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 Kopf & Herz

Ernährungstipps und 

Entschlackungskuren für 

Körper, Geist und Seele

Gefühle und Gedanken

Angst und Erkenntnis

"Innere Kinder"



EIN SOUL-MOVIE 
          ÜBER DAS GEHEIMNIS DER LIEBE  
                               ZU SICH SELBST.

WWW.HORIZONWORLD.DE

                               ZU SICH SELBST.

WWW.HORIZONWORLD.DE

NEU
AUF DVD

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. März, 27./28. April, , 25./26. Mai , 22./23. Juni,  7./9. September
Genogrammseminar auf Sylt: 2. – 5. Juli 2019, Sylter Sommercamp: Systemische Selbsterfahrung 6. – 13. Juli 2019!
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Mit dem Jenseits kommunizieren 
€ 20,00 [D]
ISBN 978-3-7787-7540-0

Geliebten Verstorbenen wieder 
begegnen – Trost und Hilfe für das eigene 

Leben erhalten: Dieses umfassende 
Praxisprogramm der Medialität zeigt, 

wie man sich seiner eigenen Verbindung 
zur Geistigen Welt bewusster wird, 

und diese für sich und andere nutzt.

Das Buch für alle, die verstehen 
wollen, wie die Kommunikation 

zwischen den Welten funktioniert.
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Rassismus, Liebe und menschLichkeit
Der Film „Beale Street“ basiert auf dem Bestseller-Ro-
man des preisgekrönten US-Autors James Baldwin und 
erzählt eine berührende Liebesgeschichte im Amerika 
der 70er-Jahre, in dem Rassismus gegenüber Schwarzen 
an der Tagesordnung stand. Die 19-jährige Tish und ihr 
Verlobter Fonny sind ein junges Paar im ärmlichen Viertel 
Harlem. Fonny wird fälschlicherweise der Vergewalti-
gung an einer Puerto Ricanerin beschuldigt und kommt 
ohne Prozess unschuldig ins Gefängnis. Kurze Zeit später 
erfährt Tish, dass sie von Fonny ein Kind erwartet. Mit 
Zuversicht versichert sie ihm, ihn noch vor der Geburt 
aus dem Gefängnis zu holen. Mithilfe der Familie ver-
sucht sie mit allen Mitteln, seine Unschuld zu beweisen. 
In poetischen Zeitreisen zeichnet der Filmemacher die 
emotionale Berg- und Talfahrt seiner Protagonisten in 
einer unversöhnlichen, von Rassismus zerrissenen Welt 
nach und zeigt, dass Liebe und Menschlichkeit alle Zeiten 
überdauern. „Beale Street“ ist ein tief berührender Liebes-
film, in dem die Wut über die Ungerechtigkeit, über sys-
temischen Rassismus mit einem von Rassismus über alle 
Maßen geprägtem Justizapparat, durch die Zärtlichkeit 
und Sanftheit der Inszenierung noch verstärkt wird.
Kinofilm: Beale Street, USA 2018, Regie: Barry Jenkins, Beset-
zung: KiKi Layne, Stephan James, Colman Domingo, Teyonah Par-
ris. Kinostart: 7. März 2019, Bild: © Tatum Mangus Annapurna 
Pictures DCM

VogeL 2019: FeLdLeRche
Es kommt selten vor, dass der NABU-Verband einen 
Vogel zum zweiten Mal als Vogel des Jahres ausruft. 
Die Feldlerche war es schon einmal, und zwar 1998. 
Schon damals warnte der Verein davor, dass der begabte 
Himmelsvogel in vielen Gebieten Deutschlands selten 
oder gar aussterben wird. Seitdem ist mehr als jede 
vierte Feldlerche aus dem Brutbestand in Deutschland 
verschwunden. Mit ihrem Gesang von der Morgendäm-
merung bis zum Abend läutet die Feldlerche alljährlich 
den Frühling ein. Doch der Himmel über unseren Feldern 

ist stummer geworden: Die Intensivierung der Landwirt-
schaft nimmt Feldvögeln den Lebensraum. Die Feldlerche 
soll als Jahresvogel stellvertretend für sie und anklagend 
für die katastrophale Landwirtschaftspolitik in Berlin und 
Brüssel stehen. Auf der Webseite vom NABU können 
Sie sich bei Interesse sehr viel informatives Material 
zur Feldlerche ansehen: Sie finden dort Broschüren zum 
Herunterladen und interessante Videos zum Thema. 
Außerdem erfahren Sie, wie die Landwirte aber auch 
der einzelne Bürger sich aktiv an einer reformierten 
Landwirtschaft engagieren können.

Die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019: Informationen und Spenden-
aufruf auf www.nabu.de, Bild: © Daniel Pettersson-wikipedia

tibetisches kuLtuRFest
Tibet überliefert nicht nur den Schatz der buddhistischen 
Lehren, sondern auch einen kulturellen Reichtum. 
Die Tibet Initiative Deutschland e.V., das Schweizer 
Naturheilkundeprojekt Padma, die Tibetische Ge-
meinschaft Berlin und Rigpa e.V. laden zu einem Fest 
der tibetischen Kultur ein. In einem Vortrag wird die 
tibetische Konstitutionslehre – ein faszinierendes und 
eindrückliches ganzheitliches Gesundheitssystem – 
Thema sein. Ein weiterer Vortrag vermittelt Einblicke 
in die aktuelle Situation in Tibet. Neben den Vorträgen 
gibt es ein buntes Programm mit tibetischer Live-Musik, 
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Yoga, Meditation und einem Abendessen mit tibetischen 
Köstlichkeiten. Einen entspannten Ausklang bietet der 
Film „Das Wissen vom Heilen – Die Geheimnisse der 
Tibetischen Medizin“.

Tibetisches Kulturfest: 21. März, 15-21 Uhr im Dharma Mati – 
Buddhistisches Zentrum, Soorstr. 85, 14050 Berlin (S-Westend). 
Freier Eintritt, Spenden sind willkommen. Weitere Infos auf www.
rigpa.de/berlin oder unter 030–232 55 010, Bild: © Tibet Initiative 
Deutschland e.V.

stiLLe am LabYRinth
Mitten in der Fastenzeit, die in der christlichen Religion 
7 Wochen vor Ostern stattfindet, liegt in der Heilig-Kreuz-
Kirche in Kreuzberg ein großes, begehbares Labyrinth aus 
Backsteinen, das mit all seinen Windungen bis zur Mitte 
und wieder zurück zu begehen ist als eine intensive Medita-
tionshilfe. Eine Woche lang finden abends unterschiedliche 
Stille-Meditationen statt. Am Freitagabend, dem 15. März 
um 20 Uhr lädt die Kirche zu einem besonderen Konzert 
am und im Labyrinth ein: Nacht-Klänge mit Gert Anklam 
und Freunden. Sie spielen Weltmusik – ein Klangerlebnis, 
das auch im Liegen unter dem großen Kirchengewölbe 
erlebbar ist. Am Samstag, dem 16. März um 18 Uhr können 
Sie mit der Gesangstherapeutin und Ärztin Carien Wijnen 
am gemeinsamen Singen und Tönen und Entspannen am 
Labyrinth teilnehmen, und am Sonntag, dem 17. März gibt 
es einen besonderen Gottesdienst mit Chormusik.

Woche der Stille am Labyrinth in der Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener 
Str. 65, 10961 Berlin, 11. bis 17. März 2019. Die Eröffnung des La-
byrinths ist am 11. März um 19 Uhr. Ausführliches Programm mit 
allen Veranstaltungen des Projektes GENUG! unter www.akanthus.de, 
Bild: © Akantus

Reiss aus ...
Ein halbes Jahr Auszeit wollen sich Ulli und Lena nehmen 
und von Hamburg nach Südafrika fahren. Dort kommen 
sie nie an. Stattdessen rollen sie in ihrem alten Land Rover 
Terés und dem knapp 40 Jahre alten Dachzelt, das sie von 
Ullis Patentante geschenkt bekommen haben, knapp zwei 
Jahre durch Westafrika. Es geht um Einiges: Darum, sich 
selbst wieder zu finden, sich wieder zu spüren. Und nicht 
eher umzudrehen, bis sich an der eigenen Einstellung 
zum Leben etwas grundlegend verändert hat. Auf 46.000 

Kilometern, mehr als einmal um die Welt, erleben die 
zwei jeden Tag neue Abenteuer. Von denen manche nur 
schwer zu verdauen sind. Ein Film, der die wunderbaren, 
aber auch die Schattenseiten des Reisens offenbart. Der 
einen mitnimmt, aufwühlt, froh macht, schockiert und 
erstaunt. Der Mut macht, den eigenen Traum anzugehen. 
Ein Film, der ansteckt mit der Faszination und Liebe 
für Afrika.
Doku: Reiss aus – Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum, Regie: 
Lena Wendt und Ulrich Stirnat. Kinostart: 14.03.2019 (in Berlin 
im Delphi LUX), Kinos in anderen Städten und Infos zum Film auf 
www.reissausderfi lm.de, Bild: Autoreparatur in Toggo

