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Der Mensch und seine Beziehung zum Göttlichen, Das Leben feiern, 
Unsere Verantwortung für den Schutz der Erde und all ihrer Lebensformen



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

312 Seiten 19,90 EUR
gebunden mit Schutzumschlag
Europa Verlag
Aktualisierte Neuaufl age von:
„Die geheimen Ängste der 
Deutschen“
auch als eBook erhältlich

6 CDs |  24,95 EUR
Spieldauer: 8 Stunden

Genogrammseminar auf Sylt: 3. – 6. Juli 2018, Sylter Sommercamp: Systemische Selbsterfahrung 7. – 14. Juli 2018
Aufstellungsseminare in Berlin 2018: 2./3. Juni, 23./24. Juni!
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Im ExIl gEfangEn odEr In frEIhEIt lEbEn
In großartigen Bildern und Naturaufnahmen erzählt Pawo 
(tibetisch für Held) die Geschichte des jungen Tibeters 
Dorjee, der jedes Risiko und jede Last auf sich nimmt, 
um für die Freiheit seines Landes zu kämpfen. Nach 
dem Tod seines Vaters realisiert der junge Dorjee, was 
es heißt, in seinem eigenen Land ohne Sprache, Kultur 
und Freiheit aufzuwachsen. Getrieben von der Angst, 
die Seele seines Vaters könne nie wiedergeboren wer-

dEr lEtztE dalaI lama?
Seit mehr als eintausend Jahren lehrt die Buddhistische Psychologie Techniken, um negative, betrübende Emotio-
nen wie Wut, Habgier, Neid, Faulheit und Ignoranz zu überwinden. Und auch namenhafte Forscher, sowie immer 
mehr Praktizierende in der westlichen Welt erkennen heute, dass die tibetanische Philosophie weit mehr ist als eine 
Religion, sie gilt als Wissenschaft des Geistes. Dieser Verdienst wird auch dem 14. Dalai Lama zuteil. Er ist eng mit 
seinem Schicksal im Exil verbunden und mit den Brücken, die er zwischen den Welten baute. Mickey Lemle folgt 
mit seinem neuen Film „Der letzte Dalai Lama?“ mit ganz persönlichem Blick den Spuren des Dalai Lamas, seines 
jahrzehntelangen Wirkens, und fragt, was ihn heute mit 82 Jahren beschäftigt. Auch im hohen Alter hält der Dalai 
Lama mit Hingabe und Vehemenz an der Verbreitung seiner Erkenntnisse und lebenspraktischen Techniken fest, die 
helfen sollen, destruktive Emotionen zu überwinden und Mitgefühl für sich und andere zu erlernen. Seine Mission: 
Jedem Menschen Zugang dazu verschaffen. Dafür forderte er vor 20 Jahren renommierte Neurowissenschaftler 
und Geist/Hirn-Forscher heraus, deren Erkenntnisse jetzt vorliegen. Sie sollten zeigen, welche Funktionsweisen 
unser Geist verfolgt, wenn wir traurig oder bedrückt sind. Ein Atlas der Emotionen entstand, der Bewusstsein und 
Verständnis für den eigenen Geist schaffen soll. Der Film verknüpft diese Erkenntnisse eng mit dem Leben eines 
Mannes, der seine Existenz der Liebe und dem Mitgefühl aller Lebewesen gewidmet hat - entgegen aller politischen 
Widerstände, die gerade jetzt wieder gefährlich lodern. Mit 82 Jahren muss er sich mit den Fragen des Alterns und 
Sterbens auseinandersetzen - und mit einer möglichen Reinkarnation.
Dokumentarfilm: Der letzte Dalai Lama? Regie Mickey Lemle, weitere Mitwirkende sind Richard Davidson, Daniel Goleman, Eve Ekman, 
Philip Glass, George W. Bush und mehr, Kinostart am 24.05.2018, Infos zum Film www.derletztedalailama.de

den, solange er trauert, beschließt er zu handeln. Er wird 
während des letzten großen Aufstands der Tibeter 2008 
verhaftet und durchlebt sechs Monate Haft und Folter in 
einem chinesischen Gefängnis. Nachdem er von seiner 
Mutter freigekauft wurde, muss er seine Familie und sein 
Land verlassen. Nach mehrwöchigem Fußmarsch über das 
Himalaya-Gebirge landet er schließlich im Exil in Indien. 
Zwischen den engen Gassen der tibetischen Enklave in 
Delhi muss er sich zwischen einem neuen, im Exil gefan-
genen Leben oder dem andauernden Kampf für Freiheit in 
Tibet entscheiden.Pawo bedeutet auf tibetisch „Held“ und 
basiert auf einer wahren Geschichte. Der Film zeichnet das 
Leben des jungen Tibeters Jamphel Yeshi nach, der sich 
2012 aus Protest gegen die andauernde Besatzung Tibets 
durch China selbst anzündete. Der Dortmunder Regisseur 
Marvin Litwak legt mit Pawo sein Spielfilmdebüt vor 
und zeichnet auch für das Drehbuch und die Produktion 
verantwortlich. Gedreht wurde in den indischen Städten 
Ladakh, Dharamsala und Delhi. 
Film: Pawo, seit 19. April in den Berliner Kinos, Infos auf www.
pawomovie.com



KGSBerlin 05/2018 5

kurz&bunt

Puls dEs frIEdEns
Vom 1. bis 3. Juni lädt die Initiative „Puls des Friedens“ 
zu einem Friedensfest ein, um Menschen aus verschie-
densten gesellschaftlichen Bereichen zu verbinden. Am 
1. Juni stimmt die israelische Friedensaktivistin Yael 
Deckelbaum mit ihrem neuen Musikprojekt „Women 
Of The World Unite“ um 20 Uhr in der Passionskirche 
auf die folgenden Tage ein. Der Wo/men´s Peace March 
startet am 2. Juni um 11:30 Uhr am Neptunbrunnen, 
Nähe Alexanderplatz, und geht zum Brandenburger Tor. 
Auf der Bühne dort erwarten Sie Gastrednerinnen und 
Yael & Friends spielen nochmal. Im Refugio Kreuzberg, 
um 18 Uhr in der Lenaustr. 4, 12043 Berlin tönen alle 
Teilnehmenden in Berlin zeitgleich mit vielen Menschen 
auf der ganzen Welt den Klang des Friedens. Mit diesem 
Klang soll ein ganzer Friedenschor entstehen, dessen 
Heilklänge um und durch die Erde wandert und somit die 
Energie des Friedens manifestieren soll. Im Anschluss 
daran findet ein Konzert internationaler Musiker*innen 
statt. Am 3. Juni um 13:30 Uhr beginnt das Theaterstück 
„Ein Tropfen Honig“ im Tiyatrom, Alte Jakobstraße 12,  
10969 Berlin, gespielt mit Kindern zwischen 6 und 
13 Jahren. Abends zeigt Carola Hauck ihren Fim „Die 
sichere Geburt“.
Alle genaueren Informationen unter www.puls-des-friedens.berlin

316 tagE WEltrEIsE Ins glück
Auf der Suche nach atemberaubender Natur und Tieren 
durchstreiften das Paar Robert Schiller und Charleen 
in zwei klapprigen Camper Vans Neuseeland und Aus-
tralien. Sie flohen vor Haien, Affen und dem Gesetz, 
lebten im Takt von Sonne und Regen und stellten sich 
brennende Fragen über ihr eigenes Leben. In Bali me-

ditierten sie mit einem indischen Guru und lernten in 
Jakarta, was es bedeutet, fremd zu sein. Sie besuchten 
in Kambodscha den sagenumwobenen Angkor Wat, 
teilten mit rauchenden Vietnamesen ein Abteil im 
Nachtzug, mussten in Sri Lanka entscheiden, ob sie 
alles hinschmeißen, und kehrten trotzdem für Charleen´s 
Yogalehrerausbildung zurück nach Indonesien. In Japan 
trafen sie die freundlichsten Menschen der Welt. Der 
beschwerlichste aller Flüge brachte sie von Tokio nach 
Los Angeles. Sie verloren in Las Vegas ihr Wochenbud-
get für das Essen und folgten dem heißen Asphalt zum 
Grand Canyon, Zion und Yellowstone Nationalpark. 
Voller Vorfreude brachen sie von Seattle nach Kanada 
auf, doch kehrten nach vier Tagen und mit Spinnenbiss 
in die USA zurück. Begleiten Sie die Abenteurer auf 
ihrer Reise und erleben Sie, wie wundervolle Natur auf 
unvergessliche Erlebnisse trifft.
Vortrag von Robert Schiller, Reisebuchautor und Seefahrer, „316 
Tage Weltreise - One Way ins Glück“ am 29. Mai 2018 um 17:30 
Uhr im Urania - Kleist-Saal, An der Urania 17, 10787 Berlin, Nor-
malpreis 10,35 Euro, ermäßigt 8,70 Euro, Schüler / Studenten 
4,85 Euro, Infos unter www.urania.de/programm, Bildcopyright: 
© Rainer Schmittchen - Fotolia.com

ElEanor & colEttE
Eleanor Riese (Helena 
Bonham Carter) ist an 
paranoider Schizophrenie 
erkrankt, kann jedoch mit 
Medikamenten ein selbst-
ständiges Leben führen. 
Allerdings leidet sie we-
gen der Medikamente an 
starken Nebenwirkungen, 
weswegen sie selbst über 
die richtige Dosierung 
bestimmen möchte. Weil 
sich ihre Ärzte jedoch 
weigern, ihr das zuzuge-
stehen, sieht Eleanor kei-
ne andere Möglichkeit, 
als vor Gericht zu ziehen. 
Sie heuert die Anwältin 
Colette Hughes (Hilary 
Swank) an und legt sich 
mit ihr gemeinsam mit 
Pharmaindustrie und Me-
dizinern an, was einem 
ziemlich aussichtlosen 
Unterfangen gleichkommt. Doch tatsächlich schaffen 
es Eleanor und Colette, den Fall bis vor den obersten 
Gerichtshof der USA zu bringen. Unterdessen werden die 
ungleichen Frauen nach und nach zu Freundinnen und die 
exzentrische, aber charmante Eleanor sorgt dafür, dass die 
verkniffene Colette langsam ein wenig auftaut.
Kinofilm: Eleanor & Colette, Drama, Regie: Bille August, mit Helena 
Bonham Carter, Hilary Swank u.a., Kinostart am 03. Mai 2018
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krEatIvItät, ästhEtIk  
und buddhIstIschE PraxIs
In allen buddhistischen Traditionen finden sich bedeu-
tende Kunstwerke – Gemälde, Skulpturen, Bauwerke, 
Poesie, Gartenanlagen usw. – doch nur selten wird in 
buddhistischen Schriften oder von Lehrenden die Rolle 
künstlerischer Kreativität, Imagination oder Ästhetik als 
Teil der Dharmapraxis thematisiert. Stephen Batchelor 
wird in seinem Vortrag darüber sprechen, wie seine 
Arbeit als Schriftsteller, Fotograf und Künstler sein 
Verständnis buddhistischer Lehren beeinflusst und 
bereichert hat.
Vortrag von Stephen Batchelor über Kreativität, Ästhetik und bud-
dhistische Praxis am Freitag, 18. Mai, 19:30 Uhr, in Kooperation 
mit der Buddhistischen Akademie Berlin & Brandenburg, Ort: zeit-
und-raum, Grunewaldstr. 18 (2. HH), 10823 Berlin-Schöneberg, 
Eintritt: 10 Euro. Begrenzte Platzzahl!

bachs WEnIgEr bEkanntE kantatEn
In guter Tradition präsentiert der Vocal-Concertisten-
Chor neu entdeckte Höhepunkte der weniger bekannten 
Kantaten Johann Sebastian Bachs, u.a. mit BWV 19 
»Es erhub sich ein Streit« sowie BWV 103 »Ihr wer-
det weinen und heulen«. Begleitet wird der Chor vom 
Concerto Brandenburg auf historischen Instrumenten. 
Den kontrastierenden Gegenpart bildet dieses Mal der 
Zyklus »Membra Jesu Nostri« von Dietrich Buxtehude. 
Diese sieben Kantaten besingen jeweils ein bestimmtes 
Körperteil des gekreuzigten Jesus. Sie stehen im Vokal-
schaffen Buxtehudes einzigartig da. Sie gelten heute als 
eines seiner wichtigsten und interessantesten Werke. Er 
verzichtet auf größere Steigerungen, Gegenüberstel-
lungen von Affekten, stärkere Kontraste und dergleichen 
und lässt die Musik sich stattdessen verströmen. Die 
geradezu mystischen Klänge stehen in einem wunder-
baren Kontrast zur konkreten Klanglichkeit der sieben 
Bach-Kantaten.
Konzert: Bach-Kantaten und Dietrich Buxtehude: Membra Jesu 
nostri, mit dem Chor Vocal-Conceristen am 5. Mai 2018 von  
18 - 20:30 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1,  
10783 Berlin und am 6. Mai 2018 um 17 Uhr in der Insel-
kirche Hermannswerder 7, 14473 Potsdam. Infos auf www. 
vocal-concertisten.de, Bildcopyright: © vocal-concertisten e.V.

graIn – WEIzEn 
Mit überwältigenden Bildern und seiner mythisch-
philosophischen Geschichte entführt der Film Grain in 
eine Zukunft, die so fern doch gar nicht mehr scheint. Ein 
abrupter Klimawandel hat das Leben auf der Erde nahezu 
unmöglich gemacht; Konzerne kontrollieren das Leben. 
Menschen leben in Ruinenstädten oder als Flüchtlinge in 
ländlichen Gebieten, die durch unsichtbare Elektrobarri-
eren von den Städten getrennt sind. 
Der Wissenschaftler Erol Erin (Jean-Marc Barr) begibt 
sich auf die Suche nach dem berühmten Genetiker Cemin 
Akman (Ermin Bravo), der eine Lösung für die fortwäh-
renden Missernten besitzen könnte, die die Menschheit 
in dieses Chaos gestürzt hat. Doch Akman wird in der 
verbotenen Zone vermutet und so entwickelt sich Erins 
Suche zu einem offenbarungsreichen Road-Trip mit 
einem ungewöhnlichen Begleiter.
Kinofilm: Grain - Weizen, Drama/Science Fiction, Regie: Semih 
Kaplanoglu, mit Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigori Dobrygin, 
Lubna Azabal, Nike Maria Vassil u.a., seit dem 26. April 2018 im 
Kino, Infos unter www.grain-weizen.de

mIt vErlEtzlIchkEItEn hEIlsam umgEhEn
In einen Vortrag zeigt Lene Handberg, Psychologin und 
Psychotherapeutin in Kopenhagen, einen Weg der bud-
dhistischen Psychologie auf. „Wenn wir uns verletzlich 
fühlen, reagieren wir defensiv, werden aggressiv, zeigen 
Vermeidungsverhalten oder ziehen uns zurück. Gemäß der 
buddhistischen Psychologie ist keine dieser Reaktionen 
hilfreich: Sie alle vertiefen lediglich die Eindrücke des 
verletzlichen Selbstgefühls. Allerdings können wir die 
Gelegenheit nutzen und erkennen, dass dieses Gefühl der 
Verletzlichkeit unser Gefühl ist. Und dann können wir die 
Dinge in die eigenen Hände nehmen, um unser verletzliches 
Selbstgefühl, den verletzlichen Zustand gänzlich zu verän-
dern. Auf diese Weise kann das Gefühl des Verletzlichseins 
ein Schlüssel werden, um die wahrgenommene Realität zu 
verändern und unser Selbst zu transformieren.“
Vortrag „Mit Verletzlichkeiten heilsam umgehen“ von Lene Hand-
berg (in engl. Sprache mit Übersetzung) am 8. Mai 2018 um 19:30 
Uhr in der Urania - Kleist-Saal, An der Urania 17, 10787 Berlin, 
Normalpreis 10,35 Euro, ermäßigt 8,70 Euro, Schüler/Studenten 
4,85 Euro, Infos unter www.urania.de/mit-verletzlichkeiten- 
heilsam-umgehen
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kaIsEr, gott und rIo rEIsEr
Berlin ist bunt und vielfältig – so ist auch seine Musik. 
Auch wenn die Chormusik in Berlin nie die erste Geige 
gespielt hat, gingen von Berliner Komponisten doch ent-
scheidende Impulse für die Chormusik aus. Im 19. Jahr-
hundert war das die Musik des kaiserlichen Domchores 
mit Komponisten wie Mendelssohn und Albert Becker. 
Im 20. Jahrhundert folgte Namensgeber Hugo Distler, 
aber auch der Berliner Volker Wangenheim.

Berlin ist auch eine überwiegend säkulare Stadt und die 
Musik spielt oft außerhalb der Kirchen: auf der Straße, 
in Bars und in Clubs. Der Chor wagt sich deshalb in 
seinem Sommerkonzert auch an diese Musik, lassen Sie 
sich überraschen. Nur eines sei verraten: Bolle kommt 
auch. Unterstützt wird der Chor von der Sopranistin 
Elisabeth Fischer, die stilistisch so flexibel ist, dass ihr 
das Kunstlied ebenso liegt wie Chanson und Pop. Der 
Hugo-Distler-Chor ist als einziger deutscher Chor zum 
internationalen Chorwettbewerb nach Spittal in Kärnten 
eingeladen. Im Anschluss an das Hauptprogramm prä-
sentiert er Ihnen einige der Wettbewerbs-Stücke – und 
Sie sind seine Jury!
Konzert mit dem Hugo-Distler-Chor unter dem Motto „Kaiser, Gott 
und Rio Reiser“ Motetten, Lieder und Moritaten aus und über Ber-
lin am Samstag, 26. Mai 2018 um 18:00 Uhr, Kirche am Hohen-
zollernplatz, Nassauische Str. 66-67,10717 Berlin, Infos auf www.
hugo-distler-chor.de/2018/kaiser-gott-und-rio-reiser/, Bildcopyright: 
© 2018 Hugo-Distler-Chor Berlin

dIE augEn dEs WEgEs
Der Dokumentarfilm „Die Augen des Weges“ ist ein 
visuelles Gedicht mit überwältigenden Aufnahmen der 
Andenbergwelt. Der Film ist ein Gebet in der Quechua-
Sprache. Es bringt die Gefühle der Andenkultur gegen-
über der Mutter Erde zum Ausdruck, genauso wie die 
Suche nach einem tieferen Verständnis der Natur als 

Lebewesen, als ewige Begleiterin der Menschen. Hipólito 
Peralta Ccama, ein spiritueller Meister der andinen Tra-
dition, taucht in verschiedenen Regionen der Kordilleren 
auf und verschwindet wieder, wie ein Geist, der einen 
letzten Blick auf die heiligen Berge werfen möchte, und er 
unterhält sich mit dem Wasser, den Felsen, den Männern, 
und findet heraus, unter welcher Krankheit die Mensch-
heit der Gegenwart leidet: „Das Herz der Menschen hat 
sich in Stein verwandelt.“ Er ergänzt: „Doch sogar die 
Steine haben Gefühle, sonst würden sie nicht ihre Tränen 
vergießen, um uns zu trinken zu geben, die Pflanzen zu 
bewässern, damit das Leben wächst. Deswegen sollen 
wir unsere Herzen der Mutter Erde öffnen, ohne Rück-
sicht auf  unseren Glauben oder unseren Alltag. In der 
Natur gibt es Wissen, Weisheit, Liebe, da ist alles was 
wir brauchen.“
Dokumentarfilm: Die Augen des Weges von Rodrigo Otero Heraud, 
Peru 2016, Originalfassung (Quechua) mit deutschen Untertiteln. 
Bundesweiter Kinostart am 10.05.2018, Infos zum Film auf www.
arsenalfilm.de/die-augen-des-weges, Bildcopyright: © arsenalfilm

EIn buchladEn und vIEl ärgEr
Florence Green (Emily Mortimer) ist eine verwitwete 
Frau, die in den späten 1950er Jahren in die kleine Küsten-
stadt Hardborough im Osten Englands zieht. Nachdem sie 
früh ihren Mann verloren hat, mit dem sie eine Liebe zu 
Literatur aller Art teilte, möchte sie ihren Traum verwirk-
lichen und beschließt, eine kleine Buchhandlung zu eröff-
nen, um die anderen Bewohner des verschlafenen Städt-
chens mit aufregenden und interessanten Geschichten 
aus ihrer Lethargie zu reißen. Zunächst geht ihr Plan auf, 
die von ihr verkauften Bücher finden überall Anklang 
und sogar der eigenbrötlerische, zurückgezogen lebende 
Mr. Brundish (Bill Nighy) findet Gefallen am neuen 
Buchladen und dessen Besitzerin. Doch dann macht die 
einflussreiche Violet Gamart (Patricia Clarkson) Ärger, 



KGSBerlin 05/20188

kurz&bunt

die zu den angesehensten Personen in Hardborough 
gehört. Sie befürchtet, die Kontrolle über die Stadt und 
ihre Bewohner zu verlieren.
Kinofilm: „Der Buchladen der Florence Green“, Regie: Isabel 
Coixet, mit Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson u.a., Ki-
nostart am 10.Mai 2018, Info zum Film auf www.capelight.de/
der-buchladen-der-florence-green, Bildcopyright: © Lisbeth Salas 
- Capelight Pictures

WIE dIE zEIt In das gEhIrn kommt
Zeit hat viele Aspekte und Dimensionen und der Satz 
des Augustinus: „Was also ist Zeit? Wenn mich niemand 
danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden 
erklären, weiß ich es nicht“, ist immer noch aktuell. In der 
Kooperation zwischen Urania und Deutscher Gesellschaft 
für Zeitpolitik wird das „Rätsel Zeit“ in seiner Vielschich-
tigkeit vorgestellt. Mit dem „Rätsel der subjektiven Zeit“ 
ist gemeint, dass wir auch nach Tausenden von Jahren 

der Beschäftigung mit dem Gefühl von Zeit nicht recht 
wissen, wie sie entsteht. Marc Wittmann skizziert, wie der 
subjektive Ablauf der Zeit eng an die momentane Befind-
lichkeit, an Körpergefühl und Gedächtnis gekoppelt ist. 
Dabei päsentiert er die neueste Forschung darüber, wie 
die Zeit ins Gehirn kommt. Daraus abgeleitet können wir 
verstehen, wie sich im Alltag sowie in außergewöhnlichen 
Bewusstseinszuständen subjektive Zeit, Körpergefühl 
und Bewusstsein gemeinsam verändern. Wir selbst sind 
unsere Zeit. Und wir können einen gelassenen Umgang 
mit der Zeit zwischen den Extremen von Langeweile, 
Zeitdruck und Flow erlernen.
Vortrag von Dr. Marc Wittmann, „Das Ich und seine Zeit: Wie die Zeit 
in das Gehirn kommt“ am 29. Mai 2018 um 17:30 Uhr im Urania - 
Kleist-Saal, An der Urania 17, 10787 Berlin, Eintritt ist frei. Infos 
unter www.urania.de, Bildcopyright: Dr. Marc Wittmann

schutz dEr fEldlErchE
Seit  dem 1. April bis August dürfen auch in diesem Jahr 
zum Schutz der seltenen Bodenbrüter ausgewiesene Vo-
gelschutzbereiche auf dem Tempelhofer Feld nicht mehr 
betreten werden und für Hunde gilt die Leinenpflicht, 
um Störungen der brütenden Vögel zu vermeiden. Die 

Feldlerche (Alauda arvensis) gehört zu den gefährdeten 
Vogelarten in Deutschland. Als Bodenbrüter versteckt 
sie ihre Nester in selbstgescharrten Mulden im Gras, dies 
erklärt auch die Schutzmaßnahmen, die auf dem Tempel-
hofer Feld ergriffen werden. Zu erkennen sind die bis zu 
19 cm großen Feldlerchen an dem langen Schwanz, dem 
dunkelgestreiften, beigen bis rötlichbraunen Gefieder 
und dem hellen Bauch. Mit ihrem charakteristischen 
Trillern und Zirpen sind die Vögel vom Frühjahr bis zum 
Spätsommer weithin zu hören. Ein Vogelpaar brütet von 
April bis Mitte August bis zu dreimal pro Saison und 
ist bei der Aufzucht der Jungen auf freie Flächen von 
mehreren Quadratkilometern angewiesen. Offene weite 
Graslandschaften wie das Tempelhofer Feld sind für sie 
besonders gut geeignet.
Infos und Pläne auf www.gruen-berlin.de/tempelhofer-feld/ 
ueber-den-park/schutzzone-der-feldlerche, Bildcopyright: © Werner 
Linemann

PErsPEktIvEn modErnEr sPIrItualItät
Paul Imhof, Professor für Theologie und Religionsphilo-
sophie (Dr. theol., Dr. phil.) wird am 12. Mai über Perspek-
tiven moderner Spiritualität unter dem Motto „Bausteine 
der Kommunikation“ sprechen. „Die Kunst des Hinhörens, 
des Hinschauens, 
des Assoziierens, 
des Handelns und 
die Bereitschaft, 
Verantwortung zu 
übernehmen, ist 
wesentlich, um in 
einer Lebensge-
meinschaft glück-
lich zu werden. 
Auch  d ie  fünf 
Möglichkeiten, mit 
einer Konfliktsitu-
ation gut umzuge-
hen, gehören zum 
kleinen Ein mal 
Eins eines gelin-
genden Lebens.“ 
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Paul Imhof ist Präsident der Akademie St. Paul e. V. und 
Gründungsrektor der Deutschen Universität in Armenien; 
er ist Autor von über 700 Publikationen, Filmemacher, 
unter anderem Leiter von Seminaren und Anbieter von 
spirituellen Studienreisen.
Das „Projekt Spiritualität“ lädt ein am 12. Mai 2018 von 16 -18 Uhr 
im Kirchsaal im Margarete-Draeger-Haus, Götzstraße 24B, 12099 
Berlin, Eintritt frei, Infos auf www.paulus-kirchengemeinde-tem-
pelhof.de/veranstaltungskalender, Bildcopyright: Paul Immhof

ErlEbbarE PoEsIE
Neben dem Buch hat sich die Poesie längst auch andere 
Präsentationsformen gesucht und experimentiert mun-
ter mit Theater, Performance, Musik, Tanz, Film und 
digitalen Medien. Das Festival macht Poesie erlebbar, 
in ihrer ganzen Formenvielfalt. Das Poesiefestival 

9

zeigt, welche Kraft und Inspirationsquelle die Poesie 
besitzt. Es verschafft der Sprachkunst Aufmerksamkeit, 
beschreitet neue Wege der Präsentation, Publikation und 
Distribution und erreicht weltweite Ausstrahlung. Hier 
treffen sich auch Direktoren von Poesiefestivals aus aller 
Welt. Das Festival Berlin findet seit 2000 statt und wird 
vom Hauptstadtkulturfonds unterstützt. Das Haus für 
Poesie lädt 2018 unter dem Motto „Werte Vers Kunst“ 
zum 19. Poesiefestival internationale Dichterinnen und 
Dichter ein, Werte durch Verskunst zu befragen und ihre 
Poesie auf die Bühne zu bringen. Ein Schwerpunkt liegt 
auf der konkreten, visuellen und Sound-Poesie.
19. Poesiefestival in Berlin vom 24. bis 31. Mai 2018 in der Aka-
demie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin, Infos unter 
www.haus-fuer-poesie.org/de/poesiefestival-berlin, Bildcopyright; 
© Photosani - Fotolia.com

gEIstlIchE abEndmusIk
Immer am zweiten Sonntag des Monats lädt die Epi-
phanienkirche zu einem geistlichen Konzert, das auch 
biblische Lesungen und Gebete einbezieht. Gespielt 
werden Werke von Johann Sebastian Bach, Mauricio 
Kagel, Olivier Messiaen u.a.
Geistliche Abendmusik am 13. Mai und jeden weiteren 2. Sonntag im 
Monat um 18 Uhr in der Epiphanienkirche, Knobelsdorffstraße 72, 
14059 Berlin, Eintritt frei, Spenden erbeten

Der Schlüssel zu deiner Seele
Energieübertragung 

Alles Leben besteht aus Energie.
 Mit dieser Informationen wird klar, dass wir die Energien lenken und richten

und sie wirkungsvoll positiv in unser Leben einbringen können. 

