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e-motion verändert 
unsere Sichtweise 
über die Entstehung 
von Krankheiten und 
die Voraussetzungen 
für Gesundheit.

e-motion verändert 
unsere Sichtweise 
über die Entstehung 
von Krankheiten und 
die Voraussetzungen 

Emotionen
Machen uns unsere

krank?

Neu!

e-motion verändert 

über die Entstehung 
von Krankheiten und 
die Voraussetzungen 

WWW.HORIZONWORLD.DE
ISBN 404-2-564-15498-6

Online unter www.kgsberlin.de
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FILM: IRRATIONAL MAN 
Abe war einst Helfer in Krisengebieten. Nun als desil-
lusionierter Philosophieprofessor, beginnt er mal wie-
der einen neuen Job. Doch es quälen ihn Zweifel, ob 
er das Richtige tut. Seine Gedanken kreisen um seine 
schon legendären, leidenschaftlichen Affären und seine 
Depression. Doch Abe ist sein Ruf vorausgeeilt, als er 
am Braylin College ankommt, und so lassen die ersten 
Annäherungsversuche der in ihrer Ehe vereinsamten 
Professorin Rita nicht lange auf sich warten. Mit der 
intelligenten Studentin Jill hat Abe eine weitere große 
Verehrerin. Sie kommt ihm zwischen Diskussionen 
über Kant und Kierkegaard näher. Doch Abe leidet 
an Erektionsproblemen, die erst nachlassen, als er ein 
ganz verücktes Ding plant. Es geht nicht weniger als um 
einen „gerechten“ Mord, mit dem der Professor einer 
Frau helfen will., der das Sorgerecht vorenthalten wird. 
Ein Woody Allen Film, den man mögen muss, grandios 
und beste Unterhaltung. 
Irrational man, Regie: Woody Allan mit Joaquin Phoenix,  
Parker Posey und Emma Stone u.a., 95 Min., USA 2015, seit 
Mitte November 2015 in den Berliner Kinos

FILM: AWAKE - BIOGRAFIE EINES YOGI
Die Filmemacherin-
nen Paola di Florio 
und Lisa Leeman be-
fassen sich in „Awa-
ke“ mit dem Leben 
und Wirken des welt-
weit bekannten Hin-
du-Meisters Parama-
hansa Yogananda, 
dessen Buch „Auto-
biografie eines Yogi“ 
international sehr be-

kannt ist. Sinnsuchende aus aller Welt und aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen kennen die spirituellen 
Lehren Yoganandas, der als einer der ersten schon in 
den 1920er Jahren Yoga und Meditation in den Wes-
ten brachte. 
Zu seinen berühmtesten Fans zählten etwa Steve Jobs 
und George Harrison. So hat sich der Wunsch vieler 
Menschen nach spiritueller Führung und Selbstver-
wirklichung seitdem sogar noch verstärkt. Yoganandas 
Philosophie hat nichts an seiner Aktualität verloren. 
Doch nicht nur Paramahansa Yogananda ist Thema 
dieser Dokumentation. Die Filmemacherinnen befas-
sen sich hier auch mit der Kunst des Yoga im Allge-
meinen und zeigen, wie Yoga heute in Ost und West 
praktiziert wird. 
Awake: The Life of Yogananda, Regie: Paola di Florio und Lisa 
Leeman, Film-Dokumentation, USA 2014, 90 Min., seit Oktober 
2015 in den Kinos, auch als DVD erhältlich

DOKU: HE NAMED ME MALALA
Dokumentarfilm über die pakistanische Kinderrechts-
aktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai. 
2012 entrüstete das Attentat auf die damals 15-jährige 
Malala Menschen auf der ganzen Welt. Malala war 
auf ihrem Nachhauseweg in Pakistan im Schulbus von 

mehreren Schüssen getroffen und dadurch schwer an 
Kopf und Hals verletzt worden. Zuvor hatte sie sich für 
das Recht auf Bildung von Mädchen eingesetzt, mit elf 
Jahren in einem Blog für die BBC darüber berichtet, 
wie brutal die Taliban junge Frauen davon fernhalten, 
etwas zu lernen. 
Malala kam wegen ihres Einsatzes auf die Todesliste, 
zusammen mit ihrem ebenfalls für Bildung engagierten 
Vater Zia Yousafzai. 
Doch nach dem Anschlag retteten Ärzte der jungen 
Pakistanerin das Leben und sie wurde Mitbegründe-
rin des Malala Fund. Malala tritt weiterhin und mehr 
denn je dafür ein, Mädchen den Zugang zur Bildung 
zu ermöglichen. 
He named me Malala, Regie: Davis Guggenheim mit Malala 
Yousafzai, Filmdokumentation, USA 2014/15, 87 min., seit 
Oktober 2015 in den Kinos
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FILM: 8 SEKUNDEN
Esra führt ein Leben zwischen zwei Welten und fühlt 
sich entsprechend hin- und hergerissen. Während sie in 
ihrem wirklichen Leben mit ihrer türkischen Familie 
in Berlin laufend auf Widerstände und Einschränkun-
gen stößt, spendet ihr ihre sehr real wirkende Traum- 
und Vorstellungswelt zunehmend Trost. So träumt sie 
von einer Begegnung mit einem sehr geheimnisvollen 
Mann, der  ihr genau die Geborgenheit vermittelt, die 
sie in ihrem tatsächlichen Leben in ihrer mehr als für-
sorglichen Familie meist sehr vermisst. Mit aller Macht 
versucht sie nun mehr über die Identität dieses myste-
riösen Fremden zu erfahren, der ihr irgendwie bekannt 
vorkommt. Je näher sie dabei zur Lösung des Rätsels 
kommt, desto stärker nehmen ihre Träume Einfluss auf 
die Realität. Während sie von einem Liebeschaos ins 
nächste stürzt, fällt ihr allmählich selbst auf, dass sie 
kaum mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unter-
scheidet. Eine gut erzählte Filmgeschichte.
8 Sekunden - Ein Augenblick Unendlichkeit, Regie: Ömer 
Faruk Sorak mit Esra Inal, Fahri Yardim und Firat Çelik u.a., 
Filmdrama, Türkei/Deutschl. 2014, seit November 2015 in 
den Kinos

SPIRITUELLES KONZERT:  
O AETERNE DEUS - O EWIGER GOTT

Das meditative Konzert 
mit Lesung stellt die Spi-
ritualität der zwei wohl 
bekanntesten mittelalter-
lichen deutschen Mysti-
ker, Hildegard von Bin-
gen und Meister Eckhart, 
in den Vordergrund. Ihre 
Betrachtungsweise, den 

Menschen als Ganzes und in Einheit mit seinem welt-
lichen Umfeld zu sehen, gewinnt in der heutigen Zeit, 
angesichts der Umweltprobleme, der mangelnden To-
leranz oder des häufig zu geringen Mitgefühls, wieder 
an Aktualität und Bedeutung. 
Lieder der Heiligen Hildegard von Bingen, die die Seele 
bewegen, Texte von Meister Eckhart, die zum Nachden-
ken anregen und auch zum Schmunzeln, wenn wir uns 

in ihnen spiegeln, sowie die Flötenmusik alter Meister 
laden ein, sich zu besinnen und von Text und Musik 
berühren zu lassen. Sich zu öffnen, zu horchen - auf 
das Äußere wie auf das Innere - und dadurch Frieden 
zu spüren und Kraft zu tanken. 
Die Sängerin Marisa, der Schauspieler Nicolas Ale-
xander Böll und die Flötistin Annelie Kronbügel se-
hen sich als Mittler dieser Werke aus alter Zeit, die bis 
heute von ihrer immanenten durchdringenden Präsenz 
nichts verloren haben.
O aeterne Deus - O ewiger Gott, Konzert und Lesung, Samstag 
19. Dezember 2015 um 18.30 Uhr, Marisa (Alexandra Marisa 
Wilcke, Gesang), Nicolas Alexander Böll (ehemals Wilcke, 
Marisa´s Bruder, Lesung) und Annelie Kronbügel (Flöte), in 
der Kirche zum Heilsbronnen in Schöneberg, Heilbronner Str. 
20,  Berlin-Schöneberg (U-Bahnhof Bayerischer Platz), Eintritt 
frei auf Spendenbasis. Weitere Informationen zum Abend unter 
www.marisa-music.com
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FILM: RITTER DER KELCHE
Der super erfolgreiche Drehbuchautor Rick lebt sein 
Leben „auf der Überholspur“. Natürlich in  Hollywoods 
Glitzer- und Glamour-Welt und samt all den üblichen 
Annehmlichkeiten, die dort nicht unbedingt billig zu 
haben sind. Doch leider: echtes Glück findet er nicht. 
Er wird beherrscht von einer inneren Leere. Und in 
ihm bohrt die eindringliche Frage nach seiner wahren 
Identität. Während Rick Hollywood-Partys besucht 
oder an Pazifikstränden entlangwandert, sinniert er 
über sich und seine Welt. Er denkt an die Frauen, die 
wichtig für ihn waren: Della, Isabel, das Model Helen, 
seine Ex-Frau Nancy, die Stripperin Karen und auch an 
Elizabeth, die mit einem anderen verheiratet war und die 
vielleicht sogar ein Kind mit ihm zeugte. Und zuletzt 
spielt auch Ricks Vater in den Gedanken des Sohnes 
eine große Rolle – mehr sei nicht verraten.
Knight of cups, Regie: Terence Malick mit Christian Bale, Cate 
Blanchett, Teresa Palmer und Natalie Portman u.a., Filmdrama, 
USA 2014/5, 112 Min., seit September 2015 in den Kinos

DVD: DAS GLÜCK AN MEINER SEITE
Kate ist klassische Pianistin. Als 
sie erfährt, dass sie an einer Ner-
venkrankheit erkrankt ist, ist sie 
gezwungen, sich eine Assistentin 
zu suchen. So trifft sie Bec, eine 
ziemlich chaotische Studentin, 
die Probleme hat, ihr Liebes- und 
Privatleben zu sortieren. Kate, 
die gestandene Musikerin und 
Bec könnten unterschiedlicher 

nicht sein. Trotzdem entwickeln sie eine zärtliche, lie-
bevolle und  ehrliche Beziehung zueinander. Während 
Kates Entschlossenheit und Penibilität nach und nach 
auf Bec abfärben, wird Kate immer spontaner und le-
benslustiger. Im Zusammenleben entdecken sie ihre 
Stärken und Schwächen und entwickeln sich zu Frauen, 
die ihre Herausforderungen  immer besser meistern. 
Das Glück an meiner Seite (You‘re Not You), Regie: George 
C. Wolfe mit Hilary Swank, Emmy und Josh Duhamel Rossum 
u.a., Filmkomödie, 1000 min., USA 2014, seit November 2015 
auch als DVD im Handel

ABENTEUER IM MÄRCHENLAND
Der Märchenzauberer nimmt die Kinder auf eine zau-
berhafte, winterliche Reise in die Welt der Märchen 
mit, in der sich Elfen, Feen, 
Trolle, Zauberer und Zwerge 
tummeln. Der Märchenzau-
berer Jan Dober kultiviert 
brillant eine einzigartige Ver-
bindung von visueller Zaube-
rei für Kinder mit Märchen-
erzählung im Stil der alten 
Geschichtenerzähler – Kin-
dertheater mit Charme und viel Spaß, das zum Mitma-
chen, Mitlachen und gebanntem Zuhören einlädt.
Jan Dober, Der Märchenzauberer - Abenteuer im Märchenland, 
So., 06. & So., 13. Dezember, je 11:30 Uhr, Eintritt 10,00 €, 
pro Kind 1 erwachsende Begleitperson frei (freie Platzwahl) 
im BKA - Berliner Kabarett Anstalt, Mehringdamm 34, 10961 
Berlin, Telefon 030/20 22 007, www.bka-theater.de

DVD: LOUISA
Eine Dokumentation über Louisa, die 
sich mit Anfang 20 dazu entschließt, 
sich endgültig als Gehörlose zu ou-
ten und alle damit einhergehenden 
Umstellungen zu akzeptieren. Sie 
macht sich nichts mehr vor, sie hört 
einfach nichts. Bislang hat sie stets 
versucht, ihr Handycap zu verber-
gen.  Die Kommunikation war für sie 
immer schon sehr anstrengend. Dazu 
gehörte das unaufhörliche Lippenlesen und das damit 
aufkommende Gefühl zu versagen, wenn sie nicht ganz 
folgen konnte. Darauf hat die 23-Jährige nun keinen 
Bock mehr. Sie lernt die Gebärdensprache und schafft 
sich ihr eigenes Reich in ihrer ersten Wohnung. Sie liebt 
Hip-Hop und schreibt eigene Texte. Für sie ist das kein 
Widerspruch zu ihrer Gehörlosigkeit. Mehrfach ausge-
zeichnet – ein berührender Film.
Louisa, Regie: Katharina Pethke mit Louisa Pethke, Deutsch-
land 2012, DVD, Good Movies 2015

DOKU: ZWISCHEN HIMMEL UND EIS
Eisig, unnahbar und wunderschön – scheinbar endlos 
erstrecken sich die Schneelandschaften der Antarktis. 
Doch das Jahrtausende alte Eis hütet ein Geheimnis: 
Unzählige eingeschlossene Luftbläschen aus Urzei-
ten zeugen vom Klima vergangener Zeiten und seiner 
Veränderung durch den Menschen. Luc Jacquet blickt 
zurück auf die ersten Expeditionen des französischen 
Wissenschaftlers Claude Lorius, der bereits als junger 
Mann unter extremsten Bedingungen das Eis erforscht 
hat. Ihm gelang es, die Klimageschichte unseres Pla-
neten bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen und eine 
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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

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!

Aufstellungsseminare in Berlin: 12./13. Dezember 2015, 23./24. Januar 2016, 30./31. Januar 2016, 20./21. Februar 2016
Genogrammseminar auf Sylt: 5.-8. Juli 2016, Sylter Sommercamp: 9.-16. Juli 2016

bittere Wahrheit aufzudecken. Mit atemberaubenden 
Landschaftsaufnahmen und spektakulärem Archivma-
terial erzählt Oscar-Preisträger Luc Jacquet die aben-
teuerliche Geschichte des Polarforschers Claude Lorius, 
der sein Leben dem Eis gewidmet hat. Dabei offenbart 
er einen Planeten von unermesslicher Schönheit, aber 
auch großer Zerbrechlichkeit.
Zwischen Himmel und Eis, Regie: Luc Jacquet, Frankreich 
2014/5, 89 Min., ab Dezember 2015 in den Kinos

SPIRITUELLE LIEDER ZUR WEIHNACHTSZEIT
Eine spirituelle Berliner Tradition geht weiter: Das 
“Alternative Adventssingen” ist ein offener Singnach-
mittag mit Ali Schmidt (Gitarre) und Michaele Hustedt 
(Traversflöte), den Initiatoren der Berliner „Nacht der 
Spirituellen Lieder“ und Leitern des „MantraChor Ber-
lin“ - am dritten Adventssonntag-Nachmittag in der 

beheizten Martin-Luther-Kir-
che Berlin-Neukölln. Besonders 
schöne und gehaltvolle Weih-
nachtslieder aus verschiedenen 
Kulturen der Welt gemeinsam 
singen, ebenso passende Man-
tras, Sufi-Songs und Gospels: 
eine gute Gelegenheit, sich selbst und einander herzli-
che Freude zu schenken, das Herz zu wärmen und die 
dunklen Tage zu erhellen. 
Alternatives Advents- und Neujahrssingen, Spirituelle Lieder 
zur Weihnachtszeit, 13. Dez. 2015, 15 bis 17 Uhr, in der Mar-
tin-Luther-Kirche Berlin-Neukölln, Eintritt € 10 (erm. 5,-), der 
Nettoerlös des Nachmittags geht an bedürftige Familien und 
Flüchtlinge in Neukölln. „Singend ins Neue Jahr“: Singworkshop 
mit spirituellen Liedern der Welt mit Ali & Michaele am 3. 
Jan.  2016, 11 bis 17 Uhr, Lebenskunst e.V., Berlin-Kreuzberg, 
Mehringdamm 34, Näheres auf www.eli-berlin.de

YIXUE SCHULE: LERNEN FÜRS LEBEN
Heutzutage sind wir einer riesigen Informationsflut 
ausgesetzt. Neben den Informationen, die unser Gehirn 
täglich verarbeiten muss, belasten unseren Körper eine 
Vielzahl von elektromagnetischen Schwingungen. Die 
heutige Kindheit wird von Fernsehern und Computern 
dominiert, jedoch fehlt es häufig an Bewegung, freiem 
Spiel und Ruhephasen. Häufiger als früher begegnen 
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uns Kinder mit über-
mäßigem Bewegungs-
drang, Konzentrations-
schwäche, Überforde-
rungsgefühlen, Ängsten 
und anderen psychischen 
Problemen. Um die Ner-
venbahnen wieder durch-
gängig zu machen, entwi-
ckelte Wei Ling Yi u.a. 

die ganzheitliche Methode „Sitzen auf dem Lotus“: 
„Wenn Kinder entsprechende Methoden erlernen und 
regelmäßig verwenden, sind sie in der Lage, ungesunde 
Informationen loszulassen und ihr emotionales Gleich-
gewicht innerhalb kürzester Zeit wieder herzustellen.“ 
Um das „Sitzen auf dem Lotus“ zu praktizieren, wird 
zuerst die ungesunde Haltung der Kinder korrigiert, 
„damit das Qi harmonisch durch den Körper fließen 
kann.“ Das zusätzlich verwendete Handzeichen be-
wirkt, dass die Kinder zur Ruhe kommen, „ihr Qi 
nach unten leiten und ihr Verstand klar wird.“ Diese 
Erholungsphase hat neben einer positive Auswirkung 
auf das Allgemeinbefinden auch Einfluss auf die Auf-
nahmefähigkeit und den Lernerfolg sowie das Erinne-
rungsvermögen der Kinder. Eine Mutter beobachtete: 
„Die Kinder zappeln nicht mehr so viel herum. Sie 
spüren, dass die Haltung ganz wichtig ist. Beim Sitzen 
und Stehen halten sie sich aufrechter, weil sie merken, 
dass das gut für den Kopf ist.“
YiXue Schule mit Wei Ling Yi, nur für Kinder und deren Eltern 
oder Angehörige, 12. Dezember von 14-17 Uhr, Pestalozzi-
Fröbel-Haus, Karl-Schrader-Str. 7, 10781 Berlin, weitere Info: 
030/8507 1974, yixue.schule.berlin@gmail.com oder auf 
www.yixue.de

TARJA TURUNEN: WEIHNACHTSKONZERT
Für den stimmungsvollen Sound-
track zur Vorweihnachtszeit sorgt 
in diesem Jahr Tarja Turunen -  das 
Stimmwunder aus Finnland. Un-
terstützt von einem Instrumental-
quartett präsentiert die ausgebildete 
Sopranistin an fünf Abenden Weih-
nachtsklassiker im unnachahmli-
chen Turunen-Stil. Im Einklang mit 
dem Tourmotto ergänzen bekannte 
und seltene Vertonungen des „Ave 
Maria“ das Adventsprogramm. Im 

Gegensatz zu ihrem rockigen Studioalbum „Colours in 
the Dark“ (2013) setzt die international bekannte Sän-
gerin/Songschreiberin in der Vorweihnachtszeit auf die 
Macht der leisen Töne. Da verschmilzt Turunens charak-
teristische Stimme mit Cello, Flügel, Violine und Flöte 
zu einem vielschichtigen Klangkosmos. Mit ihrer „Ave 

Maria Christmas Tour 2015” lädt Tarja Turunen bereits 
zwei Wochen vor Heiligabend zur Bescherung. 
Tarja Turunen, AVE MARIA Christmas Tour 2015, Weihnachts-
konzert, Do 10.12.2015, 20:00 Uhr in der Passionskirche, 
Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin (Kreuzberg), Karten an allen 
Vorverkaufsstellen.

MAGISCHES MÄRCHEN-THEATER
Der Neue Märchenberg 
wurde im November 
2015 im Pfefferberg The-
ater wiedereröffnet. Jan 
Zimmermann und Roger 
Jahnke, die seit 21 Jahren 
gemeinsam Theater ma-
chen, haben sich erneut 
auf die Reise gemacht und 
bringen den Zauber der 
Grimmschen Märchen auf 
die Bühne. Gespielt werden im Wechsel rund zwei Dut-
zend Märchen Inszenierungen für Menschen zwischen 
4 und 99;  Des Kaisers neue Kleider und Es war zwei-
mal, Das Märchen von Hinz und Kunz und so weiter.  
Die Spielzeit geht bis Ende Januar 2016. Gespielt wird 
von Dienstag bis Sonntag. 
Der neue Märchenberg, seit Mitte November 2015 ab 15.00 
Uhr im Pfefferberg Theater, regelmäßige Vorstellungen, Pfef-
ferberg Theater, Schönhauser Allee 176, 10119 Berlin, Karten € 
14,00 (erm. € 12, Kinder € 7,) Informations- und Kartentelefon: 
030-47 99 74 77 und über www.märchenberg.de

KLASSISCHE UND MODERNE  
TÜRKISCHE MUSIK
Seit Ende der 1990er Jah-
re verbindet die Werkstatt 
der Kulturen zusammen 
mit dem Konservatori-
um für türkische Musik 
in Berlin eine langjähri-
ge, vertrauensvolle und 
enge Zusammenarbeit. 
Das BTMK Orchester besteht derzeit aus 20 jungen 
Musikerinnen und Musikern, die sowohl den BTMK 
Chor aus rund 30 Sängern und Sängerinnen begleiten, 
als auch Instrumentalstücke aufführen. Neben klassi-
schen europäischen Instrumenten wie der Gitarre, Vio-
line, Klarinette sind auch türkische Instrumente wie die 
Kanun und die Oud vertreten. Neben türkischem Pop, 
türkischer Klassik und türkischer Volksmusik werden 
auch Jazz sowie europäische Musik aufgeführt. 
BTMK Orchester, Klangfarben, Konzert, Sa den 12.12.2015 
20:00, im Saal der Werkstatt der Kulturen, Eintritt: 15/10/5 € 
(with Berlinpass), Wissmannstraße 32, 12049 Berlin,  
Tel. 60 97 70-25 
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Bernd Monecke unterrich-
tet als Reikilehrer seit über 
15 Jahren Reiki. Er arbeitet 
als Heilpraktiker mit den 
Schwerpunkten Akupunktur, 
TCM, Shiatsu und Reiki.
Reiki eignet sich hervorra-
gend zur Unterstützung der 
Selbstheilungskräfte und ist 
als Entspannungsmethode 
bei sich selbst und zur Be-
handlung Anderer einzuset-
zen. Es stärkt die Herzens-

kraft und gleicht emotionale Ungleichgewichte aus. 
Die Arbeit mit dem Inneren Kind hilft alte Traumen 
und negative Glaubenssätze loszulassen und unterstützt 
dabei, sich neu auszurichten.
Inhalt der Ausbildung in den 1. Reiki-Grad:
- Einstimmung Reiki I.Grad
- Chakrenausgleich 
- Selbstbehandlung
- Behandlung Anderer
- Arbeit mit dem Inneren Kind + CD
- Praktische Übungen zu den 5 Lebensweisheiten  

und dem Ausgleich von Emotionen + CD
- Individuelles Reading und Einzelcoaching
- Reikianwendungsbroschüre, Urkunde
- zwei Reikiübungsabende mit Supervision
Kurs-Zeiten für Kleingruppen und Infogespräche 
werden jeweils individuell vereinbart 
Kosten: 1. Grad 180 €, 2. Grad 280 €, 3. Grad 330 €
Offene Reiki-Übungsabende:  jeden 4. Mittwoch im Monat, 19 h
Veranstaltungsort: Die Praxis im Bambusgarten,  
Diedenhoferstraße 4, 10405 Berlin
Info und Anmeldung bei Bernd Monecke 030-47374668, 
www.bambuspraxis.de, e-mail: b@bambuspraxis.de

REIKI-AUSBILDUNGEN -  
WWW.BAMBUSPRAXIS.DE
1. Grad, bis Lehrergrad inkl. der Arbeit  
mit dem Inneren Kind

GROSSMEISTER WEI LING YI IN BERLIN
Lebensenergie Qi für Körper, Herz & Seele

Gesundheits- und Weisheitslehrer Wei Ling Yi vermittelt 
am Wochenende vom 11. - 13.12. Erwachsenen und Kin-
dern Methoden aus der YiXue-Kultur. Es ist möglich zu 
lernen, wie wir selber reine Lebensenergie Qi und feine 
Essenzen aus der Natur und dem Kosmos für uns nutzen 
können: für die Entwicklung unserer Gesundheit und 
emotionalen Herzenskraft und für die Entfaltung unseres 
Seelenpotentials. Methoden: Körperübungen, Akupunk-
tur- Klopftechnik (Reissack), Meditation, Mantren-Sin-
gen, hohes YiQi-Lotus-Energiefeld mit Heilungspoten-
tial. Mehr Infos auf www.yixue.de

Ort: Pestalozzi-Fröbel-Haus, Karl-Schrader-Str. 7,  
Berlin-Schöneberg
Termine: 11.12.: Vortrag, 18:30 - 21:00 Uhr; Beitrag 20 € 
Info: R. Mersiowsky, Fon: 030-60977263,  
lotushaus-berlin@yixue.de
12.12.: Speziell für Kinder und ihre Eltern: YIXUE-Schule 
Workshop von 14.00 - 17.00 Uhr; Spendenbasis;  
Infos & Anmeldung: S. Tyra, Fon: 030-60977263,  
yixue.schule.berlin@gmail.com
12.12.: Mantren-Singen, 18:30 bis 21:00 Uhr, Spendenbasis 
13.12.: Seminar, 11:00 - 16:00 Uhr; Beitrag 36 Euro (Ermä-
ßigung möglich); Infos: R. Mersiowsky, Fon: 030-60977263, 
lotushaus-berlin@yixue.de

2-Jahres-Ausbildung
Pflanzenheilkunde & Augendiagnose

www.pflanzenheilkunde.berlin

Start
April 2016

mit Klaus Krämer, Uta Kübler, Oda Roznowski 

NEU
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GESTALTE DEIN SCHICKSAL. JETZT!
Workshop und Mastery mit Thomas Young

Das Momentum zu meistern 
ist eine der höchsten Künste 
der Herzlehren und des Le-
bens. Der Moment, in dem al-
les fließt. Wir agieren traum-
wandlerisch sicher aus der 
Tiefe unseres Seins. Das Uni-
versum spielt uns plötzlich zu. 
Wir sind extrem mit Energie 
aufgeladen und fokussiert. 
Alles funktioniert wie von 
selbst, besser wie vom Selbst. 
Diese Meisterschaft ist ein 
Prozess, der für jeden erlern-
bar ist. Das „Momentum Mastery“-Wochenende zeigt 
Dir auf, wer Du wirklich bist: Deine Visionen, Größe, 
Gaben, Dein höchster Lebenstraum. 
In dem 3-H-Workshop „7 Generationen“ am Freitag-
abend wird Thomas Young mit allen Teilnehmern u.a. 
ein intensives Clearing von 7 Generationen Famili-
engeschichte durchführen, um dann in das befreite 
Herz zu leiten. Die kraftvolle Erfahrung ermöglicht, 
das individuelle Erbe der Seele aufzunehmen und sich 
von Anteilen zu lösen, die dem höchsten Wohl und der 
vollkommenen Entfaltung des eigenen Herzens nicht 
mehr dienlich sind. Bereiten Sie sich auf eine tiefe 
Wandlung vor!

Termine:
05.02.2016: „7 Generationen“ - Leuchtfeuer für die Seele
06.+07.02.2016: „Momentum Mastery“ -  
Gestalte dein Schicksal. Jetzt!
Zeiten: Fr. 19-22 Uhr, Sa. 10-19 Uhr, So. 9-18 Uhr
Wo: Logenhaus, Emser Straße 12, Berlin-Wilmersdorf
Infos & Anmeldung: www.wrage.de, 040-41 32 91-15
E-Mail: seminarservice@wrage.de, 

VINYASA YOGALEHRER-AUSBILDUNG
Du willst Deine bis-
herigen Yogaerfah-
rungen vert iefen, 
mehr über Asana, 
Anatomie, Pranaya-
ma und die yogische 
Weltsicht erfahren? 
Du hast den Wunsch, 
das Geschenk, das 
Yoga für Dich bedeu-
tet, an andere weiter 
zu geben? 

Das Yoga Sky in Berlin Kreuzberg bietet Dir eine 200h 
Vinyasa Yogalehrer-Ausbildung an. Sie orientiert sich 
an den Richtlinien der Yoga Alliance. Dabei verschafft 
Dir das Ausbildungsprogramm eine professionelle Ba-
sis und einen tiefgehenden Einblick in die Kunst des 
Unterrichtens von Vinyasa Yoga. DozentInnen der Aus-
bildung sind Nancy Jovanovic, Detlev Alexander, Piu 
Haubner und Yogacharya Ananda Leone. 
Schüler-Feedback: „Ich bin immer wieder glücklich, die 
Ausbildung im Yogasky gemacht zu haben. Ich blicke 
zurück auf ein Jahr, in dem meine Asanapraxis, mein 
Verständnis von Yogaphilosophie und meine Fähigkeit 
selbst zu unterrichten in ungeahnter Weise  wachsen 
und gedeihen konnten. Detlev, Nancy und Piu sind 
wunderbare Lehrer, die großzügig ihr tiefgreifendes 
Wissen teilen und angehende Yogalehrer/innen be-
herzt und liebevoll auf ihrem Weg unterstützen.“ von 
Wiebke Junk.

Ausbildungsbeginn: 22. Januar 2016
Infotreffen mit den Lehrern:  
Sonntag, 10.01.2016, 16.30-17.30 Uhr
Infos: www.yoga-sky.de/ausbildung/, jasmin@yoga-sky.de, 
Tel. 030-695 05 224
Ort: Yoga Sky, Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin

DAS MAKING LOVE RETREAT
Ein neues Bewusstsein für die Liebe

In diesem Seminar nach der Slow-Sex-Methode von 
Diana Richardson wird Paaren eine neue Sichtweise auf 
Sexualität und ihrer grundlegenden Bedeutung in einer 
Beziehung vermittelt. Das Making Love Retreat mit Ela 
und Volker Buchwald bietet die Möglichkeit, mit  Acht-
samkeit und Bewusstheit die körperliche Liebe wieder als 
eine ganz natürliche, erdende Ressource zu erleben und 
schafft die Basis für eine Partnerschaft, die – weg von 
Persönlichkeit, Emotionen und vergangenen Problemen 
– hinführt zu mehr Liebe, Nähe und Intimität. 
Ela und Volker Buchwald sind autorisierte und aner-
kannte Lehrer für Das Making Love Retreat von Diana 
und Michael Richardson.

Wann: 07. - 14. Februar 2016 | 14. - 21. Oktober 2016
Wo: ZIST in Penzberg / Seminarhaus SAMPURNA
Mehr Infos: www.makinglove-retreat.de
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Was ist Spiritualität überhaupt? Mit Esoterik sind wir 
jetzt durch, aber »Spiritualität« ist ein Begriff, der 
durchaus noch Konjunktur hat. Noch – aber auch er ist 
schon angezählt. Der Konsum der Worte durch unsere 
alles verzehrende, zum Aufbrauchen neigende, auch 
Geistiges zur Ware machende Kultur wird auch den 
Begriff der Spiritualität nicht verschonen.

Spirituell zu sein ist modern, aber wer mit der Mode, 
mit der Moderne geht, ist deshalb noch nicht unbedingt 
echt. Eher ist es so, dass der Hang zum Zeitgeistigen, 
zum von der Mode Angesagten, ein Hang ist, dem 
gesellschaftlich Gewollten zu folgen anstatt dem 
Echten. 

Echtheitsberater
Was wirklich »echt« ist, was von innen her ruft, was 
jeden einzelnen aufruft unverstellt echt zu sein, ohne 
Kompromisse, das ist ja meist nicht das, was angesagt 
ist. Deshalb braucht es Mut, dieses Innere der Welt 
zu zeigen.