25 JahRe tattVa ViVeka
Tattva Viveka, eine Zeitschrift für Wissenschaft, Philo-
sophie und spirituelle Kultur, feiert dieses Jahr ihren 25. 
Geburtstag. In dieser Zeitschrift finden alle spirituellen 
Kulturen und alle Wissen-
schaftsdisziplinen ihren Ort. 
Vieles davon ist Wissen, was 
vergessen oder unterdrückt 
wurde. Es geht dem Herausge-
ber und Chefredakteur Ronald 
Engert um die Aufklärung 
und Emanzipation in vielen 
Bereichen. Seine tiefe Über-
zeugung ist, dass die Unter-
scheidung von Wahrheit und 
Illusion – die Übersetzung des 
Namens Tattva Viveka – viele 
Menschen aus Unwissenheit, 
und möglichen Leiden und Gewalt herausführen kann, 
denn spirituelles Wissen befreit. Tattva Viveka gibt eine 
Orientierung in einer Flut von Informationen und hilft den 
Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Zeitschrift ist 
seit jeher wirtschaftlich und weltanschaulich unabhängig 
und wurde in 25 Jahren zu einer wichtigen Stimme ganz-
heitlicher, aufgeklärter Spiritualität.
Das Magazin Tattva Viveka erscheint vierteljährlich. Weitere Infos 
fi nden Sie auf der Webseite: www.tattva.de, Bild: © Tattva Viveka

und möglichen Leiden und Gewalt herausführen kann, 
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gegensätze VeRbinden
Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne stellt 
das Duo Beatrix Becker und Benjamin Doppscher nun 
ihr erstes gemeinsames Album „KINTSUGI“ vor: Mit 
eigenen Kompositionen und ausgewählten neuen Arrange-
ments bekannter Stücke schwelgen sie in der humorvollen 
Traurigkeit des Klezmer, einer Musik, die klagend und 
sehnsüchtig, verzeihend und hoffnungsvoll schon alles im 
Leben gesehen hat. Gemischt mit der Improvisationslust 
des Jazz und der spielerischen Verruchtheit des Tangos 
kreieren sie einen facettenreichen Gesamtklang. Inspiriert 
sind sie von der japanischen KINTSUGI-Kunst, bei der 
Zerbrochenes mit Gold repariert wird. Das Duo „Becker | 
Doppscher“ erinnert an den Wert von Vielfalt – und an die 
Einheit, die in der Verbindung scheinbarer Gegensätze zu 
finden ist: denn jeder Bruch, jede Narbe ist eine Erfahrung, 
die Gold wert sein kann, wenn man sich traut, sie nicht 
zu verstecken, sondern auszudrücken. Diesen Weg gehen 
Becker | Doppscher bewusst und in aller Konsequenz. Das 
Ergebnis ist musikalische Magie: Mal spielen beide wild 
und frei und ungebremst, um gleich darauf sanfte, filigran 
getragene Klänge in den Moment zu weben. Stets auf der 
Spur der genau richtigen Melodie, die wie ein goldenes 
Band von Seele zu Seele fließt.
Konzert zum neuen Album „KINTSUGI“ mit dem Berliner Duo „Be-
cker | Doppscher“ am Sonntag, 24. März 2019, 16 Uhr, Heilig-Kreuz-
Kirche, Zossener Str. 65, 10961 Berlin. Der Eintritt ist frei! Infos zur 
Musik auf myepk.de/becker-doppscher/, Bild: © Becker/Doppscher

geschichten aus sand
Sandartisten nennen sich die Künstlerinnen mit ihren 
atemberaubenden Sandshows, die fesseln, berühren, 
mitreißen und faszinieren. Im März und den folgenden 
Monaten können Sie einige dieser magischen Sandstorys 
mit dem ersten Sandtheater Deutschlands und einem ab-
wechslungsreichen Repertoire aus Live-Sand-Shows für 
Groß und Klein bewundern. Vor den Augen der Zuschauer 
entstehen live faszinierende Geschichten aus Licht und 
Schatten, Sandbildern und emotionaler Musik. „The 
Sandstory of Berlin Wall“ erzählt von den Ereignissen, die 
zur Errichtung der Berliner Mauer im Jahre 1961 führten, 
über die Jahre der Trennung und den langersehnten Fall 
der Mauer 1989, bis zum Leben im heutigen, wiederver-

einten Berlin. Sie berichten davon, wie es den Menschen 
in beiden Teilen der Stadt erging und hauchen in die 
vergänglichen Bilder den Erinnerungen neues Leben ein. 
Eine weitere Sandshow „Berlin, ik liebe dir“ ist ein Muss 
für Berliner und Berlin-Besucher. Sie ist eine Hommage 
an Berlin. Eine emotionsgeladene Reise durch unsere 
großartige Hauptstadt, eindrucksvoll präsentiert. Und 
auch in den Märchenstunden „Das Aschenputtel” oder 
„Die Schöne und das Biest” können sich die Besucher mit 
der ganzen Familie auf eine Sandshow mit Abenteuern, 
Königen, Prinzessinnen, Helden und großen Festen voller 
Fantasie, Magie und Faszination freuen.

Sandshows der Sandartisten: 23. und 24. März 2019 (auch in den 
folgenden Monaten) im Pfefferberg Theater, Schönhauser Allee 
176, 10119 Berlin. Weitere Infos zu den Künstlern, dem Spielplan,  
Tickets und Preise auf www.sandtheater.berlin, Bild: © sandartisten

die kindeR des kaLiFats
Talal Derki zeigt den Alltag einer radikal-islamistischen 
Großfamilie im vom Krieg verwüsteten Syrien aus einer 
noch nie gezeigten Perspektive. Für den Film kehrte der in 
Berlin lebende Regisseur in sein Heimatland Syrien zurück. 
Um sich frei bewegen und drehen zu können, gab er sich 
als Kriegsreporter und Anhänger der Salafisten aus. Schritt-
weise gewann er das Vertrauen einer radikal-islamistischen 
Familie, in deren Zentrum der Vater Abu Osama und seine 
Söhne stehen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren be-
gleitet er ihren Alltag und zeigt einzigartige und emotionale 
Einblicke in das Leben einer sonst hermetisch abgeriegelten 
Welt. Bildgewaltig. Intensiv. Tief berührend.

Doku: Of Fathers And Sons – Die Kinder des Kalifats, Regie: Talal 
Derki, Kinostart: 21. März 2019, Informationen zum Film auf www.
offathersandsons-film.de, Bild: © Port au Prince Pictures
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Stimmakrobat EdSon CordEiro
Edson Cordeiro, ein Sänger ohne Grenzen ist für seine 
sensationelle 4-Oktaven-Stimme, für musikalische 
Verwandlungsfähigkeit und seine intensive dramatische 
Bühnenpräsenz bekannt. Nicht umsonst nennt man 
ihn ein „Stimmwunder“. Jetzt hat er das Flehen seiner 
Bewunderer erhört und ist tief in das Fado-Repertoire 
eingestiegen. Er singt die Klassiker des Fado wie zum 
Beispiel „Barco Negro“, „Foi Deus“, „Lágrima“ und 
verleiht den Liedern durch seine einmalige Stimme und 
seine reife Interpretation eine neue Dimension. Das 
Publikum erwartet nicht nur ein Konzert, sondern ein 
musikalisches Erlebnis.
Konzert: Edson Cordeiro – Fado Tropical, 30.03.2019, 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 und Kartenbe-
stellung auf www.arton.de oder an allen bekannten Theaterkassen,  
Bild: © Romulo Correa

trautmann
Bernd Trautmann, 1923 in Bremen geboren, wird mit 
17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen. Zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges gerät er in britische Kriegsgefangen-
schaft und wird in der Nähe von Manchester inhaftiert. 
Bei einem Fußballspiel unter deutschen Kriegsgefangen 
wird Jack Friar, Coach des Provinzclubs St. Helens, auf 
Bernds Talent als Torwart aufmerksam und engagiert 
ihn für seinen Verein. Trautmann verliert sein Herz an 
Margaret, die hübsche Tochter seines Trainers. Als nach 
Kriegsende der Erfolgsverein Manchester City Bernd 
„Bert“ Trautmann als Torwart engagiert, muss er St. 
Helens schweren Herzens verlassen: Der Deutsche, der 
als „Feind“ zur Mannschaft Jack Friars kam, verlässt sie 
als Freund. Doch in Manchester löst die Verpflichtung 
des deutschen „Nazi-Torwarts“ eine große Welle der 

Entrüstung und des Protestes aus. Während des legen-
dären Cup-Finals 1956 sichert Bernd seiner Mannschaft 
vor 100.000 Besuchern im Londoner Wembley-Stadion, 
darunter auch die Queen, den spektakulären Sieg – und 
gewinnt zugleich die Herzen aller Fußballfans. Was wäh-
rend des Spiels niemand ahnt: Trautmann spielt die letzten 
20 Minuten mit einem gebrochenen Halswirbel! Als die 
Öffentlichkeit davon erfährt, wird der deutsche Torwart in 
ganz England als Held gefeiert und seine Geschichte geht 
um die Welt. Zur gleichen Zeit ereilt ihn jedoch ein tra-
gischer Schicksalsschlag, der sein komplettes Leben auf 
den Kopf stellen sollte. Regisseur Marcus H. Rosenmüller 
erzählt die spannende und bewegende Lebensgeschichte 
einer der außergewöhnlichsten deutschen Sportlegenden: 
Bernd Trautmann, gespielt von David Kross, der sich als 
verhasster deutscher Kriegsfeind in England ein neues 
Leben aufbaute und dank seines unglaublichen Willens 
und seines Lebensmutes als Sportler zur Legende und als 
Mensch zum Vorbild einer ganzen Generation wurde.

Kinofilm: Trautmann, Regie: Marcus H. Rosenmüller, Besetzung: 
David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Gary Le-
wis, Kinostart: 14. März 2019, Bild: © SquareOne Entertainment

20. FEStival „muSik und Politik“
1970 bis 1990 fand das legendäre Festival des politischen 
Liedes in Berlin statt. Es war ein Treffpunkt politisch 
engagierter Musiker aus der ganzen Welt mit interessier-
tem Publikum. 1991 bis 1994 setzte der ZwischenWelt-
Förderverein für ein progressives Kulturfestival die 
Tradition des Festivals des politischen Liedes fort. Nach 
seiner Auflösung fanden bis 1999 keine weiteren Festi-
vals statt. Im Jahr 2000 gelang mit einem kleinen, aber 
erfolgreichen Festival ein Neustart. Seit 2001 manifestiert 
sich die heutige inhaltliche Ausrichtung mit dem Namen: 
Festival „Musik und Politik“. Was also in den Jahren bis 
1990 wurzelt, ist durch den Enthusiasmus der Organisa-
toren des im März stattfindenden Festivals aufgehoben 
und weiterentwickelt worden. Dresens Gundermann-Film 
ist im vorigen Jahr dafür gewürdigt worden, wie er die 
Widersprüchlichkeit der DDR zeigt, gerade und vor allem, 
wenn man für Freiheit, Demokratie und Sozialismus stand. 
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Das diesjährige Festival feiert Gundermann mit Musik 
seiner Erben. Mit dem Inhalt des gesamten Programms, 
der Musik und den Texten, streiten die Künstler für ge-
sellschaftlichen Fortschritt und stellen sich Dumpfheit und 
nationalem Ungeist entgegen. Der Veranstalter, Lied und 
soziale Bewegungen e.V., ist ein gemeinnütziger Verein, 
der sich dem politischen Lied verschrieben hat. Im Archiv 
sammelt er Lieder und Dokumente der neuen Liedkultur 
seit den 60er-Jahren, insbesondere der Liedermacher- und 
Singbewegung der DDR und des internationalen Festivals 
des politischen Liedes in Berlin (1970-1990). Der Verein 
veranstaltet außerdem Diskussionen und Ausstellungen, 
gibt Broschüren heraus und unterstützt journalistische, 
wissenschaftliche und künstlerische Projekte.
20. Festival Musik und Politik mit üppig besetzten Abend- und Nacht-
konzerten: 29.-31. März 2019, Volksbühne Berlin,  Rosa-Luxemburg-
Platz, 10179 Berlin. Zusätzlich gibt es täglich Veranstaltungen und 
Konzerte bei freiem Eintritt: „3 Tage Festival im ganzen Haus” – 
täglich Musik ab 16 Uhr. Der Programmfl yer, Tickets und weitere Infos 
auf www.musikundpolitik.de, Bild: © krimzoya46_AdobeStock