- mit Energie Glaubensätze ändern…
- mit Energie Liebe empfangen…
- mit Energie Werke vollenden…

- mit Energie kraftvoll leben…
- mit Energie lichtvoll leben…

- mit Energie Reichtum & Wohlstand leben… 
- mit Energie zu Dir finden…

- mit Energie dem Leben vertrauen…
- mit Energie Liebeskummer und Trauer überwinden …

www.Amorra.de 
Brigitte 01752421001   Verena 017640793938  Christin 01719525462

info@amorra.de      Skype:  merlin merlin
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Das Wort „heilig“ kannte ich als 
Kind nur im Kontext von Kirche und 
Religionsunterricht. Später hörte ich 
auch, wie Menschen es außerhalb des 
kirchlichen Kontextes verwendeten und 
sagten: „Das ist mir heilig!“. Damit 
meinten sie: Es ist mir so wichtig, 
dass ich es nicht verspottet oder in 
den Dreck gezogen haben will, es ist 
für mich sakrosankt, tabu. 

In meiner radikalen, alle gesellschaft-
lichen Konventionen über Bord wer-
fenden Phase galt mir nichts mehr als 
tabu. Es sei denn ich unterwarf mich 
einer Konvention – insbesondere, wenn 
sie religiös begründet wurde – pro 
forma, um nicht zum Opfer des Zorns 
irgendwelcher Brahmanen mit ihren 
heiligen Kühen zu werden, oder gar 
dem der Muslime mit ihrem Bilderver-
bot. Auch vielen Christen fällt es nicht 

leicht, über figürliche Darstellungen des 
Gekreuzigten zu lachen – in Bayern, 
wo sie an Wegkreuzungen stehen, 
heißen sie „Marterln“ – oder über die 
Jungfräulichkeit seiner Mutter. Genau 
genommen hat jeder von uns seine 
heiligen Kühe, um die er einen Schutz-
zaun aufbaut. Wer den überschreitet, 
wird bestraft.

Das Heilige ist inszenierbar
Erst später, als ich selbst religiöse Er-
lebnisse hatte, die ich auch so nennen 
wollte, zeigte sich mir das Positive an 
der Verehrung des Heiligen. Zuerst in der 
Natur, dann in der Liebe und Sexualität, 
dann auch bei der Bewunderung von 
durch Menschen geschaffener Schön-
heit, und schließlich in einer inneren 
Haltung, die das, was sie wahrnimmt, 
heiligt. Und ich entdeckte, dass das 
Gefühl des Heiligen inszenierbar ist. 

Wenn uns in der Natur der „heilige 
Schauder“ den Rücken runterläuft, 
hat das kein Mensch inszeniert. Es 
braucht zwar die menschliche Bereit-
schaft, sowas zu empfinden; was die 
Szenerie anbelangt war da jedoch kein 
menschlicher Regisseur am Werk. 
Beim Aufführen des Schlusschors von 
Beethovens neunter Sinfonie mit der 
„Ode an die Freude“ hingegen sind 
menschliche Macher am Werk; ebenso 
bei den Wagneropern. Vor allem die 
Komponisten sind da kreative Regis-
seure des Heiligen. Das gilt jedoch 
auch für die Künstler des Alltags, wenn 
etwa Eltern ihren Kindern einen Weih-
nachtsbaum herrichten und darunter 
Geschenke legen, die das Christkind 
gebracht hat.

Vikram Gandhi als Fake-Guru
Für die meisten Menschen ist die Idee, 

Wolf Sugata Schneider 
Das Heilige
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Thema Heiliges Leben

das Heilige nicht. Sein ganzes Leben 
beweist, dass er sich zwar außerhalb 
aller Konventionen bewegte, aber im 
Bewusstsein, ein lebender Teil der Na-
tur zu sein. Die Legenden beschreiben 
ihn als so unbestechlich, dass er auch 
vom Kaiser von China keine Gefälligkeit 
entgegennahm.

Das Zyklische
Wenn wir heute unser Inneres vor den 
Illusionen und tausend falschen Ver-
sprechungen der Moderne retten und 
zugleich der Natur eine Chance zum 
Überleben geben wollen, müssen wir 
so radikal wie Bodhidharma werden. 
Sich mit hübschen Affirmationen über 
gruselige Fakten hinwegzutrösten, hilft 
auf Dauer nicht. Erst wenn wir die Natur 
als Wegweiser anerkennen und nicht 
mehr einen einzelnen Menschen oder 
ein Ritual, an das man glauben muss, 
damit es wirkt, können wir das Leben 
wirklich feiern, mit allen seinen funkeln-
den Facetten, auch den traurigen und 
dem, was wütend macht. Das Leben ist 
heilig, dazu gehört auch der Tod in sei-
ner Unbestechlichkeit und gnadenlosen 
Schönheit. Erst wenn wir das Werden 
und Vergehen akzeptieren, auch in dem, 
wo es uns selbst trifft, haben wir das 
Heilige in seiner Ganzheit erfasst.

dass das Heilige inszenierbar sein soll, 
schwer verkraftbar. Wer daran zweifelt, 
schaue sich mal den Film Kumaré von 
dem indisch-stämmigen, US-amerika-
nischen Regisseur Vikram Gandhi an, in 
dem er sich selbst in einem Dokumen-
tarfilm zeigt, wie er nach Indien fährt, 
sich dort im Land seiner Vorfahren von 
Gurus unterrichten lässt, sie imitiert, 
sich einen Bart wachsen lässt und 
sich dann im US-Staat Arizona mit 
indischem Akzent eine neue Existenz 
als Guru aufbaut. Allmählich gruppieren 
sich Schüler um ihn. Sie verehren ihn, 
lernen dabei viel Wertvolles, haben 
Einsichten und Durchbrüche, während 
seine Gewissensbisse zunehmen, dass 
er sie eigentlich betrügt, denn er ist ja 
kein echter Guru, er tut nur so als ob. 
Als er sich ihnen schließlich offenbart, 
sind die einen enttäuscht und wenden 
sich erbost von ihm ab; andere wollen 
mit ihm weitermachen, es hat doch so 
gut funktioniert; ein dritter Teil will mit 
dem Gelernten allein weitermachen 
ohne ihn. Der Film zeigt, dass eine 
gefakte Inszenierung genauso gut 
funktionieren kann wie eine sogenannte 
echte. Für manche braucht es dazu 
nicht einmal den Glauben, dass die 
Inszenierung kein Fake ist.

Hingabe
Sind die katholischen Messen echt? 
Und was, wenn der Priester, der sie auf-
führt, nicht mehr daran glaubt? Auch 
Priester zweifeln. Müssen wenigs-
tens die Teilnehmer der Messe daran 
glauben? Muss die Inszenierung eine 
sehr alte sein, damit wir leichter daran 
glauben können? Ich habe Geistliche 
mehrerer großer Religionen getroffen, 
die ihre Aufführungen auch dann noch 
fortsetzten, als sie den Glauben verlo-
ren hatten, weil das Ritual so schön 
ist und den Gläubigen eine geistige 
Heimat gibt. 
Die geistige Heimat kann aber auch 
ein psychosomatisches und soziales 
Gefängnis sein, deshalb sind die re-
ligiösen Rituale unserer Ahnen zwar 
großteils ein wertvolles kulturelles 
Erbe (nicht alle sind das, es gibt auch 
grausame Rituale unter ihnen). Ein 
größerer Schritt und eine Vertiefung 
der Religiosität ist jedoch die Selbster-
mächtigung als Schöpfer von Ritualen. 

Erst ein solcher Schritt kann Kants 
Definition der Aufklärung als „Aus-
gang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit“ auch 
im religiösen Bereich verwirklichen. 
Dann können wir das Heilige noch viel 
tiefer verehren, denn dann kommt es 
nicht bloß aus der Außenwelt zu uns 
als bereitwillig manipulierbare Emp-
fänger, sondern wir ermächtigen uns, 
dass diese gestaltende Kraft auch von 
uns selbst ausgehen darf, von unserer 
Fähigkeit zum Staunen, Verehren und 
Sich-Hingeben.

Vor dem heiligen Raum stehen 
bleiben
Das Gegenteil von heilig ist profan. Das 
Wort kommt aus dem Lateinischen, von 
pro fanum und bezeichnete einst den 
Raum vor pro dem Heiligen (fanum), 
also das Weltliche. Wer sich in diesen 
heiligen Raum der Hingabe nicht 
hineintraut, um sich immer gut unter 
Kontrolle zu behalten und vor nichts 
und niemandem zum Fan (von fanum) 
zu werden, der hat ein ziemlich dröges 
Leben, fürchte ich. Das ist nichts für 
mich. Ich mag das Loslassen, mich 
Hingeben und mich in den Strudel des 
prallen Lebens hineinstürzen. Bewusst 
und achtsam, aber nicht mit einem Fuß 
auf der Bremse.

Sich des Kitschs entledigen
Zerstören Witz, Spott und Satire das 
Heilige? Nein, das Gegenteil ist wahr. 
Das Verspotten, durch den Kakao 
ziehen und auf die Schippe nehmen 
reinigt die Objekte der Verehrung von 
überflüssigen Schlacken, Unglaub-
würdigem, Überholtem und Kitsch. 
Solche Entschlackung macht frei für 
das wirklich tiefe Heilige, Echte. Das 
Heilige kann sich durch Spott des 
Kitschs entledigen, der Gefühlsduselei, 
der Sentimentalitäten, das Echte bleibt. 
Man kann den Spott sogar einladen und 
willkommen heißen, damit sich solche 
Schlacken gar nicht erst ansammeln. 
Das wäre ein Zeichen von reifer Spi-
ritualität. 
Sehr weit geht dabei der legendäre 
Gründer der ostasiatischen Zen-Linien, 
der sogenannte „erste Patriarch“ Bodhi- 
dharma, mit seinem Slogan: „Offene 
Weite, nichts von heilig“. Er negiert 

Sugata liest seine Texte für Sie.Audios auf: www.kgsberlin.de

Wolf Sugata Schneider Jg. 52. 
Autor, Redakteur, Kabarettist. 
1985-2015 Hrsg. der Zeitschrift Connection
Blog: www.connection.de. 
Kontakt: schneider@connection.de
www.connection.de
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Katja Neumann

Leben eben

12

Verstehe einer diese Welt! Diese 
ganzen Warums und Wiesos und den 
Sinn des Ganzen. Und dann noch wir 
mittendrin. Mensch. Anstatt zu staunen, 
bewundern und demütig zu danken, für 
das, was uns Schönes umgibt, machen 
wir platt, was sich platt machen lässt. 
Und was sich nicht platt machen lässt 
oder sich zumindest nicht unterwirft, 
das wird verfolgt und im Zweifelsfall 
vernichtet. Natur genauso wie Glauben, 
Religionen und Rituale. Oder Ratten 
zum Beispiel. Ich mag Ratten. Ich 
bewundere ihren Gleichmut ob der 
Dinge, die um sie rum und mit ihnen 
geschehen, sie überleben einfach. Ich 
hab das nicht so ausgeprägt, ich muss 
doch hin und wieder nach Gründen 
suchen, Menschen zu mögen und mich 
erinnern, dass ich freiwillig und gerne 
hier bin. Nicht im Speziellen natürlich, 
aber so ganz im Allgemeinen.

„Der Mensch ist die sinnloseste Spezi-
es, er verehrt einen unsichtbaren Gott 
und misshandelt eine sichtbare Natur! 
Ohne zu wissen, dass diese Natur die 
er misshandelt, der unsichtbare Gott 
ist, den er verehrt!“(Hubert Reeves, 
kanadischer Astrophysiker+ Autor)

Das Dilemma der Ungläubigkeit
Wir können eigentlich ganz liebenswert 
sein, großmütig und stark, Großes 
erschaffen und Kleines auch, ganz laut 
und ganz leise und Wunder vollbringen. 
Wenn wir wollen. Eigentlich sind wir 
toll. Wären da nicht die Jahrhunderte, 
die hinter uns und auf uns liegen, all 
das, was so in unseren Zellen abge-
speichert ist wie Zwiebelschichten, 
manchmal auch wie Betonplatten, 
viele übereinander und die uns in uns 
festhalten: im Schmerz und in der Angst 
und dem fehlenden Glauben, das alles 
gut wird. Irgendwann vor langer Zeit 
haben wir die Anbindung verloren. 
Nein, nicht verloren, nur so unendlich 
vergessen. Das Gott-Sein an sich ist ja 
immer noch in uns, wir sind und blei-
ben Mikrokosmen im Makrokosmos, 
in dem einen von vielen. Egal wie sehr 
wir uns anstellen, das ist die gute Nach-
richt. Nichts geht je verloren. 
Als ich still in den Raum fragte, worüber 
ich schreiben soll bzw. darf diesmal, 
las ich innerhalb von wenigen Minuten 
zwei Zitate und ein kurzes Interview, die 
alle genau in meinen Gedankenstrom 

funkten. Eines davon haben Sie zuvor 
schon gelesen. Das andere macht 
ebensolchen Sinn:

„Die Verschmutzung des Planeten 
ist nur die Spiegelung im Außen von 
einer psychischen Verschmutzung im 
Inneren, ein Spiegel für die Millionen 
von unbewussten Menschen, die keine 
Verantwortung für ihren inneren Raum 
übernehmen.“ (Eckhart Tolle)

Das ist der Stand der Dinge, so sieht 
es aus. Nicht zu übersehen, dass es 
gerade nicht so gut läuft für Mutter 
Erde. Und wir sind es, die das tun. 
Das bedeutet, wir können auch damit 
aufhören. Jetzt sofort. Jeder Einzelne. 
Nicht darauf warten, dass irgendwer 
da oben das richtet, weder da oben 
in der Politik (kurz gelacht) noch ein 
Gott, der über uns richtet. Schelm ist, 
wer so was glaubt. Dass da jemand 
vorbeikommt und repariert, was wir 
angestellt haben. Verantwortung bleibt 
Verantwortung.
Was Mensch abhandengekommen 
ist, ist die unbedingte Verbindung 
zwischen Glauben und Spiritualität 
und  dem Schutz der Natur, unserem 
Lebensraum. Und dass das ganz viel 

KGSBerlin 05/201812
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mit Glück und Zufriedenheit zu tun 
hat. Zufriedene Menschen haben 
einen Rundumblick auf alles, was ist. 
Sie sind nicht gleichgültig, sie glauben 
an sich und an Wunder und sie sind 
dankbar. Wir sind es wohl gerade 
nicht, stattdessen verteilen wir alles 
in einzelne Schubladen, zerpflücken 
und zerlegen in Einzelteile, was mal 
ein Ganzes war und schauen nicht 
mehr in alle Schubladen gleichzeitig. 
Wir trennen Gesundheit vom Geist, 
unsere innere Einstellung von unserem 
äußeren Verhalten, lernen in der Schule, 
aber nicht fürs Leben, das muss wann 
anders stattfinden (wann eigentlich?), 
Nahrung hat nichts mehr mit Medizin 
zu tun (dafür haben wir ja Pillen) und 
unsere Gedanken nichts mehr mit un-
serer Wirklichkeit. Wir haben oft nichts 
mehr mit uns selbst zu tun und wissen 
es meist leider nicht einmal. Es ist in 
Cafés ganz gut zu sehen, wenn Men-
schen ganz weit weg von sich sind (ein 
so treffender Begriff), sie reden laut und 
wichtig z.B. über ihren Job, sie füttern 
ihr Ego mit der gemeinten Kompetenz 
(wirklich was davon haben tut nur ihr 
Arbeitgeber, die Firma dankt). Aber es 
hat nichts mit ihrem Wesen zu tun, 
nicht mit ihrer Essenz und Existenz.

Lichtblicke
Ich habe kurz entzückt überlegt, nach 
Buthan umzusiedeln, nachdem ich oben 
bereits erwähntes interview gelesen 
habe. Es gibt dort einen Glücksminister! 
Dr. Ha Vinh Tho ist verantwortlich für 
das Bruttonationalglück dort. Er sagt 
über die drei Grundpfeiler, die er lehrt: 
„Glück ist eine Fähigkeit die man lernen 
kann, es geht darum, Selbstreflektion, 
Achtsamkeit zu stärken, Sozialkompe-
tenz für ein liebevolles Miteinander und 
einen verantwortungsvoller Umgang 
mit der Natur für ein nachhaltiges 
Leben.“So wie die alten Naturvölker 
verbindet er ganz selbstverständlich 
alles miteinander, sozusagen ohne Luft 
zu holen, es gibt keine Abtrennung zwi-
schen innen und außen. „Deutschland 
ist aus wirtschaftlicher Perspektive 
das viertstärkste Land“, sagt er weiter. 
„Beim World Happiness Report liegt 
es jedoch nur an sechzehnter Stelle.“ 
Die Diskrepanz zwischen dem, was 
Deutschland wirtschaftlich leiste und 
wie wohl sich die Leute dabei fühlen, sei 

also bemerkenswert. „Eigenschaften 
wie Kreativität und Mitgefühl wird in 
unserem veralteten Schulsystem kei-
nerlei Stellenwert beigemessen. Derzeit 
verbrauchen wir 1,5 Erden, wenn alle so 
leben würden wie wir in Deutschland, 
sogar 3!“ (entnommen aus Interview 
im Neon 18. März 2018)
Wir sind also vergleichsweise reich, 
fortschrittlich und zivilisiert, aber bei 
dem Thema Zufriedenheit und Glück 
nicht wirklich weit gekommen. Eher 
werden wir immer leerer innen drinnen.  
Aber wir hängen fest im Hamsterrad, 
anstatt nach innen zu schauen, glotzen 
wir auf unser Handy, wo wir gehen und 
stehen, und glauben, der noch größe-
re Flat Screen könnte uns eventuell 
doch noch ein bisschen glücklicher 
machen.
Im Amazonasgebiet gibt es Völker, 
die haben kein Vokabular für gestern, 
Vergangenheit, morgen oder Zukunft. 
Es gibt nur das Jetzt. Sie haben auch 
keine Zahlen, es geht, wenn überhaupt, 
darum, ob genug von etwas da ist oder 
nicht. Und ihre Medizin wächst direkt 
vor der Tür - also noch… Es sollen sehr 
glückliche Menschen sein und wirklich 
wundern tut es mich nicht, denn schon 
die Vorstellung, dass ihre Kinder ohne 
Noten aufwachsen, macht mich glück-
lich und neidisch zugleich.

Ver-Antwort-ung
Wir leben natürlich in einem andern 
Umfeld, wir haben andere Herausfor-
derungen als ein Volk im Amazonas, 
aber wenn wir ein klein wenig in 
unserem ganz alltäglichen Geschehen 
zurückkehren zu dieser schlichten 
Frage: „Gehe ich gerade mit der Natur? 
Mit der da draußen wie mit meiner 
inneren?“ Dann ist das jedes Mal 
sowohl eine hoch spirituelle als auch 
hoch politische Haltung. Jedes Mal, 
wenn ich einkaufen gehe, entscheide 
ich mich für oder gegen Pestizide, 
für oder gegen Verpackung, Tüten, 
Tierversuche, Tierleid usw. und damit 
auch immer für oder gegen meine 
eigene Gesundheit. Automatisch. Und 
unsere Kaufkraft ist eine nicht zu unter-
schätzende Macht. Je mehr wir wieder 
zurückkehren zu natürlichen gesunden 
Lebensmitteln, Kosmetika, Wasch- und 
Putzmitteln etc., also je weniger wir uns 
vergiften, desto weniger unterstützen 

wir monopolisierende gierige Firmen, 
eine Zerstörung der Umwelt und 
gleichzeitig kann Seele wieder höher 
schwingen. Nur dann haben wir eine 
Chance, wieder in unsere höchstmög-
liche göttliche Ordnung zu kommen, 
SO sind wir eigentlich gemeint! - Dass, 
was es in Massen und vor allem billig 
gibt, verklebt Körper, Geist und Seele. 
Das kann man wohl als Faustregel 
sagen. Fastfood, Industriezucker, Glu-
tamat, Süßstoff+Co., kommerzielle 
Nachrichten, Computerspiele, Dogmen 
usw. wirken energetisch ähnlich: Es 
macht dumpf, die Energiekörper, die 
Zirbeldrüse, alles verklebt/verstopft 
und schwingt nur noch auf niedrigem 
Niveau, der Kanal ist nicht mehr frei, 
die Anbindung so schwach, dass wir 
sie kaum noch spüren, uns selbst nicht 
mehr spüren. Wer einmal weg ist von 
dem ganzen Chemiekram, weiß, wovon 
ich rede, und möchte nie wieder zurück. 
Es ist wie ein Erwachen aus einer tiefen 
Trance. Matrix eben, möchtest Du die 
rote oder blaue Pille…(ich hoffe, alle 
kennen den Film, wenn nicht, bitte 
gucken).
Es geht nicht darum, dass jeder alles 
richtig macht und jeder darf selbst ent-
scheiden, an wen oder was er glaubt, 
aber wie können wir ignorieren, dass 
wir auf einem wundervollen lebenden 
und gebenden Planeten sitzen? Gerade 
jetzt der Natur beim Aufblühen zuzu-
schauen ist wie jedes Jahr ein Wunder. 
Das ist heilig! Ich wünsch mir so sehr 
einen Glückminister, da das aber 
wohl noch ein bisschen dauern wird, 
vermute ich, können wir doch den Job 
übernehmen, jeder ein bisschen, alle 
gemeinsam, oder? Das wünsch ich mir, 
das wäre schön. Danke.

Katja Neumann ist Heilpraktikerin und 
arbeitet seit vielen Jahren mit uralten 
schamanischen Heilweisen in ihrer Naturheil-
praxis im Prenzlauer Berg. Sie veranstaltet 
Workshops wie z.B. Schamanisches Reisen 
lernen: 19.05.2018, 12-16.30 Uhr (70 EUR) 
+ regelmäßige Gruppen, Weitere Infos: www.
katja-neumann.de, Kontakt: 030-43734919

Thema Heiliges Leben
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Grundlage für ein glückliches, 
erfolgreiches Leben
Millionen Menschen hätten gerne 
das, was wir Erfolg nennen und leben 
mehr oder weniger dafür. Diese Art 
von Erfolg besteht darin, dass man 
anderen möglichst viel vorzeigen 
kann, er besteht im Haben. Menschen 
wollen zunächst einmal Erfolg haben 
statt erfolgreich zu sein und dieser 
Erfolg besteht zunächst in den äußeren 
Zeichen des Wohlstands, also Haus 
oder Eigentumswohnung, Autos und 
Motorrad, alle Arten von technischem 
Komfort usw. Vor allem unsere Klei-
dung soll signalisieren, ob wir zu den 
Erfolgreichen gehören bzw. gehören 
wollen, je cooler, desto erfolgreicher.
Dann wollen wir einen Partner haben, 
wer einen hat, gilt als erfolgreicher als 
der, der keinen hat. Wir wollen einen 

Beruf haben und einen Körper, der gut 
aussieht. Der Mensch mit gebräuntem, 
schlank-trainiertem Körper wähnt sich 
als erfolgreicher als der ohne. Unser 
Erfolg besteht in den Augen der meisten 
in dem, worum uns andere beneiden 
könnten und das ist in erster Linie 
das Vorzeigbare und Anfassbare. Der 
Normal-Mensch strebt nach Anerken-
nung und einem guten Image.

Höchste Zeit, unsere Vorstel-
lung vom Erfolg zu hinter-
fragen
Mehr und mehr Menschen erleiden mit 
diesem Konzept jedoch Schiffbruch. 
Äußerem Wohlstand und Glanz steht im-
mer mehr das innere Elend gegenüber, 
sei es in Form von Depression, Ängsten, 
Verlassenheit, Süchten aller Art und 
einem gequälten, kranken Körper.

Darum ist es höchste Zeit, unsere Vor-
stellung von Erfolg zu hinterfragen und 
neu zu bestimmen. Jeder Mensch hat in 
meinen Augen einen Anspruch auf ein 
Leben in der Fülle. Nur kann diese Fülle 
völlig unterschiedlich aussehen. Wer es 
seiner Umwelt überlässt, was er selbst 
zu einem glücklichen, erfolgreichen 
Leben benötigt, der wird unglücklich 
bleiben. Wer sich an dem orientiert, 
was der Nachbar, die Kollegin, die an-
deren haben und vorzeigen und leben, 
der wird ein geborgtes, aber nicht sein 
eigenes Leben führen. Das führt zu 
einem Gefühl der Leere, der inneren 
Hohlheit, die wiederum gefüllt werden 
will, sei es mit süßen Dingen oder mit 
Drogen, mit viel Fleisch vom Metzger 
oder mit anderen Körpern beim Sex, mit 
ununterbrochenen medialen Reizen von 
Bildern und Tönen oder gleich allem zu-

Robert Betz

Das Herz führt immer zum Lebenserfolg
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sammen. Der coole Mensch von heute 
geht nicht mehr „unplugged“ durchs 
Leben, sondern verkabelt mit MP3 oder 
iphone mit Handy oder Mini-TV. Das 
soll Erfolg sein?
Diesem merkwürdigen Erfolgskonzept 
kehren mehr und mehr Menschen in 
den letzten Jahren den Rücken zu. Sie 
suchen, wie vielleicht auch Sie selbst, 
nach einem Leben, das nicht nur im Au-
ßen erfolgreich aussehen soll, sondern 
auch im Innern als höchst erfüllend, 
beglückend und zutiefst befriedigend 
gefühlt werden kann. Von diesem Erfolg 
soll hier die Rede sein. Diese Menschen 
machen nicht mehr die Anerkennung 
der anderen zum Maßstab ihres Erfolgs, 
sondern den täglich erlebten Genuss 
eines glücklichen, singenden Herzens 
in einem gesunden Körper, zusammen 
mit gleichgesinnten Menschen, die sich 
gegenseitig unterstützen.

Der Stimme des Herzens 
lauschen
Wenn wir aufhören, Erfolg von unserem 
Verstand her zu definieren, rückt unser 
Herz in den Bereich unserer Aufmerk-
samkeit. Unser Herz hat eine Schlüs-
selrolle, wenn es um ein erfolgreiches 
Leben geht. Wer auf sein Herz setzt, der 
kann den Erfolg seines Lebens nicht 
verpassen. Hierzu ist es notwendig 
zu beginnen, der Stimme des eigenen 
Herzens zu lauschen. Vielen Kopfmen-
schen, die bisher versuchten, denkend 
glücklich zu werden, scheint das eigene 
Herz ein Buch mit sieben Siegeln zu 
sein. Das ist nicht verwunderlich, da 
wir doch alle in unserer Kindheit einmal 
dieses Herz verschlossen haben, als es 
zu weh tat, wenn wir zurückgewiesen, 
kritisiert, domestiziert, missbraucht 
oder ignoriert wurden. 
Jeder von uns hat jedoch diese Instanz, 
die wir Herz oder innere Stimme oder 
innere Führung nennen können. Sie 
sagt uns in jedem Moment, wo es 
langgeht auf dem Weg zum Glück. 
Sie signalisiert uns immer, was sich 
„stimmig“ und was sich „unstimmig“ 
anfühlt. Wenn Sie in ein neues Restau-
rant gehen, spüren Sie in der ersten 
Minute, ob sie hier bleiben wollen 
oder nicht.

„Gehst du nicht nach innen, 
gehst du leer aus.“

Um diese solide Basis für ein erfolgreiches 
Leben in Besitz nehmen zu können – die 
Stimme des eigenen Herzens – bedarf 
es des Nach-innen-Gehens. Unsere so 
extrem außenorientierte, aktions- und 
reizüberflutete Welt hat uns dazu ge- und 
verführt, im Außen das Glück zu suchen. 
Wer in seinem Leben erfolgreich sein, 
und das heißt für mich auch immer glück-
lich sein will, der darf sich entscheiden, 
immer wieder nach innen zu gehen und 
still zu werden. Das heißt, Zeit mit sich 
selbst – ohne jede Aktion – in der Stille 
zu verbringen, ob bei Meditation, QiGong, 
Yoga, TaiChi, Zen oder anderen inneren 
Übungen, bei Kontemplation oder Gebet 
– nur in der Stille finden wir den Weg zu 
unserem Innersten, von dem die meisten 
Menschen nicht einmal wissen, dass es 
so etwas gibt.

