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Ohne Wurzeln keine Flügel

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

Gabriele Baring ist Systemische Familientherapeutin und Sachbuchautorin. Sie arbeitet in Berlin. 

Ihr Schwerpunkt ist die therapeutische Bearbeitung übernommener familiärer Traumata und Verhaltens-
muster bei psychischen und psychosomatischen Störungen sowie Beziehungsproblemen.

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

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

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

Familien- und Systemaufstellungen mit Gabriele Baring

6 CDs |  24,95 EUR
Spieldauer: 8 Stunden

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

Aufstellungsseminare in Berlin 2019: 16./17. Februar, 16./17. März, 27./28. April, , 25./26. Mai , 22./23. Juni
Genogrammseminar auf Sylt: 2. – 5. Juli 2019, Sylter Sommercamp: Systemische Selbsterfahrung 6. – 13. Juli 2019!

Wir unterstützen Paare, 
ihre Liebe warm, lebendig und  
herzerfüllend zu erfahren.

Das Einfach Liebe Retreat mit Ela und Volker Buchwald. 

Kommende Termine für den fünftägigen Prozess: 

www.einfach-liebe.de
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EIN SOUL-MOVIE 
          ÜBER DAS GEHEIMNIS DER LIEBE  
                               ZU SICH SELBST.

WWW.HORIZONWORLD.DE

                               ZU SICH SELBST.

WWW.HORIZONWORLD.DE

NEU
AUF DVD

Info: ESO-TEAM GmbH Tel: 089-8144022

FR: 14 - 19 Uhr, SA: 11 - 19 Uhr, SO: 11 - 18 Uhr

10719 BERLIN-Wilmersdorf

15. 17. Feb.-

FR: 7,00 (einheitlich); SA / SO: 10,00 / je Tag
ermäßigt: 8,00 / je Tag; Kinder bis 14 Jahre frei

€ €

€

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

Spiritualität
& Heilen 2019

EintrittFREITAG7,00 €

mit 80 Ausstellern & 120 Vorträgen!

www.esoterikmesse.de
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Er war Ein wundErbarEr JungE
Der Film „Beautiful Boy“ erzählt die bewegende Ge-
schichte einer Familie, die über Jahre hinweg gegen die 
Drogenabhängigkeit des ältesten Sohns Nic ankämpft.  
Timothée Chalamet beweist mit der packenden Perfor-
mance eines jungen Mannes und seines wütenden, verzwei-
felten Kampfs gegen die Drogensucht in „Beautiful Boy“ 
seine beeindruckenden schauspielerischen Leistungen – Er 
gehört zu den besten jungen Schauspielern Hollywoods.  
In der Rolle des Vaters brilliert Steve Carell, der einen eben-
so liebenswerten wie liebevollen Vater, der mit seiner Frau 
Vicky (Amy Ryan) alles richtig gemacht zu haben scheint. 
Als ihr Sohn Nic (Timothée Chalamet) drogenabhängig 
wird, kann David es nicht glauben, er kann es nicht aufhal-
ten, und er tut alles dafür, seinen Sohn zurückzubekommen. 
Während er mit Nics Lügen und Vertrauensbrüchen ringt, 
blickt der Film immer wieder zurück auf den Nic, wie er frü-
her einmal war – ein rücksichtsvoller, wunderbarer Junge. 
Eine Botschaft der Hoffnung: Was diesen Film so außerge-
wöhnlich macht, ist seine Perspektive. Jeremy Kleiner, einer 
der Produzenten des Films sagt: „Er fühlt sich an wie das 
Fenster zu der Krankheit Sucht, die wir so noch nie zuvor 
geöffnet haben ... Sucht ist der große Gleichmacher. Wir 
haben gelernt, Sucht automatisch mit Einkommensstatus 
und charakterlichem Versagen in Verbindung zu bringen. 
In Wirklichkeit ist Sucht aber eine Krankheit, die nicht 
auf charakterliche Umstände zurückzuführen ist. Doch 
in unserer Kultur ist es ein Tabu, so darüber zu sprechen. 
Wenn man sie als Krankheit anerkennt, dann ist sie nichts, 
für das man sich zu schämen bräuchte“.

Film: Beautiful Boy, USA 2018, Regie: Felix van Groeningen, 
basierend auf den Büchern „Beautiful Boy“ von David Sheff 
und “Tweak” von Nic Sheff, Darsteller: Steve Carell, Timothée  
Chamalet, Maura Tierney, Amy Ryan u.a., Produzenten: Brad Pitt,  
Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Kinostart: 24. Januar 2019, Bild: © 
2018 Amazon Content Services LLC. François Duhamel

Humor und acHtsamkEit gEgEn angst
Achtsamkeit hilft uns, im Moment zu verweilen, wahr-
zunehmen ohne zu werten, und die uns beherrschenden 
Gedanken für einige Momente loszulassen. Aber wie 
kann uns der Humor zu mehr Achtsamkeit verhelfen? 
Wie hilft uns Achtsamkeit, den Humor zu trainieren? 
Und wie können beide zusammen dazu beitragen, unsere 
Ängste zu reduzieren? Das erläutert dieser Vortrag und 
damit die Praxis nicht zu kurz kommt, verknüpft Harald-
Alexander Korp das mit Lach- und Atemmeditationen.
Vortrag: Humor und Achtsamkeit als Begleiter gegen die Angst, 
Harald Alexander Korp, Religionswissenschaftler, Philosoph und 
Autor, Berlin, Mo, 4.2.2019, 17:30 Uhr, Urania, An der Urania 17, 
10787 Berlin, Reservierungen tel. über 030-2189091, Infos auf 
www.urania.de

womit HabEn wir das vErdiEnt?
Für die Wienerin Wanda (Caroline Peters), überzeugte 
Atheistin und Feministin, wird ihr schlimmster Albtraum 
wahr, als ihre Teenagertochter Nina zum Islam konvertiert, 
von nun an Fatima heißen und Schleier tragen möchte. 
Wandas wunderbare Welt des besseren Wissens steht Kopf. 
Sie wünscht sich die Zeit zurück, als ihre einzigen Probleme 
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im „Komasaufen“ und Kiffen bestanden. Plötzlich dreht 
sich alles um die Frage: Wie bringt man das Mädchen zur 
Vernunft? So ernst meint es Nina plötzlich mit der Religion, 
dass es selbst die echten Muslime mit der Angst bekommen. 
Und so findet Wanda eine unwahrscheinliche Mitstreiterin 
in der Muslima Hanife, der Mutter von Ninas Freundin 
Maryam, die für Frauenrechte im Islam kämpft und Ninas 
Radikal-Religionskur für einen schlechten Einfluss auf 
ihre Tochter hält. Als wäre das alles nicht genug, muss ihr 
Ex-Mann (Simon Schwarz) ausgerechnet jetzt noch einmal 
Vater werden – doch damit lässt sich leben. Denn Wanda 
war immer liberal, aufgeklärt und irgendwie super. Aber 
wenn die eigene Tochter plötzlich keinen Schweinebraten 
mehr mag, im Burkini schwimmen geht und fünfmal täglich 
die Gebetsmühle anwirft, droht bei ihr der multikulturelle 
Geduldsfaden zu reißen. Muss man denn wirklich alles 
akzeptieren? „Womit haben wir das verdient?“ mit der 
gerade zur Schauspielerin des Jahres gekürten Caroline 
Peters in der Hauptrolle ist deftiges und scharfsinniges 
Komödienkino aus Österreich. Eine aufgeklärte, liberale 
Patchwork-Familie fragt sich nahezu fassungslos, was bei 
ihr schiefgelaufen sein könnte. Mit viel Humor und spitz-
findigen Dialogen gelingt Regisseurin Eva Spreitzhofer und 
ihrem grandiosen Ensemble eine herrlich bissige Gesell-
schaftskomödie über Toleranz und ihre Grenzen.

Film/Komödie: Womit haben wir das verdient? Österreich 2018, 
Regie und Drehbuch: Eva Spreitzhofer, Hauptdarsteller: Caro-
line Peters, Simon Schwarz, Chantal Zitzenbacher, Hilde Dalik, 
Marcel Mohab, Kinostart: 24. Januar 2019, Bild: © Neue Visionen 
Filmverleih. Felipe Kolm

das lEtZtE maHl
Am Tag der Machtergreifung Hitlers kommt die jüdische 
Familie Glickstein in Berlin zum gemeinsamen Abendes-
sen zusammen. Dabei tun sich überraschende Gräben auf: 
Während die neunzehnjährige Leah ihren Eltern eröffnet, 
dass sie nach Palästina gehen wird, möchte ihr achtzehn-
jähriger Bruder mit seinen Freunden zum Fackelzug der 
Nazis, um der neuen Zeit zu huldigen. KGS: „Im Hinblick 
immer stärker wachsender rechtspopulistischer Tendenzen 
ist dieser Film ein wichtiges Statement, um gegen diese 
Richtungen aktiv zu werden – nicht nur in Deutschland.“

Zuckerfrei . Rauchfrei
Alkoholfrei . Abnehmen

„Ich trage jetzt zwei Kleidergrößen weniger.“
„6 Jahre rauchfrei nach nur einer Behandlung.“

Sehen Sie auf YouTube wie die Berliner 
Autorin Isabella Bach 
ihre Zuckersucht und 
Weizensucht mithilfe 
der Weiss-Methode 
besiegte.

Mit der Weiss-Methode ins gesunde Leben starten!

Das sagen Teilnehmer:

        Erfahrung

   
   Ü

ber

30 Jahre

WEISS-INSTITUT BERLIN
Behandlungstage 16.2. und 16.3.2019

Info-Vortrag 21.2.2019, 19:30h
Limitierte Plätze. Bitte melden Sie sich an.

030- 726 212 02
weiss-institut.de
030- 726 212 02

weiss-institut.deweiss-institut.deweiss-institut.deweiss-institut.deweiss-institut.deweiss-institut.de

Film/Drama/Historie: Das letzte Mahl, Deutschland 2017, 
Regie: Florian Frerichs, Besetzung: Bruno Eyron, Michael 
Degen, Charles Brauer, Sharon Brauner, Patrick Mölleken, Bela B. 
Felsenheimer, Sandra von Ruffi n, Judith Hoersch, Adrian Topol, 
Daphna Rosenthal, Mira Elisa Goeres und Werner Daehn, Kinostart: 
30.01.2019, Bild: © Warnuts Entertainment/Apollo Flim
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kulturEllE ÜbErHEblicHkEit  
und rassismus
Die Aufklärung hat manches vermocht. Freiheit oder De-
mokratie sind in ungekannter Tiefe weitergedacht worden. 
Doch die Aufklärung hat, irritierenderweise, manches 
auch nicht vermocht: Herrschaftssysteme wie Kolonialis-
mus und Nationalsozialismus konnte sie nicht verhindern. 
Wie konnten diese Schrecklichkeiten und die Aufklärung 
zugleich existieren? Wir werfen einen Blick auf die andere 
Seite der Aufklärung, auf ihren allgegenwärtigen Rassis-
mus, und fragen danach, was diese Seite der Aufklärung 
mit dem zunehmenden Erstarken rechter Bewegungen 
in der Gegenwart zu tun haben mag. Dr. Björn Freter, 
promovierter Philosoph, freier Wissenschaftler in Berlin 
und Knoxville möchte in seinem Vortrag über kulturelle 
Überheblichkeit und Rassismus aufklären.
Vortrag: Dr. Björn Freter, Die andere Seite der Aufklärung,  
Kulturelle Überheblichkeit und Rassismus, Di, 5.2.2019, 17:30 Uhr,  
Urania, An der Urania 17, 10787 Berlin, Reservierungen tel. über 
030-2189091, Infos auf www.urania.de

scHwEbEndEr EngElsgEsang
Sarah Ferri wird häufig verglichen mit Lana Del Rey, 
Norah Jones, Dani Klein, Kate Bush, London Grammar, 
Lola Marsh, Michael Kiwanuka. Für ihr im Herbst 2016 
erschienenes Album Displeasure konzipierte Sarah Ferri 
selbst eine opulente Film-Orchestrierung. Sarah hat diese 
Songs auf ihre fragile Essenz zurückgeführt und zu einer 

intimen Version für Piano und 
Streicher arrangiert. Den roten 
Faden bildet Sarahs wunder-
bare Stimme, die eine solche 
Kraft entwickeln kann, dass 
sie den ganzen Raum bis in den 
kleinsten Winkel füllt. „Sarah 
Ferri singt, spielt Klavier, bau-
melt in Gesangspausen ver-
gnügt mit den Beinen, springt 
auf, wippt und spielt Gitarre. 
Ihre Songs wie „Dancing in 
the Supermarket“, „On my 
own“, „A Place on the Moon“, 
„Boombooling“, und „This is a 
moment“ lassen ahnen, was sie 
meint, wenn sie Melancholie als 

ein positiv belegtes Gefühl beschreibt: Sie mag Schwermut, 
weiß sie aber über ihre skurrilen Momente ertragbar und hu-
morvoll zu gestalten. In den Tiefen klingt ihre Stimme sehr 
warm, in den Höhen wunderbar durchlässig und klar, und 
in Momenten, in denen Vampire und „dirty men“ besungen 
werden, ist eine Rauheit zu hören, die alle erklärenden 
Worte unnötig macht – Sarah Ferri erzählt märchenhaft 
über ihre Stimme“ urteilt das Magazin Focus.
Konzert: Sarah Ferri, Sa, 16.02.2019, 20 Uhr, Apostel-Paulus-Kirche 
Berlin-Schöneberg, Akazienstraße/Ecke Grunewaldstraße, U-Bhf. 
Eisenacher Str., Eintrittspreis: 26,- Euro zzgl. VVK, freie Platzwahl, 
Einlass 19:30 Uhr, Infos auf www.arton.de, Bild: © wpsteinheisser

FrÜHEs vErsprEcHEn
Ein Wunderkind sollte er werden und die Welt ihm zu 
Füßen liegen. „Frühes Versprechen“ enthüllt das fabelhaft 
bunte Leben des berühmten, französischen Schriftstellers, 
Regisseurs und Diplomaten Romain Gary. Von seiner 
schweren Kindheit in Polen über seine Jugend unter der 
Sonne von Nizza bis hin zu den Heldentaten seiner Flüge 
in Afrika während des Zweiten Weltkriegs und seiner Ehe 
mit der berühmten Schauspielerin Jean Seberg. Romain 
Gary lebte ein außergewöhnliches Leben. Ein Leben, 
dessen Wirklichkeit das mütterliche Wunschdenken noch 
übertrifft. Denn es ist die unerschütterliche Zuneigung 
seiner liebenswerten wie exzentrischen Mutter Nina, die 
ihn stets voranschreiten lässt und zu einem der größten 
Romanciers des 20. Jahrhunderts macht, zu dem Mann 
der als einziger zweimal den französischen Literaturpreis 
Prix Goncourt erhielt. Von diesem einzigartigen Band 
zwischen Mutter und Sohn erzählt der Film, nach dem 
gleichnamigen autobiografischen Roman, als eine unend-
lich liebevolle Hommage an die wohl anstrengendste, ver-
rückteste und gleichwohl liebevollste Mutter der Welt.
Film/Drama: Frühes Versprechen, Frankreich 2017, Regie:  
Eric Barbier, Besetzung: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney,  
Kinostart: 7. Februar 2019, Informationen zum Film auf www.
Frühes-Versprechen.de, Bild: © Camino Filmverleih

mEssE spiritualität & HEilEn
Kontinuierlich wächst die Messe in Berlin weiter und mit 
zwischenzeitlich 120 Vorträgen wird den Messebesuchern 
ein immenses Themenspektrum geboten. Einige Vorträge 
im Programm sind: „Finden Sie Ihre Lebensaufgabe“, 
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„Erleben Sie die Welt des Schamanismus“, „Entdecken Sie 
die Geheimnisse der Zahlen“, „Numerologische Erkennt-
nisse zu Liebe & Partnerschaft“, „Informationen über 
natürliche Heilmethoden“, „Aurachirurgie – Auralesen, 
Geistiges Heilen“, „Das Geheimnis Ihres Lebens steht 
in der Palmblattbibliothek“, „Die Handanalyse und ihre 
Möglichkeiten“ u. v. m. Außerdem hält die Verkaufsmesse 
mit rund 80 Ausstellern eine große Auswahl an Produkten 
und Therapien bereit. Bekannte Berater widmen sich Ihren 
Fragen zur Zukunft und geben Entscheidungshilfen.
Messe „Spiritualität & Heilen“ vom 15. bis 17.02.2019 in Berlin im 
AVZ-Logenhaus, Emser Str. 12-13, 10719 Berlin, Öffnungszeiten: 
Fr., 14-19 Uhr, Sa., 11-19 Uhr, So., 11-18 Uhr. Eintrittspreise:  
Fr., 7€, Sa./So., je 10/erm. 8€, Kinder bis 14 Jahre frei. Weitere 
Infos finden Sie auf www.esoterikmesse.de, Bild: © Esoteam

ailos rEisE
Für ein kleines Rentier wie Ailo ist die Welt ein großes 
Abenteuer! Geboren in der wilden und majestätischen 
Natur Lapplands, muss Ailo zusammen mit seiner Herde 
eine gefährliche Reise durch die gefrorene Taiga, vorbei 
an imposanten Fjorden und unwegsamen Bergen antreten, 
die ein ganzes Jahr dauern wird. Jeder neue Tag bringt für 
Ailo Überraschungen, aber auch Gefahren: Er trifft auf 
Polarfüchse, Lemminge, Adler, Wölfe, Eichhörnchen und 
Hermeline – harmlose Tiere und solche, vor denen sich 
ein kleines Rentier in Acht nehmen sollte. An der Seite 
seiner Mutter lernt Ailo zu überleben und wächst auf der 
Wanderung seiner Herde durchs wilde Lappland zu einem 
großen Rentier heran. Ailos Reise ist ein bezauberndes 
Kinoabenteuer für die ganze Familie. Schauplatz ist die 
atemberaubende unberührte Natur des arktischen Lapp-
lands mit unglaublichen Aufnahmen. KGS: „Der Film 
ist hervorragend geeignet, ein Verständnis von Natur zu 
entwickeln, um sie als schützenswert zu empfinden.“
Tierfilm: Ailos Reise, Regie: Guillaume Maidatchevsky, Anke En-
gelke erzählt Ailos Geschichte, Kinostart: 14. Februar 2019, Infos 
zum Film auf www.ailo-derfilm.de, Bild: © 2019 Valdés – Borsalino 
Productions – Gaumont – MRP Matila Röhr Productions 

urania gEsundHEitstag: artHrosE
Mit zunehmendem Lebensalter sind immer mehr 
Menschen vom Verschleiß der Gelenke betroffen. Die 
Bewegungsfreiheit wird durch den verstärkten Abrieb 
des Gelenkknorpels, Entzündungen und Deformati-
onen eingeschränkt. Gehen, Sitzen, sogar einfachste 
körperliche Anstrengungen können zur Qual werden. 
Arthrose kann viele Ursachen haben; zum Beispiel 
Fehlstellungen der Gelenke, Überlastung durch Sport, 
Sportverletzungen, Übergewicht, altersbedingte Ab-
nutzung und Bewegungsmangel. Die moderne Medizin 
bietet ein breites Spektrum an diagnostischen und 
operativen Verfahren von Knorpeltransplantationen 
bis zum endoprothetischen Teil- oder Totalersatz von 
Gelenken. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten 
der Behandlung: Wann der Ersatz eines Gelenkes 
sinnvoll erscheint, welches Verfahren für Sie passend 
und wie schnell eine Rehabilitation möglich ist. Im 
Anschluss an die Vorträge werden Ihre individuellen 
Fragen beantwortet. Die Vortragsredner sind Prof. Dr. 
med. Wolf Petersen, Chefarzt der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, Martin-Luther Krankenhaus, mit 
einem Vortrag über Arthrose: Ursachen, Diagnostik, 
Alternativen zum Kunstgelenk, und Dr. med. Karl 
Schmoranzer, Oberarzt, Leiter des Endoprothetikzen-
trums, Martin-Luther Krankenhaus, mit dem Vortrag 
über Möglichkeiten und Grenzen der Endoprothetik 
an Knie, Hüfte und Schulter.
Aus der Reihe Gesundheitstage, Wissensvermittlung von Themen 
aus dem Gesundheitswesen das aktuelle Thema: „Volkskrankheit 
Arthrose – Ursachen, Diagnostik, Behandlungsmöglichkeiten“, 
Mo, 25.2.2019, 17 Uhr, Eintritt frei, Urania, An der Urania 17, 
10787 Berlin, Infos auf www.urania.de
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advertorial

Temperament, unsere innere Verankerung und unsere 
Navigation in den Stürmen des Lebens werden durch neues 
Wissen und  Bewusstsein veredelt. 

16. April: 1-Tages-Ausbildungsworkshop "Der Atem des 
Drachen – Tao Yin Meridian Dehnung"
In historischen Tuschegemälden können wir freie, unbe-
malte Bereiche beobachten. In diesen freien Bereichen 
bewegt sich das Chi von Erde und Himmel auf und ab, Yin 
und Yang, der Atem des Drachen genannt. Durch intensives 
Dehnen entsteht mit der nachfolgenden Entspannung 
Raum im Körper. Das in diese ‚freigedehnten‘ Bereiche 
strömende Chi ist der Atem des Drachen, der Ausgleich 
von Yin und Yang. Mit dem physischen Körper werden 
auch die Meridiane gedehnt, in der Entspannung können 
durch Emotionen entstandene Stauungen des Chi-Flusses 
abfließen. Emotionale Entschlackung sozusagen.
Kursgebühr für 1 Tag 160 Euro, ermäßigt* 115,- Euro  
(*Schüler, Studenten, Rentner, Erwerbslose)

17. April: 1-Tages-Workshop "Weisheit der Heilenden 
Liebe 1 – Selbstkultivierung" 
Wohl kaum ein Thema hat die Menschheit über die Jahrtau-
sende hinweg so beschäftigt, wie der Spannungsbogen zwi-
schen sexueller Lust und Fortpflanzung. Vor mehr als 3.000 
Jahren entdeckten die Chinesen, dass Männer multiple 
Orgasmen haben können, wenn sie den Samenerguss kon-
trollieren oder gar völlig vermeiden. Eng verbunden mit dem 
Drüsensystem können unsere Geschlechtsorgane große 
Mengen von Sexualenergie erzeugen, eine äußerst feurige 
Energie, kraftvoll, lebendig – aber nicht von Dauer. 

18. April: 1-Tages-Workshop "Weisheit der Heilenden 
Liebe 2 – Multiorgasmische Paarbeziehung"
Störungen des Sexuallebens – wie frühzeitiger Samener-
guss, Erektionsstörungen, Impotenz, Prostatabeschwer-
den,  Menstruationsbeschwerden, Organsenkungen und 
Hormonschwankungen können mit den Praktiken der 
Heilenden Liebe gelindert, wenn nicht sogar aufgelöst 
werden. Neben einem vermehrt ruhigeren, emotionalen 
Verhalten bemerkt man die Wirksamkeit taoistischer 
Praxis am ehesten an der zunehmenden Abwesenheit 
von Beschwerden. Weniger Schlaf, bessere Verdauung, 
erfüllterer Sex und grundsätzlich bessere Laune steigern 
unsere Lebensqualität deutlich.

Info/Anmeldung: 
Wolfgang Heuhsen, info@tao-berlin.de, www.tao-berlin.de

Mantak Chia

Schnupperabend  
mit Großmeister Mantak Chia
12. April 2019: 19-22 Uhr in der 
ufaFabrik Berlin – Öffentlicher 

Abendvortrag und Mini-Work-
shop: "Zurück zum Körper-
wissen – Die Weisheit der 
lebendigen Zelle"

In seiner unnachahmlich ein-
fachen Art bringt uns Groß-
meister Chia auf die Höhen 

alter taoistischer Meister und 
zeigt Parallelen zu neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen. Dieser Workshop 
ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene 
Interessierte geeignet. Lassen Sie sich von einem leben-
den Tao-Meister in die faszinierende Welt des Taoismus 
entführen.
Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 9 Euro (Schüler, Studenten, 
Rentner, erwerbslos).

Alle folgenden Workshops von 9:30 - 17 Uhr im WAMOS-
Zentrum. Kursgebühr je Tag 140 Euro, ermäßigt 95 
Euro. Bei Buchung der gesamten Woche bieten wir den 
Sonderpreis von 830 Euro, ermäßigt 590 Euro an.

13. - 14. April: 2-Tages-Workshop "Erwecke Dein Hei-
lendes Licht - Emotionale Weisheit in den Zellen"
Der Taoismus kennt verschiedene Wege, dem Körper 
jene reinen Energien wiederzugeben, die er gemäß der 
taoistischen Lehre bei Geburt besessen hat. Mit den in 
diesem Kurs vorgestellten Praktiken wird ein physischer, 
emotionaler und spiritueller Harmonisierungsprozess 
in Gang gesetzt, das innere Gleichgewicht, Gesundheit 
und Lebenskraft können so gestärkt werden. Großmei-
ster Mantak Chia erlaubt Ihnen einen faszinierenden 
Einblick in den energetischen Teil der chinesischen 
Naturheilkunde.