KARIN HAEMMERLE AUS KANADA 
IM APRIL ZU GAST IN BERLIN: 
Bist Du bereit, Dich auf eine Reise einzulassen, die 
das Potenzial birgt, dass Du nachher tatsächlich auf 
neuem Terrain stehst? 
Karin Haemmerle hat einen wirksamen Weg entwickelt, 
dauerhafte Transformationen zu initiieren – ihr Motto: 
„Verändert sich Deine Frequenz, verändert sich Dein 
Leben!“ Sie entdeckt auf der Kernebene in Sekunden, 
was uns daran hindert, unser volles Potenzial zu leben. 
Die Playshops sind auf 21 Teilnehmer begrenzt, damit 
sie sich jedem Einzelnen widmen kann.

termine:
12.04.2019: 19-21 Uhr – Erlebnisabend
13.04.2019: 13-14:30 Uhr – Den wahren Wünschen und 
Sehnsüchten auf die Spur kommen, 15-16:30 Uhr – Sich führen 
lassen: Erfolgreich sein ohne Stress und Anstrengung

ort: Grunewaldstraße 18,10823 Berlin
Weitere infos unter: www.frequenz-guide.com
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Wrangelstr. 11-12 • 12165 Berlin • Tel./Fax (030) 79 11 868
3 Minuten Fußweg vom Einkaufszentrum „Das Schloss“ in Steglitz

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

DAULAT
Buchhandlung

Mineralien • Räucherwerk 
Pendel • Esoterik • Traumfänger • Klangschalen

Schmuck • Entspannungsmusik  • Tarotkarten • Klangspiele

08.03. 2019, 19 Uhr: „Holographic Kinetics“ Infoabend mit Annegret Torspecken
13.03. 2019, 11-18 Uhr: „Aurafotografie“ Einzelberatungen mit Ralf Marien-Engelbarts
14.03. 2019, 15-18 Uhr: „MedialeLebensberatung“ Einzelberatungen mit Eva Ullrich
29.03. 2019, 15.30-18.30 Uhr: „Numerologie“ Einzelberatungen mit Sabine Passlack

Wir bitten um Voranmeldung aus organisatorischen Gründen.

Weitere Informationen unter www.Daulat.de
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Aktuell

*Angebot gültig bis zum 08.03.2019,Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten

Gesunde Ernährung
Die MESSE für Körper, 

     Geist und Seele

FEZ Berlin
23.+24. 
März 2019

www.rohvolution.de

Roh, organisch, 

vegan,  nachhaltig!

10% Rabatt* auf Tagestickets:
Promocode: KGS2019

ROHKOSTMESSE IN BERLIN
Eine Ernährung mit reiner Rohkost – und insbeson-
dere der veganen Rohkost – gewinnt bei gesundheits-
bewussten Menschen immer mehr an Bedeutung. 
Andere wollen den Geschmack am Ursprünglichen 
wiedergewinnen. Wer sich aus gesundheitlichen und 
auch ethischen Gründen zu dieser Ernährungsform 

entschließen möchte, sollte über gesundheitliche 
Aspekte sowie schmackhafte Rezepte nachdenken, 
die Freude am dauerhaften Verzehr von Rohkost 

bieten. Zu all diesen Fragen können Interessierte auf 
der im März 2019 stattfindenden Rohkostmesse „Roh-
volution“ Antworten finden. Sie ist seit nunmehr über 
10 Jahren eine Plattform zum Austausch von Ideen und 
Wissen im Bereich der Rohkost. Neben spannenden 
Ausstellern, die Produkte aus allen Bereichen der Rohkost 
anbieten, können die Besucher auch informative Vorträge 
besuchen, in denen die Referenten Tipps und Wege zu 
einer ganzheitlichen, gesunden Lebensweise aufzeigen. 
Dabei wird auch auf Aspekte eingegangen, die abseits 
der reinen Ernährungslehre liegen und auf natürliche 
Art und Weise die Gesundheit von Körper, Geist und 
Seele fördern.

Rohkostmesse „Rohvolution“
vom 23. bis 24. März 2019 

im FEZ an der Wuhlheide, Straße zum FEZ 2 in 12459 Berlin 
Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. 

Tagesticket 10 Euro, Wochenendticket 15 Euro. 
Schüler und Studenten zahlen für das Tagesticket 5 Euro, 

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 
Weitere Infos und Anmeldung

telefonisch unter 06232-6847906
oder auf www.rohvolution.de 
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Der Name Ohashi bedeutet im 
Japanischen "große Brücke" - das 
perfekte Symbol für jemanden, 
der sein Leben damit verbracht 
hat, östliche Heilweisen in den 
Westen zu bringen. 
Ohashis Erfahrung mit der traditi-
onellen orientalischen Heilung be-
gann in seiner Kindheit. Er wurde 
1944 in der Nähe von Hiroshima 
in Japan geboren. 1970 kam er 
in die Vereinigten Staaten und 

studierte mit verschiedenen Lehrern östlicher Heiltheorie 
und Therapien. In Washington, D. C., wurde er der erste 
Shiatsu-Therapeut im Watergate Health Club, wo einige 
bedeutende Persönlichkeiten seine Klienten wurden. 1974 
gründete er das Ohashi Institute. Ohashi sagt, er lernt von 
seinen Kunden und seinen Schülern und fühlt sich geehrt, 
sie alle zu kennen. Er ist weltweit bekannt als Shiatsulehrer 
und Autor zahlreicher Bücher, Filme und DVDs. Unterrichtet 
hat Ohashi bisher in 27 Ländern.

Vortrags- und Kurs-Termine
13.3.2019: Wie man erfolgreich ist - How to be successful 
13.3.2019: Abend mit Ohashi: Vortrag, Demo, Gespräch
14./15.3.2019: Psychologie der Meridiane (Warteliste)
16./17.3.2019: Ohashi´s Orientalische Diagnose

Die Veranstaltungen sind offen für Bodyworker und inte-
ressierte Laien. Sie werden ins Deutsche übersetzt.

Ein aktuelles Interview mit Ohashi finden Sie auf der 
Internetseite der Shiatsuschule.

Anmeldung und Information:
Berliner Schule für Zen Shiatsu
Ulrike Schmidt
Wittelsbacherstr. 16
10707 Berlin
Tel. 030/32662832
www.zen-shiatsu-schule.de
post@zen-shiatsu-shiatsu.de

Ohashi vom 13. bis 17. März 2019 in Berlin
Vorträge und Kurse an der Berliner Schule für Zen Shiatsu

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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sich das Chi von Erde und Himmel 
auf und ab, Yin und Yang, der 
Atem des Drachen genannt. 
Durch intensives Dehnen 
entsteht mit der nach-
folgenden Entspannung 
Raum im Körper. Das in  
diese "freigedehnten" Be-
reiche 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 Emo-
tionen 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 Jahr-
tausende hinweg so beschäftigt, wie der Spannungsbogen 
zwischen sexueller Lust und Fortpflanzung. Vor mehr als 
3000 Jahren entdeckten die Chinesen, dass Männer mul-
tiple Orgasmen haben können, wenn sie den Samenerguss 
kontrollieren oder gar völlig vermeiden. Eng verbunden 
mit dem Drüsensystem können unsere Geschlechtsor-
gane 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 und Anmeldung: 
Wolfgang Heuhsen, info@tao-berlin.de  
www.tao-berlin.de

Großmeister Mantak Chia

12. April 2019, 19 – 22 Uhr, in der ufa Fabrik Berlin: 
Schnupperabend mit Großmeister Mantak Chia. 
Öffentlicher Abendvortrag und Mini-Workshop: "Zurück 
zum Körperwissen – Die Weisheit der lebendigen Zelle"
In seiner unnachahmlich einfachen Art bringt uns Großmei-
ster Chia auf die Höhen alter taoistischer Meister und zeigt 
Parallelen zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Dieser Workshop ist sowohl für Anfänger als auch für 
fortgeschrittene Interessierte geeignet. Lassen Sie sich 
von einem lebenden Tao-Meister in die faszinierende Welt 
des Taoismus entführen.
Abendkasse 18 Euro, ermäßigt* 9 Euro (*Schüler, Studenten, 
Rentner, Erwerbslose).

Alle folgenden Workshops von 9:30 - 17 Uhr im WAMOS-
Zentrum. Kursgebühr je Tag (außer 16. April) 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  
Heilendes 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. Großmeister Man-
tak 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 
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, unbemalte 
Bereiche beobachten. In diesen freien Bereichen bewegt 

Highlight

kommt zum Unterrichten nach Berlin ...
eine gute Gelegenheit direkt mit einem lebenden Tao-Meister und 
exzellenten Lehrer zu arbeiten.
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»Du bist aber ganz schön im Kopf« ist eine Standardaus-
sage, die man in psychobewegten und spirituellen Kreisen 
immer wieder hört. Sie ist als Vorwurf gemeint. Man sagt 
das von Menschen, die einem als zu wenig herzlich oder zu 
wenig leidenschaftlich erscheinen. Man wird nicht warm mit 
ihnen. Sie haben scheinbar auf alles eine Antwort, drehen 
sich mit ihren Gedanken im Kreis, und es fühlt sich nicht 
richtig an, was sie sagen. Aber was heißt da eigentlich »zu 
wenig herzlich« oder »fühlt sich nicht richtig an«? Was 
genau fehlt da? Was ist es, das wir mit »Herz« meinen?
Ich finde es schwierig, das zu beantworten. »Aber … fühlst 
du es denn nicht?« werde ich dann gefragt. »Ja, doch, ich 
fühle es« sage ich, und weiß dabei doch, dass auch Gefühle 
sich irren können, nicht nur Gedanken. Und was eigentlich 
ist mit Gefühl, Herz, Bauch, Empfindung oder Intuition 
gemeint? Und was soll es heißen, dass etwas »nur mental« 
ist? Die Verschiedenheit dessen, was wir damit meinen, ist 
die Quelle von unendlich vielen Missverständnissen.

