Das Gegenteil von dieser Art, wie 
vollautomisch zu funktionieren, ist 
Achtsamkeit: Man nimmt den unmit-
telbaren Augenblick bewusst war. 
Achtsamkeitsmeditation entspannt 
und hilft im Hier und Jetzt anzu-
kommen. Bei der Achtsamkeitsme-
ditation erfasst man den einzelnen 
Augenblick ganz bewusst und richtet 
seine Aufmerksamkeit auf Dinge, 
über die man gewöhnlich gar nicht 
nachdenkt. Diese Fokussierung hilft, 

unliebsame Gedanken – zumindest 
für eine Weile – auszublenden und 
innerlich zur Ruhe zu kommen. Wer 
regelmäßig übt, fühlt sich bald nicht 

nur wohler in seiner Haut, sondern 
verändert auch den sozialen Kontakt 
mit Familie, Freunden oder Kollegen 
zum Positiven. Das Hörbuch von 
Christian Stock beinhaltet acht prak-
tische Achtsamkeitsübungen.
Christian Stock, Achtsamkeitsmeditation, CD, 
14,99 Euro, Trias Verlag, Stuttgart. 2013 

DVD
Yaloms Anleitung zum Glück
Der 83-jährige Psychiater und Best-
sellerautor Irvin D. Yalom ist der wohl 
bedeutendste Vertreter der existenziel-
len Psychotherapie. Eine faszinierende 
Persönlichkeit, die uns nicht nur auf 
die Suche nach den Tiefen und Untiefen 
der menschlichen Psyche mitnimmt, 

sondern auch intime Einblicke in sein 
eigenes Innenleben gibt. In dieser 
Doku lässt er uns an seinem reichen Er-
fahrungsschatz teilhaben und gibt uns 
Antworten auf die Fragen, die uns alle 
bewegen: Wie lebe ich ein glückliches 
und erfülltes Leben? Wie führe ich eine 
harmonische Beziehung? Und wie kann 
ich alte Verhaltensmuster durchbrechen 
und mein eigenes Selbst finden?

YALOMS ANLEITUNG ZUM GLÜCKLICHSEIN, 
Regie: Sabine Gisiger mit Irvin D. Yalom, 
Dokumentation, DVD, Alamode Film
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Akupunktur

Akupunkturpraxis - ganzheitlich, 
Yang-Soon, Muthesiusstr. 4, 
12163 Berlin, T. 030-7965975, 
www.akupunktur-tcm-berlin.de 

Astrologie

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

Karma-Astrologie & Rück-
führungen, Praxis Gustav-
Müller-Str. 11, 10829 Ber-
lin, T:030.78891100, www. 
astro-angel.jimdo.com 

Ausbildung

Qualifizierte Ausbildungen in 
den Konzepten Psychotherapie 
und Persönlichkeitsentwick-
lung, Institut Christoph Mahr, 
Katharinenstr. 9, 10711 Bln., 
Tel. 030-813 38 96, www.
ipt-berlin.de

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, Pesta-
lozzistr. 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, Veran-
staltungen & Heilpraxis, Pa-
riser 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 - Minera-
lien 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 

Hypnotherapie

Hypnosetherapie-Traumalö-
schung-Kinesiologie. Erfahrene 
Therapeutin in Schöneberg. Ans-
bacher Str. 67, T 030 2186624, 
www.berlin-hypnose-therapie.
de, www.praxis-hoffstadt.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 Zer-
tifikat) + Fortbildung: Touch for 
Health, Psycho-K., Brain Gym, 
NICE u.a. m. M. Ordyniak, T. 030-
791 1641, www.kinschu.de

Kines. Ausbildung, berufsbe-
gleitend 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 bellicon® Minitrampo-
line + Vitalprodukte, Samariter-
str. 38, 10247 Berlin, Tel. 544 
88592, info@vitalkontor.net 

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

Osteopathie

Osteopathie HP Beat Kil-
chenmann, Berlin-Wilmers-
df., T. 030/23614037, www. 
osteopathie-kilchenmann.de 

Therapie

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 

Zentren/Begegnung

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

Ströme e.V., KörperPsychoThe-
rapie, Hermannstr. 48, 2.Hof 
DG, 12049 Berlin, T. 030-
6224224, www.stroeme.de

KGS Berlin
Körper Geist Seele 
Verlagsgesellschaft mbH 
Hohenzollerndamm 56 
14199 Berlin 
T. 030/612016-00  Fax: -01 
www.kgsberlin.de
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Ausbildung
zum

Schamanen/
zur Schamanin
Lehrgang in BERLIN

Start im April 

Info Tel.: 0043 (0)7237/63138

www.schamanismus-akademie.com
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HeilpraktikerwerdenBeruf mit Zukunft 

Vereinbaren Sie
einen Beratungstermin:
bei Harmony Power
Eberswalder Str. 30
10437 Berlin
unter 030-440 48 480 oder
info@harmony-power.de

10:00 - 11:00  Unsere Heilpraktikerausbildung: Einzigartig in Berlin
11:30 - 12:30  Irisdiagnose „Schau mir in die Augen!“
13:00 - 14:00  Großmutters Hausmittel „Wirksam wie vor 100 Jahren“
14:30 - 15:30  Ayurveda „Das Wunder aus Indien“
16:00 - 17:00  Sanfte Wirbelsäulen-Therapie „Das Kreuz mit dem Kreuz“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Eberswalder Straße 30 in Berlin.

Tag der offenen Tür:
„Zurück zu den Wurzeln“
Sonntag  1. März  10-17 Uhr
mit praktischen Demonstrationen 
und kleinem Imbiss

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

Am 23. März 2015 starten wir mit unserer 18-monatigen Heilpraktiker-Vollzeit-Ausbildung.

KGS Leser können den Gutschein bis Ende März 2015 zur Verrechnung mit der Ausbildung 
oder für ein Seminar Ihrer Wahl einlösen. Pro Person ist nur 1 Gutschein möglich.
Die Einlösung der Gutscheine ist auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze 
begrenzt.

Darum bitte gleich zur kostenlosen Beratung anmelden und den Vorteil nutzen!

Gutschein über 200 € für KGS Leser
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