Selbstzentriertheit statt Du-
Sucht
Nur im Stillen Nach-innen-Gehen 
kann ich die Signale meiner Seele 
bzw. meines Herzens erspüren und 
erlauschen. Mit diesem Nach-innen-
Gehen eng verbunden ist die Haltung 
der Selbst-Zentriertheit, die wir wieder 
einüben dürfen, nachdem wir von un-
seren Müttern und Vätern das Gegenteil 
vorgelebt bekamen: das Sich-ständig- 
um-andere-Kümmern, das Sich-Aufop-
fern, das Sich-Einmischen in anderer 
Angelegenheiten und das Sich-Sorgen 
-Machen. Nur wer selbst-zentriert sich 
zunächst einmal gut um sich selbst 
kümmert, sowohl um seinen Körper 
wie um seine bisher meist verdrängten 
Gefühle, um seine Herzenswünsche 
wie um seine „Baustellen“ im Außen, 
anstatt sich in der traditionellen Du-
Sucht zu verlieren, der hat Aussicht auf 
ein zutiefst erfolgreich-beglückendes 
Leben, ob in Partnerschaft oder allein 
lebend. Der selbstzentrierte Mensch 
übernimmt seine Verantwortung für 
alle eigenen Belange sowie für sein 
gesamtes Lebensglück und erwartet 
nicht von anderen, dass sie ihn glück-
lich machen sollen.
Wer Erfolg in seinem Leben haben will, 
muss selbst als Mensch ein Erfolg sein 
und sich als solchen empfinden. Frage 
an Sie: Sind Sie, fühlen Sie sich als 
einen Erfolg? Und betrachten Sie Ihre 
gesamte bisherige Lebensleistung als 
eine erfolgreiche Geschichte?

Frieden, Liebe 
und Heilung
Stärkung der eigenen  
Lebenskraft

In jeder Situation bekommen wir 
Menschen Hilfe von der univer-
sellen Liebe, der Quelle unseres 
Lebens. Dafür bedarf es unserer 
Bereitschaft, unseres tief im In-
nern empfundenen Wunsches 
nach Frieden, Liebe und Heilung in 
allen Aspekten unseres Daseins. 
Im vertrauensvollen Miteinander er-
halten Sie Antwort auf Ihre Fragen, 
Selbsterkenntnis und Stärkung  
Ihrer eigenen Lebenskraft. Sie 
sind liebevoll und ehrlich bei mir 
aufgehoben. Von Herzen wünsche 
ich Ihnen Mut und Freude für Ihr 
bewusst achtsam bestimmtes 
Leben.

Andrea Falenski
www.basisarbeit-lebensfreude.de
andrea@basisarbeit-lebensfreude.de
Hildegardstr. 17a, 10715 Berlin
Mobil  0170.1535751
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das Allerwichtigste sein? Dies sind die 
Grundfragen nach dem Sinn des Le-
bens, auf die jeder für sich kristallklare 
Antworten fi nden darf. "Die meisten 
Menschen wissen nicht, was sie wollen 
und die anderen glauben nicht dran", 
sagt Paul Ferrini so schön in seinem 
herrlichen Buch „Stille im Herzen“.

Arbeit ist sichtbar gemachte 
Liebe"
Das Herz führt immer zum Erfolg. 
Erfolg ist immer das, was mich zutiefst 
glücklich macht und erfüllt, nicht der 
Oberflächenreiz unserer Ha-Ha-Ha-
Spaßgesellschaft. Um diesen Erfolg zu 
ernten, brauchen Sie weder Rhetorik-
Kurse noch Farb- und Stilberatung 
noch aufpushende Motivationskurse. 
Was Not tut, ist das Verstehen unseres 
Herzens und das Wieder-Öffnen dessel-
ben für die Liebe zu uns selbst und zu 
allem, was wir tun. So will auch unsere 
Arbeit mit Liebe getan sein, denn „Ar-
beit ist sichtbar gemachte Liebe“. Wer 
aber ohne Liebe und ohne Freude und 
nur mit Widerwillen arbeitet, dem ruft 
Khalil Gibran in seinem „Propheten“ 

zu: „Dann lasst besser eure Arbeit und 
setzt euch ans Tor des Tempels und 
nehmt Almosen von denen, die mit 
Freude arbeiten. Denn wenn ihr mit 
Gleichgültigkeit Brot backt, backt ihr 
ein bitteres Brot, das nicht einmal den 
halben Hunger des Menschen stillt. Und 
wenn ihr die Trauben mit Widerwillen 
keltert, träufelt eure Abneigung ein Gift 
in den Wein...“. Dasselbe gilt auch für 
unsere Arbeit von heute, die meist nur 
noch „Job“ genannt wird. Was für eine 
Arbeit du ausübst und ob eine Tätigkeit 
dich mit Freude erfüllt, hängt nicht von 
den Managern der Wirtschaft ab, son-
dern von deiner Entschlossenheit, dein 
Herz zum Singen zu bringen und dein 
Leben zu einem Erfolg zu machen.

Robert Betz, Diplom-Psychologe, zählt zu 
den erfolgreichsten Lebenslehrern und Se-
minarleitern im deutschsprachigen Raum. 
Auf seinen Veranstaltungen begeistert er 
jährlich über 50.000 Menschen. Seine 
Bücher gehören zu den Bestsellern der 
Lebenshilfe-Literatur. Infos und Veran-
staltungen unter www.robert-betz.de

Sie können nur dann für sich ein Erfolg 
sein und sich als solchen fühlen, wenn 
Sie Ihr Herz öffnen für die Liebe zu sich 
selbst und zu allem, was Sie bisher 
erschaffen haben in Ihrem Leben. Wer 
mit sich hadert und grollt, wer sich 
Vorwürfe macht und sich verurteilt für 
seine sogenannten Fehler, der stellt 
die Weichen auf Misserfolg. Ich lade 
Sie ein, sich alles zu vergeben, was 
auf Ihrer persönlichen Minus-Liste 
steht, denn Sie haben hier wertvollste 
Erfahrungen gesammelt. Erst wer mit 
seiner Vergangenheit inklusive seiner 
vielleicht unglücklichen Kindheit bei 
Vater und Mutter in den Frieden kommt, 
der lässt seine Vergangenheit los und 
hat die Hände frei, um die Geschenke 
des Lebens heute zu empfangen.

Was will ich eigentlich hier in 
diesem Leben?
Wer Erfolg in seinem Leben haben will, 
der darf sich erst einmal der Unklarheit 
in seinem Geist bewusst werden, wenn 
es um die Antwort auf die Frage geht: 
Was will ich eigentlich hier in diesem 
Leben? Wer will ich sein? Was soll mir 

Die Samuel-Hahnemann-Schule bietet ab April 2018 in einer 
dreijährigen Onlinefortbildung die Homöopathievorlesun-
gen zur Arzneimittellehre bei Andreas Krüger an. 
Wir stellen hierfür Aufnahmen aus dem Homöopathieunter-
richt als Stream und Download bereit.

Informationen unter: arne.krueger@heilpraktiker-berlin.org

PROZESSORIENTIERTE ARZNEIMITTELLEHRE
ONLINE-VIDEOKURS MIT ANDREAS KRÜGER

www.samuel -hahnemann-schule.de

... R. Betz - Das Herz führt immer zum Lebenserfolg
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     Sri Sri Ravi Shankar

Das Leben 
    feiern
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Es gibt zwei Arten zu feiern. Eine Art ist 
es, zum Beispiel Weihnachten zu feiern, 
ein Fest, das die Dankbarkeit für das 
Göttliche ausdrückt. Eine weitere Art zu 
feiern besteht darin, die Vergangenheit 
loszulassen und weiterzugehen, ganz 
in dem Wissen, dass das Leben ewig 
währt. Jede Entschuldigung ist gut, 
wenn es darum geht, einen Grund zum 
Feiern zu haben.
Wenn Du richtig, wahrhaftig feierst, 
dann veranstaltest Du nicht nur eine 
Party. Haftet dem Fest etwas Heiliges an, 
dann wird die Feier rund. Körper, Geist 
und Seele erfreuen sich daran. Wenn 
ein Fest alle um Dich herum erfreut 
und miteinander vereint, wenn es sie 
von einer traumatischen Vergangenheit 
befreit und Hoffnung für die Zukunft 
stiftet, dann fühlst Du Dich auch nicht 
schuldig. Diese Art zu feiern ist der 
Dienst am Nächsten. Diese Feier ist 
heilig. Verwandle Dein Leben in ein Fest 
heiligen Dienstes für die Gesellschaft, 
statt nur egoistisch nach Deinem eige-
nen Vergnügen zu suchen.
Ist eine Feier durchdrungen von Heilig-
keit und Gebet, dann gewinnt sie an Tiefe 
und Würde. Ein solches Fest ist nicht nur 
Unterhaltung für den Geist oder Anreiz 
für den Körper, sondern Nahrung für 
die Seele. Statt Dich auf einer Feier mit 
Rauschmitteln zu pus-hen, beginne die 
Feier Deines Lebens mit einem Akt der 
Güte, einem Moment des Innehaltens.
Feiern ist eine Lebenseinstellung. 

Um das Leben zu feiern, musst Du 
nicht viel Geld ausgeben. Feierstim-
mung entsteht durch Enthusiasmus 
und Freude. Bist Du deprimiert, dann 
brauchst Du die Feierstimmung am 
allermeisten. Versöhne Dich mit der 
Vergangenheit und begrüße die Zukunft 
mit Begeisterung. Teile, was Du hast, 
mit anderen. 
Das Leben wählt immer den besten 
Weg. Es mag so mancher steiniger 
Pfad darunter sein, aber gerade die 
führen Dich hin zu einem besseren 
Leben. Schwierigkeiten verleihen Dir 
Tiefe, Freude macht Dich weit. Weise 
Menschen betrachten ihre Vergangen-
heit als Schicksal, die Zukunft als freien 
Willen und die Gegenwart als Glück. 
Weniger weise Menschen bedauern 
die Vergangenheit, sie betrachten die 
Zukunft als Schicksal und fühlen sich 
in der Gegenwart elend. Die Wahl liegt 
bei Dir.
Bewahre Dir Dein Lächeln. Die Vergan-
genheit hat uns vieles gelehrt, nämlich: 
Was wir tun und was wir lassen sollten. 
Jeder Schmerz, den wir durchlebt 
haben, hat uns Tiefe verliehen. Freude 
und Vergnügen haben uns eine neue 
Lebensvision und Hoffnung für die 
Zukunft gegeben. Heiße die Zukunft mit 
einem ehrlichen Lächeln willkommen. 
Dieses Lächeln entsteht, wenn Du Dir 
sicher bist, dass Du geliebt bist. Weißt 
Du nicht, dass Du vom Göttlichen 
geliebt wirst, dann kannst Du auch 

das Leben nicht feiern. Dann lebst Du 
in ständiger Unsicherheit. Aus dieser 
Unsicherheit heraus entsteht Gier. 
Mit der Gier kommt die Selbstsucht. 
Und mit der Selbstsucht wiederum die 
Wut. Mit der Wut kommt die Lust. Und 
mit der Lust Traurigkeit und Trübsal. 
Eins nach dem anderen, wie bei einer 
Kettenreaktion.
Schau zurück und versuch Dich daran 
zu erinnern, an wie vielen Tagen Du in 
der Vergangenheit in einem solchen 
Muster gefangen warst. Wenn Du das 
tust, lehne das, was kommt, nicht ab. 
Richte Deine Aufmerksamkeit auf das 
Selbst. Das ist ein Drahtseilakt. Und 
dieser Drahtseilakt wiederum ist Yoga. 
Dieser Drahtseilakt ist die Spiritualität. 
Manche Menschen glauben, still zu 
sein, sei Spiritualität. Andere wiederum 
denken, nur das Feiern sei Spiritualität. 
Spiritualität ist die harmonische Ver-
bindung von äußerer Stille und innerer 
Feierstimmung ebenso wie innere Stille 
und das Feiern im Außen. Eine Feier, die 
aus der Stille geboren wird, bedeutet 
das wahre Feiern.

Sri Sri Ravi Shankar ist ein weltweit aner-
kannter Friedensbotschafter und Begründer 
der Art of Living Foundation. Er setzt sich 
seit über 34 Jahren für eine stressfreie und 
gewaltfreie Gesellschaft ein. Ein Haupt-
bestandteil sind dabei Yoga- und Medita-
tionsprogramme, die den Frieden auf der 
individuellen, inneren Ebene fördern sollen. 
Mehr Infos auf www.srisriravishankar.org
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Juliane Rutscher 

Kein Tag wie jeder andere:
Die Ordnung der heiligen Tage

Wir alle kennen das Gefühl, an 
manchen Tagen nicht in unserer 
Kraft zu sein. Vielleicht sind wir 
leicht aus der Fassung zu bringen 
und es kommt schnell zum Streit. 
Oder es geht einfach von morgens 
bis abends alles schief. Wenn wir 
solch einen Tag hinter uns gebracht 
haben, fragen wir uns oft, was genau 
denn heute wieder nicht gestimmt 
hat. Wieso gelingt uns manchmal 
alles und ein anderes Mal würden 
wir am liebsten gar nicht erst aus 
dem Bett steigen? 
Die Astrologie lehrt uns, dass es 
viele Faktoren gibt, die täglich auf 
uns wirken und uns beeinflussen. 
Der Mond, die Stellung der Pla-
neten, die Jahreszeiten; alles hat 
seine Auswirkungen auf unseren 
Gemütszustand. Im Hochland von 
Guatemala weiß man, dass dies aber 
nur die halbe Wahrheit ist. Die dort 
beheimateten Nachfahren der Maya 

kennen und hüten das jahrtausende-
alte Wissen über den Tzol'kin, den 
heiligen Mayakalender und seine 
energetische Wirkung auf die Welt 
und auf jeden Einzelnen von uns. 
Am Lago de Atitlán im Südwesten 
Guatemalas gehen die Uhren nicht 
nur langsamer, die dort ansässigen 
Quiché-Maya haben auch ein komplett 
anderes Verständnis der Zeit als sol-
che. Ein Tag ist für sie nicht nur eine 
Abfolge von Minuten und Stunden, 
die man möglichst effektiv nutzen 
sollte, sondern ein Entwicklungs-
schritt innerhalb des göttlichen Plans, 
der jeweils von einer spezifischen 
Energie gelenkt wird. Die Abfolge 
dieser Energien, von denen es nach 
der Überlieferung 20 gibt, wird durch 
den Tzol'kin-Kalender dargestellt. 
Wer diese Energien kennt und ihre 
Wirkung begreift, kann sie für sich 
nutzbar machen, indem er mit ihnen 
in Einklang lebt. 

Für unser westliches Verständnis ist 
das zugegebenermaßen eine merk-
würdige Vorstellung. Unsere Auffas-
sung von Zeit und ihrem Nutzen lässt 
sich wohl am besten im Satz „Zeit ist 
Geld“ veranschaulichen. Oft wird allein 
schon die Idee eines übergeordneten 
göttlichen Plans als eine Bedrohung 
der selbstbestimmten Existenz wahr-
genommen. Da viele Menschen heute 
nicht mehr wissen, wie sie mit ihrer 
Seele in Kontakt treten können, fällt es 
ihnen oft schwer, zu verstehen, dass 
sie sich ihre Aufgabe im Leben selbst 
gewählt haben und dass dies zu einem 
bestimmten Zweck geschah. Bei den 
Quiché-Maya leben die Menschen 
hingegen mit der Gewissheit über die 
ständige Wiedergeburt und über die 
universelle Verknüpfung von allem, 
was existiert. 
Schon bei der Geburt eines Kindes 
wird dessen Horoskop auf Grundlage 
des Maya-Kalenders errechnet. Dieses 
gibt Aufschluss über die Potentiale 
und den Lebensweg eines Menschen. 
Es kann als eine Art Landkarte des 
Lebens betrachtet werden, die ih-
rem Besitzer nützliche Hinweise zu 
seiner Bestimmung geben kann. 
Einer der wichtigsten Männer in der 
Dorfgemeinschaft der Quiché-Maya 
ist der sogenannte Tagehüter. Dieser 
ist häufig Zeremonienmeister und 
Medizinmann in einer Person. Seine 
Hauptaufgabe aber ist die Bewahrung 
des Wissens über die heiligen Tage. 
Er kennt den Tzol'kin-Kalender, nutzt 
diesen für Weissagungen, hält Zere-
monien zu Ehren der Tagesenergien 
ab und dient den Dorfbewohnern 
als Berater in allen Lebenslagen. Ob 
Hochzeiten, Geschäftsgründungen, 
Reisen oder Familienplanung; für 
alle Bereiche des Lebens und jedes 
Vorhaben gibt es eine passende 
Tagesenergie, die das Projekt positiv 
unterstützt. Daher richtet man sich 
innerhalb der Dorfgemeinschaft bei 
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wichtigen Angelegenheiten traditi-
onsgemäß nach dem Tzol'kin und den 
Empfehlungen der Tagehüter.
Woher stammt nun dieses profunde 
Wissen über die kosmischen Ener-
giefelder? Viele der Maya-Ältesten, 
die heute in Guatemala die alten 
Mythen bewahren, machen keinen 
Hehl daraus, zu sagen, dass ihre 
Vorfahren Wesen waren, die von 
fernen Sternen kamen. Damit handelt 
es sich bei ihren Überlieferungen 
um kosmisches Wissen aus einer 
höheren Bewusstseinsebene. Sinn 
und Zweck des Besuchs auf der Erde 
war ihnen zu Folge das Wissen über 
die kosmischen Energien, denen 
jegliche Entwicklung und Evolution 
zu Grunde liegen. Dies brachten sie 
mit zur Erde und bewahrten es über 
die Jahrtausende hinweg. 
Die 20 archetypischen Energiefelder 
des Tzol'kin werden als abgespaltene 
Aspekte der göttlichen Einheit gese-
hen. Sie besitzen Bewusstsein und 
somit ist es möglich, mit ihnen zu 
kommunizieren. In jahrhundertealten 
Zeremonien werden sie angerufen 
und durch Opfergaben geehrt. Wenn 
wir mit ihnen im Einklang leben, so 
sagen die Maya, gelangen wir dazu, 
mit uns selbst und der gesamten 
Schöpfung in Liebe zu sein. Wenn 
wir uns als Teil des göttlichen Plans 
begreifen und uns demütig in den 
Fluss der Entwicklung einbringen, 
sind wir damit im Einklang mit dem 

göttlichen Plan. Dadurch  fällt es uns 
leichter, unsere Rollen in diesem zu 
erkennen und anzunehmen.  
Wie können wir den Kalender nutzen? 
In unserem Alltag ist es wohl weniger 
passend, Feuer- und Opferzeremonien 
abzuhalten, um uns auf traditionelle 
Weise mit den Tagesenergien zu 
verbinden und ihnen zu huldigen. Das 
müssen wir auch nicht. Wie bei allen 
spirituellen Disziplinen kommt es auf 
den Inhalt an und nicht so sehr auf die 
durch Kulturen geprägte Ausführung. 
Den Tzol'kin können wir ohne Wei-
teres in unser modernes westliches 
Alltagsleben integrieren, indem wir 
uns selbst im Kontext seiner Energien 
beobachten. Es kann im Alltag für uns 
interessant und heilsam sein, den 
Einfluss der Tagesenergien auf uns 
zu erkennen. Wenn wir den Kalender 
verstanden haben, sehen wir leicht 
das Potential eines jeden einzelnen 
Tages und sind in der Lage, dieses 
für uns nutzbar zu machen. 
Der heilige Mayakalender gibt uns 
die Möglichkeit, die Zeit als eine 
Entwicklungsspirale zu begreifen, 
in die wir uns harmonisch einfügen 
können. Dies setzt natürlich voraus, 
dass wir uns der göttlichen Fügung 
ein Stück weit hingeben. Wer diesen 
Weg einmal eingeschlagen hat, wird 
schnell feststellen, dass dies nichts 
mit der Aufgabe persönlicher Selbst-
bestimmung zu tun hat. Vielmehr 
schaffen wir uns, dadurch dass wir 

mit dem universellen Plan im Einklang 
sind, einen inneren Frieden. Wie alles 
in unserer dualen Welt besitzen auch 
die archetypischen Energiefelder 
konstruktive und destruktive Aspekte. 
Wenn wir uns ehrlich beobachten, 
werden wir schnell feststellen, mit 
welcher der beiden Qualitäten wir 
jeweils in Resonanz gehen. Durch 
diese Erkenntnisse sind wir auch fähig,
unsere destruktiven Muster klarer zu 
sehen. Ob wir sie dann annehmen und 
verändern, bleibt wiederum in unserer 
Verantwortung.
Beim Umgang mit dem Mayakalender 
sollten wir natürlich darauf achten, 
dass wir uns nicht von ihm abhängig 
machen. Wie bei allen spirituellen 
Hilfsmitteln besteht auch hier die 
Gefahr, dass wir unsere Eigenver-
antwortung abgeben oder uns sogar 
durch unbewusste Nutzung eine 
selbsterfüllende Prophezeiung herauf-
beschwören. Vielmehr können wir das 
alte Wissen nutzen, um uns selbst zu 
beobachten und uns zu fragen, wel-
che Themen uns durch die jeweilige 
Energie aufgezeigt werden. Auf diese 
Weise hilft uns der Tzol'kin bei der 
Reflexion unserer selbst; nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

Juliane Rutscher ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und Mediale Lebensberaterin 
in Berlin. Sie beschäftigt sich seit einigen 
Jahren intensiv mit dem Mayakalender und 
gibt Seminare zu diesem Thema. 
Infos unter: www.julianerutscher.de

www.scorpio-verlag.de

Die Wissenschaft hat bestätigt, was Naturfreunde schon immer 
wussten: Der Wald tut uns gut. Japanische Ärzte haben den Wald-
spaziergang zu einer anerkannten Stress-Management- Methode 
weiterentwickelt, die Genuss und Therapie auf wunderbare Weise 
verbindet: Shinrinyoku, zu Deutsch Waldbaden, erobert jetzt auch 
den Westen im Sturm. 
Bettina Lemke zeigt uns mithilfe von vielen praktischen Übungen, 
die von Achtsamkeit über Aromatherapie und Barfußgehen bis zur 
Suche eines Kraftplatzes reichen, wie wir uns für die heilende Kraft 
der Natur öffnen. 16
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Waldbaden: 
Der große neue Trend aus Japan

www.scorpio-verlag.de
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Devamata

Ein Gesang an die Erde

20

Ich verneige mich vor Mutter Erde für 
ihre unendliche Güte, dafür dass sie 
uns schon seit so langer Zeit versorgt, 
obwohl wir den Respekt, die Zwie-
sprache mit ihr schon seit einiger Zeit 
verloren haben. Sie ist ein lebendiges 
Wesen. Sie hat ein Herz, was für uns 
alle brennt. Sie hat einen Atem, der 
uns alle versorgt und ihr Körper ist 
ein reiner Ausdruck der Mutter selbst. 
Die göttliche Mutter des Universums 
drückt sich hier für uns aus. Sie ist ein 
Planet für die Menschen. Als Menschen 
sind wir mit ihrem Schicksal direkt 
verknüpft, denn unser Körper ist ein 
Ausdruck der Erde. Alles auf der Erde 
liegt den 4 Elementen: Feuer, Wasser, 
Luft und Erde zugrunde.
Ich verneige mich vor Mutter Erde, 
weil sie seit Anbeginn ihrer eigenen 
Schöpfung unser Erfahrungsraum ist, 
unsere Geschichte erfahrbar macht und 
gleichzeitig hütet. Sie tut es als Mutter 
und aus Hingabe an das Leben. Für uns 
Menschen ist sie ein Tor zur Unendlich-
keit und über sie erfahren wir unseren 
eigenen Ursprung, unsere Wirkung, 
unsere Liebe und unsere Macht. Alle 
Aspekte des Lebens kann sie erfahrbar 
machen. Und deshalb sind wir hier! 
Um uns und all das zu erfahren und zu 
inkarnieren.

Die Erde ist eine Struktur. Ihre Struk-
turen sind sehr manifest und je nach-
dem, was wir uns wünschen, mani-
festiert sich das und wird dann zu 
unserem Erfahrungsraum. Dieser Raum 
lässt uns auch unsere Vergangenheit 
heilen und aufarbeiten. Das ist ein 
Segen, aber auch für die Mehrheit der 
Menschen immer noch ein Gefängnis. 
Wir können uns in zu engen Strukturen 
verlieren und die Ausdehnung unserer 
Liebe und Kraft fast völlig verlieren. 
Plötzlich haben wir Probleme, Sorgen 
und Nöte. Das macht die Erde für uns 
spürbar. Wenn wir den Weg in die 
Freiheit suchen, dann können wir uns 
selbst entdecken, neu geboren werden. 
Das ist der Weg der Erkenntnis. Ein Weg 
des Wandels, des Ständig-Loslassens 
und des Sich-Öffnens für die Wahrheit 
des Lebens. Auf diesem Weg begreifen 

wir, dass die engen Strukturen sich 
wandeln und transformieren können, 
und dass wir selbst unseren Lebens-
raum bestimmen. Wir bestimmen 
selbst darüber, wie wir uns fühlen 
wollen, wie wir leben wollen, wie die 
Gestaltung unseres Tages aussieht. 
Wir sind freie Wesen.
Die Erde trägt uns mit jedem Schritt, 
den wir tun. Mit ihrem feurigen Herzen, 
ihrem Kern und ihrem Ursprung nimmt 
sie unsere alten Hüllen in sich auf, heilt 
unsere Schmerzen und die Wunden der 
Vergangenheit. Sie atmet auf, gemein-
sam mit jedem Menschen, der frei wird, 
denn sie selbst hütet so viele unserer 
Schätze in ihrem Inneren. Wenn wir frei 
werden und uns reinigen, schaffen wir 
den Raum in uns, um diese Schätze 
empfangen zu können. Sie selbst kennt 
den Weg, der uns wieder mit diesen 
Anteilen in Verbindung bringt. Manch-
mal spüren wir zum Beispiel, dass wir 
einen bestimmten Ort besuchen oder 
in ein fernes Land fahren sollen. 
Das könnten Zeichen der 
Erde sein, die uns ruft, 
uns zu erinnern. Uns 
zu öffnen, für die 
vielen Schätze, 

die auf uns warten. Diese Anteile sind 
auch an den Plätzen, an denen wir 
leben, denn niemand wohnt zufällig 
an einem Ort.
Manchmal leben wir ein Leben lang an 
einem Ort, weil wir dort alles fi nden, 
was wir suchen. Jeder Platz, den wir 
bewusst besuchen, bringt uns in Kon-
takt mit Aspekten der Erde, die auf uns 
wirken und uns Dinge in uns erkennen 
lassen. Sei es die spezielle Schönheit 
der Natur an einem Ort, die Wirkung 
des Himmels, die Botschaft der Winde, 
oder auch die Formen der Architektur. 
Manchmal auch die Art, wie dieser Platz 
verschlossen ist und sich noch nicht 
entfaltet. Die Menschen sind die Hüter 
der Erde und so haben die Menschen an 
jedem Ort ihre spezielle Kultur und Bot-
schaft. Über die Globalisierung tritt nun 
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Alles erlöst sich. Alles ist möglich. Alles 
gibt sich hin und verschmilzt im Eins-
sein. Das sind die Wege der Erfahrung, 
welche die Erde für uns bietet.