Gefühle und Gedanken 

Ich versuche es jetzt mal so: Alles, was ich in einem Satz 
ausdrücken kann, ist ein Gedanke. Was ist dann ein Gefühl? 
Schmerz, Wut, Trauer, Ekel, Verzweiflung, Angst, Freude, 
Liebe, das alles sind Gefühle, und auch das, was dem 
nahe kommt oder aus Mischungen dieser Grundgefühle 
besteht wie Melancholie, Trägheit, Widerwillen, Stolz, Mut, 
Übermut, Jubel. Wenn wir eines dieser Gefühle in uns wahr-
nehmen, zum Beispiel Freude, kann dazu ein Satz entstehen, 
wie etwa: »Ich freue mich«. Dieser Satz drückt offenbar 
einen Gedanken aus, der ein Gefühl ausdrücken will. Es 
liegt eben alles sehr nah beieinander: Gefühle werden fast 
immer von Gedanken begleitet und umgekehrt. Die reine 
Form eines Gedankens ohne emotionale Ladung, ohne ein 
Gefühl, zu dem sich kein aussprechbarer Satz bilden ließe, 
das gibt es kaum.
Kann man Kopf und Herz überhaupt voneinander trennen? 
Es braucht doch alles, was wir tun, eine Motivation, das 
heißt einen Antrieb, ein leidenschaftliches Wollen, also 
Herzenergie. Und die dabei sich bildenden Strukturen 
werden »vom Kopf« gemacht. Form und Inhalt, Antrieb und 
Strategie, ich kann das kaum auseinanderhalten.
Auch Menschen, die auf die Frage, was sie denn gerade 
fühlen, keine Antwort wissen oder darauf sagen: »Ich denke, 
dass ich soundso fühle«, haben Gefühle. Gefühle wie etwa 
Angst (vor Gefühlen) oder Schmerz (bei der Suche nach 
einer Antwort auf diese Frage). Gefühllose Menschen gibt 
es nicht, auch wenn es zwischen uns Menschen große 
Unterschiede in der Wahrnehmung und dem Ausdruck 
von Gefühlen gibt. 

Achtsamkeit

Wer einem Gedanken dabei zusehen kann, wie er auftritt 
und wieder verschwindet, ist davon nicht besessen. So ist 
es auch bei Gefühlen: Sie kommen und gehen wie Gäste 
einer Herberge. Wenn die Gäste wieder abgereist sind, ist 
die Herberge immer noch da, sie bleibt. Wenn wir uns nicht 
mit den Gästen, sondern mit der Herberge identifizieren, 
werden wir ruhiger, stiller. Wenn wir unsere Gefühle und 
Gedanken durchziehen lassen können, sind wir nicht von 
ihnen besessen, sondern besitzen sie – dann haben wir 
Gefühle und Gedanken, aber sie haben uns nicht. Dann 
erfahren wir Seelenfrieden, kehren ein, sind bei uns selbst, 
zentriert und gelassen. Es hilft, das innere Geschehen 
erstmal zu registrieren; es zu bezeugen, ohne es gleich zu 
beurteilen. Erstmal nicht zu werten, sondern nur Chronist 
zu sein. Erst dann, wenn Entscheidungen getroffen werden 
müssen, brauchen wir Bewertungen. 

Kopf & Herz als Einheit

Bi
ld

er
: 
© 

Bu
la

t_
Ad

ob
eS

to
ck

Wolf Sugata Schneider

12



KGSBerlin 03/2019 13KGSBerlin 03/2019 13

Gedanken können nur für Sekunden glücklich machen, dann 
sind sie weg. Gefühle halten länger, manchmal für Stunden 
oder sogar Tage, aber erst wenn wir beide, Gedanken wie 
Gefühle, nicht nur willkommen heißen, sondern auch gehen 
lassen können wie der Betreiber einer Herberge, werden wir 
still. Als ich einmal neun Monate in Thailand war, in diesem 
durch und durch vom Buddhismus geprägten Land, und 
mit den Menschen dort auch ein bisschen Thai sprach, 
fragten sie mich manchmal, wie es mir geht. Wenn ich 
dann sagte »Ich denke nach« oder »Ich bin in Gedanken« 
– in ihrer Sprache war das vom Klang her sowas wie »kit« 
– haben sie mich bedauert. Wer denkt, dem geht es nicht 
gut, so etwa hatten sie mich da interpretiert. Das passte 
zu meinem damaligen Verständnis des Buddhismus und 
von Spiritualität: Wenn es mir wirklich gut ginge, würde 
ich nicht mehr denken. 

Die Integration

Um sich selbst gut zu beobachten, braucht man nicht zwi-
schen Gedanken, Gefühl, Stimmung, Empfi ndung, Intuition 
und Gemütsregung zu unterscheiden. Die Trennung in Kopf 
(pfui) und Herz (hui) erscheint mir nicht als sinnvoll. Besser 
ist es, die mental-emotionalen Vorgänge erstmal als solche 
wahrzunehmen, und zwar genau dann, wenn sie auftreten. 
Das Feld, auf das wir unsere geistig-emotionale Energie 
fokussieren, zu weiten, es nicht zu sehr zu verengen. Damit 
machen wir uns selbst weiter, wir nehmen mehr »in unser 
Herz auf«. Das darf innerlich von Sprache begleitet sein, 
muss es aber nicht. Auch Schweigen ist gut. Wenn dann 
sprachliche Signale auftreten (Worte, Phoneme, Hinweis-
schilder, Gesten), können wir diese in unser Bewusstsein 
einbetten, das heißt ihr Kommen und Gehen »beherbergen«. 
Wir können für diese Signale Heimat und Hafen sein, die 
Schiffe aber auch wieder aus dem Hafen lassen, wenn ihre 
Zeit gekommen ist. 
Das wäre dann eine Art von Integration. Die urteilende 
Spaltung in Kopf und Herz, Gedanken und Gefühle, schafft 
»schlechtes Karma«. Es ist ja der Kopf, der den Kopf ver-
urteilt, eine liebevolle Annahme wäre besser. Wir sollten 
auch den viel gescholtenen Mind nicht verachten und 
das Ego nicht mehr prügeln, sondern einfach da sein mit 
alledem – als Herbergsvater oder -mutter unsere Gedanken 
und Gefühle.

Herzlich – dein Leben

Eigentlich ist es ganz leicht. Es geht darum, sich selbst 
anzunehmen und auch alles, was damit zusammenhängt. 
Alles? Das ist viel! Denn »ich« hänge körperlich wie geistig 
mit allem zusammen. Das Ich ist eine soziale Konstruktion, 
die mit allem anderen Sozialen verbunden und verwoben 
ist, mit der ganzen Gesellschaft, eigentlich ist es ein Par-
tikel der Gesellschaft. So wie der Körper mit allem, was er 
isst und wieder von sich gibt, mit dem ganzen materiellen 
Universum zusammenhängt, gilt das auch für die geistige, 
mentale und emotionale Struktur des Ich. Kein Teil des Ich 
ist »mein Eigen«, auch wenn das Gebilde dieses Ich als 
Ganzes einzigartig ist, es gibt im ganzen Universum davon 
kein zweites, das ihm gleicht. 

Wenn ich dieses Ich wie eine Zelle im Organismus als Teil 
eines größeren Ganzen verstehe, dann bin »ich« immer 
verbunden, nie allein und löse mich im physischen Tod in 
Strukturen auf, die weiterleben, nur eben nicht als das, was 
ich einst war. So einfach ist das – im Kopf. Für die Leben-
spraxis aber braucht es das Fühlen dieser Verbundenheit 
in allen Bewegungen des Tagesablaufs, rund um die Uhr, 
rund um die Woche, 24/7, lebenslang. Das eine »herzliche« 
Lebensweise zu nennen würde das Allerweltswort des 
Herzens doch endlich mal mit Sinn füllen.

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

     DAS STEHT MIR ZU
     MEIN AUTHENTISCHES WISSEN

     Die Kunst des heilvollen Egoismus

     www.dasstehtmirzu.de
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile 
Über eine gute Verbindung von Kopf und Herz und was daraus entstehen kann

Bi
ld

: 
© 

Ph
ot

og
ra

ph
ee

.e
u_

Ad
ob

eS
to

ck

D„Die Verbindung zwischen Kopf und Herz ist für unsere 
Gesundheit unabdingbar. Eine fehlende Verbindung 
kann uns früher oder später krank machen. Sie wieder 
herzustellen trägt erheblich zu unserem Gesundungs-
prozess bei. Alles, was mit uns zu tun hat, hat Einfluss 
auf uns und unseren Körper und damit auch auf unsere 
Gesundheit.“

Die Journalistin Kyra Morawietz befragte Birgit Böhmig 
vom Gesundheitszentrum Blütenhof zu dieser Thematik.

Kyra Morawietz: Frau Böhmig, Sie arbeiten als Gesundheits-
coach in Berlin-Mitte. Stimmen Sie dieser Aussage zu?

Frau Böhmig: Ja, das entspricht meiner Erfahrung und es 
ist für mich auch nach 20 Jahren Praxis immer wieder eine 
Freude und Ehre, solche „Zusammenführungsprozesse“ 
begleiten zu dürfen. Im letzten Jahr kam zum Beispiel eine 
Klientin zu mir, die mit unterschiedlichen körperlichen 
Symptomen zu kämpfen hatte. Sie war eine kreative, 
starke und schöne Frau. Sie hatte einen tollen Mann, der 
ein erfolgreicher Künstler war, und zwei großartige Kinder. 
Nach außen schien es die perfekte Familie zu sein. Umso 
tiefer traf es sie, als ihr Mann sich von ihr trennte. Sein 
Hauptvorwurf: Sie sei zu dominant und ließe ihm keinen 
Raum. Das war sehr hart für sie. In ihrem Bild war fest 
verankert, dass es gut wäre, für alle mitzudenken. Immer 
häufiger hatte sie das Gefühl, die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse hinter die ihrer Lieben zu stellen. Und jetzt 
das: zu dominant! Ein Leben lang hatte sie sich alle Mühe 
gegeben, eben nicht dominant zu sein – aber vermutlich 
machte genau das die ganze Sache nur komplizierter! 

Es ist doch erstaunlich, dass sich eine starke Frau, nach-
dem sie sich ihr Leben so gut aufgebaut hat, mit dem 
Thema der Dominanz konfrontiert sieht. Aber wo geht 
denn hier Herz und Verstand auseinander und was macht 
den krankmachenden Moment aus?