Obwohl auch das Echtsein von der modischen Spiri-
tualität gefeiert wird, ist es dann meist doch eher eine 
Aufforderung, dem zu folgen, was von der Gesellschaft 
gerade für echt gehalten wird. Mach doch bei mir die 
Ausbildung zum Authentizitätsberater! Dann kannst du 
deinen Kunden beibringen, authentische Echtheit zu 
simulieren. Und nur, wenn deine Show bis ins Einzelne 
stimmt, erhältst du von mir das Zertifikat, dass du das 
Zeug zur echten Authentizität hast. 

Funken sprühende Wühlkisten
Die Sehnsucht nach Spiritualität hat die Massen erreicht 
und führt so zu Verfälschungen, Verzerrungen, Ver-
flachungen. So weit, so schlecht. Dieser massenhafte 
Trend, diese Wanderung der Lemminge zeigt jedoch 
auch, dass da ein großes Bedürfnis ist nach etwas, das 
über unseren profanen Konsumismus hinausgeht. Wir 
wollen haben, gelten und es zu etwas bringen, und nun 
wollen wir zu alledem oben drauf auch noch spirituell 
sein. Der Kapitalismus schafft es, auch aus einer ei-
genen Beerdigung noch ein Geschäft zu machen, sagt 
man, und so bedient die Kultur des Konsums auch das 
Bedürfnis sie zu überwinden noch mit Waren. Trotzdem 
sprühen auch aus den Wühlkisten der popspirituellen 
Angebote noch immer ein paar Funken, die einen gan-
zen Menschen entzünden können.

Globalisierung und Vielfalt
Die Unterschiede zwischen den diversen spirituellen 
und religiösen Kulturen der Welt werden immer gerin-
ger. Weihnachten wird auch in Asien und Afrika gefei-
ert, Halloween in allen westlich akkulturierten Ländern. 
Mantra-Singen und Yoga-Kurse findet man überall, wo 
es einen Mittelstand gibt, nur der Ramadan beschränkt 
sich noch auf den islamischen Kulturraum. 

Und während der Globalisierung der Wirtschaft die 
der Kultur folgt, macht auch die Gegenbewegung Fort-
schritte: Märkte aller Art splittern sich auf in Teilmärkte 
und Nischen. Überregional raumgreifende Hochspra-

Echt spirituell sein
    Bist du auch schon so weit? - Von Wolf Schneider

Versuchen wir doch einfach, zu den Werten zu stehen, denen wir uns verpflichtet fühlen...
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Spiritualität leben

chen spalten sich in Jargons und neue Dialekte, und 
auch die weltumspannenden spirituellen Kulturen und 
Subkulturen vervielfältigen sich durch Zellteilung. So 
hat sich Yoga im Westen bereits in mehr als 50 Stile auf-
gesplittert, in Indien sind es wohl eher ein paar hundert, 
wenn nicht so viele, wie es Gurus gibt. Und wenn du 
Taiji machst, dann bitte welchen Stil? Und Zen, ja, aber 
bitte welche Schule? Und wenn du tibetisch unterwegs 
bist, musst du dich für Gelugpa, Kagyüpa, Nyingmapa 
oder sonst ein -pa entscheiden.

Die Ähnlichkeit der Werte
Für die Vertiefung in einer spirituellen Richtung ist 
die dortige geistige Beheimatung ungefähr so wichtig, 
wie das in einer Beziehung der Fall ist. Wer ständig 
nur rumhüpft, hat kaum Chancen, den Urgrund in sich 
zu erreichen und einer Methode ihr ganzes Potenzial 
zu entlocken. Trotzdem geht es überall um dasselbe: 
Akzeptanz, Achtsamkeit, Präsenz im sinnlichen Jetzt, 
Liebe, Fokussierung, Zuwendung, Gewahrsein der in-
neren Bewegungen (Gefühle und Gedanken), Hingabe, 
Wertebewusstsein und Transzendenz, Körper und Geist, 
das Soziale und die Freiheit. 

In allen spirituellen und religiösen Richtungen ringt 
man mit diesen Themen und Tugenden. Sie sind in 
ihrem kulturellen Kolorit oft sehr unterschiedlich, aber 
ob du einem Hungernden aus christlichem oder aus 
buddhistischem Mitgefühl etwas zu essen gibst, ist für 
diesen nur von geringer Bedeutung.

Mystik
Um ego-transzendente, ekstatische Zustände zu be-
schreiben, verwende ich lieber das Wort »Mystik« als 
»Spiritualität«. Um über Empathie, Güte und emotiona-
le Intelligenz zu sprechen, verwende ich eher das Wort 
»Ethik«, auch hierfür brauche ich »Spiritualität« nicht. 
Und Geist? Das ist ein bisschen was Anderes als Spirit, 
aber beides kommt gut ohne den Wischiwaschibegriff 
der Spiritualität aus. Auch Süchtige sind als Abhängige 
von einer mentalen Gewohnheit (die immer auch eine 
körperliche Komponente hat), geistige Wesen im Sin-
ne von Mens, Mind, aber es würde wohl niemand sie 
deshalb schon als »spirituell« bezeichnen.

Erleuchtungsstreber
Ich glaube nicht an Astrologie, nicht an Homöopathie, 
nicht einmal an das Resonanzprinzip und würde mich 
doch bei einer Umfrage des Religions-Monitors der 
Bertelsmann-Stiftung als »hoch spirituell« bezeich-
nen. Warum das? Weil der Begriff »Mystiker« dort 
nicht vorkommt und das Wort »hoch spirituell« heute 
immerhin dem Normalo signalisiert, dass bei mir et-
was eingetreten ist, das Christen einst »die Umkehr« 
nannten. Da war ich 22 Jahre alt, wurde buddhistischer 

Mönch und wollte nur noch eines: die Erleuchtung. Und 
zwar bitteschön noch in diesem Leben! Nennt man das 
»spirituell«, wenn einer so drauf ist? 

Wortgläubige
Ach, die Worte … vielleicht sollten wir einen Menschen 
erst dann als spirituell bezeichnen, wenn ihm das egal ist 
und er auf dieses ganze Gedöns pfeift – und hoffentlich 
pfeift er eine schöne Melodie. Wenn er also nicht mehr 
wortgläubig ist. Denn unter, über, nach und hinter all 
den zum Fanatismus fähigen Glaubensrichtungen gibt 
es eine, die sich auch in den aufgeklärtesten Geistern 
noch gerne einnistet: der Glaube an Worte.

Liebe im Härtetest
Wie wäre es damit: Versuchen wir doch einfach, zu den 
Werten zu stehen, denen wir uns verpflichtet fühlen. 
Egal, ob das nun Liebe, Wahrhaftigkeit, Empathie oder 
sonst ein schöner Wert ist, oder alles das zusammen. 
Und versuchen, auch in Konfliktfällen und unter Stress 
dazu zu stehen. Und auch an Weihnachten, dem »Fest 
der Liebe«, an dem, wie Statistiken zeigen, häusliche 
Gewalt gehäuft auftritt. Ein Liebender zu sein, ein em-
pathischer Mensch auch im Härtetest eines Konfliktfal-
les, vielleicht ist das ein guter Gradmesser dafür »wie 
spirituell ich bin«. 

Bestanden!
Und wenn das gelingt: Wie gelingt es? Gelingt es uns, 
indem wir die Vorwürfe gegen uns abprallen lassen, 
oder eher, indem wir uns von ihnen durchwehen lassen? 
Habe ich meine Wut in Tatkraft umsetzen können, oder 
hat sie sich in Ressentiments verwandelt? Fühlst du dich 
heute, in diesem Konflikt, als hilfloses Opfer feindlicher 
Umstände und/oder Personen, oder bist du hier, wenn 
auch anscheinend unfreiwillig, in eine »Schulung für 
Fortschrittene« geraten? 

Möge dabei das Leben selbst der Meister sein, der 
dann an dich und mich die Zertifikate verteilt, dass 
wir den Kurs in angewandter Lebenskunst mit Erfolg 
bestanden haben.

Wolf Schneider, Jg. 52. Autor, 
Redakteur, Kursleiter. 1971-
75 Studium an der LMU Mün-
chen. 1975-77 in Asien. Seit 
1980 Seminarleiter und Coach. 
1985-2015 Hrsg. der Zeitschrift 
Connection. Seit 2007 Theater, 
Kabarett, Humorworkshops. Kon-
takt: schneider@connection.de, 
Blog: www.connection.de
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Mariananda, Sie haben bereits ein sehr interessantes 
und erfülltes Leben hinter sich. Welche Stationen und 
Erkenntnisse erscheinen Ihnen heute besonders wichtig? 
Oder ist alles nur „Story“?
….hinter mir…na dann! Bin ich nun tot? Eine sehr 
seltsame Art der Begrüßung! Denn: in meinem Erleben 
lebe ich ja gerade jetzt, und ich meine das nicht abgedro-
schen-philosophisch im Sinne von: da ist immer nur das 
JETZT, alles andere ist Story….Sondern: ist dann jetzt 
nicht mehr interessant? Nicht mehr erfüllt?

Natürlich ist alles nur Story, aber ohne diese Story, 
egal ob eine riesen-große geträumte Illusion oder eine 
einmalige Gleichzeitigkeit von Geschehen und Gesche-
hendem würden Sie mir keine Frage stellen und ich 
Ihnen keine Antwort geben… Also dann: Sie fragen, 
ich antworte. JETZT.

Wichtig? Was soll ich dazu sagen? Das einzige, was 
mir wirklich dazu einfällt: dass mir die Kraft, die Zu-
versicht und das Vertrauen mit-gegeben wurden, schon 
mit 12 Jahren, am Todestag meiner Mutter, Gott und mir 
selber das Versprechen geben zu können: Ich werde he-
rausfinden, was es mit dem Sinn dieses Lebens auf sich 
hat. Als Kriegs-Bomben-Kind, Halb-Waise und Dauer-
Umzugs-Wanderin hatte ich bereits genug Anteil an 
Leid und Verzweiflung in meiner Umgebung erfahren, 
um dieser Frage nicht ausweichen zu können. Ich habe 
mich damals in dem kleinen Alpendorf vor dem Berg 
„Nebel-Horn“ hingekniet und laut zu Gott gesagt: Ich 
verspreche es, aber jetzt muss ich erst trauern gehen.

Es gab immer wieder diese Schnittstellen, Wegga-
belungen, an denen sowohl dem inneren als auch dem 
äußeren Leben Genüge getan werden musste. Manchmal 
machte mich das sehr hilflos, solange bis ich „innen 
und außen“ als eine Einheit, als Spiegelungen erkennen 
konnte. Dazu haben mir sicher auch meine vielfältigen 

Ausbildungen, unter anderem ein Philosophiestudium 
und die Ausbildung zur Jungianischen Psychanalytikerin 
geholfen. 
Ein zentrales Thema in Ihrer Bewusstseins-Arbeit ist, 
dass wir uns mit unseren Schatten, mit Konflikten und 
Gewalt auseinandersetzen. Warum ist das so wichtig? 
Was bieten Sie da an? Wie sieht Ihr Ansatz aus? 
Das Wort „auseinandersetzen“ gefällt mir hier nicht so 
richtig. Ich will Bewusst-Sein durch Bewusst-Werden 
verwirklichen, denn erst dann, wenn mir etwas wirklich 
bewusst ist, dann verändert es sich von alleine. Lassen 
Sie mich Ihnen ein Beispiel geben: Normalerweise be-
steht - auch unter vielen sogenannten Satsang-Lehrern 
sehr verbreitet - dieses Bewusst-Werden aus einem rein 
mentalen „Erfassen“. Bewusst-sein wird verwechselt 
mit „etwas-denkend-nachvollziehen-können“, etwas 
denken, wahrnehmen oder fühlen können, wird ver-
wechselt mit „sich seiner Wirklichkeit-bewusst-sein“.

Doch zurück zu Ihrer Frage: Die Auseinandersetzung 
mit dem Schatten ist so wichtig, weil nur eine gelebte 
Spiritualität von Bedeutung ist. Der Schatten kann 
sich sowohl auf negative Fixierungen als auch auf 
positive Verdrängungen beziehen, die weit über das 
psychologisch-neurotische Aufarbeiten hinausgehen. 
In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass 
das Individuum, das sich von seinem göttlichen Kern, 
seinem Urvertrauen, seinem Gehaltenseins und seinem 
wahren, natürlichen Seins weitestgehend entfremdet hat 
und selbstverloren durch ein scheinbar sinn-entleertes 
Universum taumelt, sich dessen bewusst wird und da-
durch zur Heilung finden kann. 

Ich arbeite heute immer mehr mit einigen wenigen, 
aber sehr tauglichen Instrumenten: dem Diamantkörper, 
einem von mir entwickelten siebenstufigen Erkenntnis-
modell, resultierend aus einer Verbindung von geleiteter 

Worum es im   
  Leben geht

Wir sind nicht immer nur gut 
und liebevoll. Es gibt in jedem 
einen Schatten, der jederzeit 
aktiv werden kann.  
Die Berliner Satsanglehrerin 
Mariananda spricht über ihre 
Erfahrungen. Das Gespräch 
führte Christian Salvesen. 

„Erst wenn mir etwas wirklich bewusst ist, verändert es sich von alleine.“ Mariananda
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Meditation, Chakrenlehre und Enneagram, (das Lehr-
Buch: Der Diamantkörper erscheint Ende des Jahres) 
und für Anfänger mit The Work von Byron Katie.

Was bedeutet Erwachen, Erleuchtung, Verwirklichung 
für Sie?
Ich unterscheide da sehr deutlich und klar. Es finden 
sicherlich viele verschiedenste „Erwachens-Erlebnisse“ 
oder „Bewusst-Werdungen“ im Verlauf eines jeden Le-
bens statt. Wir nennen das gemeinhin auch „Erfahrungen 
sammeln“. Viele Menschen werden dadurch schlauer, 
vernünftiger, manche sogar weiser. Das bedeutet, dass 
viele Menschen im Verlauf ihres Lebens Abstand zu dem 
bekommen, was sie erlebt haben. Aber mit Erleuchtung 
oder gar Verwirklichung hat das nicht sehr viel zu tun.
Als Erwachen würde ich jede reflektierte, bewusst 
strukturierend und bewusst gemachte Erfahrung be-
zeichnen, die Fähigkeit also, eine Abstraktion zu einer 
Erkenntnis zu bilden. Bewusstsein wird sich zunehmend 
seiner Inhalte bewusst. Erwachen ist prozesshaft, wobei 
es Ebenen, Hierarchien und erkennbare, aufeinander 
aufbauende Entwicklungen gibt.

Verzwei�ung, Hoffnungslosigkeit und Sinnlosig-
keits-Gefühle und -Gedanken sollten nicht weiter 
als etwas Negatives betrachtet werden, sondern 
als Mutmacher und Aufwecker dienen.  
  Mariananda

Was die meisten Lehrer und ihre Schüler heute erfahren 
haben, ist eine „Erweiterung ihres Bewusstseins“. Ein 
Auftauchen als Bewusst-seins-Inhalt dessen, was C. 
G. Jung die transzendente Funktion nennt. Also ein 
bis dahin nicht erkanntes transzendentes Bedürfnis 
innerhalb der Ich-Organisation des Denkens-Fühlens-
Wahrnehmens-Apparates des Ego. Einschließlich aller 
als Siddhis oder als außersinnliche Wahrnehmungen 
bekannten Phänomene, die es so gibt. Aber in jedem 
Falle zu der Ego-Super-Ego-Organisation gehörend. 
Dieser Prozess kann möglicherweise zu seinem Ende 
kommen, wenn er gewissenhaft und treu begriffen und 
gelebt wird.

Als Erleuchtung würde ich erst die zuverlässige, 
dauerhafte Enthaftung, die tatsächliche Freiheit von den 
sinnhaften Inhalten eben dieses Bewusstseins bezeich-
nen. Das bedeutet, dass der, dem Erleuchtung zuteil 
wurde, tatsächlich eine echte dauerhafte Verwandlung 
in seinem tagtäglichen, sichtbaren Sein zeigt. Eine tiefe 
Bedürfnislosigkeit, Bescheidenheit, Gewaltfreiheit, 
Toleranz und Anteilnahme am Leben zeichnen diese 
wenigen lebenden Menschen aus.

Verwirklichung? Welch hehres Ziel, welche Ziel-
Setzung! Ein wahrer Mensch werden, sicher das Ziel 
der Evolution, das Leitbild für alles, vielleicht sogar der 
einzige eine Sinn dieses Planeten, des Erscheinens dieses 
Universums. Da halte ich es mit Sri Aurobindo: „Wenn 
das erglüht, bin ich nicht mehr von dieser Welt.“

Sehen Sie Anzeichen für eine stärkere Hinwendung 
zu Fragen wie: Wer bin ich wirklich? Was ist dieses 
Leben?
Zum Teil ja, aber die Gefahr des Missbrauch besteht 
darin, dass sich diese Frage oft nur zur noch größeren 
narzisstischen Befriedigung der geleugneten, verdräng-
ten oder spiritualisierten Ego-Bedürfnisse gestaltet. 
Nicht Freiheit-wovon, sondern oft missverstanden als 
Freiheit-wozu. 

Wie schätzen Sie die Entwicklung in unserer Kultur 
bzw. Gesellschaft ein? Bahnt sich tatsächlich ein Neues 
Bewusstsein an? 
Neues Bewusstsein bahnt sich immer dann an, wenn ein 
bestimmter Siedepunkt der Unzufriedenheit mit dem 
auftaucht, was bisher gelebt wurde. In der Psychoana-
lyse nennen wir das den Leidensdruck. Erst wenn der 
Druck sich so erhöht, dass momentanes Da-Sein als 
Leiden erkannt wird, bin ich bereit für eine neue Stufe 
des Erkennens „aufzuwachen“. Insofern leben wir in 
einer wunderbaren Zeit. Der Leidensdruck der moder-
nen Gesellschaften ist beträchtlich. Also die beste Zeit 
für Bewusstwerdung und Wandel. Erst wenn ich etwas 
erleide bin ich bereit für Hinwendung. Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeitsgefühle und 
Gedanken sollten also nicht weiter als etwas Negatives 
betrachtet werden, sondern als Mutmacher, Aufwecker 
dienen, und der Anfang zu vertiefter Bewusstwerdung 
und daraus resultierend, zur Fähigkeit weniger verdun-
kelter, entfremdeter Bewusst-
seins-Erfahrung verhelfen. Je 
bewusster Denk- und Fühl-
Inhalte werden, desto direkter 
kann Leben als beglückend, 
erfüllend und zufriedenstel-
lend gelebt werden. Das gilt 
sowohl für den einzelnen 
Menschen als auch für eine 
ganze Gesellschaft.

Mariananda wurde 1941 in Berlin geboren. Sie ist mehrfache, 
sehr glückliche Großmutter. Sie arbeitete Jahrzehnte als Ma-
lerin und Bildhauerin, als Jungianische Psychoanalytikerin, 
als Enneagramforscherin und -lehrerin und als Buchautorin. 
Weitere Infos auf www.enneagramtraining.de

Christian Salvesen, geboren 1951 in Celle, Magister der 
Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaften, arbeitet 
seit 1982 als freier Journalist und seit 2006 als Redakteur bei 
Visionen. Er ist Autor etlicher Bücher und Rundfunksendun-
gen, ist Künstler und Komponist. Sein bewegtes Leben, seine 
Indienreisen und seine Begegnungen mit spirituellen Lehrern 
aus Ost und West spiegeln sich in seinen Büchern. Weitere 
Infos zur Arbeit des Autoren auf www.christian-salvesen.de 

Spiritualität leben
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Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war 
vor 16 oder 17 Jahren in meiner damaligen kleinen 

Friedrichshainer Wohnung im Hinterhaus. Ich machte 
seit vielen Jahren bereits Therapien und Selbsterfah-
rungskurse und Seminare, um, wie ich damals noch 
glaubte, „nur“ meine oft gewaltsame und traumatisie-
rende Kindheit aufzuarbeiten, zu heilen, zu transformie-
ren. Ich merkte nicht, dass ich mich bereits auf einem 
zutiefst spirituellen Pfad befand. Alle Phänomene und 
Gaben, die sich mir zeigten, wurden entweder als total 
normal abgetan oder schlichtweg als solche ignoriert. 
Wenn man mich damals zu Amerika als Land befragte, 
so gab es in mir eine große Ablehnung.

Zu dieser Zeit interessierte ich mich sehr für die 
Kelten und ihre Art zu leben, mit der Natur zu sein, 
Rituale zu begehen, welche ich sehr gern mit Freunden 
ganz simpel begehend, meist an meinem Heimatfluss 
genoss. Irgendwann war die Liebe zu den Kelten, auch 
durch viele Reisen nach Cornwall, so intensiv gewor-
den, dass in mir der Wunsch bestand, mir auch eine 
Bódhran - eine keltische Rahmentrommel - zu kaufen, 
damals noch mit dem starken inneren Bild, mich dann 
wie ein wilder Kelte fühlen zu können, weil mich gerade 
die Trommeln in keltischer Musik und in Filmen sehr 
berührten. Zum Glück gab es in Berlin einen Laden 
nur für diese Art von Trommeln und ich fand eine sehr 
schöne Trommel aus Ziegenhaut - ein sehr mystischer 
Klang, weil sie sehr viele unterschiedliche Töne auf 
einer Trommelfläche vereint. 

Mir war auch irgendwie klar, dass ich keinen Trom-
melunterricht nehmen, sondern selbst spielen lernen 
wollte. So saß ich dann sehr oft in meinem Wohnzimmer 
nach Feierabend oder am Wochenende und wurde im-
mer vertrauter mit ihr, mit dem Klang, die Art zu spielen 
- bis ES irgendwann mit dem Trommeln ganz gut floss. 

Ich merkte auch, dass ich so knapp drei Monate fast 
keine anderen Interessen in meiner Freizeit hatte, als 
mit meiner Trommel zu sein. Dann eines Abend, sehr 
lebendig in meinem Erinnern, kam plötzlich eine innere 
Stimme, die sagte „Fang an zu singen mit der Trommel“ 
- ich war etwas irritiert, weil ich weder irgendwelche 
Trommellieder kannte, noch wusste, in welcher Sprache 
ich singen soll/will. 

Die innere Stimme wiederholte die Aufforderung 
und ich spürte etwas Angst in mir, zu singen - dennoch 
kamen langsam Töne aus mir heraus und aus diesen 
Tönen wurde so etwas wie eine Sprache, die für mich 
sehr nach den nordamerikanischen Indianersprachen 
klang ... dann wurde der Gesang immer fließender 
und intensiver, ES sang mich, so wie ES mich schon 
lange trommelte. 

Nach einer unsagbaren Zeit geschah etwas in mir, 
was so plötzlich über mich hereinbrach, auch, weil 
ich mich bis dahin für sehr bodenständig und nicht 
spirituell empfand (dies waren für mich damals noch 
zwei verschiedene paar Schuhe) und weil ich schon 
gar nicht an etwas wie eine Reinkarnation glaubte oder 
dies für möglich hielt. In mir tauchte plötzlich ein ganz 
klarer Film auf, ich sah das weite amerikanische Land 
Nordamerikas und mich selbst als einen Schamanen, 
der im Wald Kräuter sammelte. Ich sah auch, dass es 
die Zeit der Besiedelung durch die Weißen war, weil 
ich einen typischen Wagentrack sah und dann traf es 
mein Herz wie einen Schlag. Ich sah mich, wie ich zu 
meinem Stamm in unser Lager zurückkam und alle 
meine Leute waren hingerichtet worden. Ich weinte - im 
inneren Film wie auch in meiner Wohnung in Berlin. 
Tränenbäche stürzten aus mir heraus, wie ich noch nie 
weinte und ich sah, wie ich all meine Leute beerdigte 
und für sie sang. 

Seelenschmelze
   Durchbruch in eine  
      neue Wirklichkeit 

Das Auftauchen von Erfahrungen aus 
einem früheren Leben ist sicherlich nichts 
Alltägliches und doch kann es geschehen 
- und sogar zu ganz neuen Lebens-Perspek-
tiven führen. Davon kann Dasho in seinem 
Beitrag berichten.
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Nachdem all dies für eine lange Zeit erlebt wurde, hör-
te ES auf zu trommeln, mein Gesang verstummte und 
ich sank in eine tiefe, leicht aufgewühlte und dennoch 
friedliche Erschöpfung und Entspannung. 

Kurze Zeit später realisierte ich langsam, was ge-
schehen war, aber es brauchte noch sehr lange, bis ich 
es wirklich integrieren konnte. Das lag zum einen an 
meinem damaligen Misstrauen mir selbst gegenüber 
und diesem doch außergewöhnlichen Erlebnis, zumal 
zu der damaligen Zeit der Schamanismus weit entfernt 
davon war, wieder ins Bewusstsein der Menschen zu 
gelangen, wie es heute erfreulicherweise oft der Fall ist. 
Und der andere Aspekt, mit dem ich selbst und auch oft 
bei Klienten zu tun habe, ist die Tatsache, dass Seelen-
verluste immer traumatische Ursachen haben, etwas, 
das zum damaligen Leben nicht oder nicht vollständig 
verarbeitet und integriert werden konnte. Und wie ich 
in meiner Seelenschmelze-Praxis sage: 

Die Seele tickt immer ganz einfach, d.h.  
wenn Seele etwas Traumatisches erfährt,  
führt sie es zusammen mit dem Ereignis,  
in dem es geschieht und sagt dann ganz klar: 
„Finger weg davon!“ 

In meinem Fall bedeutete das, „nie wieder Schamane 
zu sein und nie wieder für viele Menschen heilsam 
zu dienen.“  Es brauchte noch weitere 2 Jahre, bis ich 
diese Erfahrung soweit integriert hatte, dass mich mei-
ne Seelenentwicklung und die Re-Integration meines 
nordamerikanischen Schamanen dazu führten, wieder 
als Heiler und Transformierer zu dienen. 

Heute, nach 13 Jahren Seelenschmelze-Praxis, bin 
ich sehr froh, mich diesem Weg hingegeben zu haben 
und habe über die Jahre des Fortschreiten auf dem 
nunmehr klaren spirituellen Pfad noch einen japani-
schen Mönch, einen tibetischen Khenpo, einen Inuit-
Schamanen, einen italienischen Heiler in meine Seele 
wieder heimgeführt und unzähligen Menschen durch 
meine Horizonterweiterung und Anerkennung meiner 
alten Gaben vor vielen Jahren ebenfalls mit meinen 
Seelenheimholungen zu dienen vermocht. 

Wie eine Frau letztens so schön sagte: „Es ist er-
staunlich, wie präzise du die einzelnen Länder und 
Kulturkreise erspürst, in denen die Seele einen Verlust 
erlitten hat.“

 Ich weiß, dass dies nur durch die Hingabe, Integrati-
on und Bejahung meiner damaligen Erfahrung möglich 
wurde und weiß seitdem, dass sich Seelenverluste auf 
ganz vielen Wegen zeigen können. 

Der Autor Dasho ist der Begründer der Seelenschmelze-Arbeit. 
Er entwickelt neue, zeitgemäße Transformationsrituale und gibt 
Einzelsitzungen, Seminare und offene Seelenschmelze-Kreise 
in seiner Praxis in Berlin-Schöneberg. Weitere Infos auf www.
dasho.de, Kontakt: Tel.: 030. 29 49 41 83 

Ayurveda&Yoga 
im Hochland von Sri Lanka

www.greystones-villa.de
Telefon 0711/ 2 34 8144

Greystones -Villa
ayurvedic health care resorts sri lanka 

Innere Ruhe finden: Die Greystones-Villa liegt 
inmitten eines tropischen Gartens im südöstlichen
Hochland von Sri Lanka, dem klimatisch aus-
geglichenen »health triangle«. 

Heilung erfahren: Bereits seit 1992 und unter-
stützt durch ein hochkarätiges Ärzteteam bietet
die Greystones-Villa ayurvedische Reinigungs-
kuren (Panchakarma) oder aufbauende Rasayana-
Kuren unter deutschsprachiger Leitung an. Das
Therapiekonzept beruht auf den vier Säulen 
Behandlungen, Medizin, Ernährung und Yoga mit
Meditation, die sich in ihrer Wirkung wechselseitig
ergänzen. 

Neue Kraft schöpfen: Genießen Sie eine feine
ayurvedisch-vegetarische Küche, tägliche Mas-
sagen und An wendungen, Ausflüge, spiri tuelle
Zeremonien von Hindu-Priestern und buddhi sti -
schen Mönchen und die liebevolle Fürsorge des 
gesamten Greystones-Teams.

PREISREDUKTION
jetzt im Herbst bis zu 

350,- € pro Person

Greystones_Anzeigen_080915_KGS_Halbe hoch 67x204  10Spiritualität leben
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„Seit 25 Tagen mache ich ununterbrochen meine tägli-
chen Übungen. Morgens das Ich bin, Ich will, im Laufe 
des Tages Mikroübungen, bei denen ich mich mit mei-
nen Zielen verbinde (über die Atmung, über Gedanken, 
Gefühle und Bilder) und abends über die Selbstliebe, 
mich in den Arm zu nehmen, den Tag zu reflektieren, 
zu wertschätzen, was mir gut gelungen ist, und zu kor-
rigieren, was ich besser machen möchte.

Ich habe an solchen Tagen eine wahnsinnige Quali-
tätsverbesserung in meinem Leben erfahren. Der Be-
nefit der täglichen Übungen ist mehr Liebe in meinem 
Leben, zu mir, meiner Frau und meinen Kindern, und 
eine Gelassenheit gegenüber meinem Weg. Ich spüre 
eine viel stärkere Verbundenheit zu meinen Zielen 
und Werten. 

Ich lasse mir zum ersten Mal in meinem Leben einen 
Bart stehen. Ich bin viel intuitiver geworden und kann 
diese innere Stimme immer öfter erhören und auf sie 
hören. Mein Bauchgefühl hat sich enorm entwickelt. 
Durch meine Konzentration auf meine beruflichen 
Wünsche wimmelt es auf einmal nur so von Anfragen 
meiner Leistung. Es ist erstaunlich und fühlt sich ein 
wenig wie ein Wunder an. Aber es ist kein Wunder. 
Es ist einfach die Verbundenheit mit mir, dem Leben 
und dem Universum. Da draußen ist jemand, der mich 
wahrnimmt, nenne ihn Christus, Manitu, das Universum 
oder den heiligen Geist. Es ist egal. Ich bin hier, ich bin 
wahr, ich bin lebendig. Und ich werde weitermachen.“ 
Dies sind die bemerkenswerten Worte eines meiner 
Klienten, der die von mir unterrichteten täglichen 
Übungen praktiziert.

Tägliche spirituelle Praxis
Auf meinem eigenen Lebensweg hatte ich jahrelang 
eine Abwehr gegen tägliche Übungen. Es fiel mir 
schwer, die Disziplin und die Hingabe dafür aufzu-
bringen. Dann, nach einigen Jahren – angesichts eines 
großen Umbruchs in meinem Leben –, wurden die 
täglichen Übungen zu einer sehr wertvollen Erfahrung. 
Durch diese Praxis lernte ich, auch in den Stürmen des 
Lebens, Kurs auf die Liebe, die Vergebung und die in-
nere Weisheit zu halten.

Gerade jetzt, in den Wochen vor Weihnachten und 
dem Jahres-Wechsel, erleben viele Menschen Stress. 
Dinge sind zu erledigen und Herausforderungen zu 
meistern. Und – dann ist da noch die Sehnsucht auf 
ein friedliches Weihnachtsfest mit der Familie und 
unseren liebsten Menschen. Und gerade dann kann es 
geschehen, dass ausgerechnet jetzt unsere persönlichen 
Themen, die verdrängten Beziehungsthemen und auch 
längst vergessene Familienmuster quasi „mit uns um 
den Weihnachtsbaum tanzen.“

Damit wir die berührende und kraftvolle Zeit über 
Weihnachten und Silvester mit gelebter Liebe und 
nährenden Erfahrungen füllen, sollten wir Folgendes 
beherzigen:

Ich alleine bin für meine Gedanken, Gefühle und 
Handlungen verantwortlich.
Gerade jetzt ist es wichtig, meine Spiritualität, die 
darin enthaltenen Werte und die daraus folgenden 
Verhaltensweisen zu praktizieren.
Ich bin bereit, Teil der Lösung zu sein, wenn Kon-
flikte aufbrechen.