Erdheilung
Der Begriff Geomantie kann auch mit 
dem Wort Erdheilung beschrieben 
werden. Wie können wir die Erde hei-
len? Heilt die Erde nicht uns? Für die 
Erfahrung der Menschen hat die Erde 
an ihrer Oberfl äche wie einen Erfah-
rungsraum des Vergessens gebildet. Er 
ist entstanden, weil wir den Anschluss 
an den Himmel und die Dankbarkeit an 
die Erde verloren haben. Diesem Bild 
können wir sicher leicht folgen, wenn 
wir uns die Städte der heutigen Zeit 
anschauen... Stunden des Staus auf 
überfüllten Straßen, Kriminalität und 
schlechte Luft, Stress und Angst in den 
Gesichtern der Menschen.
Unter dieser Schicht, im Inneren der 
Erde, befi nden sich die zurückgezo-
genen Informationen und Bestim-
mungen für die Orte, das heilige Wissen 
des Wassers und der Landschaft. Der 
Himmel, der zwar an jedem Ort mit 
Wolken oder Sonne sichtbar ist, ist 
an vielen Plätzen nicht mehr spür-
bar. Wenn man einen inspirierenden 
Himmel über sich spürt, dann führt er 
einen durch den Tag, macht die Engel 
erfahrbar und lässt uns aufschauen, 
weil uns die Liebe des Himmels an-
strahlt. Wenn wir Himmel und Erde an 
Orten wieder verbinden, erwacht der 
wahre Plan des Ortes. Es entsteht Kraft, 
Liebe und Bestimmung. Die Menschen 
können sich besser spüren, sie können 
mit Erde und Himmel in Kontakt treten 
und erfahren eine neue Ausrichtung 
für ihr Leben. Ihr Lebensplan fi ndet 
einen besseren Einklang mit dem 
Ort, Harmonie bahnt sich an. Die 
Erde bekommt ihren Ausdruck an 
diesem Ort wieder und kann ihre 
Bestimmung hier entfalten. Das 
ist der Beginn der Zwiesprache 
zwischen Mensch und Erde.
Die Erde ist ein Planet der Heilung. 
So viele Heilquellen befi nden sich 
in ihr. Über sie lernen wir zu heilen 
und heil zu werden. Das Wunder 
der Heilung möchte in unseren 
Körpern wirksam werden. Dieser 
Prozess der Heilung läuft parallel mit 

der Erde. Werden ihre Plätze heil, wird 

unser Leben gesund und umgekehrt. 
Zum Beispiel jede Leber, die heilt, ist 
ein Aspekt in Mutter Erde, der auch 
wieder gesund wird. Heilung ist das 
Bewusstwerden von Wissen. Wir sind 
nie wirklich krank, wir haben unsere 
Vollständigkeit vergessen.
In der Geomantie steht man im direkten 
Austausch mit den Plätzen der Erde, 
wandelt sie und sich selbst im tiefen 
Zustand von Sein: Diese heiligen Plätze 
der Heilung haben ihre Hüter und We-
sen, die mit uns kommunizieren. Sie 
begleiten uns in Träumen und wirken 
an vielen Orten. Da es beim Menschen 
darum geht, dass er sich bewusst wird, 
wirken viele dieser heilenden Energien 
erst dann, wenn wir uns ihrer bewusst 
werden und sie einladen. Wir kommu-
nizieren mit ihnen und geben ihnen 
ihren Platz. Das ist das Grundprinzip 
von Erdheilung. Der Weg der Erdhei-
lung ist auch ein Weg der Erkenntnis, 
der zur Freiheit führen kann. Wenn man 
ihn geht, wird man zum bewussten 
Wandler zwischen Himmel und Erde 
und entdeckt die Unendlichkeit, die uns 
Mutter Erde schenkt. Sie hat so viele 
Formen und Wesen. Jeder Ort der Erde 
ist ein Tor zur Quelle des Universums, 
denn so gewaltig ist die schöpferische 
Kraft der Natur. Erdheilung geschieht 
im Zustand des Seins, und desto mehr 
wir uns bewusst sind, wer wir wirklich 
sind, desto mehr Raum entsteht in 
uns und desto tiefer können wir uns 
mit allem verbinden, was ist. Deshalb 
ist der Weg zu uns selbst der Weg der 
Heilung. Wenn ich mich erkenne, hat 
das eine erstaunliche Wirkung für die 
Menschen in meiner Nähe. Wir sind alle 
Teil eines Ganzen und wenn sich einer 
von uns erkennt, können wir diesen 
Teil, den der in sich erkannt hat, auch 
in uns erkennen. Gemeinsam mit der 
Erde ist dieser Erkennungsprozess um 
so spannender. Deshalb sollten alle 
Methoden direkt aus unserem Sein 
kommen und in Achtsamkeit wirken.
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Devamata Britt Johannes arbeitet seit vielen 
Jahren als Therapeutin und Wegweiserin für 
Mensch und Landschaft. Sie lehrt in Semi-
naren weltweit und begleitet in Einzelsit-
zungen. Weitere Informationen zur Autorin 
und Veranstaltungen unter www.devamata.de,
Einzeltermine jederzeit telefonisch möglich 
Kontakt: welcome@devamata.de

alles in Kommunikation miteinander 
und eine neue Landschaft entsteht. 
Es ist ein Wandlungsprozess, der eine 
„neue Erde“ erschafft. Das scheinbare 
Chaos, was wir im Moment erleben, 
wandelt uns. Es rüttelt uns wach. Es 
offenbart die Hoffnung hinter jeder 
Bewegung. Wir dürfen wieder zuhören 
lernen und sollten achtsam sein... 
Wenn wir loslassen, wenn wir zum 
leeren Raum werden, wenn wir unsere 
Gedanken ins Leere laufen lassen, wenn 
wir unser Herz, unsere Liebe spüren, 
wie sie im Gleichklang mit dem Herzen 
der Erde schwingt... dann wissen wir 
unseren Weg. Wir wissen, welcher 
der nächste Schritt ist. Wir verstehen, 
warum wir uns genau an dem Ort, in 
dieser Situation befinden. Alles hat 
seinen Sinn. Dieser Sinn ist noch nicht 
die Freiheit. Er markiert einen Weg, 
der uns noch viel tiefer in Kontakt mit 
uns selbst führt. In einen Zustand, wo 
es Sinn und Bedeutung nicht mehr 
gibt. Wo wir ganz eins werden mit 
dem Schöpfer. Uns in der Schöpfung 
aufl ösen, um zu erfahren, dass jeder 

Moment wieder völlig neu aus 
dem Nichts entsteht. Hier 

gibt es keine Vergan-
genheit und keine 

Zukunft. 
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Sich selbst verstehen: „Wer bin ich?“
Jede wirkliche Veränderung und auch 
die Möglichkeit aufzuwachen beginnt 
damit, dass ich mich selbst verstehe. 
Warum kehren viele lästige, sogar 
quälende Verhaltensmuster immer 
wieder? Ist meine „Hilfsbereitschaft“ 
wirklich eine Tugend, oder will ich 
mich nur beliebt machen? Vermeide 
ich dadurch vielleicht sogar, für mich 
selbst einzutreten? Wie gut kenne ich 
eigentlich meine wirklichen Wünsche, 
Bedürfnisse und Sehnsüchte? Wie gut 
kenne ich eigentlich meine Ängste, 
mit denen ich mich immer wieder 
aus dem Leben zurückziehe, mich 
verstecke? Das Enneagramm ist ein 
unglaublich kraftvolles Werkzeug, das 
alles zu verstehen. Das Enneagramm 
erforscht neun verschiedene Charakter-
fi xierungen. Es ist wirklich erstaunlich: 
Jede und jeder fi ndet selbst seine Cha-
rakterfi xierung heraus. Aber man sollte 
gar nicht erst mit irgendeinem Test aus 
dem Internet anfangen, ein Test kann 

nur Verhaltensweisen abfragen, aber die 
Fixierung wird von den tieferen Motiven 
und Intentionen bestimmt, die hinter 
dem Verhalten liegen. Viele erkennen 
die Fixierung schon durch das Lesen 
des Buches von Eli Jaxon-Bear „Das 
spirituelle Enneagramm“. Fast alle er-
kennen ihre eigene Fixierung durch ein 
viertägiges Seminar „Enneagramm I“.
Ein Seminar ist deswegen wichtig, 
weil man nur in einem Seminar eine 
ganze Gruppe von Menschen derselben 
Fixierung trifft. Die eigene Fixierung in 
anderen zu erleben, ist einfach etwas 
anderes, als nur ein Buch zu lesen. Und 
man kann entdecken, was Menschen 
mit anderen Fixierungen in einem 
auslösen, wie man auf sie reagiert. 
In einem Seminar versteht man nicht 
nur die eigene Fixierung, sondern man 
entdeckt, wie man die lästigen und 
leidvollen Muster anhalten und wie man 
sich all dem, was die Fixierung vermei-
det, beginnen kann zu öffnen: der Angst 
vor der Hilfl osigkeit und Verletzbarkeit, 

Christian Meyer

Das Aufwachen und Spiritualität im Leben

Jeder Mensch hat eine spirituelle 
Sehnsucht, ganz zu werden, das 
Einssein mit allem zu leben, auch 
eine Sehnsucht, ganz lebendig zu 
sein und authentisch. Wirklich 
ich selbst zu sein, nicht das was 
ich sein sollte, was andere oder 
ich selbst von mir erwarten. Die 
grundlegendste Veränderung ist 
das Aufwachen oder Erleuchtung: 
die Entdeckung, dass unter den 
normalen Wahrnehmungen, den 
Gedanken, Bildern, Körperemp-
findungen und Gefühlen eine 
tiefere Dimension ist, Grenzen-
losigkeit, Weite, Frieden und 
Glück. Tatsächlich geschieht das 
Aufwachen immer häufi ger, es ist 
kein Einzelfall mehr. Manchmal 
wacht jemand auf, die schon 
lange auf einem spirituellen Weg 
ist und schon viele verschie-
dene Methoden ausprobiert hat, 
manchmal jemand, der erst vor 
ein paar Wochen von Spiritualität 
erfahren hat.
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der Angst vor Alleinsein und der Angst 
vor dem Tod. Tatsächlich sagt manch 
einer, dass er durch die Erkenntnis 
der Fixierung mehr von sich verstan-
den hat als in langen Therapien und 
Selbsterfahrungsgruppen. Das liegt 
auch daran, dass die Fixierung gerade 
das Vermiedene, die blinden Flecken 
zeigt, also gerade auch das, was in 
Therapien nie zur Sprache kam. Weil 
jeder weiß, dass jeder eine Fixierung 
hat, und keine besser oder schlechter 
ist als die andere, fällt es leichter, sich 
zu öffnen. Man fängt an, über sich und 
seine schrägen Muster zu lachen.

Das Spirituelle des Enneagramms
Danach geht die Selbsterkenntnis wei-
ter. Die Charakter-Fixierung zeigt die 
Oberfl äche und macht sie verständlich. 
Sie zeigt also das, was ich nicht bin. Da-
durch kann dann viel leichter die eigene 
Tiefe, die Weite, die Grenzenlosigkeit 
erkannt werden. Wenn man seine Fixie-
rung kennt, wird man nicht anfangen, 
neue Verhaltensweisen einzuüben. 
Das wäre langweilig und anstrengend. 
Ich öffne mich den Gefühlen, die mit 
der Fixierung vermieden wurden. Ich 
halte mit den Verhaltensmustern an, 
die nur Ablenkung waren oder andere 
manipulierten. Dadurch können neue 
Verhaltensweisen auftauchen, es 
sind Veränderungen, die unmittelbar 
im Leben geschehen. Ich kann mich 
selbst überraschen lassen. Das Leben 
wird bunter und abenteuerlicher, das 
Aufwachen leichter.

Verbundenheit im Familienauf-
stellen erfahren
Spiritualität bedeutet auch, mich ver-
bunden zu fühlen mit den anderen, mit 
der Welt. Das isolierte Individuum ist 
eine optische Täuschung wie Einstein 
sagte. Dies wird besonders deutlich 
im Familien- und System-Aufstellen. 
Die Verstrickungen mit der Vergan-
genheit zeigen sich vor allem in inneren 
Themen, die wie offene Wunden noch 
nicht verheilen konnten. Dies und 
das hätte nicht sein dürfen, so und 
so hätte man mich nicht behandeln 
dürfen. Wenn doch meine Eltern bloß 
anders gewesen wären oder der Lehrer. 
Natürlich auch auf sich selbst bezogen: 
Wenn ich doch bloß die Schule nicht 
geschmissen hätte. Es sind offene 

Gestalten, die dadurch meine Energie 
binden, Energie, die mir für das Leben 
in der Gegenwärtigkeit fehlt. Solche 
Verstrickungen zu lösen, dafür ist das 
Familien- und System-Aufstellen ein 
wirklich wirksames Werkzeug. Es gibt 
Vorurteile gegen die Aufstellungsar-
beit, die sich auf die Anfangszeit des 
Familienaufstellens bezogen, das sich 
in Wirklichkeit inzwischen viel weiter 
entwickelt hat. Auch wenn ich mit einer 
Depression oder Angstzuständen schon 
viel individuelle Therapie gemacht habe, 
ohne dass es sich wirklich gelöst hätte, 
dann kann oft das Familienaufstellen die 
Depression beenden, weil sie von einer 
ungelösten Trauer und verdrängtem 
Schmerz in einer früheren Generation 
verursacht sind. Weil man das Schick-
sal eines früheren Menschen trägt. 
In der Aufstellung erfahre ich ganz 
konkret, ganz direkt und unmittelbar 
die Verbundenheit mit dem Ganzen. 
Es wird sichtbar, was vielleicht schon 
seit zwei Generationen tabuisiert und 
versteckt war. Das macht mich weit 
und still. Dass es endlich da sein darf, 
schafft inneren Frieden.

Spiritualität im Leben, nicht 
außerhalb
Enneagramm und Familienstellen sind 
zwei wichtige Werkzeuge auf dem spi-
rituellen Weg, die besonders deutlich 
machen, dass Spiritualität nicht neben 
dem Leben stattfi ndet, sondern mich le-
bendiger und offener für das Leben sein 
lässt. Sollte Gelassenheit dazu führen, 
dass ich mich von nichts mehr berüh-
ren lasse, von nichts mehr bewegt oder 
auch erschüttert bin? Das wäre nicht 
das, was ich wollte. Aufwachen, ganz 
gelassen sein und sich berühren lassen 
von der Freude und dem Schmerz, 
aufwühlen auch manchmal. Der Weg 
besteht nicht darin, eine Distanzierung 
zu üben, so lange zu meditieren, dass 
mir „alles egal“ ist. Ich lerne vielmehr, 
das Gefühl ganz und lebendig zuzulas-
sen, ohne weglaufen oder etwas ma-
chen zu müssen. Nicht dass ich nicht 
etwas tun könnte, aber das zwanghafte 
Tun fehlt. Wenn man im Alltag, wenn 
den Kindern das Schulbrot zu machen 
oder in der Arbeit eine schwierige Si-
tuation zu bewältigen ist, die Fähigkeit 
entwickelt, das Gefühl ganz zuzulassen, 
ohne etwas tun zu müssen, wächst 

Christian Meyer ist spiritueller Lehrer und 
Psychotherapeut. Er gibt Retreats, Semi-
nare, Treffen und Fortbildungen im ganzen 
deutschsprachigen Raum und weiteren Län-
dern und unterstützt viele Menschen, aufzu-
wachen. Weitere Infos zur Person, Seminaren 
und Webinaren: www.zeitundraum.org

Zu seinem Buch „Ein Kurs in wahrem Loslas-
sen“ beginnt gegenwärtig ein Onlinekurs.
Seminare in Berlin: Enneagramm 1 „Sich 
und andere verstehen“ vom 10. bis 13. Mai,  
Familienstellen „Deinen Platz im Leben finden“ 
vom 1. bis 3. Juni

wirkliche Freiheit. Das ist die Hingabe 
an das Leben. Es ist kein Einüben, 
kein Drill, sondern eine Öffnung. Dann 
kann wirkliches Aufwachen geschehen, 
tiefgreifende Erleuchtung. Das macht 
das Leben wirklich spannend und 
abenteuerlich.

EINFÜHRUNG 
IN 

AGNI  YOGA

„Ernährung 
nach geistigen 
Grundsätzen“

Videos 
zu sehen bei 

www.lebendige-
ethik-schule.de
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Durchdringen wir nun gemeinsam 
die Jahrhunderte, Jahrtausende, die 
Zeitalter unserer Erdentwicklung, die 
Äonen genannt werden. Lassen wir 
unser inneres Empfinden in einer Zeit 
ruhen, die weit vor unserer war, deren 
Jahreszahlen uns durch das Alter 
selbst nicht mehr bewusst werden: 
die „graue Urzeit“!
Wir sind jetzt in einer Epoche ange-
langt, in der die Menschen schon seit 
geraumer Zeit die Erde bevölkern. Sie 
werden „eine der ersten Menschen-
rassen“ genannt. Vielleicht sahen 
sie anders aus, hatten eine andere 
Körperstruktur als wir heute. Sie 
besaßen sicher auch andere Fähig-
keiten, die anfangs vorwiegend ihre 
elementaren Bedürfnisse abdeckten: 
eine sichere Schlafstatt des nachts, 
Nahrungssuche, Fortpflanzung und 
das Leben in der Gemeinschaft.
Sie lebten in einem Land hoch im 
Norden. Noch heute wird dieses 
Land von den Engländern als Green-
land – Grünes Land – bezeichnet. 
Uns ist es als Grönland bekannt. Aus 

Carola Hempel 

Die Entstehung des alten Wissens
diesem Land, so erzählen die alten 
Chronologien der indischen Brahma-
nen (Wissenden) in den Veden, kam 
einst vor sehr langer Zeit Rama, der 
Kriegerpriester aus dem Norden, in ihr 
Land. Rama, der hohes Wissen mit 
sich brachte, hat als Verbreiter des 
Wissens durch seine Tatkraft vielleicht 
dem ersten Zeichen des Tyr-Kreises 
(phon. Tierkreis) des nordischen 
Gottes Tyr – des Gottes des Lebens 
und des Wandelns – seinen Namen 
gegeben: Ram, was heute als Stern-
zeichen Widder gedeutet wird.
Lange bevor die Wanderung des Rama 
bis nach Indien hinein entstand und die 
menschliche Entwicklung kulturell mit 
großen Schritten über die Welt vor- 
anging, befassten sich die Menschen 
hauptsächlich und intensiv mit ihrem 
direkten Lebensumfeld und der Nah-
rungssuche. Der regelmäßige Wech-
sel der Pflanzenwelt – vom Keimen 
über das Blühen und Vergehen –, von 
der der Mensch lebte, inspirierte ihn 
dazu, über das Leben nachzudenken. 
Er sah ähnliche Entwicklungsstufen 

bei den ihn umgebenden Tieren wie 
in der eigenen Lebensgemeinschaft. 
Überall fand er in der Natur das Gesetz 
von sich entwickelndem Leben (Ge-
burt), stetigem Leben (Dasein) und 
ausklingendem Leben (Tod). 
Diese Dreiheit war ebenso am Himmel 
vorhanden: das sich entwickelnde 
Licht der Sonne am Morgen. Das 
stetige Licht der Sonne während 
des Tages. Das ausklingende Licht 
der Sonne in die Nacht. Er erlebte 
täglich morgens erneut die Geburt der 
Sonne, am Abend ihren Tod, dem am 
folgenden Morgen eine neue Geburt 
der gleichen Kraft folgte. Aus dieser 
Erkenntnis wuchsen in ihm erste 
Ahnungen über eine stetige Wieder-
geburt des Lebens. Diese Dreiheit auf 
Erden und am Himmel bestimmte des 
Menschen Lebensrhythmus. Sie war 
und ist unveränderlich, daher gegeben 
und heilig!
Mit der Erkenntnis über diesen vor-
gegebenen Rhythmus kamen beim 
Menschen die ersten Fragen nach 
dem eigenen „Woher“ und „Warum“ 
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auf. Auf der Suche nach Antworten 
betrachtete der damalige Mensch 
seine Umwelt mit wachem Interesse. 
Mit der Zeit erkannte der Mensch, 
dass in der von ihm erkannten heiligen 
Dreiheit eine Vielheit von insgesamt 
zwölf Lebensabschnitten vorhanden 
war, die er bei der Beobachtung von 
Pflanzen herausfand:

1. So tritt das Pflanzenleben in Er-
scheinung, wenn der Keim die 
Erde durchstößt und die Hüllblätter 
aufgehen. (März) 

2. Die Pflanze beginnt, Nahrung aufzu-
nehmen und zu wachsen. (April)

3. Die Pflanze blüht. (Mai)
4. Die Pflanze ist „geschlechtsreif“ und 

wird befruchtet. (Juni)
5. Die Pflanze keimt innerlich in ihrem 

Fruchtknoten. (Juli)
6. Die Pflanze gibt dem neuen Leben 

ihren Saft zum Wachsen. (August)
7. Die Pflanze begibt sich zur Ruhe, 

während die Früchte reifen. (Sep-
tember)

8. Die Pflanze stirbt. (Oktober)
9. Die Pflanzenwurzel sammelt, stärkt, 

wandelt und verjüngt sich in der 
Erde. (November)

10. Die Lebenskraft der Pflanze steht 
erneut auf. (Dezember)

11. Die Pflanze entwickelt Saft zum 
Leben. (Januar)

12. Durch die Einbindung der Säfte 
schwellen die Knollen an und berei-
ten die Geburt durch das Erdreich 
vor. (Februar)

Mit der Erkenntnis über die jedes Jahr 
wiedergeborenen Pflanzen erwachte 
im Menschen immer deutlicher das 
Bewusstsein über Leben und Tod: 
dass das Leben mit dem Tod nicht 
endet, sondern wie bei den Pflanzen 
weitergeht.
Der naturverbundene Mensch teilte 
sodann sein Leben nach diesen zwölf 
Lebensstufen ein. Er bewahrte, der 
Schrift noch nicht mächtig, dieses 
Wissen in seinen mündlichen Über-
lieferungen. Der Himmel wurde „sein 
Buch“ über diese Erkenntnisse.
Er schrieb den Lebenszyklus der Pflan-
zen, den er nach dem nordischen Gott 

Tyr, „der alles Leben neu beginnen 
lässt“, benannte, an das Himmelszelt. 
So entstand der Tyr-Kreis „des sich 
stetig wandelnden Lebens“ mit seinen 
uns bekannten zwölf Zyklen und Sym-
bolen. Im Laufe der Zeit wurde durch 
die mündliche Überlieferung aus dem 
Gott Tyr die phonetische Bezeichnung 
„Tier“. Seitdem nennen wir den Zodiak 
statt Tyr-Kreis den Tierkreis.
Da das Pflanzenwachstum durch 
die Sonne entsteht, sahen unsere 
Vorfahren in ihr die Energie, die das 
Leben aus der Erde rief und durch 
ihre Liebe (das Sonnenlicht) das 
Wachstum förderte.

In der Strahlenenergie der Sonne er-
kannten sie den Lebensspender, der

1. im Frühjahr, zum Jahresanfang, 
durch seine Kraft die Pflanzen er-
weckt und

2. im Sommer, durch seine Wärme, 
das Pflanzenwachstum bis zur Ge-
schlechtsreife bringt.

3. Im Herbst, wenn die Pflanzen ihre 
Früchte ausgetragen haben und ihre 
lebende Energie verlieren, sterben 
sie oberhalb der Erde ab.

4. Im Winter steht die Sonne zwar kraft-
los am Himmel, zeigt aber durch ihre 
Gegenwart an, dass es kein Ende, 
sondern, nach einer Ruhephase, ei-
nen steten Neuanfang gibt, aus dem 
zum Frühling mit neuer Kraft das 
(Pflanzen-)Leben „wiedergeboren“ 
wird.

Diese vier größeren, sich ständig 
wiederholenden Lebensabschnitte 
ordneten die Menschen der phy-
sischen Entwicklung zu, da sie sich 
direkt auf Erden auswirken. Seitdem 
steht die Zahl 4 für die Natur und für 
die Materie.
Die vier geistigen, nicht stofflichen 
Ergänzungen zur physischen Vierheit 
fanden sie in der Sonne. Ihr Licht, ihr 
Feuer, ihre Wärme und ihre Kraft – sie 
zusammen werden als die Liebe (auf-
bauende Energie) des Lebensspenders 
angesehen. Durch diese Liebe lebt alles 
seit Anbeginn der Zeit!
Die vier geistigen Teile als Ursprung 

wirken direkt auf die vier physischen 
Lebensabschnitte und ergeben so: 
4 + 4 = 8. Die 8 stellte somit den ewigen 
Kreislauf des geistigen und stofflichen 
Lebens dar. Seitdem steht die 8 für 
die Unendlichkeit – die Ewigkeit des 
Lebens. Das Symbol 8 besteht aus 
zwei sich berührenden Kreisen, dem 
oberen geistigen und dem unteren 
physischen Teil. Ihr Schnittpunkt zeigt, 
dass beide Welten sich berühren, inei-
nander wirken und direkt miteinander 
verbunden sind, ineinander übergehen 
zur kreisenden Acht. Sie bilden ein Dual 
des einen Lebens.
Den damaligen Menschen mussten 
diese Erkenntnisse große Zufrie-
denheit gegeben haben, hatten sie 
doch so ihren geistigen Vater, den 
Spender ihres eigenen Lebens, ihr 
„Woher“ gefunden. Wenn alle Pflan-
zen wachsen – also leben – und Tiere 
und Menschen leben, dann muss die 
Kraft des Lebensspenders, da aus ihm 
ja alles Leben entsteht, natürlich auch 
Leben in sich haben; somit lebt auch 
die Sonne!

WWW.LOTUS-LOUNGE.DE

Mo–Sa 12:00–19:00
À la carte bis 17:30

Kleine, wechselnde 
Abendkarte bis 19:00

Tel. Café: 030.23 25 50 65
Tel. Shop: 030.23 25 50 60

lotuslounge@rigpa.de

Im buddhistischen  
Zentrum Dharma Mati

Soorstraße 85, 14050 Berlin

Thema Heiliges Leben
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Aktuelle Forschungsergebnisse der 
Cambridge University ergaben, dass 
sich die Sonne in einem ca. 7-mi-
nütigen Rhythmus zusammenzieht 
und wieder ausdehnt. Durch diesen 
Rhythmus entstehen die energe-
tischen Spannungen der Magnet-
felder an der Sonnenoberfläche, die 
so stimuliert und aktiviert werden. 
Ihre Aktivitäten sind uns als „Sonnen-
flecken“ bekannt. Die Überaktivität 
bezeichnen wir als „Sonnenstürme“, 
deren Energieströmungen durch ihre 
magnetische Stärke dazu führen, 
dass sich die Planeten oft kumuliert 
schneller bewegen, wodurch sich 
das Sonnensystem immer schneller 
drehend ausdehnt! Diese Kräfte ver-
ursachen oft Störungen auf Erden, 
besonders in den elektronischen 
„Welten“. Betrachtet man den En-
ergierhythmus der Sonne und ihre 
daraus entstehenden Aktivitäten, 
so kann man wohl zu Recht sagen, 
dass die Sonne „atmet“ – also lebt! 
Durch den Lebensrhythmus werden 
die in der Sonne vorhandenen Gase 
und Dämpfe, die sämtliche Spuren-
elemente allen Lebens enthalten, in 
das Sonnensystem abgegeben und 
verfestigen sich zu Klumpen, die 
durch Gravitation zu Planeten werden 
wie die Erde.

Die Rotation der Planeten selbst er-
zeugt wiederum eigene Magnetfelder, 
die durch ihre Energie die Atmosphäre 
bilden. Auf Grundlage von Wasser auf 
den Planeten entsteht so all das, was 
wir Leben nennen. Genau genommen 
sind daher auch wir Menschen aus 
den feinstofflichen Energien – den 
Urstoffen der Sonne, ihren Spurene-
lementen – entstanden, also wahrlich 
„Kinder der Sonne“. Wenn die alten 
Texte sagen, dass die Sonne lebt 
und die Erde ihr „Kind“ ist und wir 
Menschen Kinder von Erde und Sonne 
sind, so ist das wohl auch wissen-
schaftlich gesehen völlig richtig!