Die Klientin war an einem Punkt angelangt, an dem sowohl 
ihr Verstand als auch ihr Herz voneinander „verrückt“ 
waren. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr 
ganz bei sich. Ihr Verstand mogelte ihr ein Selbstbild unter, 
in dem sie die Demokratin pur war. Sie war der Auffassung, 
dass sie in jeder Entscheidungsfindung die Meinungen 
und Interessen der Anderen berücksichtigte – sowohl 
familiär als auch in ihrer Band. Sie lehnte Menschen ab, 
die beherzt Entscheidungen in die Hand nehmen, ohne 
dass alle damit einverstanden sind. Damit lehnte sie aber 
auch einen entscheidenden, wichtigen und mutigen Anteil 
von sich selbst ab. Genau genommen arbeiteten hier 
sogar schon Verstand und Herz zusammen – nur in die 
falsche Richtung: gegen sie selbst. Wenn wir in unserem 
Selbstbild, unseren Werten und Bewertungen unserem 
ureigenen Wesen widersprechen, schaffen wir Konflikte. 
Wir entfernen uns von unserem Herzen und können unter 
anderem wie hier in diesem Beispiel Migräne entwickeln. 
Im Gespräch mit der Klientin war es deutlich zu spüren, 
dass sie tatsächlich ein eher dominantes Wesen hatte. 
Ich spiegelte ihr meine Wahrnehmung und fragte sie, was 
eigentlich so schlimm daran wäre, möglicherweise eher 
dominant zu sein. Nach kurzem Stutzen begann sie sich 
neu zu reflektieren, ordnete ihre tendenziell dominante Art 
als durchaus tragbar ein und beschloss in Zukunft offensiv 
und selbstbewusst damit umzugehen.
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile 
Über eine gute Verbindung von Kopf und Herz und was daraus entstehen kann

“Ich unterstütze Menschen, 
die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

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

Schaffte sie es also das Reflektierte zuzulassen – also die 
Koppelung von Herz und Kopf?

Ja – und jetzt im positiven, sich selbst verstärkenden Flow: 
Die veränderte Selbstwahrnehmung und Selbsteinschät-
zung sowie die beherzte Annahme ihrer Selbst wirkten 
ermutigend. Dies ermöglichte ihr, mehr zu sich selbst 
zu stehen. So begann sie in ihrer Band plötzlich klar und 
deutlich die Richtung vorzugeben. Ihre innere Demokratin 
hatte sie immer gewarnt und ihr eingeflüstert: „Deine Band-
mitglieder laufen dir davon, wenn du dich hier als Chefin 
aufspielst.“ Aber das Gegenteil davon passierte: Anstatt 
wegzulaufen investierten die Bandmitglieder plötzlich 
deutlich mehr Engagement. Sie sahen „die Chefin steht 
hinter ihren Ideen“. Jetzt erkannte die Klientin, dass es 
sogar zu der Rolle einer Bandleaderin gehört, Richtungen 
zu entwickeln. Das, was Jahre lang auf halber Flamme 
lief, kam nun plötzlich wie scheinbar von einem Tag auf 
den anderen ins Rollen: Buchungen auf größeren Bühnen, 
ein neuer Plattenvertrag und Spaß mit der Band. Auch 
finanziell zahlte sich der Schritt aus der Komfortzone für 
die Klientin aus.  

Was hielt sie und was hält uns denn so oft von der Ver-
bindung zwischen Kopf und Herz ab?

Hier war es der Wunsch geliebt zu werden, verbunden mit 
der Angst, es nicht so zu werden, wie sie war. Das ist häufig 
der Fall. Zusätzlich ist hier die Struktur unserer Gesellschaft 
zu bedenken, in der es für Frauen nicht einfach ist, mit ihrer 
Dominanz umzugehen, weil die sozialisierenden Muster 
noch immer besagen, dass eine dominante Rolle unweib-
lich ist. Aber im Grunde suchen sich Kopf und Herz. Denn 
dieser positive Flow, das Stimmigkeitsempfinden, das 
entsteht, wenn beide zusammengehen, wirkt sich selbst 
verstärkend. Mit dieser zurückgewonnenen Verbindung 
können wir über uns selbst hinauswachsen. Es ist sehr 
erfüllend, als Gesundheitscoach solche Prozesse begleiten 
zu dürfen und das Ganze auch noch Arbeit zu nennen.

Als Gesundheitscoach haben Sie also nicht die Rolle 
der großen Schwester, also der Beraterin, sondern der 
Begleitenden?

Das haben Sie gut erkannt. Es ist gerade in der Ausbil-
dung für viele angehende Gesundheitscoachs die große 
Herausforderung, nicht als große Schwester aufzutreten 
und das eigene Weltbild der kleinen Schwester schmack-
haft zu machen. Als Gesundheitscoach unterstützen wir 
Menschen, ihre gesundheitsförderlichen Ressourcen 
hervorzuholen, Potentiale zu entwickeln, Selbstwahrneh-
mung und -steuerung zu stärken. Dabei haben wir immer 
im Blick, dass unser aller Gesundheit sich auch durch all 
die uns umgebenden Strukturen ergibt. Wie andere Coachs 
begleiten wir Prozesse, legen dabei unseren Fokus auf die 
Gestaltung von Gesundheit, die ebenso prozesshaft ist wie 
unser Leben insgesamt. 

Birgit Böhmig ist Coach- und Heilpraktikerin. 
Seit 2007 führt und entwickelt sie die Weiterbildung 

zur/zum Gesundheitscoach. 
Infoabende jeden 1. Mittwoch im Monat. 

Weitere Infos unter: 
www.weiterbildung-gesundheitscoach.de 
Kontakt: Gesundheitszentrum Blütenhof, 

Reinhardtstr. 3, 10117 Berlin-Mitte, 
Tel.: 030-28098274,  

www.gesundheitszentrum-bluetenhof-berlin.de
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Das innere Kind ist gerade sehr in Mode. Jeder scheint eines 
zu haben und was auch immer für ein Problem gelöst wer-
den soll – es liegt ganz bestimmt am „inneren Kind“. Dann 
darf man es imaginieren, es anlächeln, umarmen, vielleicht 
ein Geschenk austauschen und es wieder liebevoll seiner 
Wege gehen lassen. Solange wir aber nicht ganz erfassen, 
was es mit dem „inneren Kind“ eigentlich auf sich hat, kann 
es passieren, dass wir da einen Teil unseres Selbst wieder 
gehen lassen, über dessen Potential und Bedeutung für uns 
wir uns überhaupt noch nicht im Klaren sind. Wie traurig 
für dieses Kind, wenn wir es unwissend wieder in die Wüste 
schicken, weil wir noch nicht verstanden haben, mit welch 
großer Liebe und Selbstaufopferung es uns schon durch 
Jahre unseres Lebens begleitet.

Wo kommt das „innere Kind“ 
eigentlich her?

Gehen wir dorthin, wo es entsteht: in die Kindheit. Wir 
kommen zur Welt und sind darauf angewiesen, dass unsere 
vielfältigen Bedürfnisse erfüllt werden, von Menschen um 
uns herum, die imstande sind, sie zu lesen. Wir wollen essen, 
trinken, Körperkontakt, beruhigt werden, wenn wir die Ruhe 
verloren haben oder wenn eines unserer Bedürfnisse falsch 
gelesen wurde und wir uns deshalb nicht wohl fühlen. Wir 
wollen sicher schlafen können und unbeschwert spielen 
und wir haben am Anfang unseres Lebens keinen Einfluss 
auf die Erfüllung dieser Bedürfnisse. Wir können höchstens 
schreien und quengeln, um unseren Unmut kundzutun oder 
zufrieden blubbern, um zu zeigen, dass wir uns wohlfühlen. 
Wir sind völlig hilflos und zugleich der Mittelpunkt unserer 
Welt. Wir entwickeln Vertrauen in andere und in das Leben 
in dem Maß, in dem unsere Bedürfnisse in dieser ersten 
Zeit wahrgenommen und gestillt werden. Dann glauben wir, 

Lillian Kapraun

Innere Kinder wachsen lassen

dass die Welt gut ist, das Leben schön und dass wir uns 
darauf verlassen können, gehört und gefühlt zu werden. Wir 
entwickeln immer mehr das Zutrauen, unsere Bedürfnisse 
Stück für Stück in die eigenen Hände zu nehmen und wach-
sen auf mit Gefühlen von Selbstwirksamkeit, Selbstliebe, 
Lebensfreude und Lebenskraft. 

Unerfüllte Bedürfnisse und 
Dissoziation

Bleiben diese Bedürfnisse unerfüllt, haben alles Schreien 
und Quengeln nicht geholfen, dann müssen wir uns damit 
arrangieren, und zwar so, dass es uns möglichst wenig 
Schmerzen bereitet. Ein sinnvoller Schutzmechanismus 
unserer Seele, der später zum Hindernis wird: Wir bauen uns 
Glaubenssätze, nach denen wir unbewusst agieren und die 
dazu führen, dass wir uns umso mehr selbst im Weg stehen, 
je mehr die Anforderungen des Lebens an uns wachsen. Es 
sind Schlussfolgerungen aus den unerfüllten Bedürfnissen, 
mit denen wir uns selbst die Welt erklären, sodass sie für 
uns einen Sinn ergibt. So kann der schmerzlich vermisste 
Kontakt zu den Eltern oder deren fehlende Einstimmung 
auf uns zu Glaubenssätzen führen wie: „Ich bin es nicht 
wert, geliebt zu werden.“ – „Was ich brauche, interessiert 
keinen – also ist es auch nicht wichtig.“ – „Ich kann mich 
auf niemanden verlassen!“ 
Weil wir uns mit diesen Schlussfolgerungen zwangsläufig 
Seelenschmerz zufügen, können wir unbewusst dazu 
tendieren, sie umzumünzen in etwas, das sich kraftvoller 
anfühlt; beginnen unsere Bedürfnisse zu verleugnen und 
unsere Gefühle von Angst und Hilflosigkeit, Traurigkeit und 
Enttäuschung hinter einer Mauer aus Wut, Trotz und Stolz 
zu verstecken: „Ich brauche niemanden, (der mich liebt).“ 
– „Ich bin sowieso am liebsten alleine.“ – „Ich bin stolz auf 
meine Unabhängigkeit.“ – „Ich verlasse mich am besten nur 
auf mich selbst.“ Sobald wir diese Prämissen verinnerlicht 
und unseren Charakter drumherum gebaut haben, ist die 
Abspaltung von den schmerzhaften Gefühlen vollzogen – sie 
sind „dissoziiert“, kein spürbarer Teil mehr von uns.