15. April: 1-Tages-Workshop "Taoistische Körperalchemie 
der Fünf Elemente"
Vertiefen Sie Ihr Verständnis der 5 Elemente und des Yin 
und Yang, dem Kern des Taoismus. Wir alle bestehen aus 
Energie, sehen die Welt bewusster durch das Verstehen der 
5 Elemente. Großmeister Chia hilft uns die Chi-Verteilung 
in unserem Körper, in den Organen und damit in unserer 
Lebensqualität zu erkennen – ein Lebensenergie-Radar 
sozusagen. Unsere Verletzlichkeit, unsere Empathie, unser 

Highlight

Lernen mit einem lebenden Tao-Meister
Großmeister Mantak Chia kommt zum Unterrichten nach Berlin, eine gute Gelegenheit, direkt 
mit einem lebenden Tao-Meister und exzellenten Lehrer zu arbeiten.
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Nina Dul zu treffen 
ist ein besonderes 
Erlebnis.  Es gibt keine 
Krankheit, der Polens 
berühmteste Heilerin 
nicht gewachsen ist. 

Sie sieht und liest die Aura und kann so gezielt Energie 
übertragen. Es sind nicht nur schwer kranke, sondern auch 
ganz "normale" Menschen, die sie seit Jahren aufsuchen, 
um sich energetisch wieder aufzubauen. Viele berichten 
von wundersamen Verbesserungen. 
Nina Dul musste das Heilen nie erlernen, da sie eine der 
wenigen ist, die diese Gabe von Geburt an besitzt. Bekom-
men Sie Einblicke in ihren Werdegang, ihre Erfahrungen 
und Erfolge als Heilerin. 
Sind Sie krank oder geschwächt? Gewinnen Sie selbst 
einen Eindruck beim Erlebnisabend und überzeugen Sie 
sich bei den Heilmeditationen von ihren Fähigkeiten. Man 
braucht keine spirituellen Vorkenntnisse, um mit dieser 
Powerfrau arbeiten zu können. 

Themenschwerpunkte (u. a.)
• Warum werden wir krank? 
• Wie gleichen Sie Störungen Ihres Energiefeldes aus, 

bevor sie krank machen? 
• Wie können Sie sich vor schädlichenEinfl üssen in der 

heutigen Zeit schützen? 
• Wie können Sie Einfl uss nehmen auf Ihre Gesundheit 

und Ihr eigenes Energiefeld stärken? 

Erlebnisabend
So. 17.02., 17:00 Uhr, 17 EUR
Der Erlebnisabend wird durch eine 
eindrucksvolle Heilenergieübertragung 
für alle Anwesenden abgerundet.

Bioenergetische Heilmeditation 
tägl. Mo - Fr. 18.02. - 22.02., jeweils 19.00 Uhr, je 62 EUR

Aura- und Energieseminar
Sa. 23.02., 10.30 - ca. 19.00 Uhr, 143 EUR

Magentaseminar mit Einweihung
So. 24.02., 10.30 - ca. 20.00 Uhr, 152 EUR

Aurafotos werden an allen Tagen gemacht.

Rabatt: Bei Vorlage dieser Zeitschrift gibt es 7 EUR Rabatt 
auf den Erlebnisabend.

Ort der Veranstaltungen
Wamos Zentrum, Hasenheide 9 (Hinterhof), 
10965 Berlin-Neukölln

Info und Anmeldung
www.ninadul.de
0172 - 236 30 29
0172 - 732 28 89

Buchempfehlung 
Auratherapie und 
Heilenergie Magenta 
von Nina Dul

Die Bücher von Frau Dul 
sind vor Ort erhältlich.

Heilerin Nina Dul 
Vom 17.02. bis 24.02.2019 ist sie wieder in Berlin

DAULAT 

 

Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.Daulat.de
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Die Rolle, die Sprache in unserem Leben spielt, ist so fun-
damental, dass man sie leicht übersieht. In der Tiefe und 
oft unbemerkt wirkt sie mächtiger als Philosophie, Politik, 
Religion, als jede einzelne Ideologie und jedes Heilsystem, 
denn sie bestimmt uns von Kindheit an dauerhaft und prä-
gend. Mit »Sprache« meine ich jetzt nicht eine bestimmte 
Verbalsprache wie Deutsch oder Englisch oder unsere 
Kompetenz in einer dieser Sprachen, sondern die Wirkung, 
die Symbole und Zeichen auf uns Menschen haben, egal 
über welchen Sinneskanal sie vermittelt werden. 
Im engeren Sinn ist eine Sprache ein System aus Buch-
staben, Worten oder anderen visuellen Zeichen wie etwa 
den Gebärden der Taubstummensprachen oder aus akus-
tischen Signalen wie Phonemen, Klick- oder Pfeiflauten, 
mit grammatikalischen Regeln. Ein System, das bezweckt, 

Botschaften zu überbringen zwischen einem Sender und 
einem Empfänger. Im weiteren Sinne ist Sprache jedes 
Ding oder Ereignis, das für etwas anderes als für sich selbst 
steht und insofern »Bedeutung hat«. Computercodes, Stra-
ßenverkehrszeichen, auch Musik und Tänze sind demnach 
visuell, auditiv oder kinästhetisch vermittelte Sprachen, 
sogar Shiatsu und Akupunktur könnte man als taktil 
spürbar vermittelte Sprachen verstehen, ähnlich wie taktile 
Gebärden für taubblinde Menschen Sprachmittler und Brü-
cke in die seh- und hörbare Welt sind. Vielleicht sind sogar 
die Globuli der Homöopathie eine Sprache, da sie ja nicht 
im physikalischen Sinn wirken, als »verum«, wohl aber im 
Kontext ihrer Verabreichung, also systemisch.

Abgesondert vom Hier-und-Jetzt

Der Gründungsmythos der drei westlichen Religionen, die 
sich auf Abraham beziehen, enthält die Geschichte vom 
Sündenfall. Adam und Eva aßen vom Baum der Erkenntnis 
und mussten dann das Paradies verlassen, in dem alles 
gut war. Sie müssen leiden, bis sie den Baum des Lebens 
gefunden haben, heißt es, um davon zu essen und im 
Irdischen Erlösung zu finden. Den Mythos des Sündenfalls 
verstehe ich als Gleichnis für die Erfindung von Sprache, 
weil wir durch sie aus der naiven 'Hinnahme der Dinge, wie 
sie sind' herausfallen und übergehen zu einer Zuweisung 
von Bedeutung an Dinge und Ereignisse, die dann für etwas 
anderes gehalten werden, als sie sind. Solche Zuweisung 
ermöglicht uns Wissen über die Welt ohne in Echtzeit vor 
Ort zu sein. Zugleich führt Sprache uns aber auch weg 
vom Hier-und-Jetzt, in die Fantasiewelten dessen, was 
wahr gewesen ist (Vergangenheit) oder wahr werden 
könnte (Zukunft) oder wahr sein könnte (Fiktion, Fantasie, 
Kunst). Ein Sündenfall ist es insofern, als Sprache uns vom 
Ganzen absondert – das Wort »Sünde« geht etymologisch 
auf »absondern, abtrennen« zurück.
Sprache ist absondernd, aber zugleich auch Basis jeglichen 
Wissens, jeglicher Kultur und Kommunikation, aller Kunst-
formen und jeglicher zivilisatorischer Weiterentwicklung, 
sie ist Basis von Ethik, Recht, Wissenschaft und Technik, 
die ja nicht ohne Wissensvermittlung auskommt. Die 
Entstehung von Sprache und damit der Auszug aus dem 
Paradies des Hier-und-Jetzt vollzieht sich in jedem Kind 
neu. Wissensdurstig und faszinierbar erlernen Kinder in ra-
santem Tempo die Bedeutung von Dingen und Ereignissen 
wie den Lauten einer Sprache und beginnen eigenmächtig 
Dingen Bedeutung zuzuweisen, Geschichten zu erfinden 
und einander Wahrheiten und Unwahrheiten zu erzählen. 

Wolf Sugata Schneider

Den Sinn von Sprache enttarnen
Wie Symbole und Zeichen uns führen und verführen
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Körpersprache 

Die meisten Menschen fasziniert es, den Körper sprechen 
zu lassen, ohne dabei Worte zu verwenden, so wie das 
in der Pantomime geschieht und in der Sufi-Praxis des 
Gibberish (Brabbeln). Gestik, Mimik, Wortmelodie und die 
Haltung des Körpers vermitteln einen Großteil der Botschaft 
auch beim verbalen Sprechen. 80 Prozent der Bedeutung 
würden auf diese Weise vermittelt, sagen Coaches gele-
gentlich und überlassen es unserer Fantasie, wie dies denn 
gemessen werden könnte. Jedenfalls beeindruckt uns 
Körpersprache auch subliminal, unterhalb der Schwelle 
der bewussten Wahrnehmung. 
Als sprachliche Signale des Körpers im weiteren Sinne 
werden auch Krankheitssymptome verstanden. Übrigens 
ebenso Gesundheitssymptome, auch die kann man deuten, 
und ist damit näher an der Salutogenese, dem Favorisieren 
von Gesundheit zum Zweck der Heilung. Unser körperlicher 
Zustand »will uns etwas sagen«. Er spricht dabei nicht 
in Worten, sondern zum Beispiel über die Haut oder den 
Darm, zwei Bereiche, die psychosomatisch besonders 
ausdrucksstark sind. Eine Schulbuch-Interpretation dieser 
Signale, wie sie in Lexika zur Interpretation von Symbolen 
angeboten wird, sollten wir jedoch mit Skepsis betrach-
ten, denn jeder Körper ist anders, und wer eine Wahrheit 
verdrängen oder ein Symptom rationalisieren will, schafft 
das auch über Körpersignale. Der Körper lügt nicht? Schön 
wär’s. Der Körper kann genauso gut lügen wie die Zunge, 
die ja ebenfalls zu unserem Körper gehört.

Sinn finden

»Den Sinn« eines Zeichens zu verstehen, ist unmöglich. 
Sinn ist immer aktuell neu kreiert, gegenwärtig erfunden, 
kontextabhängig und in seiner existenziellen Tiefe ein 
Irrtum, weil er wegführt vom Zeichen, hin zu einer ihm 
gegebenen, immer auf wackligen Beinen stehenden Bedeu-
tung. Fakt ist das Zeichen, fiktiv die Bedeutung, die es im 
Empfänger auslöst und die jeder Empfänger auf individuell 
andere Art in das Zeichen »hineinsieht«. 
Sinn zu finden, ist deshalb nie nur eine Entdeckerleistung. 
Es ist nie nur das Finden von etwas schon Vorhandenem, 
sondern immer auch etwas Schöpferisches. Selbst beim 
Zuhören oder Lesen eines Textes in einer dir gut bekannten 
Sprache bist du schöpferisch und musst es sein. Noch viel 
schöpferischer musst du im Finden deines Lebenssinns 
sein, denn der liegt nicht so im Verborgenen wie der Gold-
schatz auf einer Seeräuberinsel oder die von einem Wissen-
schaftler gesuchte Formel oder die in einer südindischen 
Palmblattbibliothek dir mysteriös zugewiesenen Zeichen. 
Den Lebenssinn musst du dir selbst erschaffen. 

Jeder dir von anderen zugewiesene Sinn ist nur ein syste-
mischer Ballast. Diesen Ballast abzulegen oder auch nur 
damit in Frieden zu sein, ist für uns alle eine Lebensaufga-
be. Den meisten gelingt das nur unvollständig.

Beheimatung in einem Heilsystem

Ein großer Teil der Wirkung der Methoden eines Heil-
systems hängt davon ab, ob du darin beheimatet bist. 
Wenn ich Homöopathika nehme, ist die Wirkung null. 
Ich erfahre da nicht einmal eine Erstverschlechterung 
(schluchz). Andere, die in diesem Heilsystem beheimatet 
sind, erzählen mir von grandiosen Wirkungen. Sie fühlen 
sich in der Homöopathie wohl, glauben der Theorie von 
Samuel Hahnemann und vertrauen seinen Methoden. 
Wenn du andererseits der Schulmedizin vertraust, kann 
auch der Weißkittelschamane dir helfen. Wenn nicht, bist 
du vielleicht eher woanders beheimatet, im Ayurveda, TCM 
oder sogar bei den Bachblüten. Dann hilft dir das besser, 
vor allem bei psychosomatischen und chronischen Symp-
tomen. Den Bruch eines Oberschenkelknochens würde ich 
allerdings nicht mit Bachblüten behandeln wollen, sondern 
in diesem Falle lieber zum Orthopäden gehen, und bei 
Karies zum Zahnarzt. 

Sprache beheimatet uns so sehr wie uns Beziehungen 
beheimaten. Und was ist mit der Freiheit? Als Gegenpol 
zur Beheimatung im Konkreten und Verbindlichen – nicht 
als Alternative dazu – suchen wir auch Freiheit, Offenheit, 
Grenzenlosigkeit, das Hineinfallen ins Absurde, Sinnlose, 
Mystische, die Leere. Sprache bindet und fesselt uns, 
weil sie fasziniert, aber sie kann auch auf die Freiheit 
verweisen.

Wolf Sugata Schneider

Den Sinn von Sprache enttarnen

Wolf Sugata Schneider Jg. 52. 
Autor, Redakteur, Kabarettist. 

1985-2015 Herausgeber der  
Zeitschrift Connection

Blog: www.connection.de
Kontakt: schneider@connection.de

Workshops und Seminare auf  
www.bewusstseinserheiterung.info
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Wie oft hast du dich bei deinem Körper schon einmal 
herzlich bedankt für alles, was er für dich tut? Dafür, dass 
er dir rund um die Uhr im besten Sinn dient, sozusagen 
drei Schichten à acht Stunden lang? Unser Körper ist ein 
Wunderwerk der Natur, eines der größten Geschenke, die 
wir in diesem Leben erhalten haben. Aber er hat keinen ei-
genen Willen und ist dennoch unser perfekter und treuester 
Diener. Er hört sehr genau hin auf das, was du über dich 
selbst, über dein Frau-Sein oder Mann-Sein, über ihn, den 
Körper, und über das Leben selbst denkst und entspre-
chend fühlst. Er nimmt deine Gedanken, Gefühle, Worte 
und Handlungsweisen über elektromagnetische Schwin-
gung auf und muss entsprechend darauf reagieren.

Unser physischer Körper könnte allein gar nicht funk-
tionieren, wäre da nicht ein zweiter, nicht-physischer, 
feinstofflicher Körper, in dem unsere mentalen und emo-
tionalen Energien fließen und gespeichert werden. Unser 
physischer Körper nährt sich nicht nur über unsere Speisen 
und Getränke, sondern mindestens im selben Maße – eher 
jedoch noch mehr – an diesen nicht-physischen Energien. 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 

Das Zentrum dieses feinstofflichen Körpers, der den 
materiellen Körper umhüllt und völlig durchdringt, ist 
das Herz mitten in unserer Brust, das kein Chirurg finden 
kann, das entweder offen oder bei den meisten mehr oder 
weniger verschlossen ist, seit wir in der Kindheit gelernt 
haben, uns selbst, das Leben und die ersten Mitmenschen 
abzulehnen und zu verurteilen. Zusammen mit diesem 
feinstofflichen Herzen, unserem energetischen Zentrum, 
besitzt unser Körper zahlreiche Energiezentren oder bes-
ser Energiespiralen, von denen bisher den meisten nur 
7 als ‚Hauptchakren‘ bekannt sind. Durch diese Chakren 
empfangen wir ständig Energie aus Mutter Erde und dem 
Kosmos, so dass jeder Energiemangel oder chronische 
Erschöpfung völlig unnatürlich ist. 

Wenn wir uns selbst ablehnen, nicht lieben und uns selbst 
nicht der erste Freund/die erste Freundin sind, dann erhält 
dieser Körper nicht nur weit weniger Energie, sondern er 
wird durch unsere ablehnenden, nicht von Liebe getra-
genen Gedanken und die häufigen Überforderungen sehr 
geschwächt. Er tut seine Arbeit, so gut er kann und hat 
enorme Selbsterhaltungs- und Selbstheilungskräfte. Aber 
irgendwann, meist zwischen 35 und 50 zeigt er deutliche 
Spuren in Form von Symptomen oder Krankheiten. Als 
erstes wünscht sich dein Körper, dass du ein großes JA 
zu dir selbst, zum Leben und zu ihm, dem Körper sagst. 

Er wünscht sich, dass wir ihn mit Freude ‚einwohnen‘ und 
in Dankbarkeit und Liebe zu uns und ihm stehen. Freude, 
Liebe und Dankbarkeit sind daher seine wichtigsten ‚Nähr-
stoffe‘, die du ihm geben oder ihm vorenthalten kannst.

Unser Körper möchte uns stets etwas Wichtiges mitteilen, 
wenn er Schmerzen oder Beeinträchtigungen zeigt. Aber die 
meisten hören bisher nicht auf ihn, weil sie nicht lernten, 
seine Sprache zu verstehen. Was heute besonders auffällt, 
ist der dramatische Anstieg der Erschöpfungszustände von 
immer mehr Menschen. Obwohl wir weniger arbeiten als 
vor 50 Jahren, weit weniger Kinder bekommen und kaum 
noch schwere körperliche Arbeit verrichten, leiden immer 
mehr Menschen unter ‚Burnout‘. Wieso geschieht das? 

Auch hier dürfen wir die beherrschende Rolle des Geistes 
über die Materie beachten. Der unbewusste Mensch hat 
sich mit seinen vielen ‚Ich muss‘, ‚Ich sollte‘, ‚Ich kann 
nicht‘ in eine immer bedrängendere Druck- und Stress-
spirale manövriert, aus der er bisher keinen Ausweg 
findet. Durch seine eigenen unwahren und nie überprüften, 
sondern von anderen übernommenen Gedanken hat er 
einen inneren Druckmacher und Antreiber erschaffen, als 
dessen Sklave er sich fühlt und glaubt, er müsse weiter 
täglich sinnlos in einem Hamsterrad laufen.

Wir dürfen von dem Unsinn, den wir in 
unserem Leben treiben, zum Ur-Sinn unseres 

Lebens zurückfi nden. Darum die Frage an 
dich: Weißt du wirklich, warum und wozu du 

am Morgen aufstehst? 

Was wir jetzt, in dieser hochschwingenden Transforma-
tionszeit, wieder erinnern dürfen und werden: Wir sind 
nicht unser Körper, sondern wir haben einen Körper, um 
ihn zu genießen und auf freudvolle und liebevolle Weise 
zu behandeln. Wir sind von Natur aus ein geistiges We-
sen, zurzeit für eine kurze Weile unserer ewigen Existenz 
in diesem Körper auf Mutter Erde. Wir kamen freiwillig 
hierher um der Erfahrung willen, das heißt um physische, 
mentale und vor allem emotionale Erfahrungen hier im 
Körper zu machen. Wir sind fühlende und mitfühlende 
Wesen. Und vor allem kamen wir auf die Erde, um hier 
die Liebe zu leben, die wir von Natur aus sind, in der Ver-
bundenheit mit Mutter Erde und der irdischen Natur, mit 
unseren Mitmenschen und mit unserer göttlichen Quelle. 
Niemand wurde hierher strafversetzt, auch wenn das viele 
zu denken scheinen. Dieser unser physischer Körper gehört 

Robert Betz

Dein Körper ist dein bester Freund, nie dein Feind
Verstehe, was er dir sagen will
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zur Erde und wird wieder zu ihr zurückkehren. Aber das, 
was wir wirklich sind – ein geistiges-göttliches Wesen 
mit Bewusstsein – wird ewig weiterleben und zu neuen 
Erfahrungsreisen aufbrechen.

Mit großer Dankbarkeit, mit Genuss und Freude dürfen 
wir all die vielen Geschenke unseres Körpers annehmen 
und genießen. Seien es die Geschenke unserer Sinne, des 
Sehens, Hörens, Tastens, Schmeckens und Riechens. Das 
Geschenk der Bewegung, des Gehens, Springens, Singens 
und Tanzens. Das Geschenk des Kochens und Essens 
in der Gemeinschaft. Das Geschenk der Sexualität. Das 
Geschenk des Gebens und Empfangens, das Lachen und 
das Weinen und vor allem das Fühlen so unterschiedlicher 
Emotionen. 

Dieser Körper, der physische wie der feinstoffliche, ist ein 
System stetig fließender Energien. Unser Blut will fließen, 
unsere Lymphe, unser Atem und ebenso die elektromag-
netischen Ströme unserer Meridiane. Genauso wichtig 
ist jedoch, dass unsere Liebe fließt, unsere Freude und 
all unsere Gefühle fließen. ‚E-motion‘ bedeutet, ‚Energie 
in Bewegung‘. Unterdrücken, verdrängen und lehnen wir 
unsere Emotionen jedoch ab, fehlt uns das Ja zum und 
die Freude am eigenen Leben, entstehen auf Dauer Krank-
heiten. Alle Druckkrankheiten, ob Migräne, Bluthochdruck 
oder Bandscheibenvorfall, entstehen dadurch, dass wir 
uns durch viele unwahre Gedanken unter Druck setzen 
und zugleich Energien (wie unsere Gefühle) unterdrücken. 
Wir schlucken unseren Ärger runter und sind chronisch 
‚sauer‘, weil unsere Magensäure nicht dafür da ist, Ärger 
zu verbrennen. Magengeschwüre, Gallensteine, Migräne 
sind nur einige der Folgen unterdrückter Wut. Unsere 
Gelenke beeinträchtigen wir selbst in ihrer Beweglichkeit, 
weil wir uns geistig, in unserem Bewusstsein, nicht mehr 
weiterbewegen und entwickeln, sondern ängstlich, wütend, 
trotzig in unsinnigen und unstimmigen Lebenssituationen 
verharren, aushalten, anstatt uns weiterzubewegen. Unser 
Leben war und ist jedoch nicht als ‚Parkplatz‘ gedacht.

Robert Betz, Diplom-Psychologe, zählt zu den erfolgreichsten 
Lebenslehrern und Seminarleitern im deutschsprachigen Raum. 
Auf seinen Veranstaltungen begeistert er jährlich Tausende 
von Menschen. Seine Bücher gehören zu den Bestsellern der 
Lebenshilfe-Literatur. 

Tagesseminar am 10.02.2019 in Berlin „Was dir dein Körper 
sagen will! Symptome und Krankheiten als Botschaft deiner 
Seele verstehen.“ Infos und weitere Veranstaltungen auf www.
robert-betz.de

CD-Tipps: 
Vortrags-CD von Robert Betz: Glücklich in einem gesunden 
Körper – ein Leben lang, Robert Betz Verlag, 20 Euro
Meditations-CD von Robert Betz: Deinen Körper durch Liebe 
heilen, Robert Betz Verlag, 20 Euro

Robert Betz

Dein Körper ist dein bester Freund, nie dein Feind
Verstehe, was er dir sagen will

“Ich unterstütze Menschen, 
die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

InesM.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

VORTRAG:  
Messe im 

Logenhaus 

16. 2. 2019 
18:15 Uhr
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Wir leben in einer Welt in der eine Weltsicht vorherrscht, die 
sich hauptsächlich auf Materie bezieht. In der Überzeugung, 
dass wir in diese Welt hineingeboren werden und diese nach 
einer gewissen Lebensspanne wieder verlassen müssen, 
ist unser gesamtes Leben hauptsächlich – und oftmals nur 
unbewusst – durch archaische Muster und Verhaltensweisen 
bestimmt. Wir betrachten und empfinden uns von der Welt 
und anderen Menschen getrennt, woraus das instinktive 
Bedürfnis resultiert, unser Leben so sicher wie möglich 
zu gestalten. Denn die Welt besteht von einem materiellen 
Standpunkt aus gesehen aus unzähligen Dingen und Situa-
tionen, die uns gefährlich werden können. Der „Andere“ ist 
immer auch ein potentieller Konkurrent. Unwillkürlich bauen 
wir an einer Art Festung, um unser verletzliches Dasein zu 
schützen und uns so gut wie möglich abzusichern: Zum 
Beispiel versuchen wir uns ein sicheres Einkommen zu 
schaffen, um Güter erwerben zu können, die uns ein Gefühl 
von Sicherheit vermitteln. Wir versuchen Menschen, denen 
wir vertrauen – oder von denen wir wenigstens nichts Böses 
zu erwarten haben – an uns zu binden, um unser Gefühl der 
Trennung zu vermindern. 