Durch lange Zeiten der Naturbeobach-
tung fanden die Alten am Himmel 
des Weiteren sieben Planeten, die sie 
nach ihrem Durchlauf des Tyr-Kreises 

ordneten. Jedem Planeten wurde 
ein Name zugeteilt, dem später ein 
Wochentag und eine Spektralfarbe 
zugeordnet wurden:

Mond Montag Goldgelb• 
Merkur Mittwoch Weiß• 
Venus Freitag Rubin• 
Sonne Sonntag Blau• 
Mars Dienstag Rosa• 
Jupiter Donnerstag Moosgrün• 
Saturn Samstag Violett• 

Die gefundenen sieben himmlischen, 
sich bewegenden Körper (Planeten) 
sowie die siebentägig wechseln-
den Mondphasen von Neumond, 
zunehmendem Mond, Vollmond, 
abnehmendem Mond und wieder 
entstehendem Neumond verursach-
ten in den Wissenden ebenfalls eine 
große Ehrfurcht vor den himmlischen 
Kräften und Rhythmen. Die vier 
Mondphasen à sieben Tage bildeten 
so die Woche mit den o. g. sieben 
Wochentagen und den Monat. Die 
mehrfach gefundene Zahl 7 wurde 
als der heilige Grundbaustein Gottes – 
seines Universums –  bezeichnet.
Die Abhängigkeiten zwischen Himmel 
und Erde fanden unsere Vorväter 
deutlich in den Auswirkungen von 
Sonne und Mond zur Erde: Ebbe und 
Flut sowie das Pflanzenwachstum, das 
durch intensive Sonnenbestrahlung 
und Klimaveränderungen beeinflusst 
wird, die auf Erden durch aktive 
Sonnenflecken entstehen, zeugen 
noch heute von der geheimnisvollen 
Bindung der Planeten an die Erde. Tag 
und Nacht sowie Sonne und Mond bil-
deten daher für unsere Vorfahren die 
ersten sich ergänzenden Duale – das 
duale Prinzip, aus dem die gesamte 
Schöpfung – das Leben – besteht. 
Wenn die Kräfte der Himmelskörper 
sich direkt auf der Erde auswirken, 
dann müssen auch in ihnen Lebens-
kräfte wirken. Somit leben nicht nur 
die Erde, der Mond und die Sonne, 
sondern auch das ganze Universum.
Diese Erkenntnisse waren die Grund-
lage aller alten Lebensanschauungen 
und Religionen. Die ersten Religionen 
waren daher Sonnen- oder Mondkulte.

Aus diesem Wissen heraus erforschten 
die Menschen die gesamte Natur. Sie 
fanden weitere göttliche Gesetze, 
wie die vier Elemente, aus denen die 
Materievierheit besteht:

Das Feuer, 
das als Blitz vom Himmel – vom 
Vater – kam.

Die Luft, 
das ätherische – unstoffliche – Ele-
ment, das voller Leben ist. Denn 
ohne Luft stirbt man – also ist in ihr 
das Leben!

Das Wasser, 
dessen Feuchtigkeit, das verbindende 
– schöpfende – Glied zwischen Him-
mel und Erde ist. Auf Erden ist Wasser 
übermäßig vorhanden, es verdampft 
durch Wärme und kommt als Regen 
wieder vom Himmel. Es ist als Was-
serstoff das Grundatom der Erde.

Die Erde,
ist der Sohn von Sonne und Mond; 
aus beiden entstanden und von beiden 
behütet. Am Tag durch den Vater, 
die Sonne, nachts durch die Mutter, 
den Mond.

Die Vierheit der Elemente Feuer, Was-
ser, Luft und Erde finden wir auch in den 
zwölf Bildern im Tyr-Kreis wieder.

Genehmigter Textauszug aus dem Buch: 
„Die Quelle der Spiritualität“ von Carola 
Hempel, erschienen im Silberschnur 
Verlag, ISBN 978-3-89845-541-1

... C. Hempel - Die Entstehung des alten Wissens
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Cornelia Titzmann
Naturheilpraxis

Horst-Kohl-Str. 2, 
12157 Berlin

Infos und Kurse: 
www.corneliatitzmann.de

Berberitze - Der Sauerdorn
Mit den Heilpfl anzen durch das Jahr

Eine wirklich „wilde“, hier wachsen-
de Frucht. Klein, rot, säuerlich-bitter 
schmeckend, ist sie in vielen Parks und 
Gärten zu fi nden. Manchmal nennt man 
sie auch Essigbeere. Im Mai fi nden wir 
herrliche gelbe Blüten an dem dornigen 
Strauch, die  intensiv riechen. Der Name 
kommt aus dem arabischen und bedeu-
tet Muschel, was auf die eingerollten 
Blätter Bezug nimmt, vielleicht auch 
auf den Geruch. Die echte Berberitze 
(Berberis vulgaris) vermählt sich gerne 
mit der Mahonie (Berberis aquifolium), 
welche ursprünglich aus Nordamerika 
stammt. Beide gehören zur Familie der 
Berberidaceae. Verwendet werden seit 
jeher sowohl die Früchte als auch die 
Wurzelrinde. Die Pfl anze enthält ein Alka-
loid (Berberin), welches schwach giftig 
ist und bei Überdosierung zu Magen-und 
Nierenreizung führen kann. Die roten 
Beeren enthalten Vitamin C, Pfl anzen-
säuren, Farbstoffe und Gerbstoffe. Im 
Iran werden sie traditionell in der Küche 
verwendet. Hier wird eine herrliche Kon-
fi türe hergestellt. Auch in Mischungen 
mit anderen Obstsorten, wie Apfel oder 
Orange, schmeckt sie sehr köstlich. 
Die Wurzel und die Rinde wurden zum 
Gelbfärben genutzt. In der Medizin fand 

und fi ndet sie bei Leber- und Gallenbe-
schwerden Anwendung. Sie soll den 
Lipidspiegel und den Zuckerspiegel im 
Blut senken. Die Mahonie wird bei Pso-
riasis und bei Steinleiden angewandt. 
Beide Pfl anzen fi ndet man auch in der 
Homöopathie. Da die Berberitze als 
Zwischenwirt für den Getreiderost, einen 
Pilz, gilt, war sie längere Zeit in Europa 
fast verschwunden. Ihr Verbreitungs-
gebiet geht von ganz Europa bis nach 
Westasien. Als Teedroge bekommt man 
in der Apotheke sowohl die getrockneten 
Beeren sowie die Wurzelrinde. Letztere 
sollte nur in einer Mischung getrunken 
werden. Zum Beispiel zu gleichen Teilen 
mit Löwenzahn (Kraut und Wurzel) und 
Schafgarbe. Über 3 Wochen 2 Tassen 
täglich zum Verabschieden des Winters 
und zur Pfl ege der Leber.

Anwendungstipp:
50 Gramm getrocknete Berberitzen-
früchte mit Reis kochen. Diese Menge 
ergibt ca. 4 Portionen. Zu gedünstetem 
oder gebratenem Gemüse servieren. 
Verbessert die Verträglichkeit von 
Speisen allgemein. Ein Thema für zu-
nehmende Intoleranzen...

 Zuckerfrei
    Rauchfrei . Alkoholfrei

030 - 408 984 54

Jetzt auf YouTube:
Erfolgreiche

Alkohol-Entwöhnung

www.weiss-institut.de

Behandlungstage in Berlin
26.5. und 23.6.2018

Info-Vortrag 24.5.2018
Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

Endlich 

suchtfrei leben!
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Ferrum Metallicum
Eine Gabe ist eine Aufgabe

Andreas Krüger:

H. Schäfer: Was gibt es zum Früh-
lingsanfang?

Andreas Krüger: Heute geht es um 
das Eisen. Es gibt verschiedene Arten 
von Eisen in der Homöopathie und ich 
werde mich heute primär auf Ferrum 
metallicum beziehen. Nach 35 Jahren 
Praxis habe ich scheinbar die Aufga-
be, Menschen zu helfen „zu werden, 
wie sie gemeint sind“. Jeder Mensch 
bringt so etwas wie eine Aufgabe mit 
ins Leben, denn keiner ist unnütz in 
dieser Welt. Und die große Künstlerin 
Käthe Kollwitz hat einmal gesagt, „eine 
Gabe ist eine Aufgabe“. Und damit ist 
gemeint, dass wir als Mensch auch 
eine Aufgabe für diese Gesellschaft 
und für unseren Planeten haben und 
es ist unsere Aufgabe, diese Gaben zu 
verwirklichen. Individuell glücklich, 
ekstatisch, wolllüstig zu sein, ist völlig 
in Ordnung. Aber wir haben auch alle 
ein Stück weit die Aufgabe, diesen 

Planeten zu retten. Ich erlebe immer 
wieder, dass mir Menschen in meiner 
Praxis erzählen, wie unglücklich sie 
sind und wenn ich sie befrage, was 
sie denn glauben, was sie hinkriegen 
könnten, haben viele Menschen relativ 
klare Vorstellungen davon, was es zu 
tun gilt, dass sie so werden könnten, 
wie sie gemeint sind. Es ist erstaun-
lich, wie viele Menschen wissen, 
wie sie leben möchten, kreativ sein 
möchten oder lieben möchten.

Das Problem ist doch oft, wie sie diese 
Vision manifestieren können.

In meinen Sitzungen fangen wir damit 
an, diese Vision bildhaft zu gestalten, 
mit den Zeitreisen in die Zukunft, 
wo man diese Vision theatralisch 
inszeniert. Viele wissen auch tief in 
sich, was sie tun müssten, aber dann 
sitzen sie hier nach drei Analysen, 
zig Horoskopen und sagen: „Ich 

weiß alles, aber ich mache nichts!“ 
Ich kenne das ja von mir aus dem 
Ernährungsbereich, wo ich genau 
weiß, was ich eigentlich tun müsste, 
um 108 Jahre lang schön und be-
weglich zu sein, aber ich tue es nicht. 
Ich tue es in anderen Bereichen, im 
beruflichen, spirituellen und auch 
in liebesbedingten Bereichen. Es 
gibt aber Menschen, die tun es in 
95 Prozent aller Lebensbereiche 
nicht, obwohl sie eine kabbalistische 
Namenanalyse haben machen lassen 
und bei 17 Hellsehern waren. 

Und das ist der Impuls, den Eisen 
gibt?

Julius Caesar soll nach Rudolf Steiner 
der erste Mensch gewesen sein, der 
ein ganz inkarniertes Ich hatte. Nach 
Rudolf Steiner waren die Menschen 
vor Caesar eher gruppenseelisch 
unterwegs und ließen sich von Göttern 
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und anderen Kräften führen. Caesar 
war der erste, der gesagt haben 
soll, dass ihn nicht die Orakel oder 
Priester interessierten, sondern er 
sagte: „ICH habe einen Willen. ICH 
komme. ICH sehe. ICH siege.“ Das, 
was Caesar hatte, nennt man einen 
proaktiven Willen oder ein proaktives 
Wollen. Und das ist für mich heute 
das Hauptproblem der Menschen. 
Ihnen fehlt nicht das Wissen, denn 
sie lesen alle möglichen Zeitschriften 
und Bücher, in denen alles drinsteht   
– aber es fehlt ihnen dieser proaktive 
Willens- oder Wollensimpuls und das 
ist eine Schwäche an das Ich und im 
Grunde eine Schwäche an die Inkar-
nation. Und der Stoff, der Inkarnation 
durchführt, ist Eisen. Rudolf Steiner 
hat einmal gesagt, dass sich das Ich 
ganz stofflich an das Eisen in unserem 
Körper bindet. Wir kennen es von 
anämischen Frauen, wenn Frauen so 
gut wie kein HB mehr haben, da gibt 
man auch gerne Ferrum phos - Eisen 
und Phosphor, denn Phosphor ist 
auch ein großer Inkarnator. Das 
Problem der normalen Schulmedizin 
ist, dass sie die Menschen mit Eisen 
vollpumpen und Magenschmerzen 
die Folge sind. Es geht darum, dass 
wir dem Körper durch das homöo-
pathische Eisen oder durch das 
Meteoreisen von Weleda D30 einmal 
täglich den Impuls geben, sich mittels 
des Eisens Vorsätze reinzuziehen, die 
mit einmal die Yoga-Übung oder die 
QiGong-Atmung möglich machen. 
Dieser Buddhasatz „Du wirst, was du 
denkst“ ist Schöpfungsbewusstsein in 
vollster Zündung, aber dazu brauche 
ich ein Ich und wer kein Ich hat, für 
den gilt der Satz nicht. Weil der Geist 
ein Ich braucht, denn er wirkt über 
ein Ich. Und Menschen, die dieses 
Ich nicht haben, die diese Schwäche 
haben, aus diesem Geist heraus zu 
wirken, die vergammeln in einer Fülle 
von Wissen.

Gibt es nicht noch ein anderes Mittel, 
das mit dem Ich-Verlust zu tun hat?

Ja, das ist der Bovis, dieser große wei-
ße Pilz, der riesig aussieht und wenn 

man ihn anpiekt, ist er weg. Das ist 
ein Mittel für Ich-Verluste, wenn durch 
irgendwelche schrecklichen Traumata 
Teile des Ichs verlorengegangen sind. 
Ich wende oft den Bovis mit dem 
Meteoreisen an. Der Bovis holt die 
Seelen zurück und das Meteoreisen 
gibt diesen Impuls: „Ich will!“ Fragen 
Sie mal, ob die meisten Menschen, 
die Sie auf der Straße ansprechen, 
sagen können: „Ich will!“ Wie viele 
unglückliche Menschen habe ich auf 
meiner Couch nach der Frage gehört, 
ob sie ihrem Liebsten gesagt haben, 
was sie möchten, bevor es zur Sache 
geht: „Nein, das traue ich mich nicht. 
Da habe ich kein Recht zu.“

Es gibt also Menschen, die an einer 
Rechtlosigkeit des Ichs leiden?

Ja, denen in ihrer Kindheit verboten 
wurde, „Ich will“ zu sagen. Mir hat es 
geholfen, im Zusammenhang mit der 
Wolfsmilch zu lernen, auf Sprache 
zu hören. Gestern habe ich einen 
wahnsinnig schönen Satz gelesen von 
Martin Buber: „Gott antwortet mit dem 
verschwebendem Schweigen.“ Dieser 
Satz hat mich total ergriffen und es 
ist tatsächlich so beim Eisen, dass es 
mit einem Mal einen Impuls setzt zu 
sagen: „Ich will!“ 
Ich empfehle gerne den amerika-
nischen Weltkriegsgeneral Patton. 
Es war derjenige, der Adolf Hitler in 
Afrika erstmalig gestoppt hat und der 
bei der Landung in der Normandie viel 
dazu beigetragen hat, dass diese fa-
schistische Brut als Regierungsmacht 
verschwunden ist. Der sagte einen 
Satz: „Geht nicht, gibt‘s nicht!“ Aber 
um diesen Satz zu sagen, empfehle ich 
in diesem Fall von der Firma Weleda 
Ferrum Meteoreisen D12 zu holen und 
vier Wochen täglich eine Messerspitze 
oder eine Tablette zu nehmen und 
einfach mal zu gucken: Kann ich mein 
Ich damit besser leben?

Fazit:

Mein Satz ist: „Ich komme, ich tue, 
ich siege!“ Ferrum ist das Mittel, um 
Sie ins Tun zu bringen, betreffs der 
Sachen, um die Sie schon wissen.

Heilpraxis

Andreas Krüger 
ist Heilpraktiker, Schulleiter 
und Dozent an der Samuel-

Hahnemann-Schule in Berlin für 
Prozessorientierte Homöopathie, 

Leibarbeit, Ikonographie & 
schamanische Heilkunst.

Mehr über ihn unter: 
andreaskruegerberlin.de

Buchtipp:
„Heiler und heiler werden“

edition Herzschlag im 
Simon+Leutner Verlag

ISBN: 978-3-922389-99-6
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Aufgabe des Immunsystems ist die 
Abwehr aller körperfremden Stoffe – 
nicht nur Bakterien und Viren, sondern 
auch Staub, Proteine, Chemikalien 
und natürlich Pollen. Die Haut lässt 
viel durch, was eigentlich nicht in den 
Körper gehört (z.B. Lösungsmittel in 
Farben, die auf die Finger kommen), 
die Schleimhaut noch viel mehr (z.B. 
Lösungsmittel, die man einatmet). 
Das Immunsystem des Allergikers ist 
nicht etwa krank; auf 99 Prozent aller 
Stoffe reagiert es völlig normal und 
angemessen. Es ist nur übermäßig 
empfindlich, z.B. auf bestimmte Pollen. 
Wodurch wird das ausgelöst? Das 
Immunsystem hat beim Lernen einen 
„Fehler“ gemacht: Es reagiert auf den 

Frank Henning 
Allergien der Atemwege 

Ein therapeutischer Ansatz verschafft schnelle Linderung

Pollen so, als wäre es ein Virus! Aber 
warum? Neueste Forschungen deuten 
darauf hin, dass bei dieser Form der 
Allergien nicht eine Störung des Im-
munsystems vorliegt, sondern die Ur-
sache im Autonomen Nervensystem zu 
suchen ist. Das heißt: Psychotherapie, 
in erster Linie gezielte Entspannungs-
verfahren, sind besser wirksam als 
Medikamente, weil sie eine Verände-
rung und Entwicklung im Menschen 
bewirken; wenn man das Medikament 
absetzt, ist der Zustand unverändert 
wie vorher, eher noch schlechter. 
Nach einer guten Psychotherapie ist 
der Zustand „allergiefrei“ über Jahre 
stabil, ohne dass man ständig zum 
Psychologen muss ...

Wenn ein sensibler Mensch – die 
meisten Allergiker sind hochsensible 
Menschen – sich allzu sehr an „die 
Welt“ anpassen muss, wenig Freiraum 
für sich selbst hat, angestrengt und 
schnell arbeiten muss, überfordert 
wird mit Dingen, die er eigentlich 
nicht mag, dann ist eine Allergie eine 
(vom Unterbewusstsein gesteuerte) 
Methode, Grenzen zu setzen gegen 
eine übergriffige Umgebung. Keine gute 
Methode, da sie doch den Allergiker 
selbst deutlich mehr belastet als die 
Umgebung. Aber sie funktioniert! Der 
Allergiker wird eher in Ruhe gelassen.
Eine Allergie ist also eine übermäßig 
heftige Reaktion auf ständige Grenz-
verletzungen, die auf drei unterschied-

Im Zusammenhang mit Allergien 

werden häufig folgende Fragen ge-

stellt: Wie entstehen Allergien - und 

warum? So fragen Forscher wie etwa 

Molekularbiologen. Welche Medika-

mente gibt es dagegen? Was kann 

ich verordnen? So fragen Mediziner. 

Wie kann ich mich von der Allergie 

befreien? So fragen Betroffene.
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Heilpraxis

lichen Ebenen stattfi nden können: auf 
der biologischen Ebene, der seelischen 
und der mentalen. Was wird uns alles 
untergejubelt, auf allen drei Ebenen! 
Wir müssen lernen, Grenzen zu setzen. 
Wer sich nicht permanent gesellschaft-
lichem Anpassungsdruck unterwirft, ist 
für Allergien schon weniger empfäng-
lich; Individualisten und Eigenbrötler 
bekommen seltener eine Allergie.
Die Sichtweise der Mediziner, den 
Menschen in seinem Erleben und 
seinen Reaktionen auf seine Biomo-
leküle und Rezeptoren zu reduzieren, 
ist wenig angemessen und hilfreich, 
weil sie die Seele ausblendet. Wenn 
wir eine Allergie behandeln wie eine 
Phobie – und hier gibt es inzwischen 
sehr wirksame Behandlungsmethoden, 
Interventionsmethoden, die die Phobie 
gut kurieren – dann löst sich die Allergie 
auf. Lernen und durchführen kann diese 
Methode jeder NLP-Practitioner und 
jeder Hypnotherapeut; seit 10 Jahren 
bilde ich Heilpraktiker in diesem Ver-
fahren aus. Wenn kein gravierendes 
Problem im Wege steht, wie z.B. eine 
Depression, eine Sucht oder starker 
Stress, lässt sich z.B. eine Birken-
pollenallergie in 3 bis 5 Sitzungen 
kurieren, ebenso Katzen- und Pferde-
haarallergien. Während dieser Therapie 
lernt der Klient, sich zu zentrieren, 
körperlich zu sich zu kommen; und 
er lernt, sich abzugrenzen gegen eine 
übergriffi ge Umgebung. Dann ist die 
Allergie überfl üssig, da ihr sekundärer 
Krankheitsgewinn auf eine andere Art 
und Weise sichergestellt wird. Und 
das Autonome Nervensystem kommt 
wieder ins Gleichgewicht, sodass 
für das Immunsystem Pollen wieder 
Pollen und Tierhaare wieder Tierhaare 
sind – harmlose Eindringlinge, die 
regulär entfernt werden können, das 
Normalste von der Welt. Damit dieser 
Prozess vollständig innerhalb einer (der 
dritten) Sitzung abgeschlossen werden 
kann, sind bestimmte Bedingungen 
erforderlich: ein tiefes Vertrauen, sich 
führen zu lassen, und eine sorgfäl-
tige Vorbereitung (die ersten beiden 
Sitzungen). Sind beide Bedingungen 
erfüllt, kann dieses Verfahren meiner 
Erfahrung nach in über 95 Prozent der 
Fälle zum Erfolg führen. Seit 1996 habe 
ich über 120 Klienten in meiner Praxis 
mit diesem Verfahren behandelt. 

Fragen zur Allergie
Zur Vorbereitung kann der Allergiker 
sich einmal folgende Fragen stellen:
Was läuft mir da über die Leber? Was 
würde ich mir gern vom Hals halten?
Ich habe keine Luft zum Atmen. Was 
rückt mir zu dicht auf die Pelle? Wovon 
will ich mich befreien? Wo muss ich 
mich richtig verbiegen, damit alles 
gut läuft?
Die Gemeinheit dabei: Die Allergie 
bricht oft morgens früh aus, wenn 
man entspannt im Bett liegt –  ebenso 
wie viele Probleme, die man tagsüber 
glaubt im Griff zu haben, gerne nachts 
auftauchen und einen um den Schlaf 
bringen. Also hat man sie nicht wirklich 
im Griff sondern glaubt das nur! Man 
hat sie nur gut verdrängt, und nachts 
sind sie dann da. Emotional steckt 
hinter einer Allergie meist das Problem, 
Nähe und Distanz zu anderen Menschen 
nicht gut regulieren zu können. Oft 
werden Menschen gerade auf die Dinge 
allergisch, die sie gerne mögen, wie z.B. 
Birken, Katzen oder Pferde.

Fallbeispiele aus eigener Praxis:
1. Eine Chemielehrerin, 70 Jahre alt; 
sie bezeichnet sich selbst als „sehr 
kopfl astig“. Ihre Birkenpollenallergie 
trat erstmals mit 30 Jahren auf, als sie 
ihre mündlichen Prüfungen ablegen 
sollte; sie stand sehr unter zeitlichem 
Druck, und musste neben dem Studium 
auch schon halbtags arbeiten. Als sie 
pensioniert wurde, kam noch ein aller-
gisches Asthma dazu; das hat sie mit 
einer Hyposensibilisierung erfolgreich 
kurieren können, die Allergie aber blieb. 
Noch nie hatte sie psychotherapeutisch 
behandeln lassen; wir kamen aber gut 
voran, und nach 3 Sitzungen war ihre-
Allergie verschwunden. Gerade als die 
Birken in voller Blüte standen!

2. Eine Frau, Mitte 40, mit 3 Kindern. 
Ihre ältesten Töchter, 14 und 16 Jahre, 
sind leidenschaftliche Reiterinnen; 
wenn sie aus dem Stall kommen und sie 
Pferdehaare „herumliegen“ sieht, wird 
sie angespannt und ängstlich, und die 
Pferde-Allergie bricht sofort aus. Nach 
der zweiten Sitzung konnte sie sich 
(vorsichtig!) wieder an Pferdehaare ge-
wöhnen, z.B. ließ sie die Reithose ihrer 
Tochter über Nacht auf dem Küchen-
stuhl liegen. Wenn sie dann morgens in 

Frank Henning ist Hypnotherapeut und 
NLP-Lehrtrainer. Er unterrichtet seit 2000 
an verschiedenen Instituten die Phobie- 
und die Allergiebehandlung mit NLP und 
Hypnose. In seine Praxis in Charlottenburg 
kommen Menschen mit Allergien, Phobien 
und Panikattacken. Kontakt: 030-822 80 65 
Weitere Infos: www.institut-für-gesundheits
förderung.de

die Küche ging, ohne daran zu denken, 
passierte nichts – trotz der Pferdehaare. 
Nach der 3. Sitzung ging sie selbst in 
den Stall, begutachtete einige Pferde – 
und kaufte eins von ihnen! Sie konnte 
es streicheln, auch bürsten, am Schluss 
sogar selbst reiten - die Pferdeallergie 
war verschwunden! Die Töchter waren 
happy – ein eigenes Pferd!

AquaNEVO
Basic 2.1 safe

inkl. Wasserstop

schadstofffreies
Leitungswasser

aus Ihrem Wasserhahn

Bötzowstr.29 44737670
Mo-Fr 10-13 & 14-19 Uhr Sa 10-18 Uhr

wasserkontor.de
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Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung des Augenblicks
mit Pjotr Elkunoviz, dem Initiator dieser einmaligen Heilweise  

Jeder Mensch ist ein Ausdruck sei-
nes Geistes, seiner Seele, seines 
Körpers und seinen unzähligen 
Erfahrungen der Vergangenheit. 
Dadurch entstehen seine Gewohn-
heiten im Fühlen, Denken, Sprechen 
und Handeln. Disharmonien in diesen 
Strukturen schaffen Störungen und 
Blockaden auf seelischer, mentaler, 
emotionaler und körperlicher Ebene. 
Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung 
des Augenblicks stellt die Göttliche 
Ordnung auf allen Ebenen des Seins 
wieder her und löst energetische Ur-

Charlene & Pjotr
Elkunoviz

Charlottenstraße 35/36 
10117 Berlin Mitte 

030 - 120 244 78
info@elkunoviz.org
www.elkunoviz.org

blockaden, die in der vorgeburtlichen 
Zeit im Zellbewusstsein gespeichert 
sind. Durch den Heilimpuls der Gei-
stigen Aufrichtung® richtet sich der 
Körper auf natürliche Weise, - in einem 
Augenblick und ohne Berührung - 
neu aus. Die Göttliche Ordnung ist 
hergestellt. Selbstheilungskräfte 
werden aktiviert und eigene Poten-
tiale werden dadurch im Menschen 
freigesetzt. 
Die Geistige Aufrichtung ist einmalig 
und wird nicht wiederholt. Es ist an 
der Zeit, dass jeder seine Geistige 

Einweihungsschule: 
Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung des Augenblicks 
und die Kunst der 3-Heilung® mit den Heilern Charlene & Pjotr Elkunoviz

Mit Liebe und Hingabe geben Char-
lene & Pjotr Elkunoviz in ihrem Heil-
zentrum und ihrer Einweihungsschule
in Berlin ihr Geistiges Wissen weiter 
und lehren die Kunst des Geistigen 
Heilens. Auch im Ausland wird ihre 
besondere Art des Heilens begeistert 
aufgenommen.

Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung 
des Augenblicks, sowie die Kunst der 
3-Heilung® stellt die Göttliche Ordnung 
auf allen Ebenen des Seins her, löst 
energetische Urblockaden und setzt 
eigene Potentiale im Menschen frei. 

Die Geistheilerausbildung ist in meh-
reren Modulen aufgebaut, so dass je-
der nach seinen Bedürfnissen die Kur-
se belegen kann, um sich selbst und 
seinen Mitmenschen zu helfen. 

Durch die Arbeit mit Schöpferkraft, 
Bewusstsein und Energie wirst Du 
Deine eigene Entwicklung fördern. 

Die Seminare sind an alle gerichtet, 
die bereits in helfenden Berufen tätig 
sind, aber auch an all diejenigen, die 
durch Selbstheilung für die Welt heil-
bringend wirken möchten.

An zwei Terminen kannst Du mit 
Deiner Geistheilerausbildung starten: 

15. - 17. Juni oder
23. - 25. November 2018

Teilnehmerplätze können per Mail 
oder telefonisch vereinbart werden. 

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Du durch 

unsere Heilerausbildung
Deinen Seelenplan

 verwirklichen kannst!

Aufrichtung erfährt, um frei zu sein 
von den Lasten seiner Vergan-
genheit, die in den Augenblicken 
gespeichert sind.

Termine können per Mail oder tele-
fonisch vereinbart werden. 
Wir freuen uns auf Dich!
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WIR SOLLTEN UNS ZUSAMMEN 
UM DIESE EINE WELT KÜMMERN.