Vor der Mauer: das scheinbar ganz 
normale Leben

Wir selbst bleiben vor dieser Mauer und agieren in unserem 
Leben anscheinend ganz normal. Hinter der Mauer, nicht 
sichtbar, bleiben die dissoziierten emotionalen Anteile, die 
später als „Innenkinder“ in Erscheinung treten. Ja genau, 
wir müssen eigentlich in der Mehrzahl sprechen, denn ihre 
Schar ist umso größer, je mehr traumatische Situationen wir 
erlebt haben, je öfter es uns passiert ist, dass wir eine not-
wendige Handlung nicht ausführen konnten, weil wir noch zu 
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klein waren oder einfach, weil wir daran gehindert wurden. 
Die schmerzhaften Gefühle, weil wir diese Not aushalten 
mussten, sie nicht „wenden“ konnten, tragen unsere Innen-
kinder. Sie halten sie von uns fern und schützen uns damit 
vor dem Schmerz, der uns lähmen würde. Überleben vor 
Wohlbefinden – der Mechanismus der Dissoziation sichert 
unsere alltägliche Funktionstüchtigkeit, sorgt dafür, dass wir 
unseren Verantwortlichkeiten nachkommen können, auch 
um den Preis, dass wir unsere Bedürfnisse gar nicht mehr 
spüren, um dem Schmerz der Nichterfüllung zu entgehen. 
Mit den Gefühlen fehlt aber auch unser innerer Kompass, der 
„Zug“ zu etwas hin, der Antrieb, die Kraft, die uns im Leben 
nach vorne bringt. Stattdessen schützen wir die Mauer, denn 
die ist ständig unter Druck von der anderen Seite. Das spielt 
sich unbewusst ab und wird als unerklärlicher Dauerstress 
spürbar. Menschen mit komplexen Traumata können hoch 
leistungsfähig sein, doch es kostet sie viel mehr Kraft, unter 
solchen Bedingungen ihre Ziele zu erreichen.

Signale von hinter der Mauer: Wie 
Innenkinder auf sich aufmerksam 
machen

Wie stark und mutig, so klein zu sein und einen so harten 
Job zu übernehmen! Diese viel zu starken „Kleinen“ in uns 
haben mehr verdient als einen flüchtigen Besuch und ein Lä-
cheln von uns. Sie verdienen unsere bedingungslose Liebe, 
egal wie kratzbürstig sie sich zeigen. Wer sich auf die Reise 
macht, seine inneren Kinder kennenzulernen, lässt sich auf 
einen längeren Heilungsprozess ein. Sie wollen einen Ort, an 
dem sie endlich Kind sein dürfen im Vertrauen, dass für sie 
gesorgt ist. Sie wollen gefunden werden und ihre schwere 
Bürde abgeben dürfen an jemanden, der sie wirklich tragen 
kann. So finden sie Mittel und Wege, sich bemerkbar zu 
machen. Stellen wir uns vor, dass sie rufen und von hinten 
gegen die Dissoziationsmauer treten, während wir vorn 
immense Kraft aufwenden müssen, damit sie sie nicht 
durchbrechen. Dabei ist traumatisierten Menschen oft nicht 
einmal klar, warum sie so häufig erschöpft sind. In unserem 
Alltag können sich diese Signale der inneren Kinder ganz 
unterschiedlich äußern: Wir gehen vielleicht Triggern auf 
den Leim, sehen innere Bilder, die mit heftigen, scheinbar 
grundlosen Gefühlsaufwallungen verbunden sein können, 
leiden unter körperlichen Symptomen, die sich niemand 
erklären kann. 

Was passiert, wenn wir die Last der 
Innenkinder übernehmen?

Wenn wir uns trauen, die Mauer Stück für Stück bröckeln 
zu lassen, indem wir unseren Symptomen auf den Grund 
gehen, wird ein Innenkind nach dem anderen hervorkom-
men. In der ressourcenorientierten Traumatherapie bauen 
wir eine Beziehung zu ihnen auf und sie zueinander, und mit 
der Zeit werden sie sich zu einem inneren Team formieren. 
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Derweil wächst unsere Stärke, sodass wir ihnen das Schwere 
nach und nach abnehmen können. Im regelmäßigen Kontakt 
mit ihnen passiert nun in der Therapie häufig etwas sehr 
Schönes: Sie wachsen und entwickeln sich. Man selbst 
spürt plötzlich Bedürfnisse, die man lange nicht hatte – ihre 
Bedürfnisse – und merkt, dass man sie im Hier und Jetzt 
manchmal ganz einfach erfüllen kann. Während wir sie in 
einem Prozess von Wochen und Monaten liebevoll begleiten, 
immer besser verstehen, was sie brauchen, werden sie groß 
und integrieren sich manchmal ganz spontan. Integration ist 
nichts weniger, als dass ein Persönlichkeitsanteil, der zu uns 
gehört, wieder zu uns zurückgefunden hat, weil wir uns für 
ihn geöffnet haben. Im Alltag können wir das als eine grö-
ßere emotionale Bandbreite, gleichzeitig aber auch als mehr 
Standfestigkeit wahrnehmen. Dies ist kein Widerspruch, 
denn das Wieder-Fühlen-Lernen bedeutet nicht, dass uns 
die Gefühle aus der Bahn werfen. Indem wir uns vorsichtig 
an traumatische Erlebnisse herantasten und das Ungefühlte 
von damals zu Ende fühlen, lösen wir Trigger auf und eine 
neue, emotionale Stabilität kann wachsen. 
Denn dies ist eine Implikation von Entwicklungstraumata: 
weil sie oft so früh in unserer Kindheit entstehen, kennen 
wir kein Vorher-Nachher. Normalität ist für uns das, was wir 
kennen. Wenn wir es nie anders erlebt haben, dann können 
auch emotionale Instabilität, Freudlosigkeit, depressive 
Episoden und Erschöpfung „normal“ für uns sein. Dass 
„gut“ auch bedeuten kann, ein besseres Gefühl zu haben, 
eine heiterere Grundmelodie unseres Lebens, als sie sie bis 
dahin kannten, liegt für viele früh Traumatisierte außerhalb 
ihrer Vorstellungswelt.
Wenn die Mauer nicht mehr notwendig ist, setzt das gleich in 
zweierlei Hinsicht Energie frei. Die, die wir in ihre Aufrecht-
erhaltung investiert haben, und die, welche die Innenkinder 
für das Tragen der traumatischen Erinnerung aufwenden 
mussten. In dem Maße, wie wir sie wieder Teil von uns 
werden lassen, kommen wir in unsere Kraft und können in 
Fülle und mit Freude unseren Weg gehen.

Lillian Kapraun ist Ökotrophologin und Heilpraktikerin und be-
schäftigt sich vor allem mit der ganzheitlichen Behandlung von 
Depressionen, Trauma und Demenz. Sie arbeitet in ihrer Praxis 
in Berlin-Lichterfelde und hält Vorträge zu Gesundheits- und 
Ernährungsthemen. Nächster Vortrag: „Trauma verstehen und 
überwinden“ am 28.03.2019, 19:00 Uhr. Weitere Infos unter 
Tel.: 030-52139312, www.naturheilpraxis-kapraun.de
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In meinem Leben gibt es in vielen Kleinigkeiten Angst, Unsi-
cherheit, ein Zögern, ein Mich-nicht-mitteilen oder vielleicht 
nicht wahrhaftig zu sein, wie Du es gestern genannt hast. 
Meine bisherigen Lehrer sagen, man muss es irgendwie im 
Inneren tragen können, diese Angst, die es in mir gibt. Bis 
heute scheint mir das irgendwie nicht vorstellbar, wenn ich 
mich dorthinbewege in meinem Inneren, dann ist es wie, 
wie … ich nenne das ‚blankes Entsetzen‘, und das ist nicht 
Angst vor irgendwelchen spezifischen Dingen. Es kann sich 
auf alles beziehen, aber es behindert mich im Alltag. Es lässt 
mich zögern, mich nicht mitteilen, Dinge nicht tun, die ich 
vielleicht tun sollte oder könnte. Kannst Du bitte zu diesem 
Thema Angst etwas sagen?

A
            Buchauszug – Gespräch mit OM C. Parkin

Angst ist eine Illusion
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Also zunächst möchte ich sagen, dass ein Mensch, 
der keine Angst hat, entweder unbewusst, hochgradig 
gestört oder erleuchtet ist. Es gibt verschiedene Ebenen 
von Lehren über die Angst. Es gibt die Lebenshilfe, die 
dich lehren kann, dich mit dem, was du Angst nennst, zu 
arrangieren. Durch positive Gedanken, die, lax gesprochen, 
alle dieselbe Botschaft in sich tragen: „Ist doch alles halb 
so schlimm.“ Oder geh’ in eine Verhaltenstherapie und 
lerne, mit angstvollen Situationen umzugehen und sie auf 
diese Weise zu lindern und möglicherweise auch aus der 
Oberfläche der konkreten Situation abzudrängen. Die tiefste 
Heillehre über die Angst ist die Lehre der Transformation, 
die Möglichkeit der Transformation von Angst. Diese 
Lehre ist nicht mehr an den konkreten, oberflächlichen 
Inhalten von Ängsten interessiert, sondern daran, diesem 
Spukphänomen vollständig auf den Grund zu gehen. Angst 
kann sich tatsächlich vollständig auflösen, wenn wir diesen 
Weg in die Tiefe nehmen, denn das Phänomen, was wir 
Angst nennen, ist nicht einfach nur ein Gefühl, es ist ein 
Netz von Illusionen, es ist ein Netz von Selbsttäuschungen. 
Und dieses Netz von Täuschungen hat eine große Macht 
über die Menschen. Wir müssen beginnen, Strukturen 
von Täuschung, von Selbsttäuschung auf den Grund zu 
gehen. Das ist nicht allein mit Lebenshilfe getan, nicht mit 
Psychotherapie. Die radikalen Mittel, die ich vorschlage, 
sind die spirituellen Tugenden von Hingabe und Selbster-
forschung. Bhakti und Jnana. 
Das ist doch ein ganz grundlegender Aspekt von Selbst-
täuschungen, in der die Menschen leben, nämlich die 
Distanz zwischen dem Schauenden und dem Geschauten. 
Die Frage der inneren Distanz zwischen dem Schauenden 
und den Bildern, den Gefühlen, den ganzen Universen, die 
sich da auftun. Wie groß ist der Abstand zwischen dir und 
dem, was du Angst nennst? Du wirst feststellen, dass es 
einen Abstand gibt, und das genau ist die Grundstruktur 
im Aufbau von Selbsttäuschung. Wir können nicht wirklich 
sehen, was ist, weil wir zu weit entfernt sind von dem, 
was ist. Wir haben uns zurückgezogen, wir laufen weg, 
wir laufen woanders hin. Aber wir verstehen es noch 
nicht, vollständig dazubleiben und die unbedingte Nähe 
aufzusuchen. Die Nähe zu Dem-was-ist. 
Jetzt wirst du mir vielleicht sagen: „Ich bin zu feige.“ 
Dann werde ich dir antworten: „Eben das ist eines der 
Elemente der Selbsttäuschung von Angst.“ Angst ist ein 
Phänomen, das den Schauenden dazu verleitet, Abstand zu 
nehmen. Wenn ich ein kleines Kind vor mir habe und mir 
eine Monstermaske überziehe, wird das Kind weglaufen. 
Es wird flüchten. Warum wird es nicht einfach stehen 
bleiben und in innerer Unbewegtheit schauen? Weil es 
nicht die Bewusstheit hat. Weil es die Möglichkeit nicht 
in Betracht zieht, weil es noch nicht die Intelligenz besitzt, 

Fast alle Menschen leiden unter Angst. Um 
sie zu vermeiden, wird nach Sicherheit 
gesucht, die uns in ein inneres Gefängnis 
führt. Hier wird aber nicht nur das Be-
drohliche vermieden, sondern vor allem 
die Angst selbst. So wird sie zu einem 
monströsen Feind, dem wir nie ins Auge 
geschaut haben.