◆

◆

◆

Jeder Tag  
     ist ein  

  Geschenk
                     Von Frank Fiess

18
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Jetzt ist der beste Praxis-Test für Weisheit und Ver-
wirklichung – nur das, was ich wirklich verkörpern 
und konkret leben kann, ist wahr.
Meine eigenen und meine Beziehungs-Themen, 
die sich zeigen, kann ich im neuen Jahr entschlos-
sen angehen. 
Diese Tage dienen der Würdigung, der Anerken-
nung und des Feierns in Dankbarkeit. Uns selbst 
gegenüber und dem Wert der Beziehungen den uns 
nahestehenden Menschen.
Uns, unabhängig vom Weihnachts-Rummel, an die 
wirkliche Botschaft von Weihnachten zu erinnern 
und an die Worte von Jesus: „Du bist das Licht der 
Welt.“ Also uns selbst und die anderen Menschen 
so zu sehen und so zu behandeln.

Wie viele Menschen fassen in der Silvesternacht jedes 
Jahr gute Vorsätze für das neue Jahr und erleben in 
den kommenden Wochen und Monaten, dass doch al-
les beim Alten bleibt. Wie oft merken wir, dass es gut 
wäre, etwas Bestimmtes zu tun – wie Sport treiben, die 
Ernährung umstellen oder bestimmte Charaktereigen-
schaften und ungeliebte Verhaltensmuster verändern. 
Nach einer Weile bemerken wir, dass es gar nicht so 
leicht ist, das Neue in unser Leben zu bringen und lan-
den wieder im altbekannten Trott.

Als Erwachsene sind wir es gewohnt, zu funktio-
nieren und die meisten von uns haben jeden Tag eine 
Menge Dinge zu erledigen. Wir haben Sachzwänge, 
Belastungen, sind vernünftig und erledigen unsere 
Pflichten (vielleicht fühlen wir uns deshalb so oft 
erledigt!). So vergeht unser Leben Woche um Woche, 
Monat um Monat, Jahr um Jahr.

Es gibt immer wieder wichtige Dinge, die uns am 
Herzen liegen und für die wir keine Zeit finden. So 
fallen wir oftmals in den alten Trott und in das gewohnte 
Hamsterrad zurück. 

Grundbausteine für die tägliche spirituelle Praxis
Sie besteht aus den Bausteinen, aus denen das Univer-
sum gewebt ist: den Prinzipien von Erde, Wasser, Feuer, 
Luft und Raum. Diese fünf Elemente sind die Bausteine 
allen Lebens im Kosmos! Auf uns Menschen bezogen 
bedeutet dies, es richtet sich an unseren physischen 
Körper, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser We-
sen/unsere Seele und den Raum, also unsere Wohnung 
und die Umgebung, in der wir leben. Immer wenn wir 
diese universellen Prinzipien für uns nutzen, unterstützt 
uns das ganze Universum und unser Wachstum hat eine 
in sich stimmige Grundlage.

Es geht darum, dich klar und eindeutig für dein Glück 
zu engagieren: 

Jeden Tag etwas Gutes zu tun, für deinen Körper, für 
deine Gefühle, für deine Gedanken, für dein Wesen und 

◆

◆

◆

◆

deine Umgebung – und eine Kultur des Innehaltens, der 
bewussten Pausen, der Anerkennung und des Feierns 
zu pflegen.

Warum fällt uns Veränderung so schwer?
Als Erwachsene sind wir es gewohnt, in unserer per-
sönlichen Trance zu leben. Wir sind es gewohnt, das, 
was geschieht, immer wieder aus dem gleichen Blick-
winkel und mit einer ähnlichen emotionalen Färbung zu 
betrachten und uns so selbst zu hypnotisieren, mit den 
sich immer wieder wiederholenden einschränkenden, 
ängstlichen und sorgenden Gedanken und Gefühlen.

Wissenschaftler wie Candace Pert haben dies den 
„Cocktail der Neuropeptide“ genannt, die chemisch und 
biochemisch immer wieder unsere alltägliche Trance 
erschaffen (eben bedingt durch die sich wiederholenden 
Gedanken und Gefühle). Deshalb sind wir es gewohnt, 

»Loslassen heißt weniger 
fürchten und mehr lieben.«
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www.trinity-kreativ.de

Mandalas zum
  Entspannen und Loslassen

Das besondere Mandala-Malbuch für Gelassen-
heit und neue Perspektiven: 25 harmonische 
Mandalas, kombiniert mit inspirierenden 
Texten und Zitaten, verbinden Kreativität mit 
Meditation.

1_3_Poletti_Dobbs_KGS Berlin.indd   1 12.11.2015   11:45:35
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unser eigenes Gefängnis zu erschaffen und wenn wir 
einmal glücklich sind für einige Stunden oder ein paar 
Tage, dann sorgen unsere ängstlichen Gedanken und 
Gefühle und die darauf folgenden Ausschüttungen der 
Neuropeptide dafür, dass wir uns so fühlen, wie wir es 
gewohnt sind. Diese gewohnten Denk-, Gefühls- und 
damit verbundenen Bewegungs- und Atemmuster sor-
gen dafür, dass manche Menschen ihr Leben lang immer 
in der gleichen Ackerfurche bleiben. So erschaffen wir 
unsere Lebensumstände, Beziehungen, Finanzen, unse-
re Arbeit, einfach alles in unserem Leben – alles Schöne 
und auch alles, was uns belastet. Wenn wir das Schöne 
weiter erblühen lassen wollen, und das Einschränkende, 
die Scheuklappen und die selbst geschaffenen Grenzen 
auflösen wollen, braucht es ein ausdauerndes, freudiges 
und gütiges Engagement für unseren Körper, unsere 
Gedanken, Gefühle, unser Wesen/Seele und den Raum, 
in dem wir leben und arbeiten.

Um wirklich etwas zu verändern, reicht es also 
offensichtlich nicht, nur einen neuen Gedanken/guten 
Vorsatz, wie z.B. in der Silvesternacht, zu fassen. 
Der neue Gedanke ist gut, nur – er braucht ein tiefes, 
unterstützendes Gefühl dazu, muss im Körper veran-
kert werden und unsere Seele zum Leuchten bringen. 
Genauso wichtig ist es, dass er sich im Raum, in der 
Wohnung, im Haus, in der Umgebung, in der wir leben, 
widerspiegelt und diese Neuausrichtung muss jeden Tag 
auf den fünf Ebenen wiederholt, erneuert und bekräftigt 
werden – mindestens 30 Tage lang – und auch danach 
regelmäßig.

Dadurch erlernen wir ein neues Verhaltensmuster, 
die Ausschüttung der „einschränkenden Botenstoffe“ 
wird weniger, es werden neue – den Gedanken und 
Gefühlen entsprechende –Botenstoffe ausgeschüttet 
und neue neuronale Verbindungen im Nervensystem 
entstehen!

Die Wirkung universeller Kräfte
Ich möchte dich motivieren, jeden Tag ein klein we-
nig für deinen Körper, deine Gedanken, die Innigkeit 
deiner Gefühle, deinen Wesenskontakt und für die un-
terstützende Gestaltung deiner Umgebung zu tun. So 
geschehen Heilung und Wachstum ganz natürlich und 
nach einer gewissen Zeit fast wie von selbst.

Darüber hinaus unterstützen dich bei dieser Vorge-
hensweise auch die mächtigen Wirk-Prinzipien des 
Universums! Die Senkrechte – das Ich bin – also Sein, 
Ganzheit, Liebe, (alle Wege der Meditation, Kontem-
plation, Zen, Innenschau dienen und beziehen sich 
auf das Ich bin-Prinzip, auf unsere schon verkörperte 
Buddha-Natur). Auf das Ich will, die waagerechte 
Dimension des Universums, wirken alle Methoden, 
die den Stärkungen des Willens und der Motivation 
von Menschen dienen, wie z.B. die Verhaltenstherapie 

und die Motivationspsychologie. Ich bin und Ich will 
sind die mächtigsten Wirk-/Schöpfungsprinzipien des 
Universums. Es geht darum, diese beiden Prinzipien 
zu verkörpern und so Sein und Handeln zu verbinden. 
Immer wenn wir Ich bin und Ich will verbinden, also 
Sein und Handeln, haben wir unsere maximale Kraft 
und es geschehen Wunder! Dazu ein Text aus den 3500 
Jahre alten Veden:

„Durch das Universum
spannt sich ein aus unzähligen Fäden
bestehendes Netz.
Die horizontalen Fäden
ziehen sich über den Raum
und die vertikalen durch die Zeit.
An jeder Schnittstelle
be�ndet sich ein Individuum,
und jedes Individuum ist eine Kristallperle.
Das große Licht des absoluten Wesens
erhellt und durchdringt jede einzelne Perle,
und jede Perle re�ektiert nicht nur
das Licht jeder anderen Perle
innerhalb des Netzes,
sondern auch jede andere Re�ektion
innerhalb des gesamten Universums.“

Unser persönliches Leben ist ständig voller Heraus-
forderungen. Und die Herausforderungen in unserer 
Gesellschaft und auf der Erde sind enorm. Tag für Tag 
laufen wir in Gefahr, aus unserer Mitte zu fallen – des-
halb brauchen wir ein wenig Disziplin. „Disziplin“ be-
deutet sinngemäß: „Bei dem in die Lehre zu gehen, was 
mir am wichtigsten ist.“ Für mich ist das die Liebe und 
die Verkörperung von Weisheit. Und darin unterstützen 
mich die täglichen Übungen.

Frank Fiess ist Diplom-
Pädagoge, Heilpraktiker 
für Psychotherapie, Tantra-, 
Yoga-, Feuerlauf-Lehrer und 
Therapeut für Integrative 
Körperpsychotherapie. Er ist 
Herausgeber div. DVDs und 
Autor des im Verlag Simon 
& Leutner erschienenen 
Buchs „Du bist der Mann 
Deines Lebens!“. Frank Fiess 
ist Initiator des Projekts 
„Liebe & Erfolg“. Weitere 
Infos, Videos und ein Inter-
view zum Thema �ndet sich 
auf www.frank�ess.de 

Frank Fiess und Team, Das Licht deines inneren Wesens – Der 
Reichtum deines Lebens,  Erlebnisabend am 03.12. 2015, Info/
Anmeldung über www.frank�ess.de oder Tel. 030-25298700

Spiritualität leben
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Es ist Morgen. Ich muss gehen. Die Zeit drängt. Hastig 
schnüre ich meine Schuhe. Ob ich wohl noch recht-
zeitig zum Bahnhof komme? Ein Schuhbändel reißt. 
Ausgerechnet jetzt, wo ich so knapp dran bin. Ich suche 
einen neuen, führe diesen mit zittrigen Fingern durch 
die Ösen und ziehe ihn straff an. Der Schuh sitzt. Ich 
verlasse das Haus. 

Eine banale Geschichte, wie es im Verlaufe eines 
Tages unzählige gibt. Eine Nebensächlichkeit, scheinbar 
ohne Bedeutung. Es muss halt sein, das Schnüren der 
Schuhe ebenso wie der ganze übrige tägliche Kleinkram, 
der immer so viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Kleinkram? Von einem Schüler des berühmten jüdi-
schen Wanderpredigers Maggid von Mesritsch ist der 
Satz überliefert: „Ich bin nicht zum Maggid gegangen, 
um bei ihm die Torah zu studieren, sondern um zu 
beobachten, wie er seine Schuhe schnürt.“

Und plötzlich verlangsamt sich der ganze Film. Der 
berühmte Weise schnürt die Schuhe. Ein Schüler schaut 
zu. Keiner spricht ein Wort. Wie in Zeitlupe nimmt der 
Schüler jede Bewegung des Meisters wahr. Er schaut 
genau hin, damit ihm nichts entgeht. Er lässt sich be-
rühren von dem, was er sieht. Ihn interessiert nicht die 
abstrakte Lehre, sondern das konkrete Leben. Er sucht 
die Begegnung mit einem Menschen, der lebt, was er 
lehrt. Auf dem Weg über die Praxis hofft er einiges zu 
erfahren über das, was diesen Maggid bewegt und trägt. 
Und wer weiß: Vielleicht erfährt er beim Schnüren der 

Schuhe mehr über das Geheimnis des Lebens als beim 
Studium einer heiligen Schrift. 

Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe? Der Schüler 
verrät es nicht. Die Frage bleibt offen. Gerne hätte ich 
selber dem Maggid einmal zugeschaut. Wahrscheinlich 
hätte ich gar nichts Besonderes festgestellt. Mystiker 
und Mystikerinnen sind Menschen wie du und ich. Mit 
dem kleinen Unterschied, dass sie Tiefenschichten des 
Lebens entdecken und ergründen, die uns üblicherweise 
verschlossen bleiben. Diese Erkundungsreisen ins Innere 
des Daseins mögen sich im Alltag auf unterschiedliche 
Weise auswirken. Ich kann mir vorstellen, dass einige 
Mystiker ihre Schuhe mit einer hohen Aufmerksamkeit 
und Ruhe schnüren und diese kleine Verrichtung als 
Übung auf dem inneren Weg verstehen. Andere wieder-
um werden wie ich die Sache möglichst schnell hinter 
sich bringen. Von den ersten kann ich lernen, mit den 
zweiten fühle ich mich verbunden. Die ersten gehen mir 
voraus, die zweiten sind mir nahe. 

Es gibt viele große Theorien über Gott und die Welt. 
Doch am Ende kommt es immer darauf an, wie ich mit 
den ganz praktischen Anforderungen des ganz gewöhn-
lichen Alltags umgehe. Der Ort, an dem die großen 
Fragen des Lebens zu reflektieren und zu meditieren 
sind, ist immer da, wo ich gerade bin. Und sei es beim 
ungeduldigen Schnüren der Schuhe. 
Buchtipp: Lorenz Marti: Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe? 
- Herder, Freiburg, 2004

www.koenigsfurt-urania.com

Natürlich heilen
                 Immunkraft stärken

224-seitiges Buch und 40 Karten 
Die wirksamsten Heilpflanzen aus aller Welt 
€ 24,99

                 Immunkraft stärkenSeelische Botschaft
Amaranth macht uns bewusst, dass wir mehrdimensionale Wesen sind. Gewöhnlich erfahren wir uns im Alltag auf eine bestimmte Art und Weise: als Person mit einem Geschlecht, einer Geschichte, einer Nationalität, … und inmitten von Situationen, in die wir verstrickt sind. 

Amaranth verstärkt die Beziehung zu jenen Teilen unseres individuellen Seins, die derzeit nicht inkarniert sind. Er lüftet die Schleier zum jenseitigen Leben.
.
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„Ich blicke 
hinter die Erscheinungen!“
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Amaranth macht uns bewusst, dass wir mehrdimensionale Wesen sind. Gewöhnlich erfahren wir uns im Alltag auf eine bestimmte Art und Weise: als Person mit einem Geschlecht, einer Geschichte, einer Nationalität, … und inmitten von Situationen, in die wir verstrickt sind. 

Amaranth verstärkt die Beziehung zu jenen Teilen unseres individuellen Seins, die derzeit nicht inkarniert sind. Er lüftet die Schleier zum jenseitigen Leben.
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„Ich blicke 
hinter die Erscheinungen!“

TranszendenzAMTranszendenzTranszendenzATranszendenzTranszendenzRTranszendenzTranszendenzATranszendenzTranszendenzNTHTranszendenz
Transzendenz

Transzendenz
Transzendenz

Transzendenz
                     Julia Gruber

Wie schnürt 
   ein Mystiker 
     seine Schuhe?

Inwieweit man diese Frage auf so kleinem Raum beant-
worten kann, lassen wir hier Lorenz Marti mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages zu Wort kommen. 
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Herr Meyer-Galow, wie kam es zu diesem Ihrem ersten 
Buch?

Mein jüngster Sohn Patrick hat mich dazu angeregt. 
Ich sprach dann mit meinem Lehrer und ZEN-Meister 
Willigis Jäger, der sagte: „Du musst das Buch aus dei-
ner Erfahrung als Unternehmensführer schreiben, und 
du musst aber auch über die Thematik von Krankheit 
und Tod schreiben. Schreibe für die älteren Menschen, 
die brauchen deine Erfahrung, denn du bist ja nun im 
letzten Lebensdrittel.“ Und so war das Buch zunächst 
konzipiert.

Dann kam Roland Ropers ins Spiel, wir haben viel 
darüber diskutiert und sind übereingekommen, dass 
das zweite Lebensdrittel als Vorbereitung auf das dritte 
mit einbezogen werden muss. Es ist die Phase, wo die 
Kinder aus dem Haus gehen und man sich fragt: Was 
mache ich jetzt? So wurde das Opus erweitert und es 
waren zum Schluss 650 Seiten. Das Schreiben war 
für mich wie eine Meditation. Ich habe mich selbst 
beobachtet, was da aus mir herausgeströmt ist. Wenn 
ich das Buch heute in die Hand nehme, kann ich kaum 
glauben, dass ich das geschrieben habe. 2010 war ein 
Lebensabschnitt, wo sich offensichtlich die angesam-
melte Lebenserfahrung in Wort und Schrift ausdrücken 
musste – aus der Sicht eines Topmanagers, aus der 
Sicht des Schülers von spirituellen Lehrern, aus Sicht 
Jungscher Tiefenpsychologie, aus Sicht von Meister 
Eckhart, aus der Sicht von Naturerfahrung, Musik, 
Tanz, Kunst, Begegnung usw.

Es handelt sich bei Ihrem Buch vor allem um eine Anlei-
tung zur spirituellen Praxis, oder?

Ja. Es scheint offensichtlich schwierig, jemanden dau-
erhaft auf einen spirituellen Weg zu führen. Wenige 
schaffen es, viele hören auf. Es gibt viel Hoffnung, dass 
sich immer mehr Menschen dafür interessieren. Man 
braucht eine Disziplin der täglichen Übung, die kaum 
einer täglich in allen Bereichen durchhält. Auf der an-
deren Seite ist das Leiden wichtig für die notwendige 
Umkehr. Ich habe noch keinen kennengelernt auf dem 
spirituellen Weg, der nicht von einem Leidenshinter-
grund kam. 

Zen-Koan

Ein Mönch fragte den Meister Ummon: „Was ist, 
wenn der Baum verdorrt und die Blätter fallen?“
Der Meister antwortete: „Vollkommene Manifesta-
tion des Goldenen Windes!“

Viele Autoren versuchen, ihre Leser auf den spirituel-
len Weg zu bringen, doch ich sagte mir: Du bist kein 
spiritueller Lehrer. Sei einfach pragmatisch, geh in dein 
Büro, und spür in dich hinein! Da kam mir die Idee mit 
den Erfahrungsräumen, in denen wir ja sowieso immer 
drin sind, aber eigentlich so herausgehen wie wir hin-
eingehen. Das ist doch schade! Du gehst in die Natur 
oder in ein Konzert, spielst Klavier oder hast eine Be-
gegnung mit jemandem –- und da passiert so wenig, 
weil wir nicht achtsam sind für den Augenblick.

Es geht darum, immer, in jedem Moment achtsam zu 
sein. Es gilt, immer zu praktizieren, auch in der Arbeits-
welt. Und das führt zu einem völlig anderen Führungs-
verständnis. Ich habe das ja selber fast zwanzig Jahre 

    Krisen und 
         Chancen

Der Unternehmensführer Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow spricht mit 

Christian Salvesen über den Goldenen Wind. Der Goldene Wind ist ein Bild für die 

Erkenntnis der Wahrheit unserer Natur. Nur eine Kehrtwende nach innen und die 

tägliche Praxis der Achtsamkeit können uns in den Krisen der Welt helfen und 

zugleich das Altern zu einem Höhepunkt unseres Lebens machen.
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praktiziert – bei der Führung von großen und kleineren 
Unternehmen, immer meinem jeweiligen Reifestand 
entsprechend. Dabei hatten wir alle viel Freude und 
zugleich geschäftlichen Erfolg. Die Leute haben länger 
gearbeitet, und keiner ist weggegangen.  

Im Unterschied zu den mir bekannten spirituellen 
Büchern gehe ich auch auf die Frage ein, was meine 
Bemühungen möglicherweise stören oder zunichte 
machen kann, nämlich das allseits präsente Angebot 
an Zerstreuung, Ablenkung und Entspannung. Sehr 
viele Menschen leben doch meist im Spannungsfeld 
zwischen der ungeliebten Arbeit und einer von großen 
Industrien forcierten Ablenkungsmaschinerie. Ich kann 
nicht Fokussiertheit leben wollen, wenn ich zugleich 
der Defokussierung fröne. Dann reißt man wieder ein, 
was man gerade aufgebaut hat.

Und schließlich war mir sehr wichtig die Einbezie-
hung des „Dunklen Bruders“ oder des „Schattens“, wie 
sie mein Lehrer Walter Schwery nach der Jungschen 
Tiefenpsychologie lehrte. Er erzählte gern die Ge-
schichte des ZEN-Mönchs, der zu ihm kam und beich-
tete: „Ich habe ein Problem – ich sitze seit 20 Jahren auf 
der Matte, aber ich ärgere mich so schnell.“ Wem geht 
es nicht so? Ob man nun auf der Autobahn geschnitten 
und in einer Warteschlange angerempelt wird, es gibt 
genug Anlässe im täglichen Leben, wütend zu werden. 
Wie gehen wir damit um? Der „dunkle Bruder“ spielt 
Champions League, wie Schwery zu sagen pflegte, und 
wir sind dagegen Amateure. Es ist wichtig zu üben und 
so wachsam zu sein, dass du merkst, wann der Dunkle 
Bruder kommt.  

„Erfahrungsräume sind mein Meer, auf dem ich 
segele. Sie sind immer da. Sie warten auf mich. 
Indem ich in sie eintrete und Achtsamkeit übe, 
spanne ich meine Segel auf. Nur so schaffe ich 
die Möglichkeit, den Goldenen Wind zu spüren.“

Wie gehen wir mit den heutigen Krisen um?

Auslöser für dieses Buch war die tiefe Sorge, die mich 
als Unternehmer im Hinblick auf die Ursachen und die 
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise ergriff und 
noch immer ergreift. Und ich weiß genau, was das für 
das Kollektiv und das Individuum bedeutet. Nachdem 
der Deutsche seinen Nationalstolz abgelegt hatte, be-
gann er, sich mit dem Wirtschaftswunder zu identifizie-
ren. Wenn diese Identität weg bricht, kommt die Frage: 
Was ist denn meine Identität? 

Wie ich im Buch ausführe, muss nach dem materi-
ellen Wohlstand – der schwinden wird – das „Wohler-
gehen“ kommen. Das bedeutet für mich buchstäblich: 
Du musst jetzt dein Wohl ergehen! Das kann ich mit 
meiner Ratio noch entscheiden. Aber in dem Moment, 
wo ich tatsächlich gehe, ist die Ratio nicht mehr nötig. 

Da bin ich ganz im Gehen. Darauf ist der Fokus ge-
richtet, und alles andere ergibt sich dann. Das hat auch 
mit Loslassen zu tun. Du stehst mit deinem Gewicht 
auf dem einen Bein. Willst du weiter gehen, musst du 
dieses Bein loslassen und auf das andere vertrauen, dass 
es dich hält. Und dann weiter so, Schritt für Schritt. Das 
Gehen ist also immer ein Loslassen und Vertrauen auf 
die Hilfe des anderen Beines. 

Deshalb ist Kinhin, das achtsame Gehen im Zen, auch 
so wichtig. Beim Meditieren geht es ums Loslassen. Ich 
muss sehr viel Vertrauen haben, dass mich nach dem Los-
lassen irgendetwas hält. Und es kann mich nur das halten, 
was wir Gott, Allah, die Leere usw. nennen, obwohl es 
eigentlich namenlos ist. Prof. Hans-Peter Dürr hat vom 
Kooperativen Hintergrundsfeld und vom Liebenden 
Dialog gesprochen, den er wichtiger findet als die Medi-
tation, weil er als zusätzliche Dimension die Spontaneität 
mit dem Gegenüber erfährt. In gewisser Weise ist auch 
das Gehen der beiden Beine immer ein Dialog. 

Das ist eben auch in jeder Begegnung so wichtig 
– wie wir beide jetzt: Geben und Nehmen. Wenn ich 
aufhöre zu reden, vertraue ich darauf, dass Sie es auf-
nehmen und wieder mir etwas sagen usw. Eine Aussage 
baut auf der anderen auf. Das gesamte Gespräch ist viel 
mehr als die einzelnen Beiträge. Dann haben wir das, 
was Dürr das Plussummenspiel nennt: Eins und eins 
ist eben mehr als zwei. In der Wirtschaft haben wir es 
dagegen leider allzu oft mit einem Nullsummenspiel zu 
tun. Der eine gewinnt, der andere verliert. 

Worum geht es grundsätzlich?

Unser materielles und mentales Bewusstsein ist an 
seine Grenze gestoßen. Wir sind auf dem Absprung 
in ein transpersonales Bewusstsein, was allerdings für 
die Mehrheit noch hunderte von Jahren dauern kann. 
Doch ich stimme Raimon Panikkar zu, wenn er sagt, 
der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder 
er wird gar nicht mehr sein. Ich bezeichne mich zwar 
nicht als Mystiker, doch ich habe – inspiriert von C. G. 
Jung und von Erkenntnissen der Mystiker und meiner 
spirituellen Lehrer– zwei Großunternehmen erfolgreich 
geführt. Die Menschen waren mit großer Begeisterung 
dabei. Und es gelingt sehr wohl in einem spirituellen 
Sinne mit anderen Menschen so umzugehen, dass wir 
keinen Schaden anrichten – bei der Kreatur und Natur 
- , dass wir mit den Entscheidungen unseren inneren 
Frieden finden, dass wir genügend Themen haben, wo 
wir sagen, wir produzieren Dinge, die die Menschheit 
unbedingt braucht. Und wir versuchen möglichst, die 
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Ein so geführtes Un-
ternehmen entspricht dem, was Panikkar meinte.
Was würden Sie sagen, wie viele Spitzenunternehmer 
haben einen spirituellen Hintergrund wie Sie? Mehr als 
eine Hand voll?

Spiritualität leben
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Ich möchte das nicht bewerten und schätzen, so und so 
viele sind das. Es gibt ja feine Nuancen bei den Rei-
fungsprozessen von Führungspersönlichkeiten. In den 
von mir geführten Unternehmen konnte ich zumindest 
Menschen aussuchen mit Herz, mit einem christlichen 
Verständnis von Mitmenschlichkeit und Brüderlich-
keit, mit Empathie und Kongruenz im Handeln – wie 
immer man das benennt. Und da horcht man heute 
auf, wenn ein Unternehmer wie Deichmann oder Götz 
Werner mit den dm-Drogerien für seinen Führungsstil 
gelobt wird. Es geht nicht darum, wie viele da nun spi-
rituell ausgerichtet sind, sondern dass einer überhaupt 
den Weg beginnt, spirituelles Wachstum zuzulassen, 
damit der äußere Mist, das egozentrische Verhalten, 
verschwinden kann.

Es nützt übrigens überhaupt nichts, wenn ich ethische 
Richtlinien erlasse, wie jedes Unternehmen es macht 
unter dem Druck der Öffentlichkeit, denn damit ist 
das Böse oder das Dunkle nicht verschwunden. Es 
ist immer da und bleibt bei jedem Menschen da. Das 
Verhalten muss aus dem inneren Wachstum kommen 
und nicht aus einer Anweisung des Vorstands. Dann ist 
eher dauerhaft gewährleistet, dass man anderen nicht 
schadet und selbst inneren Frieden findet. Und das ist 
alleine ausschlaggebend, nicht dass man viel weiß, 
kann und hat.

Können Sie noch einmal etwas zu den Erfahrungsräumen 
sagen, die ja in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielen 
und wo es um praktische Anleitungen geht.

Die Erfahrungsräume sind mir bewusst geworden durch 
Graf Dürckheim, der ja mein erster Lehrer war. Er 
fragte die Menschen, die zu ihm kamen – und so auch 
mich: „Denk mal zurück in deinem Leben. Gab es da 
Momente, wo du besonders glücklich warst?“ Meistens 
fielen den Menschen Naturerlebnisse ein. Also es gibt 
Erfahrungsräume - in denen sind wir ständig, besonders 
intensiv in der Kindheit, die uns näher bringen an das 
Feld. Und wenn wir uns dann öffnen, nachdem wir un-
seren Fokus gesucht haben, kommt das Loslassen. Und 
nach dem Loslassen gibt es keinen Unterschied zwi-
schen dem Objekt und mir. Wir sind eins. Und plötzlich 
spüre ich das, was mit der Stille und der Leere gemeint 
ist. Ich entwickle mich. Ich wachse innen und wirke 
außen gemäß dem Status der inneren Reife.

Begriffen habe ich das in der Natur nach meinem 
Interview mit der über 90-jährigen Künstlerin Rose-
marie Sack-Dyckerhoff, die darauf hinwies, dass sie 
mit ihren Plastiken eigentlich den Raum darstellt. Und 
so ist es auch mit den Bäumen im Wald. Dazwischen 
ist die Leere. Da musste ich 69 Jahre alt werden, um 
das bei einem Spaziergang im Stadtwald zu erleben! 
Und so möchte ich, dass die Leser merken: Es gibt ja 
Räume, in denen erfahre ich das, was mich und alles 

unsichtbar umgibt und hält. Ich sitze auf einem Berg und 
folge dem, was der berühmte Pater Enomyia-Lassalle 
immer predigte: “Begründe dich, richte dich auf und 
lass im Geiste los!“ Lausche und achte einfach mal 
auf das, was passiert. Da brauche ich keinen strengen 
ZEN-Weg mit stunden- und tagelangem Sitzen. Das ist 
gut für diejenigen, die das können. Aber allen anderen 
muss man doch einen gangbaren Weg weisen.

Sie müssen nicht irgendwo hin. Sie müssen nur los-
lassen. Sie räumen durch die Meditation die Fixierung 
auf den ganzen Unrat weg. Zum einen bekommen wir 
dadurch Energie und fühlen uns so erneuert. Und wenn 
das alles weg ist, geschieht die Einsicht oder Wandlung 
von alleine, aber – als Gnade. Wenn die Absicht da-
hinter ist, Gnade erfahren zu wollen, dann ist es schon 
wieder weg. Aber was ganz wichtig als Botschaft ist: 
die ganz feine Veränderung der eigenen Person, Jahr 
für Jahr, dass ich selbst mich anders sehe, mit den 
anderen anders umgehe und die Lebensqualität spüre, 
die sich entwickelt hat, aufgrund meiner Meditation, 
meiner Achtsamkeit. Wenn man das einmal gespürt hat, 
diesen „Goldenen 
Wind“ - und das 
kann relativ schnell 
geschehen - dann 
gibt es keinen Weg 
mehr zurück. Dann 
geht es nur noch 
weiter. Man spürt 
die Veränderung 
selbst und vor al-
len Dingen: unsere 
Umgebung spürt 
das an unserer Ge-
lassenheit, Heiter-
keit, an unserem 
Humor und unse-
rem Mitgefühl für 
alle Wesen.
Die Fragen stellte 
Christian Salvesen

Professor Dr. Erhard Meyer-Galow, 1942 in Frankfurt/Main 
geboren, ist von Beruf Chemiker und war in führenden Posi-
tionen der deutschen Wirtschaft tätig, so unter anderem als 
Vorstandsvorsitzender der Hüls AG und der Stinnes AG. Er war 
Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker und wurde 1998 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ein langjähriger 
spiritueller Weg führte ihn zur Bewältigung von Krisen in 
seinem Leben. 

Buchtipp: Erhard Meyer-Galow: Leben im Goldenen Wind. Jetzt 
bin ich endlich mal da! Reifungs- und Transformationsprozess 
eines Topmanagers. 432 S., geb., Frieling & Huffmann, 2011, 
€ 26.90

Spiritualität leben
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Der indische Mystiker Osho hat in den 80er Jahren in der 
Diskursserie „The Transmission of the Lamp“ auf eine 
Frage zum Thema Depression Folgendes gesagt: 

„Was der Westen ganz dringend braucht, ist eine gro-
ße Bewegung zur Meditation hin. Andernfalls werden 
die Menschen an Depression zugrunde gehen. Und es 
werden die Begabesten sein...