–  DALAI LAMA

AUS DEM HERZEN FÜR DIE TIERE 
IMPULSE · INSPIRATION · INITIATIVE 

PETA-Spirit.de

Die bamboo Yogalehrerausbildung - 
angelehnt an die Tradition von Sivananda
Saraswati und ausgerichtet nach den 
neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen - bietet Dir ein tiefes Erleben und 
Erlernen von Hatha Yoga, das Dich zu 
einem authentischen und selbständigen 
Yogalehrer macht. Unsere Mission ist es, 
Dir die Basis mitzugeben, gekonnt mit 
Freundlichkeit, Sicherheit und Integrität 
zu lehren und dabei Deine eigene Intel-
ligenz, Dein eigenes Selbst und Deine 
eigene Natur zu nutzen und weiter zu 
entwickeln, so dass Du lernst, anatomisch 
und energetisch wertvoll zu unterrichten 
bzw. zu praktizieren.

Die 10 Ausbildungswochenenden sind 
praxisnah, mit theoretischer, anato-
mischer und philosophischer Tiefe ver-
sehen, um Dir einen ganzheitlichen  Weg 
zum Verständnis Deines Yogas zu vermit-
teln, welcher Dir als ein stabiles, kompe-
tentes und professionelles Fundament 
dienen wird. Dein Lehrerteam verfügt 
über tiefgreifendes Fachwissen der Praxis 
und Philosophie des Yoga, Pranayamas 
und  Asanas, den Stundenaufbau und der 
Anatomie. Darüber hinaus beinhaltet die 
Ausbildung eine Anleitung zur Refl ektion 
der persönlichen Entwicklung auf körper-
licher und mentaler Ebene, die Dir hilft, 
Deinen eigenen Weg zu fi nden.

Infoveranstaltung:  
So., 27. Mai, 18 Uhr

Termine:
14.-16. September 2018

12.-14. Oktober 2018
16.-18. November 2018
14.-16. Dezember 2018

18.-20. Januar 2019
15.-17. Februar 2019

15.-17. März 2019
5.-7. April 2019

17.-19. Mai 2019
14.-16. Juni 2019

bamboo yoga 
Dönhoffstr. 24, 10318 Berlin  
kostenlose Übernachtungs-

möglichkeiten sind vorhanden. 

Infos und Anmeldung:
www.bamboo-yoga.de

Yogalehrer Ausbildung 
bei bamboo yoga in Berlin-Karlshorst

300 intensive Stunden
10 spannende Wochenenden

7 hochqualifi zierte Lehrer(innen)
1 wunderschöne Location
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Allgemeine Trends
Machen Sie sich auf Überraschungen gefasst, insbesondere 
was Ihr Hab und Gut anbetrifft. Diese müssen nicht zwangs-
läufig unangenehm sein (Uranus wechselt in Stier am 15. 
Mai). Dass manche Dinge schlagartig an Wert verlieren 
oder auch hinzugewinnen können, macht sich fortan in al-
len Lebensbereichen zunehmend bemerkbar. Auf Stabilität 
gibt es keine Garantie, auch der Eigentumsbegriff verändert 
sich rasant. Streng genommen ist alles, was Sie Ihr Eigen 
nennen, nur geliehen. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine 
Taschen. Sharing und Leasing, Teilen und Leihen gehört die 
Zukunft. Lassen Sie sich überraschen, welche neuen Formen 
des Genießens Ihnen möglich sind, wenn Sie die Dinge nicht 
mehr haben, sondern einfach eine Weile lang ganz entspannt 
mit ihnen sind und sich dann wieder von ihnen verabschie-
den. Sagen Sie Tschüss und schaffen Sie Raum für Neues, 
natürlich nur leihweise.

Spirits
Es gibt sie noch, die kleinen und großen Wunder. Gegen-
wärtig müssen Sie auch gar nicht lange danach suchen 
(Skorpion-Jupiter Trigon Fische-Neptun am 25. Mai).  Auf 
der Gefühlsebene kommt gerade vieles in Fluss, was sich als 
überaus heilsam erweisen kann, auch wenn es sich zunächst 
etwas chaotisch anfühlt. Starten Sie jetzt Ihr persönliches 
Wunschkonzert und denken Sie dabei auch an Ihr Seelenheil. 
In spiritueller Hinsicht können Sie jetzt gute Fortschritte 
erzielen. Zeigen Sie sich empathisch und hilfsbereit, und 
nehmen Sie bei Bedarf auch für sich selbst die Unterstützung 
Ihrer Mitmenschen an. Umso stärker Sie sich innerlich mit 
anderen verbunden fühlen, desto größer ist Ihr augenblick-
liches Glücksgefühl. Ein Wunder? Vielleicht.

Kommunikation
Nehmen Sie es mit der Wahrheit besonders genau (Widder-
Merkur Quadrat Steinbock-Lilith und -Pluto am 6./7. Mai). Es 
genügt schon ein falsches Wort, um sich um Kopf und Kragen 
zu reden. Womöglich geben Sie jetzt auch Geheimnisse preis, 
ohne sich dessen bewusst zu sein. Unter Umständen treten Sie 
auch von einem Fettnäpfchen ins andere. Je mehr Sie zu ver-
bergen haben, desto eher fallen Sie jetzt damit auf und geraten 
ins Kreuzverhör. Spielen Sie stattdessen mit offenen Karten, 
und stellen Sie niemanden an den Pranger, sonst landen Sie 
am Ende selber dort.

Was zu tun ist
Diesen Frühling zeigt sich, inwieweit in Ihrem Leben die 
Richtung stimmt. Machen Sie sich frei von Erwartungen, 
die sich als nicht gerechtfertigt erweisen. Kurskorrekturen 
machen sich jetzt gleich bezahlt. Dennoch müssen Sie mit 
Gegenwind rechnen. Dass alle einer Meinung sind, ist na-
hezu ausgeschlossen (Widder-Merkur Quadrat Steinbock-
Mars und Konjunktion Uranus am 12./13. Mai). Lassen Sie 
sich nicht unter Druck setzen oder gar verrückt machen. 
Manches erscheint nun plötzlich in einem anderen Licht. 
Wechseln Sie die Perspektive, damit aus Problemen Lö-
sungen werden. Sollte dies wider Erwarten nichts helfen, 
dann stellen Sie die Dinge einfach auf den Kopf – oder sich 
selbst, je nachdem, was Ihnen leichter fällt.

Lust und Liebe
In der zweiten Monatshälfte darf es in der Liebe gerne ro-
mantisch und sentimental zugehen. Kuschelhormone sind 
gerade im Überfluss vorhanden (Venus wechselt in Krebs 
am 19. Mai). Lassen Sie sich mit allem verwöhnen, was Ihr 
Herz begehrt und zögern Sie nicht, auch Ihren Liebsten Gutes 
zu tun. Wundern Sie sich jedoch nicht, wenn der Eros eige-
ne Wege geht (Mars wechselt in Wassermann am 16. Mai). 
Treue, die nicht auf Freiwilligkeit beruht, wird in den kom-
menden Wochen auf eine harte Probe gestellt. Jeder Versuch, 
das Wollen und Begehren zu domestizieren, kann jetzt das 
genaue Gegenteil bewirken.

Himmlische Konstellationen  
Mai 2018
zusammengestellt von Markus Jehle 
www.astrologie-zentrum-berlin.de

advertorial

Themenabende im Astrologiezentrum
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin, Tel. 030 - 7858459 
Alle  Veranstaltungen  beginnen um  19:30 h und enden um 21:30 h.

Donnerstag 24. Mai (Markus Jehle) 
„Ich kann den Rückwärtsgang nicht finden“ 
Die Krise der Lebensmitte aus astrologischer Perspektive.

Unsere Fortbildungsangebote 2018 
Sommerschule 2018 Ammersee 11.-19. Aug. 2018 
Astro-Intensiv-Ausbildung für Einsteiger ab 1. Sept. 2018

Vortrags-CDs 
Die Fehltritte der Väter 
Uranus in den 12 Häusern 
www.mariusverlag.de 
Tel. 03322-128 69 15

Astrologische Beratung:  
Tel. 030-785 84 59
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Der Sonne-MonD-ZykluS

Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der zu Voll-

mond, 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 Neu-

mond steht dann die Verarbeitung und Integration im Vordergrund. 

Neumond in Stier (15.05.): Wer hat, dem wird genommen.

Vollmond in Schütze (29.05.): Abwechslung tut gut, je öfter, desto besser.

Vollmond Mai 2018 Radix
Di, 29. Mai 2018, 16:21:00 MET/S, 14:21:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Sternzeit d. Geb.: 7:42:58
(trop., g. ekl., app, TN, gg)

Länge
A 17°54'01"
M 23°51'59"
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8°10'54"

29°10'37"
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15°51'16" r
7°50'26" r
0°42'38"

16°22'44"
20°58'15" r
7°33'11" r
1°51'00"

22°23'22"

Würden
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Domizil

Häuser (Placidus)
1 17°54' 10 23°52'
2 13°38' 11 28°54'
3 15°57' 12 26°38'

Datum Alter
04. Jan 2016 -2.40

Arab. Punkte (Tag)
17°55' 14°43'
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SARASTRO 4.12P, ©1997-2003 FRAISS SOFTWARE, WIEN

Neumond Mai 2018 Radix
Di, 15. Mai 2018, 13:49:00 MET/S, 11:49:00 UT Berlin-Kreuzberg, D (13°26' o, 52°30' n)

Erstellt von: Astrologie Zentrum Berlin
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Sternzeit d. Geb.: 4:15:21
(trop., g. ekl., app, TN, gg)

Länge
A 11°48'43"
M 5°44'27"

24°36'10"
24°36'57"
3°05'05"

25°08'16"
29°43'10"
17°32'07" r
8°33'19" r

29°59'32"
16°10'17"
21°09'44" r
8°51'11" r
1°20'59"

20°49'32"

Würden

Erh.

Erh.

Domizil

Domizil

Häuser (Placidus)
1 11°49' 10 5°44'
2 3°02' 11 13°42'
3 0°44' 12 16°02'

Datum Alter
04. Jan 2016 -2.36

Arab. Punkte (Tag)
11°50' 2°59'
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Das neue große Tarot-Praxisbuch

Lilo Schwarz
Das große Tarot-Praxisbuch
Tarot entdecken – Mit Tarot mehr erleben
Flexcover, 272 Seiten, durchgängig farbig
ISBN: 978-3-86826-550-7 ❋ 22 €         

www.koenigsfurt-urania.com

Lilo Schwarz
Das große Tarot-Praxisbuch
Tarot entdecken – Mit Tarot mehr erleben
Flexcover, 272 Seiten, durchgängig farbig
ISBN: 978-3-86826-550-7 

❋ Tarot als FreundIn, BegleiterIn und Coach für Dich
❋ Schritt für Schritt die Karten entdecken

KGS Berlin verlost 
ein Exemplar auf
www.kgsberlin.de
Eingabeschluss: 25. Mai 2018

Deises Kartenset von Königsfurt-
Urania ist ein Juwel. Mit eindrucks-
vollen Abbildungen und Beschrei-
bungen der Tiere auf den Karten 
des Mystischen Lenormands zeigt 
Regula Elizabeth Fiechter den Weg 
zum medialen Kartenlegen und  
erklärt anhand vieler Beispiele, wie 
dies geht und wie die Geistführer 
dem jeweiligen Kartenlegenden 
unterstützend zur Seite stehen.
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Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

Maklerin für die passende Immobilie 
oder den passenden Kunden

Kathleen Wendland
Dipl. Kommunikationswirtin
Lyckallee 11, 14055 Berlin
fon 030-3134387, mobil 0177-6777781
Kathleen.Wendland@makler-berlin.com
www.makler-berlin.com

Meine langjährigen Erfahrungen sind, 
dass jedes Haus, jede Wohnung oder 
jedes Grundstück eine eigene Seele hat 
und dass jedes Geschäft einfach, gewinn-
bringend und stressfrei für alle Beteiligten 
abläuft, wenn diese Energien einbezogen 
werden. Mein Service enthält immer eine 
energetische Reinigung des Objektes, 
ganz gleich ob Sie etwas verkaufen oder 
kaufen wollen. 

Die Basis meiner Arbeit ist ein vertrau-
ensvoller, persönlicher Kontakt. Gern wer-
de ich für Sie bundesweit tätig, wenn Sie 
eine Immobilie kaufen, verkaufen oder mit 
einer Investition Steuern sparen wollen.

Qigong, Yoga und Wandern 
in Griechenland
auf der Halbinsel Pilion

• Traumhafte Natur
• Ausgezeichnete Kurse
• Jedes Jahr seit 1994!

Kontakt: Lina Kasviki 0171-8476581
weitere Infos auf: www.iliohoos.net

• Bei „Iliohoos – der Schule des 
einfachen Lebens“ erwartet Sie nicht 
nur Urlaub vom Alltag, sondern die 
Rückbesinnung aufs Wesentliche. 

• Sie werden von dem Wissen unserer 
erfahrenen Qigong- und Yogalehrer 
profi tieren und unter der griechischen 
Sonne direkt am Meer wunderbar 
auftanken.
Aber, es geht nicht nur um einen 
Qigong- oder Yogakurs, sondern auch 
um eine Art Schulung des Geistes, des 
Herzens, um Bewusstwerdung. 

Elke Wiget
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis am Roseneck
Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin
Tel. 030. 64 32 72 02
e-mail: easysuccess@elkewiget.com

• Facial Harmony Balancing: 
 Lifting durch Berührung
 mehr Infos fi nden Sie auf 
 www.elkewiget.com

• Colon Hydro-Therapie
 Spülung des Dickdarms 
 mit gereinigtem Wasser

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

• Feuerlauf: am 5.5.2018
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

Feuerlauf � Singlecoaching � Yoga & Wandern � Immobilien

Single-Coaching & Paarberatung
Dr. phil. Jochen Meyer
CoreDynamik-Trainer und -Therapeut
030 - 7790 6127
info@jochen-meyer-coaching.de
www.jochen-meyer-coaching.de

• sich als Single gut fühlen

• Bindungsmuster wandeln

• ein attraktiver Partner werden

• selbstbewusst auf andere zugehen

• spannende Begegnungen genießen

• den passenden Partner fi nden!

18.05., 18h Finde deinen Partner! 
Vortragsreihe für Singles

23.06., 19:30h Off. Coaching-Gruppe 
für Singles

04.05. & 01.06., 20h Off. Gruppe für 
Hochsensible
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Homöopathie & Systemische 
Begleitung für Frauen
Weibliche Naturheilkunde und 
Lebensstufen

Nicola Cordes M.A.
Heilpraktikerin & Systemische Therapeutin
Tel: 030. 6409 2595
www.naturheilpraxis-lebensweise.de

Liebevoll begleite ich Frauen mit meiner 
Erfahrung in allen Bereichen weiblicher 
Gesundheit sowie in Krisen und Entwick-
lungsprozessen.

• Homöopathie & Heilpfl anzen für Frauen
  Die weibliche Hausapotheke
 Kurse in Berlin
 nächster Beginn: 8. November
 4 Abende

• Lebensfreude-Seminar im Ökodorf
 Brodowin am Badesee
 "Homöopathie & Heilpfl anzen für
 Frauen", 1.- 3. Juni

Gestalt- und Traumatherapie
Yvonne Irle

Raum zum Sein Berlin
Tempelhof-Schöneberg
Tel.: 0176 - 9985 3312
www.raum-zum-sein-berlin.de

Sind Sie unzufrieden mit Ihrer Lebenssitua-
tion? Haben Sie gleichzeitig Angst vor einer 
Veränderung? Macht Sie das unzufrieden, 
depressiv oder wütend? In meiner Arbeit lade 
ich Sie ein, diese Gefühle wahrzunehmen 
und herauszufi nden, was hinter ihnen steckt. 
In einer achtsamen Atmosphäre begleite 
ich Sie dabei, sich zu befreien, um immer 
mehr aus Ihrem Herzen heraus zu leben.

Ziel meiner Arbeit ist: 
die Entwicklung von Freude, Liebe und  
dem Glauben an das, was Sie wirklich sind.

Schwerpunkte meiner Arbeit sind:
Verletzungen der Weiblichkeit, Wut, Schuld

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certifi ed Shamanic Counselor FFS
Gethsemanestr. 4
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030 - 43 73 49 19
www.katja-neumann.de

Schamanische Heilweisen
für kleine und große Menschen,
Tiere und Orte.

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

• Regelmäßige schamanische Reisegruppen 
 jeweils 1x im Monat 
 samstags und montags

• Workshops 
 für Anfänger und Fortgeschrittene

Traumatherapie � Schamanismus � Augenaufstellung � Homöopathie 

Praxis KARYON
Brigitte Kapp
Heilpraktikerin
IFS- u. Hakomi-Therapeutin
EMF Practitioner u. Refl ector
7th Sense Life Coach
Belziger Str. 3
10823 Berlin
Tel: 030 - 789 55 102
info@KaryonBerlin.de
www.KaryonBerlin.de

• Ganzheitliche und Systemische 
 Psychotherapie
• Paartherapie und Beratung 
• Trauma-Heilung u. Energiearbeit 
• EMF Balancing Technique u. Refl ections 
• Omega Healing 
• Coaching, Konfl iktlösung 
• Familien- u. Systemaufstellungen 
• Spirituelle Krisenbegleitung 
• Astrologische Beratung

Systemische AugenAufstellung
Miggi Zech
Symptomaufstellung
FamilienAufstellung
Seminare + Einzelarbeiten
Termine: www.augenaufstellungen.de
offener Abend: 2. Dienstag im Monat
(außer Ferien), 19h, 20 Euro
Tel. 0172-3124076 
miggi@augenauf-berlin.de

Die Augen sind das Tor zur Seele.

Wir schauen mit Ihnen auf die Botschaft 
Ihres AugenThemas und helfen, Augen-
Symptome 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

Praxis am See
Hedwig Bönsch
Großes Fenn 18 
14715 Ferchesar
www.praxis-Mensch-sein.de
www.kopf-frei-malen.de
mobil: 0175 - 203 6020

Liebe KundInnen, liebe Interessierte,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mir bis 
Ende August 2018 eine Auszeit gönne. 
Mein Lebensweg nimmt eine neue, aufre-
gende Richtung. Ich werde ab September 
in Berlin auf ein Hausboot ziehen und dort 
praktizieren. Bis dahin wünsche ich allen 
eine gute Zeit, bedanke mich für das Ver-
trauen und freue mich auf ein Wiedersehen 
im September. 

Ihre Hedwig Bönsch
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Paarweise: 
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165-829484
www.paarweise.info

• Sexualität & Meditation
 MakingLoveRetreat 
 nach Diana Richardson
 seit 2009

Basierend auf achtsamer Sexualität 
zeigen wir Paaren ein neues Verständnis 
von körperlicher Liebe und ihrer zentra-
len Bedeutung für die Beziehung.

• Paarberatung

• Kommunikation / GFK für Paare

• Achtsamkeitstage in Hamburg

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

Einfach Liebe
Entspannte Sexualität leben

Ela & Volker Buchwald
Tel.: 0521-30 51 94 80
www.einfach-liebe.de

Das Einfach Liebe Retreat

Wie geht Liebe in Zeiten von Cybersex 
und Co? Wie geht es, einander körperlich 
zu nähren, liebevoll in Kontakt mit sich 
selbst UND dem Partner zu sein? Wie 
kommen wir weg vom Diktat des Höher! 
Schneller! Weiter! hin zu Sex, der warm, 
weich und wohlig erfüllt und uns wirklich 
miteinander verbindet?

Das 5-tägige Retreat gibt Paaren Raum, 
diese Fragen zu beantworten und stellt 
Schritt für Schritt ein neues Bild von 
Sexualität vor. Auf der Basis von Slow 
Sex entfaltet sich ein neues Bewusstsein 
für Sexualität, das uns für mehr Nähe 
und echte Intimität in unserer Beziehung 
öffnet.

Theresa Anneken
Coaching, Therapie, Liebesmagie

Diplom-Soziologin, HP (Psych)
Systemische Therapeutin
Spirituelle Beraterin
Greifswalder Str. 8
Tel. 0178-4668683
www.theresa-anneken.de

• Medial und/oder weltlich, hochsen-
sibel, anders, homo, Hete, trans*ident
- authentisch sein macht wunderschön!

• Selbstliebe, Selbstannahme - die innere 
Familie, das höhere Selbst verbinden

• Klärung von Themen und Energiearbeit

• Liebesmagie - Blockaden in der Liebe-
aufl ösen und den/die Richtige anziehen

• Eigene Magie und Schöpfer*innenkraft 
erlernen und nutzen

WaldCoaching, Coaching für 
Vielfühler und Vielbegabte
Lore Sülwald - CoachingBaum
Expertin für Hochsensibilität
Berlin und Hohen Neuendorf (bei Berlin)
weitere Infos und Anmeldungen unter:
030.5366 1013, post@coachingbaum.de
www.coachingbaum.de

Impulsabend Tausendschön 
hochsensibel und hochsensitiv
Di, 15. Mai, 19:00-20:30 Uhr

Come together: Superpower HSP
Do, 17. Mai, 19-21 Uhr

Workshop: 
Mit Resilienz zu nachhaltigem Erfolg
Sa, 26. Mai - So, 27. Mai 2018

Einzelcoaching zur: 
Zielverwirklichung 
berufl ichen Neuorientierung
Wahrnehmung und Zentrierung
Selbstfürsorge und Abgrenzung
Stärken anerkennen und integrieren

Traumatherapie
Lillian Kapraun (HP, B.Sc. oec. troph.)
Wismarer Straße 44, 12207 Berlin
Tel.: 030 - 5213 9312
www.naturheilpraxis-kapraun.de

• Ernährungstherapie
• Mikronährstofftherapie
• Traumatherapie

Mi., 23.05.2018, 19:00 Uhr
Trauma verstehen und überwinden
(Info-Abend - Anmeldung erbeten)

Hinter chronischen, seelischen Leiden 
mit ständigem Wechsel zwischen Stress 
und Erschöpfung, Angstattacken oder  
unerklärlichen Schmerzen stehen sehr oft 
Traumata, die häufi g unentdeckt bleiben. 
Sie im Unterbewusstsein verborgen zu 
halten, kostet jedoch immense Energie. 
Ein Trauma zu verarbeiten kann diese 
wieder freisetzen, damit sie wieder zur 
Gestaltung der eigenen Zukunft genutzt 
werden kann.

Du bist es wert!
Mediale-Kraft-Berlin 

Mirca Preißler
Raum für Körperarbeit
Pestalozzistr. 3
10 625 Berlin-Charlottenburg
T: 030 - 814 520 285
kontakt@mediale-kraft-berlin.de
www.Mediale-Kraft-Berlin.de

Einzelberatung: 
mediale Beratung, Coaching, 
Systemische Aufstellung, Reiki

Seminare:

8.5./29.5., 19.30 Uhr, Erlebnis-Vortrag: 
Von der Intuition zur Medialität, 15 €

15.5., 19.30 Uhr, Ich bin es wert! - 
Training: Vertrauen, 30 €

26./ 27.5. Seminar: Woman Special, 
Kraft der Frau, Heilung des Weiblichen, 
Sa/So 10-17
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Kabbala Lebensanalysen
Inge Meyer
Schmiedberg 7
86415 Mering
Tel. 08233 - 7958962
www.kabbala.de

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt 
Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung, 
erstellt mit dem 
Kabbasol-Programm 
von Hermann Schweyer.

Sie erkennen Ihre Lebensziele 
und die wahren Ursachen Ihrer 
Krankheiten.

Ihre persönliche Kabbala Lebensanalyse 
zum Preis von 39,- Euro 
bestellen Sie unter 
www.kabbala.de 
oder weitere Infos telefonisch.

Praxis für Körper, Geist und Seele
Sabrina-Alexandra Schumann
Reinkarnationstherapeutin / Heilerin (DGH)
Reikigroßmeisterin, 
Kosmetikerin u. Podologin
Melsunger Str. 5 / 14089 Berlin
Tel.: 030-3024624 oder 0172-3003331
E-mail: sabrinaschumann@web.de
Internet: www.sabrinaschumann.de

• 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. Fußpfl ege 
 (auch Hausbesuche)
Einzeltermine und Seminare
Info-Abend: jeden 2. Freitag im Monat 
18:00-20:00, tel. Anmeldung erbeten

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

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

Ganzheitliche Zahnmedizin
Zahnarztpraxis
Dipl.-Med. Angelika Schuschke
Siegfriedstr. 204
10365 Berlin - Lichtenberg
Tel. 030.99 27 6700

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

Unsere Sprechzeiten und umfassende 
Infos zu den Behandlungsmethoden 
fi nden Sie auf:

www.ganzheitliche-zahnmedizin-
schuschke.de

Beziehungsperspektive
Paarberatung, Sexualtherapie, 
Einzel- und Paartherapie

Judika und Eilert Bartels
Karlstraße 3, 12307 Berlin
Tel.: 030  75 70 84 34
kontakt@beziehungsperspektive.de
www.beziehungsperspektive.de

"Freiheit in Verbundenheit erleben"
In unserer Praxis bieten wir Paaren, 
Männern und Frauen Beratung, Therapie 
und Begleitung bei allen Fragen rund um 
Beziehung, Liebe und Sexualität an.

Stabile, erfüllende Paarbeziehungen 
setzen eine gute Beziehung zu sich 
selbst voraus. Unser zentrales Anliegen 
ist es deshalb, Menschen bei der Ent- 
wicklung einer gesunden und stabilen 
Selbstbeziehung zu unterstützen. Dafür 
setzen wir uns mit all unserem Wissen 
und unserer Lebenserfahrung ein.

Beratung/Coaching/Training � Energiearbeit �Kabbala � Hellsehen � Zahnmedizin

Heraus aus dem "gemütlichen
Elend". Seit 1989
Lucian Brodzinska
Tiefwerderweg 33
13597 Berlin
Tel. 030 - 332 96 89
www.praxis-brodzinska.de
kontakt@praxis-brodzinska.de

• Einzel- und Paartherapie

• Fortlaufende Gruppen
Therapie bei Ängsten, Beziehungs-
problemen, Depressionen, Sucht- und 
Abhängigkeitserkrankungen, Borderline

• Bonding-Psychotherapie
nach dem Modell von Herrenalb,
Heiligenfeld

09. – 20.07.2018
57. Emotionaler Therapie-Workshop, mit 
Kinderbetreuung und therapeutischem 
Schach in Schweden
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Ausbildung nach dem Bausteinprinzip
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

1. HP-Prüfungsvorbereitung, 2. Ausbil-
dung HP-Psychotherapie, 3. Klassische 
Homöopahtie (SHZ-zertifi ziert), 
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur, 
5. Irisdiagnostik, 6. Fussrefl exzonenen-
therapie, 7. Bachblütentherapie, 8. Trau-
matherapie, 9. Coaching/Lebensberatung

Ausbildungsbeginn:
26.5. Dorntherapie / Breussmassage
29.5. Basiskurs Naturheilverfahren
29.5. Grundkurs Bachblüten 
30.5. Untersuchungs- u. Diagnose-Techniken

Infoabende:
08.5. Infoabend Schüßlersalze
05.6. Infoabend Heilpraktikerausbildung

Ausbildungen mit Zertifi kat 
taohealth Akademie Berlin
Kolonnenstr. 29
10829 Berlin – Schöneberg
info@taohealth.de
Tel. +49 (0)30-23927247
www.taohealth.de

• Entspannungstherapeut
Progressive Muskelentspannung, 
Achtsamkeitstraining,
Autogenes Training, Stressmanagement, 
Entspannungspädagoge für Kinder

• Yoga und Gesundheit
Yogalehrer, Yogatherapeut, Yoga Nidra, 
Meditationslehrer, Ernährungsberater,
Kursleiterausbildung für Kirtan 

• Massagetherapeut
ganzheitl. Wellnessmassage, Hot Stone 
Lomi Lomi Nui, Fußrefl exzonenmassage,
indische Warmöl-, Kräuterstempel-
massage, Schwangerschaftsmassage, 
Mobile Massage

• Train-the-Trainer Ausbildungen u.v.m

Harmony power Berlin
Schule des Allgemeinen Deutschen 
Heilpraktikerverband e.V.
Eberswalder Str. 30, 10437 Berlin
Tel.: 030 / 44 048 480
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de

Unsere Ausbildungen...
zum Berater- oder Heilpraktiker

• Heilpraktiker Grundstudium med. 
1.999 € oder 24 x 99,- €

• Grundstudium HP-Psychotherapie 
1.999 € oder 24 x 99,- €

• Heilpraktiker Grundstudium 
"Heilpraktiker und Psychotherapie"
3.997 € oder 24 x 195,- €

• Heilpraktiker-Studium „Klassik“ 
medizinische Grundlagen und Naturheil-
kunde: 6.999 € oder 24x 333,- €

• Heilpraktiker Psychotherapie 
Grundlagen und Therapien
5.999 € oder 24 x 291,- €

• Gesundheits-, Ernährungs- und 
Lebensberater 
Beratertätigkeit in der Prävention 
5.999 € oder 24 x 289,- €

Wenn Du mehr willst, dann buche das:

• „Harmony power Heilpraktiker“-
Studium 
Einzigartige Heilpraktiker-Komplett-
Ausbildung aus Medizin, Psychologie, 
Psychotherapie, Naturheilkunde und 
Huna
7.999 € oder 24 x 349,- € 
(Die angegeben Preise beziehen sich 
auf das Wochenendstudium)    

Huna Praxis Seminar:
Du willst mehr aus Deinem Leben 
machen und dabei Nutzen aus uralten 
Geheimnissen der Weisen alter Kulturen 
ziehen? Dann lade ich Dich ein:

• Lerne die 2 Schlüssel des 
„Geheimnisses“ kennen.