Beschränken wir uns auf das Dinghafte im Leben, geht es 
im Grunde um Leben und Tod. Selbst wenn es uns gelingt, 
uns ökonomisch und im Freundeskreis halbwegs sicher 
zu fühlen, bleibt Grund genug für Unsicherheit. Schließlich 
könnte uns zu jeder Zeit ein unvorhersehbares Unglück 
treffen. Ganz automatisch sehen wir uns unzähligen 
Gefahren ausgesetzt. Und wären uns diese immer und in 
vollem Ausmaß bewusst, würden sie in uns einen perma-
nenten Zustand von Unsicherheit bis hin zu großer Angst 
auslösen. Aus Selbstschutz versuchen wir uns von diesen 
drohenden Gefühlen abzulenken. Wenn uns das gründlich 
genug gelingt, tritt unter Umständen eine tief empfundene 
Leere an deren Stelle. In der materialistischen Weltsicht 
bleibt uns nichts anderes übrig, als diese zu betäuben oder 
zu verdrängen. Ein großer Anteil unserer Wirtschaft fußt auf 
diesem „Grundbedürfnis“ und bietet unzählige Güter an, die 
versprechen uns von all dem – wenn auch nur kurzfristig – 
zu befreien. Die Ablenkung durch Konsum oder Betäubung 
durch Genussmittel wirkt nur scheinbar, um für kurze Zeit 
unsere tiefergehenden Bedürfnisse zu vergessen.

Amoura Schneider-Ahmed

Die Sprache der Seele verstehen
Der ohnmächtige Mensch 
oder: Es gibt nur Materie

Allmacht versus Ohnmacht oder:  
Gott – die erweiterte Sicht

Bei der erweiterten Sicht dehnen wir die Betrachtungs-
weise unseres Daseins um die geistige Dimension aus. In 
diesem Zwischenstadium fügen wir unserem materiellen 
Weltbild die Existenz eines Gottes, das Universum oder 
etwas vager ausgedrückt: etwas „Größeres“ hinzu. Wobei 
der Begriff „Gott“ für alles Andere, Geistige, Spirituelle, 
also alles „Nichtmaterielle“ steht. Bei dieser Form der 
Weltanschauung bleibt der Mensch im Grunde jedoch im 
Materiellen verhaftet! Denn Gott steht bei diesem Modell 
genau für das Gegenteil des Menschen. Gott ist geistig, 
allmächtig und allgegenwärtig. Der Mensch hingegen 
ist Materie und – wie gehabt – begrenzt, verletzlich und 
abhängig. Wir lagern buchstäblich das Geistige unseres 
Daseins einfach aus und projizieren es auf einen Gott oder 
etwas anderes „Unbegreifbares“.

Sprechen wir jedoch von einer Seele, haben wir bereits 
einen nächsten Schritt gemacht. Wir ziehen in Erwägung, 
dass es ein Zwischenglied zwischen Mensch und Gott 
gibt und dass unser altes dualistisches Weltbild unter 
Umständen nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Mit dem 
Begriff der Seele bezeichnen wir den geistig-spirituellen 
Anteil unseres Daseins, ähnlich eines Bindeglieds zwischen 
Gott und uns selbst. Manche Traditionen sprechen vom 
„höheren Selbst“ und betonen dabei die Einheit zwischen 
Mensch und Geist. Liegt es dann nicht nahe, diesen 
göttlichen und immateriellen Teil genauer zu betrachten 
und zu erkunden?!

Die Seele – Transformation von 
Allmacht und Ohnmacht

Vom Außen zum Innen und vom 
Innen zum Außen

Geben wir also der Idee der Seele Raum, wird alles ganz 
einfach. Wir können damit beginnen, uns für unsere Seele 
und deren bisher verborgene Bedeutsamkeit und Qualität 
zu öffnen. Indem wir unsere Sinne im Inneren verfeinern, 
können wir die Sprache unserer Seele immer deutlicher 
erkennen. Das Werkzeug dafür liegt in uns selbst. 
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Wir lernen nicht nur durch direkte Erfahrung, dass es 
nichts gibt, was uns tatsächlich schaden kann, wir lernen 
auch, dass die alte Vorstellung von Leben, Krankheit und 
Tod auf einer begrenzten, unwahren und rein materiellen 
Sichtweise beruht hat.  

Da es im Moment in unserer Gesellschaft nicht üblich ist, 
uns als spirituelle Wesen zu verstehen, brauchen wir eine 
gewisse Zeit, um unser Bewusstsein dafür zu öffnen und 
unsere Wahrnehmung auf das „Nichtsichtbare“ einzustel-
len. Dadurch aber lernen wir, dem Leben und allem was 
uns begegnet, zu vertrauen. Und uns der Weisheit unseres 
spirituellen Anteils – dem der Seele – wirklich anzuvertrau-
en. Nach und nach wird so diese erweiterte Sicht immer 
natürlicher für uns, wir begreifen und empfinden uns als 
das, was wir in Wirklichkeit sind. 
So wie die Raupe zum Schmetterling wird, verwandeln 
wir unser Dasein und uns selbst. Waren wir am Anfang 
im festen Glauben einzelne getrennte Wesen, ohnmächtig 
im unbewussten Kampf ums Überleben zu sein, können 
wir nun immer mehr die Verbindung allen Lebens sehen. 
Wir sehen, dass der „Andere“ und sogar die ganze Welt 
ein Teil von uns selbst sein muss. In diesem Sehen kön-
nen wir Schritt für Schritt unsere alten Ängste und all die 
unserer Vorfahren gehen lassen. Dieser Prozess geht in 
der Regel über einen gewissen Zeitraum – auch wenn Zeit 
hierbei nicht wirklich eine Rolle spielt. Doch die uralten 
archaischen Muster und Ängste benötigen Zeit, um voll und 
ganz verabschiedet werden zu können. Dieser Prozess ist 
wie ein nächster Schritt in der Evolution des Menschen.

Die Sprache der Seele

Wenn wir also unsere Sinne verfeinert haben und in dieser 
erweiterten Sicht unser Leben betrachten, erkennen wir: Es 
ist unsere eigene Seele, die zu jeder Zeit die bestmöglichen 
Umstände und Erfahrungen schafft, damit wir unser eigent-
liches Ziel auf kürzestem Weg erreichen. Alles was uns 
widerfährt, bekommt eine neue und heilsame Qualität. Wir 
synchronisieren buchstäblich unser materielles Dasein mit 
dem immateriellen Aspekt der Welt und allem was ist.

Amoura Schneider-Ahmed
Meetings und regelmäßige Termine unter:
www.blei-zu gold.de
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Ein Löwe liegt faul auf einem umgestürzten Savannen-
baum, er döst. Plötzlich reißt er sein Maul weit auf. Die 
Kiefer dehnen sich maximal, ein riesiger Schlund wird 
sichtbar und eine ganze Reihe scharfer Reißzähne. Was 
der Löwe da macht? Er gähnt, und das völlig ungeniert 
und ungehemmt! Er darf gähnen, wann und solange er 
will, wer sollte ihn auch daran hindern. Er folgt einfach 
seinem Körper, er ist ganz Körper. Bei uns Menschen 
ist das etwas anders. Wir lernen bereits in der Kindheit, 
unseren Körper zu kontrollieren und Reflexe zu unterdrü-
cken, z. B. die Lippen fest aufeinander zu pressen, wenn 
wir nicht gähnen, weinen, lachen oder reden sollen. Wir 
sind in der Lage, bis zu einem gewissen Grad aufsteigende 
Gefühlsäußerungen in den Körper zurückzudrängen und 
uns von ihm abzuspalten. 

Verkörperte Gefühle

Gefühle sind immer verkörpert, man bezeichnet dies als 
Embodiment. Es meint die Tatsache, dass ich kein Gefühl 
fühlen kann, ohne nicht auch zugleich eine dazugehörige 
und spezifische körperliche Empfindung zu haben. Wut 
beispielsweise lokalisieren die meisten Menschen in ihrem 
Bauch. Von dort kann sie sich ausweiten und nach oben 
in Brustkorb, Schultern, Arme und den Hals wandern. 
Andere beben, zittern oder vibrieren stark vor Wut, sie 
erleben dieses Gefühl ganzkörperlich. Ebenso sind auch 
Liebe, Enttäuschung, Scham oder Angst körperliche 
Erlebnisse – ohne Schmetterlinge im Bauch, Herzklopfen 
oder weiche Knie würde es uns sehr schwerfallen, unsere 
Gefühle wahrzunehmen und zu erkennen. 
Nicht immer können wir sofort eine Antwort geben, wenn 
man uns nach unseren Gefühlen fragt, denn oft gehen 
ähnliche körperliche Reaktionen mit unterschiedlichen 
Emotionen einher. Herzklopfen kann bei Verliebtheit, 
Vorfreude, Angst, Erwartung oder Lampenfieber auftreten. 
Auch Tränen können ganz verschiedene Ursachen haben: 
Freude, Wut, Enttäuschung, Glück, Rührung, Erleichterung 
oder Entspannung kann Weinen auslösen, es müssen nicht 
immer Trauer und Schmerz dahinter stehen. Der Körper 
bedient sich also gleicher Kanäle, um Verschiedenes zum 
Ausdruck zu bringen.

Körper-Worte und Selbstregulation

Lachen, Weinen, Zittern, Schwitzen und vieles mehr sind 
wie Worte, die die Sprache des Körpers symbolisieren. Sie 
stellen Äußerungen dar, eine Art Vokabular, durch das der 
Körper seine innere Verfassung nach außen hin artikuliert 
und dem Bewusstsein zugänglich macht.
So können wir uns umfassend über uns selbst und das 
Leben in uns und um uns orientieren, wir sind immer „up 
to date“ und treffen auf dieser Grundlage Entscheidungen, 
machen Pläne, gestalten Beziehungen.
Die Sprache des Körpers erfüllt noch eine andere, elemen-
tare Funktion: Über das Ausagieren von Gefühlen wird 
Anspannung abgebaut. Dadurch können gleichermaßen 
Gefühls- und Energiehaushalt reguliert werden. Selbst-
regulation ist eine Strategie des Körpers, durch die er 
immer wieder zum seelisch-körperlichen Gleichgewicht 
zurückfinden kann.
Dass wir unsere Gefühle unterdrücken können, ist eine 
überlebenswichtige Fähigkeit, mit der uns die Evolution 
ausgestattet hat. Es ermöglicht uns, in Gefahrensituationen 
blitzschnell zu handeln, auch wenn wir emotional gerade 
ganz woanders stehen. Wenn nun das Ignorieren und 
Unterdrücken von Gefühlen sowie den dazugehörigen Ver-
körperungen oft und regelmäßig wiederholt wird, besteht 
das Risiko, dass aus dem bewussten Verdrängen eine 
Gewohnheit entsteht. Gewohnheiten haben die Tendenz, 
ins Unbewusste abzusacken, sich dort zu verselbstständi-
gen und als automatisches Verhaltensmuster wieder nach 
außen zu treten.
Der Ursprung solcher Unterdrückungs-Automatismen 
kann bis in die früheste Kindheit zurückreichen, wenn 
Eltern die Gefühle ihres Kindes nicht zulassen konnten, 
für Wut, Weinen, Lachen oder Lebensfreude kein Raum 
war. Kontaktverlust und Entfremdung vom eigenen Körper 
können dann die Folgen sein, ohne dass das Kind – und 
später der Erwachsene – sich dessen bewusst ist. Der 
Körper wird zu einem Unbekannten, dessen Signale nur 
noch verzerrt oder gar nicht mehr gehört werden – und 
da man nicht weiß, wie es anders sein könnte, wird das 
als Normalität empfunden.

Sabine Rippe

Dem Körper folgen, 
der Seele folgen
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Kommt nun eine Krankheit hinzu, ein Konflikt, ein trau-
matischer Schicksalsschlag oder Beziehungsprobleme, 
kann es zu einem Kollabieren von Körper und Psyche 
kommen oder zu Depression, Burnout, Sucht oder psy-
chosomatischen Beschwerden. Der Körper ist nicht mehr 
widerstandsfähig, resilient, ihm fehlt die zentrale Fähigkeit, 
seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sie intensiv zu 
spüren, sie sich verkörpern zu lassen und mit Lebendigkeit 
zu füllen. Dann bleiben die Gefühle und alle direkt damit 
verbundenen Anspannungen im Körper stecken, werden 
da gespeichert und können nicht mehr reguliert werden. 
Daher fühlen sich viele Menschen in solchen Situationen so 
ohnmächtig. Es ist ein direktes Ergebnis ihrer körperlichen 
Realität, der nicht mehr vorhandenen Fähigkeit, proaktiv 
die Situation zu durchfühlen, zu durchleben und mithilfe 
ihrer Körpersprache zu regulieren.

Der gefühlte Körper

Heute gibt es eine Vielzahl von Ansätzen, die den Kör-
per als Ausgangspunkt des therapeutischen Prozesses 
wählen. Sie werden meist unter dem Oberbegriff „Kör-
perpsychotherapie“ zusammengefasst. Sie setzen nicht 
direkt bei den Symptomen an, sondern haben das Ziel, 
die Regulationsfähigkeit und die darauf basierenden 
Selbstheilungskräfte des Körpers neu zu aktivieren. Ins 
Unbewusste gerutschte Verhaltens-Automatismen wie 
Verdrängen oder Ignorieren von Gefühlen, daraus resul-
tierende Anspannungen in Muskeln und Faszien, aber 
auch Gefühle, die jahrelang nicht gefühlt wurden, werden 
durch unterschiedliche Methoden sichtbar gemacht, um 
sie anschließend aufzulösen. Archetypische Bewegungen 
wie Schütteln und Zittern werden beispielsweise erfolg-
reich in der Traumatherapie eingesetzt. Jahrhunderte alte 
Heilungstänze wie die Tarantella helfen, Gefühlsprozesse 
zu initiieren und Wut, Angst und Schmerz aus dem Körper 
herauszutanzen, sodass neue Gefühle Raum bekommen 
können. Auch Massagen, Stimm-, Atem- und Rhythmus-
übungen bergen Potentiale für tiefgreifende Veränderungen 
und bieten die Möglichkeit, Verhaltensweisen zu erlernen, 
die Körper, Seele und Geist umfassend stärken und ein 
neues Lebensgefühl vermitteln. 
Wer eine solch umfassende Therapie erfolgreich durchläuft, 
hat die große Chance, ein anderer Mensch zu werden: Ein 
Mensch, der in seinem Körper ein Zuhause gefunden hat 
und mit sich und der Welt in lebendiger Resonanz ist.

Sabine Rippe M.A., Heilpraktikerin für Psychotherapie, Tanzthe-
rapeutin HKIT® i.A., Tanzpädagogin HKIT®, Dozentin für Tanz-
therapie, Studium Philosophie und Linguistik. Schwerpunkte: 
Der Bewegung des Herzens folgen, Tanz in der Natur. Weitere 
Infos auf www.tanz-ursprung.de

Sabine Rippe

Dem Körper folgen, 
der Seele folgen
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Wenn in einem Teil Deines Körpers etwas nicht harmo-
nisch funktioniert, dann reflektiert dies einen Teil Deines 
Bewusstseins, wo etwas nicht harmonisch funktioniert.

Alles beginnt im Bewusstsein

Alles, was in deinem Leben und alles, was in deinem 
Körper geschieht, hat mit etwas in deinem Bewusstsein 
angefangen. Dein Bewusstsein ist das, was du bist, deine 
Erfahrung des Seins. Du selbst entscheidest, welche Ideen 
du akzeptierst und welche du zurückweist, was du denkst 
und was du fühlst. Wenn deine Entscheidungen Stress in 
dir erzeugen, dann erfährst du diesen Stress auch in dei-
nem physischen Körper. Der Stress erschafft Symptome. 
Die interessante Frage ist: "Welcher Stress erschafft welche 
Symptome?" Wenn wir das entschlüsselt haben, dann sind 
wir fähig, den Körper als „Karte des Bewusstseins“ zu 
lesen – das Unterbewusste wird uns bewusst. 

Wir können bestimmte Symptome unseres Körpers mit 
einem bestimmtem Stress und einem bestimmten Zustand 
in Verbindung bringen. Wenn wir diese Zusammenhänge 
untersuchen und blockierende Fehlverbindungen in 
unserem Bewusstsein korrigieren, kann das zu Heilung 
führen. Im tiefsten Inneren wissen wir, dass alles geheilt 
sein kann. 

Viola Schöpe

Dein Körper ist der  Spiegel deines Lebens
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Botschaften des Bewusstseins

Die Ursache der Entstehung von Symptomen liegt also 
in uns selbst. Das Symptom ist eine Botschaft aus dem 
tieferen Teil des Bewusstseins. Wir wissen, dass Viren 
Krankheiten verursachen. Viren sind überall. Aber warum 
sind einige Menschen betroffen und andere nicht? Wa-
rum schlägt bei einigen Patienten im Krankenhaus eine 
Behandlung besser an als bei anderen? Gibt es da ein 
bestimmtes Schema, eine Ordnung, nach der die Dinge 
im Körper passieren? Die Antwort lautet: ja. Der Schlüssel 
liegt im Bewusstsein jedes Einzelnen und wir können von 
Krankheiten lernen, wenn wir die Sprache des Bewusst-
seins verstehen.

Krankheit beginnt im Bewusstsein

Wenn es Schwächen in speziellen Teilen des physischen 
Körpers gibt, dann stehen diese in Beziehung mit Span-
nungen in bestimmten Teilen des Energiefeldes. Das 
Interessante daran ist, dass sich diese Spannungen im 
Energiefeld zeigen, bevor es irgendein Anzeichen dafür 
auf der physischen Ebene gibt. Es ist demnach nicht 
der physische Körper, der das Energiefeld oder die 
Aura erschafft, sondern umgekehrt. Die Richtung der 
Manifestation verläuft also vom Bewusstsein durch das 
Energiefeld zum physischen Körper. Durch dieses Modell 
von Bewusstsein, Energiefeld und physischem Körper 
können wir den Körper als Endresultat eines Prozesses 
erkennen, der in unserem Bewusstsein begann und sich 
durch unser Energiefeld hindurch fortsetzt. Wenn jemand 
durch bestimmte Entscheidungen oder Reaktionen auf 
äußere Umstände eine Blockade in seinem Energiefeld 
erzeugt und diese Blockierung ausreichend stark ist, dann 
wirkt sich dies auf der körperlichen Ebene aus. Es entsteht 
ein Symptom. Sehen wir ein Symptom auf diese Weise, 
wird klar: Wir haben unsere Realität selbst erschaffen und 
das Symptom ist ein Sinnbild für ein Muster in unserem 
Bewusstsein. Anstatt also im Falle einer Augenkrankheit 
zu sagen, "Ich kann nicht sehen", müssten wir eigentlich 
sagen: "Ich halte mich davon ab, zu sehen."

Fühlst du die Spannungen in deinem Bewusstsein, so 
empfindest du sie in dem Energiefeld und dem Ener-
giezentrum, dem Chakra, welches mit dem gestressten 
Teil deines Bewusstseins verbunden ist, und in dem Teil 
deines physischen Körpers bzw. dem Organ, das wiede-
rum mit diesem Chakra verbunden ist. Wo du den Stress 
empfindest, hängt davon ab, warum du ihn empfindest. 
Erforschen wir diese Zusammenhänge, können wir lernen, 
den Körper als Karte des Bewusstseins zu lesen. 

Reagiert eine Person auf eine Situation im Leben mit Stress 
- wenn zum Beispiel auf der Straße ein Auto scharf vor ihr 
bremst -, dann entsteht Stress im Bewusstsein, Angst oder 
Überlebensangst. Diese wirkt als Spannung sofort auf das 
Energiefeld und das Energiezentrum, das mit Sicherheit 
und Überleben zu tun hat: auf das Wurzelchakra. Dort 
wird die Energie blockiert. Je nachdem, wie lang anhaltend 
oder intensiv die Spannung im Bewusstsein ist, wird diese 
weitergeleitet. In diesem Falle über die Nervengruppen des 
Plexus sacralis, der die Funktion der Beine steuert - die 
Beine fangen an zu zittern. Die Blase ist ebenfalls mit dem 
Wurzelchakra verbunden, also kann es passieren, dass 
diese schwach wird – und auch bleibt, wenn der Stress 
nicht aufgelöst ist.

Erkennen und verändern wir in unserem Bewusstsein das 
Muster, das hinter der körperlichen Erscheinungsform 
steckt, verändern wir unsere Wirklichkeit. Auf diese Weise 
sind wir fähig, zu einem natürlichen Zustand des Gleichge-
wichts und der Gesundheit zurückzukehren.

Eine Heiltechnik, die diese These als Ausgangspunkt ver-
steht ist das „Körper-Spiegel-System“ von Martin Brofman, 
der diese Methode im Jahre 1975 entwickelte aufgrund von 
Erfahrungen aus seinem erfolgreichen Selbstheilungspro-
zess von einem Krebsleiden im Endstadium.

Viola Schöpe ist anerkannte Heilerin und akkreditierte Semi-
narleiterin der Heiltechnik “Das Körper-Spiegel-System“. Seit 
mehr als 35 Jahren beschäftigt sie sich mit Selbsterfahrung 
und Energiearbeit, mit Psychologie, Bioenergetik, Yoga, Me-
ditation und Shiatsu. 1991 begann die 23-jährige Ausbildung 
und intensive Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Heiler 
Martin Brofman und dem Körper-Spiegel-System. Mit dieser 
Methode konnte sie bei sich allergischen Heuschnupfen und 
eine Skoliose erfolgreich behandeln und vielen anderen in 
ihrem Heilungsprozess helfen. Seit 1994 gibt Viola Schöpe 
weltweit Seminare, um diese Heiltechnik an andere weiter-
zuvermitteln.

Sehkraftseminar mit P. Hannetelle und Viola Schöpe vom  
21. bis 22. September 2019 im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Berlin-Kreuzberg. Weitere Informationen – auch zu 
Seminaren in Dresden im März und im Mai 2019 – unter www.
koerper-geist-heilung.de

Viola Schöpe

Dein Körper ist der  Spiegel deines Lebens
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Annegret Mess: Jürgen, ein Zitat von dir lautet: "Willst du 
nur entspannen, dann geh Enten füttern! Was willst du 
uns damit sagen?

Jürgen Lütke-Wenning: Im Taiji geht es nicht um Ent-
spannung in dem Sinn, dass die Struktur erschlafft. 
Erschlaffung hat keine strukturelle Ausrichtung mehr 
und keine Stabilität. Im Taiji sucht man eher eine Art 
"Wohlspannung". 

Für deine Art zu unterrichten hast du neue Begrifflichkeiten 
gebildet, zum Beispiel "Larzen", "Schnalzen", "Bouncen" 
– zum Teil sind es Neubildungen. Inwiefern war es 
notwendig, neue Begriffe zu erfinden und was bedeuten 
diese Begriffe?

Wenn man Bewegung mit Begriffen erklären möchte, dann 
verknüpft man das eigene Empfinden mit dem Begriff. 
Ich verwende gerne eigene Wortkreationen oder Begriffe, 
die man üblicherweise nicht kennt. Dann kann man die 
neuen Erfahrungen, die man macht, mit diesen Begriffen 
assoziieren. 

Was bedeutet zum Beispiel "Larzen"?

Larzen ist eine eigene Wortkreation. Sie kommt von „lang“ 
und „kurz“: „la“ von lang und „rz“ von kurz. Diese Technik 
nutzen wir, wenn wir die Faszien direkt ansteuern, d. h. wir 
ziehen die Faszien teilweise in die Länge, also wir dehnen 
direkt die Faszien, und gleichzeitig ziehen wir sie auch 
noch kurz. So kann man den Spannungstonus innerhalb 
der Faszie verändern. In vielen Systemen verwendet man 
Metaphern, um ein Gefühl zu erzeugen, aber dass man 
bewusst die Faszie direkt ansteuern kann, das ist meiner 
Meinung nach nicht bekannt.

Du hast einmal gesagt, dass die Faszien mit dem autonomen 
Nervensystem verbunden sind und das autonome Nerven-
system wiederum mit dem Unbewussten. Die Arbeit mit den 
Faszien scheint somit eine „Tiefendimension“ zu erreichen, 
die uns auf den ersten Blick nicht zugänglich ist. 

Wissenschaftler haben mittlerweile festgestellt, dass 
Faszien sich verkürzen, aber auch längen können. Mit dem 
„Oberflächengeist“ kann man sie aber nicht ansteuern. 
Dazu muss man sich dieser Strukturen bewusst werden. 
Im Taiji möchte ich bewusst in den unterbewussten Bereich 
eintreten, um dann Spannungen im Körper, in der Psyche 
und im Fasziensystem zu lösen.

Du sagtest auch einmal, Faszien können Energie speichern. 

Wenn wir die Faszien, Bandstrukturen, Gelenkkapseln 
immer mehr zu elastischen „Powergummis“ umwandeln, 
dann können wir mit Hilfe der Schwerkraft bei jedem 
Auftreffen des Körpers auf den Boden in der gesamten 
faszialen Kette des Körpers Energie speichern und dann 
auch wieder abgeben. Dazu braucht man natürlich eine 
gewisse Durchlässigkeit im Körper. Und da stagnieren viele 
Taiji-Übende meiner Meinung nach, weil sie versuchen, 
zu sinken und zu entspannen, haben aber gar nicht das 
“Material” dafür, um diese elastischen Kräfte zu speichern 
und sie zu entwickeln, weil noch so viele Blockaden vor-
handen sind. 