Die Aufgabe meiner Schule besteht darin, Menschen 
mit meditativer Energie auszubilden und darauf vorzu-
bereiten, in die Welt hinauszugehen und für diejenigen 
ein Beispiel zu sein, die an Depression leiden.“ 

Meine eigene Altersdepression und Osho’s Worte 
motivierten mich, zusammen mit meiner Frau eine 
Meditationsreihe für Depressive in Freiburg anzubieten. 
Die Ursache meiner Depressionen war eine Traumatisie-
rung in den ersten zwei Lebensjahren. Meine jahrelange 
Meditationspraxis sowie etliche Therapiestunden haben 
bewirkt, dass ich vor knapp zwei Jahren einen emotiona-
len Zugang dazu fand – seitdem ist die Depression wie 
weggeblasen. Frühkindliche Traumatisierung ist oft die 
Ursache von Depressionen. Deshalb sind die Bücher von 
Sabine Bode zu diesem Thema so aufhellend.

Mit durch das „Bündnis gegen Depression“, das von 
der Psychiatrie der Uniklinik initiiert wurde, laufen in 
Freiburg etwa 15 Selbsthilfegruppen zu diesem Thema. 
Eine davon moderiere ich. 

Das Echo auf die Ankündigung der Meditationsreihe 
war sehr groß, es meldeten sich etwa 30 Interessenten. 
Sogar ein Arzt fragte an, ob er seine Patienten schicken 
könne. 

Wir stellten am ersten Tag MBSR (Mindful based 
stress reduction) nach Jon Kabat-Zinn vor, anschließend 
verschiedene Techniken, u. a. Chakra Sound, Heart Cha-
kra, Nadhabrahma, Chakra Breathing und Kundalini. Im 
Wesentlichen also Techniken, die durch Bewegung zur 
Stille führen, da alleine das stille Sitzen für Menschen 
unserer Kulturen sehr schwierig ist. Nach jeder Medi-
tation gab es ein zwanzigminütiges Sharing. 

Es war eine erfüllende Erfahrung, mit Menschen zu 
arbeiten, die z. T. noch nie meditiert hatten, aber sehr 
offen dafür waren. Das und die positiven Rückmeldun-
gen veranlassten uns, dass wir jetzt, von Oktober bis 
Dezember, noch mal eine Meditationsreihe anbieten.

Bücher und Studien
Jon Kabat-Zinn hat mit seiner Technik MBSR, die in 
dem 1990 auch auf Deutsch erschienenen Buch „Full 
Catastrophe Living“ beschrieben wird, Meditation auch 
für die offizielle Psychiatrie salonfähig gemacht. Die 
zweite Auflage dieses Buches kam letztes Jahr unter dem 
Titel „Gesund durch Meditation“ heraus. Der bekannte 
buddhistische Meister Thich Nhat Hanh hat dazu ein 
Vorwort geschrieben. 

Aus Deutschland kamen in jüngster Zeit zwei Studien, 
die die Wirkung einer zeitlich begrenzten Meditati-
onspraxis auf Strukturen im Großhirn unter Kontrolle 
von MRT/Kernspintomographie untersucht haben: 

Frau Dr. Hölzl, München, zeigt in ihrer Studie, dass 
Depressive durch Meditation eine Zunahme der grauen 
und weißen Substanz in der Hippocampusregion des 
Großhirns aufweisen. Diese ist u.a. für Lernen und 
Gedächtnis zuständig. 

Eine Studie der Uniklinik Regensburg zeigt, dass sich 
das Angstzentrum im limbischen System nach zweimo-
natiger täglicher Meditation messbar verkleinert. 

Epidemiologische Untersuchungen belegen weltweit 
einen starken Anstieg der Depression, auch in Schwel-
lenländern wie z. B. Indien. Insgesamt rechnet man 
heute mit etwa 450 Mio. Krankheitsfällen weltweit, das 
betrifft sechs bis sieben Prozent der Weltbevölkerung. 

Die Werke von Sabine Bode zeigen in Form von Inter-
views mit Betroffenen, wie sich die Traumatisierungen 
des zweiten Weltkriegs bei den Generationen 1930 bis 
1945, 1945 bis 1960 und 1960 bis 1975 ausgewirkt 
haben. Die Generation der zwischen 1930 und 1945 
Geborenen zeigt bei mehr als einem Drittel schwere 
psychische Schäden. Bei derselben Generation in der 
Schweiz sind es lediglich drei Prozent.
Der Autor Alfred Rezabek ist Heilpraktiker und hat 1989 in Pune, 
Indien, ein Training als Meditationsleiter absolviert. Er lebt mit 
seiner Frau in Freiburg, Kontakt: alfred.rezabek@web.de

Bücher zum Thema
Jon Kabat-Zinn: Gesund durch Meditation; ders., Zur Besinnung 
kommen: Die Weisheit der Sinne und der Sinn der Achtsamkeit in 
einer aus den Fugen geratenen Welt.
Rüdiger Dahlke: Die Schattenreise ins Licht
Joachim Bauer: Das Gedächtnis des Körpers

Depression  
 und Meditation

Von Alfred Rezabek
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Freitag, der 13. November 2015. Mit meiner Freun-
din komme ich von einem Vortragsabend nach Hau-

se und schalte den Fernseher an, weil ich schnell noch 
erfahren möchte, wie das Fussballspiel Deutschland 
gegen Frankreich ausgegangen ist. Zwar ist die Partie 
beendet, doch wir erleben fassungslos, wie die beiden 
Reporter der Sportschau ebenso erschüttert wie hilflos 
versuchen, live aus dem Stadion über die gerade in Pa-
ris stattfindenden Terroranschläge zu berichten, ohne 
zu wissen, was wirklich passiert und wie sie selbst aus 
der vollkommen unübersichtlichen Situation heraus-
kommen werden. Immer mehr Nachrichten aus Paris 
werden bekannt, und eine Sonderausgabe der Tages-
schau macht klar, dass wir es mit einem neuerlichen 
terroristischen Großereignis zu tun haben, das eine 
Stadt wie Berlin und damit uns genauso treffen könnte 
wie Paris. Inzwischen, zwei Tage später, erklären Terro-
rismusexperten, dass wir mit der Möglichkeit weiterer 
Anschläge dieser Art leben lernen müssen und manche 
politische Kommentatoren schreiben, wir befänden uns 
in einem neuen Weltkrieg. 

Was für ein Wahnsinn!
Bei mir wie bei anderen beobachte ich Angst und Ver-
unsicherung als Reaktion auf die Pariser Anschläge. 
Wenn Berlin ebenfalls gefährdet ist: Wie sicher ist eine 
Fahrt ins Stadtzentrum? Was könnte beim nächsten 
Kino- oder Konzertbesuch passieren? Gibt es Bereiche 
in der Stadt, die ich erst mal besser meide? Was würde 
mit unserer Gesellschaft passieren, sollte es Selbst-
mordattentätern tatsächlich gelingen, während der 
Live-Übertragung eines Fußballspiels im Stadion eine 
Massenpanik auszulösen? Ich entdecke, wie durch die 

äußeren Nachrichten – alle bisherigen Informationen 
habe ich ja ausschließlich durch die Medien – innere 
Bilder in mir entstehen. Ich registriere, wie aus dem 
äußeren Terror, von dem ich glücklicherweise nicht per-
sönlich betroffen bin, ein innerer Terror wird, der sich 
in Angstphantasien, Schreckensbildern und möglichen 
Horrorszenarien äußert, die mich persönlich sehr wohl 
ergreifen und meine Stimmung beeinträchtigen. Und 
mir wird bewusst, dass ich diesem inneren Geschehen 
jetzt Grenzen setzen muss, dass es jetzt wichtig ist, mich 
auf mein eigenes Leben hier und jetzt zu besinnen, das 
sich im übrigen nicht im Geringsten verändert hat. 

Als Beziehungscoach interessiert mich besonders die 
Frage, wie man mit solchen Ereignissen und den damit 
verbundenen Gedanken und Gefühlen konstruktiv 
umgehen kann. Was kann man solch schockierenden 
Ereignissen als Einzelner entgegensetzen? Wie mit 
den damit verbundenen Gefühlen von Ohnmacht, 
Angst und Hilflosigkeit zurechtkommen? Wie kann ich 
mitfühlen mit Menschen, die Unfassbares erlebt haben? 
Wie den eigenen Schmerz zulassen und trotzdem einen 
klaren Kopf bewahren? Wie mich nicht vereinnahmen 
lassen von der kollektiven Hysterie und der künstlich 
erzeugten Angst-Trance, in die uns Teile von Politik 
und Medien jetzt versetzen wollen? 

Überall rücken die Menschen jetzt zusammen. Die 
vielen weltweiten Solidaritätsbekundungen beeindru-
cken mich. Mich berührt, wie viele Menschen Zeichen 
setzen, sei es durch das Niederlegen von Blumen und 
Kerzen oder durch Facebook-Postings. All das ist ermu-
tigend und stärkt das Gefühl des Verbundenseins. Und 
doch wird diese Welle der Solidarität wieder abnehmen 
und dem gewohnten Alltagstrott weichen. Was also 

Das innere  
 Licht entzünden
Wie wir erschütternden Ereignissen  

   konstruktiv begegnen können  

     - von Jochen Meyer
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gibt es noch, womit wir uns dauerhaft und nachhaltig 
stärken können? 

Wenn es draußen dunkel wird
Meine Erfahrung ist, dass mir hier letztlich nur der spi-
rituelle Pfad weiterhilft. Nur meine spirituelle Praxis 
verhilft mir dazu, den „Terror in mir“ zu erkennen und 
ihn wieder loszulassen. Nur meine Meditationspraxis 
ermöglicht mir, mich ins Auge des Orkans zu begeben 
und Momente von Stille und Frieden in mir zu finden, 
während es in meinen Gedanken und in der äußeren 
Welt stürmt und tost. Und nur von diesen Momenten 
der Stille und des Friedens her kann ich spüren, dass 
ich dem ganzen Wahnsinn da draußen nicht wehrlos 
ausgeliefert bin, sondern ihm etwas entgegensetzen 
kann. Gerade an Tagen wie diesen bin ich dankbar, 
dass ich diesen Weg nach Innen gefunden habe (oder 
dass er mich gefunden hat). Ich frage mich, wie es mir 
ergehen würde, wenn ich diesen Zugang nicht entdeckt 
hätte und nur im Außen leben würde. Ich wüsste dann 
nichts vom Licht in mir und würde mir nicht überlegen, 
wie ich dieses Licht immer wieder neu entzünden und 
zu anderen Menschen bringen kann. Wahrscheinlich 
würde ich dann auf Trost und Zuspruch warten anstatt 
ihn einfach anderen zu geben. Wahrscheinlich würde 
ich mich klein und unbedeutend fühlen und mir nicht 
bewusst machen, für wen in meinem Wirkungsbereich 
ich wichtig bin und wie viel Gutes ich durch mein Hier-
sein jeden Tag bewirke. Und wahrscheinlich würde ich 
nicht sehen, dass meine Art und Weise, im Privaten wie 
Beruflichen Gutes zu bewirken und andere Menschen 
zu unterstützen, meine Weise ist, dem Frieden in der 
Welt zu dienen und dass ich im Kleinen nur das tue, 
was schon ganz viele andere machen, die ebenfalls die-
sen Weg gehen, anderen Licht bringen und damit etwas 
unfassbar Großes tun. 

Das eigene Energiefeld spüren und stärken
Wenn mich die medialen und emotionalen Druckwellen 
eines solchen Ereignisses wie der Pariser Anschläge er-
reichen, versuche ich immer wieder, mein eigenes En-
ergiefeld zu spüren. Ich versuche zu spüren, dass auch 
von mir und meinem Körper Energiewellen ausstrah-
len, mit denen ich andere positiv berühre und durch die 
ich etwas Lebensbejahendes in die Welt bringe. Meine 
Freundlichkeit anderen gegenüber, mein (manchmal 
sarkastischer) Humor, meine Bereitschaft, andere gelten 
zu lassen und ihnen unterstützend zu begegnen, soweit 
es mir möglich ist. Sogar meine persönlichen Baustel-
len und meine Schattenseiten gehören zu diesem En-
ergiefeld, das von mir ausgeht und mit dem ich andere 
berühre. Wann immer ich mich ohnmächtig oder hilf-
los fühle, versuche ich mir zu vergegenwärtigen, was 
ich anderen Gutes tue, was ich meinen Freunden und 

meiner Familie bedeute und worin sie das Positive in 
mir sehen würden, das ich bewirke. Ich liebe die Be-
schäftigung mit den Fragen der Naikan-Übungen wie 
„Was ist heute Gutes von mir ausgegangen?“ Dabei 
wird mir allerdings auch bewusst, dass es im normalen, 
täglichen Leben nicht darum geht, dass ich heldenhaft 
fanatische Terroristen von irgendwelchen Gewalttaten 
abhalte, sondern dass ich mehr Harmonie und Frieden 
in die eigenen Beziehungen bringe. Dass ich dort aktiv 
bin, wo ich Menschen in meinem eigenem Leben di-
rekt und unmittelbar begegne. Schaffe ich es, wirklich 
allen konstruktiv zu begegnen, egal wie sie auf mich 
zugehen – oder lasse ich an anderen meinen Frust aus? 
Kann ich nicht nur meiner Liebsten, sondern auch dem 
Busfahrer, der Verkäuferin oder dem Nachbarn gegen-
über aufmerksam und zugewandt sein? Verschönere 
ich anderen den Tag oder ziehe ich sie herunter? Habe 
ich meine Beziehungsfähigkeit soweit entwickelt, dass 
ich mit meiner Partnerin, meiner Familie und meinen 
Freunden und Kollegen gut verbunden sein kann oder 
trage ich immer wieder ungelöste Konflikte in meine 
Beziehungen? Lebe ich mit bestimmten Personen oder 
Themen noch im „Kriegszustand“ oder gelingt es mir, 
meine Beziehungen immer weiter zu befrieden? Was 
trage ich von mir aus dazu bei, dass das bevorstehende 
Weihnachtsfest gelingt? 

Ich glaube, dass wir in diesen unruhiger  
werdenden Zeiten der spirituellen Praxis  
immer dringender bedürfen.

Was sonst könnte uns den inneren Halt geben, den 
wir brauchen, wenn wir von unerwarteten Ereignissen 
getroffen werden? Wie wollen wir von anderen Gutes 
erwarten, wenn wir das Licht in uns 
und anderen nicht sehen können? 
Wie soll die Welt friedvoller wer-
den, wenn wir nicht bereit sind, in 
unseren eigenen Beziehungen für 
ein gutes Miteinander zu sorgen 
und den Geist der Trennung zu 
überwinden? Die Pariser haben 
jetzt eine starke, ermutigende Ant-
wort darauf gegeben: Wir sind ver-
bunden – nous sommes unis.

Dr. phil. Jochen Meyer ist CoreDynamik-Trainer und –Therapeut 
und arbeitet als Single-Coach und Paarberater in Berlin.

Jochen Meyer: „Ich suche nicht, ich �nde! Wie Partnersuche 
gelingt“ – kostenloser Workshop am Tag der Offenen Tür von 
14:15 bis 15 Uhr im Aquariana Praxis- und Seminarzentrum am 
9. Januar 2016, Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin; Finde 
deinen Partner! Die sechs Schritte zur erfüllenden Partnerschaft 
– Beginn der Vortragsreihe am 15.1. um 18 Uhr im Aquariana; 
Infos und Anmeldung unter 030 – 7790 6127, info@jochen-
meyer-coaching.de und www.jochen-meyer-coaching.de 

Spiritualität leben
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Am Baum vor dem Zimmer lösen sich die letzten 
Blätter und gleiten zu Boden, kleine, leuchtende 

Zeichen der Vergänglichkeit. Heute hat jemand hier 
über Spiritualität gesprochen. Ein Wort mit vielen 
Bedeutungen, es gibt viele Meinungen und Ansichten 
dazu. Mir gefällt die folgende Anleitung:

Jetzt, 
mit ganzem Herzen, ganzer Seele, 
mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft 
richte deine Aufmerksamkeit 
auf das EINE ohne Gegenteil. 
Erkenne dich selbst und verweile in der Wahrheit.
Dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Ein Selbst, ein Sein, ein Erkennen.
Vergiss den Rest.

Das ist eine Version der alten Worte: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das 
wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zwei-
te: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
(Matthäus 22,37-40)

Prägnanter und besser kann man den spirituellen Weg 
nicht zusammenfassen. Wesentlich daran ist der unmit-
telbare Hinweis, dass gelebte Spiritualität zwei Pole 
umfasst und vereint: Einheit und Verschiedenheit, Sein 
und Werden, Himmel und Erde. Ein spirituelles Leben 
ist eines, das sich seiner wahren Natur erinnert und nach 
seinem Vermögen als Liebe in der Welt wirkt.  

Sich erinnern entspricht dem, was die Weisheitstra-
ditionen aller Zeiten als Erwachen, Erleuchtung oder 
Befreiung bezeichnen. Dabei ist Gott oder, nach einer 
Neuübersetzung des aramäischen Urtextes, das EINE 
ohne Gegenteil, nichts, das wir suchen müssen. Das 
EINE ist nicht verborgen, weit weg oder ein Geheimnis. 
Es ist gegenwärtig. Und da es ohne Gegenteil ist, ist al-
les, was wir sehen, fühlen, denken, berühren, hören oder 
riechen das EINE. Es gibt nichts anderes. Wir können es 
gar nicht verfehlen. Alles um uns herum und alles in uns 

ist Gott. Genauer gesagt gibt es für Gott keine Grenzen, 
kein innen oder außen und kein von Gott abgetrenntes 
Ich. Deshalb lautet das erste Gebot nicht, das EINE 
zu suchen. Das wäre so sinnlos, wie einem Menschen 
aufzutragen, die Erde zu suchen, auf der er steht. Die 
Aufgabe ist viel leichter. Wir müssen uns mit allem was 
wir haben daran erinnern, dass alles das Eine ist. Immer 
wieder und unter allen Umständen. Das Schwere daran 
ist nicht Gott. Es ist das Beharren des egozentrischen 
Denkens darauf, dass Gott etwas anderes, etwas von 
uns getrenntes ist. 

Jedes Mal, wenn wir uns an das EINE ohne Gegenteil 
erinnern, erinnern wir uns auch daran, was wir sind 
und mit dem Erinnern geht eine immer tiefere Liebe 
einher. Das ist so, weil wir im tiefsten Grund Liebe 
sind. Du weißt das, so wie es jeder Mensch weiß, der 
einen Augenblick der Offenheit und Aufrichtigkeit mit 
sich erlebt. Darin erfahren wir uns entweder als Liebe 
oder wir erfahren die Verzweiflung darüber, uns von 
der Liebe abgeschnitten zu haben. Beides, Liebe sein 
oder Liebe vermissen, bedeutet, dass wir sie als unsere 
wahre menschliche Natur kennen. 

Um uns an das EINE ohne Gegenteil zu erinnern, 
braucht es keine Rituale, Religionen oder Philosophien. 
Es braucht kein intellektuelles Verständnis davon, was 
Gott ist. Es braucht nur die unbedingte Ausrichtung 
unserer Aufmerksamkeit:

Wir öffnen unser Herz der Gegenwart, die immer die 
Gegenwart Gottes ist, ohne zu urteilen und ohne et-
was anderes zu erwarten als Vollkommenheit. 
Wir folgen dem Ruf unserer Seele, das bedeutet 
unserer tiefsten Sehnsucht, ohne uns von dem Lärm 
des Egos und der Welt ablenken zu lassen.
Wir läutern und untersuchen unsere Gedanken, bis 
nur solche Bestand haben, die der Wahrheit Gottes 
entspringen und nicht der Konditionierung des Den-
kens durch unsere persönliche, gesellschaftliche oder 
globale Geschichte. Geschichte ist Vergangenheit, 
das EINE ohne Gegenteil kennt nur das Jetzt.

◆

◆

◆

Spiritualität 
 Das Erwachen der Liebe

Sich immer wieder daran zu 
erinnern, dass wir in der Tiefe 
eins sind, obwohl wir uns an 
der Ober�äche als voneinander 
getrennte Individuen erfahren, 
ist die zentrale spirituelle Übung. 
Von Ralf Hanke 
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Mein Wort für die umfassende Hinwendung an das, 
was jedes Denken und jede Wahrnehmung übersteigt, 
ist Kontemplation. Wir üben uns darin, still zu sein und 
Körper, Geist und Seele zu öffnen, bis das Erinnern sich 
als tieferes Wissen einstellt. Das ist etwas so Einfaches, 
dass es sich in unserer komplexen Welt anachronistisch 
anhört. Wir sind so sehr auf das Tun fixiert, dass wir 
das unmittelbare Sein aus den Augen verlieren, dass wir 
es immer wieder fertig bekommen, das Mysterium der 
Einheit nicht zu sehen. Wir leben in einem Traum der 
Trennung und tun alles, um die Augen nicht zu öffnen.

Spiritualität hat nie wirklich mit Gott zu tun. Sondern 
nur damit, die Barrieren aus dem Weg zu räumen, mit 
denen wir uns von ihm ablenken. Bei dieser Reise geht es 
nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern der Tricks und 
Illusionen gewahr zu werden, durch die das egozentrierte 
Denken sich und sein Universum schützt. Wir waren nie 
weg und befinden uns trotzdem auf einer Reise, die uns 
mehr und mehr heraus aus unserer egozentrierten Iden-
tität in das Einheitsbewusstsein der Seele führt. Es gibt 
nichts zu erreichen und doch kämpfen wir mit ganzem 
Herzen, aller Kraft und Atemzug für Atemzug darum, der 
Wahrheit treu zu sein. Der Grad der Intensität mit der wir 
diesen Kampf führen, entspricht der Liebe, die wir fühlen. 
Je breitere Risse die Mauern bekommen, hinter denen 
sich unsere falsche Identität verschanzt, desto mehr Liebe 
strömt ein. Dabei ist die oft gehörte Aufforderung, sich 
selbst mehr zu lieben, zumindest mißverständlich. Wir 
müssen nicht ein illusionäres getrenntes Ich mehr lieben, 
wir müssen uns daran erinnern, dass nichts außerhalb der 
Liebe existiert und alle Gedanken auf ihren Wahrheitsge-
halt hin untersuchen, die das Gegenteil behaupten. Sich 
lieben und das EINE lieben sind dasselbe. Es gibt kein Ich 
außerhalb Gottes und alles, was auf seiner Unabhängig-
keit besteht, ist keine Liebe, sondern eine Illusion.

Darauf zielt das zweite Gebot. Es ist bereits erfüllt. Wir 
lieben uns und den Nächsten immer nur in dem Maße, 
indem wir der Liebe als dem wirkenden Aspekt Gottes 
bewusst sind. Finden wir also mit ganzem Herzen und 
ganzer Kraft heraus, was wir wirklich sind, dann finden 
wir auch die Liebe. Sie kann uns von nichts und nieman-
den gegeben werden. Sie ist von nichts und niemanden 
abhängig. Wir können sie nicht verdienen und wir können 
sie nicht manipulieren. Wir können uns, wenn wir den 
egozentrierten Gedanken verfallen, nur so verwirren, dass 
wir das Offensichtliche nicht mehr wahrnehmen.

Wenn wir uns der Liebe als unserer Heimat erinnern, 
fällt jede angenomme Grenze zwischen uns und unserem 
Nächsten. Es gab nie einen Anderen, es gibt immer 
nur die Liebe, die sich in unzähligen Formen selbst 
begegnet. Das, was wir dem Nächsten antun, tun wir 
uns selbst an. 

Was bedeutet es zu lieben, wenn wir Liebe nicht mit 
der Befriedigung unserer Bedürfnisse gleichsetzen? Wie 
begegne ich dem Nächsten, wenn ich in ihm, ungeachtet 
aller Umstände, die Vollkommenheit Gottes sehen kann? 
Was könnte es mehr geben, als das Wunder, jetzt und 

hier gegenwärtig zu sein – als das EINE ohne Gegenteil? 
Spiritualität, und auch das schwingt in den eingangs 
zitierten Worten, ist eine Haltung des Herzens, die wir 
kultivieren können. Es ist eine beständige Übung darin, 
unsere Aufmerksamkeit in ihrem Ursprung, dem EINEN 
ohne Gegenteil ruhen zu lassen, ohne die Angelegenheit 
des Alltages aus den Augen zu verlieren. Spiritualität, 
die sich in Erleuchtungserlebnissen erschöpft, ohne 
diese im ganz gewöhnlichen Leben zu erden, ist blutleer. 
Es geht nicht darum, flüchtigen Momenten von Glück 
oder Ekstase nachzujagen, sondern in einen tieferen 
Zustand des Seins einzutreten.

Wenn auch das erste Gebot die Erinnerung der Einheit 
ist, ist es ebenso wichtig, diese unbedingte Ausrichtung 
unter allen Lebensumständen beizubehalten. Das ist das 
zweite Gebot. Der Alltag ist das Übungsfeld, indem wir 
uns aus der konditionierten Vorstellung von uns als einer 
singulären Identität mit festgelegten Rollen lösen und 
als fließende, offene Verkörperung des EINEN, die (wo 
sonst?) nur in der Gegenwart Bestand hat, erwachen. 
Jetzt sind Spiritualität und Leben, Himmel und Erde, 
Sein und Werden eins.

Ohne eine spirituelle Haltung - frei stehend als Unend-
lichkeit im Endlichen - ist ein wirklicher Wandel nicht 
möglich. Unsere Haltung ist Ausdruck einer Bewegung 
hin zu Ganzheit, Wahrheit und Freiheit und entspringt 
dem evolutionären Drang des Bewusstseins, sich tiefer 
zu erkennen und als Liebe auszudrücken. 

Wir fühlen, dass wir in Zeiten eines globalen Wandels 
leben. Dabei geht es nur vordergründig um die aktuel-
len Fragen wie Armut, Umwelt, Krieg, Technik . . . Es 
ist ein Wandel, der sich im Bewusstsein von der noch 
dominierenden Perspektive der Trennung und Angst hin 
zur ungeteilten Wirklichkeit der Liebe vollziehen will. 
Jedes Mal, wenn wir diesen Sprung aus der Angst in die 
Liebe im ganz konkreten Alltag wagen, verändert sich 
unser Leben und das der ganzen Welt. 
Dem Wandel zu 
dienen und zwar 
aus ganzem Her-
zen, ganzer Seele, 
mit all unseren Ge-
danken und aller 
Kraft ist das große 
Anliegen, dem sich 
unsere Herzen ver-
schrieben haben 
und das wir mit der 
Herzwegearbeit in 
die Welt tragen.
Elke und Ralf Hanke arbeiten als Heilpraktiker in Berlin. 
Schwerpunkte: Körperpsychotherapie und system. Aufstel-
lungen. Ihr Projekt HERZWEGE unterstützt Menschen darin, 
tiefer und dauerhaft mit ihrem ursprünglichen Sein in Kontakt 
zu kommen und diese Erfahrung in alle Bereiche des Lebens 
hineinwirken zu lassen. Weitere Informationen auf www.
herzwege.de

Spiritualität leben
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„Jeder kann die liebevolle, weise Führung der Engel 
erfahren und ein Leben voller Wunder führen.“ Das ist 
die Botschaft von Alexandra Strüven, die mit 23 Jahren 
erfährt, dass sie an einem Gehirntumor erkrankt ist. 
Für die junge Frau ein radikaler Wake Up Call, der zu 
ihrem persönlichen „Angel Call“ wird. Denn auf ihrem 
Heilungsweg begegnet sie plötzlich den Engeln, deren 
himmlische Präsenz, Liebe und Führung ihr nicht nur 
Heilung, sondern ein komplett neues Leben schenken.

 
Engelort des Friedens 
Dies ist ein großartiger Herzöffner für Zuhause oder 
unterwegs, der dich auch im hektischen Alltag sofort 
in eine liebevolle und damit höhere Schwingung ver-
setzen kann. So simpel er klingt, so kraftvoll ist seine 
Wirkung. Ich empfehle dir von Herzen, probiere es aus. 
Dafür suchst du dir zu Hause einen Platz, an dem du 
ausschließlich positive Gedanken und Gefühle hast – du 
kreierst einen Ort des Friedens. Nicht zu verwechseln 

mit einer Meditationsecke. Für den Ort des Friedens 
habe ich einen großen Sessel auserkoren, der in meinem 
Arbeitszimmer direkt neben dem Bücherregal steht. 
Passenderweise ist sein offizieller Name „Lovechair“. 
Sobald ich mich dort hineinsetze, lasse ich allein liebe-
volle und friedliche Gedanken zu. Oder ich lasse mich 
dort nieder, wenn ich besonders glücklich und dankbar 
bin, trinke einen Tee und freue mich. 

Sebastian, mein Mann, hat sich zu Anfang oft in den 
Sessel hineingepflanzt und wollte mir dies und das 
von seinem Tag erzählen. Was nicht gut gelaufen ist, 
wer sich komisch verhalten hat usw. Jedes Mal habe 
ich ihn unterbrochen und aufgefordert, sich woanders 
hinzusetzen und dort weiter zu erzählen. Schließlich 
hat der Sessel nun eine besondere Funktion, auch wenn 
es zugegebenermaßen ein Möbelstück mitten in unserer 
Wohnung ist. Aber Tempel ist Tempel! Irgendwann hatte 
Sebastian es verstanden und nun setzen wir uns auch gern 
zusammen hinein. Immer dann, wenn es etwas besonders 

Alexandra Marisa Wilcke
songs feeding the soul 

written by Paramahansa 
Yogananda

  Die neue CD mit Liedern aus den 
Cosmic Chants von Paramahansa 

Yogananda, gesungen in einer 
Version von Alexandra Marisa 
Wilcke ist ein berührendes 
Zusammenspiel von euro-
päischen sowie indischen 
Musikern. Der Hörer wird 
durch die Musik sowohl in 

eine meditative Stille als auch 
in eine lebensfrohe Bewegung 

geführt…

CD / Einzeltitel-Download  / Hörbeispiele und Infos zur Produktion erhältlich unter: www.alexandra-marisa-wilcke.de/shop
Video auf YouTube: In The Land Beyond My Dreams / Alexandra Marisa Wilcke

   Ein Ort  
 des Friedens  
und der Liebe

     Von Alexandra Strüven
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Schönes zu berichten gibt. Das führt dazu, dass dieser 
Sessel für mich absolut positiv besetzt ist, und ich weiß, 
dass die Engel diesen Ort des Friedens lieben. Es ist ein 
Ort ihrer Frequenz. Sitze ich in dem Sessel, können sie 
mich besonders leicht erreichen. Entsprechend oft habe 
ich dort schon große Aha-Momente und tiefe Glück-
seeligkeit erlebt. Es waren sogar Erleuchtungsmomente 
dabei. Inzwischen ist es so, dass oft schon der Anblick des 
Sessels reicht, um mich in gute Laune zu versetzen. Der 
Ort des Friedens ist für mich klar mit positiven Gefühlen 
verknüpft, und während ich diese Zeilen schreibe, lassen 
die Engel mich wissen, dass sich gleich mehrere auf dem 
Sessel tummeln und mir fröhlich zuwinken.

Praxis 
Suche dir einen Ort in deinem zu Hause, wo du dich 
wohl fühlst. Eine Ecke oder einen kleinen Platz, an dem 
du ausschließlich positive Gedanken und Gefühle hast. 
Lass diesen Platz wirklich zu einem Ort des Friedens 
werden, an dem auch die Engel sich wohl fühlen. 