Angst: Was ist das denn überhaupt? 
Nach einer einführenden Betrachtung der 
Energie von Angst im Spiegel des Ennea-
gramms schreibt OM C. Parkin darüber in 
einem grundlegenden Essay aus der Sicht 
der Weisheitslehre.
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diese Möglichkeit zu erkennen. Weil es von den Strukturen 
der Illusion und der Täuschung gefangen genommen wird. 
Und Angst ist eine der großen Illusionen der Menschheit. 
Vielleicht eine der größten überhaupt.
Wie Menschen des inneren Weges wissen, ist es zweck-
los, heldenhaft gegen die Angst vorzugehen, genauso 
wenig wie es etwas nützt, sich stark zu machen mittels 
weiterer Illusionen und Selbsttäuschungen. All das wird 
die Täuschung von Angst nicht zerstören. Also bist du 
aufgefordert, den Strukturen von Selbsttäuschung und 
Illusion auf die Spur zu kommen. Flüchtende sind immer 
zu weit entfernt. Sie sind immer einen Schritt zu weit 
entfernt von Erkenntnis. Und wenn man dem Flüchtenden 
näher kommt, versucht er seine Fluchtgeschwindigkeit 
zu erhöhen. Um die Gefangenschaft in Täuschung und 
Illusion zu erkennen, müssen wir es verstehen lernen, 
wirklich nahe zu treten! Egal was wir sehen wollen, wir 
müssen den Mut aufbringen, das Vertrauen, die Liebe, um 
so nah herantreten zu können, dass wir sehen können, dass 
wir fühlen können, dass wir durchschauen können. Wir 
müssen davon ausgehen, dass alles, was wir sehen, nur 
eine Fassade ist, alles. Und haben wir den Mut, hindurch-
zudringen? Haben wir den Mut, so nahe heranzutreten, 
dass der Schauende und das Geschaute eins werden? 
Und das bedeutet nicht mehr „Ich habe Angst“, sondern 
„Ich bin Angst“. Solange ich Angst habe, bin ich viel zu weit 
entfernt. Erst wenn ich Angst bin, bin ich eins mit Angst 
und kann sie von innen sehen. 
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Greystones -Villa
ayurvedic health care resorts  sri lanka 

25 Jahre 
ayurveda-kuren im hochland 

von sri lanka
Greystones -V-V- illa

Bis zu 450,-  € Ersparnis
je nach Kurtermin!

Entdecken Sie diesen wunderbaren Kra� ort für sich!
Mehr Informationen: www.greystones-villa.de oder facebook.com/GreystonesVilla 

Telefon:  07 11/ 2 34 81 44  Nandhi Ayurvedic Therapies GmbH, Christophstr. 5, D-70178 Stuttgart 

 h e i l u n g  e r f a h r e n  – panchakarma – reinigung
 neue kraft schöpfen – rasayana  – regeneration
 innere ruhe  finden – yoga – t r a n s f o r m a t i o n

Auszug aus dem Buch „Angst – Die Flucht aus der Wirklichkeit“ 
von OM C. Parkin, advaitaMedia, 2015, Hardcover, 171 Seiten, 
www.spirituelle-buchhandlung.de

OM C. Parkin ist ein spiritueller Meister und Lehrer des Ennea-
gramms. Am 6. August 1990 machte er eine Erfahrung, die „sein 
Leben“ beendete: Nach einem schweren Autounfall begegnete 
er dem Tod. In einer seiner darauffolgenden Begegnungen 
mit Gangaji realisierte er das Selbst. Seit 1995 gibt Cedric 
Parkin, der den Namen „OM“ von Gangajis Lehrer Shri Poonja 
erhielt, die Erkenntnis des Absoluten in Darshan weiter. Als 
Advaita-Lehrer lehrt er in der Tradition von Ramana Maharshi 
konfessionsübergreifend den Zugang zur Großen Stille. Er ver-
körpert dabei die Verbindung von östlicher Nicht-Zweiheitslehre 
(Advaita) und westlicher Tiefenpsychologie.

Veranstaltungshinweis: OM C. Parkin in Berlin, Vortrag, Dar-
shan & Innere Arbeit „Ein Leben ohne Angst – Die spirituelle Di-
mension von Angst“ Fr., 8. - Sa., 9. März 2019, Ort: Somatische 
Akademie Berlin GmbH, Paul-Lincke-Ufer 30, 10999 Berlin. 
Infos unter 038424-223060, www.kloster-saunstorf.de
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Christian Salvesen

Angst und Erkenntnis – und die Methode der Ironie
Über den Philosophen Sören Kierkegaard

NEU!NEU!

Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Internetforum mit Andreas Winter: www.mankau-verlag.de

Unter einer kriselnden Partnerschaft leiden wir seelisch wie körperlich. Der 

278 Seiten  I  ISBN 978-3-86374-508-0  I  10,90 € (D) / 11,30 € (A)
3 CDs (231 Min.)  I  ISBN 978-3-86374-511-0  I  UVP 19,95 € (D/A)

DAS GEHEIMNIS DER LIEBE
NEU!NEU!

Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Internetforum mit Andreas Winter: Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Internetforum mit Andreas Winter: 

Der weltberühmte dänische Philosoph war schon Mitte des 
19. Jahrhunderts brennend an den Dingen interessiert, die 
uns rastlose Menschen des Medienzeitalters immer stärker 
umtreiben: Zweifel, Angst, Lust, Verführung, die Frage 
nach unserer Existenz, die Suche nach Liebe und Glauben. 
Kierkegaard war ein hochbegabter, komplizierter, lustiger 
und ironischer Mensch, ein klein bisschen wahnsinnig, 
sehr sensibel und hoch emotional. Der Journalist Christian 
Salvesen widmet ihm folgende Zeilen:

Immer wieder setzte sich der dänische Philosoph Sören 
Kierkegaard (1813-1855) so aufrichtig wie möglich mit sich 
selbst, seinen geheimsten Wünschen und Ängsten auseinan-
der. Seine umfangreichen Tagebuchaufzeichnungen geben 
davon Zeugnis. Sie wurden posthum in sein Gesamtwerk 
eingefügt, das in über 40 Sprachen erhältlich ist.
Viele seiner Gedanken kreisten um die Angst. Wohl nie zuvor 
und danach hat ein Philosoph Angst so in den Mittelpunkt 
seiner Interpretation der Welt und des Ganzen gerückt. Doch 
was wirft mich denn unerbittlicher und unausweichlicher 
auf mich selbst zurück als Angst? Wenn ich finanzielle 

Sorgen habe, da können mir Freunde helfen. Aber wenn ich 
im Gefühl der Angst verloren bin, erscheinen auch soziale 
Kontakte – etwa ein Gespräch mit Freunden – wenig hilfreich. 
Kierkegaards Analyse der Angst hat Existentialisten wie 
Heidegger, Sartre und Jaspers inspiriert und ist heute immer 
noch aktuell. Denn fast 10 Prozent aller Deutschen leiden 
unter Angst und Panikattacken, die medizinisch behandelt 
werden. Existenzielle Angst ist nicht die Sorge um die Exi-
stenz im Sinne von Überleben, sondern eine unbegreifliche 
Angst ohne konkretes Objekt. Angst vor dem Tod, vor dem 
Leben, vor dem Nichts, vor der Angst selbst. 
Wer mit dieser Angst immer wieder selbst konfrontiert und 
zugleich hoch gebildet und philosophisch-religiös ambiti-
oniert ist wie Kierkegaard, der sucht nach einem entspre-
chenden Ausdruck in Worten. Die Philosophie des Westens 
war und ist an allgemeingültiger Erkenntnis interessiert. Ein 
Gefühl wie Angst passt da ebenso wenig hinein wie Liebe. 
Auch wenn jeder Angst kennt: sie als Weg der Erkenntnis zu 
nutzen und zu beschreiben – dafür steht Sören Kierkegaard 
in Europa historisch als erster Philosoph. 
Heute wissen wir auch von Schamanen unterschiedlicher 
Kulturen, dass Angst als Torwächter zur Erkenntnis ange-
sehen wird. Und der spirituelle Lehrer und Psychologe Chri-
stian Meyer zum Beispiel unterstützt die Menschen darin, 
den existenziellen Ängsten, der Angst vor Bodenlosigkeit, 
der Einsamkeit, der inneren Leere und Weite und auch der 
Angst vor dem Tod zu begegnen, sich ihr zu stellen und 
durch sie hindurchzugehen. 
Es sieht ganz so aus, als hätte sich tatsächlich vor 
Kierkegaard kein Philosoph im Westen mit der Angst in 
Zusammenhang mit Erkenntnis befasst. Und das spricht 
dafür, ihn als ersten Existentialisten zu bezeichnen. Denn ein 
Merkmal dafür, dass eine Wahrheit nicht nur im Verstand 
wiedergekäut, sondern existenziell erlebt wird, sind Gefühle. 
Es muss allerdings nicht immer Angst sein. Es kann auch 
Freude sein!
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Christian Salvesen

Angst und Erkenntnis – und die Methode der Ironie
Über den Philosophen Sören Kierkegaard

www.koenigsfurt-urania.comwww.koenigsfurt-urania.comwww.koenigsfurt-urania.com

Glücksmomente mit dem kleinen Yogi

Barbara Liera Schauer
Der Kleine Yogi 
GLÜCKSBOTSCHAFTEN 
40 Impulskarten und ausführliches Booklet
mit einfühlsamen praktischen Übungen
ISBN: 978-3-86826-176-9 € [D] 14,95  