Das fasziale System steht bei mir am Anfang der Ausbil-
dung, um die Faszien bewusst ansteuern zu können und 
einen tiefen Geisteszustand zu entwickeln. Später wird der 
Energiefluss im gesamten Körper mit dem faszialen System 
verbunden; die Meridiane und die Energiekanäle verlaufen 
durch die Faszien und das Bindegewebe. Wenn man sich 
dann vorstellt, dass die meisten Schmerzrezeptoren sich 
in den Faszien befinden und die meisten Sensoren für 
unsere Psyche, dann lohnt es sich umso mehr, das fasziale 
System und vor allem das fasziale Stützsystem des Körpers 
aufzubauen, sodass wir überhaupt eine Basis haben, um 
auf einer tieferen Ebene arbeiten zu können. 

Das fasziale Stützsystem ist quasi die Kernachse unseres 
Körpers. Wenn es gelingt, dieses Stützsystem bewusst 
anzusteuern, dann fühlt sich das wirklich so an, als wenn 
man kein Gewicht mehr hat und als wenn man eher hängt 
anstatt mit Gewicht auf den Boden gedrückt wird. Dann 
wird Taiji wirklich ein "Schwimmen in der Luft", so wie es 
in den Klassikern geschrieben steht, und es ist nicht nur 
irgendeine Metapher, die sehr vage bleibt. 

Wie bist du überhaupt zum Taiji gekommen? Soweit ich 
weiß, bist du Physiotherapeut. Aber du hast nicht als 
Physiotherapeut begonnen. 

Nach der Schule habe ich erst einmal eine Handwerkslehre 
gemacht, wollte dann aber unbedingt zur Bundeswehr, zur 
Kampftruppe. Ich war bei der Panzertruppe und habe dann 
gegen Ende der Bundeswehrzeit eine Einzelkämpferausbil-
dung durchlaufen. Und da habe ich dieses Extrem erleben 
können, was den psychischen Druck und den inneren 
Zustand angeht. 

Ein Interview von Annegret Mess mit Jürgen Lütke-Wenning

Mit Taiji Spannungen im Körper, 

in der Psyche und im Fasziensystem lösen

KGSBerlin 02/201920
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Damals habe ich aber gefühlt, dass das alles gar nicht zu 
mir passte. Nach der Bundeswehr bin ich dann direkt in die 
Physiotherapie-Schule gegangen, danach von der Bundes-
wehrkampftruppe mit Ausbildung zum Einzelkämpfer direkt 
zur Sport- und Gymnastikschule nach Waldenburg. Das 
war natürlich ein krasser Wandel. Und da habe ich dann 
auch meinen späteren Lehrer kennengelernt, Rolf Krizian, 
und ich habe begonnen, Taiji zu lernen. Das hatte zwar 
immer noch mit Kampf zu tun und dem Krieger sein, aber 
Taiji hat eine ganz andere geistige Dimension. 

Inwiefern steht dein Taiji in Bezug zu den chinesischen 
klassischen Schriften? Und inwieweit ist es vielleicht 
„verwestlicht“ oder eher eine eigene Methode von Jürgen 
Lütke-Wenning? 

Die klassischen Schriften sind von Taiji-Meistern verfasst 
worden, die außerordentliche Fähigkeiten erreicht hatten. 
Die Übersetzungen vom Chinesischen ins Englische und 
danach ins Deutsche sind oft ungenau, vage. Man versteht 
dann die Worte nicht wirklich. Nehmen wir einmal den 
Begriff der Entspannung: Im chinesischen Wortgebrauch 
bedeutet „Fang Song“ Entspannung, aber nicht im Sinne 
von völlig lockerlassen, sondern Fang Song bezeichnet, wie 
ich eingangs sagte, eine gewisse Qualität der Wohlspan-
nung. Und da sehe ich meine Aufgabe, diese Ansätze so 
"herunterzubrechen", dass der Anfänger die Bewegungs-
prinzipien versteht und methodisch und didaktisch richtig 
geführt wird.

Und dies auf der Basis der funktionellen Anatomie? 

Auf der Basis der funktionellen Anatomie und der Kennt-
nisse über das Fasziensystem. Denn wir steuern die Faszien 
direkt an. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob 
ich eine Faszie bewusst ansteuere, sie aufspanne und 
dann die Muskulatur kontrahiere oder nicht. Deswegen 
ist es so wichtig, das fasziale System an den Anfang 
zu stellen, damit alle weiteren Stufen darauf aufgebaut 
werden können.

Die Elastizität von Faszien kann man ein Leben lang verbes-
sern, im Gegensatz zur Muskulatur, wo man irgendwann 
an körperliche, vom Alter abhängige Grenzen stößt. Je älter 
man wird, desto mehr Aufwand muss man betreiben, um 
Muskulatur von der Kraft her auf einem gewissen Niveau 
zu halten. Die Funktionalität von Faszien hängt von anderen 
Faktoren ab. Die Wahrnehmung und die bewusste Ansteu-
erung der Faszien kann verfeinert werden und dadurch 
kann mehr Leichtigkeit und Elastizität erfahren werden, 
unabhängig vom Alter. 

Die ungekürzte Version dieses Artikels finden Sie auf www.kgsberlin.de 
unter Aktuell im Monat Februar 2019 und später im Archiv.

Jürgen Lütke-Wenning ist Physiotherapeut und Entwickler 
der Osfl ow-Methode. Er möchte als Taiji-Leher das Taiji nicht 
nur an eine kleine elitäre Gruppe vermitteln, er möchte diese 
Kenntnisse jedem zur Verfügung stellen, um schon mit dem 
Grundwissen zu erlernen, bewusst die Faszien anzusteuern und 
ein Wohlgefühl zu erreichen.

Schnupperworkshop Taiji/Qigong nach der Osfl ow-Methode 
am 17.2.2018 von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Tanzfabrik Stu-
dio Nr. 3, Möckernstr. 68, Kosten 40 Euro für Workshop und 
Videomaterial. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich 
unter Osfl ow.Berlin@gmail.com oder 030.8737961. Infos unter 
www.osfl ow-methode.de

KGSBerlin 02/2019 21



KGSBerlin 02/201922 KGSBerlin 02/201922

Auch rund 230 Jahre nach ihrer Entdeckung bewegt Homö-
opathie die Menschen leidenschaftlich  – die einen lieben 
sie für ihre beeindruckende Wirkung, die anderen verab-
scheuen sie, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Was ist Homöopathie?

„Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu 
heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein 
ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen 
soll.“ Samuel Hahnemann, Organon der Heilkunst

Der Begriff „Homöopathie“ stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet „ähnliches Leiden“ (homoios = ähnlich, 
pathos = Leiden). Die grundlegendste Regel in der Ho-
möopathie lautet entsprechend: „Ähnliches werde mit 
Ähnlichem geheilt“. Eine Substanz, die bei einem gesunden 
Menschen bestimmte Krankheitssymptome auslösen 
kann, ist in der Lage, einen Kranken mit eben diesen 
Symptomen zu heilen. Bekanntes Beispiel: Das homöopa-
thisch aufbereitete Gift der Honigbiene wird eingesetzt bei 
roten wässrigen Schwellungen – eben solchen, die einem 
Bienenstich ähneln.

Aus diesem Grund wird jedes homöopathische Arzneimittel 
in einer Arzneimittelprüfung ausgiebig geprüft, d. h. der 
gesunde Prüfer nimmt das Mittel solange ein, bis er Krank-
heitssymptome entwickelt. Diese schreibt er alle auf. Über 
die Jahrhunderte wurden auf diese Weise Tausende von 
Mitteln von Prüfern untersucht. Die Symptome, die viele 
unterschiedliche Prüfer dabei bestätigen konnten, wurden 
in den homöopathischen Arzneimittellehren zusammenge-
fasst und diese dienen homöopathisch Therapierenden als 
Grundlage für die Verschreibung des auf die Symptomlage 
des Menschen am besten passenden Mittels. Dabei werden 
homöopathische Arzneien keineswegs nur aus Pflanzen ge-
wonnen, wie oft angenommen wird. Die Arzneien haben als 
Ausgangssubstanz Pflanzen, Tiere, Metalle und Mineralien 
sowie Krankheitserreger und zunehmend auch künstliche 
Stoffe wie Nitroglycerin oder Medikamente. 

Kleine Dosis – mit großer Wirkung

Die Art der Zubereitung homöopathischer Arzneimittel, 
die sogenannte Potenzierung erhitzt naturwissenschaftlich 
denkende Gemüter. Die Ausgangsstoffe werden nämlich 
in einzelnen Schritten immer weiter verdünnt und dabei 
nach festen Regeln immer wieder geschüttelt. Bis sich 
die Ausgangssubstanz physikalisch nicht mehr nachwei-

Nicola Cordes

Homöopathie 
In Schwingung für die Lebenskraft

sen lässt. Das unterscheidet die Homöopathie von der 
Heilpflanzenkunde, wo die Pflanzen meist in ihrem Aus-
gangszustand verwendet werden. Paradoxerweise wirken 
homöopathische Medikamente sogar immer intensiver und 
nachhaltiger, je höher sie potenziert, also verdünnt sind. 
Genau aus diesem Grund steht die Homöopathie immer 
wieder in der Kritik – wo sich nichts Materielles mehr 
finden lässt, kann ja nichts wirken. Sicherlich wird künftige 
Forschung eine plausible physikalische Erklärung finden, 
warum Homöopathie so gut wirkt. Einstweilen müssen 
sich die Skeptiker damit trösten, dass evidenzbasierte 
Medizin vor allem auch Erfahrungsheilkunde ist. Und die 
Erfahrung der Therapierenden und der Patienten aus 
den letzten 230 Jahren ist so positiv, dass keine mediale 
Verunglimpfungskampagne bisher die Erfolgsgeschichte 
der Homöopathie aufhalten konnte. Homöopathie ist eine 
wundervolle, sorgfältig fundierte und zutiefst ganzheitliche 
Heilkunde. 

Der Begründer der Homöopathie – 
Samuel Hahnemann

Christian Friedrich Samuel Hahnemann wurde 1755 
als Sohn eines Meißener Porzellanmalers in ärmlichen 
Verhältnissen geboren. Außergewöhnlich intelligent und 
begabt, konnte er dank eines Förderers ein Medizinstudium 
absolvieren. Danach praktizierte er als Arzt und Chemiker 
und aufgrund seiner hervorragenden Fremdsprachenkennt-
nisse auch als Übersetzer wissenschaftlicher Bücher. 1782 
heiratete er seine erste Frau Henriette Küchler, mit der er 
11 Kinder hatte. Seine Tätigkeit als Landarzt machte ihn 
stetig unzufriedener. Die brachialen medizinischen Metho-
den seiner Zeit geißelte er in flammenden Abhandlungen. 
Besonders gegen die Aderlässe, die Darmspülungen und 
hohe Dosen teils giftiger Arzneimittel mit oft schrecklichen 
Nebenwirkungen protestierte er heftig. Schließlich war er 
so frustriert, dass er seine ärztliche Tätigkeit vorüberge-
hend einstellte und ausschließlich als Übersetzer arbeitete. 
Im Zuge dieser Tätigkeit entdeckte er das Grundprinzip der 
Homöopathie und begann, mit den unterschiedlichsten 
Substanzen zu forschen. 1810 veröffentlichte Hahnemann 
sein „Organon der rationellen Heilkunde“, bis heute das 
Grundlagenwerk aller homöopathisch Therapierenden 
– und hielt ab 1812 an der Uni Leipzig Vorlesungen in 
Medizin. Dort führte er gemeinsam mit seinen Studenten 
und Kollegen eine Vielzahl an Arzneimittelprüfungen durch. 
Die Ergebnisse veröffentlichte er in der 6-bändigen „Reinen 
Arzneimittellehre“. 

KGSBerlin 02/201922
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1821 siedelte Hahnemann nach Köthen über, wo er als 
Leibarzt von Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen endlich 
in gesicherten Verhältnissen lebte. Mittlerweile war er ein 
populärer Arzt und führte eine erfolgreiche Praxis. 
Nachdem seine erste Frau Henriette nach 47 Ehejahren 
1830 gestorben war, lernte er die 34-jährige französische 
Malerin Mélanie d’Hervilly kennen, die zunächst als Pa-
tientin zu ihm kam. Als 80-Jährger heiratete er Mélanie 
und zog mit ihr nach Paris. Dort führten beide bis zum 
Tod Hahnemanns im Jahr 1843 eine angesehene homöo-
pathische Praxis, die von Patienten und Patientinnen aus 
ganz Europa und Angehörigen aller Gesellschaftsschichten 
aufgesucht wurde. 

Der Chinarindenversuch – 
Die Entdeckung der Homöopathie

1790 übersetzte Hahnemann die „Materia Medica“ des 
Arztes William Cullen ins Deutsche. Darin beschrieb dieser 
die Verwendung von Chinarinde gegen Wechselfieber, die 
Malaria. Hahnemann misstraute der Begründung Cullens, 
diese helfe aufgrund ihrer adstringierenden Eigenschaften, 
und entschloss sich zu einem Selbstversuch. Dies sollte 
nicht nur sein Leben, sondern das unzähliger Menschen 
weltweit verändern. 
Denn zu seinem Erstaunen entwickelte er nach mehr-
maliger Einnahme typische Malaria-Symptome. Die 
Symptome verschwanden nach einigen Stunden und 
kehrten bei erneuter Einnahme wieder zurück. Er führte 
diese Prüfung daraufhin an anderen gesunden Menschen 
durch und schrieb ihre Reaktionen genauestens auf.  Dies 
war die Geburtsstunde der Homöopathie. 

Die Lebenskraft – 
Werden, wie wir gemeint sind

„Im gesunden Zustand des Menschen waltet die gei-
startige, als Dynamis den materiellen Körper belebende 
Lebenskraft (Autocratie) unumschränkt und hält alle 
seine Theile in bewundernswürdig harmonischem 
Lebensgange in Gefühlen und Tätigkeiten (…)“ 
Hahnemann, Organon, §§ 9–10 

Wenn das Gleichgewicht der Lebenskraft eine Störung 
erfährt durch psychische oder physische Reize führt 
diese Dysbalance laut Hahnemann zur Entstehung von 
Krankheitssymptomen. Die Gesamtheit dieser Symp-
tome dient dem Homöopathen als Wegweiser zum 
passenden Arzneimittel. Entsprechend orientiert sich 
das Heilmittel immer am ganzen Menschen mit seinen 
individuellen Symptomen – psychischen wie physischen. 
In diesem Ansatz liegt für mich der größte Schatz der 
Homöopathie. 

Jeder Mensch trägt in sich Fülle, Kreativität, Gaben und 
Talente. Wir besitzen die Kraft zum Wachstum und der 
Entwicklung unserer ganz persönlichen Fähigkeiten. 
Doch oft gerät diese Lebenskraft ins Stocken. Berufliche 
und private Dauerbelastungen, Trauer, Traumata und die 
Schnelligkeit und Reizüberflutung einer Leistungsgesell-
schaft rauben uns Energie. An diesem Punkt setzt die Gabe 
eines passenden homöopathischen Mittels einen Impuls, 
die blockierte Lebenskraft wieder ins Fließen zu bringen – 
sozusagen als Erinnerungshilfe an unser ursprüngliches 
Gleichgewicht und Potenzial. 

Nicola Cordes M.A., Heilpraktikerin & Systemische Thera-
peutin, Naturheilpraxis Lebensweise. Ihre Fachgebiete sind 
Homöopathie, Heilpfl anzen und Coaching für Frauen. Sie 
bietet Veranstaltungen rund um Themen wie z. B. „Natürliche 
Frauenheilkunde“ sowie „Weibliche Kraft“ an. 

Nächster Termin: Kurs Homöopathie & Heilpfl anzen für Frauen, 
Start am 12. April 2019 in Berlin, weitere Veranstaltungen und 
Infos auf www.naturheilpraxis-lebensweise.de
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Der bekannte Berliner Homöopath, Heilpraktiker und Schulleiter der Berliner Samuel-Hahnemann-Schule 
Andreas Krüger spricht in einem Zeitraum von über drei Jahren mit der freien Journalistin Haidrun Schäfer 
über die Magie des Heilens, die Weisheit des Körpers, eine zugewandte, tröstende Medizin - über existen-
zielle Grundfragen des Heiler- und Menschseins und wichtige Aspekte einer integrativen Heilpraxis. 

Das Buch ist ein engagierter Beitrag zur spirituellen Dimension des Heilens - dabei vor allem für eine 
„demokratischere“ Grundhaltung, die sich dem inneren Wissen des Klienten verpfl ichtet fühlt. 

Andreas Krügers Erfahrungen aus zahlreichen Ausbildungen und langjährigen Therapien, seine ganz per-
sönlichen Erlebnisse, fl ießen dabei immer mit ein, so dass Theorie und Praxis ein lesenswertes Zusammen-
spiel bilden. Eine inspirierende Einführung in die große Welt der Naturheilkunde.

HEILER UND HEILER  WERDEN – Gespräche über Heilkunst
edition herzschlag im  Verlag Simon+Leutner, Klappenbroschur, 144 Seiten,  14,80 Euro
ISBN 978-3-922389-99-6www.simon-leutner.de
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H. Schäfer: Worum geht es heute?

Andreas Krüger: Ich möchte heute über die Flusssäure 
sprechen: Acidum fluoricum. Mir ist es deswegen ein so 
großes Anliegen, darüber zu sprechen, weil wir in einer Zeit 
leben, die immer härter wird, immer materialistischer und 
unsolidarischer und egomanischer. Acidum fluoricum ist 
eines der wichtigsten Mittel für Menschen, die total ver-
härtet sind, die egoistisch sind, deren jegliche Zärtlichkeit 
verloren gegangen ist, bis dahin gehend, dass sie zutiefst 
sadistische Tendenzen annehmen können. Ich bin immer 
wieder begeistert, dass die Homöopathie eine so tiefe, 
verwandelnde Potenz hat, dass sie solchen Menschen, 
die eigentlich schon völlig verhärtet sind, helfen kann. 
Mein Lehrer Jürgen Becker hat einmal einen interessanten 
Hinweis gegeben: Vor vielen Jahren wurde es ja immer 
deutlicher, dass unsere Zähne wegen Zucker schlechter 
wurden. Nach entsprechenden Untersuchungen hatte 
die Zuckerindustrie natürlich Angst um ihre Umsätze. 
Gleichzeitig war die Aluminiumindustrie, die sich damals 
stark vergrößerte, nicht mehr in der Lage, ihre Abfälle an 
Flusssäure unterzubringen. Dann gab es wohl so einen 
Deal zwischen Flusssäure- und Zuckerindustrie, dass 
man sagte: Das Fluor, das bei der Aluminiumsäure abfiel, 
wird über die Mäuler der Weltbevölkerung verteilt, um 
dadurch die Zähne hart zu machen, damit die Menschen 
ihren Zucker weiter essen konnten. Die Zuckerindustrie hat 

Ohne Schatten kein Licht

die Industrie, die Fluoride herstellt, mit denen wir unsere 
Kinder füttern, um angeblich besseren Zahnschmelz zu 
kriegen, die Fluorindustrie auch ökonomisch unterstützt, 
weil ohne dieses Fluor hätten wir nur noch schwarze Zähne. 
Man sieht es auch bei Kindern von Späthippie-Eltern, die 
zwar sagen, dass sie ihren Kindern kein Fluor geben, aber 
sie schaffen es trotzdem nicht, sie von Nutella wegzuhal-
ten. Aber diese Kinder haben schon oft völlig verwüstete 
Milchzähne, weil Zucker ohne Fluor die Zähne kaputt 
macht. Zucker mit Fluor macht zwar die Zähne hart, aber 
es macht auch die Seele hart. 

Die Homöopathen haben ja manchmal einen Größenwahn, 
die Welt homöopathisch zu erklären …

Jürgen Becker sagte immer, dass die Welt so hart wird und 
so sadistisch und skrupellos ist, das würde für ihn an der 
kollektiven Vergiftung der Welt mit diesem Fluor liegen. 
Wenn ich daran denke, als ich Kind war, haben wir uns 
auch mal auf dem Pausenhof gehauen, aber wir haben doch 
nie aufeinander rumgetreten und keine Zigarettenkippen an 
uns ausgedrückt, um es dann als Video in der Klasse zu 
verschicken. Aber das gehört heute zum Alltag. Jetzt ist es 
nicht möglich, Acidum fluoricum weltweit zu versprühen, 
um dieser stofflichen Verhärtung durch das Fluor entge-
genzuwirken, aber es kommen immer wieder Menschen 
mit genau diesen Problemen in unsere Praxen. 
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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

ohne Schatten kein Licht
Aber es gibt doch auch viele Therapeuten, die einfach nur 
positiv denken wollen. Wie gehen die mit den Problemen 
um?

Es ist schwierig, einfach nur positive Gedanken denken 
zu wollen und nur lieb zu sein und nur zu meditieren und 
Obst zu essen. Das Problem ist, dass Patienten, die Acidum 
fluoricum brauchen und die bedürftig sind in ihrer Härte 
und Korruptheit und Sadismus, dass die natürlich nicht zu 
einem Therapeuten gehen, der aus reinem Licht besteht 
– weil sie das Gefühl haben, dass er sie nicht verstehen 
kann. Wie soll der meine Abgründe begreifen, wenn er sich 
gegen jeden negativen Gedanken wehrt? Die Menschen, die 
dieses Mittel brauchen, gehen ganz schwer zu Therapeuten, 
weil es so schwer ist, sich mit seinen dunklen Seiten zu 
zeigen und weil es so schwer ist, Therapeuten zu finden, 
die mit ihrem eigenen Schatten in Kontakt sind. 

Haben Sie ein Patientenbeispiel?

Es gab einen sehr freundlichen, charmanten Anwalt, der 
mit dem Hinweis zu mir kam: Dem Krüger kannst du das 
erzählen. Er war in seiner vierten Ehe gescheitert, weil 
er etwas in sich hätte, was viele Menschen erschrecken 
würde. Er möchte davon weg, sondern liebevolle Bezie-
hungen führen, was aber im Augenblick nicht möglich 
ist. Er kann zwar freundlich und zärtlich sein, aber das ist 
alles nur oberflächlich. In seiner Tiefe ist er total gefühllos. 
Er sehnt sich nach Gefühlen, aber er hat sie nicht. Um in 
Beziehungen dem anderen begegnen zu können, muss er 
erst diese dunkle Seite von ihm füttern und das macht er 
per Internet, indem er auf irgendwelche sadistische Seiten 
ging bis hin zu Kannibalismus. Am Anfang merkten es 
seine Frauen nicht, aber alle vier Frauen kamen irgend-
wann dahinter, was auf seinem PC stattfand. Auf jeden 
Fall waren vier Ehen gescheitert, wegen seiner Tendenz, 
sich immer wieder mit diesem Un-Licht füttern zu müssen. 
Biographisch gab es bei ihm auch viel Drogenmissbrauch, 
besonders Kokain. Kokain soll ja angeblich zu einer Egoge-
schichte führen, soll aktiv und klar machen, aber auch sehr 
eng, sehr scharf und eiskalt. Er hat erzählt, dass er durch 
das Kokain immer kälter geworden ist. Acidum fluoricum 
ist tatsächlich ein Mittel für Menschen, denen in sich sehr 
kalt ist und selbst Therapeuten spüren manchmal diese 
Kälte, wenn sie dem Patienten gegenüber sitzen – ganz im 
Gegensatz zu Pulsatilla, wo Wärme zu spüren ist. Oder der 
Phosphor-Patient, der fröhliches Prickeln ausstrahlt. Sen-
sible Therapeuten haben alleine durch die Wahrnehmung 
eine Idee für das Mittel. 

Da er fühlt, dass er Mitgefühl haben müsste – auf der 
Straße oder auch im Fernsehen – muss er immer wieder 
feststellen, dass er es einfach nicht hat. Manchmal ist er 
so verzweifelt, dass er sich vor den Zug werfen möchte. 
Das ist ein Leitsymptom von Acidum fluoricum. Auch 
las er gerne Kriminalromane, wo Berufskiller vorkamen, 
die eiskalt ihren Job machten. Er wirkte freundlich und 
liebevoll, aber im Grunde war er in seinen Geschäften total 
skrupellos. Im Grunde ist Acidum fluoricum das Mittel für 
den eiskalten Kapitalisten. 

Was passierte nach der Mitteleinnahme?