Ebenso kannst du einen Ort des Friedens außerhalb 
Deines Zuhauses kreieren. Dazu brauchst du kein stilles 
Plätzchen in der Natur zu suchen. Im Gegenteil, ein 
bewusster Ort des Friedens mitten in der Stadt kann sehr 
kraftvoll sein, und das nicht nur für dich. Meiner liegt 
beispielsweise an der Friedrichstrasse, einer der großen 
Haupt- und Einkaufsstraßen, die quer durch Berlin 
Mitte führt. Dort habe ich spontan einen Platz in einer 
überdachten Passage ausgesucht, kurz vor Dussmann, 
meinem Lieblingsbuchladen. Nicht gerade ein ruhiges 
Fleckchen. Aber immer, wenn ich dort entlang gehe, 
auch inmitten von Menschenmassen oder hektischem 
Weihnachtsgetümmel, halte ich einen Moment inne. 
Ich konzentriere mich auf etwas Liebevolles und muss 
direkt lächeln. Ich kann die friedliche Engels-Energie 
dieses Ortes tatsächlich immer spüren.

Wähle dir einen Ort des Friedens. Natürlich können es 
auch mehrere sein. Auf dem Weg ins Büro, zum Arzt-
termin oder beim nächsten Einkauf. Wo auch immer 
dich ein Fleckchen anlacht, setze dort einen Samen des 
Friedens und dann lass ihn wachsen und sprießen. Du 
kannst ihn hegen und pflegen, indem du jedes Mal ein 
kurzes Lächeln oder einen positiven Gedanken dorthin 
sendest, wenn du daran vorbeikommst. Du wirst sehen, 
dieser kleine Ort wird dir Spaß machen und dich sogar 
beim üblichen Gang zum Supermarkt aufheitern.

Je mehr Friedensorte, desto mehr Friedensengel, 
desto stärker die Energie des Friedens.
Alexandra Strüven studierte Kunstgeschichte und Kulturwis-
senschaft. Ursprünglich als Galeristin und Schauspielerin tätig, 
folgt sie nun der Stimme ihres Herzens und gibt ihre langjäh-
rigen Erfahrungen mit den Engeln in Vorträgen und Seminaren 
weiter. Ihr Ziel ist es, den einst selbstverständlichen, freudigen 
und zutiefst liebevollen Kontakt zwischen den Menschen und 
ihren himmlischen Begleitern wieder herzustellen. Alexandra 
Strüven pendelt mit ihrer griechischen Hündin zwischen Berlin 
und Hamburg und schreibt den Blog „Easy Angels“. Weitere 
Infos zur Autorin unter www.EasyAngels.de

Alexandra Strüven, Siri Svegler (Gitarre und Gesang): Öffne 
Dein Herz, Engelabend am 08. Dez. 2015,. 19.30 Uhr, Berli-
ner Bücherhimmel, Motzstr. 
57 (Viktoria-Louise-Platz), 
10777 Berlin, Anmeldung 
unter www.berliner-bue-
cherhimmel.de oder telefo-
nisch 030 - 219 126 95 

Buchtipp: 
Alexandra Strüven, „Lass 

uns über Engel reden“, 
L.E.O.Verlag 2015, 160 

Seiten, 12,99 Euro

Wrangelstr. 11-12 • 12165 Berlin • Tel./Fax (030) 79 11 868
3 Minuten Fußweg vom Einkaufszentrum „Das Schloss“ in Steglitz

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30 - 18.30 Uhr • Do 12 - 20 Uhr • Sa 11 - 16 Uhr

DAULAT
Buchhandlung

Mineralien • Räucherwerk 
Pendel • Esoterik • Traumfänger • Klangschalen

Schmuck • Entspannungsmusik  • Tarotkarten • Klangspiele

Vom 1.-15. Dezember 15% Rabatt auf Klangschalen 

8.12. Energetische Einzelsitzungen mit Gabriele Wächter ( 45 Min. 85 Euro) 

16.12. Aurafotografie mit Ralf Marien Engelbarts ( 2 Fotos mit Kurzberatung 35 Euro) 

Weitere Informationen unter: www.daulat.de

Spiritualität leben
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Das Überschreiten der Schwelle 
Du stehst an einem Wendepunkt in deinem Leben. Al-
les, was du jemals getan hast, um dich mit dir selbst, 
der Quelle oder Gott zu verbinden, hat dich an diese 
Schwelle geführt. Es hat dich vorbereitet, auf den nächs-
ten Schritt in deinem Leben. Seit Urzeiten ringst du 
um spirituelle Weiterentwicklung und die Rückverbin-
dung zur eigenen Seele. Durch Gebete und Meditation, 
mystische Einkehr und schamanische Trance, Heil-
zauber und Visionssuche hast du deinem Bewusstsein 
erlaubt, einen segensreichen Einfluss zu nehmen: auf 
deinen Körper, die Umwelt, Beziehungen und deinen 
Lebensweg. Du hast dich versammelt mit anderen um 
Lagerfeuer, in Pagoden, Kirchen, Zitadellen, Tipis, an 
heiligen Orten. Warum? 

Um eine numinose Kraft, eine transpersonale, 
göttliche Essenz einzuladen. Du hast die Wirkweisen 
von Mystikern erkundet, heiliges Wissen studiert und 
Methoden erforscht, welche tieferes Mitgefühl, uner-
schütterliches  Vertrauen, pulsierende Lebenskraft 
und seelischer Präsenz hervorrufen. Du hast dich den 
Initiationen verschiedener antiker Mysterienschulen 
geöffnet, deinen Geist geweitet für die Heilweisen 
der Zukunft. Blitze davon hast du geschaut über dein 
Drittes Auge. Klarträume in der Nacht haben dich an 
deine Essenz erinnert. Du hast dich einer höheren Liebe, 
tieferen Wahrheit und größeren Freiheit geweiht, um 
authentisch zu sein. In deiner täglichen Meditation 
hast  du Raum geschaffen für die höhere Weisheit der 
Seele und ihr gelauscht. Auf Seminaren hast  du diese 
Erfahrungen in einer offenen Form von Brüderlichkeit 
und Schwesternschaft geteilt. Und doch . .  
Dies alles ... ist nur das Vorspiel für das nächste Kapitel 
in deinem Leben. 
Dies alles ... ist die Vorbereitung für das wirkliche 
Überschreiten der Schwelle. 
Bist du bereit, ganz du selbst zu werden? Bist du be-
reit, das Universum durch dich hindurch strahlen zu 
lassen? Bist du bereit, in dir und jedem anderen den 
Grossen Mann und die Grosse Frau zu sehen? Bist du 
bereit, die höhere Wahrheit über dich zu erfahren? Bist 
du bereit, das Momentum deines Herzens tief wirken 
zu lassen? Bist du bereit, Gott und die Göttin ganz in 
dir anzunehmen?

Jetzt ist deine Zeit
Wir wachsen als Menschheit einem neuen Bewusstsein 
entgegen. Das Herz weist den Weg. Es weist einen Weg, 
den der Verstand nicht kennt, einen Weg, der nur über 
das Herz geht. Einen Weg, der dich als Herz gehen 
lässt. Als Mensch, der seine Lebensreise bewusst in 
Einklang mit der Seele geht. Bist du bereit, für einen 
solchen Weg über dich hinaus zu wachsen? In deine 
höchsten Fähigkeiten hinein?

Wie können wir auf dieser Reise zur Großen Frau 
und zum Großen Mann werden, zu dem, was die Seele 
als Lebenstraum in jedem einzelnen Menschen anlegt? 
Wie können wir verschiedene Herz-Qualitäten auf 
eine Weise kultivieren, die hilft, ein erfülltes Leben 
zu führen? Wie fördern wir eine spirituelle Energie, 
welche dem eigenen Glück und gleichzeitig dem Wohl 
des Ganzen dient? 

Meine eigene Forschungsreise durch das Leben, 
durch die Höhen, Tiefen und Untiefen verschiedener 
Bewusstseinsfelder lässt mich wieder und wieder in 
Verbindung gehen mit dem Großen Traum der See-
le. Als Mystiker, Herzlehrer und einfacher Mensch 
lausche ich ihr in der täglichen Meditation und gehe 
in einen inneren Dialog. Was möchte sie mir sagen? 
Was ist ihr größtes Anliegen für dieses Leben? Was 
die tiefste Sehnsucht? Mit Tausenden von Suchenden 
und Findenden, Männern und Frauen, unerschrockenen 
Bewusstseinspionieren teile ich auf Seminaren meine 
Lebenszeit und wunderbare Erlebnisse. Gemeinsam 
wandeln wir an den Rändern herkömmlichen Seins, um 
durchzubrechen in unbekannte Dimensionen. 

Ich selbst konnte diese Herzlehren nur ins Leben 
rufen durch die Initiationen und Öffnungen, welche 
in dem Buch „Willkommen im Herzen“ ausführlich 
beschrieben sind. Die jetzige Zeit des Lehrens ist wie 

Die Größe  
   sehen
     Von Thomas Young
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Kaki - die Götterspeise
Wussten Sie, dass die Kaki eigentlich aus Südafrika 
stammt? Dass sie seit über 2000 Jahren gezüchtet wird 
und damit eine der ältesten Kulturpflanzen ist? Seit 
einigen Jahren finden wir auch in Deutschland diese 
wunderbaren Frucht. Zuerst eher auf Märkten, von tür-
kischen und arabischen Händlern eingeführt, gibt es sie 
jetzt sogar im Supermarkt. Wenn man mit ihr umzugehen 
weiß, ist  sie eine richtige „Apotheke“. Der Baum wird 
ca. 15m hoch und ähnelt ein bisschen dem Apfelbaum. Er 
hat lanzettartige Blätter, weiß-gelbliche Blüten und trägt 
später diese typischen orangenen bis hellroten Früchte. 
Er ist langlebig und wird selten von Parasiten befallen. 
Es gibt samenhaltige und samenlose Formen, die Früchte 
reifen spät, oft erst wenn die Blätter zu fallen beginnen.
Götterfrucht oder Götterspeise genannt, gehört sie zu der 
aus Asien stammenden Familie der Ebenholzgewächse 
(Ebenaceae). Im Deutschen bezeichnen wir die Frucht 
auch als Dattelpflaume. Sie ist verwandt mit anderen 
Züchtungen wie der Sharonfrucht, der Persimone und 
dem Honigapfel. Die Früchte werden bis zu 500 Gramm 
schwer! Die Süße nimmt beim Nachreifeprozess noch 
zu. Verwendung  findet sie besonders in der traditionellen 
chinesischen Medizin. Sie gilt als kühlend und wird als 
fiebersenkend, Magen stärkend, Durchfall regulierend, 
Husten wiedrig und Blutdruck senkend beschrieben. Sie 
gilt als „Sportlerfrucht“. Sie ist ein guter Energiespender 
durch den hohen Zucker und Mineraliengehalt. Sie soll die 
Sehkraft stärken und die Stile werden bei Herz-und Nieren 
Erkrankungen eingesetzt. Sie enthält viel ProvitaminA, Vi-
tamin C, Kalium, Eisen, Folsäure und Tanine. Heute wird 
sie auch in Südeuropa, besonders in Italien und Spanien 
angebaut. Die Schale kann mitgegessen werden, wenn die 
Frucht reif ist, bleibt sie nur wenige Tage haltbar. Bei uns 
wird sie vorwiegend im Herbst und Winter verkauft.

Hiermit verabschiede ich mich für dieses Jahr und 
wünsche Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit. 

Anwendungstipp
„Hitzige Gemüter“ essen morgens als Erstes eine halbe 
Kaki zum Frühstück. Dazu eine Tasse Thymian oder 
Oregano Tee. Danach 15 Minuten sportliche Betätigung 
– das alles als Winterkur zwischen November und März 
für etwa. 6 Wochen. Fitter geht’s nicht.
Die Autorin Cornelia Titzmann ist Dozentin für Phytotherapie 
und Heilpraktikerin in eigener Praxis, Horst-Kohl-Str. 2, 12157 
Berlin T.030/ 794 04 520, corneliatitzmann@gmail.com und 
facebook: Naturheilpraxis Cornelia Titzmann

ein riesiges Geschenk und ständige Herausforderung 
zugleich. Eine Beobachtung als Seminarleiter und 
Lehrer sei folgende: Es ist gar nicht mal so schwer und 
unmöglich, wie es vielleicht scheinen mag, gewillten 
und offenen Menschen eine Herz-Erfahrung zu ermög-
lichen, die sie bis in ihre Grundfesten erschüttert. Eine 
Herz-Einweihung wie Sacred Heart, die sie Ekstase 
spüren lässt im positivsten Sinne, welche Glückseligkeit 
fühlbar macht. Das unendliche Glück, die Seele im eige-
nen Körper vibrieren zu spüren. Anzukommen und eine 
Heimat in sich, im eigenen Herzen wahrzunehmen. Dies 
ist der Höhepunkt vieler spiritueller Biographien. 

Doch stellt sich folgende essentielle Frage? Was pas-
siert danach? Nach einer Einweihung? Geht es darum, 
eine spirituelle peak experience - ein Gipfelerlebnis und 
noch eines an das nächste zu reihen? Geht es darum, 
sich der Erdenschwere enthoben in ein sirenenhaftes 
Nirvana hineinzugrinsen? Im bunten Disneyland des 
eigenen Bewusstseins verloren zu gehen? Geht es in der 
heutigen Spiritualität um high sein oder um frei sein? 
So essentiell und lebensverändernd die Erfahrung einer 
Herzeinweihung und eines direkten Seelenkontaktes 
sein mögen, ringen wir heute als Menschen um eine 
noch tiefere Bewegung, welche danach statt findet: 
Wie bringen wir unser Herz in die Welt?
Auszug aus dem im Frühjahr neu erscheinenden Buch von Thomas 
Young: Momentum Mastery.

Thomas Young, der in Deutschland geborene und auf Hawaii 
lebende Weisheitslehrer, teilt seit Jahren seine Erfahrungen 
mit der alchemistischen Kraft des Herzens mit unzähligen 
Menschen in Europa und den USA. Seine Arbeit zeichnet 
sich aus durch Liebe, Klarheit und einen herzerfrischenden 
Humor. Der hellsichtige Mystiker gibt im Frühjahr/Sommer 
deutschsprachige Retreats auf Hawaii, Malta, in Südfrankreich 
und Italien. Sein Forschungsinteresse gilt den Prinzipien der 
Manifestation. Der erfolgreiche Seminarleiter ist Begründer 
des MOMENTUM MASTERY Prozesses. Weitere Infos auf www.
thomasyoung.com

Thomas Young, 7 Generationen, Fr 05.02.2016, 19-22 
Uhr; Momentum Mastery, So 07.02. 2016, 9-18 Uhr; Ort: 
Logenhaus, Emser Strasse 12, Berlin-Wilmersdorf, Kontakt: 
info@thomasyoung.com

Geschenktipp: 3 CDs Momentum Mastery, 1,2 & 3 zum Weih-
nachts-Sonderpreis von Eur 49,95, bei www.thomasyoung.
com oder im Handel

Mit Heilpflanzen durch das Jahr
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Dem Erdelement kommt eine zentrale Rolle zu, weil 
es mit der Verdauungsfunktion von Magen und Milz 
lebensnotwendig für alle anderen Organe ist. Eine gute 
Ernährung, angepasst an die eigenen Bedürfnisse, und 
die Stärkung des Erdelementes in allen Jahreszeiten sind 
daher ein wichtiges Element der TCM-Gesundheitsbe-
ratung. Aus der Mitte, über den Nabel, wird auch das 
ungeborene Kind von der Mutter versorgt. Gleichzeitig 
setzt sich im Erdelement die Verbindung von Mutter und 
Kind in der Ahnenlinie fort. 

Verdauung und Integration
Aus TCM-Sicht nimmt der Magen die Nahrung auf und 
die Milz verdaut. Auch Sinneswahrnehmungen müssen 
von der Milz verarbeitet werden. Da wir in unserer 
Gesellschaft eine Überreizung der Sinne erleben, uns 
zu viel sorgen, in Gedankenspiralen kreisen und uns oft 
mangelhaft ernähren, ist die Milz bei vielen Menschen 
geschwächt. Deshalb ist eine Milz-Qi-Schwäche eines 
der häufigsten TCM Krankheitsbilder in unserer Ge-
sellschaft: zu erkennen ist es bei Menschen, die gerne 
Süßes essen, immer nörgeln und zwanghaft über ihre 
Probleme sprechen. Typisch sind Magen-Darm- und 
Blutgefäß-Erkrankungen, Nebenhöhlenentzündungen, 
Müdigkeit, Trägheit und Stoffwechselstörungen.

Menschen mit gesunder Milzenergie ruhen in ihrer 
Mitte. Sie sind mitfühlend, hilfsbereit, herzlich und 
offen und wissen, was sie wollen. Sie können enge und 
verbindliche Beziehungen eingehen, ohne sich selbst 
dabei zu vergessen. Was stärkt das Erdelement? Selber 
Kochen, Singen, statt Input von Zeitung und Fernsehen 
eine Auszeit in der Natur einbauen, sich mit den eige-
nen Wurzeln beschäftigen. Generell geht es darum, die 
Kräfte zu sammeln und nach Innen zu richten. Vor allem 
auch gutes Essen stärkt die Erdenergie. Wichtig dabei 

ist allerdings das richtige „Maß“: Wenn wir zu viel, 
zu schnell, zu spät oder einfach für uns das „Falsche“ 
essen, schwächt dies die Magen- und Milzenergie. 
Ebenso können zu viele Sorgen und Gedankenspiralen 
irgendwann zu Depressionen, Trägheit und Lethargie 
führen, und körperlich zu Magen-Darm- und Blutge-
fäß-Problemen. 

Leben mit den Jahreszeiten
In jeder Jahreszeit gibt es bestimmte Aktivitäten, die 
das zugeordnete Element und damit auch die diesem 
zugeordneten Organe besonders stärken - wobei die 
Organe im Kontext der Chinesischen Medizin den 
westlichen nicht unmittelbar gleichzusetzen sind: Im 
Frühjahr (Holzelement) drängt uns unsere Bewegungs-
lust nach draußen, zu sportlichen Aktivitäten. Kommt 
das Qi in Bewegung, fördert das die Energie von Leber 
und Gallenblase - den Organen, die dem Frühjahr und 
damit dem Holz-Element zugeordnet sind. Gerade 
die Leber neigt nach einem kalten Winter dazu, ihre 
Energie aufzustauen. Das kann dann zu einer größeren 
emotionalen Gereiztheit bis hin zu diversen Schmerzen 
im gesamten Körper führen.

Im Hochsommer (Feuerelement) genießen wir die 
Natur, treffen uns mit Freunden und lieben es, ausge-
lassen zu feiern. In Maßen und zur richtigen Jahreszeit 
stärkt dies die Herzenergie, die dem Feuerelement 
zugeordnet ist. Wenn wir allerdings zu viel feiern und 
zu viele Außenkontakte pflegen, kann das wiederum 
unsere Herzenergie schwächen. Das kann wiederum zu 
schlechtem Schlaf, Konzentrationsmangel, Müdigkeit, 
Depressionen oder Kreislaufbeschwerden führen.

Das Erdelement ist im Jahreszyklus dem Spätsommer 
zugeordnet. Es ist die Zeit der Ernte. Die Tiere sammeln 
Vorräte. Und auch wir Menschen tun gut daran, unsere 

TCM 

Das Erd-Element 
Im Wandel der 5 Jahreszeiten

In der Chinesischen Medizin wurde das 
Erd-Element ursprünglich nicht zwischen 
Feuer- und Metallelement, sondern in der 
Mitte aller vier anderen Elemente darge-
stellt. Mit dem Erdelement stärken wir un-
sere eigene Mitte und schaffen dabei die 
Basis für Gesundheit und Wohlbe�nden. 
Eine gute Erdung gilt als Grundlage für 
jede Form lebensbejahender Spiritualität. 
Von Bernd Monecke
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Energie jetzt zu sammeln im Hinblick auf die kalte 
Jahreszeit. Nachdem wir im Feuerelement - im Hoch-
sommer - uns sehr nach außen orientiert haben, geht es 
im Spätsommer, der so genannten fünften Jahreszeit, da-
rum, unsere Kräfte zu sammeln. Auf dem Land erleben 
wir die Vorbereitung auf den Winter beim Früchteeinko-
chen und beim Holzhacken. Aber auch in der Stadt, wo 
wir die Natur nicht mehr so stark erleben, ist es ratsam, 
mit der Energie der Jahreszeiten zu gehen.

Im Spätsommer und Winter bedeutet dies, mehr bei sich 
und der eigenen Mitte anzukommen. 

Wir tun wohl daran, unsere Aktivitäten mehr nach 
innen zu richten und uns wieder mehr um unser eigenes 
körperliches und seelisches Wohlergehen zu kümmern: 
Lecker und gesund zu kochen und zu essen, einfach 
mal  nichts zu tun und auszuruhen, um alles Erlebte zu 
verdauen. Dabei geht es darum, uns im wahrsten Sinne 
des Wortes wieder „zu erden“.

Im Herbst (Metallelement) haben wir zunehmend das 
Bedürfnis, uns zurückzuziehen. Wir sehnen uns danach, 
uns unseren Raum zu nehmen und uns z.B. mit einem 
inspirierenden Buch zu verkrümeln; oder wir fangen 
an, aufzuräumen und Dinge im Haushalt zu ordnen 
und zu klären - sprich, unser Nest einzurichten. Solche  
Aktivitäten stärken das Metallelement und damit die 
Lungenenergie. Fällt es uns schwer, uns unseren Raum 
zu nehmen und uns abgrenzen, ist das ein Zeichen für 
eine schwache Lungenenergie. 

Entsprechend der emotionalen Themen können dann 
auch Körpersymptome, wie eine schwache Abwehr, 

Erkältungen, Allergien, Haut-und Schleimhautprobleme 
auftreten. Auch der Dickdarm ist dem Metallelement 
zugeordnet. Wenn wir Dinge oder Menschen schwer 
loslassen können, ist dies ein Schwächezeichen für die 
Dickdarm Energie.

Im Winter (Wasserelement) sind wir froh, mit einer 
warmen Suppe am  Ofen zu sitzen oder in der heißen 
Badewanne zu versinken. Wir gehen früher ins Bett und 
schlafen länger aus. All dies freut unsere Nieren- und 
Blasenenergie, die dem Wasserelement zugeordnet ist. 
Wenn wir im Winter viel Stress haben und uns verausga-
ben, schwächen wir die Nierenenergie. Dann entstehen 
schnell Ängste, wie z.B. den Alltag nicht mehr zu bewäl-
tigen, was dann noch weiter schwächt. Auch Gelenk-, 
Nerven- und Sexualitätsprobleme, bis hin zu Blasen- 
und Nieren-Krankheiten, Burn-Out und Depressionen 
können auftreten. Wer tiefer in ein Leben im Einklang 
mit den Fünf Jahreszeiten eintauchen möchte, ist bei 
meinen Fünf-Elementetagen und -abenden, mit viel 
TCM-Erfahrungswissen, Übungen und schamanischen 
Traumreisen (siehe unten) willkommen.

Geschenk der Natur
Leider nehmen wir uns meist nicht mehr die Zeit und 
den Raum, unseren natürlichen Bedürfnissen im Wandel 
der fünf Jahreszeiten nachzugehen oder diese überhaupt 
erst wahrzunehmen. Wir stehen unter sozialem und 
materiellem Leistungsdruck. Wir verbringen die meiste 
Zeit in Betongebäuden und Metallfahrzeugen und immer 
weniger Zeit in der Natur. Jede Jahreszeit birgt ihre 
Schätze und Geschenke an uns. Jede Jahreszeit gebiert 
die Energie für die 
nächste, auch in uns. 
Wenn wir uns die Zeit 
und den Raum neh-
men, hinzuhören und 
mit den Rhythmen 
der Jahreszeiten zu 
leben, ist dies gleich-
zeitig auch ein Ge-
schenk, welches wir 
Mutter Erde machen. 
Wir bleiben gesund, 
leben erfüllter und 
finden immer tiefer 
zu unserer inneren 
wahren Natur.

Der Autor Bernd Monecke ist seit über 20 Jahren Heilpraktiker 
mit dem Schwerpunkt Chinesische Medizin und Reikilehrer in 
eigener Praxis in Berlin. Er gibt TCM Seminare zu den Fünf 
Elementen in Verbindung mit schamanischer Arbeit. 

Bernd Monecke, Erlebnisabend, Einführung in das Erdelement 
am 10.12.2015 von 19.00 bis 21.30 in der Praxis im Bambus-
garten, Kosten: 20€, Anmeldung erbeten, weitere Infos und 
Kontakt über Tel.: 01772727627 oder www.bambuspraxis.de

Zuordnungen des Erd-Elements
Jahreszeit Spätsommer/Zentrum
Klima Feuchtigkeit
Emotion Mitgefühl
Stimmung Harmonie
Geschmack süß
Vorzüge durchdacht
Nachteile phlegmatisch
Farbe Gelb
Körpergewebe Bindegewebe
Speicherorgan Milz/Pankreas
Hohlorgan Magen

Tipps zur Selbsthilfe
Bei Verdauungs- und Menstruationsbeschwerden 
hilft es, den Punkt Milz 6 zu halten. Dieser liegt 
eine Handbreit über dem Fußinnenknöchel am 
Schienbeinrand. Der Punkt soll in den letzten 
beiden Schwangerschaftswochen nicht gehalten 
werden.
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H. Schäfer: Um was geht es heute im Monat Dezember, in 
den das Fest der Liebe und der Familiendramen fällt?

Andreas Krüger: Heute möchte ich über zwei homö-
opathische Mittel sprechen, die sehr eng miteinander 
verbunden sind: einmal über die Kreuzspinne und dann 
über das Netz der Kreuzspinne – aranea diadema und 
tela aranea und demnach im weitesten Sinne um Net-
ze, die auch Familien betreffen. Diesen Text möchte 
ich der großen deutschen Prophetin und Heilerin Hil-
degard von Bingen widmen, die all ihren Heilern ei-
nen Ring empfahl, der sie vor dämonischen Angriffen 
und Seuchen schützen sollte. Der Ring wird aus Nug-
getgold hergestellt und dort, wo normalerweise der 
Stein eingefasst ist, gibt es ein durchgehendes Loch, 
aus dem ein Lindenspan kommt, auf den eine Schicht 
Kreuzspinnenfäden gefasst wird und darauf ein Stück 
grünes Glas. Wir haben viele Ringe für meine Schüler 
und mich herstellen lassen und dazu grünes Glas von 
Stränden genommen, die im Grunde aussehen wie 
grüne Edelsteine.

Kommen wir zu aranea diadema.

Wir leben in einem Zeitalter, in dem Vernetzung eine 
große Rolle spielt. Es gibt drei Dinge, die mein Leben 
zentral verändert haben. Das eine ist mein Navigations-
gerät „Tom Tom“ – seitdem ich das besitze, verlasse 
ich Charlottenburg und fahre in Gegenden, in die ich 
sonst nie gefahren wäre, weil ich immer Angst hatte, 
mich zu verirren. Seitdem ich also ein Navigationsgerät 
habe, das mich mit der ganzen Welt vernetzt, fühle ich 
mich total sicher. Die zweite ganz wichtige Sache ist 
das I-Phone. Seitdem ich dieses Gerät besitze, hat sich 
mein Leben komplett verändert, denn auf einmal sind 
mir auf der Kontaktebene Dinge möglich, die es vorher 
nicht gab. Das dritte in meinem Leben ganz wichtige 
Netz ist facebook, das für mich wie eine große Seelen-
heimat geworden ist. 

Lassen Sie mich raten: Sie haben demnach ein ausge-
sprochenes aranea diadema Symptom.

Ja, ich habe das Verlangen nach Netz, nach Halt und 
Gehaltensein. Ich liebe es auch, die ganze Nacht „Löf-
felchen innen“ zu schlafen und mich die ganze Nacht so 
halten zu lassen. Irina Prekop hat sogar eine Methode 
entwickelt, das Bonding, wo mit den Armen gehalten 
wird, was wiederum Ähnlichkeiten mit Bondish, also 
dem künstlerischen Fesseln hat. Beide Male geht es um 
Fesseln: entweder mit den Armen oder mit Seilen. Also: 
Aranea hat mit Verlangen nach Netz, mit Verlangen 
nach Halt, mit Verlangen nach Bindung zu tun. Dagegen 
ist tela, das Spinnennetz, das Mittel für absolute Pho-
biker, also für Menschen, die von Freunden verlangen, 
ihr Handy auszuschalten, wenn sie ihre Wohnung betre-
ten, bzw. es am besten vor der Wohnungstür zu lassen. 
Tela ist das wichtigste Mittel für alle NSA-Phobiker, 
die ständig denken, dass sie ausspioniert werden und 
die ihren Computer mit Kreuzen sichern, so dass keine 
Dämonen Zutritt erhalten. Kurz gesagt: Tela sind die 
Netz-Phobiker und aranea, die Spinne selbst, die das 
Netz macht, sind die sogenannten Netzliebenden. 

Die zwei Seiten einer Medaille. 

Außerdem ist aranea diadema ein ganz wichtiges Mittel 
für junge Männer, die völlig bindungsunfähig sind. Da 
fehlt im Grunde das Netz. Sie sind entweder Flüchtige, 
d.h. wenn ihnen eine Beziehung zu eng wird, gehen sie 
weg oder entwickeln bösartige Beziehungsenden oder 
sind teilweise fies zu ihren Partnerinnen. Oft kommt 
der Impuls von den Partnerinnen, ihn zum Krüger zu 
schicken, denn der kennt sich aus mit den „Verrück-
ten“. Das Interessante dabei ist: Wenn jemand bösar-
tig wird, ist das kein Primärgefühl, denn wir verletzen 
nicht jemanden aus einem Primärgefühl. In unserer 
Speziesmatrix ist „verletzen“ nicht vorgesehen. Wenn 
wir ständig in Körperkontakt mit unseren Mitmenschen 

Die Gartenkreuzspinne war Spinne des Jahres 2010

Die Kreuzspinne
Das Verlangen nach Vernetzung

Andreas Krüger über die homöopathischen 
Mittel aranea diadema und tela aranea
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wären, würden wir wahrscheinlich nie jemanden verlet-
zen. Wenn wir bösartig sind, gibt es immer ein darunter 
liegendes Primärsymptom und das ist Angst. Aranea ist 
das wichtigste Mittel für Männer, die eine tiefe Angst 
vor Frauen haben und aus dieser Angst heraus Frauen 
verletzen. Männer, die Frauen verletzen, haben immer 
Angst vor Frauen. Bei aranea gibt es sogar das Symp-
tom „Angst vor den weiblichen Genitalien“, was viele 
homosexuelle Männer haben. Es gibt aber auch Bilder, 
die Männer haben, dass sie beim Sex von den weibli-
chen Genitalien gefressen werden. 

Das ist doch ein Spinnenthema.