• Komm mit ins „Aloha-Zeitalter“

• Wende die 7 Grundprinzipien für den 
praktischen Alltag an

• Lerne das Modell der 3 Selbste 
(Bewusstseinsaspekte) kennen

• Erlebe wundervolles Heilen

• Heile mit Ho óponopono Dich selbst 
und die Welt.

Kinesiologieschule.de
Mandiro Ordyniak (HP)
Regionaler Ansprechpartner der DGAK
Stubenrauchstr. 22
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030.791 16 41
eMail: KINSCHU@web.de
www.kinesiologieschule.de 

• Brain Gym 1+2: Do, 10. - 13. Mai
 Frühbucher-Paket bis 1. Mai

• Vortrag "Knie- und Hüftprobleme aus 
kinesiologischer Sicht", Do. 14. Juni, 
19-21h, Biochemischer Verein, UCW, 
Sigmaringerstr.1, 10713 Berlin

• Das Refl ex ABC 1: Sa, 7. - 8. Juli
 Vorauss. Brain Gym 1+2

• Touch for Health Synthese 1-4: 
 Sa, 4. -7. + 9.-12. Aug./ 

 Frühbucher bis  30. Juni

Mehr Kurse: www.kinesiologieschule.de

Ausbildungen
im Institut Christoph Mahr
Seit mehr als 20 Jahren führen wir auf der 
Grundlage einzigartiger Rahmenbedin-
gungen, auf sehr hohem Niveau Aus- und 
Weiterbildungen im Bereich der professio-
nellen Kommunikation mit Fokus auf die 
Psychotherapie und das Coaching durch.

• Heilpraktiker Psychotherapie

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie
Infoveranstaltung: Mi, 16. Mai, 19 Uhr

• EMDR
Infoveranstaltung: Di, 15. Mai 19 Uhr

• Schematherapie

Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin
Tel. 030 - 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de
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Ausbildungen: EMDR, HP Psychotherapie � Rolfing

TERMINE
 &

Zertifi zierte Ausbildung/
Weiterbildung zum 
EMDR-Therapeut/Coach
mit Christoph Mahr & Detlef Wiechers

Zum EMDR (Eye Movement Desensitiza-
tion and Reprocessing) liegen bezogen 
auf die letzten 20 Jahre mehr kontrollierte 
klinische Studien vor, als zu jeder anderen 
psychotherapeutischen Behandlungsform.
 
Die Ergebnisse dieser Studien sind alle 
derart beeindruckend, dass diese Wunder-
waffe - welche in Deutschland seit 2014 
als Richtlinientherapie bei PTBS durch-
geführt wird - heute zum Standardreper-
toire vieler Verhaltens-, Hypno- und inte-
grativ arbeitenden Therapeuten gehört.

Eine Therapiemethode, welche in ihrer 
Wirksamkeit einzigartig ist und sich nicht 
nur auf die Behandlung der PTBS be-
schränkt, sondern auch bei einer Vielzahl 
anderer Störungen mit großem Erfolg ein-
gesetzt wird. Dazu gehören die gesamte 
Bandbreite der Angst- und Panikstörungen 
einschließlich der Phobien, Prüfungsangst, 
psychosomatische Störungen, Schmerzzu-
stände, Tinnitus, Trauer, Burnout etc.

Zertifi zierung durch den VDH (Verband 
Deutscher Heilpraktiker).

Unsere Zugangsvoraussetzungen 
entnehmen Sie bitte unserer Website. 

Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Aus-
bildungen zumeist nur Ärzten und Psycho-
logen mit Approbation gestattet wird, freu-
en wir uns, diese hochwirksame Methode 
auch einem erweiterten Personenkreis zu-
gänglich machen zu können.

Infoveranstaltung: 
Di, 15. Mai 19 Uhr
 
Termine: 
1. WE 2./3. Juni von 10 - 18 Uhr
2. WE 7./8. Juli von 10 - 18:30 Uhr

Preis: 790,- Euro

Ort/Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr, 
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin
Tel. 030 - 89 72 20 79
www.institut-christoph-mahr.de

Frühjahrsaktion: 50% Rabatt
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im
Mai
Rolfi ng ist eine ganzheitliche manuelle Be-
handlungsmethode, die eine nachhaltige 
Verbesserung der Haltung und der Bewe-
gung im menschlichen Körper bewirkt. 
Durch sanfte bis intensive Mobilisierung 
werden zähe Bindegewebsschichten ge-
löst. Der Körper wird neu ausgerichtet 
und ausbalanciert. Bereits nach einer Sit-
zung nehmen Sie erste Veränderungen 
wahr. Im Mai erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste Rolfi ng-Sitzung zum hal-
ben Preis. Ohne Verpfl ichtung zur Fortset-
zung. Erleben Sie, wie Rolfi ng wirkt! 50% 
Rabatt: 40 statt 80 Euro (60 Minuten).

Termin vereinbaren: 
Heilpraktiker / Advanced Rolfer 
Wolfgang Baumgartner
Tel. 030-89371247, 01520-1927791, 
w.baumgartner@web.de, Cherusker Str. 
6b, 10829 Berlin Schöneberg

ROLFING®

Heilpraktiker-Erlaubnis 
Psychotherapie
Neue Vorbereitungskurse 
im Frühjahr und Herbst

Sie erhalten in meinen halbjährlichen Kursen 
eine bewährte & erfolgreiche Vorbereitung 
auf die Prüfung zum Heilpraktiker für Psy-
chotherapie. Sie profi tieren von einer per-
sönlichen Lernatmosphäre in kleinen Grup-
pen mit viel Praxisinhalt und Krankheitsbil-
dern „zum Anfassen“, viel Erfahrung, einem  
umfangreichem Skript sowie zahlreichen 
Übungen und Prüfungssimulationen.

Infotermine: 
Mo, 28.5.2018 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

Angebote, 
Ausbildungen,

Veranstaltungen 
und Events

aus dem 
breiten Spektrum

des spirituellen Lebens 
und alternativer 

Methoden 
für ein besseres 
Wohlbefi nden

TERMINE
 &

EVENTS
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Ausbildungen: Geomantie � Buddhistische Vorträge

Baumkommunikation
eine Ausbildung mit Birgitt Paulus
Heilpraktikerin und Geomantin

In die Welt der Bäume eintauchen und ihre 
Wirkung bewusst erleben! 

In den Seminaren üben wir, mit den 
Methoden der Geomantie, einfühlsam 
mit uns und den Bäumen zu sein. Dies 
ermöglicht einen neuen Zugang zur Na-
tur und zur Umwelt! Bäume werden zu 
Wegbegleitern im Leben z.B. zur Heilung 
oder Entscheidungsfi ndung. 

Die Seminare fi nden in der Natur statt 
und können einzeln gebucht werden. 
Die Ausbildung zur Baumkommunikation 
beginnt mit einer Baummeditation.

Baummeditation:
mittwochs von 19:30 - 20:30 Uhr

16.05.2018
27.06.2018
25.07.2018
15.08.2018

Ort: Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d 
Beitrag: 10 Euro pro Abend

Ausbildung in der Natur: 
jeweils von 10:00 - 17:00

Sa 26.05. Wildenbruchplatz/ Neukölln
Sa 30.06. Viktoriapark/Kreuzberg
Sa 07.07. Lietzensee/Charlottenburg
Sa 15.09. Uralt-Eichen im Spreewald/ Burg

Beitrag pro Tag: 70 EUR

Anmeldung: 
Birgitt Paulus 030-288 339 25 
praxispaulus@aquariana.de

Vorträge und Seminar mit 
Chagdud Khadro

Chagdud Khadro wird in ihren Vorträgen 
und im Seminar aufzeigen, wie wir im We-
sten einen authentischen spirituellen Pfad 
basierend auf der tibetisch-buddhistischen 
Tradition leben können. Sie zählt zu den 
angesehensten buddhistischen Lehre-
rinnen unserer Zeit. 1997 wurde sie als 
Lama ordiniert und lehrt inzwischen in Eu-
ropa, USA und Australien, wo sie die Men-
schen mit ihrer dynamischen und klaren 
Art inspiriert. Sie ist die spirituelle Ehe-
frau von Chagdud Tulku Rinpoche, der ein 
großer Meister der Nyingma-Schule des 
tibetischen Buddhismus war. 23 Jahre 
war sie seine hingebungsvolle Schülerin. 

Vortrag: 
"Die Kraft der Großzügigkeit"
Do, 31.5., 19:30 h, 10 Euro

Ort: 
Sukhavati - Zentrum für Spiritual Care 
Karl-Marx-Damm 25, 15526 Bad Saarow

Info: 033631 - 6460
info@sukhavati.eu, www.sukhavati.eu

Vortrag: 
Fr, 1.6., 19:30 h, 17 Euro /erm. 12 Euro

Seminar: 
Sa+So, 2.+3.6., 10-17 h
180 Euro / erm. 120 Euro inkl. veg. 
Mittagessen

Ort: 
Dharma Mati - Buddhistisches Zentrum, 
Soorstr. 85, 14050 Berlin (S-Westend)

Info, Anmeldung: 
030 - 23255010
event@rigpa.de
www.rigpa.de/berlin

KGS Eigenanzeige Möchten auch Sie Ihre 
Veranstaltungen oder Ihre 

Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 
030-61201600

oder senden Sie ein Mail an 
mail@kgsberlin.de

Das KGS Berlin Team 
berät Sie gern.

Fragen Sie auch 
nach unseren 

Einstiegsangeboten
 und 

Sonderkonditionen.

Mitgefühl leben - den komplexen 
Alltag meistern
Praktische Weisheit für mehr Zuver-
sicht und Gelassenheit

Wir können herausfi nden, wie wir all un-
sere Erfahrungen nutzen können, - an-
genehme und unangenehme, erfreuliche 
und schmerzliche - um mehr Gelassen-
heit, Zufriedenheit und Verbundenheit im 
Leben zu fi nden. Patrick Gaffney wird Ein-
sichten und einfache Übungen aus der 
buddhistischen Tradition präsentieren, 
die unser Leben mit wahrem Sinn und un-
seren Alltag mit Klarheit erfüllen können. 

Er wird sein umfassendes und tiefes Wis-
sen der Mitgefühlslehren teilen und Un-
terweisungen anderer buddhistischen 
Meister*innen zeigen. Patrick Gaffney ist 
ein internationaler buddhistischer Medita-
tionslehrer mit über 40 Jahren Erfahrung. 

Er ist bekannt für seinen Humor und seine 
anschauliche Art, Meditation, Mitgefühlsü-
bungen und die buddhistischen Lehren zu 
vermitteln. Er hat zwei Bücher des Dalai 
Lama herausgegeben und ist Mitheraus-
geber des "Tibetischen Buchs vom Leben 
und vom Sterben" von Sogyal Rinpoche.

Retreat:
19. - 21.5., 10-18 h, 

230 Euro/erm. 180 Euro 
inkl. veg. Mittagessen

Ort: Dharma Mati - Buddhistisches 
Zentrum, Soorstr. 85, 14050 Berlin

Info, Anmeldung: 
030.232 55 010, event@rigpa.de
www.rigpa.de
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Jahresgruppe Traumatherapie � Ausbildung Craniosacral � Schamanische Frauenseminare

Die Kraft der Gebärmutter
Seminar 01. - 03. Juni 2018

In allen alten Kulturen wurde das Wissen 
um die Menstruation und der Gebärmutter
gelehrt. Die Gebärmutter ist der kost-
barste Schatz jeder Frau. Sie ist Lebens-
quell, innere Weisheit und bildet das Fun-
dament jeder Frau. Ihre ursprüngliche 
Kraft birgt ein enormes Potential - Kraft, 
Sinnlichkeit, Fülle - lebendige Weiblich-
keit. Dieser fruchtbare Untergrund ist 
oft mit Ängsten, Verletzungen, sexuellen 
Fehlverhalten/ Missbrauch oder Macht 
gezeichnet. Viele Frauen nehmen die Ge-
bärmutter nur während der Menstruation 
wahr, wenn sie sticht oder schmerzt. 

Die eigentliche Kraft ist in Vergessenheit ge-
raten oder unterdrückt worden. Dieses Se-
minar verbindet Dich mit Deiner urweiblichen 
Kraft und Energie. Für Frauen jeden Alters, 
auch nach Gebärmutterentfernung, wertvoll.

Inhalt: 
Meditationen, Energiearbeit, schaman. 
Reisen und Heilzeremonien...

Ort/Zeit: 
Fürstenberg, Fr. ab 20 Uhr - So ca. 16 Uhr

Kosten:
Frühbucher 175 Euro, Regulär 200 Euro 
zzgl. Unterkunft/Verpfl egung gesamt 65 Euro

weitere Veranstaltungen:

15.-17.06.: Die Sprache der Natur -
Elbsandsteingebirge
21.06. Sommersonnenwende in Berlin
15.-19.08. Frauencamp - Auf den Spuren 
der Weiblichkeit bei Fürstenberg/Havel

Info: Petra Hinze 
Tel. 030 - 4280 6948
www.petra-hinze.de/gebaermutter.php 

WEG DER MITTE: Schule für 
Craniosacral-Therapie 
Anerkannt beim Craniosacral Verband 
Deutschland e.V. (CSVD)

Ausbildung in Craniosacral-Therapie
mit Hans Rendler

Modul 1: 
30.5. - 3.6.2018
Mi. - Sa. 10 - 18.30 Uhr
So. 9.30 - 17.30 Uhr

Modul 2: 
10.10. - 14.10.2018

Modul 3: 
21.05. - 26.05.2019

Modul 4: 
29.08. - 01.09.2019

Modul 5:
16.10. - 20.10.2019

Fachfortbildungen:

Biodynamische Craniosacrale 
Körpertherapie 
mit Hans Rendler
18. - 21.05.2018
Fr. - Mo. 10 - 18.30 Uhr

Behandlung von chronischen Trau-
mata der Halswirbelsäule
mit Bettina Becher

08. - 10.06.2018
Fr. - So. 10 - 18.30 Uhr

Das aktuelle Gesamtprogramm fi nden Sie 
unter: www.wegdermitte.de/programm

WEG DER MITTE gem. e.V.
Ahornstr. 18
14163 Berlin-Zehlendorf
Tel: 030 - 813 10 40
www.wegdermitte.de

Beziehungen wagen - 
Beziehungen leben 
Therapeutische Jahresgruppe

Mit unserer therapeutischen Jahresgrup-
pe bieten wir Menschen einen Raum, 
in dem sie mit ihren individuellen Anlie-
gen und Bedürfnissen willkommen sind 
und sich zeigen und anvertrauen können. 

Dauer und Kontinuität der Jahresgruppe 
wirken dabei unterstützend und fördern 
den Vertrauensprozess.

 
Die Gruppe wird zu einem Übungsfeld 
für zwischenmenschliche Beziehungen, 
in dem neue, heilende Bindungs- und 
Beziehungserfahrungen gemacht werden 
können. Dadurch kann sich ein höheres 
Maß an Selbstliebe und Beziehungs-
fähigkeit entwickeln, sowie der Mut 
und die Stärke wachsen, um sich für 
Liebe und Beziehungen wieder zu öffnen. 
Wir arbeiten mit tiefer annehmender 
Gefühlsarbeit auf der Basis der Inte-
grativen Primärtherapie, mit Elementen 
aus der Traumatherapie, der Körper-
psychotherapie, mit inneren Ressour-
cen und mit systemischen Ritualen. 

Die Jahresgruppe umfasst acht Wochen-
enden verteilt über ein Jahr.

Einführungsseminar:
vom 25. - 27. Mai 2018
Folgetermin 22. - 24. Juni 2018

Ort: Praxis Anita Timpe, Hornstraße 2, 
10963 Berlin, 030-25297870

Team: 
Anita Timpe, Christian Hamann und 
Werner Münzenmayer
www.iptb.de
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1.5. Dienstag aC
14:00-18:00h Jahreskreisritual Bel-
tane/Fruchtbarkeitsfest, 35 €, Remise 
Reinickendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

5.5. Samstag aZ
10:00-15:00h BenefitYoga® & Ana-
tomie: Die Wirbelsäule - Lebendige 
Anatomie in der Asanapraxis. Sa./
So. 10-15 Uhr, Tel: 8131040, www.
berlin.yoga 

7.5. Montag aN
19:15h Faszien, ein Schlüssel zur 
Gesundheit? PostFascialTechnik 
(PFT)® - manuelle Faszienbehand-
lung. Vortrag/Demonstration, ko-
stenlos. Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7d. www.RalfWelti.de 

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

9.5. Mittwoch aN
17:00h Körperarbeit im Wasser: Agu-
ahara-Training mit Lao Mari Mälzer - 
Mai&Jun, Sep&Okt, an 6 Wochenenden. 
www.tranzform.net 

19:00h Infoabend: Yoga-Lehrerausbil-
dung - berufsbegleitendes Yoga-Studium 
am Europäischen College für Yoga und 
Therapie. Alternativtermin: 29.5., Tel: 
8131040, www.berlin.yoga 

19:00h Infoabend zur Ausbildung 
in Ganzheitlicher Massage an der 
BenefitMassage®-Schule des Weg 
der Mitte. Alternativtermin: 29.5., Tel: 
8131040, wegdermitte.de 

26.5. Samstag aX
10:00-18:00h Traditionelles Tantra 
für Singles - Wochenendseminar 
mit Heilerin Kerstin Inkmann. Mehr 
Infos und Anmeldung unter www.
mein-energiekoerper.de! 

11:00-18:00h Satsang Intensive mit 
Muni - BEyourSELF - 11-13.30 und 
15.30-18.00 Uhr, Yogazentrum Stiller 
Ozean, Paretzerstr. 17, 10713 Ber-
lin, Beitrag 45.- 1/2 Tag 25.-, ohne 
Anm., 069-285146 Ishtadeva, www. 
muni-satsang.de 

16:00-18:30h Gelebte Yoga-Philosophie 
- Auf den Spuren von Patanjali, Krishna 
& Co. für alle, die den Spuren der wei-
sen Yogis Indiens folgen möchten. Tel: 
8131040, wegdermitte.de 

27.5. Sonntag aC
10:00-18:00h Bring frischen Wind 
in dein Leben! Erfahrungstag zum 
Jahres-Training „Liebe - Lebens-
kunst - Erfolg“ und der 3-jährigen 
Ausbildung, mit Frank Fiess und 
Team; Haus Lebenskunst, Mehrin-
gdamm 32; T. 25298700 oder www.
frankfiess.de 

11:00-18:00h Satsang Intensive mit 
Muni - BEyourSELF - 11-13.30 und 15.30-
18.00 Uhr, Yogazentrum Stiller Ozean, Pa-
retzerstr. 17, 10713 Berlin, Beitrag 45.- 
1/2 Tag 25.-, ohne Anm., 069-285146 
Ishtadeva, www.muni-satsang.de 

31.5. Donnerstag aV
17:00-20:00h Kostenlose Coa-
ching-Sprechstunde im Przl. Berg: 
Termine nach Vereinbarung unter 
www.knoten-coaching.de 

7.6. Donnerstag aV
19:30h Erfahrungs-Abend: Innere 
Freiheit - raus aus dem Hamster-
rad! mit Frank Fiess und Team; Haus 
Lebenskunst, Mehringdamm 32; T. 
25298700, www.frankfiess.de 

9.6. Samstag ax
bis 10.6.2018, Röntgenblick Level 
I-III & Neue Zahlencodes, 11-18h, 
www.modernegesundheit.com, Tel. 
ab 14h: 02832-9899017 

11:00-17:00h Röntgenblick Le-
vel I & Neue Zahlencodes, www. 
modernegesundheit.com - Tel. ab 
14h: 02832-9899017 

14.5. Montag ac
18:30-19:30h Meditieren lernen, 12 
€, Schamanischer Heilraum, Remise 
Reinickendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

15.5. Dienstag ac
19:00h Alter, Krankheit und Tod - wie 
können wir die Angst davor überwinden? 
Philosophischer Vortrag mit Shri Sarvab-
havana. Café Tietz, Potsdamer Str.77. 
Eintritt frei. www.vedic-guide.de 

17.5. Donnerstag av
19:00-21:30h Familienaufstel-
lungen: „Bewegungen der Seele“. 
Dipl.-Psych. Christoph Droß. Ort: 
Zenit, Pariser Str. 7. seelen- 
bewegung.de 

23.5. Mittwoch am
19:00h Trauma - die unerkann-
te Ursache chronischer, see-
lischer Leiden. kostenfreier Vor-
trag in der Naturheilpraxis Lillian 
Kapraun, Wismarer Straße 44, 
12207 Berlin, Anmeldung erbeten 
unter 030-52139312 oder info@ 
naturheilpraxis-kapraun.de 

25.5. Freitag aX
25.5. ab18 Uhr bis 27.5.: Basis-
Seminar, Enneagramm & Selbster-
fahrung, Michendorf/Wilhelmshorst,  
angelika-winklhofer.de 

18:00-20:00h Themenabend Rote 
Göttin: Mutter, Kriegerin & Liebende, 
25 €, Schamanischer Heilraum, Rei-
nickendorf, 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

18:00-20:30h Wir laden herzlichst 
ein zum kostenfreien Shiatsu-In-
foworkshop, Einführung in die Shiat-
su-Behandlung mit Infos zur Ausbil-
dung. Mach mit und gewinne einen 
Shiatsu-Grundkurs. 030.6151686 
www.shiatsu-zentrum.de

20:00-22:00h Satsang mit Muni - BE-
yourSELF... Neidenburger Allee 13, 
14055 Berlin, Beitrag Satsang 15 
€, Info: Tel. 069 - 285146 Ishtadeva,  
www.muni-satsang.de 

Termine  
& evenTs       

Christian Meyer 

Seminar
10.-13. Mai 

Statthaus Böckler-
park, Prinzenstr. 1

10969 Berlin-Xberg 

Spirituelles Enneagramm 
Dich und andere verstehen

www.zeitundraum.org/enneagramm
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Bring frischen Wind 
in dein Leben! 

Informa�ions- und Erfahrungstag 
zum Jahres-Training 
„Liebe – Lebenskunst – Erfolg“

Sonntag 27.05. 
von 10-18 Uhr

www.frank�iess.de

Kleinanzeigen und Termine 
können Sie bequem auf  

unsererer Webseite schalten.

www.kgsberlin.de
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Ausbildung
Shiatsu-Grundkurs 26.+27.5., € 
125,- Lerne eine entspannende 
Shiatsumassage zu geben. Ein-
stieg zur GSD-anerk. SHIATSU-
Ausbildung. Kostenfreier Infowork-
shop 25.5., 18-20:30. Mach mit, 
gewinne einen Grundkurs. www. 
shiatsu-zentrum.de 

Weg der Mitte Gesundheits- und Ausbil-
dungszentrum, BenefitYoga®/ Europä-
isches College für Yoga und Therapie 
ECYT, BenefitMassage®-Schule, Schule 
für Craniosacral-Therapie, Kurse, Semi-
nare, Ausbildungen, Tel: 030-8131040, 
www.wegdermitte.de 

Werden Sie Meditationslehrer, Acht-
samkeitstrainer, Coach für Ent-
spannung & Mentaltraining, www. 
fitmedi-akademie.de

Augen-/Sehtraining
Sehtraining Ausbildung, Einzelar-
beit, Kinesiologie & System-Ar-
beit n. Satir, Balance auf Pollen u. 
Tierhaare, 0163-7580023, www. 
NatuerlichBesserSehen.de 

Betreuung biete
Wir pflegen Ihre Lieben zu Hause in 
Achtsamkeit und Würde. Berlin-weit 
arbeiten wir in kleinen Stadtteil-bezo-
genen Teams. Schauen Sie bitte hier: 
www.care4me.berlin oder rufen uns an: 
030-55224119 Auch wenn Sie gerne 
mitarbeiten wollen. 

Bodywork
Touch and Grow - Achtsame, em-
pathische Berührungen und verba-
le Instruktionen verbinden Dich mit 
deinem Potential im Körper. www. 
body-attention.com 

Edelsteine
Exklusive & individuelle Heilsteinbera-
tung - Persönlichkeits- & Bedürfnisa-
nalyse; www.gesundheitsberatung-im-
spreewald.de, 035603.781312 

Energetische Psychologie
Ganzheitliches Abnehmen! Wenn der 
Geist versteht, warum die Seele das 
Gewicht braucht, kann der Körper los-
lassen. Naturheilpraxis Scivias, Tel.: 
0172-236 35 14 

Hilfe bei psychosomatischen Erkran-
kungen, körperlichen Beschwerden, 
seelischen Belastungen mit Syste-
mischer Integrations-Arbeit und Ener-
giearbeit. Naturheilpraxis Scivias Tel.: 
0172-2363514 

Energie-/Heilarbeit
Gesundheitspraxis für Körper, Geist und 
Seele. Lösen von Blockaden, Aktivieren 
der Selbsheilungskräfte, karmische 
Zusammenhänge klären, Lebenssitu-
ationen verändern. 0176-82344369, 
www.konstanze-stadsager.de

(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen: 
Bewegungen der Seele, in Grup-
pen u. in Einzelarbeit. Dipl.-Psych. 
Christoph Droß, T. 49787672, www.
seelen-bewegung.de, Aufstellungs-
abende: 17.5., 14.6., 12.7., 19 
Uhr, Aufstellungstage 9.6., 1.9., 
10-18 Uhr. 

Familien- und Systemaufstellungen 
seit 1995, Ltg. Harald Homber-
ger, Berlin/Göttingen u. a. Weiterbil-
dungen, Info: 0551-20192780, www. 
familienstellen-berlin.de 

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di 8.5., 5.6., 20 Uhr, 
Seminar 15. - 17.6. und 31.8. - 2.9. 
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, 
www.ifosys.de 

Hochsensibilität
Hochsensibel - und nun? Hochbe-
gabt - was tun? Beratung u. Coa-
ching für Betroffene und Eltern. Kon-
takt: 0173-6270020 oder info@ 
sensibel-beraten.de 

Jin Shin Jyutsu
Die Kunst der Harmonisierung mit den 
eigenen Händen - für mehr Gelassen-
heit. www.jinshinjyutsuberlin.de, 030-
37005924 

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

Kartenlegen
Beratung! Ich lege Ihnen persönlich 
die Karten. Angela, Steglitz, Tel.: 030-
61303684, 0173-7683018 

www.das-magische-fenster.de, Karten-
legen, Magie & Seminare, mystischer 
Laden, Pappelallee 12/13, 10437 Ber-
lin, T. 030-44059549 

Kinesiologie
Ausbildung (1-2 Jahre mit Zertifi-
kat) + Fortbildung: Touch for Health, 
Psycho-K., Brain Gym, NICE u.a. m. 
M. Ordyniak, T. 030-7911641, www.
kinschu.de 

Klangtherapie
Coresonance - Spirituelle Klan-
garbeit, Aktivierungen, Energie-
arbeit, system. Coaching und Le-
bensberatung in Berlin-Friedrichs-
hain, www.coresonance.de, elias@ 
coresonance.de 

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere 
Partnerbörse im Internet für spiritu-
ell Bewegte! 