Nach drei Monaten passierte tatsächlich, dass er das Inte-
resse an den Sado- und Kannibalismus-Videos verlor und 
er zum ersten Mal ein Buch las, in dem es nicht um Gewalt 
ging. Ein halbes Jahr später begegnete er einer Frau, bei 
der er das Gefühl hatte, zu lieben. Ich möchte Menschen, 
die sich hier wiedererkannt fühlen, ermutigen, dass sie 
Menschen finden, die sie dafür nicht verurteilen, die ihnen 
aber helfen, aus diesem „Un-Licht“ ins Licht zu treten. 
Mögen alle Menschen erkennen, dass sie reines Licht sind, 
aber nicht vergessen, dass es auch zum Licht gehört, dem 
Schatten zu begegnen – sonst gibt es kein Licht.

In dem Sinne: Mögen alle Menschen glücklich werden. 

Acidum Fluoricum – Flusssäure
Andreas Krüger
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Bereits 1931 hat Winston Churchill, der spätere britische 
Premierminister, geäußert: „Es ist absurd, ein ganzes 
Huhn aufzuziehen, nur um seine Brust oder die Flügel 
zu essen; lasst uns diese Teile einzeln züchten, in einem 
geeigneten Medium“. 

Die industrielle Tierhaltung und deren Tötungsmethoden 
stehen unter erheblichen Druck und werfen schon viele 
Jahre ethische Fragen auf. Außerdem schadet die her-
kömmliche Fleischproduktion dem Klima erheblich. Es 
wird geschätzt, dass zwischen 15 und 20 Prozent aller 
Treibhausgasemissionen aus der Viehzucht stammen.

Paul Shapiro, Vizepräsident für Strategieumsetzung bei der 
Humane Society of the United States, der weltweit größten 
Tierschutzorganisation, schreibt in seinem aktuellen Buch 
„Sauberes Fleisch“ über die Idee, die Entstehungsgeschichte 
und die Hintergründe.

Was ist „Sauberes Fleisch“?

„Sauberes Fleisch“ steht synonym für Fleisch, das au-
ßerhalb der Tiere hergestellt wird. Die Produzenten von 
„Sauberem Fleisch“ vergleichen dies mit dem Prozess 
des Bierbrauens. Nachdem die Tierzellen im Labor vor-
bereitet wurden, wachsen sie bei optimalen Bedingungen 
in Behältern, die ähnlich denen der Bierbrauereien sind, 
zu Fleisch.

Esse Fleisch, nicht die Tiere

An die Möglichkeiten der Fleischzucht ohne Tiere, sind kei-
ne Grenzen gestellt – ob Steaks (Muskelfleisch), Entenbrust 
oder Enten-Pâté, Hühnerbrust, Thunfisch. Alles fängt mit 
einer spezifischen Tierzelle an – entweder einer Muskelzelle 
oder einer Stammzelle. Neben Fleisch werden auch Leder, 
Seide und begehrte Nashorn- und Elefantenhörner aus ei-
ner einzigen Zelle hergestellt. Neben diesen Produkten, die 
man Zellulare Agrikultur (Zell-Technik) nennt, gibt es auch 
die A-zellulare Agrikultur (Fermentation), die es ermöglicht, 
Milch ohne „muh“ und Eier ohne Huhn herzustellen. Bei 
diesen Produkten machen Bakterien und Pilze die Arbeit, 
ähnlich wie bei der Labherstellung für Käse oder der 
Insulinherstellung für Diabetiker.

Wurden anfangs für die Fleischproduktion noch tierische 
Fleischzellen verwendet, fand man auf Druck von Tier-
schützern schnell eine Alternative. 

Paul Shapiro 

„Sauberes Fleisch“
So ist es möglich, Geflügelfleisch aus einer Stammzelle 
herzustellen, die an der Basis einer Hühnerfeder entnom-
men wird, nachdem das Huhn die Feder auf natürliche 
Weise in der Wiese verloren hat.

Dass es überhaupt zu „Sauberem Fleisch“ gekommen ist, 
verdanken wir dem niederländischen Forscher Willem van 
Eelen, der durch traumatische Erfahrungen und zufälligen 
Geschehnissen, plötzlich die Lösung vieler weltzerstö-
render Probleme vor Augen sah – Fleisch für die Ernährung 
herstellen, aber ohne Tiere zu töten.

Getrieben durch das schreckliche Tierleiden in der Nutztier-
wirtschaft und die Umweltzerstörung fing anfangs dieses 
Jahrhunderts eine kleine Gruppe junger Menschen an, sich 
für „Fleisch ohne die Tiere“ zu interessieren. Es wurde wild 
im Internet gesurft und einzelne Artikel von damals noch 
unbekannten Forschern brachten Hoffnung und Licht in die 
Herzen der Suchenden. Der große Durchbruch kam 2014, 
als Mark Post, ein niederländischer Forscher an der Uni-
versität Maastricht, als Erster aus Kulturfleisch gezüchtete 
Hamburger in London der Weltöffentlichkeit vorstellte. Der 
Preis, der sich aus dem Forschungsbedarf ergab, betrug 
damals 330.000 USD pro Hamburger.

Nach dieser Präsentation horchte die Welt auf, und die 
Fronten teilten sich. Die Gegner (Fleischlobby) nannten 
den ersten Burger „Frankenburger“ oder statt Fleisch 
„Schmeisch“ (schmeat). Die junge anwachsende For-
schergemeinschaft war jedoch begeistert. Viele neue Ideen 
schwirrten durch die grauen Zellen der Studenten. Über das 
Internet traf man sich, um die Ideen ausreifen zu lassen. 

Als die ersten Start-ups gegründet wurden, dauerte es nicht 
lange, bis das erste Kapital durch einflussreiche Finanziers 
floss. In vielen Schichten der Gesellschaft hatte man den 
Vorteil von Kulturfleisch gegenüber konventioneller Tier-
masthaltung für Tier und Umwelt erkannt. 

Bei einer stetig wachsenden Menschheit und reicher wer-
denden „Drittweltländern“ wird sich der Fleischkonsum bis 
zum Jahr 2050 verdoppeln. Willem van Eelen hatte Jahre 
zuvor berechnet, dass, wenn alle der geschätzten Menge 
an chinesischen Menschen anfangen würden, Fleisch zu 
essen, würden 4 Planeten wie die Erde für den Anbau der 
Tiernahrung gebraucht.
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Etwa 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen werden 
heute für den Anbau von Tiernahrung verwendet bei einer 
aktuellen Zahl von einer Milliarde Rindern. Stellen Sie sich 
nun vor, wenn diese Zahl sich bis zum Jahr 2050 verdop-
peln würde. Es wäre nicht genügend Land und Wasser vor-
handen, und das Ökosystem droht irreversibel geschädigt 
zu werden. Laut UN-Berichten sind für die Zucht von einem 
Kilo Rindfleisch fast 16.000 Liter Wasser erforderlich, und 
es werden etwa 18 Prozent der Treibhausgase von Tieren 
erzeugt, 40 Prozent Methan und 60 Prozent Stickstoffoxid, 
die 25- und 60-mal schädlicher sind als CO2.
Alleine in den USA werden aktuell 35 Millionen Rinder 
und neun Milliarden Hühner jährlich zu Essenszwecken 
geschlachtet. Rechnet man die Puten dazu, verenden in 
den Schlachtöfen jeden Tag, jede Sekunde, rund um die 
Uhr, fast 300 Vögel. Wenn man die Aquakultur mit in die 
Massentierhaltung einbezieht, übertreffen die Fische sogar 
die Hühner.

Zuchtfleisch, Laborfleisch, 
„Sauberes Fleisch“

Für eine gute Verbraucher-Akzeptanz musste für das 
Laborfleisch ein möglichst natürlich klingender Name her. 
Nach vielen Umfragen einigte man sich auf „Clean Meat“ 
(„Sauberes Fleisch“), denn der Unterschied zu „normalem 
Fleisch“, so argumentierte man, ist, dass Kulturfleisch 
wirklich viel sauberer ist als das herkömmliche Fleisch. 
Kulturfleisch enthält keine Rückstände von Antibiotika 
oder Hormonen. Dabei ist es klinisch sauber und man 
findet keine Kolibakterien oder Salmonellen auf dem fri-
schen Fleisch, wie das bei konventionellem Fleisch in den 
Gefriertruhen oft nachgewiesen werden kann. 

Hat „Sauberes Fleisch“ eine Chance?

Addieren wir die Seuchen der letzten Jahre, wie die der 
Schweine- und Vogelgrippe, BSE und die regelmäßig ans 
Tageslicht tretenden Skandale aus der Nahrungsindustrie 
mit dem Tierleiden und den Umweltverschmutzungen der 
Tiermastbetriebe, dann kippt die Waage schon schnell in 
Richtung Vorteil von „Sauberem Fleisch“.

Die Verwirklichung von „Clean Meat“ ¬ „Sauberes Fleisch“ 
kann eine Zukunft bedeuten, in der Antibiotika hauptsächlich 
der Humanmedizin vorbehalten sind, statt eines gebräuch-
lichen Futtermittelzusatzes für Nutztiere. Eine Zukunft, in 
der Fleisch weitaus freier von gefährlichen Bakterienkon-
taminierungen ist und in der die Nutztierwirtschaft nur 
noch einen kleinen Bruchteil der heutigen Umweltschäden 
verursacht. In der Weiden und riesige Mais- und Sojafelder 
wieder zu Wäldern und Feuchtgebieten werden, und 
Schlachthöfe Fleischbrauereien weichen. Vielleicht werden 
wir bald Fleisch, Eier, Milch und Leder ohne Schuldgefühle 
genießen können, wenn wir an das Leben und Sterben vieler 
Tiere denken, deren Schicksal es ist, Essen und Kleidung 
zu werden.

Die Unternehmen der zellularen Agrikultur haben letzt-
endlich alle die gleichen Ziele. Sie gehen das Problem der 
Nutztierwirtschaft unterschiedlich an. Jeder der Start-ups 
ist davon überzeugt, dass sein bestimmter Schwerpunkt 
wichtig und vielversprechend ist. Jeder hat die Vision, die 
zellulare Agrikultur zu nutzen, um effizient, nachhaltig und 
human eine wachsende Bevölkerung ernähren zu helfen. 
Ihr Ziel, eine Welt, in der Fleisch und andere Tierprodukte 
ohne das Tierleiden hergestellt werden, ist eine ehrgeizige 
Vision, doch haben wir nicht alle eine ähnliche Vision?

Meine Vision:

In einigen Jahren werden wir mit Abscheu zurückschauen 
auf die Jahre, in denen wir Tiere wie Sklaven behandelten 
und in Käfige sperrten. Wahrscheinlich werden unsere Kin-
der fragen, ob wir tatsächlich Tiere zum Essen mästeten.

Paul Shapiro ist nicht nur einer der weltweit ersten Konsu-
menten von „Sauberem Fleisch“, sondern auch Vizepräsident 
für Strategieumsetzung bei der Humane Society of the United 
States, der weltweit größten Tierschutzorganisation. Als TEDx-
Referent, Gründer von Compassion Over Killing und Mitglied 
der Animal Rights Hall of Fame hat Shapiro dutzende Artikel 
über Tiere in Publikationen von Tageszeitungen bis hin zu 
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Mehr über 
seine Arbeit und Kontaktangaben zu ihm fi nden Sie auf www.
paul-shapiro.com.

Buchtipp:
Paul Shapiro: Sauberes Fleisch, JHV, 236 Seiten, 21,95 Euro, 
ISBN: 9789088791833

Ernährung
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Thomas Young

Im Einklang mit 
der Seele sein

Als Schöpfer unseres Schicksals brauchen wir einen 
Zugang in Bewusstseinsräume, wie sie von Mystikern, My-
stikerinnen, Meistern, Meisterinnen, Mönchen und Nonnen 
vor uns geöffnet wurden. Wir brauchen einen Zugang in 
andere Frequenzen als die des herkömmlichen Alltags, um 
in tiefer liegende Schöpfungsräume vorzudringen. Wie bei 
einer durch unser Bewusstsein erzeugten Heilbewegung.

Die Alchemie einer Heilung besteht aus einem Saatgedan-
ken, einer treibenden Emotion, einem vibrierenden Herzen 
und einem klaren Geist, die sich unisono in einem Raum 
reinen Bewusstseins versammeln. Sodann braucht es eine 
Verbindung zur Erde, zu Raum und Zeit und gleichzeitig in 
den Kosmos, zur Raum- und Zeitlosigkeit. Dies entspricht 
den Aufgaben eines kosmischen Trommlers, der verschie-
dene Rhythmen spielt mit Händen und Füßen, nur dass 
unsere Klaviatur eine rein geistige ist. Die mystischen Tra-
ditionen schenken zur Bewätigung dieser Herausforderung 
extrem wirksame und zum Teil geheime Herz-Techniken, 
den Geist ruhig werden zu lassen. Gleichzeitig bietet die 
Wissenschaft heute einen exzellenten Rahmen, in dem 
sich die alten Techniken durch EEGs und EKGs, Hirn- und 
Herz-Scans bestätigen lassen.

Eine Vision wirklich werden zu lassen, benötigt die 
Bewusstheit innerer Räume und ein präzises Unter-
scheidungsvermögen derselben. Kultivieren wir diesen 
Zugang durch tägliche Praxis und verbinden ihn gezielt 
mit Referenz-Erfahrungen, die wir in Seminaren oder 
anderweitig machen, verankert sich die in der Vision ge-
schaute Zukunft im eigenen Sein. Das Happy End wird zur 
lebendigen Gegenwart. Die Zukunft, die du dir erwünschst, 
da du sie in tiefer Meditation selbst geschaut hast und sie 
in Einklang mit deiner Seelenabsicht ist, wird zu deiner 
inneren Gegenwart. In dir existiert sie schon. Sie ist in 
diesem Moment zur Geburt bereit.

CD-Empfehlung:
Inspirierender Talk – Heilende Trance: Heilung braucht maxi-
male Empfänglichkeit und einen speziellen Bewusstseinsraum!  
Die neue CD ist das Meisterstück eines Weisheitslehrers, der 
seine Hörer in immer größere Tiefen führt. HEALING FLOW – 
Heilen aus dem Jetzt – beginnt mit einem inspirierenden Talk 
von Thomas Young über die Heilkraft des Bewusstseins und 
erklärt kongenial, wie Information, Imagination und Intention 
wirken. Nach der exzellenten Einleitung führt der Herzlehrer 
seine Hörer mit einer berührenden Meditation in eine extrem 
tiefe Heiltrance. Die dadurch entstehende segensreiche Fre-
quenz ermöglicht die Rückverbindung mit dem „Healing-Self“ 
und initiiert eine autonome Heilbewegung der eigenen Seele. 
Meisterhaft getragen wird das Werk durch die warme Stimme 
von Thomas Young und eine wunderbare Musik von Deuter. 

Thomas Young: HEALING FLOW – Heilen aus dem Jetzt, Sunny 
Days Verlagshaus, Andechs 9.2018, 19,95 Euro. Direkt bestell-
bar über www.thomasyoung.com

Der Weisheitslehrer und Bestsellerautor Thomas Young, in 
Deutschland geboren und auf Hawaii lebend, teilt seit Jahren 
seine Erfahrungen mit der alchemistischen Kraft des Herzens 
mit unzähligen Menschen in Europa und den USA. Seine Arbeit 
zeichnet sich aus durch Liebe, Klarheit und einen herzerfri-
schenden Humor. Der hellsichtige Mystiker gibt im Frühjahr 
und Sommer deutschsprachige Retreats auf Hawaii, in Arizona, 
Malta, Südfrankreich und Italien. Sein Forschungsinteresse gilt 
den Prinzipien der Manifestation. Der erfolgreiche Seminarleiter 
ist der Begründer des Momentum Mastery-Jahrestrainings, 
welches sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Nächste Veranstaltungen in Berlin:
3 H Workshop – Healing Flow – Heilen aus dem Jetzt, am 
15. 2.2019 und Seminar – Seelenbeben – Die Herzerleuchtung 
am 16. und 17.2.2019. Alle Veranstaltungen im Leonardo Hotel 
City West in der Günzelstraße 14, 10717 Berlin. Weitere Infos 
und Anmeldung: www.thomasyoung.com
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Sanddorn
Wie der Sanddornbusch aus seiner ursprünglichen Heimat im Gebiet 
des Himalayas zu uns kam, ist nicht bekannt. Man vermutet, dass er am 
Ende der letzten Eiszeit als Pionierpflanze unsere Steppen besiedelte. 
Im späten Herbst bis zum Ende des Winters leuchten seine orangero-
ten Beeren in unserer Nachbarschaft, sowohl an Berliner Straßen als 
auch in der Mark Brandenburg. Der Sanddornbusch begnügt sich 
mit sandigem, nährstoffarmem Boden, trotzt Temperaturen zwischen 
+50 und -50 Grad, schlechter Luft verhält er sich resistent gegenüber 
Schädlingen. Was er braucht ist Licht, und in seinen Beeren speichert 
er es für unsere lange, graue Winterzeit. Sie enthalten gesättigte und 
ungesättigte Fettsäuren im Fruchtfleisch und in den kleinen schwarzen 
Samen. Außerdem Mineralstoffe, Spurenelemente und jede Menge 
Wasser – und fettlösliche Vitamine. Der Vitamin-C-Gehalt nimmt es 
durchaus mit dem der Acerolabeere auf. Der Saft hilft uns besonders 
im Winter die Abwehr vor Infekten zu erhöhen und dem „Winterblues“ 
mit Abgeschlagenheit und Schwächegefühlen zu entgehen. Er pflegt die 
Blutgefäße und verhindert Cholesterinablagerungen. Ein paar Tropfen 
Fruchtöl oder Samenöl veredeln jede Crème oder Bodylotion zu einem 
Balsam gegen trockene, raue und irritierte Haut.

Anwendungstipp:

Sanddornbeeren wirken entzündungshem-
mend und die Schleimhäute regenerieren. 
Hier mein persönliches Lieblingsrezept bei 
Halsschmerzen und Heiserkeit: In einem 
Glas mit Schraubdeckel erwärme ich im 
Wasserbad 1 Teil Honig, verschüttele ihn 
mit 1 Teil Sanddornsaft und 1 Teil Olivenöl. 
Jede Stunde ein Schlückchen vertreibt die 
Beschwerden meist nach kurzer Zeit. Die 
Mischung hält sich im Kühlschrank min-
destens eine Woche und eventuelle Reste 
geben eine leckere Grundlage für die nächste 
Salatsoße.

Uta Kübler, die Autorin dieses Heilpflanzentipps ist 
Heilpraktikerin und Dozentin für Pflanzenheilkunde. 
Weitere Infos auch zu Intensivkursen finden Sie auf 
www.pflanzenheilkunde.berlin

   Intensivkurs Pfl anzenheilkunde 2019
  Uta Kübler, Oda Roznowski und Kollegen  

30. März 2019
START

Für Heilpraktiker, Ärzte, Hebammen, für Pharmakologen und Interessierte.
Neun Wochenenden, sieben Dozenten, ein Thema.

www.pfl anzenheilkunde.berlin

Nahrung - Heimat - Medizin
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Schon früh hat mich meine Entdeckerfreude in die Welt 
geführt. Mit 15 Jahren reiste ich das erste Mal allein nach 
Westafrika zu Freunden, die dort als Ärzte arbeiteten. Dort 
durfte ich unter anderem im Tropeninstitut und auf einer 
Geburtsstation mithelfen.
Vor diesem Krankenhaus erlitt eine Frau einen Autounfall. 
Während der Notoperation drückte mir eine Ärztin Nadel 
und Faden in die Hand und sagte: „Schnell, näh das Au-
genlid an, ich kümmere mich um die Blutungen!“ Die OP 
gelang, und die Frau überlebte.

Faszination für die Wunder von 
Körper und Seele

So hat mich das Leben schon früh in den Dienst der Hei-
lung gestellt. Mittlerweile durfte ich hunderte Menschen in 
meiner Praxis für Systemaufstellungen und Körpertherapie 
und in den Seminaren und Fortbildungen begleiten. Mein 
Hauptaugenmerk lag dabei auf einer ganzheitlichen Sicht 
und der Frage: Was hilft und was heilt?

Immer wieder faszinieren mich die Wunder unseres Kör-
pers und unserer Seele. Was wünscht sich unser Körper? 
Und was unsere Seele? Was ermöglicht dieses perfekte 
und unfassbar großartige Zusammenspiel von Körper 
und Seele? 

Die Ausbildung zur Aufstellungsarbeit, die mir die Welt der 
Seelenbewegungen eröffnete und offenbarte, gab mir we-
sentliche Antworten. Auch die Ausbildung in Homöopathie, 
Shiatsu und ein Osteopathie-Studium und eine Vielzahl 
körpertherapeutischer Methoden der Heilung brachten 
mir wesentliches Wissen. Seit 20 Jahren lehre ich auf eine 
lebendige Weise Anatomie. Doch gleichzeitig stellte sich 
mir immer wieder die Frage: Wie können wir seelische und 
körperliche Heilungswege miteinander verbinden?

Es war eine zufällige Entdeckung

Es war eine zufällige Entdeckung. Nach einer Massage 
verweilte meine Hand noch für einen Moment auf dem 
Bauch einer Frau. Plötzlich kam das Bild, dass ihre Ge-
bärmutter dicke Tränen weinte. Sie ging zum Arzt. Dieser 
fand Myome. Das erklärte auch einige der Beschwerden, 
die sie manchmal hatte.

Eine Operation stellte sie erst einmal hintenan und begab 
sich auf die Suche nach dem, was noch helfen kann. In 
einer Symptomaufstellung zeigte sich das dahinterliegende 

Thema. Dieses konnte sich im Laufe der darauffolgenden 
Monate durch zwei Aufstellungen in der Gruppe und zwei 
Hypnosesitzungen lösen. Weitere Maßnahmen unter-
stützten die körperliche Ebene.

Bei einer Massage ein halbes Jahr später, legte ich die Hand 
noch einmal an die Stelle. Wartete ab, ob wieder ein Bild 
käme. Ja. Diesmal lachte die Gebärmutter. Strahlte wie die 
Sonne. Und tatsächlich: Bei der nächsten Untersuchung 
beim Gynäkologen waren alle Myome verschwunden. 
Auch heute, mehrere Jahre danach, ist die Gebärmutter 
gesund. 

Mit den Händen sehen: Was hilft bei 
meinen Symptomen?

Angeregt durch diese Entdeckung begann ich, zusätzlich zu 
den Aufstellungen, immer wieder meine Hände aufzulegen 
und zu lauschen. Dabei tauchten von nun an jedes Mal an 
unterschiedlichen Körperstellen Bilder auf, auch Worte 
oder Gefühle. Und jedes Mal waren das Informationen, die 
ich nicht wissen konnte und die entscheidende Impulse für 
die Heilung brachten. So verfeinerte sich immer mehr die 
Kunst der phänomenologischen Berührung, die über den 
Körper erspürt, was die Seele erzählt.
In dieser Körperarbeit liegt der Klient angezogen auf der 
Liege. Unter meinen Händen tauchen die Themen auf, die 
jetzt zu diesem Zeitpunkt Beachtung brauchen. Das sind 
alte oder aktuelle Geschichten, Personen, mit denen der 
Klient in Resonanz ist, Organveränderungen, aber auch 
Hilfen und Potentiale. In klaren Bildern spricht die Seele 
durch den Körper.
Die Rückmeldungen der Klienten bestätigten mir immer 
wieder, dass diese Bilder stimmten. So wurde diese 
Arbeitsweise eine unschätzbare zusätzliche Hilfe bei der 
Frage: Was hilft bei meinen Symptomen? Mittlerweile habe 
ich hunderte Heilungsgeschichten begleiten dürfen. Und 
miterleben und erfahren können, wie die Seele über den 
Körper spricht und über meine Hände ihr Befinden mitteilt. 
Es ist mir ein Bedürfnis, dieses Wissen weiterzugeben.

Die Kunst der phänomenologischen 
Berührung

Nicht nur meine Hände haben die Gabe, Informationen 
des Körpers und der Seele wahrzunehmen. In den Fortbil-
dungen zu dieser „phänomenologischen Berührung“, wie 
ich sie nenne, machten wir die schöne Entdeckung, dass 
jeder diese Fähigkeit innewohnen hat.

Die Weisheit des Körpers: 
Wenn die Seele über den Körper spricht
Die Verbindung von Körpertherapie und Aufstellungsarbeit
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Es ist wie beim Stellvertreter sein. In den Aufstellungen 
stellen wir uns in ein Feld und bekommen ohne jegliches 
Vorwissen sehr genaue Informationen über dieses System 
oder dieses Systemmitglied. Beim Berühren sind unsere 
Hände wie Stellvertreter und bekommen auf die gleiche 
Weise Informationen über den Körper, seine Geschichte 
und sein Befinden. Und nicht nur über den Körper. Auch 
über die Seele – denn die Seele spricht über den Körper 
zu uns.

Mit unseren Händen können wir mit jeder Struktur, mit 
jeder Stelle in unserem Körper kommunizieren. Dabei 
können wir erfahren, wie es ihr geht und was sie braucht, 
um sich wohlzufühlen oder zu heilen. Wir erhalten damit 
zum einen Informationen über Gewebeschichten, Energien, 
Emotionen und Erfahrungen. Zum anderen kommt oft 
wie eine blitzartige Einsicht, ein Bild – über das Wesen 
dieser Stelle und das Wissen zum nächsten Schritt, der 
weiterführt.