Das ist ein Spinnenthema. Was ich jetzt herausgearbei-
tet habe und was auch andere Kollegen immer wieder 
erfahren haben, ist, dass diese beziehungsgestörten 
Männer in einem Netz ihrer Mutter „gefangen“ sind. 
Aranea diadema ist das wichtigste Mittel für Männer, 
die dominierende Mütter haben – meistens alleinerzie-
hende Mütter, die sie wie eingesponnen haben. Wenn 
man dann mit diesen Männern eine Aufstellung macht, 
die einem Konzept von Peter Orban folgt, geht es ganz 
oft um dieses Spinnenthema. Ziel ist, dass diese Männer 
von ihren Müttern freigelassen werden, um zu anderen 
Frauen gehen zu können. 
Was noch schlimmer ist, sind Männer, die von ihren 
Großmüttern missbraucht worden sind. Da die Großel-
tern oft der absolute Sicherheitsposten im Leben eines 
Kindes sind – da war oft die schönste Zeit im Sommer 
oder zu Weihnachten – und wenn die Großeltern dann 
missbraucht haben, das zerstört bis in den Kern. Aranea 
diadema ist zusammen mit Staphysagria das wichtigste 
Mittel für Missbrauch von Jungen durch die Mutter oder 
durch die Großmutter am Sohn. Und ich habe wirklich 
Heilungen erlebt, wenn Männer zu mir gekommen 
sind, die gesagt haben: „Andreas, ich bin so verzwei-
felt, weil ich keine liebevolle Beziehungen zu Frauen 
aufbauen kann. Ich merke, dass ich nicht frei bin und 
gleichzeitig macht mir eine Frau so viel Angst und ich 
erlebe sie in ihrer Intimität als so bedrohlich, dass ich 
gewalttätig werde. Ich ziehe mich also durch Gewalt 
aus dieser Beziehung. Die Frauen hassen mich, aber die 
Angst ist so mächtig, dass ich sie nicht kommunizieren 
kann.“ In diesen heftigen Fällen komme ich fast immer 
auf mütterlichen Missbrauch – es gibt viele Gründe, 
aber immer kommt der Sohn auf den Beziehungsplatz 
der Mutter und dadurch wird der Sohn beziehungsun-
fähig. In diesen Fällen ist aranea mit Traumatherapie 
und Familienaufstellungen und schamanischen Sitzun-
gen sinnvoll, weil jeder Missbrauch im schamanischen 
Kontext etwas Dämonisches hat. Die Schamanen sagen, 
dass der Mensch nicht missbraucht, denn das ist etwas, 
was dem Menschen völlig fremd ist. Er missbraucht nur, 
wenn er unter der Gewalt eines Dämons steht. Meine 

Erfahrung ist, dass ein Teil des Dämons auf sein Op-
fer über geht und sich dann von dem Schmerz und der 
Verzweiflung des Opfers ernährt und verhindert, dass 
das Opfer glücklich wird. Für alle, die sich für diese 
Thematik noch weiter informieren wollen, empfehle 
ich, auf meiner website in der Rubrik Schamanismus 
den Brief von der kleinen Eichhörnchenfrau zu lesen. 
Sie war eine Psychoanalytikerin und Schamanin, die 
sich auch mit Missbrauch beschäftigte.
Aranea diadema ganz praktisch?
Menschen mit Spinnentätowierungen ist ein Leit-
symptom und es gibt eine Sportart, wo sich Menschen 
in Netzen sportlich betätigen. Aranea hat eine große 
Bedürftigkeit, sich zu bewegen. Es ist eins der wich-
tigsten Mittel in unserer beziehungsgestörten Welt, um 
Menschen zu heilen, denn das, was meines Erachtens 
jeder Mensch in dieser Gesellschaft braucht, sind Be-
ziehungen. 
Weihnachten steht vor der Tür…
… ja und da sollten wir in Beziehung zueinander treten 
und unsere geheilten familiären Netze feiern. Das In-
teressante ist, dass Christus ans Kreuz genagelt wurde, 
aber er war nicht nur genagelt, denn die Nägel hätten 
nicht gehalten, man hat ihn zusätzlich noch ans Kreuz 
gefesselt. Aranea ist wie „ans Kreuz gefesselt“. 

Ich würde mich noch über einen hoffnungsfrohen Weih-
nachtssatz freuen.

Wenn wir geheilt sind, ist alles möglich. Wenn wir ge-
heilt sind, sind wir frei. Aber wir können nur geheilt 
sein, wenn wir nur noch wir sind und nicht mehr das 
Schicksal unserer Mutter oder das Schicksal unserer 
geschändeten Familien tragen. Und in diesem Sinne: 
Frohes Fest!

Andreas Krüger ist Heilpraktiker, Schulleiter und Dozent an 
der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin für Prozessorientierte 
Homöopathie, Leibarbeit, Ikonographie & schamanischer Heil-
kunst. Sein Buch „Heiler und heiler werden – Gespräche über 
die Heilkunst“ erschien im Verlag Simon + Leutner, 2013. Wei-
tere Informationen: Samuel-Hahnemann-Schule, Mommsenstr. 
45, 10629 Berlin, Tel.: 323 30 50, buero@heilpraktiker-berlin.
org, www.Samuel-Hahnemann-Schule.de 
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CASHIMA
Tempel der Gesundheit | Zentrum für Lichtarbeit

Pünktlich zu dem stattfinden-
dem  Wandel auf der Erde und 
den Energien der neuen Zeit 
unterstützt uns die CASHIMA 
Energie bei unserer Trans- 
formation.
Das bedeutet, dass sie ganz 

spezielle Eigenschaften der einzelnen Hauptenergien in 
sich vereint. Dies bewirkt eine gezielte Transformation, 
die derzeit wichtig ist, um die geforderten globalen,  
seelischen, körperlichen und geistigen Prozesse in schneller, 
jedoch so sanft wie möglicher Weise zu meistern.
Wir möchten Spiritualität nicht nur lehren sondern mit 
Ihnen leben.
Wir geben Ihnen gerne auch einzelne Heilbehandlun-
gen mit der CASHIMA. Besonders durch die Heilenergie 
„Massage“ in der die reine Heilenergie der CASHIMA 
fliesst oder das Hypno- Healing das durch Hinzunahme 
von Hypnosetechniken die Selbstheilungskräfte um ein 

Vielfaches verstärkt konnten wir bereits vielen Menschen 
eine große Hilfestellung bieten.
Im CASHIMA Freundeskreis hatten wir im Sommer wun-
dervolle Meditationen am prasselnden Lagerfeuer und 
bei unseren regelmässigen Treffen erfreut sich ein jeder 
darüber, so sein zu dürfen wie er ist ohne belächelt oder 
verurteilt zu werden. Durch unsere gechannelten Aura-
sprays die mit der reinen Energie der CASHIMA in Ver-
bindung mit den Erzengeln geladen sind, bieten wir noch 
zusätzlich ein Produkt zur Selbsthilfe an.

Termine: 
Info Abend CASHIMA:  9.12. | 16.12. | 06.01. | 20.01.  
18:00 – 19:00 Uhr, 5 Euro 
Seminar CASHIMA I: 03.02.2016 
10 Abende zu je 120 Min. inklusive Weihe 350 Euro

Tempel der Gesundheit 
Reformationsplatz 9 
13597 Berlin

Tel.: 030- 6431 48 55 
Web.: www.cashima.de

Spirituelle Rückführungen
Rückführungen in vergangene Leben und Rückführungen in das Zwischenleben!
Meine Klienten erfahren eine Rückführung in ver-
gangene Leben, als ein tief gehendes Erlebnis. Eine 
Reise, entlang der Zeitlinie, in unsere Seelenvergangen-
heit zurück. Faszinierende Einblicke sind möglich: Habe 
ich schon einmal gelebt, was habe ich dabei erlebt? 
Was hat die Seele daraus gelernt? Können mir die Er-
fahrungen von damals weiterhelfen? Die ebenfalls von 
mir hypnotherapeutisch begleitete Seelenreise (LZL*) 
ist eine Ergänzung sowie auch eine Weiterentwicklung 
über eine Rückführung in vergangene Leben hinaus. 
Zunächst werden Sie in ein bedeutsames Vorleben und 
dann über den Tod hinaus in das Leben zwischen den 
Leben* geführt. 

In dieser hohen geistigen Dimension können Sie unter 
anderem Ihrem Seelenführer und Ihrer Seelenfamilie be-
gegnen, Fragen an den Ältestenrat stellen und heilsame 
Energien empfangen. Niemand gibt Ihnen von außen 
etwas ein, alle Erkenntnisse, Einsichten, Bilder, Gefühle 
und Erinnerungen entspringen Ihrem Überbewusstsein, 

vermittelt von Ihrem höheren 
Selbst und Ihrer Seelenfüh-
rung. Es ist ein einzigartiges, 
tiefgreifendes Erlebnis, in 
dieser Ebene und Energie 
zu verweilen und den di-
rekten Kontakt zu erfahren. 
Die LZL-Seelenreise, ist eine 
wegweisende spirituelle Me-
thode, basiert teilweise auf 
den Forschungsergebnissen 
von Dr. Michael Newton und 
meiner Ausbildung bei Markus Lehnert. Eine Rückfüh-
rung in vergangene Leben dauert in der Regel 2-3 Std., 
die LZL-Seelenreise 4 Stunden. Ich freue mich darauf,  
Sie auf Ihrer Reise zu begleiten!

Daniela Wiegner, HP für Psychotherapie, Hypnose-und 
Rückführungstherapeutin / Germanenstr. 25, 12524 Berlin, 
Tel. 0177/6780218, www.hypnose-freude.de
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Die Vision des Herzens
Neujahrsretreat mit Elke & Ralf Hanke

Durch Meditation, sowie Übungen zu Präsenz und Ge-
wahrsein gehen wir nach innen und öffnen uns dem stillen, 
unbegrenzten Zentrum unseres Seins. Durch die Arbeit 
mit dem Herzrad, Tarot und verschiedenen Formen von 
system. Aufstellungen erforschen wir, was sich im Außen 
entfalten will. In diesen Tagen klären und bejahen wir 
die Vision unseres Herzens. Sie dient uns als Kompass 
auf unserem Weg und verbindet gelebte Spiritualität 
mit der Ausrichtung auf die konkreten Erfordernisse des 
kommenden Jahres. 
Neben der intensiven Arbeit ist Zeit für Naturerfahrung, 
Stille und Begegnung. Den Jahreswechsel begehen wir 
mit einem reinigenden Feuer, Ritual und Tanz.
Um uns und unsere Arbeit kennenzulernen, bieten wir  
2 Erlebnisabende an. 

Dort beschäftigen uns Fragen wie:  Welchen Sinn gebe ich 
meinem Leben? Wie kann ich eine tragfähige Vision für 
die Zukunft entwickeln, die meiner tiefsten Bestimmung 
entspricht? Wie kann ich dieser Vision im Alltag treu sein? 
Mit Hilfe des Tarot und seiner bildhaften Symbolsprache 
machen wir die Wirkung der archetypischen Seelenkräfte, 
die sich individuell durch uns entfalten wollen, spürbar 
und geben einen Vorgeschmack auf unser Neujahrsretreat.  
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Erlebnisabend: Di. 8.12. ab 19 Uhr, 10 Euro,  
in der PRAXIS HANKE, Jenaerstr. 12, 10717 Berlin

Retreat: vom 30.12., 18 Uhr bis 3.01.2016, 14 Uhr 
Ort: Gutshof Genshagen, www.gutshof-genshagen 
Anmeldung & Info: T. 030.2139662,  
hanke@herzwege.de, www.herzwege.de

Die Neujahrstage sind traditionell eine Zeit  
der Innenschau und Neuausrichtung.
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Allgemeine Trends
Machen Sie sich auf lebhafte Tage 
gefasst, insbesondere um Weihnach-
ten (Uranus stationär direktläufig am 
25. Dez.). Das Gute daran ist, dass al-
les, was Sie bis dahin unter Dach und 
Fach gebracht haben, auch langfristig 
Bestand hat. Drücken Sie daher ruhig 
etwas aufs Tempo, um Ihre Vorhaben 
zu einem guten Abschluss zu bringen. 
Längst fällige Wandlungsprozesse las-
sen sich nun wesentlich rascher voll-
ziehen als dies bislang der Fall war. 
Vieles kommt nun in Fluss und Sie 
können sowohl innere als auch äußere 
Blockaden nun schneller überwinden 
als Sie es gewohnt sind. In manchen 
Bereichen gibt es vorübergehend kei-
ne Regeln mehr – stemmen Sie sich 
daher nicht gegen den Strom, son-
dern handeln Sie in Einklang mit den 
Möglichkeiten, die sich Ihnen auftun 
(Saturn Quadrat Neptun). Manches ge-
schieht jetzt völlig ungeplant und ist 
dennoch goldrichtig. Bauen Sie daher 
nicht nur auf Ihre Vernunft, sondern 
vertrauen Sie auch auf Ihre Intuition, 
um sich Ihre Realität schöpferisch zu 
gestalten. Selbst Dinge, die bislang 
als unverrückbar galten, beginnen 

nun zu bröckeln und werden dadurch 
neu formbar. Machen Sie Ihre Wün-
sche wahr!

Was zu tun ist
Manche Prozesse, die in letzter Zeit 
unterschwellig Ihr Handeln bestimmt 
haben, treten nun in eine entscheidende 
Phase (Mars Konjunktion Lilith am 1. 
Dez.). Verschaffen Sie sich Klarheit 
über Ihre wahren Motive und stehen 
Sie mit Nachdruck für Ihre Ziele ein. 
Ehrlichkeit ist derzeit Trumpf, alles 
andere fällt letztlich nur auf Sie selbst 
zurück. Doch wenn alles mit rechten 
Dingen zugeht, können Sie Ihren Lei-
denschaften freien Lauf lassen, auch 
den verborgenen. Hauptsache, Sie 
wissen, was Sie tun und was andere 
davon halten werden (Mars Quadrat 
Pluto am 6. Dez.).

Kommunikation
Überall dort, wo Sie bislang den 
Tatsachen nicht wirklich ins Auge 
geblickt haben, schlägt Ihnen Mitte 
Dezember die Stunde der Wahrheit 
(Merkur Quadrat Lilith, Konjunktion 
Pluto und Quadrat Uranus vom 18.-21. 

Dez.). Seien Sie nicht überrascht, wenn 
Verdrängtes und Verschwiegenes nun 
doch noch plötzlich ans Licht kommt. 
Gehen Sie in die Offensive und beken-
nen Sie sich zu den Einsichten, die Sie 
aus den großen Umwälzungsprozessen 
dieses Jahres für sich gewonnen haben. 
Manches lässt sich nun nicht länger 
halten und es kann sehr befreiend für 
Sie sein, sich daraus zu lösen. Gehen 
Sie jedoch nur solchen Dingen auf den 
Grund, deren Ursache Sie auch ver-
kraften können und geben Sie nichts 
Preis, das einem Verrat gleichkommt. 
Manches muss auch weiterhin ein Ge-
heimnis bleiben.  

Lust und Liebe
In der Liebe ist neben diplomatischem 
Geschick auch Ihre Entschlossen-
heit gefragt (Venus in Skorpion ab 
5. Dez.). Verzichten Sie darauf, Ihr 
Glück mit aller Macht erzwingen zu 
wollen. Gehen Sie mit gutem Beispiel 
voran, dies ist derzeit die beste Mög-
lichkeit, andere Menschen in Ihrem 
Sinne zu beeinflussen. Zeigen Sie 
Moral, auch im zwischenmenschli-
chen Miteinander.

Himmlische Konstellationen 
Dezember 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 Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns 

bis zum Vollmond zunehmend bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von 

Vollmond zu Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im Vordergrund. 

Neumond in Schütze (11.12.): Erheben Sie jetzt keine moralischen Forderungen, die 
Sie nicht auch selbst erfüllen können.

Vollmond in Krebs (25.12.): Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Machen Sie jetzt kein 
Schlachtfest daraus, nur weil Sie gewisse Abhängigkeiten nicht ertragen können.

Neumond Dezember 2015 Radix
Fr, 11. Dez 2015, 11:29:00 MET, 10:29:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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2 18°10' 11 29°07'
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Datum Alter
11. Mär 2015 -0.75
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Vollmond Dezember 2015 Radix
Fr, 25. Dez 2015, 12:11:00 MET, 11:11:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Sternzeit d. Geb.: 18:19:20
(trop., g. ekl., app, TN, gg)

Länge
A 12°00'51"
M 4°26'12"

3°19'33"
3°19'22"

22°28'19"
24°09'08"
24°53'50"
22°56'13"
10°25'10"
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Häuser (Placidus)
1 12°01' 10 4°26'
2 24°58' 11 22°43'
3 17°02' 12 18°30'

Datum Alter
11. Mär 2015 -0.79

Arab. Punkte (Tag)
12°01' 26°30'
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Mondphasenkalender gross
Wandkalender, Format 35x82 cm

Silbersiebdruck auf Chromolux-Papier

Mini-Mondphasenkalender
Wandkalender, Format 15,2x35 cm

Silbersiebdruck auf Chromolux-Papier

Mondphasenpostkarten
Set à 10 Stk., A6-Postkartenformat

Rückseite beschreibbar

mondphasenka lender.ch

2016

2016

MONDPHASEN 2016
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Was ist Facial Harmony Balancing?
Vortrag und Präsentation „Lifting durch Berührung“ am 03.12. und am 09.12.2015

Durch sanfte Berührungen von Energiepunkten im Gesicht und am Kopf werden Verspannungen ge-
löst und die Muskulatur wird tonisiert. Gestaute Energie fließt ab. Die Durchblutung wird angeregt. 
Der Gesichtausdruck wird weicher, harmonischer und jünger. Facial Harmony ist ein Gegenpol zu 
Druck, Streß und Hektik in unserer kopflastigen Welt. So kommt es während der Behandlung zu einer 
tiefen köperlichen und seelischen Entspannung. Damit richtet sich diese Therapieform an alle, die ihr 
Gesicht erstrahlen lassen wollen oder sich eine kurze Auszeit vom Alltag gönnen möchten. Übrigens 
auch ein wunderbares Geschenk für liebe Menschen zu Weihnachten. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte für einen der beiden Termine an, da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist.

Naturheilpraxis am Roseneck - Elke Wiget - Hohenzollerndamm 94 - 14199 Berlin 
Tel. 030-6432 7202; easysuccess@elkewiget.com, www.elkewiget.com 

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

Seit 1997 habe ich zusammen mit meinem Team in rund 140 Kursen über 2500 Personen auf die-
se Erlaubnis vorbereitet, von denen ca. 90% im ersten Anlauf erfolgreich waren. Wir betreuen Sie 
von der Antragstellung beim Gesundheitsamt mit Sicherstellung von Prüfungsterminen bis zur ab-
schließenden 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 si-
cher 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 Lern-
gruppen. Besuchen Sie eine der zahlreichen Informationsveranstaltungen in den vermutlich schönsten 
Seminarräumen Berlins oder vereinbaren Sie einen individuellen Informationstermin.

Infoveranstaltung: Di, 8. Dezember, 19 Uhr 
Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf, Tel.: 030 - 813 38 96, www.christoph-mahr.de, www.ipt-berlin.de 

Rauhnächte - Sonnenwende - Silvester-Retreat
Magische Winterzeit

Seit jeher hat die Weihnachtszeit eine besondere Magie. Ruhe, Innenschau und der Jahreswechsel lösen eine 
besinnliche Stimmung aus, dem eine eigene Kraft innewohnt. Gemeinsam dem Innehalten Zeit widmen. 
Bewusst das vergangene Jahr verabschieden, Visionen für das neue Jahr entwickeln und uns auf das kom-
mende Jahr einstimmen. Das Mecklenburger Land mit seiner einzigartigen Naturlandschaft  bietet genug 
Raum sowohl für den Austausch in der Gruppe als auch für den persönlichen Rückzug. Meditationen, Spa-
ziergänge, schamanische Reisen, Rauhnachts und Silvesterrituale werden uns durch diese Zeit begleiten.

Termin: 30.12.-03.01. Silvester-Retreat auf dem Land, 220 € + Ü 65 € + Verpfl. 
Termine Berlin: Di, 8.12. Rauhnächte -19:30Uhr, 25 € inkl. Material,  
20.+21.12. Wintersonnenwende, Frauen + schaman. Kurse ab Februar 
Kontakt: Petra Hinze, Tel. 030/42806948- 0173/9562041, www.petra-hinze.de 

Heilpraktiker-Erlaubnis Psychotherapie
Halbjährlich neue Ausbildungsgruppen

Sie erhalten in meinen Kursen eine fundierte & umfassende Vorbereitung auf die Prüfung zum 
Heilpraktiker für Psychotherapie. Sie profitieren von einer persönlichen Lernatmosphäre in kleinen 
Gruppen mit viel Praxisinhalt und Krankheitsbildern „zum Anfassen“, einem  umfangreichem Skript 
und vielen Prüfungssimulationen.

Infotermin: Do 17.12.2015 um 18 Uhr  
Kosten Ausbildung: 995 EUR für 17 Termine à 4 Stunden 
Ort/Info/Anmeldung: Heilendes Coaching Dr. Annegret Haupt, Mehringdamm 43, 10961 Berlin, Tel. 030-91444325, www.annegret-haupt.de
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Veranstaltungen

Beziehungs-Aufstellungen
mit Andrea Drohla am 12./13. Dezember 2015

Eine Familienaufstellung ist eine großartige Methode, um im Beziehungsgeflecht unsere 
eigene Lebenslinie wieder entdecken zu können. Unsere aktuelle Lebenssituation oder 
körperliche Symptome geben dabei Hinweise für eine Aufstellung, in der hemmende Dy-
namiken sichtbar werden können, getragen von einem „wissenden Feld“. Die sich entwi-
ckelnden seelischen Bewegungen im aufgestellten Feld wirken öffnend und klärend und 
wirken in einer Ebene jenseits der Worte. Verstrickungen lösen sich und Kontakt beginnt zu 
entstehen, wo es Störungen gab. Die Einblicke in größere Zusammenhänge, die wir dabei 
erhalten, sind oft überraschend, tief bewegend und erleichternd. Andrea Drohla wird unter 
www.hellinger.de als Aufstellerin empfohlen.

Aufstellungen: 12./13. Dezember 2015 
Ort: Berlin- Prenzlauer Berg, yogalila, Rykestr. 37 
Anmeldung: 0179-7942275, www.drohla.de, andrea@drohla.de

Weihnachts-Special - Wir feiern das Herz: 
Das eigentliche Weihnachten - Jesus‘ wahrer Geist - 3 Tage mit Shai Tubali

Da Weihnachten Jesus‘ Geburtstag ist, laden wir euch an diesem Weihnachten ein, ebenfalls ge-
boren zu werden, mit Jesus - als Jesus. Mit Hilfe von White Light Expansion, Gesprächen über 
das Neue Testament und Übungen für die Herzverbindung treten wir in Jesus‘ Präsenz und wer-
den zur echten, universellen Liebe und dem stets offenen Herzchakra. Was zeigt Jesus uns über 
die Kapazitäten des Herzchakras?
Diese Tage sind eine Möglichkeit, Jesus‘ Lehren direkt zu erleben, und den Feiertagen eine neue 
und echte Bedeutung zu geben.

Termin: 28.-30.12.2015, 10:30-18:30 Uhr im Chiro-Yoga and on - line,   
Chiro-Yoga, Drakestraße 42, 12205 Berlin (Eingang über Knesebeckstraße) 
Investition: 175 Euro. Wer möchte, kann für je 6 € ein warmes Mittagessen vorbestellen. 
Weitere Informationen und Anmeldung: Noga Sinai -Müller, Tel. 01573168174,  
Email. nogasini@gmail.com

Schule für Craniosacral-Therapie Weg der Mitte
Neu: Fachfortbildung in Viszeraler Mobilisation

Im Januar 2016 beginnt die 3-teilige Fachfortbildung Viszerale Mobilisation mit 
dem Osteopathen und Heilpraktiker Burghardt Alpermann. Sein umfangreiches 
Fachwissen basiert auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Behand-
lung von Patienten. Die Fachfortbildung widmet sich der konkreten therapeuti-
schen Arbeit an den Oberbauchorganen. Die Teilnehmer werden mit Freude und 
Leichtigkeit an dieses Thema herangeführt und profitieren von der exzellenten 
Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung. Auf ein-
drückliche Weise wird die Bedeutung der Behandlung der Organe im Rahmen 
eines ganzheitlichen Therapieansatzes aufgezeigt und sehr anschaulich auf die 
Verflechtungen von Viszerum - Vegetativum - dem Craniosacral-System und dem 
Bewegungsapparat eingegangen. Die Ergründung der Ursache eines Symptoms 

steht hierbei im Vordergrund. 
Inhaltlich geht es um Anatomie, Physiologie, Neurologie und Gefäßversorgung der einzelnen Organe und  wie diese mit 
fundierten und bewährten Techniken behandelt werden können. Neben der Differentialdiagnostik und Kontraindikation 
wird die zielgerichtete Behandlung häufig geschilderter Beschwerde- und Störungsbilder vorgestellt.
Die Fachfortbildung besteht aus 3 Modulen, wobei das erste Modul einzeln buchbar ist. Nähere Einzelheiten über die 
Themen/ Inhalte der einzelnen Module finden Sie auf unserer Website www.wegdermitte.de oder fordern Sie unser aus-
führliches Informationsheft der Schule für Craniosacral-Therapie an.

Termine: Modul 1: 8. - 10.1., Modul 2: 22. - 24.4., Modul 3: 23. - 25.9.2016, Zeit: jeweils Fr. - So. 10 - 18.30 Uhr 
Vorschau - Fachfortbildung mit Burghardt Alpermann: Regulationsstörungen bei Babies, 12. - 14.2.2016 (1. Modul) 
WEG DER MITTE gem. e.V. · Ahornstr. 18 · 14163 Berlin-Zehlendorf, Tel: 030 - 813 10 40 
www.wegdermitte.de
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12. Yogalehrerausbildung mit Stefan Datt  vom 16.1. - 17.4.2016
Kompletter Ausbildungskurs bei Lernen in Bewegung e.V.

Qualifizierter Kurs an 11 Wochenenden, Sa/So 10-14 Uhr oder 12-16 Uhr, 
inkl. einem Yoga-Anatomie-Wochenende außerhalb von Berlin. Neuer Kurs 
ab Januar 2016 (108 UE), Intensiv-Wochenende 3 Tage (26,5 UE) auf dem 
großartigen Gut Saunstorf. Ausbildungsort ist der wunderschöne Yogaraum 
bei Lernen in Bewegung am Karl-August-Platz in Charlottenburg mit eige-
nem Café/Bistro.
Kursinhalte: klassisches Yoga in Theorie und Praxis, die 4 Yogawege, yogas-
pezifische Anatomie, Yoga-Vedanta-Philosophie, Raja Yoga nach Patanjali, 
Sanskrit und Mantras, Pranayama, Kriyas, Bandhas, Mudras, Meditationstech-
niken, Stressbewältigung durch Yoga, Yoga mit Patienten, praktisches Üben des 
Unterrichtens mit Supervision., Aufbaukurse und monatliche Treffen möglich. 
Gastsprecherprogramme, schriftliche Abschlussprüfung und Zertifikat.

Kursgebühr: 1080 € inkl. Script, Prüfungsgebühren und Zertifikat (Bildungsprämie nach Absprache möglich) 
Frühbucherrabatt 990 €; Yoga-Wochenende: ab 240 € inkl. Unterkunft, Verpflegung und Yogaunterricht 
Infomaterial und Anmeldung: Lernen in Bewegung e.V., Stefan Datt (Veranstalter Berliner Yogafestival) Weimarer Str. 29, 10625 Berlin 
Tel.: 030 - 38 10 80 93, 0178 - 130 65 53, yoga@yoga-berlin.de 
www.yoga-berlin.de, www.yogafestival.de, www.physio-charlottenburg.de

Hypnose Grundausbildung 2016
Hypnose Erfahren, Erlernen, Anwenden 

Die moderne Hypnose stellt, wie kein anderer Ansatz, die in einem Menschen bereits vorhan-
denen Potenziale (Ressourcen) in den Fokus der Aufmerksamkeit. Sie sind der Motor und das 
Vehikel der Veränderung und sollten deshalb von Beginn an bei gezielten Veränderungsprozes-
sen nutzbar gemacht werden. Ungeachtet der zahlreichen Mythen und Vorurteile ist die Hypno-
se lediglich eine besondere Form der Kommunikation, die mittlerweile ein fester Bestandteil 
moderner Psychotherapie ist. 
In der Hypnose-Grundausbildung lernen Sie, Menschen mittels hypnotischer Sprachmuster 
flexibel und wirkungsvoll in Trance zu führen. Dieses Curriculum hat einen ausgesprochen 
hohen Praxisanteil, bei der die verschiedensten Einleitungs- und Vertiefungstechniken vermit-
telt und eingeübt werden. Aufbauend darauf, gibt es die Möglichkeit an unseren fortgeschrit-
tenen Hypnotherapie-Seminaren teilzunehmen, bei denen es themenspezifisch um konkrete 
Behandlungsstrategien geht.
Für Personen, die keine Vorkenntnisse haben, wie z. B. IPT-Basis-Kurs, NLP-Practitioner, 
Entspannungstrainer oder Vergleichbares, beginnt das Seminar bereits am Donnerstag, den 
18. Februar 2016 (zzgl. € 90.-).

Termine: 20./21. Februar, 19./20. März, 23./24. April 2016, jew. 10-18 Uhr, Preis: € 870,- 
Ort/Info/Anmeld.: Institut Christoph Mahr, Katharinenstr. 9, 10711 Berlin, Tel. 030- 8972 2079, www.ipt-berlin.de

Zer tifizier te Ausbildung zum EMDR-Therapeuten/Coach 
mit Andreas Zimmermann

Andreas Zimmermann bildet seit über 12 Jahren europaweit in EMDR aus. Zahlreiche Studien 
belegen die Wirkung  bei der Behandlung von Trauma, Phobien, Ängsten uvm. Mittlerweile 
hat sich EMDR auch im Coaching etabliert.
Die Ausbildung besteht aus zwei Einheiten. Sie erhalten neben den EMDR-spezifischen Stan-
dards ein umfangreiches Paket an Wissen, Theorien, Ressourcenübungen und kreativen Tools, 
basierend auf den Erkenntnissen neuester Hirnforschung.
Vom VDH (Verband Deutscher Heilpraktiker e.V.) und DGMT zertifiziert!
Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung und Kompetenz des Trainers.

Termin: Teil I  25. - 28.02.2016 und Teil II  07. – 10.04.2016 in Berlin 
EMDR-Akademie, Tel. 08538-911216, www.emdr-akademie.de
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Wegweiser
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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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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

auch im
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Erfahrene Therapeuten und Dozenten unterrichten 
Sie vormittags, abends und am Wochenende.

Modularer Aufbau bestehend aus:

• 12-monatige Grundausbildung zum HPP 
• Workshops zu Ihrer Spezialisierung 
• Lerngruppen und Crashkurse zur Prüfungsvorbereitung 
• Selbsterfahrung 
• Therapieausbildung in unserer Institutsambulanz

Einmal zahlen, wann und sooft Sie möchten, die 
Grundausbildung besuchen.

Dr. Dittmer Institut
Ausbildung und Prüfungsvorbereitung 
für Heilpraktiker für Psychotherapie

Kranoldplatz 1a 
12209 Berlin, Lichterfelde-Ost

Tel: 030-6390 4841 
www.superlearning-berlin.de

„Wir dozieren nicht, wir unterrichten.“ 
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• Familienstellenseminare 
• Einzelaufstellungen 220 €/2 Std.

Familienstellenseminare: 
22.01. - 24.01. | 12. - 14.02. | 11. - 13.03.2016 
220 € , 60 €  Stellvertreter, nur mit Anmeldung

Neue Weiterbildung ab Mai 2016: 
„Aufstellungen in Gruppen und im Einzelsetting“ 
Ein Heilungs- und Erkenntnisweg 
kostenl. Infoabende:  
10.12.15 + 20.01.16, 18 - 20Uhr

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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Mittels meiner ausgeprägten, angeborenen Hellsicht 
gebe ich Ihnen umgehend, ohne Vorabinformationen 
und Hilfsmittel, konkrete Antworten und Zeittendenzen 
zu Fragen in allen Bereichen, wie zur Partnerschaft, 
Liebe, Beruf, Finanzen, Tieren, Ihrem Potenzial und 
Seelenplan als auch möglichen Blockaden & Traumata. 
Aufgrund meiner vielseitigen spirituellen Fähigkeiten, 
meines umfangreichen Wissens und langjährigen 
erfolgreichen Praxis als Hellseherin & Coach kann 
ich Ihnen in vielen Lebenslagen wie auch schweren 
Lebenskrisen Entscheidungshilfen, praktische Tipps 
u. wirksame Techniken, auch zur Selbsthilfe anbieten.