Psychotherapie
HPP Dominik Hof Berlin - Psychothera-
pie & Psychosomatik - Emotionale Auf-
arbeitung + Hilfe. Hermannstr. 48, Ber-
lin. hpp-dominikhof-berlin.de, T: 030-
20275062, dominik.hof@gmx.de 

Systemische Beratung / Therapie, 
Hypnose, Dipl.-Psychologin, Praxis In-
sel Schöneberg: Tel. 0160-90165790, 
info@praxisinsel.de 

Räume/Häuser biete
ab 5 €/h; o. Tage/WE; schöne, helle 
Therapie-Räume in 10777 Schönebg; 
48+18qm, U4-Bhf-nah; Küche/Dusche/
Schlafpl.; www.CAREandSHARE.de; 
03328-309181 

Wer macht Was

Christian Meyer

jeweils am Montag und Donnerstag
“Gespräche der Stille” mit Christian 
Mo 7.5. | Mo 14.5. | Do 17.5. 
Übungsabende mit Mentoren
Do 3.5. | Mo 28.5. | Do 31.5. 

Abende im Zentrum

lebendig werden
authentisch sein
aufwachen

www.zeitundraum.org/zentrum

www.ein-kurs-in-wahrem-loslassen.dewww.ein-kurs-in-wahrem-loslassen.dewww.ein-kurs-in-wahrem-loslassen.de

NEU in wahrem Loslassen
Kursonline
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Wer macht Was Kleinanzeigen  

Angenehmes Praxisappartement für klei-
ne Gruppen oder Einzelarbeit (50 qm) 
tage- oder stundenweise in Zehlendorf 
zu vermieten. Tel. 0172-3003163 

Aquariana-Zentrum: Praxis- und Se-
minarräume, gepflegter Service/
Ausstattung, Parkplatz. Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Krzb, 030-6980 
810, www.aquariana.de 

Der Lotus Saal in Prenzlauer Berg (S 
Greifswalderstr.), ca. 75qm, kann für 
Yoga-Events, Seminare und regelmä-
ßige Kurse genutzt werden. www.
lotussaal.de, 030-43734746, info@
lotussaal.de 

Friedenau: schöner großer Pra-
xisraum mit Garten in einer the-
rapeutischen Praxisgemeinschaft 
tageweise zu vermieten. Tel: 0173-
9053043, Verena Richter oder 
V.Richter@beckbo.de 

Gruppenhaus in Mecklenburger Seen-
platte (7 Zimmer max. 20 Pers.), heller 
großer Saal, Workshop-Raum, Garten, 
Tel. 038457-50 89 24 

Helle ruhige Gruppenräume, Yoga, 
bodywork, 52 + 120 qm, zentral, 
Dachetage, T: 030-32662832, www. 
zen-shiatsu-schule.de 

Schöner Raum, hell, ruhig, Gruppen 
u. Therapie, Wilmersdorf Erdg. Gar-
tenblick, stunden-, tageweise, T. 030-
8259260 

Reiki
Reikimeisterin und Master Healer of 
Shambala Ascension Healing und Mul-
tidimensional Reiki bietet Behandlungen 
an. www.konstanze-stadsager.de, 0176-
82344369 

Reisen
Natur-Retreat in Irland. Einkehr in der Stille 
Südwest-Irlands hoch über dem Atlantik. 
Einfach leben ohne Uhr, Telefon, Internet 
und Strom im Cottage in den Bergen. Acht-
sam wandern im Gebirge & am Meer, sich 
in faszinierender Natur erden und neu erle-
ben. Am Kaminfeuer über wichtige Fragen 
des Lebens sprechen. Kleine Gruppe. Je 
eine Woche im Mai, Juli und August 2018. 
www.irland-natur.de , Tel. 089-89623290, 
retreat@irland-natur.de 

Spirituelle Reise zu den Pyramiden in 
Bosnien zum intensiven Erforschen der 
wundervollen Energien. Mehrere Ter-
mine. Maria Leonie Dunkel, Heilprakti-
kerin + Geomantin, 05103 – 927392, 
www.Pyramiden-in-Bosnien.de 

Reisen & Seminare
Island - abseits von touristischen 
Trampelpfaden, mit Thelma Björk, 
einer gebürtigen Isländerin. 21.06.-
05.07.2018. Tel. 0173-4924461, 
www.reise-nach-island.de 

Massage lernen auf der schönen 
Insel Korfu mit Zertifikat „Well-
nessmasseur/in“. 1.- 8. Septem-
ber 2018. Yoga auf der Dachte-
rasse mit Meerblick. Infos: www.
massage-ausbildung-in-berlin.de, 
Tel: 030-61203396 

Mysterium Externsteine – Erlebnis-
woche mit spannenden Vorträgen 
und Ausflügen zum Kraftplatz Extern-
steine, geführten Meditationen, sowie 
Licht- und Energiearbeit in Theorie und 
Praxis. Veranstaltungsort: Yoga-Vidya-
Zentrum Bad Meinberg. Termin: 3.6. 
bis 8.6. & 9.9. bis 14.9.18 – Inkl. 
Kost & Logis bei Yoga Vidya ab 249 
€. Anmeldung: Tel. 05234-870 oder 
per email: rezeption@yoga-vidya.de. 
Leitung: Elisabeth (Medium und Heil-
praktikerin) und Sharima (Geomantin 
und Yogalehrerin). 

Schwitzhütte
Inipi-Sweatlodge, Reinigung für Kör-
per, Geist und Seele. Wenn wir das 
Wasser auf die heißen Steine gießen, 
atmen wir den Dampf ein, der so alt 
ist wie die Welt. Nähe Potsdam/Bee-
litz. Info: Ingo 0163-6080808, www.
earthfaces.de 

Seminare
Für Frauen: QiGong-2-Jahres-Training, 
Tanz u. Aufstellungsarbeit, Achtsamkeit 
u. Entschleunigung, Herzmeditation u. 
Aufstellungen, Kreistänze, Endlich „das 
Eigene“ machen!, Sommer-Klang-Kunst-
Entspannung. www.altenbuecken.de, 
04251-7899 

Pfingst-Celebration - Beziehung, 
Sinnlichkeit und Sexualität: für 
Singles und Paare; Seminar mit 
Frank Fiess und Team: 18.-21.05.; 
Infos: www.frankfiess.de oder T. 
25298700 

Shiatsu
Berliner Schule für Zen Shiatsu, Aus- 
und Weiterbildung seit 1997, GSD-an-
erkannt. www.zen-shiatsu-schule.de, 
T.: 32662832

Spiritualität
Lesung in Allem was ist. Lesung & 
Mediale Beratung direkt am Tele-
fon www.my-seelenbalance.de , Tel. 
0179-2405519 

Tai Chi
TaiChi/QiGong in Kreuzberg-Mitte + 
Gindler/Gora-Atemarbeit seit 1981. 
Achtsamkeit, sinnliche Anatomie, Kas-
senzusch. G.M. Franzen: 030-3121239, 
moveri-berlin.de 

Workshops
Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di 8.5., 5.6., 20 Uhr, 
Seminar 15. - 17.6. und 31.8. - 2.9. 
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, 
www.ifosys.de 

Zentren/Begegnung
Du wirst es lieben: Erlerne die Kunst lust-
voller und sinnlicher Berührung, herrlich 
entspannt über den Dächern Dresdens, 
www.sinnesart-seminarzentrum.de 

Ströme-Institut e.V., KörperPsycho-
Therapie, Hermannstr. 48, 2. Hof, DG, 
12049 Berlin, T. 030-6224224, www.
stroeme.de 

LABAN/BARTENIEFF 
BEWEGUNGSSTUDIEN

Wochenend-FormatDeutsches

 
Beginn: 

 
September 2018

FORTBILDUNG BASIC/
ZERTIFIKATSPROGRAMM
Leitung: Antja Kennedy
Telefon: +49 30  52282446
info@laban-bartenieff-berlin.de
www.laban-bartenieff-berlin.de

Röntgenblick-Methode

Frankfurt 19.-21.10.2018 

 
 

Berlin 9.-10.6.2018 
 Hamburg 16.-17.6.2018

www.modernegesundheit.com

25.–27. Mai
Basis-Wochenende

Enneagramm &
Selbst-Erfahrung

Angelika-Winklhofer.de
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Lebensweisheit
Was ist Weisheit eigentlich? Die 
meisten Menschen stellen sich 
unter einem Weisen jemanden vor, 
der viel Lebenserfahrung hat und 

diese nicht nur zu seinem eigenen 
Wohl, sondern vor allem auch zum 
Wohl anderer Menschen einsetzt. 
Jemanden, den man bei Schwie-
rigkeiten um Rat fragt und dessen 
Ratschläge tatsächlich hilfreich 
sind, weil sie neue Perspektiven 
und Lösungswege eröffnen. Die 
Weisheitsforscherin Judith Glück 
entschlüsselt in diesem Buch die 
seelischen Ressourcen, die der 
Weisheit zugrunde liegen: Offenheit 
für neue Perspektiven, Einfüh-
lungsvermögen, Reflektiertheit, 
ein kluger Umgang mit den eigenen 
Gefühlen und Selbstvertrauen. Die 
Forschungsergebnisse vermitteln, 
dass jeder Mensch Weisheit erlan-
gen kann, und zeigen Wege auf, 

mehr und mehr von ihr aus den 
eigenen Lebenserfahrungen zu 
gewinnen.
Judith Glück: Weisheit. Die 5 Prinzipien des 
gelingenden Lebens. Kösel Verlag, München, 
2016, 224 Seiten, 19,99 Euro

Reise zum inneren Licht
Monika Weber beschreibt in diesem 
Buch lebensnah, wie sie mit dem 
Meditieren anfi ng, von der Motivati-
on angetrieben, mehr Zufriedenheit, 
Gelassenheit und Liebe in sich zu 

spüren. Je tiefer sie in ihr Inneres 
eintauchte, entdeckte sie mehr und 
mehr vernachlässigte Aspekte ihrer 
selbst, wie ihre Weiblichkeit, die 
sie aus dem Schatten holte, um sie 
dann in eine erfüllte Beziehung auf 
Augenhöhe einzubringen. Neben 
Erfahrungsberichten und Fallbei-
spielen gibt es Anregungen und 
Anleitungen für die eigene Kunst 
des Meditierens, beispielsweise zur 

Auraschau oder dem Umgang mit 
Schmerzen.
Monika Weber: Ins Licht geschubst. Wie ich 
durchs Meditieren meine innere Ausrichtung 
fand - und mein Mann mich. Innenwelt 
Verlag, Köln, 2018, 192 Seiten, 15 Euro

Achtsam leben
Eine besondere Biografie eines 
großen spirituellen Lehrers: Sie 
erzählt die Geschichte von Zen-
Mönch, Meditationslehrer und Frie-
densaktivist Thich Nhat Hanh, von 
Anfang an. Sie beginnt mit seinem 
Miterleben des Vietnamkrieges, das 
sein weiteres Leben prägte. Seine 
weise Lehre: „Unsere Feinde sind 
niemals Menschen, sondern nur men-

schenverachtende Ideologien und 
Systeme.“ machte ihn unbequem für 
die kommunistischen Machthaber, 
die ihn ins Exil verbannten. Thich 
Nhat Hanh begab sich von da an auf 
Weltreise, um seine wirkungsvolle 

DAULAT 

 

Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.Daulat.de
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Friedensbotschaft zu verkünden. 
Er ist einer der Pioniere, der die 
Achtsamkeitspraxis in den Westen 
brachte, und damit Einfluss auf 
eine erfüllende, auf den Frieden 
ausgerichtete Lebensgestaltung 
unzähliger Menschen nahm.
Céline Chadelat/Berhard Baudouin: Thich Nhat 
Hanh. Ein Leben in Achtsamkeit. Lotos Verlag, 
München, 2017, 304 Seiten, 19,99 Euro

Gott in der Wissenschaft
Der weltberühmte Autor der „Ge-
spräche mit Gott“ leitet einen wei-
teren bahnbrechenden Dialog ein, 
zwischen zwei noch immer häufi g 
strikt getrennten Bereichen: der 

Medizin und der Spiritualität. Neale 
Donald Walsch und die Ärztin Brit 
Cooper diskutieren Fragen, die an 
den Grundfesten der medizinischen 
Wissenschaft rühren, weil sie weit 
über die Grenzen des Körpers hi-
nausgehen und der Seele ihren 
entscheidenden Platz in Heilungs-
prozessen zugestehen. Ein Buch, 
das hoffentlich weitreichende Folgen 
auf die Aufhebung der Trennung der 
Schulmedizin hat.
Neale Donald Walsch: Wo Gott und Medizin 
sich treffen: Heilkunde und Spiritualität im 
Dialog. Trinity Verlag, München, 2017, 240 
Seiten, 20 Euro

Der Weg ins neue Zeitalter
Drei Pfeiler führen nach Marianne 
Belle ins neue Zeitalter: das Verste-
hen und Anwenden der kosmischen 
Gesetze, das Entwickeln von Be-
wusstsein und die Verbindung nach 
innen - sie bedingen sich gegenseitig 
und sind miteinander verwoben. Alle 

drei Richtungen werden in diesem 
Grundlagenwerk ausführlich darge-
stellt und erklärt, sodass sie einfach 

verinnerlicht und befolgt werden 
können. Die Autorin beschreibt einen 
Weg der Eigenverantwortlichkeit für 
sich selbst und das eigene Leben sowie 
der radikalen Selbstehrlichkeit, der in 
die Integrität führt und frei macht für 
ein Leben von einer weiteren, höheren 
Bewusstseinswarte aus.
Marianne Belle: Die drei Pfeiler. Der Weg ins 
neue Zeitalter. Magic Buchverlag, Vierkirchen, 
2016, 96 Seiten, 16,90 Euro

Lebensbruch
Nimmt man der Krise den Beige-
schmack der Katastrophe, birgt 
sie große Chancen in sich. Diese 

Erfahrung machte Kai Romhardt, 
der am Rande des Zusammenbruchs 
eine neue Richtung einschlug: 
vom klassischen Karriereweg als 
Unternehmensberater bei McKinsey 
hin zur Meditation und Achtsam-
keitspraxis im französischen Kloster 
Plum Village von Thich Nhat Hanh. 
Seine Lebensreise zeichnet er nach 
und vermittelt, auf seinen eigenen 
Erfahrungen beruhend, glaubwürdig, 
dass Umkehr und Neuausrichtung 
jederzeit möglich sind und kein 

Geld und Erfolg dieser Welt an den 
Wert eines sinnerfüllten Lebens 
herankommen.
Kai Romhardt: Lebensbruch. Nimm ihn an. Und 
verändere dein Leben. Herder Verlag, Freiburg 
im Breisgau, 2017, 256 Seiten, 19,99 Euro

Die Sehnsucht nach Sinn
Innere Leere ist eine Krankheit 
unserer modernen Leistungsge-
sellschaft. Der Versuch, sie durch 
hektisches, getriebenes Tätigsein 
zu überdecken, verstärkt die Halt-
losigkeit und das Verlorensein der 

Menschen noch mehr. Was hilft? 
Die Ausrichtung auf den Sinn - eine 
höchstpersönliche, individuelle Ange-
legenheit, die damit gleich mit der 
Selbstfi ndung einhergeht. Der Autor 
Christoph Schlick gibt auf Grundlage 
der Logotherapie und Existenzanalyse 
einen Leitfaden, um die wichtigen 
Lebensfragen für einen selbst erst 
zu fi nden, dann zu beantworten. Sind 
diese geklärt, ist es meist ein kurzer 
Weg ins sinnerfüllte Leben.
Christoph Schlick: Was meinem Leben echten 
Sinn gibt. Die wichtigsten Lebensfragen 
klären. Scorpio Verlag, München, 2017, 167 
Seiten, 16,99 Euro

Entschlacken
Ein kleiner, feiner Kompaktratgeber 
der Ernährungs- und Gesundheitsex-
pertin Barbara Simonsohn zum Thema 
Fasten. In seiner Schlankheit enthält 
das Buch dennoch alle wesentlichen 
Informationen, um ihrem Körper 
ein Rundum-Wohlfühlprogramm zu 
gönnen. Kein einseitiger Ablaufplan: 
Verschiedene Formen und Methoden 
werden vorgestellt, sodass für jeden 
die richtige Fastenform dabei ist, 

Erfahrung machte Kai Romhardt, 
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sowie ergänzende Behandlungen, 
vom Einlauf über Bewegungsübungen 
zu Massagen, die das Ausleiten von 
Giftstoffen aus dem Körper unter-
stützen. Lassen Sie sich auf diese 

ganzheitliche Erfahrung ein, und Sie 
werden nie wieder darauf verzichten 
wollen! In der Leichtigkeit des en-
ergetisierten Körpers kann sich der 
Geist für das wirklich Wichtige im 
Leben öffnen.
Barbara Simonsohn: Fasten leicht gemacht. 
Verjüngung und entgiften zu Hause. Schirner 
Verlag, Darmstadt, 2017, 96 Seiten, 6,95 Euro

Garten der Glückseligkeit
Bei der Weltausstellung in Hannover 
im Jahr 2000 gefi el Heribert Wirth 
der Nepal-Pavillion so gut, dass er 
ihn nach Abschluss als Geschenk 
für seine Frau erwarb. So geschah 
es, dass der Pavillion seinen Platz 
im Zentrum einer fast 9 Hektar 
großen Gartenanlage in Wiesent 

bei Regensburg einnahm, die über 
3.500 Pflanzenarten Lebensraum 
bietet. Unter anderem birgt der 
Garten die weltweit größte Samm-
lung an Pfl anzen aus dem Himalaya, 
Buddha-Statuen aus Burma, Tibet 
und Nepal bereichern die Natur 
um die spirituelle Komponente der 

Kultur der fernöstlichen Länder: ein 
Meditationszentrum unter freiem 
Himmel, das tiefe Erfahrungen von 
Frieden ermöglicht. Dieses Buch 
vermittelt in Text und Bild die 
Hintergründe und das Potential 
dieses einmaligen Ortes und macht 
Lust auf einen Besuch in seine 
exotischen Gefi lde, für die es keine 
Reise nach Asien, sondern nur bis 
Bayern braucht.
Stefanie Syren/Ulrike Romeis: Garten der 
Glücksseligkeit. Der Nepal Himalaya Park 
in Bayern. DVA Verlag, München, 2017, 96 
Seiten, 19,95 Euro

Die Botschaft der Biene
Wunderschöne Aufnahmen von 
Honigbienen schmücken diesen 
Bildband, der dieses hochgeachtete 
Insekt ausdrucksstark und unge-
wöhnlich porträtiert. Die sprachliche 
Untermalung ist weit entfernt vom 
Sachtext, die Botschaften tauchen 
den Lesenden in buddhistische, 

christliche, schamanische, eso-
terische und anthroposophische 
Welten. Poetische, philosophische 
Aphorismen verzaubern und ver-
tiefen die Ausstrahlung dieses 
künstlerischen Werkes. Eine inte-
ressante Annäherung, die - ohne zu 
mahnen oder zu moralisieren - die 
Notwendigkeit des Artenschutzes 
nahebringt, die Liebe zur Schöpfung 
nährt und den besonderen Platz 
der Biene darin, ihre Aufgabe und 
spirituelle Botschaft ins gebührende 
Scheinwerferlicht rückt - auf das wir 
sie retten mögen.
Angelika C. Braun: Die Botschaft der Biene. 
Neue Erde, Saarbrücken, 2017, 312 Seiten, 
39 Euro

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

Gespräche über Heilkunst 
und schamanische Wege
auf Facebook unter:
Heiler und
Heiler werden

HEILER UND HEILER  WERDEN
Klappenbroschur, 144 Seiten, A5

EUR 14,80, edition herzschlag
im Verlag Simon+Leutner

ISBN 978-3-922389-99-6

In Ihrer Buchhandlung!
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Buchhandlungen
Adhara Büchertempel, Proskauer 
Str. 13, 10247 Berlin, T. 030-
47474740, 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, Huse-
mannstr. 27, 10435 Berlin, T. 030 - 
4412550, www.mandala-berlin.de 

Zenit Buchhandlung, Zentrum f. 
Spiritualität in Berlin. Pariser Str. 7, 
10719 Berlin, T. 030-8833680, www.
zenit-berlin.de 
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Heilige Mitte 
Ein großes Interesse an Geometrie, 
Kunst und Gestaltung inspirierte die 
Autorin zu einem Studium der Archi-
tektur und der Beschäftigung mit der 
Heiligen Geometrie. Das Buch zeigt 
Ihnen, wie Sie Ihre Sinne öffnen, um 
sich selbst in der Heiligen Geometrie 
spielerisch zu spüren und zu erfahren, 
vielleicht ganz neu entdecken zu 
können. Diese bindet sie ein in die 
Ordnung des Lebens und bringt sie 
in die eigene Mitte, sodass Sie Ihren 
Platz in der Schöpfung und sich selbst 
als den Mitschöpfer erleben, der Sie 
sind. Die gleichnamige CD enthält 10 
Meditationen, die parallel zum Buch 
in die Wahrnehmung des Seins aus 

der eigenen Mitte heraus führen. Die 
Wahrnehmung der Formen und Struk-
turen setzt die in ihnen enthaltenen 
schöpferischen Ur-Informationen 
frei, welche die Seele lesen kann.
Renate Brettschneider: Heilige Geometrie. 
EchnAton Verlag, Ramerberg, 2016, 182 
Seiten, 14,95 Euro + die gleichnamige CD, im 
gleichen Verlag 2017 erschienen, 85 Minuten, 
19,50 Euro

Selbstbefreiung
Wie häufi g ist das, was wir als Reali-
tät bezeichnen, ein Konstrukt unseres 
Egos, welches uns im Weg steht, das 
Leben wahrhaftig zu erfahren? Wir 
verrennen uns im Versuch, unsere Pro-
bleme im Außen zu lösen, anstatt die 
darunterliegenden, oft unbewussten 
Emotionen anzuschauen und zu erlö-
sen - und damit auch die gebundene 
Schöpferkraft in uns zu befreien. 
Die anschaulichen Fallbeispiele und 
konkreten Übungen machen dieses 
Buch nicht nur zum Werkzeug für die 

persönliche Transformation, sondern 
lassen sich effektiv in der therapeu-
tischen Praxis einsetzen. Die innere 

Befreiung hat weitreichende Folgen 
in allen Lebensbereichen: Lassen Sie 
sich überraschen.
Matthias A. Exl: Befreie Dich selbst. Liebe die 
Kunst eines erfüllten Lebens. Mankau Verlag, 
Murnau, 2018, 203 Seiten, 9,95 Euro

Sich führen lassen
Viele suchen die Antworten auf die 
drängenden Fragen des Lebens auf dem 
logischen Weg, in Ratgebern, bei Ex-
perten, in eigenen komplexen Gedan-
kengängen. Wir vergessen neben der 
Ratio unsere Intuition, die der anderen 
Gehirnhälfte wie von Zauberhand im 

richtigen Moment die passenden Ein-
gebungen entlockt. Ein Träger dieser 
Weisheitsform ist das Gedicht, welches 
schemenhaft die Kraft der Liebe, den 
Trost der Hoffnung oder die Chancen 
der Verwandlung andeutet - und doch 
im Wesen vollkommen erfasst. Das 
Wesentliche führt uns tief ins eigene 
Wesen, so wie die spirituellen Gedichte 
in diesem besonderen Büchlein.
Wolfgang Bittscheidt: Wohin es Dich führt. 
Spirituelle Gedichte. Pro Business, Berlin, 
2017, 135 Seiten, 9,80 Euro



Spirit of Health Kongress 2018
Zum 3. Mal präsentiert der Spirit of Health Kongress namha�e Referen-
ten aus Forschung und Praxis zu ganzheitlicher Gesundheit, e�ektiven 
�erapiemöglichkeiten und Nachhaltigkeit.

Mit spannenden Vorträgen und essentiellen Informationen von Vorrei-
tern auf ihrem Fachgebiet der Gesundheit erwartet Sie ein Kongress der 
besonderen Art.

DVD – Spirit of Health 2018
DVD 1
Erö�nungsrede
Dr. Johan Loibner – Kann Impfen heilen?
Dirk Schrader – Keine Menschlichkeit in der Tiermedizin
Andreas Kalcker – Gesundheit verboten, unheilbar war gestern
Dr. Hartmut Fischer – Neue therapeutische Ansätze mit DMSO
Rainer Taufertshöfer – Naturheilkunde unter Dauerbeschuss
Dr. Lutz Riedel/Dorothee Osterhagen – Urintherapie

DVD 2
Dorrit Saietz – Das Adoptionsgeschä�
Barbara Simonsohn – Ritalin – Medizinwillkür bei Kindern
Richard Rudd – Der goldene Pfad
Braco – Bracos Blick
Ivo Sasek – Gesetzmäßigkeiten der Heilung
Jim Humble – 20 Jahre Jim Humble
Dr. Marco Ruggiero – Die Quantumbiologie der Unsterblichkeit 
Verabschiedung

2 DVDs 
Laufzeit: 760 Minuten · Sprachen: DE, EN · € [D] 34,95



Konzertsaal der Universität der Künste Berlin
Hardenbergstraße 33 · 10623 Berlin-Charlottenburg 
Tel.: 030-31 85 23 74 oder Reservix: 01806 70 07 33*

*20 Cent pro Anruf vom deutschen Festnetz  / 60 Cent pro Anruf vom Mobiltelefon

www.sgsberlin2018.com

Sri Ganapathy Sachchidananda 
    Swamiji und Musiker

Music for Meditation
Konzert für Meditation und Entspannung

Konzert Universität der Künste

Samstag, 30.06.2018, 19:30 Uhr

D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

Der Ton
der 

SEELE

 

www.Eckankar.de

Entdecken Sie 
Ihre innere Führung

Heilung für Körper, Verstand und Geist
Eine höhere Form der Kreativität

Besuchen Sie uns. Sie sind herzlich eingeladen.
Veranstaltungstermine 

www.Eckankar.de 
oder schreiben Sie an infodienst@eckankar.de

Mit dem von Anton Peter Neumann entwickelten 
Verfahren werden vorhandene Strahlungen, die 
durch Elektrogeräte, Stromleitungen, Erdfelder 
und Wasseradern erzeugt werden, mit positiven 
Informationen angereichert. Aus störenden Wellen 
entstehen neue, harmonisierte Kraftfelder, wie wir 
sie vergleichbar in unberührten Naturräumen spüren 
können. Menschen, Tiere und Pfl anzen gewinnen 
eine deutlich höhere psychische und physische Vitali-
tät. Trinkwasser und Lebensmittel werden energetisiert, 
Töne klingen hörbar brillanter und der Energiebedarf von 
Technik- und Haushaltsgeräten wird optimiert.

Leben mit 
kosmischer Energie
Mit dem von Anton Peter Neumann entwickelten 

werden vorhandene Strahlungen, die 
durch Elektrogeräte, Stromleitungen, Erdfelder 
und Wasseradern erzeugt werden, mit positiven 
Informationen angereichert. Aus störenden Wellen 
entstehen neue, harmonisierte Kraftfelder, wie wir 
sie vergleichbar in unberührten Naturräumen spüren 
können. Menschen, Tiere und Pfl anzen gewinnen 
eine deutlich höhere psychische und physische Vitali-
tät. Trinkwasser und Lebensmittel werden energetisiert, 
Töne klingen hörbar brillanter und der Energiebedarf von 
Technik- und Haushaltsgeräten wird optimiert.

kosmischer Energie

15% 
KGS-RABATT AUF 
ALLE PRODUKTE*

bis 31.05.18

*Gutscheincode: kgs-3237
Einzulösen im Shop unter 

www.mycosmic.de

COSMIC
TRANSFORMER

Das Original seit 2004

www.mycosmic.de
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