Gerade bei körperlichen Beschwerden, Schmerzen oder 
seelischen Erschöpfungs- und Anspannungszuständen 
lade ich oft ein, sich zuerst einmal auf die Liege zu legen. 
Für 15-30 Minuten lege ich die Hände auf und "lausche". 
Manchmal massiere oder bewege ich auch Körperstellen, 
um Informationen zu tieferliegenden Gewebeschichten 
zu bekommen.

An welcher Stelle sind wir in Resonanz mit jemandem? Mit 
welchem Thema? Welche alten Geschichten, die im Körper 
stecken, sehnen sich nach Heilung? Welche Wünsche 
haben unsere Organe an uns?

Die Verbindung von Systemauf- 
stellungen und Körpertherapie 

Die phänomenologische Berührung und die Arbeit 
mit Familienaufstellungen ergänzen einander. Wie ein 
Familiensystem, so ist auch unser Körper ein System 
mit Anteilen, Wechselwirkungen und Bewegungen. Wie 
in einer Aufstellung folgen wir als Berührende unseren 
Impulsen. Der Körper spricht zu uns. Er erzählt uns seine 
aktuellen Nöte und zugleich seine Bedürfnisse. Er erzählt 
von den Traumata, die er erlebt hat, und an welcher Stelle 
er Entspannung braucht. Auch ist er verbunden mit den 
Erfahrungen unserer Vorfahren. Zugleich strömt durch 
unseren Körper die Kraft des Lebens.

In der vierteiligen Weiterbildung „Mit Leib und Seele –  
Zur Verbindung von Aufstellungs- und Körperarbeit“ ab 
März 2019 können Sie das phänomenologische Berühren 
erlernen. Sie lernen, Ihr Gegenüber umfassend wahrzuneh-
men in allen Aspekten, sowohl auf der emotionalen und 
der körperlichen Ebene als auch in seiner systemischen 
Einbindung, um bisher ungedachte Lösungen zu finden. Es 
ist ein Helfen, das dem Gegenüber in seiner Würde achtet 
und bei der sich beide Seiten am Ende inspiriert, genährt 
und dankbar fühlen.

Johannes Schmidt ist Heilpraktiker, Systemaufsteller und 
Körpertherapeut. Praxis, Seminare, Fortbildungen in Berlin 
und Dresden. Nächste Weiterbildung „Mit Leib und Seele“ 
an 4 Wochenenden ab März 2019. Weitere Informationen 
auf www.johannes-schmidt.info

KGSBerlin 02/2019 31
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Charlene & Pjotr Elkunoviz
Charlottenstraße 35/36 

10117 Berlin Mitte 

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

Einweihungsschule: 
Die Geistige Aufrichtung® 
mit der Heilung des Augenblicks 
und die Kunst der 3-Heilung®

mit den Heilern Charlene & Pjotr Elkunoviz

Mit Liebe und Hingabe geben Charlene & Pjotr Elkunoviz in 
ihrem Heilzentrum 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 der Heilung des Au-
genblicks, 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 an alle gerichtet, die schon 
in helfenden Berufen tätig sind und an all diejenigen, die 
durch Selbstheilung für die Welt heilbringend wirken 
möchten. Die Seminare sind  in mehreren Modulen 
aufgebaut, so dass jeder nach seinen Bedürfnissen 
die Kurse belegen kann, um sich selbst und seinen 
Mitmenschen zu helfen. Durch die Arbeit mit Schöpfer-
kraft, Bewusstsein und Energie wirst Du Deine eigene 
Entwicklung fördern. Entwicklung, dieses Wort drückt 
alles aus. Es muss ausgepackt werden, was Du an Dir im 
Laufe Deines Lebens alles umgewickelt hast. Lerne das 
Heilen! Dein Leben wird sich dadurch spürbar verwan-
deln. Friede und Liebe werden in Dein Herz einziehen. 
Dann bist Du angekommen! Dann bist Du frei!

Infos und Termine zur Ausbildung 2019 auf 
unserer Webseite.

Teilnehmerplätze können per e-mail oder telefonisch 
vereinbart werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du durch unsere 
Heilerausbildung Deinen Seelenplan verwirklichen 
kannst!

Die Geistige Aufrichtung® 
mit der Heilung des Augenblicks
mit Pjotr Elkunoviz, dem Initiator dieser 
einmaligen wunderwirkenden Heilweise

Jede Seele ist von den Ereignissen, Empfindungen, 
Gedanken, Worten, Werken, Wünschen, Leidenschaften 
und Sehnsüchten der Vergangenheit geprägt. So wie die 
Prägung der Seele ist, so ist auch der Mensch in seiner 
Lebens-Matrix, seinem Geiste, seinem Körper und seinem 
Charakter. Das, was jeder Mensch in seinem Erdenleben 
bereinigen sollte, prägt schon vor der Geburt seinen 
Körper. Demzufolge zeigt sich eine angeborene Schiefe 
des Körpers. Die Beseitigung dieser Verschiebung ist der 
richtige Weg, dem ganzen Körper, der Seele und dem Geist 
die Heilung zuzuführen. 
Die Geistige Aufrichtung® mit der Heilung des Augenblicks 
löst karmische Urblockaden, die in der vorgeburtlichen 
Zeit im Zellbewusstsein gespeichert sind, und stellt die 
Göttliche Ordnung auf allen Ebenen des Seins wieder her. 
Durch den Heilimpuls der Geistigen Aufrichtung® richtet 
sich der Körper auf natürliche Weise - in einem Augenblick 
und ohne Berührung - neu aus. Die Göttliche Ordnung 
ist hergestellt. Spannungen, Schmerzen lösen sich auf, 
Selbstheilungskräfte werden aktiviert und eigene Potentiale 
werden im Menschen freigesetzt. Die Geistige Aufrichtung 
ist einmalig und dauerhaft! Es ist an der Zeit, dass jeder 
seine Geistige Aufrichtung erfährt, um frei zu sein von den 
Lasten seiner Vergangenheit, die in den Augenblicken der 
Seele, – Momenten des Lebens gespeichert sind. 

Lasst Euch aufrichten, um ein gesundes und glückliches 
Leben führen zu können. Eure Zukunft beginnt in einem 
Augenblick! Jetzt! Wir helfen Euch dabei!

Termine können per e-mail oder telefonisch vereinbart 
werden. 

Wir freuen uns auf Dich!

Portrait
advertorial



KGSBerlin 02/2019 33KGSBerlin 02/2019 33

ad
ve

rt
or

ia
l

Infobeitrag

Jede Frau hat eine Vielzahl von Herausforderungen in ihrem Leben zu 
bewältigen. Wie gesund und erfolgreich sie ihre täglichen Aufgaben 
erfüllen kann, hängt maßgeblich davon ab, ob sie ihre persönlichen 
Kraftquellen kennt und ob sie regelmäßig aus ihnen schöpft. 

Dieses Seminar lädt Frauen dazu ein, die Geheimnisse weiblicher Kraft-
quellen für sich zu entdecken und diese in ihren Alltag zu integrieren. 

So kannst du gestärkt DEINEN Weg in den Frühling gehen und zu deiner 
vollen inneren und äußeren Schönheit erblühen.

Wege zu den Weiblichen Kraftquellen
Wochenendseminar im Februar 2019 mit Sabine Groth

Termin: 22. - 24. Februar 2019
Ort: Coaching Etage, Akazienstr. 28, 
10823 Berlin 
Information und Anmeldung unter:
Tel.: 0159. 0146 2815
E-Mail: contact@sabine-groth.com
www.sabine-groth.com

Buchtipp: 
Die Heldinnenreise,
Verlag Kösel 2018
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Der Schlüssel zu deiner Seele
Energieübertragung 

Alles Leben besteht aus Energie.
 Mit dieser Informa� on wird klar, dass wir die Energien lenken 
und sie wirkungsvoll posi� v in unser Leben einbringen können. 

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

- mit Energie kra� voll leben…
- mit Energie lichtvoll leben…

- mit Energie Reichtum & Wohlstand leben… 
- mit Energie zu Dir fi nden…

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

www.Amorra.de 

Brigi� e Rosenbaum 
0175.2421001 • 0511.89905790 • info@amorra.de • Skype: merlin merlin
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Allgemeine Trends
Aller Anfang ist schwer, insbesondere dann, wenn 
wir ausschließlich eigene Interessen verfolgen und 
dadurch gleich mit unseren wunden Punkten kon-
frontiert werden. Es mutet fast schon tragisch an, dass 
wir, obwohl wir tapfere Kämpfer sind, fortan häufig 
scheitern, sobald wir zum Angriff übergehen (Chiron 
wechselt in Widder am 18. Feb.).  Es scheint, als wäre 
es uns verboten, einen eigenen Willen zu haben und 
spontanes Begehren zu äußern. Dies mag auch daran 
liegen, dass wir manchmal nicht wissen, wohin mit all 
unserer Kraft und unserem Zorn, und dass wir dadurch 
andere verletzen und Dinge zu Bruch gehen lassen. Uns 
für andere stark zu machen und entsprechende Anstö-
ße zu geben, fällt uns dagegen leicht. So verhelfen wir 
unseren Mitmenschen dazu, das zu bekommen, was 
sie wollen und heilen uns damit ein Stück weit selbst 
von unserem Einzelkämpfer-Dasein und den daraus 
resultierenden Wunden. 

Spirits
Wir müssen uns 2019 dazu überwinden, Dinge zu tun, 
die schmerzhaft sind. Indem wir anderen helfen, in 
ihre Kraft zu kommen, können wir eigene Interessen 
besser behaupten. Jede Form von Egoismus dagegen 
schadet uns selbst am meisten.

Was zu tun ist
Legen wir uns zu Monatsbeginn nur mit Mächten an, 
denen wir gewachsen sind (Widder-Mars Quadrat 
Steinbock-Pluto am 2. Feb.). Unser Wille kann nur ge-
schehen, wenn er frei von falschen Vorstellungen ist. 
Das ist leichter gesagt als getan. Ungeduld und Über-
sprunghandlungen sind derzeit unser größter Feind. 
Es wäre wenig überraschend, wenn wir zum großen 
Befreiungsschlag ausholen (Widder-Mars Konjunk-
tion Uranus am 13. Feb).  Um nicht verrückt zu spie-
len brauchen wir Möglichkeiten, anderweitig Druck 
abzulassen. Dafür können wir tun und lassen was wir 
wollen, Hauptsache, es macht sich bezahlt. Eine ruhige 
Hand kann uns viel Ärger ersparen. Schalten wir getrost 
einen Gang zurück, und konzentrieren wir uns darauf, 
unser Hab und Gut zu sichern (Mars wechselt in Stier 

am 14. Feb.).  Es gibt Begehrlichkeiten, gegen die wir 
jetzt nicht ankommen. Diese fallen unter das Gewohn-
heitsrecht und handeln von Lust und Ewigkeit.

Kommunikation
Die Tage um die Monatsmitte laden uns zum Träumen 
ein (Fische-Merkur Konjunktion Neptun am 19. Feb.). 
Wenn nur die störende Realität nicht wäre. Lassen wir 
uns nur zu solchen Gedanken verführen, die weder uns 
noch anderen etwas vorgaukeln, das nicht ist.

Lust und Liebe
Respekt und Anstand sind derzeit der beste Weg, um sich 
des Schönen als würdig zu erweisen (Venus wechselt in 
Steinbock am 3. Feb.). Sollte es uns an Gleichberech-
tigung und Selbstbestimmung mangeln, stehen uns an-
strengende Tage bevor. Dort wo wir ständig unten liegen 
haben wir nun allen Grund, auf die Barrikaden zu steigen 
(Merkur und Sonne Konjunktion Wassermann-Lilith 
am 5./.9. Feb.). Üben wir uns in Toleranz und bauen 
wir Brücken, um der Gerechtigkeit zu mehr Geltung zu 
verhelfen. Indem wir uns um verdrängte und vernach-
lässigte Bedürfnisse kümmern, tun wir auch unseren 
Mitmenschen Gutes (Steinbock-Venus Konjunktion Sa-
turn und Pluto am 18./23. Feb.). Statt Ausflüchten sind 
unsere Loyalität und Aufrichtigkeit gefragt. Ziehen wir 
einen Schlussstrich unter Beziehungen, zu denen wir 
nicht länger stehen können. Im zwischenmenschlichen 
Miteinander ist eine Sollbruchstelle erreicht, hinter der 
sich ungeahnte Freiheiten auftun. 

Himmlische Konstellationen  
Februar 2019
zusammengestellt von Markus Jehle 
www.astrologie-zentrum-berlin.de

advertorial

Themenabende im Astrologiezentrum
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin, Tel. 030-785 84 59 
Alle  Veranstaltungen  beginnen um  19:30h und enden um 21:30h.

Freitag 15. Februar (Markus Jehle) 
„Ich krieg die Krise“ – Über den Herrscher des 8. Hauses.

Vortrags-CDs:  
Jahresthemen 2019 
Jupiter in Schütze 
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 Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüber-

stehen, einen Höhepunkt erreicht. Neumondphasen sind 

Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren An-

fang nehmen, die uns bis zum Vollmond zunehmend bewusst 

werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu 

Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im 

Vordergrund.

Neumond in Wassermann (04.02.): 
Wir können auch anders. Jetzt wäre der richtige Moment, es 
zu tun.

Vollmond in Jungfrau (19.02.): 
Das Vollkommene fügt sich jetzt von selbst. Darauf zu ver-
trauen, ist wahre Lebenskunst.

Werden Sie bei uns
Therapeut*in für
Akupunktur oder

Ausbildungen. 

Kursbeginn  Februar 2019

07.01.19 – 18:30 Uhr
06.02.19 – 18:00 Uhr

Kontakt

abz-ost.de
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2019_02_Neumond Radix
Mo, 4.2.2019; 22:03 MET (21:03:00 UT) Berlin-Kreuzberg, de (13°26'00"o, 52°30'00"n)

Möckernstr. 68 B, 10965 Berlin, Tel. 030-7858459

P Länge H% AR AL
 9°41'15"  1.00 7.00 0.00

 12°48'30" 10.00 7.00 0.00

 15°45'11"  4.92 0.53 6.47

 15°44'57"  4.92 0.53 6.47

 19°58'35"  5.05 6.63 0.37

 1°04'23"  3.68 2.21 4.79

 23°31'14"  7.56 3.10 3.90

 18°25'39"  3.34 4.60 2.40

 15°22'43"  4.07 6.50 0.50

 28°57'48"  7.78 1.56 5.44

 15°03'22"  5.92 0.54 6.46

 21°45'10"  4.25 5.24 1.76

 26°47'22" 10.39 4.25 2.75

 21°55'41"  5.12 6.15 0.85

 18°07'04" 10.99 0.06 6.94

 29°19'49"  6.54 3.24 3.76

HS: Placidus
1 9°41'15" 10 12°48'30"
2 4°29'33" 11 18°26'40"
3 5°40'19" 12 17°16'58"

Datum Alter
11.1.2019  -0.0658

AP (7 J./H.)
 9°55'14" 9°28'38"
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Ber.: tro, geo, a.Pos., t.N., n.L., gg.H., Jehle2; Orb: Jehle, 100% Sarastro 6.72, 300.664.60P, © 1997-2019
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2019_02_Vollmond Radix
Di, 19.2.2019; 16:54 MET (15:54:00 UT) Berlin-Kreuzberg, de (13°26'00"o, 52°30'00"n)

Möckernstr. 68 B, 10965 Berlin, Tel. 030-7858459

P Länge H% AR AL
 26°11'51"  1.00 7.00 0.00

 13°41'46" 10.00 7.00 0.00

 0°42'26"  7.24 5.34 1.66

 0°42'43"  1.24 5.33 1.67

 16°12'13"  8.04 6.71 0.29

 18°11'03"  5.71 2.05 4.95

 3°31'06"  9.70 2.13 4.87

 20°40'58"  4.94 0.45 6.55

 16°53'11"  5.67 2.30 4.70

 29°24'36"  9.57 2.99 4.01

 15°34'59"  8.02 6.89 0.11

 22°11'34"  5.82 1.25 5.75

 26°25'22" 11.94 0.41 6.59

 20°11'53"  6.78 1.52 5.48

 26°30'27"  1.02 6.89 0.11

 0°04'04"  8.59 2.85 4.15

HS: Placidus
1 26°11'51" 10 13°41'46"
2 15°10'22" 11 23°12'06"
3 10°17'49" 12 28°30'48"

Datum Alter
11.1.2019  -0.1068

AP (7 J./H.)
 26°29'14" 25°46'30"
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Ber.: tro, geo, a.Pos., t.N., n.L., gg.H., Jehle2; Orb: Jehle, 100% Sarastro 6.72, 300.664.60P, © 1997-2019

























1
2

3 4
5

6
7
8

910
11

12 










 




 






KGSBerlin 02/201936

WER macht WAS

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: 
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

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

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.

WER  W

WAS
ACHT

Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

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

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
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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.

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

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

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

12.2., 19.30 Uhr Erlebnisvortrag: 
"Feinfühlig oder medial?" 20 €

16./17.2., Sa/ So 10-17 Uhr
Seminar "Medialität & Sensitivität" 
Basic-Class

19.2., 19.30 Uhr Info-Abend "Selbstliebe 
und Deine weibliche Kraft"  (Eintritt frei)

26.2., 19.30 Uhr Ich bin es wert!-Trai-
ning: "Gesundes Grenzen setzen", 30 €

WER macht WAS

Kräuterheilkunde / Phytotherapie
Christina Weber 0178. 269 75 63
mail@christinaweber.berlin
www.christinaweber.berlin

Kräuterkurs I Einsteiger | Start 16.3.
Grundlagen der Kräuterheilkunde: Lerne 
Pfl anzen sicher zu bestimmen, die wich-
tigsten Inhaltsstoffe, und wie sie eingesetzt 
werden. Viel Praxis: Kräuter sammeln, anfas-
sen, riechen, schmecken, trocknen, Ansätze 
und Auszüge, dosieren, mischen, rühren.

Kräuterkurs II Fortgeschrittene | Start 2.3.
Jede Kräuterfrau hat ihre Lieblingsrezepte, 
ihre eigene Art mit Kräutern umzugehen 
und sie zu verwenden. Funktionen (und 
Fehlfunktionen) der Organsysteme wer-
den vertieft. Hochwirksame Kräuter und 
Kräutermixturen werden erlernt, so dass 
eine neue Ebene des Verständnisses und 
der Kommunikation mit Kräutern entstehen 
kann. In diesem Kurs kannst du dich zur 
Kräuterexpertin entwickeln.
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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.

Winterangebot:
Ihre Analyse zum Preis von 28 Euro
Dezember 2018,
Januar 2019, Februar 2019
unter www.kabbala.de

Weitere Informationen telefonisch.

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

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

Heilung & Entfaltung
Berit K. Schweska

Termine für Heilsitzungen und Beratung
nach Vereinbarung unter 
Tel: 030.41725114
bks@posteo.de

www.berithealing.com

Der Ursprung des Wortes Heilen liegt in 
der Bedeutung: ganz. Dem Leben in all 
seinen Facetten zu begegnen –  dabei 
begleite ich Sie: durch konkrete Heilar-
beit als auch durch eintauchen in Ihren 
Mikrokosmos. So enthüllt sich Ihnen der 
Makrokosmos. 

Achtsamkeits-Meditationen: 
donnerstags 18:30 h
Lauschen in die Stille
im Shiatsu-Zentrum, Dachetage 
Oranienstr. 163, 10969 Berlin-Kreuzberg

Naturheilpraxis Ude
Wiebke Ude
Kurze Str. 9
12167 Berlin

Tel. 030-77206744
mail@heilpraxis-ude.de
www.heilpraxis-ude.de

Betrachten - Analysieren - Lösen

• Prozessorientierte Homöopathie

• Astrologische Beratung

• Systemische Aufstellungen

- Darmsanierung 

- Ernährungsberatung 

- Orthomolekulare Medizin

- Bachblütentherapie

Kurse und Seminare
siehe auf www.heilpraxis-ude.de

WER macht WAS Angebote aus allen Bereichen ganzheitlicher Heil- und Lebenspraxis

Spirituelles Centrum Berlin
Centrum für kreative Spiritualität 
und Medialität

Doris-Alana Draeger
Medium - British Mediumship

Leydenallee 91, 12165 Berlin
030. 766 77 094
stansted@freenet.de
www.spirit-visions.com

Einzelsitzungen

• Jenseitskontakt zur Geistigen Welt 
• Intuitive Einzelsitzungen
• Spiritual Assessment Lebensberatung
• Mediale Trainings- und Ausbildungszirkel 
• Regelmäßige öffentliche Veranstaltungs- 
 und Demo-Abende
• Spirituelle Heilung

Workshops / Seminare

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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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

Ausbildungen im 
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin
Tel. 030 - 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

Im Bereich Psychotherapie und Coaching 
führen wir seit mehr als 20 Jahren auf 
der Grundlage einzigartiger Rahmenbe-
dingungen, auf sehr hohem Niveau Aus- 
und Weiterbildungen durch.

• Heilpraktiker Psychotherapie
 Di, 12. Feb., 19 Uhr

Do, 21. Feb., 11 Uhr
Di, 26. Feb., 19 Uhr

• Hypnose/Hypnotherapie
• Integrative Psychotherapie
 Mi, 27. Feb., 19 Uhr
• EMDR
• Schematherapie

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

Kinesiologie: 
Aus- & Fortbildungen

• Vision Circles: Fr, 15. - 17. Febr.
 Voraussetzung: Brain Gym 1/2

• Touch for Health 1: Sa, 16. - 17. März

Weitere Kurse:
auf www.kinesiologieschule.de

Ausbildungen und Seminare

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

11.2. Beginn Kurs Komplexe Trauma-
folgestörungen

12.2. Infoabend Trad. Chinesische Medizin
14.2. Beginn Kurs Interventionstechniken
16./17.2. Taping für Heilpraktiker
19.2. Infoabend Heilpraktikerausbildung
20.2. Beginn Ausbildg. HP Psychotherapie
26.2. Infoabend Homöopathie

WER macht WAS
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Jenseitskontakte mit dem  
dänischen medium annette edel
22. bis 27. Februar 2019 in Berlin

Annette edel hat in den vergangenen 
Jahren die Menschen mit brillanten de-
monstrationen, sehr guten Workshops 
und bewegenden sitzungen tief beein-
druckt. sie ist dafür bekannt, dass sie 
viele treffende beweise dafür liefert, 
dass unsere lieben noch immer bei 
uns sind. Annette arbeitet hauptsäch-
lich in dänemark, großbritannien, nor-
wegen, grönland und in deutschland. 

Wenn sie Kontakt zu ihren lieben in 
der geistigen Welt aufnehmen oder 
einfach nur wissen wollen, ob und wie 
es nach dem körperlichen Tod weiter-
geht, dann erleben sie Annette edel 
und ihre Fähigkeiten am 22. Februar 
um 19.30 Uhr in berlin-Mitte oder in 
einer einzelsitzung. 

Annette edel kommuniziert mit den see-
len der Verstorbenen und kann so vielen 
Menschen in ihrer Trauer helfen. 

Annette edel ist auch eine exzellente lehrerin. sie führt 
am 23. und 24. Februar einen medialen Workshop 
durch, in dem sie selbst lernen können, den Kontakt zur 
"Jenseitigen Welt" aufzunehmen. 

in der Zeit vom 25. - 27. Februar haben sie die Mög-
lichkeit, in einer einzelsitzung den Kontakt mit ihren lie-
ben ganz persönlich zu erfahren. 

Alle Veranstaltungen mit Annette edel werden übersetzt.

Mit dem Workshop bei Annette edel am 23./24.2. beginnt  
eine neue weiterführende Ausbildungsreihe bei der 
Organisatorin Seelenheilung Eva Ullrich, die sich an 
den Prinzipien der englischen schule der Medialität ori-
entiert. Wenn sie schon immer ihre medialen Fähigkeiten 
ausbilden wollten oder davon träumen, ein Medium zu 
sein, dann ist diese Ausbildung für sie richtig. 

sie können Eva Ullrich vom 15. bis 17.2. auf 
der Esoterikmesse treffen (Jenseitskontakte, 
mediale lebensberatung).