ISIRIA 
Hellseherin - Medium - Coach     
Lebensberatung & spirit.-psych. Coaching
einfach & bequem per Telefon
Kennenlernpreis: 1,50 €/Minute

Hellsehen - Hellfühlen - Hellhören
Medium, Heilerin, Spirituelle Lehrerin
 
Beratung und Infos: 030 - 61 29 61 21
Mobil: 01525 - 209 6 205
Mailanfragen an: sabine@gizella.de
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• Ausbildungen und Kurse:  
 Mediale/r Lebensberater/in; Tierkommunikator/in; 
 Reiki-Einweihungen Grad I-IV; 
 Systemische Aufstellungen 
• Einzelsitzungen - Coaching: 
 Mediale Beratung; Systemische Aufstellungen; 
 Tierkommunikation 
03.12. kostenloser Info-Abend  
04.-06.12. WE-Seminar „Heilung des inneren Kindes“ 
22.-24.1. WE-Basisseminar- „Medialität & Hellsichtigkeit“ 
26.-28.2. WE-Seminar „Visionssuche - mein Platz im 
Leben“

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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• Auffinden geistig-seelischer Ursachen körperlicher 
 Krankheiten; Rückführungen; Karma-Bereinigungen;  
 Lösung von inneren Blockaden  
• Familienaufstellungen: auch mit Symbolen; 
 Trennung von verstrickten Verbindungen  
• Stimmgabel-Behandlung 
• Energieübertragung bei Krebserkrankungen 
• Manuelle Energiemassage 
• Chakren- und Aura-Reinigung 
• Fern-Reiki;  Reiki-Einweihungen alle Grade 
• 6x Reiki-Energieübertragung + 1 Beratung nur 300€ 
• Probieren Sie: 1 kostenl. Reiki-Behandlung (90 min.)

Anikó Pelyhe
Ganzheitliche psychologische Lebens- 
beraterin, Reiki Großmeisterin und  
Lehrerin nach Usui System
Mitglied im DGH und RVD

Praxis Mental Balance
Martin-Luther-Str. 103 
10825 Berlin - Schöneberg

Tel.: 030-86390332
Mail: aniko-pelyhe@hotmail.de
www.lebensberatung-atma.de
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• Facial Harmony Balancing: Lifting durch Berührung 
 Vortrag+Präsentation:  03.12. +  09.12.2015

• 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

auch im
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Heilarbeit und Massagen
Personal Trainer - Coaching
    
Gontermannstr. 7b 
12101 Berlin
Termine nach Vereinbarung unter:
phone: 030 - 712 00 88 0
mobil: 0162 - 48 27 69 3
www.aquariel-wellness-tempel.weebly.com
info@aquariel-wellness-tempel.de

Leiden Sie unter Anspannung oder finden Sie nicht zur 
Ruhe? Durch meine Heilarbeit u. hellsichtige Fähigkeit 
gebe ich Ihnen Impulse, die zur Beruhigung, Entspan-
nung, Wahrnehmung u. Selbstheilung führen. Lassen Sie 
sich führen u. unterstützen auf dem Weg der Heilung. 
• Energie- & Heilarbeit 
• Fernheilung 
• Ohrenkerzen für Reinigung und Gleichgewicht 
• Spirituelle Lebensberatung 
• Spirituelle Gebäudereinigung 
• Massagetechniken aus aller Welt 
• 12-Elemente-Meditationsabende - Termine erfragen.

Neu im
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• Spirituelle Rückführung 
 Spirituelle Rückführung kennen lernen,   
 nächster Termin: Do., 17.12.2015, 18-20 Uhr, 10 EUR

• Quantenheilung 
 Quantenheilung-Erlebnisabend,  
 nächster Termin: Fr., 15.01.2016, 18-20 Uhr, 10 EUR

• Geistheilung 
• Lichtbahnenheilung

Infos: www.heil-sein-berlin.de/#veranstaltungen

Karsten Maaß
Heiler im Aquariana
Am Tempelhofer Berg 7D
10965 Berlin - Kreuzberg
Tel. 0160-755 4214
karsten@heil-sein-Berlin.de
www.heil-sein-berlin.de

Einzeltermine 
bei  lebensverändernden Situationen
Anmeldungen erbeten!

Neu im
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g • Sehnsucht und Hunger Therapie (nach Maria Sanchez) 
• 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 

* auch unabhängig vom emotionalen Essen

Emotionales Essen verstehen 
und überwinden 
Katrin Mehner 
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Heerstraße 2
14052 Berlin-Charlottenburg
Telefon: 030 - 68 32 48 84
praxis@essdruck.de
www.essdruck.de 
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• Pflanzenhaarfarben

• Ganzheitliche Beratungen bei Haut- & Haarproblemen, 
 Haarausfall, Allergien

• Energie-Haarschnitte

• Reine Naturprodukte für Haut & Haare (CulumNatura) 

• Tiefenreinigung mit Hair Resource

Naturfriseur 
Bettina Molinari
Fritz-Erler-Allee 120
12351 Berlin

Tel. 030 / 603 82 67
www.naturfriseur-molinari.de
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• Ganzheitliche u. Systemische Psychotherapie 
• Paartherapie und Beratung  
• Trauma-Heilung u. Energiearbeit  
• EMF Balancing Technique u. Reflections  
• Omega Healing  
• Coaching, Konfliktlösung  
• Familien- u. Systemaufstellungen  
• Spirituelle Krisenbegleitung  
• Astrologische Beratung

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

Tel: 030 – 789 55 102
info@KaryonBerlin.de
www.KaryonBerlin.de
Belziger Str. 3, 10823 Berlin
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• 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 persönlicher 
 Absprache möglich. Tel. 033874-90623 
• „Ich gönn mir einen Tag für mich!“ 
 Sa. 19. Dez. 2015 
• So. 29. Nov.: Adventstreffen. Austausch und Miteinander 
Weitere Infos zu allen o. g. Veranstaltungen auf: 
www.praxis-mensch-sein.de
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Ausbildung nach dem Bausteinprinzip: 
1. HP-Prüfungsvorbereitung, 
2. Ausbildung HP-Psychotherapie, 
3. Klassische Homöopahtie (SHZ-zertifiziert), 
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur,  
5. Irisdiagnostik, 6. Fussreflexzonenentherapie,  
7. Bachblütentherapie, 8. Traumatherapie, 
9. Coaching/Lebensberatung 
 
01.12.: Infoabend Heilpraktikerausbildung, 18-20 Uhr 
05.12.: Intensiv-Wochenende „Arbeit mit Aufstellungen“ 
08.12.: Infoabend Ausleitungsverfahren, 18-20 Uhr

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 
13.12.2015 und 17.01., 21.02., 18.03. 2016

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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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: 
Dienstag, 8. Dezember, 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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e Heilpraktiker-Ausbildung mit Erfolg 

• Praxisbezogene Prüfungs- und  
 Berufsvorbereitung, Repetitorien 
• Einstieg jederzeit möglich 
• Sonderkurse für Physiotherapeuten 
 und Osteopathen 
• Naturheilkunde- und Massagekurse 

Coaching und Berater-Ausbildung 
• Berufliche und persönliche Qualifikation 
• Konfliktbearbeitung und Mediation 
• Nächster Start: Januar 2016

Belziger Str. 69/71
10823 Berlin-Schöneberg

Besuchen Sie uns als Gast in einer
laufenden Ausbildungsgruppe!

Telefon: 030. 796 91 30
www.HanneEdling.de

He
ilp

ra
kt

ik
er

-S
ch

ul
e Zertifizierte Aus- & Weiterbildungen zum:

• Heilpraktiker 
• HP für Psychotherapie / Psychologischer Berater 
• Gesundheits-, Ernährungs- & Lebensberater 
 Einstieg noch möglich; Termin telefonisch erfragen 
 mit Förderung (BGS) d. Agentur für 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

auch im
 

Kalender
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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 Lebens- 
analyse zum Preis von € 39.- 

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

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

Die Zahlenmystik der Kabbala gibt 
Auskunft über Ihre Lebensaufgaben  
www.kabbala.de
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• Aderlass 
• Schröpfen - blutig und unblutig  
• Wickel und Massagen  
• Ernährungsberatung 
• Fasten - individuell und in der Gruppe 

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

• Neuer Ausbildungskurs seit November 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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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

Ho
m

öo
pa

th
ie

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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Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr Heilsitzungen, 
10 EUR, nur mit Anmeldung,  
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

• Seelenrückverbindung 
• Blockaden energetisch lösen 
• Abnehmen durch Hypnose 
• Rauchfrei durch Hypnose 
• Burn out - Vor- und Nachsorge 
• Hypnotische Rückführungen

Rita Beulker
Geistige Heilerin
Hypnosetherapeutin

www.coach.de.tl
Tel. 030-20 67 19 85
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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: freitags, jew. 18-21 Uhr 
• Ausbildung für charakteranalytische Vegetotherapie 
 Beginn: Januar 2016 
• Einzelarbeit, Paar-Sexualtherapie, Vorträge...

Lieselotte Diem
Körperpsychotherapeutin
seit 27 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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• Übungsabende montags von 18.30 bis 20.30 Uhr 
 07. Dez., + 4. Januar für PädagogInnen 
 14. Dez., 11. + 25. Jan. offen für alle 
 21. Dez., von Mann zu Mann

• 14-tägiger Intensivkurs an 7 WE in Berlin 
 13./14. Feb. bis 2./3. Juli 2016 
 500 € Bildungsprämie für Berufstätige möglich

• Einführung in die GFK:  
 27. - 29. November 
 VHS-Heim Inzigkofen, Krs. Sigmaringen

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

Kinesiologieschule.de 
Mandiro Ordyniak (HP)
Regionaler Ansprechpartner der DGAK
Kinesiologie- 
Ausbildungen & Fortbildungen

Stubenrauchstr. 22
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030.791 16 41
eMail: KINSCHU@web.de
www.kinesiologieschule.de 

• Touch for Health - Vertiefung / Metaphern:  
 Fr., 4. / 18h - 6. Dezember

• Psycho-Kin. 1 / Tools: 23. - 24. Januar

• Visioncircles: Fr. 12. - 14. Februar 
 Voraussetzung Brain Gym 1 + 2

• PK 2 / Gehirnintegration: 11. / 16 h - 13. März

Einzelsitzungen - Balancen - Coaching 
Infos zu weiteren Kursen auf Webseite / anfordern.

Ki
ne

si
ol

og
ie

M
ed

iu
m

• 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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Sie möchten sich oder 
Ihre Ideen ins Bild bringen!

• Fotografie im Studio 
 oder an einem Ort Ihrer Wahl

• Umfassende Beratung 
   für Ihren Werbeauftritt

• Prospekte und Broschüren 
   Layout, Herstellung, Druck, Verteilung

Prospekt- und Broschüren-
Herstellung

Fotografie und Beratung
Thomas Simon-Weidner

Schauen Sie mal rein: www.thsw.de
Rufen Sie mich an: 030.78717113
oder schreiben Sie mir: mail@thsw.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
Am Dorfteich 8
19217 Schlagsülsdorf

Tel.: 038 875-201 02
mail@seminarhaus-schlagsuelsdorf.de
www.seminarhaus-schlagsuelsdorf.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.com
taniamaria.niermeier@gmail.com
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Schamanische Heilweisen 
für kleine und große Menschen, Tiere und Orte.

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

• Regelmäßige schamanische Reise-Gruppen am  
 1. Samstag jeden Monat + alle 2 Wochen montags 

• 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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In einem speziellem Prozess zwischen dem Prakti-
zierenden, dem Klienten und der Intelligenz des 
Universums findet der Austausch von Energie, Licht 
und Information statt.  
• Es können Heilungen ermöglicht werden, die sich 
 nicht nur auf Körper, Geist oder Seele auswirken,  
 sondern die Evolution unseres eigenen Seins und  
 unserer Essenz mit einbeziehen. Als Folge kann  
 sich Balance auf allen unseren Ebenen einstellen. 
• Heilung ist in der Essenz das Loslassen oder die  
 Beseitigung einer Blockade oder Störung, die uns  
 von der Vollkommenheit des Universums trennt.

Dorothée Hauck 
Heilung durch Rückverbindung
Reconnective Healing® 
Reconnection®

Mariannenplatz 6 
10997 Berlin

Tel. 0179 - 490 23 13 
www.reconnect-berlin.com 
www.reconnection-verband.de
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n Sprachbilder:

Sie haben der Welt etwas mitzuteilen 
und ich finde die Formulierung.

Meine Fähigkeit besteht darin, komplexe Zusammen-
hänge verständlich darzustellen.

Langjährige Erfahrungen mit spirituellen Themen 
bilden eine solide Grundlage.

Sie liefern die Ideen – ich kleide sie in Worte.

Haidrun Schäfer
Dernburgstr. 17
14057 Berlin

Tel. 030.321 90 19
e-mail: h.schaefer@berlin.de



KGSBerlin 12/2015 53

 WegweiserAnzeigen

Za
hn

ar
zt

pr
ax

is

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

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

Dipl.-Med. Angelika Schuschke
Ganzheitliche Zahnmedizin

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

Se
xu

al
itä

t
• Sexualität & Meditation 
 MakingLoveRetreat nach Diana Richardson 
 seit 2009

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

Za
hn

ar
zt

pr
ax

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

So
ul

 H
ea

lin
g

Die Seele ist die Essenz des Lebens. Sie ist ein 
goldenes Lichtwesen und trägt Weisheiten und 
Aufgaben aus all Deinen Leben. 

• Divine Soul Healing 
• Divine Healing Hands 
• Coaching für die Seele 
• Seelenbilder Aufstellungen

• Power of Soul Gruppe, donnerstags 19 - 20 Uhr 
• Jeden 2. Samstag Workshops, siehe Homepage.

Weitere Infos und Preise findest Du auf meiner Webseite.

Ananda Kanda 
Soul Healing and Transformation
Marlies J. C. Reimers

Praxis für Körperarbeit
Damaschkestr. 33
10711 Berlin

0152-338 53 134
post@anandakanda.de
www.anandakanda.de
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12. 12. 2015:  Raucher-Entwöhnungstag 
14. 12. 2015:  Zucker-Entwöhnungstag 

Infovortrag am: 
21. 01. 2016, 19.30 h (nur mit Anmeldung)

• Zucker- und Weizen-Entwöhnung 
• Raucher-Entwöhnung 
• Alkohol-Entwöhnung 
• Ess- und Fress-Sucht, Heißhungerattacken

Infovideo auf YouTube:  
„Alkoholentwöhnung mit der Weiss-Methode“

Endlich suchtfrei !
Zuckerfrei, Rauchfrei, Alkoholfrei 
durch‘s Leben

Weiss-Institut
Hans-Otto-Str. 30
10407 Berlin
Tel. 030 - 4089 8454

www.weiss-institut.de
suchtfrei@weiss-institut.de
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3.12. Donnerstag am

19:30h Offener Erfahrungs- und 
Erlebnisabend: Das Licht deines 
inneren Wesens – Der Reichtum 
deines Lebens; mit Frank Fiess 
und Team; Haus Lebenskunst, 
Mehringdamm 34; 030-25298700 
oder www.frankfiess.de  

20:00h Infoabend: Zwei Jahre 
Wachsen und Lernen - Aus- und 
Weiterbildung Familienaufstel-
lung / Systemische Therapie 
beginnt ab 4.-6.12.2015 mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann 
und B. Austermann, im Aquaria-
na am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
69 81 80 71, www.ifosys.de 

4.12. Freitag am

h Willst du wirklich aufwachen? 
Der Stille Raum geben. Wo-
chenendseminar v. 4.-6.12., 
Christian Meyer, Grunewald-
str. 18, 10823 Berlin. www. 
zeitundraum.org 

7.12. Montag aX

18:30-19:30h Meditieren lernen, 12 
€, Schamanischer Heilraum, Remi-
se Reinickendorf, 0170/2159159, 
www.schamanischeHeilarbeit.de 

19:30h Videovortragsreihe: Reden 
von Jiddu Krishnamurti 1 (O-Ton mit 
paralleler deutscher Übersetzung). 
Lectorium Rosicrucianum, 12055, 
Richardstr. 66  

8.12. Dienstag aC

19:00-20:30h Erneuere Deine 
Zellen: Lange Gesund+ Fit blei-
ben+ wieder werden, Kurs mit 
Übungen+ neuen Gedanken zum 
Alterungsprozess, Kraft der Glau-
benssätze, Gneisenaustr.61, Kirs-
ten Koschig, HP, EUR 16,- Anmeld 
T: 21462995 

9.12. Mittwoch aC

19:30-21:00h „Wer ist der Gral?“ 
1 - Kurze spirituelle Texte berühren 
in Stille mit der Kraft des Grales. 
Lectorium Rosicrucianum, 12055, 
Richardstr. 66 

14.12. Montag aZ

19:30h Videovortragsreihe: Reden 
von Jiddu Krishnamurti 2 (O-Ton mit 
paralleler deutscher Übersetzung). 
Lectorium Rosicrucianum, 12055, 
Richardstr. 66 

15.12. Dienstag aN

20:00h Familienaufstellung und 
Traumatherapie - Vieles was hilft 
- Offener Abend mit Aufstellun-
gen ohne Voranmeldung mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und Bet-
tina Austermann im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

16.12. Mittwoch aN

19:30-21:00h „Wer ist der Gral?“ 2 
- Kurze spirituelle Texte berühren die 
Vielfalt der Gralslegenden, sowie 
seine Wirklichkeit in unserer Zeit 
und geben Raum für Gespräch. 
Lectorium Rosicrucianum, 12055, 
Richardstr. 66 

17.12. Donnerstag aM

19:00-21:00h Geführte Klangrei-
se, 20 €, Schamanischer Heil-
raum, Remise Reinickendorf, 
Tel. 0170/215 91 59, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

19.12. Samstag ax

14:00-18:00h Jahreskreisritual Win-
tersonnenwende, 35 €, Remise Rei-
nickendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

21.12. Montag ax

18:00-21:00h Lösungsfokus-
sierung trifft auf Systemische 
Strukturaufstellungen®! Offene 
Aufstellungsabende 21.12.15 
und 20.01.16, 18.00-21.00 Uhr 
im AussichtsReich, Ackerstrasse 
12, 10115 Berlin (VH 1. OG). An-
meldung: post@kaosconsulting.de, 
www.kaosconsulting.de

27.12. Sonntag ab

Winter-Retreat 27.12. - 2.1.2016. 
Christian Meyer. Das Winter-Re-
treat hat in dieser Zeit der Stille 
immer eine besondere Atmos-
phäre und eine ganz eigene Inten-
sität. Du bist herzlich eingeladen. 
Das Retreat findet in Berlin Neu-
Kölln statt. Info und Anmeldung: 
www.zeitundraum.org 

11:45-14:00h Biodanza: getanz-
te Lebenslust! Allein, zu zweit, mit 
vielen. Ohne Vorkenntnis mitma-
chen. Info: 03328-3077774, 
www.bettina-biodanza-berlin.de

20.1. Mittwoch av

18:00-21:00h Lösungsfokussierung 
trifft auf Systemische Strukturaufstel-
lungen®! Offene Aufstellungsabende 
21.12.15 und 20.01.16, 18.00-
21.00 Uhr im AussichtsReich, Acker-
strasse 12, 10115 Berlin (VH 1. OG). 
Anmeldung: post@kaosconsulting.de, 
www.kaosconsulting.de

22.1. Freitag ab

18:00h GehaltenSein mit System. 
Aufstellungen und mehr, Fr-So, B.-
Schöneberg, Teilnahme 150€, mit 
eigener Aufstellung 240€, Info: 
Gehalten-Sein.de  

REGELMÄSSIGE TERMINE
dienstags

21:30-22:00h Dance Perfomance 
Nartaki & Fire-Arti Ceremony, Krishna 
Temple, Kopenhagener Str. 34, 13407 
Berlin, firedancingspirit@yahoo.de, 
Entry Free  

donnerstags

18:00-21:00h HeilungsWerkstatt: 
Malen Zeichnen Schreiben. Jeden 3. 
Do. Kennenlernen 20 €. Anne Oe-
mig Künstlerin HP, 030-97886180, 
info@dieheilkuenstlerin.de,  www.
dieheilkuenstlerin.de

sonntags

15:00-17:00h Tiefgründ. Gesprä-
che m. Texten in offener spirit. Grup-
pe, mtl. jed. 1.+3. So. in Wilmersd., 
Café Garcon, Fechnerstr. 30  

Termine

29.12.15–01.01.16:
Silvester-Celebration

2016 – Das Jahr deines Lebens!

www.frankfiess.de
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Christian Meyer
Winter-Retreat in Berlin

„Der Stille Raum geben 
und dem begegnen, was ist“

So 27.12. - Sa 2. Jan 2016
Neu-Kölln 

www.zeitundraum.org

Hinweis für unsere 
Anzeigenkunden

nächster 
Anzeigenschluss:  

Kleinanzeigen 08.12.  
Großanzeigen 11.12.

KGS Berlin wünscht allen Lesern 
geruhsame Adventstage,  
ein friedvolles Weihnachtsfest  
sowie einen wunderbaren  
Start ins neue Jahr.
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Kleinanzeigen

Ausbildung

2 Jahre Wachsen und Lernen: 
Familienaufstellung / Intergrati-
ve Systemische Therapie ab 4.-
6.12.2015 neue Ausbildungs-, 
Wachstumsgruppe, Infoabend, 
Do 3.12., 20 Uhr im Aquariana 
am Tempelhofer Berg 7d, mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann 
und B. Austermann, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

Jobs biete

Suchen vegetarischen Koch/Kö-
chin, gern auch Quereinsteiger, Teil- 
und Vollzeit, ganzjährig. Bewerbung 
bitte an: Hotel Gutshaus Stellsha-
gen, Gertrud Cordes, Lindenstr.1, 
23948 Stellshagen oder E-Mail an 
info@gutshaus-stellshagen.de 

Räume/Häuser biete

1 Yogaraum, 75m², in Prenz-
lauer Berg, Naugarder Str. 5, 
zu vermieten. 030/43734746, 
www.lotussaal.de 

2 klare Räume in Shiatsupraxis zu 
vermieten, für Körperarbeit und 
Therapie, 19 u. 22 qm, Wilmers-
dorf, Tel. 033055/22744 

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

Friedenau: Schöner großer 
Raum mit Garten in therapeuti-
scher Praxis tageweise zu ver-
mieten. Info: 0173-9053043 
oder 030-8552864

Helle ruhige Räume, Yoga, body-
work, 52 + 120 qm, zentral, Dache-
tage, roomsharing. T: 32662832, 
www.zen-shiatsu-schule.de 

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 Raum, hell, ruhig, groß, 
Gruppen u. Therapie, Wilmersdorf 
Erdg. Gartenblick, stunden-, tage-
weise, T. 030-8259260 

Sizilien: wohnen und leben in einer 
Gemeinschaft auf Sizilien, www.
montepinea1899.com 

Tantra-Studio, liebevoll eingerich-
tet, nähe Bundesplatz, vermietet 
Räume für Std, Tage, Wo, Monate: 
030-32598333. http://anmietung.
meditation-tantra.com

Vermiete in Mitte schönen hellen 
Praxisraum, Wartebereich, Kü-
che, WC, Garten, Raum für Grup-
pen vorhanden. Liegt zentral. Tel: 
0176/62501451 

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

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

Reisen

eat, pray & relax - Ashram für Frauen. 
Aktive Meditationen, Traumreisen, 
Gespräche, Ausflüge. Deine spiri-
tuelle Urlaubs-Oase. www.ashram-
mallorca.com

Magisches Irland - Frauenreise zu 
Orten der Kraft vom 10.-17. Sep-
tember 2016 mit Tina Gehse und 
Barbara Schumacher. Infos: 040-
4301790, www.tinagehse.de, www.
BarbaraSchumacher.de 

Spirituelle Südindienreise 28.02.-
10.03.2016, Erlebe das Fest 
Shivaratr i am hei l igen Berg 
Arunachala. Besuche Kraftorte, 
wundervolle Tempel & erlebe 
Shivaratri, die heiligste aller 
Nächte. Indische Feuerituale, 
Tempelbesuche, intensive spi-
rituelle Praxis & intensives Wis-
sen. Fordere dein kostenfreies 
Infopaket: info@spiritbalance.
de, 49(0)77069789693, www. 
spirituelle-indienreise.de 

Reisen & Seminare

Rohkost-Erlebnisreise in den Re-
genwald Thailands 21.-30.01.2016 
Erlebe unberührte Natur, den 
Genuss frischer Tropenfrüchte, 
kreative Zubereitung im Rohkost-
seminar, exotische Früchte, Gour-
met-Rohkost, Kraft & Gesundheit 
tanken. www.rohkost-ernaehrung.
de, Fordere dein kostenfreies 
Infopaket: info@rawbalance.de, 
+4977069789695 

Spirit of Egypt. Ausbildungs-, Semi-
nar-, Therapie- und Wohlfühl-Reisen, 
Delphin- und Pferde-Reisen: www.
dolphin-touch.com 

Seminare

Für Frauen: Über Silvester: Spiritu-
elle Wegbegleitung („Die Wilde“). 
Tantra-Jahresgruppe. 2-Jahres-Trai-
ning Chan Mi QiGong. Nia-Tanzwork-
shop. www.altenbuecken.de - Tel. 
04251-7899 

Ganzheitliche Seminare und Schu-
lungen zum Lichtarbeiter. Termine 
Infoabend Lichtarbeit: 8.12./15
.12./22.12./29.12., 18-19 Uhr, 
jw. 8 €, Grundkurs in Lichtarbeit 
12.01.2016, 5 Abende je 120 
min. 149 €, Wöchentliche Medita-
tionen und weitere Veranstaltun-
gen entnehmen Sie bitte unserer 
Webseite: www.cashima.de, Tem-
pel der Gesundheit / Zentrum für 
Lichtarbeit, Tel.: 030-64313855, 
Reformationsplatz 9, 13597 Ber-
lin-Spandau 

Im Kreis der Männer – Be-
ginn des neuen Männertrai-
nings mit Frank Fiess und 
Team: 12.-14.02.2016; Infos: 
www.frankfiess.de oder 030-
25298700 

Rohkost Seminar - heilsam & all-
tagstauglich. Selbstheilung & Re-
generation durch Rohkost. Lerne 
wunderbare Zubereitungen: Roh-
kostbrote, Rohkostschokolade, 
Weihnachtskekse, Eis, Smoothies 
uva. Köstlichkeiten! Bad Dürr-
heim 11.-13. Dez., www.rohkost- 
ernaehrung.de, +4977069789695, 
Fordere dein Rohkostgeschenk an: 
info@rawbalance.de 

Silvester-Celebration: 2016 
– das Jahr deines Lebens! mit 
Frank Fiess und Team: 29.12.-
01.01.; Infos: www.frankfiess.
de oder 030-25298700 

Workshops

13 Monde Jahresgruppe 2016 
für Frauen. Schamanische Entde-
ckungsreise zu den Quellen weib-
lichen Wissens und Handelns, die 
Dich befähigen, zur „Wandlerin“ 
in Deinem eigenen Leben zu wer-
den. www.der-kreis-des-lebens.de, 
0151/56964733 

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten Di. 15.12., 5.1., 20 
Uhr, Seminar: 4.- 6.3.2016 mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

MyKit-Coaching-Workshop 22.-
24.1.16. Nutzen Sie für sich un-
sere besonderen Coachingtools, 
inkl. pers. 5-Elemente-Profil! Tel. 
683 259 16. freiraum21.com

Kleinanzeigen schalten 
Sie unter Inserieren auf  

www.kgsberlin.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

Info-Nachmittag: 8.12.2015 
Bitte vorher anmelden!

GRATIS LEBENSBERATUNG
Tarot, Hellsicht, Astrologie…

 0800-5050303, gebührenfrei
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Wer macht was

Beratung

Präzise Antworten zu Beruf, Liebe, 
Gesundheit.  www.lesen-im-morphi 
schen-feld.com

Rat und Hilfe - von Dr. Winter - 
Beratung zur Selbsthilfe - Wei-
tere Informationen unter: www.
rat-und-hilfe-dr-winter.de  

Wir sind für Sie da! Liebevolle Lebens-
beratung, Positive Energiearbeit, 
Hellsehen, Kartenlegen, Pendeln. Für 
Mensch und Tier. Tel: 0900 3102388 
(1,99€/Min.) Tägl. von 9 – 24 Uhr. 
www.zukunfts-aussicht.ch   

Bewusstseinsarbeit

Angeleitete Arbeitsgruppe für 
Quantenheilung freut sich auf neue 
Teilnehmer, die mehr aus ihrem 
Leben machen wollen. Tel: 030-
88 77 38 30  

Channeling

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

Coaching

Business Coaching, mit Fokus auf 
Motive, Verhalten, Selbststeue-
rung. Ressourcenorient. Coaching. 
Ganzheitl. Ansatz, um nachhaltig 
an Ihrem Potenzial zu arbeiten.  
till-coaching.de

Leichte Herzen - Coaching für ein 
kreativeres, lustvolleres Leben. 
B.Lucassen 030/ 5887 4686, 
www.leichte-herzen.de  

Energetische Psychologie

Energetische Psychologie mit 
MET® (Klopfakupressur), Reiki, 
Matrix-Behandl., mediale Bera-
tung. Angelique Hornig 0176-
94441440  

Energie-/Heilarbeit

Cranio-Sacral treatments - gezieltes 
in-sich-Hineinspüren; focussing - an 
Lebensthemen arbeiten; energetic 
body work - über sich hinauswach-
sen. Infos/Termine bei Ina unter 
01715259880  

Kraftvolles Mantra für Heilung & 
Transformation 30.-31.12. in Rott-
weil, 10 Stunden non-stop intensives 
Mantra Singen - 108x Hanuman Cha-
lisa. Aktiviere spirituelle Energien; 
Löse innere Blockaden; Erfahre 
tiefe Heilungsenergien! www.hanu 
manchalisa.de, info@spiritbalance.
de, +4977069789690

(Familien-)Aufstellungen

Familien- und Systemaufstellungen 
seit 1995, Ltg. Harald Homberger, 
Berlin/Kassel u.a. Weiterbildungen, 
Info: 0561.7660415, www.familien 
stellen-berlin.de  

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di. 15.12., 5.1., 20 
Uhr, Seminar: 4.- 6.3.2016 mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de  

Familienaufstellung und Trauma-, 
Angst- und Suchttherapie. 30 Jahre 
Berufserfahrung, Dipl.Gestaltther. 
u. HP-Psych. M. Rother, T. 8514653, 
www.wege-des-herzens-berlin.de  

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

Feng Shui

Wohn dich glücklich! Ich unterstüt-
ze Sie freundlich und kompetent. 
FengShuiBeratung Wilma Frank.  
www.fengshuidinge.de

Jodeln

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

Lichtarbeit

33 Reden über „Ich bin“ St. Germain 
7,50 Euro. Orig. Bücher Gr. Weiße 
Bruderschaft, Erzengel, Elohim, 
T. 02064-826102, Leseprobe, 
Aufgestiegenemeister.de  

Partnervermittlung

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

Quantenheilung

Quantenheilung, Matrix Energetics, 
Healing Code Kurs EFT, Sa.-So. 
19. Dez., T. 0202-760297, www.
quantenheilung-berlin.org  

Reiki

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

Reiki-Seminar 1. Grad im alten 
Gutshaus, Meckl.-Vorp., nahe B.! 
Termine 12./13.12.+20./21.2.16, 
www.naturheilpraxis-buxtehude.
com, Tel. 04161-866499

Rückführungen

Rückführungen mit medialer Bera-
tung, HP (Psycho) Ute Franzmann, 
Info www.walking-in-your-shoes.de 
oder Tel. 030-32664432  

Schamanismus

Huichol Schamanismus mit 
Brant Secunda. Schenken Sie 
sich Erholung, Fokus & Spiritu-
alität. bei einer Neujahrspilger-
schaft & Ganznachtszeremonie. 
29.12.2015 - 3.1.2016, www.
shamanism.com  

Schwitzhütte

Inipi-Schwitzhütte, indianische Tra-
dition. Wir reinigen uns mit der Kraft 
des Feuers, des Wassers und der 
Luft, sitzend im Kreis auf Mutter 
Erde. Info: Ingo 0163-608 08 08, 
www.earthfaces.de  

Shiatsu

Berliner Schule für Zen Shiatsu, 
Aus- und Weiterbildung, flexibles 
Modulsystem, www.zen-shiatsu-
schule.de, Tel. 32662832  

Spiritualität

Das Colorakel. Mehr Farbe, Fokus 
und Sternschnuppen für Deinen 
Kraftplatz in 3 Sets à 54 Karten: 
www.colorakel.net  

Spirituelle und Mediale Beratungen. 
Jenseitskontakte. Geistige Heilung. 
Zirkel. Maria Acquafresca, Hp und 
Medium, 0163-1591117, www.
heilraum-berlin.de  

Tai Chi

TaiChi/QiGong in Charl-burg + Gind-
ler/Gora-Atemarbeit seit 1981. 
Achtsamkeit, anatomischer Auf-
bau,. Kassenzusch. G.M. Franzen: 
030.3121239, moveri-berlin.de  

TCM

Wege zur Entfaltung...Ab 40 fühlt 
sich manche(r) besser, als sie 
aussieht. Die Chinesische Medi-
zin, (alternative) Kosmetik und 
Körperarbeit können helfen, das 
Äußere wieder mit dem inneren 
Lebensgefühl in Einklang zu brin-
gen. Tips und Unterstützung für 
„Schöne“ Feiertage,  www.praxis-
jungfernheide.de

Anzeigen 
können Sie auch als  

Werbebanner auf  
www.kgsberlin.de  

schalten.