Info und Anmeldung:  
seelenheilung eva ullrich 
0172-1660437 oder  
seelenheilung@email.de 
www.seelenheilung-ullrich.de
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sensibilität macht stark
Individuelles Coaching zu den Themen: 
Hochsensibil ität, berufl iche neuorientierung, 
Übergänge gestalten, Familie und beruf leben,  
selbstfürsorge und Abgrenzung, stärken anerkennen 
und integrieren.

nächste Workshops:
Get together: Superpower Hochsensibilität 
netzwerkabend für hochsensible Menschen 
di, 19. Februar + do, 11. April, jeweils 19 - 21 uhr
Hochsensibel. Und Jetzt? 
lebe gelassen und erfolgreich deine Hochsensibilität. 
sa., 16. März 2019
Beruf. Berufung. Berufen sein. 
Für deinen roten Faden im leben. 
sa. - so., 6. - 7. April 2019

Expertinnen für Hochsensibilität 
lore sülwald - www.coachingbaum.de 
Katrin Rahnefeld - www.katrin-rahnefeld.de
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39.  
berliner ´´nacht der 
spirituellen lieder´´

Zur diesmaligen liedernacht 
kommen die sängerinnen und 
gitarristinnen Annemarie Rasche 
aus Potsdam sowie Paula noske 
aus berlin mit spirituellen liedern 
der Welt zum Mitsingen. 

Ali schmidt (gitarre) und Michaele Hustedt (Travers-
flöte) mit ihrem "Mantrachor berlin" leiten Mantras, 
sufi songs, gospels und andere "sacred songs" zum 
Mitsingen an.

der eintritt ist frei, die Musikerinnen verzichten auf 
gage. der spendenerlös des Abends geht wie immer 
an ein soziales Projekt, mit dem Menschen in not ge-
holfen wird. Aufgrund großer nachfrage empfiehlt es 
sich, sehr rechtzeitig vor Ort zu sein.

Termin: Fr., 15. Februar 2019, 19:30 bis 23 uhr 
Ort: Martin-luther-Kirche berlin-neukölln,  
Fuldastraße 50 (u 7 Rathaus neukölln) 
Weitere Info auf www.eli-berlin.de 
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heilpraktikererlaubnis für  
psychotherapie
Vorbereitung auf die staatliche Überprüfung -  
anerkannter Bildungsurlaub

seit 1997 habe ich zusammen mit meinem Team in 
rund 140 Kursen über 2500 Personen auf diese er-
laubnis vorbereitet, von denen ca. 90% im ersten An-
lauf erfolgreich waren. 

Wir betreuen sie von der Antragstellung beim ge-
sundheitsamt mit sicherstellung von Prüfungstermi-
nen bis zur abschließenden mündlichen Überprüfung 
und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur seite. 
Wie auf schienen geleitet, können sie aufgehoben, 
mit einem gefühl von sicherheit und Orientierung, die-
sen Weg gehen. 

Zweimal pro Jahr, im März und im Oktober, begin-
nen vier neue, parallel laufende Kurse, wodurch weit-
gehend sichergestellt wird, dass sie nichts versäu-
men. Wenn sie also auf nummer sicher gehen wol-
len, dann kommen sie und profitieren von der großen 
erfahrung und dem komplexen Wissen, welches sich 
im laufe der Jahre durch die große Anzahl der erfolg-
reichen Absolventen und die zahlreichen Prüfungsbei-
sitze formiert hat. 

Weiterhin unterstützen wir auch die bildung von lern-
gruppen. besuchen sie eine der zahlreichen informa-
tionsveranstaltungen in den vermutlich schönsten se-
minarräumen berlins oder vereinbaren sie einen indi-
viduellen informationstermin.

Infoveranstaltungen:
di, 12. Feb., 19 uhr 
do, 21. Feb., 11 uhr 
di, 26. Feb., 19 uhr

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

WeG der mitte  -   
schule für craniosacral-therapie

Grundausbildung in Craniosacral-Therapie
mit Hans Rendler
beginn, Modul 1: 6. - 10.3., Mi. - sa. 10 - 18.30 uhr, 
so. 9.30 - 17.30 uhr

Babys behandeln - ganz praktisch
Fachfortbildung zur praktischen osteopathischen be-
handlung von säuglingen und Kleinkindern. Mütter und 
säuglinge werden dazu eingeladen.
Termin: 15. - 16.2.19, Fr. 15 - 18 uhr, sa. 10 - 18.30 uhr
mit Burghardt Alpermann, Osteopath, Physiotherapeut 
und Heilpraktiker

Craniosacrale Behandlung von Säuglingen 
und Kleinkindern | 4-teilige Fachfortbildung 2019
Teil 1: 15. - 17.3., Teil 2: 17. - 19.5., 
Teil 3: 6. - 8.9., Teil 4: 25. - 27.10.
mit Dr. Joelle Aimée Toulouse (Österreich), Ärztin,  
Osteopathin

Welt der Diagnostik - ohne Apparate
schwerpunkt: diagnostik der lWs sowie der becken-
gelenke mit Burghardt Alpermann
Termin: 5. - 6.4.19, Fr. 15-18 uhr, sa. 10-18.30 uhr

Vorschau: Viszerale Osteopathie - Modul 1
mit Burghardt Alpermann
20. - 21.9.19

bildungsprämie möglich! (Zuschuss bis zu € 500,-)

die Weg deR MiTTe schule für craniosacral Therapie 
ist als Vollausbildungsschule vom craniosacral Ver-
band deutschland (csVd) anerkannt. nähere informa-
tionen bitte erfragen.

Auf Anfrage senden wir ihnen gerne unsere cranio- 
sacral-Therapie-broschüre zu. das aktuelle gesamtpro-
gramm finden sie unter wegdermitte.de/programm

Weg deR MiTTe gem. e.V.,  
Ahornstr. 18, 14163 berlin-Zehlendorf 
Tel: 030 - 813 10 40, www.wegdermitte.de
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Journey experience seminar  
mit bettina hallifax

die Methode The Journey von 
brandon bays ist die software, 
die dein inneres navi wieder auf 
lebensfreude ausrichtet. Wenn 
du dich auf dem Weg des lebens 
irgendwie verloren hast, hilft sie 
dir dabei, herauszufinden warum. 
und sie hilft dir dabei, das warum 
zu lösen. 

Verschiedene geführte Prozesse 
geben dir den Zugang zu deinen 
gefühlen und zu den belastenden 
erinnerungen, glaubenssätzen 
oder lebenslehren deiner Vergan-

genheit, damit du sie ein für alle Mal auflösen und loslas-
sen kannst. du baust wieder eine gesunde beziehung 
zu dir selbst und zu deinen gefühlen auf, lernst sie und 
dich wieder zu lieben - neu und doch so vertraut.

Termin: 2. - 3. März 2019

Melde dich gerne. 
germany@thejourney.com | Tel. 030-48491638,  
brandonbays.de und auf Facebook The Journey dAcH

mit dem authentischen reiki  
kurs halten in beWeGten Zeiten

die Welt ist aus den Fugen, so un-
ser bundespräsident. Willst du ein 
Fels in der brandung sein? Für dich 
und andere? Mit dem authentischen 
Reiki erwachen wir vom Traum des 
denkens zur schönheit des seins. 
in der Tiefenentspannung findest 
du Kreativität, intelligenz, Frieden 
und Heilung. Alles darf, nichts muss 
sein. die kosmische symbole des 
einweihungssystems vom authen-
tischen Reiki sind "die grundlagen 
des lebens" (c. g. Jung).
 
Vortrag mit Probebehandlung:  
14.2.2019, 18 uhr, eintritt frei

Seminare: Quereinsteiger willkommen! 
i. grad: 15.-17.2.,  
ii. grad: 16.-17.2. (symbole / Fernbehandlungen)  
 
Ort: "Aquariana", Am Tempelhofer berg 7d 

Info/Anmeldung: Alexandra strunz  
0176-44187625, alexandrastrunz@web.de,  
www.barbara-simonsohn.de
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befree tantra an ostern: 
"Erfüllende Sexualität durch wahre Liebe"

An Ostern stellen sie die 
Weichen für ein erfüllendes 
Jahr mit einer positiven  
l(i)ebensqualität. Wahre 
liebe braucht gegenwär-
tigkeit und das loslassen 
von gedanken und Ver-
gangenheit. so öffnet sich 
leicht und spielerisch das 
Tor zum glück. 

unterschiedliche Rituale ermöglichen, den eigenen 
Körper liebevoll anzunehmen, das nutzen der verbor-
genen Heilkraft der brust für Frau und Mann, eine tiefe  
Wertschätzung der Männer, das Überwinden unerlöster 
Wunden in tantrischen Heilräumen, eine befreiende be-
ziehung zur Mutter als urerfahrung und Kraftquelle des 
l(i)ebens, inspiration und erkenntnis durch die stille am 
Klostertag, spaß und Freude beim naschen von tan-
trischen Ostereiern uvm.

Termin:  18. - 23.04.2019  
Ort: gut Frohberg, nähe Meißen/dresden 
Ausführliche Info: www.befree-tantra.de, 
Tel: 06344-954160, kontakt@befree-tantra.de

hypnotherapie bei 
depression und 
burn-out 
mit Dr. Henning Alberts

depression und burn-out sind 
Themen von hoher klinischer 
bedeutsamkeit mit stetig stei-
gender Tendenz. 

nach der Vermittlung von ursachen, entstehung und 
Hintergrundwissen beider Krankheitsbilder und dem 
Aufzeigen von gemeinsamkeiten, unterschieden und 
Übergängen, geht es vornehmlich um die hypnothera-
peutischen interventionen bei depression und burn-out. 
die Vermittlung der seminarinhalte erfolgt mit Hilfe von 
demonstrationen und Kleingruppenübungen, neben der 
Theorie gibt es praktische Übungen. Weitere informa-
tionen finden sie auf der Website.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlos-
sene Hypnose-grundausbildung.
Termine: 16. / 17. März 2019, jeweils 10-18 uhr 
Preis: 350,- euro

Ort/Info/Anmeldung: institut christoph Mahr,  
Katharinenstr. 9, 10711 berlin 
Tel. 030.813 38 96 
www.institut-christoph-mahr.de
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 taiJi/QiGonG nach der osfloW-methode

Inhalte des Workshops: 
- direktes Ansteuern der Faszien 
- Übersetzung der Taijiprinzipien in innovatives Faszientraining
- einfache Übungsfolgen aus Taiji/Qigong
- Transfer des Prinzips in Alltagsübungen

"Es gibt keine Geheimnisse im Taiji. Es gibt nur Dinge, die zu klein 
sind, um sie zu sehen. Man muss von einem Lehrer, der den Weg 
schon gegangen ist, in der Erfahrung begleitet werden."
Jürgen lütke-Wenning

Kursleiter: Jürgen lütke-Wenning
Physiotherapeut, Taijilehrer und 
entwickler der Osfl ow-Methode
Kurstermin: sonntag, 17.2.2019
von 10.00 bis 15.00 uhr
Kosten: 40 €

Ort: Tanzfabrik
Möckernstr. 68, studio 3
10965 berlin, u7 Yorkstraße

Anmeldung: 
osfl ow.berlin@gmail.com
Tel: 030 873 79 61
info: www.osfl ow-methode.de
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Werde massaGetherapeut/in 
berühre dich selbst und andere

lerne in 10 Wochenenden als laie und berufsbeglei-
tend an der schule mit bestnoten, wie du ganzheitlich 
massierst - mit einem einzigartigen Konzept, bei einer 
einzigartigen dozentin. Mache die Massage zu deinem 
neuen beruf oder berühre Menschen, die dir am Her-
zen liegen.
die "ganzheitliche Massage" ist viel mehr als bloßes "Ver-
wöhnen": Mit deinem naturheilkundlichen basiswissen und 
Kompetenz in Körperarbeit bist du in Praxis, spa oder 
mobil gern gesehen und gebucht.

du schenkst entspannung und erholung, linderst aber 
auch beschwerden und hartnäckige Verspannungen.
in unserer Ausbildung meisterst du natürlich die "Klas-
sische Massage". Mit den "strukturellen Tiefengewebs-
massagetechniken" gibst du deiner behandlung eine 
tiefere dimension und arbeitest gezielt an Muskel-
Ansätzen.
du beherrschst die gelenklockerung (Joint Release) und 
sorgst damit bei deinen Klienten für neue leichtigkeit und 
Kraft. Als vierte säule zeigen wir dir das Ressourcing als 
Kraftquelle für dich.
erschließe dir bei einer rund um die Welt erfahrenen do-
zentin neue Fähigkeiten und berühre dich und Andere.
lass dich begeistern unter archemedica.de/massieren

Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifi kat

Kursdauer: 2.3.2019 - 8.12.2019
Zeiten: sa/so 9:00-18:00
Kosten: 1.900 € vorab oder 12 Raten à 165 € (1.980 €), 
zuzüglich einer Anmeldegebühr von 180 €.

arche medica, 
Akademie für Heilpraktiker gbR
Handjerystr. 22, 12159 berlin

Anmeldung unter: 
030 - 8516838 

schule@archemedica.de 
www.archemedica.de/massieren

Akademie für Heilpraktiker gbR
Handjerystr. 22, 12159 berlin
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heilpraktiker-erlaubnis psychotherapie
Neue Vorbereitungskurse im Frühjahr und Herbst

sie erhalten in meinen halbjährlichen Kursen eine 
bewährte & erfolgreiche Vorbereitung auf die Prü-
fung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. 
sie profi tieren von einer persönlichen lernatmo-
sphäre in kleinen gruppen mit viel Praxisinhalt und 
Krankheitsbildern „zum Anfassen“, viel erfahrung, 
einem umfangreichem skript sowie zahlreichen 
Übungen und Prüfungssimulationen.

Infotermin: di., 19.2.2019 um 18 uhr

Kosten Ausbildung: 
995 euR für 17 Termine à 4 stunden

Ort/Info/Anmeldung: 
Heilendes coaching dr. Annegret Haupt 
Mehringdamm 43, 10961 berlin
Tel. 030-91444325
www.annegret-haupt.de
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ANGEBOTE

Winteraktion: 50% rabatt
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im Februar
Rolfi ng ist eine ganzheitliche manuelle behandlungs-
methode, die eine nachhaltige Verbesserung der Hal-
tung und der bewegung im menschlichen Körper be-
wirkt. durch sanfte bis intensive Mobilisierung wer-
den zähe bindegewebsschichten gelöst. der Körper 
wird neu ausgerichtet und ausbalanciert. bereits 
nach einer sitzung nehmen sie erste Veränderungen 
wahr. im Februar erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste Rolfi ng-sitzung zum halben Preis. 
Ohne Verpfl ichtung zur Fortsetzung. erleben sie, wie 
Rolfi ng wirkt! 50% Rabatt: 40 statt 80 euro (60 Min.)
Vereinbaren Sie einen Termin: Heilpraktiker / 
Advanced Rolfer Wolfgang Baumgartner
Tel. 030-9434059, 01520-1927791
w.baumgartner@web.de, www.rolfi ng-baumgartner.de
naturheilpraxis: Am Arnimplatz, schönfl ießer str. 16, 
10439 berlin / Prenzlauer berg

ROLFING®
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schamanismus seminare und
behandlunGen
Schamanismus Ausbildung:
jeweils samstag 10-17 uhr
Kosten 90 €

Basis Seminare:
In kleinen Gruppen mit viel Zeit 
für persönliche Fragen
• Andersweltreisen
• Krafttiere 

Fortgeschrittenen Seminare 
• Extraktion
• Seelenrückholung
• Seelenverträge aufl ösen
• Divination
• Naturgeister
• Tier und Pfl anzen Kommunikation

Schamanische Heilbehandlungen
• nach persönlichem Vorgespräch
• freundlich und wertschätzend

Ort, Info, Anmeldung:
naturheilpraxis beate Jeltsch
gutenbergstraße 63, 14467 Potsdam
Tel. 0173 5219892
beate.jeltsch@mirakel-potsdam.de
www.mirakel-potsdam.de

Basisarbeit Lebensfreude
Sind Ihnen …

innerer Frieden,
Liebe,
Versöhnung,
Freiheit,
Leichtigkeit,
mehr Lebensfreude,
erfüllte Beziehungen,
einfach glücklich sein,

       … wichtig?

Dann begleite ich Sie gerne ein Stück auf 
Ihrem Lebensweg. Im vertrauensvollen Mit-
einander schauen wir auf Ihre jetzige Le-
benssituation und wohin Ihre Lebensreise Sie 
bringen soll. 
Im Mittelpunkt stehen Sie mit all Ihren Fähig-
keiten, Ihrer Liebenswürdigkeit, Ihren Bedürf-
nissen, Ihrer einmaligen Individualität. Sie 
sind liebevoll, verständnisvoll und ehrlich bei 
mir aufgehoben. Herzlichst Andrea Falenski

Andrea Falenski
www.basisarbeit-lebensfreude.de
andrea@basisarbeit-lebensfreude.de
Hildegardstr. 17a, 10715 Berlin
Mobil  0170.1535751



15.2. Freitag dM
18:30-16:30h bis 17.2. einfüh-
rung: einen schaman. Weg d. 
Kraft gehen. Wissen, Magie, 
Alchemie u. selbsterkenntnis, 
www.skwanesie-lodge.de. 

16.2. Samstag db
15:00-18:00h der Kosmos, 
Mutter erde und du, channeling 
beratung Heilung in Falkensee, 
30 €, T. 03322-213291, www.
sabineFennell.de 

19.2. Dienstag sn
20:00h Familienaufstellung 
und Traumatherapie - 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

22.2. Freitag aX
18:00-20:00h Themenabend: 
Weiße göttin – neubeginn & 
Mut, 25 €, Remise Reinicken-
dorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

23.2. Samstag aX
10:00-15:00h benefi tYoga® 
& lebendige Anatomie: stär-
kung der Mitte - entspannung 
und Kräftigung für bauch- 
und beckenbodenmuskulatur. 
An 2 Tagen, jeweils 10-15 
uhr, Tel: 030.8131040, 
wegdermitte.de 

2.3. Samstag aZ
10:00-20:30h Sa+So WE-
Kurs: Joint-Release Ge-
lenkmobilisation. Über fl üs-
sige Mobilisationstech-
niken bringen wir Körper, 
Gelenke und Zellen in 
Schwingung. Schule für 
ganzheitliche Massage und 
Fasziale Tiefengewebs-
massage in Schöneberg. 
Infos: www.massieren-
lernen-berlin.de

Regelmäßig dienstags
18:30-20:30h Astrologischer 
deutungskurs für Anfän-
ger, offene gruppe. Anmel-
dung: 030-39743522, helga.
biebers@gmail.com, www.
astrologie-biebers.de

2.2. Samstag aZ
14:00 -18 :00h  Jah res -
kre isr i tua l  imbolc,  35 
€, Remise Reinickendorf, 
0170/2159159,  www.
schamanischeHeilarbeit.de 

4.2. Montag sN
18:30-19:30h Meditieren, 
12 €, schamanischer Heil-
raum, Remise Reinicken-
dorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

5.2. Dienstag dN
18:00-19:30h infoabend 
Ausbildung, schamanischer 
Heilraum, Remise Reinicken-
dorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

11.2. Montag dx
19:15h Faszien, ein Schlüs-
sel zur Gesundheit? PostFa-
scialTechnik (PFT)® - ma-
nuelle Faszienbehandlung. 
Vortrag/Demonstration, 
kostenlos. Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d. www.
RalfWelti.de 

12.2. Dienstag dc
19:00h infoabend: Ambulantes 
Fasten - stellen sie die Weichen 
für einen neuen start! beitrag: 
€ 10, ambulante Fastenkur: 
7. - 16.3. und 4. - 13.4.2019, 
Tel: 030.8131040, wegder
mitte.de 

19:30h conscious light ist 
ein dokumentarfi lm über das 
außergewöhnliche leben von 
Adi da (1939-2008), einer 
der größten spirituellen Mei-
ster unserer Zeit, kostenlos, 
Adidam buchladen, Pesta-
lozzistr. 39, 10627 b., www.
consciouslightfilm.com, T. 
45087202 

13.2. Mittwoch dc
19:00-20:30h Trau dich! Offene 
schreibwerkstatt zum spiele-
rischen gemeinsamen schrei-
ben in Weißensee. info: www.
silke-maschinger.de 

14.2. Donnerstag dM
19:00-21:30h Familienaufstel-
lungen: „bewegungen der seele“. 
dipl.-Psych. chr. droß. Ort: Zenit, 
Pariser str. 7. www.seelen-
bewegung.de 

tERMINE & EVENtSKleinanzeigen

Johannes Schmidt
Systemaufstellungen und Körpertherapie

MIT LEIB UND SEELE.
Weiterbildung in systemischer 
Aufstellungs- und Körperarbeit
Vier Wochenenden ab März 2019 
Leitung: Johannes Schmidt

Die Weiterbildung verbindet die Kenntnisse in Systemischer Aufstel-
lungsarbeit mit den Methoden und dem Wissen der Therapeutischen 
Körperarbeit.
Die phänomenologisch-systemische Aufstellungsarbeit
Du erlernst die Kunst der phänomenologisch-systemischen Auf- 
stellungsarbeit in Theorie und Praxis und die Methoden, mit Aufstel-
lungen zu arbeiten, um diese bei Bedarf in Deine Arbeit integrieren 
zu können und im eigenen Leben etwas zum Guten zu verändern.
Die systemisch-phänomenologische Körperarbeit
Die Aufstellungsarbeit und die systemische Körperarbeit ergänzen 
einander. Denn Körper, Emotionen, Geist und Seele sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Unsere schwierigen Erlebnisse und 
Traumata sind in unserem Körper gespeichert. Auch ist der Körper 
verbunden mit den Erfahrungen unserer Vorfahren.

Alle Methoden werden praktisch vermittelt, sodass Du sofort nach 
den einzelnen Wochenenden beginnen kannst, diese auch selbst 
anzuwenden. Diese Weiterbildung berührt und verändert! Ich lade 
Dich herzlich dazu ein.

Dein  
Johannes Schmidt

Beginn: 08. – 10. 03. 2019
März 2019 bis August 2019

Ort: Akkadeus, Praxis für  
Systemaufstellungen,  
Prinzregentenstraße 7, 
10717 Berlin

Kosten: 1.780 €

Weiterbildungsmappe anfordern:
www.johannes-schmidt.info/kontakt

www.johannes-schmidt.info
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Wer macht Was Kleinanzeigen  

Messe/Kongress
1. Spiritualität-Ruhr in 44575 
Castrop-Rauxel vom 25.05.-26
.05.2019 in der Europahalle - Die 
Messe für Esoterik, Spiritualität, 
Heilen und Gesundheit. Geplant 
sind: zirka 180 Aussteller, 80 ko-
stenlose Vorträge sowie 15 kosten-
lose Workshops. Weitere Informati-
onen unter www.spiritualität-ruhr.de 
oder www.spiritualitaet-ruhr.de 

Natur-/Gesundheitsprodukte
Aktive Heilsteine, Wasser-Energe-
tisierung, Raumreiniger, Amulette, 
energetisierter Schmuck. www. 
seelenpflege-im-spreewald.de 

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere Part-
nerbörse im Internet für spirituell  
Bewegte! 

Fami l i en -  und Systemaufs te l -
lungen. Gruppen- und Einzelarbeit. 
Dipl.-Psych. Christoph Droß. Info:  
seelen-bewegung.de 

Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen bei kompetenten The-
rapeuten: Di. 19.2., 12.3., 20 Uhr, 
Seminar 1. - 3.3. und 17. - 19.5. mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 69818071, 
www.ifosys.de 

Fasten
Fastenwoche mit Yoga! 29.3.-
4.4. im Havelland, 25.4.-1.5. 
im Harz, Stilleseminar-Sommer-
special, 5.-7.7. im Havelland, Fa-
sten mit Yoga 20.-26.10. im Harz, 
8.-14.11. im Havelland, Birgit Hä-
nel, Tel. 015253615937, www. 
ayurveda-in-berlin.com 

Gemäßigtes Dinkelfasten nach Hil-
degard von Bingen, Gruppen im 
März und April , HP Daniela Du-
mann, Tel. 030-36430358, www.
hildegard-von-bingen-berlin.de  

Jobs biete
Arbeiten von Zuhause! über 145 Euro 
täglich mgl. Jetzt Tel.termin verein-
baren! Kostenlose Videopräsi: www.
ReichWieNie.de 

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

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 

Kontakte
MitspielerInnen gesucht! Pro-
bespielen / Entwickeln eines 
medizinischen Spielwerks mit 
Anne, info@dieheilkuenstlerin.de,  
01577-1596955  

GLÜCKLICH
WIEDER

im

JOB

InesM.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

Ausbildung
Biodanza-Ausbildung: Die Heilkraft 
von Musik und Tanz nutzen lernen - mit 
tanztherapeutischer Anwendung im kli-
nischen Bereich. Ausbildungskonzept 
anfordern. guiomar.biodanza@gmx.
net, www.biodanza-schule.de 

Homöopathieausbildung bei CHI-
RON ab Februar 2019. WE-Intensiv-
Schulung und Materia Medica, www.
chiron-berlin.de 

Seniorenassistenz-Ausbildung im 
Weg der Mitte. Ganzheitlich - pro-
fessionell - kompakt. Beginn im 
Oktober 2019. Tel. 030-8131040, 
wegdermitte.de 

Weg der Mitte Gesundheits- und 
Ausbildungszentrum, BenefitYoga®/ 
Europäisches College für Yoga und 
Therapie ECYT, BenefitMassage®-
Schule, Schule für Craniosacral-
Therapie, Kurse, Seminare, Ausbil-
dungen, Tel: 030-8131040, www.
wegdermitte.de

Astrologie
Individuelle Persönlichkeitsberatung, 
Doris Bogomoloff, email: dorisfilm@ 
yahoo.de, Tel.Nr.: 0177-74 32 315 

Augen-/Sehtraining
Sehen stärken 23.-24.03. Ausbil-
dung, Firmentraining, in Schulen, 
Einzelarbeit, Kinesiologie 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. 

Coaching
Gesichtsdiagnostik, Heilsteinkunde/
Seelenpflege, Meditatives Wandern. 
www.gesundheitsberatung-im-spree-
wald.de, 035603.781314 

Energie-/Heilarbeit
Vortrag über die Tibetische Ener-
giearbeit, 24. März 2019, 14 Uhr, 
Studio Šárka Hildebrandt, Bern-
hard-Lichtenberg-Str. 14, Prenz-
lauer Berg. Referentin: Michaela 
Bergmeier, Heilpraktikerin, www.
tibetische-energiearbeit.de 

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

Dozierende gesucht
für Kursraum
in Friedenau

Yoga, Pilates, 
Meditation u.

 
a.

www.sterntal-rheinstrasse.de
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Wer macht Was  Kleinanzeigen  

Learning Love Workshop: Einsamkeit 
und Verlassenheit. Termin: 23./24. 
Feb., geleitet von Tabish in engl. mit 
deutscher Übersetzung. Dies WE ist 
eine Gelegenheit, tiefer diese The-
matik zu erforschen und gleichzei-
tig die einzigartige Arbeit vom Lear-
ning Love Institut kennenzulernen. 
Alle weiteren Informationen: www.
connecting-trusting-loving.de 

Mannsein leben – Im Kreis der 
Männer 2019, das neue Männer-
Training mit Frank Fiess und Team: 
22.-24.02.; Infos: www.frankfi ess.
de oder 030.25298700 

Selbst-Liebe und würdevolle Sexu-
alität – Deinen einzigartigen Aus-
druck als Frau/als Mann fi nden 
(für Singles und Paare); Seminar 
mit Frank Fiess und Team: 10.-
14.02.; Infos: www.frankfi ess.de 
oder 030.25298700 

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

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. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen bei kompetenten The-
rapeuten: Di. 19.2., 12.3., 20 Uhr, 
Seminar 1. - 3.3. und 17. - 19.5. mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 69818071, 
www.ifosys.de 

Singen und Erholung am Zechliner 
See in Brandenburg. Stimme ent-
decken und befreien an 3 Terminen 
2019. Info und Anmeldung: www.
stimme-und-erfolg.de 

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

Psychotherapie
Human Energetik bei Psychosoma-
tischen Erkrankungen, Traumata, Äng-
sten, Süchten. HP Petra Schnoor, Tel.: 
0172-236 35 14 

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 

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

Friedenau: schöner großer Praxis-
raum mit Garten in einer therapeu-
tischen Praxis stunden-tageweise 
zu vermieten. Tel. 0173-9053043 
Verena Richter 

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

Raumvermietung an WE in einem 
80qm schönen hellen ruhigen Yogar-
aum in Prenzlauer Berg. Tel. 0176-
81480084 

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

Reisen
Pyramiden in Bosnien: Spirituelle Reisen 
zum intensiven Einsteigen in die wunder-
vollen Energien, versch. Termine. Maria 
Leonie Dunkel, 05103-927392, www.
Pyramiden-in-Bosnien.de

Natur-Retreat in Irland. Einkehr in der 
Stille Südwest-Irlands hoch über dem 
Atlantik. Mal anders leben mit Sonne 
und Sternen, ohne Uhr, Smartphone, 
Internet, Strom und Alkohol im Cot-
tage in den Bergen. Achtsam wandern 
im Gebirge & am Meer, sich in faszinie-
render Natur erden und einfach ganz 
natürlich sein. Kleine Gruppe. Nur drei 
Termine im Jahr 2019. www.irland-na-
tur.de , Tel. 089-89623290, retreat@
irland-natur.de 

Reisen & Seminare
Magisches Teneriffa - Amakis-An-
derswelt-Reisen, Entdecke die 4 
Elemente in dir und in der Natur: 
www.amakis.net/4elemente 

Schwitzhütte
Inipi-Sweatlodge, Reinigung für Körper, 
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/Beelitz. Info: Ingo 0163-
6080808, www.earthfaces.de 

Seminare
Bildungsurlaube und Seminare für 
Frauen: Symbiose u. Autonomie/ Auf-
stellungen, Berufl iche Potentiale durch 
eigenes Profi l, Durchstarten in der Le-
bensmitte mit Achtsamkeit, Abgren-
zung lernen als Hochsensible. www.
altenbuecken.de, 04251-7899 

Prenzlauer Berg  
Dienstags 17:30 bis 18:30
Schönhauser Allee 84, 10439 Berlin

oder     Konradshöhe/Tegelort
Mitwochs 18:30 bis 19:30

Beatestr. 29a, 13505 Berlin

Tatjana Nolte, Tel. 030 43672501 
qigong-tn@saveno.de
www.saveno.de/qigong

Wollen auch Sie eine Kleinanzeige aufgeben?

Schon ab 10 Euro können Sie Ihre Arbeit, Ihr Produkt 
oder Ihre Veranstaltung bewerben.

Gehen Sie auf www.kgsberlin.de/Anzeige schalten
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Lesen, hören, sehen ...LESEN � HÖREN � SEHEN

Heilung durch Hingabe
Bronnie Ware stammt aus Austra-
lien und ist Autorin, Songwriterin 
und Sängerin. Sie arbeitete acht 
Jahre als Palliativkrankenschwester 
und schrieb darüber in ihrem Blog 
„Inspiration and Chai“. Mit über 40 
erfüllte sich ihr größter Traum: Sie 
wurde Mutter. Doch dann begegnete 
ihr die größte Herausforderung ihres 
Lebens: Rheumatoide Arthritis – eine 
sehr schmerzhafte Autoimmunkrank-
heit, die weitreichende körperliche 
Einschränkungen mit sich bringt. Mit 
großem Mut und bewundernswerter 
Hingabe nimmt sie ihr Schicksal an. 
Und sie zeigt jedem von chronischer 
Krankheit Betroffenen, wie das Hier 
und Jetzt zum Lehrmeister werden 
kann. Zahlreiche Belohnungen warten: 
wachsende Selbstliebe und Vertrauen 
ins Leben, Prozesse der Vergebung, der 
Heilung und des inneren Wachstums. 
Am Ende ist das Leben lebenswerter 
als je zuvor.
Bronnie Ware: 5 Dinge, die wir von unserer 
Krankheit lernen können. Mein Weg zum 
inneren Erblühen. arkana 4.2018, 320 
Seiten, 20 Euro

Dein Körper weiß, was du 
brauchst
Rachel Carlton Abrams, MD, MHS, 
Doktor der Medizin an der University 
of California, San Francisco, Master-
studiengang in Ganzheitlicher Medizin 
und Wissenschaft an der University 
of California, Berkeley, zeigt in ihrem 
Buch auf Basis ihrer langjährigen 
Erfahrung als Medizinerin vor allem 
im Bereich der weiblichen Gesundheit 
den Weg zu einem aufmerksameren 
Umgang mit dem eigenen Körper. Sie 
stellt bei ihren Patientinnen immer 
wieder ein chronisches Erschöpfungs-
syndrom fest, das sich in diversen Ein-

zelsymptomen äußert. Hauptanliegen 
ihrer Arbeit ist es, ihren Patientinnen 
die Sensibilität im Umgang mit der 
Sprache ihres Körpers zurückzugeben. 
Prominente wie Desmond Tutu oder 
Alanis Morissette sind begeisterte An-
hänger ihres integrativ-medizinischen 
Ansatzes.

Rachel Carlton Abrams: Der Körper-Code. Mit 
weiblicher Körperintelligenz in 4 Wochen 
zu mehr Gesundheit. Irisiana 10.2017, 384 
Seiten, 19,99 Euro

Chronischen Entzündungen 
entgegenwirken
Entzündungen sind weit verbreitet: 
Sodbrennen, Arthritis, Entzündungen 
nach Verletzungen oder des Zahn-
fl eischs, um nur einige zu nennen. 

Vielen Menschen ist unbekannt, dass 
auch Bewegungs- und Schlafmangel, 
Fehlernährung und chronischer Stress 
oftmals Entzündungsprozesse auslö-
sen, die weitreichende gesundheitliche 
Folgen haben. Schon länger weiß 
man, dass Entzündungen Diabetes, 
Herzerkrankungen und andere schwere 
Erkrankungen bedingen können. Dass 
sie auch das Gehirn und das Verhalten 
beeinflussen, ist erst seit Kurzem 
bekannt. Ein »entzündetes« Gehirn 
macht uns antriebslos und führt häufi g 
zu sozialem Rückzug. Mit diesem Buch 
erlernt der Leser, durch moderate Le-

bensumstellungen Entzündungen im 
Körper entgegenzuwirken. Dazu gehö-
ren anti-entzündliche Strategien durch 
Anpassung der körperlichen Aktivität, 
der Ernährung, des Schlafes sowie ein 
wirkungsvolles Stressmanagement.
Karsten Krüger: Der Stille Feind in meinem 
Körper. Wie chronische Entzündungen uns 
krank machen und was wir dagegen tun 
können. Scorpio 10.2017, 144 Seiten, 
17,99 Euro

Geschlechtsspezifi sche Medizin
Prof. Dr. Marek Glezerman ist Professor 
emeritus für Geburtsheilkunde und 
Gynäkologie, Fachbereichsleiter für 
Gender Medizin an der Universität Tel 
Aviv, Direktor des Forschungszentrums 
für Geschlechtsspezifi sche Medizin am 
Rabin Medical Center und Gründungs-
präsident der Israelischen Gesellschaft 
für Gender und Geschlechtsbewusste 

Medizin. Er war bis 2017 Präsident 
der International Society for Gender 
Medicine. Prof. Dr. Marek Glezerman 
hat an den Universitäten von Frankfurt 
und Paris studiert und lebt heute in Tel 
Aviv. Forschung, Diagnose, Behand-
lung – auf nahezu allen medizinischen 
Gebieten wird oft nur vom Mann aus-
gegangen. Prof. Dr. Marek Glezerman, 
einer der weltweit renommiertesten 
Forscher zum Thema geschlechts-
spezifi sche Medizin, hat ein leicht 
verständliches und hochspannendes 
Buch geschrieben, das unmissver-
ständlich klarstellt: Wir müssen ganz 
dringend umdenken, wenn wir eine 
wirksamere Medizin haben wollen, die 
das Wohl der Patienten tatsächlich in 
den Mittelpunkt stellt.
Marek Glezerman: Frauen sind anders krank. 
Männer auch. Warum wir eine geschlechts-
spezifi sche Medizin brauchen. mosaik 
3.2018,  336 Seiten, 20,60 Euro

Heilung durch Hingabe

Rachel Carlton Abrams: Der Körper-Code. Mit 

Medizin. Er war bis 2017 Präsident 

fl eischs, um nur einige zu nennen. 

Vielen Menschen ist unbekannt, dass 
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Körpersignale richtig deuten
Dr. Markus Baumgartner studierte 
Humanmedizin in München, New York, 
Paris und Florenz. Er arbeitet als Fach-
arzt für Allgemeinmedizin und Arzt 
für Naturheilverfahren, Akupunktur, 
Chirotherapie, Osteopathie und Psy-
chosomatik. In seinem Buch erklärt er 

anhand zahlreicher Patientenfälle und 
seines eigenen Wegs vom coolen Chi-
rurgen zum empathischen Hausarzt, 
wie Körper, Geist und Seele zusam-
menhängen – ganz pragmatisch und 
leicht nachvollziehbar. Dazu bedient 
sich der Schulmediziner unter ande-
rem der Traditionellen Chinesischen 
Medizin, der Akupunktur und der 

Psychosomatik. Vor allem aber plädiert 
er an den gesunden Menschenverstand. 
Und er zeigt, was Sie ändern können, 
um gesund zu werden und gesund 
zu bleiben. Dieses Buch war bereits 
unter dem Titel »Dein Körper ist ein 
Spießer« bei teNeues Media in 2017 
als Hardcover erschienen.
Markus Baumgartner: Was Dein Körper Dir 
sagt. Signale richtig deuten und gesund 
werden. Mit vielen Fallbeispielen. Goldmann 
11.2018, 304 Seiten, 10 Euro

Innere Heilung mit Reiki
Reiki kann das Immunsystem stärken 
und die Selbstheilungskräfte akti-
vieren. Wie aber universelle Energie 
die spirituelle Ebene befl ügelt, wird 
in einer unvergleichlichen Tiefe und 
Ausführlichkeit in diesem Buch be-
schrieben. Barbara Simonsohn, die 
das „authentische Reiki“ seit 1981 
praktiziert und seit 1984 unterrichtet, 
spricht in dem Buch aus der Tiefe ihrer 
Erfahrungen. Die Illusion des Getrennt-
sein, kann mit der Zeit aufgelöst wer-
den, Fülle- statt Mangelbewusstsein 
entstehen, und gesunde Eigenliebe und 

anhand zahlreicher Patientenfälle und 

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

Als Naturfriseure arbeiten wir  
ausschließlich mit 100% reinen 
 Naturprodukten, Pflanzenhaar-

farben und Naturkosmetik

*  Pflanzen-Haarfärbung
*  Haar-Energie-Arbeit
*  Haarausfall- und  

Kopfhautberatung
*  Kosmetik & Wellness

 
Berlin-Zehlendorf  
Berliner Straße 31 
Tel. 030. 811 30 60

Gropiusstadt / Neukölln 
Fritz-Erler-Allee 120  
Tel. 030. 603 82 67

www.friseur-molinari.de

radikale Selbstfürsorge bleiben kein 
Postulat mehr, sondern werden zur 
alltäglichen Begleitmelodie unseres 
Lebens. Bedingungslose Liebe, Mitge-
fühl, heitere Gelassenheit, Frieden und 
bedingungslose Freude sind Qualitäten 
unserer Essenz oder inneren Natur. Mit 
Reiki, so die Autoren, lösen wir mit 
der Zeit die Wolken auf, die das Licht 
auf unsere Seele verdunkeln. Barbara 
Simonsohn nimmt den Leser mit in die 
Bewusstseinsebenen, von denen sie 
spricht. Vielleicht war das Erwachen 
zu unserem wahren Selbst noch nie 
wichtiger als in der heutigen Zeit.
Barbara Simonsohn: Reiki  – Innere Heilung 
und spirituelles Wachstum. Wie univer-
selle Energie unser Bewusstsein entfaltet. 
Schirner 10.2018, 144 Seiten, 9,95 Euro

radikale Selbstfürsorge bleiben kein 

Wie Paare dem Himmel 
näherkommen
Warum scheitern so viele 
Beziehungen trotz bester 
Vorsätze und größter Be-
mühungen? Und warum 
leben auch Paare, die sich 
nicht trennen, langfris-
tig oft nur nebeneinander 
statt miteinander? Warum 
erscheinen viele Partner-
schaftskonfl ikte so unauf-
löslich, dass scheinbar nur 
Trennung oder Resignation 
als Ausweg bleiben, obwohl doch die Be-
ziehung zu Beginn so wunderschön war?

Dieses Buch erklärt umfassend, fundiert 
und verständlich die komplexe Dynamik 
von Paarbeziehungen und ihrer Konfl ik-
te. Wesentlich ist dabei die Erkenntnis, 
dass niemals nur einer an den Konfl ikten 
„schuld“ ist, sondern stets beide Partner 
ihren Anteil dazu beitragen.

Sie erhalten mit diesem Buch einen ver-
lässlichen Führer, der Sie dorthin bringt, 
wo alle Paare gerne wären: auf den Weg 
zu einer echten „Himmelsbeziehung“.

Dr. Barbara Kiesling: Der andere ist nicht 
die Hölle, Starkmuth Publishing, voll-
ständig überarbeitete Neuausgabe 2018, 
Hardcover, 248 Seiten, 17,80 Euro

Beziehungen trotz bester 

tig oft nur nebeneinander 

löslich, dass scheinbar nur 
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Buchhandlungen

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

Mandala Buchhandlung 
Husemannstr. 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 

Überraschend einfache 
Antworten
Häufi g suchen Eltern bei jedem ersten 
Krankheitszeichen ihres Kindes sofort 
einen Arzt auf. Dabei wäre es meist 
gesünder und stressfreier, das Kind erst 
einmal zu beobachten und mit Ruhe 
abzuwarten. Angst um das kranke Kind 
führt eher zu Unruhe, Planlosigkeit, 
Überbehandlung und -diagnostik. Zeit, 
Liebe und Zuwendung kommen dann 

oft zu kurz, wären für das Kind jedoch 
viel wichtiger. Der Autor zeigt auf, 
welche Erkrankungen harmlos sind, 
aber auch, welche Erkrankungen einer 
sofortigen und konsequenten Behand-
lung bedürfen. Er erklärt verständlich, 
warum ein Zuviel an Therapie schadet 
und was stattdessen hilft. Dr. med. 
Stephan Heinrich Nolte ist Kinder- und 
Jugendarzt mit eigener Praxis. Als 
Prüfarzt in Impfstoffzulassungsstudien 
erhielt er vertiefte Einblicke in das 
Impfwesen. Psychotherapeutische, 
palliativmedizinische und homöopa-
thische Weiterbildungen erweiterten 
sein Spektrum. 
Stephan Heinrich Nolte: Alles halb so schlimm. 
Die häufi gsten Fragen an den Kinderarzt und 
überraschend einfache Antworten. Kösel 
10.2017, 240 Seiten, 16,99 Euro

Natürlich wieder besser hören
Lässt Ihr Gehör nach? Fällt Ihnen 
vermehrt auf, dass Sie schlecht hören? 
Dieses Buch geht davon aus, dass 
Hörprobleme, vor allem auch im fort-
geschrittenen Alter, nicht einfach als 
normal hinzunehmen sind. Dieses Buch 
erklärt, wie das Gehör funktioniert, 
und zeigt, wie wir unsere Hörfähigkeit 
Schritt für Schritt wieder verbessern 
und trainieren können. Das Buch 
erläutert dazu ein aus 20 aufeinander 
aufbauenden, einfachen Übungen 
bestehendes Programm. Das Programm 

zur Verbesserung des Gehörs arbeitet 
mit der Körpergeometrie, der räum-
lichen Ortung sowie der Verarbeitung 
der Wahrnehmung. Indem Sie mit den 
Übungen in diesem Buch die Selbstre-
gulierung Ihres Körpers mobilisieren 
und bestimmte Fähigkeiten gezielt 
trainieren, können Sie die in uns allen 
angelegte, ursprüngliche Hörfähigkeit 
Schritt für Schritt wieder aufbauen.
Anton Stucki: Besser hören – leichter 
Leben. Wie Sie Ihre natürliche Hörfähigkeit 
wiederherstellen. AT Verlag 2.2018, 240 
Seiten, 25 Euro

Musik aus tiefstem Herzen
Der erste Song auf dieser liebevollen CD 
beginnt mit sanfter Stimme, liebevoll 
einladend, sich den entspannenden 
Klängen hinzugeben. Dann gewinnt 
der Song mehr und mehr an Power, 
sodass der Hörer sich mit Energie und 
Zuversicht auf weitere Songs auf der 
CD freuen kann. Die Stimmen von 
Anna und Shem gehen tief und haben 
durchaus die Kraft heilend zu wirken. 
Die beiden Musiker trafen sich und alles 
passte zusammen. Ihr gemeinsames 
Debutalbum begeistert und berührt. 
Wir hören wunderschöne Balladen, 
die den Verstand beruhigen, bei denen 
sich heilende Energie ausbreitet, oder 
genießen Songs, die Lebensfreude und 
gute Laune vermitteln. Fazit: Musik 
aus tiefstem Herzen, deren Stimmen 
man sich sofort verbunden fühlt und 
unweigerlich mitsingen muss.
Anna & Shem: Namasté, Blessing Songs & 
Holy Mantras, 5.2018, 22,90 Euro, www.
anna-shem.com

Musik aus tiefstem Herzen

oft zu kurz, wären für das Kind jedoch 

zur Verbesserung des Gehörs arbeitet 



Paul Shapiro 

Sauberes Fleisch (Clean Meat) 
Wie tierfreies Fleisch unser Essen  
und die Welt revolutionieren wird 

Aus nächster Nähe gewährt Paul Shapiro uns Einblicke in ein 
rasantes Rennen um saubereres, sichereres und nachhaltiges 
Fleisch – echtes Fleisch – ganz ohne Tiere. Von visionären 
Start-ups über Wissenschaftler-Workshops bis hin zu den 
Vorstandsetagen von Großunternehmen berichtet Shapiro 
detailliert über die aktuellen Bestrebungen, sauberes Fleisch 
und andere saubere Tierprodukte herzustellen, und beleuchtet 
die Debatte, die darüber entbrannt ist.  
 
Esset Fleisch, nicht die Tiere – echtes Fleisch, das aus 
Tierzellen gezüchtet wird – und sogar andere saubere Nah-
rungsmittel, die gar keine Tierzellen mehr benötigen und 
einfach vom Molekül an hergestellt werden. Unsere Vorfahren 
kultivierten Wildtiere zu Nutztieren; heute beginnen wir, ihre 
Zellen zu kultivieren und die Tiere außen vor zu lassen. Aus 
einer einzigen Rinderzelle ließe sich ein ganzes Dorf ernähren.  
 
Mit dem Buch »Sauberes Fleisch«, verschafft Paul Shapiro 
uns einen anderen Blick auf das Fleisch von morgen, aber 
auch auf das Fleisch von heute. 
 

236 Seiten · ISBN: 978-90-8879-183-3 · � [D] 21,95

Sauberes Fleisch – Clean Meat 

Die nächste große  
Wissenschaftliche Revoulution steht bevor!



THOMAS YOUNG
Herzlehrer · Bestsellerautor · Mystiker

3 H WORKSHOP – HEALING FLOW

HEALING FLOW – Heilen aus dem Jetzt
Erlebe in diesem intensiven 3 H Workshop die 
Rückverbindung mit deinem HEALING SELF. Es 
ist Dir und jedem Menschen möglich, den 
HEILEN TEIL DEINER SELBST durch Bewusst-
seinstraining in den Vordergrund des Seins zu 

wird mit einer Fülle von Übungen und Medita-

Der Zugang in neue und speziell heilende For-
men von Präsenz wird eingeübt. Die Teilnehmer 
bereiten sich darauf vor, das HEALING SELF in 

15.02. I Fr 19-22  I Leonardo Hotel I BERLIN 
Ticket € 60,- I Güntzelstrasse 14, Berlin

WE SEMINAR – SEELENBEBEN

SEELENBEBEN – Die Herzerleuchtung 
Erfahre die höchste Freisetzung Deiner Seelen 

-
shop hinaus werden wir mit neuen Übungen/

-
bringen. Es werden hoch wirksame Werkzeuge 
eingesetzt, die sonst nur auf längeren Retreats 
zum Einsatz kommen. Herz-Arbeit zeichnet sich 

“Erleuchtung ist 
kein Fernziel, sondern eine nahbare Erfahrung, die 
jedem Menschen möglich ist. Lassen wir gemeinsam 
die Seelen erbeben!”

16.+17.02. I Sa + So I Leonardo Hotel I BERLIN-
Ticket € 290,- I Güntzelstrasse 14, Berlin

COMING UP ... RETREATS 2018/19

16.03. - 26.03.          Hawaii/Captain Cook Mär‘ 19 
DREAMTIME

15.05 - 19.05.           Malta/Gozo                 Mai ‘19 
HEALING FLOW GOZO

22.05 - 26.05.           Malta/Gozo                 Mai ‘19 
DREAM BIG - Beginn Jahrestraining - Modul 1

29.05 - 02.06.           Malta/Gozo                 Mai ‘19 

19.06. - 28.06.          Ortasee/I                  Jun ‘19 

02.08. - 10.08.          Pyrenäen/Frankreich Aug ‘19 
MARIA MAGDALENA - Sacred Journey, Katharer

Tickets und weitere Eventdaten unter:

www.thomasyoung.com
info@thomasyoung.com I 07563 . 915 355

HEALING FLOW-Deal: 4 CDs zum Preis von 3! 
Beginne Deine Heil-Bewegung gleich ... 

Neue CD & 3 H Workshop
               TALK & HEALING TRANCE!

Heilung braucht max-
imale Empfänglichkeit 
und einen speziellen 

Einem inspirierenden 

des Bewusstseins 
folgt die geführte 

Heiltrance hinein führt. Die Rückverbindung 
-

nome Heilbewegung der eigenen Seele. 