Info unter 
T 030.6120 1600 
mail@kgsberlin.de 

Das Seminar über Liebe 
und Bewusstsein nach der 
Slow Sex Methode von 
Diana Richardson.

www.makinglove.retreat.de

Krampfadern entfernen
ohne OP  

Neu in Berlin
 Kantstraße 132, 10625 Berlin
Infoabend: 7.12. um 19 Uhr
Anmeldung: 0177-5660092 

HP B. Muskat, Dipl. Ven.
HP K. Madl, Dipl. Ven.

www.praxisbirgitmuskat.de
www.naturheilpraxis-madl.de

Astrologie Zentrum-Berlin 
Veranstaltungen von 19.30-21.30h

THEMENABENDE:
Do, 10.12., Petra Niehaus
„Der Zyklus der Solar-MCs“ Das 
gelebte Leben im Horoskop. 

UNSERE FORTBILDUNGS-
ANGEBOTE 2016:
Profiklasse 2016 ab Januar  
(Markus Jehle und Dozen-
tenteam)
Astrologie-Grundkurs 2016 
ab April

VORTRAGS-CDS: 
Liebe, Lust und Leidenschaft 
Jahresthemen 2016 
Abschieds- und Trennungsver-
halten im Horoskop 
www.mariusverlag.de 
Tel. 03322-1286915

ASTRO. BERATUNG:  
Tel. 030-785 84 59

Möckernstr. 68
10965 Berlin 

Fon & Fax 785 84 59 
astrologie-zentrum-berlin.de
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KALENDER
Zen-Kalender 2016

Selten hat mich ein 
Kalender so berührt: 
schlank, schön und 
schlicht mit beeindru-
ckenden Bildern, die im 
Alltag helfen können, 
den Blick auf die Schön-
heit des Lebens zu len-
ken. Zen-Gedichte oder 
Haiku von japanischen 
Dichtern begleiten die 
schönen Bilder. 
Zen-Kalender von Vis Orth, 
Wandkalender, 12 Motive, 
14 Seiten, 24 x 68 cm, 

Spiralbindung, Vision Creativ Verlag, ISBN: 
978-3-935683-59-3, 24,90 Euro

Mondphasen Kalender 2016
Es ist nicht nur schön, sondern auch 
praktisch die Mondphasen im Blick zu 
haben. Denn im Rhythmus der Mond-
phasen zu sein bedeutet ja auch, sich 

in den Kreislauf der Na-
tur einzustimmen. Diese 
seit vielen Jhren schon 
erscheindende Wandka-
lender ist ein idealer und 
besonders attraktiver 
Jahresbegleiter, um sich 
dem jeweiligen Mond-
stand bewusst zu sein 
und zu wissen, wieso 
wieder eine Nacht ohne 
Schlaf stattfand - oder 

die lieben Mitmenschen etwas anders 
sind als sonst.
Der grosse Mondkalender 2016, das Original, 
Silbersiebdruck auf blauem Chromolux-Kar-
ton, Format 35 x 82 cm, EUR 14.80, ISBN 
978-3-03788-286-3

Mini-Mondkalender 2016, wie oben nur 
kleiner: 15,20 x 35 cm, EUR 7.50 - ISBN 
978-3-03788-287-0; Pocket-Mondphasen-Be-
gleiter 2016, Set à 10 ExemplareA6-Postkar-
ten, EUR 14.80 - ISBN 978-3-03788-288-7, 
Nachtschatten Verlag

Buddhas 2016 
Die schönen Buddha-Statuen in diesem 
Kalender stammen aus den unter-
schiedlichsten Ländern, Stilrichtungen 
und Epochen und geben einen ein-

drucksvollen Einblick in die Kunst des 
Buddhismus. Mitgefühl, Innerlichkeit 
und Achtsamkeit – diese Eigenschaf-
ten des Buddha kommen auf die eine 
oder andere Weise in den Figuren zum 
Ausdruck. Ergänzt werden die schönen 

Bilder durch bud-
dhistische oder 
dem Buddhismus 
verwandte Zitate: 
„In dieser Welt hat 
Hass noch niemals 
Hass aufgelöst. 
Nur Liebe löst den 
Hass. Dies ist das 
Gesetz, uralt und 
unerschöpflich.“ 
Der Kalender ist 
dieses Jahr wieder 
mit dem Gregor 

International Calendar Award 2015 
ausgezeichnet worden. 
Buddhas 2015, Wandkalender, 12 Motive, 14 
Seiten, 20 x 50 cm, Spiralbindung, Vision 
Creativ Verlag, ISBN: 978-3-935683-60-9, 
16,90 Euro

Himmlische Konstellationen 2016
Ein kompetentes und inspirierendes 
astrologisches Jahrbuch, das sich 
durch schön gestaltete Darstellungen 
der astrologischen Konstellationen und 
kreative, treffende und auch humor-
volle Deutungstexte von Markus Jehle 
auszeichnet. Natürlich mit allen rele-
vanten astrologischen Daten: Aspekte, 
tägliche, wöchentliche und monatliche 

Ephemeriden (Mittags- und Mitter-
nachtsephemeride), Zeichenwechsel 
der Planeten, Rückläufigkeit etc. - und 
mit ausführlichen Monatstexten, einer 
Jahres- bzw. Transitvorschau und vielen 
Fotos. Gleichermaßen für astrologische 
Laien und Profis interessant.
Himmlische Konstellationen 2016 von Markus 
Jehle, Chiron Verlag, 12,95 Euro

Seelenfreude 2016
Der Seelenfreude-Kalender gibt mit 
kleinen Tipps, Texten, Meditationen 
und Übungen Anregungen, sich im 

Alltag kleine Auszeiten zu gönnen 
und sich etwas Gutes zu tun – nach 
dem Motto „Ich freue mich, dass es 
regnet, denn wenn ich mich nicht 
freue, regnet es auch.“
Der Seelenfreude Kalender 2016, Trinity, 
München, 9,99 Euro

Sternstunden 2016
In der chinesischen Astrologie steht 
das Jahr 2016 unter dem Zeichen 
des Feuer-Affen. Sein gewiefter 
Charakter liebt jede Herausforde-
rung, die ihn zu immer neueren 
Strategien antreibt. Das Jahres-Qi 
ist die Qi-Zahl 2, symbolisiert durch 
das Zeichen der Erde (Das Empfan-
gende). Ob Sie Ratte, Schaf oder 
Schlange sind – Ihr Tierkreiszeichen 
wird in »Sternstunden« ausführlich 
beschrieben und Sie werden über 
Ihre persönliche Jahrestendenz und 
Ihr Stimmungsbarometer durchs Jahr 
informiert. Der Autor Dominik F. Rollé 
befasst sich seit vielen Jahren mit 
Feng Shui und chinesischer Astro-

logie. Er hat hier fünf astrologische 
Systeme ausführlich, verständlich 
und leicht anwendbar erklärt. Den 
I-Ging-Kalender (tägliches I Ging), 
chinesische Astrologie (Persönliche 
Chancen an jedem Tag), japanische 
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Neun-Sterne-Qi-Astrologie (Reise- 
und Umzugsplaner), den chinesi-
schen Mondhaus-Kalender (Fest- und 
Projektplaner) und  den westlichen 
Mondkalender (Mondphasen mit 
Garten- und Haushaltstipps) 
Dominik F. Rollé, Sternstunden-Kalender 
2016, mit Wochenkalendarium über zwei 
Seiten, Zitate und Ratgeberseiten im Anhang. 
Hardcover, 192 S., vierfarbig, 2 Zeichenlitzen, 
� 25,99, ISBN: 978-3-935683-73-9 im Vision 
Creativ Verlag 2015

Spirituelle Begleiter durchs Jahr
Jeden Tag ein kleines Wunder entste-
hen lassen – durch eine liebevolle, 
achtsame Lebenseinstellung und 
tiefes Vertrauen in das Wirken des 
Göttlichen. Marianne Williamsons Re-

flexionen, Gebete, Meditationen und 
Affirmationen machen uns die unbe-
grenzten Möglichkeiten bewusst, die 
in uns verborgen liegen. Sie führen 
auf den Weg der bedingungslosen 
Liebe und Selbstakzeptanz und ver-
binden uns mit der höheren Kraft, 
die uns in jeder Situation hilfreich 
zur Seite steht.
Marianne Williamson, Ein Jahr in Wundern, 
Reflexionen, Gebete und Meditationen für 
jeden Tag, Dt. Erstausgabe, Gebundenes 
Buch, Pappband, 376 Seiten, mit Lesebänd-
chen, ISBN: 978-3-7787-7507-3, 19,99 Euro, 
Verlag: Ansata 

Leben mit Alltagsritualen
Rituale bieten die Möglichkeit zu 
einer bewussten und energiespenden-
den Auszeit, auch und gerade mitten 
im Alltag. Die zahlreichen rituellen 
Übungen für Arbeit und Freizeit, das 
menschliche Miteinander und die 
persönliche und spirituelle Entwick-
lung, lassen sich überall und jederzeit 

einfach anwenden. So lernen Sie, 
tägliche Routinen in kraftgebende Ri-
tuale umzuwandeln. Eine Schatzkiste 

voll alltagstauglicher Anwendungen, 
die sich rund ums Jahr in den Alltag 
einbauen lassen. 
Lore Galitz, Rituale für jeden Tag - Mehr inne-
re Balance, Zufriedenheit und Lebensfreude, 
Paperback, Broschur, 112 Seiten, 30 Farbfotos 
und farbige Abbildungen, ISBN: 978-3-424-
15284-5, 9,99 Euro, Irisiana 2015

Jahreskreisfeste
Seit vielen Jahren beschäftigt sich 
Diana Monson mit Jahreskreisfesten. 
Nach ausgiebiger Spurensuche und 
praktischen Erfahrungen schrieb sie 
auch Bücher als Lehrerin zu dem 
Thema. Dieses Buch „Verbundensein“ 
ist eine Fortsetzung der Jahreskreis-
bücher für Kinder. Diesmal sind aber 
Frauen die Ansprechpartnerinnen. 

Ihr Anliegen ist es, ein praktisches 
Buch zu schreiben, so dass Frauen, 
die unkundig in der Ritualarbeit sind, 
viele konkrete Handlungshilfen be-
kommen. Sie erklärt, wie ein Ritual zu 
einem Jahresfest strukturiert ist und 
macht für jedes Fest zwei Vorschlä-
ge zur konkreten Gestaltung. Auch 
eine Auswahl von Liedern werden in 

einem Kapitel mit Noten und Texten 
vorgestellt. H.S.
Diana Monson: Verbundensein – Jahres-
kreisfeste mit allen Sinnen feiern, Irdana, 
Hamburg, 2015, 186 Seiten, 25,50 Euro

Das Glück und  
die Kunst des Schnurrens
Ich kenne die Katze des Dalai Lama 
schon aus dem ersten Buch von David 
Michie und habe sie in mein Herz 
geschlossen. In dieser Fortsetzung 
verreist Seine Heiligkeit für längere 
Zeit und stellt seiner „kleinen Schnee-
löwin“ die Aufgabe, die Kunst des 
Schurrens zu erforschen und so die 
Ursache für wahres, tiefes Glück her-
auszufinden. Der Leser begleitet ihre 
lauschenden Streifzüge und erfährt, 

was Lamas, berühmte Wissenschaftler 
und ein Yogi über das Glück zu sagen 
haben. Seine Heiligkeit offenbart 
am Ende, dass das heilige Geheimnis 
lautet: „Wenn du dein Leid beenden 
willst, dann trachte danach, das Leid 
der anderen zu beenden. Wenn du 
nach Glück suchst, dann sorge für 
das Glück der anderen. Denk nicht an 
dich, sondern an deine Mitgeschöpfe 
– das ist der schnellste und sicherste 
Weg zum Glück.“ Nichts Neues für 
Menschen, die sich mit dem Buddhis-
mus beschäftigen, aber auf so eine 
bezaubernde und einer königlichen 
Katze adäquaten Weise erzählerisch 
dargestellt, dass es wie nahrhafter 
Honig über das Herz in die Seele fließt 
und dort auch ohne Achtsamkeitsü-
bungen, Asanas oder Schwitzhütten 
Spuren hinterlässt, ist ganz im Sinne 
des Schnurrens einer Katze. Das Buch 
schließt mit dem Dialog des Dalai 
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Lama mit seiner Schneelöwin: „Sei auf 
weise Art selbstsüchtig, meine kleine 
Schneelöwin. Je mehr Glück du gibst, 
umso mehr wirst du erhalten. Aber ich 
glaube, das tust du bereits – jedes 
Mal, wenn du schnurrst.“ H.S.
David Michie: Die Katze des Dalai Lama und 
die Kunst des Schnurrens, Lotos, München, 
2015, 253 Seiten, 16,99 Euro

Schmusen statt grübeln
Dirk Grosser steckte mitten in einem 
Philosophiestudium und ein Großteil 
seines Lebens fand ausschließlich in 
seinem Kopf statt. Descartes hatte ihn 
voll im Griff: „Ich mache mir den gan-
zen Tag Gedanken über irrelevanten 
Blödsinn, also bin ich.“ Da tauchte 
überraschend ein nach Schafscheiße 
riechender Hund in sein Leben und 
stelle es im positiven Sinne völlig auf 
den Kopf, denn er machte ihn ständig 
auf die Dimensionen der Realität auf-
merksam, die jenseits des Verstandes 
existieren. Der Hund Bobba war ein 
Meister darin, seinen eigenen natür-
lichen Bedürfnissen zu folgen. Für ihn 
gab es nichts Unnatürliches, nicht 
Gekünsteltes. Er war immer er selbst, 
ohne eine Spur von Vorstellung. 

Er musste sich keine Gedanken um 
seine natürliche Entfaltung machen. 
Er schlief einfach am Bachufer ein, 
wachte wieder auf, schaute dem Gras 
zu, das sich leicht bewegte und ging 
seiner Wege. Bobba nahm die Welt, 
wie sie ihm begegnete und er kam 
bestimmt niemals auf die Idee, etwas 
tun zu müssen, Leistung zu erbringen, 
sich selbst zu verbessern, näher an die 
Wirklichkeit zu kommen – all das war 
im vollkommen fremd. Hunde müssen 
keine Kurse besuchen, um authentisch 
zu sein. Sie sind das Tao und wissen 

es nicht, denn wer ganz ist, muss sich 
um Ganzheit keine Gedanken machen. 
Im Laufe der Geschichten lernt Dirk 
Grosser noch viel von seinem Hund 
und erzählt es auf sehr lesenswerte 
Weise – aber lesen Sie selbst. H.S.
Dirk Grosser: Der Buddha auf vier Pfoten, Kai-
lash, München, 2015, 231 Seiten, 14,99 Euro

Die Lama-Frau
Diese wahre Geschichte erzählt von 
einem Weg in ein neues Leben. Nach 
dem Tod ihres Mannes beginnt Maria 
Köllner den Traum ihrer Kindheit 
wahr werden zu lassen: Mit vielen 
verschiedenen Tieren auf einem Hof 
in der Natur zu leben. Kein Bau-

ernhof, der Geld einbringen muss, 
sondern eher eine Wohngemeinschaft 
– die Tiere sind einfach nur da. Ihren 
Beruf als Journalistin und Autorin 
gibt sie nicht auf und auch die bei-
den Töchter werden in verschiedene 
Projekte mit einbezogen. Es ist kein 
einfacher Weg und er wird Jahre 
dauern, bzw. dauert immer noch an. 
Den Anfang machte ein Lama, das sie 
einem Zirkus abkaufte, der ihr gleich 
noch drei dicke Hängebauchschwei-
ne dazu schenkte. Nach und nach 
kommen immer mehr Tiere dazu und 
außerdem steht ein Umzug in ein 
kleines Traumhäuschen an, das aller-
dings komplett saniert werden muss 
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– auch das ist mit viel Arbeit verbun-
den, denn jedes Detail wird mit Liebe 
und Sorgfalt persönlich ausgesucht. 
Als Leserin habe ich die spannende 

Geschichte verschlungen, konnte 
nachempfinden, wie viel Glück und 
Freude ein Leben mit Tieren bedeu-
ten kann. Es ist arbeitsreich, ja, und 
es gab auch viele Tiefschläge und 
mutlose Zeiten, aber Fazit ist, dass 
wir immer vertrauen können, dass es 
irgendwie weitergeht. Und nicht zu 
vergessen: die vielen Glücksmomen-
te, die sie auslösen – einfach weil 
sie da sind. H.S.
Maria Köllner: Lamafrau – Mit Mut in ein 
neues Leben, Vianova, Petersburg, 2012, 212 
Seiten, 12,95 Euro

Das Geheimnis einer  
glücklichen Seele
Warum fällt es uns so schwer, 
glücklich zu sein, obwohl dieser 
Gemütszustand unserer Seele und 
unserem Körper nur gut tut? Warum 

verharren wir so oft in negativen 
Gedanken und Gefühlen, wenn 
doch unsere geistige und physische 
Konstitution ganz offensichtlich 
Schaden davonträgt? Glück und Leid 
sind Bestandteil eines jeden Lebens. 

Aber sie sind keine starren Zustände, 
denen wir machtlos ausgeliefert 
sind. Im Gegenteil: Nicht die uns 
umgebenden Ereignisse an sich 
steuern unser Befinden, sondern 
wie wir sie wahrnehmen und mit 
ihnen umgehen. Genau hier setzt 
die Positive Psychologie an: Indem 
wir das Augenmerk bewusst auf die 
schönen Dinge des Daseins richten 
und uns vergegenwärtigen, wie viel 
im Grunde gut läuft, gelingt es, 
kurze Glücksmomente in dauerhaf-
tes Wohlbefinden auszuweiten und 
uns von der Last des Leidens zu 
befreien. Wie das in der Theorie und 
vor allem in der Praxis funktioniert, 
zeigt dieser fundierte Ratgeber mit 
zahlreichen Übungen, die sich leicht 
in den Alltag integrieren lassen.
Christophe André, Matthieu Ricard u.a., Das 
Geheimnis einer glücklichen Seele, Positive 
Psychologie in der Praxis, herausgegeben 
von Ilios Kotsou und Carolin Lesire, aus dem 
Französischen von Hanna van Laak, 144 S., 
Klappenbroschur, 14,99 Euro, ISBN 978-3-
95803-003-9, Scorpio Verlag 2015

Dankbarkeit macht glücklich
Die Erkenntnisse der Neurowis-
senschaft belegen, dass positive 
Emotionen das Immunsystem stär-

ken, stressresistenter machen und 
soziale Beziehungen verbessern. 
Dankbarkeit ist dabei ein besonders 
kraftvoller Weg zu Glück, innerer 
Zufriedenheit und Gesundheit. Durch 
eine Fülle von Anregungen und prak-
tischen Übungen wird es möglich, 
Dankbarkeit im eigenen Leben als 
Kraftquelle zu erfahren. Die Autorin 
Ursula Richard praktiziert seit mehr 
als 30 Jahren Zen. Dankbarkeit als 
Lebenskunst lernte sie durch den 
Benediktinermönch Bruder David 

Steindl-Rast kennen und lieben. Sie 
ist Chefredakteurin von Buddhismus 
aktuell, Verlegerin und Autorin. 
Ursula Richard, Dankbarkeit macht glücklich, 
Achtsam leben, Broschur, 112 S., zweifarbig, 
ISBN 978-3-95803-031-2, 7,99 Euro, Scorpio 
Verlag 2015

Natürlich heilen
In diesem Set aus Buch und Karten wer-
den 40 „Meister-Heiler“ aus aller Welt 
vorgestellt: von der Acerola-Kirsche aus 
dem peruanischen Dschungel über die 

Yucca-Palme aus den amerikanischen 
Wüstengebieten bis zu einheimischen 
Allround-Heilkräutern wie der Rin-
gelblume. Meditationskarten mit Bild 
und Text bringen Ihnen die Seele der 
Pflanze und ihren spezifischen Heilim-
puls näher. Das reich bebilderte Be-
gleitbuch schenkt einen Einblick in die 
Geschichte und erzählt, wie Schamanen 
und Kräuterfrauen die Heilpflanzen 
traditionell verwendeten. 
228 Seiten, 40 Karten, Königsfurt-Urania 
Verlag, ISBN: 978-3868261332, 24,99 Euro

Die Welt ist Klang!
Das Singen von Mantras ist ein Jahr-
tausende alter Weg der Selbstfindung 
durch die Kraft des Wortes und des 
Klangs, der in heutiger Zeit auch bei 
uns immer bekannter und beliebter 
wird. Zu den beliebtesten Mantra-
Sängern im deutschen Sprachraum 
gehören Satyaa & Pari, die mit ihrer 
Musik die Herzen der Menschen errei-
chen. Das Publikum ist oft zu Tränen 
gerührt, es singt ihre Lieder mit, tanzt 
und lacht dabei. Ihre Mantra-Konzerte 
sind unvergessliche Erlebnisse. Jetzt 
hat Pari sein langjähriges Wissen 
über Mantras zu einem wunderschön 
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gestalteten Buch zusammengetragen 
und zum besseren Verständnis sowie 
zur Heilung und puren Freude eine CD 
mit Mantras beigelegt, alle gesungen 
und gespielt von ihm, mit Unterstüt-

zung von Satyaa und Tochter Mira. 
Pari schreibt über buddhistische und 
hinduistische Mantras, aber auch 
solche aus dem Islam, Judentum und 
Christentum. Es geht um ihre heilende 
Wirkung und auch darum, wie man sein 
persönliches Kraft-Mantra findet.
Pari Laskaridis, Mantras, Worte, 128 S., durch-
gehend vierfarbig, Hardcover mit zahlreichen 
Fotos, incl. CD mit sieben gesungenen Mantras, 
ISBN: 978-3-95447-042-6, Amra Verlag 2015

CD

Akustische Eleganz
Königskinder, so lautet der, an ein 
Märchen erinnernde, Titel der neuen 
CD von Harald Peterstorfer und wir 
haben es hier mit seinem zweiten So-
loalbum zu tun: „Die ganze Schönheit 
und Bedeutung von Musik ist darin 
bergründet, den Hörer in die Stille zu 

führen.“ Als längjähriger Kenner und 
vor allem „Genießer“ von Harald Pe-
terstorfers Musik ist für mich das neue 
Album vor allem eines: „Another Hymn 
of Silence“. Musikalische Erzählungen 
aus und Reisen in Landschaften und 
in die der Stille des Augenblicks. Mit 
„Königskinder“ hat Harald Peterstorfer 
„Ein Kleid aus Stille“ der besonderen 
Art gewebt. Mehr als in vorangegan-
gen Alben scheint mir hier der Raum 

zwischen den Tönen noch subtiler ver-
messen, erforscht und mit Inspiration 
erfüllt zu sein. Und dies, wie immer, in 
akustischer Eleganz und kontemplati-
ver Virtuosität. Gleich der Wanderung 
entlang eines Flußlaufes führt der 
Komponist und Gitarrist seine lau-
schenden „Königskinder“ durch Phasen 
der Wandlung einer, eben, „fließenden 
Stille.“ An manchen Stellen der Partitur 
vernehmen wir ein geheimnisvolles 
Murmeln aus den Tiefen des klingenden 
Elementes, an anderen Stellen wieder 
verspielte Dynamik, Stromschnellen 
oder Kaskaden gleich, die aber nur an 
einer anderen Vertiefung des Flusses zu 
einem Schweigen finden. MM
Harald Peterstorfer, Königskinder, akustische 
Guitarren, CD, ATS Records 2013, Silenzio Music

DVD
Gelassenheit
Achtsamkeit erobert die Nation. Ob 
Schauspieler wie Meg Ryan, Manager 
von großen Unternehmen oder die 
beste Freundin. Jeder scheint sich im 
Moment mit dem Thema zu beschäfti-
gen. Aus gutem Grund – die Übungen 
und Meditationen, die auf der DVD 
vorgestellt werden, sind schnell zu 
erlernen und die Wirksamkeit ist 
enorm. Jeder möchte im stressigen 

Alltag ein gelassenes und entspanntes 
Leben führen. Studien belegen, dass 
Achtsamkeit hilft, wieder mehr innere 
Ruhe und Gelassenheit zu erhalten 
und bewusster durch das Leben zu 
gehen. Die Achtsamkeitsübungen und 
Meditationen auf dieser DVD helfen 
stressigen Momenten gelassener zu 
begegnen.
ACHTSAMKEIT, für mehr Gelassenheit im Le-
ben, von und mit den deutschen Yogagrößen 
Anna Trökes, Petra Orzech, Kimberley Steeb, 
Kathleen Kloss und Veronika Freitag, DVD, 
WVG Medien, seit November 2015 im Handel

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., € 36,00

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., € 32,00

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
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Lesen, hören, sehen ...Adressen

Akupunktur

Akupunkturpraxis - ganzheit-
lich, Yang-Soon, Muthesius-
str. 4, 12163 Berlin, T. 030-
7965975, www.akupunktur-
tcm-berlin.de 

Aromatherapie

Praxis Christina Weber, Böl-
schestr. 80, 12587 Berlin, 
T. 030/74394580, www. 
aromatherapie-berlin.com

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

Dr. Dittmer Institut. Ausbil-
dung HPP, Kranoldplatz 1a, 
12209-B, T.63904841, www. 
superlearning-berlin.de

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

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

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

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

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

Craniosacrale Therapie

Craniosacrale Körperarbeit, 
Traumatherapie, Familienauf-
stellung und Beratung, Anja 
Kayser, HP, T:01723853623, 
www.kayseranja.de 

Edelsteine

Steinreich Galerie - Minera-
lien und Schmuck, Tel. 030-
691 55 91, www.steinreich- 
galerie.de 

Kartenlegen

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

Kinesiologie

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

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

Natur-/Gesundheitsprodukte

Vitalkontor bellicon® Minit-
rampoline + Vitalprodukte, 
Samariterstr. 38, 10247 
Berlin, Tel. 54488592, info@ 
vitalkontor.net 

Wasserkontor.de: Analysen, Fil-
ter, Wirbler, Karaffen, Flaschen, 
Urseifen, Salze, EM; Bötzowstr. 
29, T. 030.44737670 

Osteopathie

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

Psychotherapie

Integrative Psychotherapie, 
systemische Einzel- und Paar-
beratung. Mechtild Dornho-
fer, HPG, Marienburgerstr.5a, 
10405 Berlin, Tel. 030/ 
886 05 99, www.mechtild- 
dornhofer.de

Zentren/Begegnung

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

Maigold Yoga & Massagezen-
trum, Kopenhagener Str.16, 
10437Berlin/Prenzlauer Berg, 
www.maigold-berlin.de 

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

KGS Berlin
Körper Geist Seele 
Verlagsgesellschaft mbH 
Hohenzollerndamm 56 
14199 Berlin 
030. 612016-00  Fax: -01 
www.kgsberlin.de
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Kevin Barry, Esq.:   Vaccine Whistleblower
Betrug in der Impfforschung

„Ich habe einen Vorgesetzten, der mich auffordert zu lügen“. 
„Die Leute in den höheren Positionen wollten bestimmte Sa-
chen durchziehen, und ich habe da mitgemacht...“, hat Dr. 
Thompson nun zugegeben.

„Thimerosal aus Impfstoffen verursacht Ticks,“ sagte uns 
Thompson. 
„Ich kann behaupten, dass Ticks bei Kindern mit Autismus 
viermal häufi ger auftreten. Es gibt biologische Beweise, dass 
Thimerosal autismusartige Merkmale hervorruft.“

„Ich habe mich immer sehr engagiert für das Impfen einge-
setzt. Ich habe meine sechs Kinder alle impfen lassen. Ich 
glaube, dass das Impfen Millionen von Menschen das Leben 
gerettet hat, und dass eine möglichst hohe Durchimpfungsrate 
wünschenswert wäre. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen 
wir sichere Impfstoffe, eine transparente und zuverlässige 
Wissenschaft und unabhängige Regulierungsbehörden. Die 
ungeheuren Behauptungen von Dr. William Thompson, einem 
Mitarbeiter des CDC und Informanten, beweisen jedoch ein-
deutig, dass wir leider nicht über solche verfügen.“ 

Robert F. Kennedy, Jr., JD. LLM

Was können Eltern und Ärzte in Deutschland tun:

● Eltern und Ärzte sollte erstmal bewusst werden, dass die 
„wissenschaftlichen Studien“, worauf sich das Impfpro-
gramm und die Impfbefürworter, wie das Robert-Koch-
Institut, stützen, gefälscht sind.

● Sie sollten Dr. Thompson unterstützen, weil er den Mut 
hatte, seine Meinung zu sagen und ihn ermutigen, weiter-
hin für seine Sache einzutreten. 

● Sie sollten dafür sorgen, dass die Schriften von Dr. Thomp-
son und Dr. Hooker so weit wie möglich im deutschspra-
chigen Raum verbreitet werden. Sie sollten sie an andere 
Eltern und Ärzte weitergeben sowie an die Medien, soweit 
sie dazu bereit sind, sich damit zu beschäftigen.
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www.jimhumbleverlag.com
info@jimhumbleverlag.com

Tel.: 02681-950595

Vaccine Whistleblower
Betrug in der Impfforschung

von Kevin Barry

ISBN: 978-90-8879-140-6
veröffentlicht Ende November ´15

Hardcover, 176 Seiten
Preis:  € [21,95] 



Auslieferung: Brockhaus Commission, Kreidlerstr. 9, D-70806 Kornwestheim 
Tel. 07154 / 13270  •  Fax: 07154 / 132713

E-mail: bestell@brocom.de

In Ihrer Buchhandlung erhältlich

Neu von der Self-Realization Fellowship /
Paramahansa Yogananda

Die Reise zur Selbst-Verwirklichung
Paramahansa Yogananda
Das weite Spektrum inspirierender, universeller Wahrheiten, die Millionen Leser der 
Autobiographie eines Yogi gefesselt haben, wird von Paramahansa Yogananda in den 
Gesammelten Vorträgen und Essays ausführlich erörtert. Leser werden feststellen, dass diese 
lebendigen Vorträge eine einzigartige Synthese aus allumfassender Weisheit, Emutigung, 
praktischen Ratschlägen und Liebe zur Menschheit darstellen, was dazu beigetragen hat, 
dass der Autor in unserer Zeit als einer der am meisten verehrten und vertrauenswürdigsten 
Führer zu einem spirituellen Leben gilt.
Aus dem Inhalt:

• Warum Gott die Welt erschaffen hat • Im Einklang mit der Quelle allen Erfolgs
• Göttliche Harmonie • Wie ihr euren geistigen Fortschritt
• Das Karma durch Weisheit überwinden  beschleunigen könnt

Paperback, ISBN 978-0-87612-606-6, EUR (D) 19,90

NEU

Auslieferung: Brockhaus Commission, Kreidlerstr. 9, D-70806 Kornwestheim 

Spiegelbilder der Seele –
Terminkalender 2016
Paramahansa Yogananda
Inspirierende Zitate aus den Schriften Paramahansa Yoga nandas – wunderbar 
choreographiert mit den schönsten Naturaufnahmen aus aller Welt. Einer der 
beliebtesten Terminkalender auf dem Markt.
• Größere Fotos • Frisches Layout
• Nutzerfreundliche  • Topqualität in   
 Wochenübersichten  Druck und Papier
Spiralbindung, 53 Fotos, 130 Seiten,
ISBN 978-0-87612-620-2, EUR (D) 13,90

NEU