Ent- und Verwicklungen

Kierkegaard hat zu erklären versucht, wie ich mich als 
individueller Mensch entwickeln kann. In der Ästhetischen 
Phase genieße ich kindlich die Welt, wie sie sich den Sinnen 
darstellt. Doch es kommt zu einer ersten Verzweiflung, denn 
ich ahne, dass ich nicht dieser Körper bin, sehe aber keinen 
Ausweg vor dem Tod. 
Die nächste Ethische Phase gibt mir eine neue Perspektive. 
Was ich bin, habe ich nicht selbst erschaffen. Doch wer 
oder was steckt dahinter? Ich zweifle an dem, was ich tue 
und bin, finde aber auch nicht das Vertrauen in eine höhere 
Instanz. Andererseits: Was lässt mich leben, wenn nicht 
etwas Höheres, das ich zwar nicht erkennen und begreifen, 
auf das ich mich jedoch verlassen kann und „Gott“ nenne? 
In der Religiösen Phase akzeptiere ich, dass mir Gott das 
Leben gegeben hat. Ich bin von dieser mit dem Verstand 
nicht greifbaren Quelle in allem abhängig, in jedem Moment. 
Von diesem unbegreiflichen Gott wurde ich ins Dasein 
gesetzt und werde auch weiter geleitet. Es gibt hier ganz 
aufschlussreiche Parallelen zu dem, was spirituelle Lehrer 
seit Jahrtausenden und gerade heute verstärkt in Westeur-
opa und den USA verkünden. Kierkegaard hätte sich in der 
Philosophie der Veden und zum Teil auch des Buddhismus 
zuhause gefühlt. Ja, es gibt einen inneren unsterblichen Kern 
des Menschen. Und um diesen ins Bewusstsein zu heben, 
bedarf es spiritueller Praxis. Nun hatte sich Kierkegaard in 
seinen letzten Lebensjahren allerdings zunehmend in ein 
ideales und absolutes Christentum hineingedacht und -ge-
fühlt und in diversen Zeitungsartikeln der Protestantischen 
Staatskirche Dänemarks den Krieg erklärt. 

Die Ironie der Geschichte ist …

Auf seine ganz eigene, durch die westliche Tradition vor-
gegebene Weise hat sich Kierkegaard eine Methode der 
Darstellung gewählt, die er „Ironie“ nannte. 

Ironie und Humor sind Mittel der Distanzierung. Wie grenze 
ich mich von dem erlebten und beschriebenen Inhalt ab? 
Und warum? Nun: Immer wieder heißt es in allen spiritu-
ellen Texten des Ostens: Ich bin nicht der Geist (die Gedan-
ken) und der Körper. Entsprechend sollten mich die Texte 
– seien sie alt oder neu – darauf aufmerksam machen. Es 
geht darum, die übliche Identifikation zu durchbrechen. 
Sokrates hat das mit seiner Fragemethode vorgeführt. 
Keine Dogmen. Frage dich selbst, erkenne selbst!
Kierkegaard hat Sokrates sehr geschätzt und wollte mit 
den Pseudonymen für seine Bücher auch den inneren 
Abstand demonstrieren. Sein erstes und bis heute immer 
noch bekanntestes Werk „Entweder – Oder“, wo es um 
die „Alternative Sinnlichkeit“ oder moralische Verantwor-
tung geht, hat er unter dem Pseudonym Victor Eremetia 
veröffentlicht. Schon bald wusste in Kopenhagen natürlich 
jeder, wer dahinter steckt. Doch Kierkegaard benutzte 
weiter unterschiedliche „falsche“ Autorennamen für seine 
Buchveröffentlichungen. 

Schon im Erstlingswerk ist der Umgang mit der Ironie sehr 
raffiniert. Im Vorwort gibt der Herausgeber Victor Eremita 
(siegreicher Eremit) bekannt, er habe in einem Schreibtisch 
Papiere entdeckt, die er im Folgenden veröffentlicht. Die 
Texte erschienen ihm jedoch in ihrer Charakteristik unter-
schiedlich, so dass er sie nach Autor A und B geordnet 
habe. Und so erscheint der erste Teil mit unterschied-
lichen Texten zum Thema Liebe – darunter auch einer zu 
Mozarts Oper „Don Giovanni“ unter A – während unter B 
das Thema Ethik angesprochen wird, allerdings zum Teil 
ausdrücklich in Bezug auf A. Eben hier zeigt sich bereits 
die komplexe Denkart von Sören Kierkegaard, die zugleich 
einen Angriffspunkt für seine Kritiker bietet: Die einen sind 
schockiert über seine Kritik der Kirche, die anderen finden, 
er verstecke sich feige hinter seiner „Ironie“.
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Würdigung

Sören Kierkegaard wurde zwar erst im 20. Jahrhundert in 
Deutschland bekannt, doch er wirkte mit seinen Schriften 
auf bekannte Philosophen wie Heidegger und Jaspers und 
auf Theologen wie Wilhelm Barth und Rudolf Bultmann. 
Seine Philosophie enthält viel mehr, als hier überhaupt nur 
angesprochen werden konnte. Sie ist in sich selbst rätsel-
haft und entspricht konsequent Kierkegaards Überzeugung, 
dass keine allgemeinen Sätze letztlich irgendetwas mit mir 
zu tun haben. 

Im Grunde ist das alles Bla-Bla. Wer bin ich wirklich? Das 
ist die Frage. Und die zu stellen, dazu hat Kierkegaard 
angeregt. Zu seiner Zeit unpassend, zu unserer Zeit an-
scheinend auch. Denn während Richard Wagner zu seinem 
200. Geburtstag ständig in allen Medien präsent ist, kommt 
Kierkegaard so gut wie gar nicht vor. 

Faszinierend finde ich übrigens seine kompromisslose Hal-
tung in Verbindung mit der Ironie. Wie kann ich etwas so 
vehement vertreten und zugleich durch falsche Namen etc. 
präsentieren? In den letzten Jahren hatten skandinavische 
Autoren und Filme Hochkonjunktur. Vielleicht kommt ja mal 
ein Film über Sören Kierkegard. Ich würde gerne sehen, wie 
die innere Auseinandersetzung mit der eigenen Existenz 
dargestellt wird. Es ist ein zeitloses Thema und zugleich 
immer hochaktuell.

Aus Sören Kierkegaards Tagebuch:

„Wer will ich sein? Es kommt darauf an, meine Bestim-
mung zu verstehen, zu sehen, was die Gottheit eigentlich 
will, dass ich tun soll; es gilt, eine Wahrheit zu finden, die 
Wahrheit für mich ist, die Idee zu finden, für die ich leben 
und sterben will. ... Was nützte es mir, dass die Wahrheit 
kalt und nackt vor mir stünde, gleichgültig dagegen, ob ich 
sie anerkennte oder nicht? Worauf es ankommt, ist nicht 
die Masse von Erkenntnissen, sondern das innere Handeln 
des Menschen. ... Es kommt mir vor, als hätte ich nicht 
aus dem Becher der Weisheit getrunken, sondern sei in ihn 
hineingefallen. ... Ich will nun versuchen, den Blick ruhig 
auf mich selbst zu heften, und will beginnen, innerlich zu 
handeln; denn nur dadurch werde ich fähig sein, gleich wie 
das Kind sich bei seiner ersten bewusst vorgenommenen 
Handlung "ich" nennt, mich in tieferer Bedeutung "ich" zu 
nennen. ... So sei denn das Los geworfen – ich gehe über 
den Rubikon.“

Die letzte Eintragung in seinem Tagebuch vom 25. Septem-
ber 1855, knapp zwei Wochen vor dem Zusammenbruch, 
lautet: „Die Bestimmung dieses Lebens christlich. Die 
Bestimmung dieses Lebens ist: zum höchsten Grad von 
Lebensüberdruss gebracht zu werden. Derjenige, der, also 
zu diesem Punkt gebracht, festhalten kann, oder derjenige, 
dem Gott dazu verhilft, festhalten zu können, dass es 
Gott ist, der ihn aus Liebe zu diesem Punkt gebracht hat, 
er macht, christlich, die Prüfung des Lebens, ist für die 
Ewigkeit reif. Durch ein Verbrechen bin ich entstanden, 
ich bin entstanden gegen Gottes Willen. Die Schuld, die 
jedoch in einem Sinne nicht die meine ist, wenn sie mich 
auch in Gottes Augen zum Verbrecher macht, ist: Leben 
zu geben. Die Strafe entspricht der Schuld: aller Lust 
zum Leben beraubt zu werden, zum höchsten Grad von 
Lebensüberdruss gebracht zu werden.“

Christian Salvesen, (1951) 
Magister der Philosophie, 
Literatur- und Musikwissen-
schaften, arbeitet als freier 
Journalist, Redakteur und 
Ghostwriter. Er ist Autor et-
licher Bücher und Rundfunk-
sendungen, ist Künstler und 
Komponist. Homepage: www.
Christian-Salvesen.de

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

Über

30 Jahre

WEISS-INSTITUT BERLIN
Behandlungstage 16.3. und 13.4.2019

Info-Vortrag 21.3.2019, 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

... Fortsetzung: Ch. Salvesen über S. Kierkegaard
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   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

Simmondsia chinensis, mal ein Exot – sonst widme ich 
mich gerne den einheimischen Heilpflanzen nach dem 
Motto: Regional und saisonal hilft am besten. Doch die 
Jojoba-Pflanze ist aus der Naturkosmetik nicht wegzu-
denken. Der immergrüne Strauch braucht Sonne und 
liebt hohe Temperaturen, denn dann schmilzt ihr Wachs. 
Dieses wird aus den Samen, auch Bohnen genannt, ge-
wonnen. Schon bei plus 10 Grad Celsius bleibt es flüssig. 
Die Blätter sind ledrig. Der bis zu 4 Meter hohe Wuchs ist 
sperrig. Schöne Blüten trägt sie nicht, ihre Schönheit ist 
innerlich. Einzelne Exemplare können bis zu 200 Jahre alt 
werden. Ihre Pfahlwurzel kann bis zu 10 Meter tief in den 
Boden reichen, somit ist die Wasserversorgung gesichert. 
Ein Hauptanbaugebiet ist Israel, wo es in den ländlichen 
Kollektivsiedlungen, den Kibbuzen gepflegt wird. Sonst 
kommt der Jojoba-Strauch in Mexiko und im Süden der 
USA vor.
Äußerlich angewendet schützt und pflegt Jojoba die Haut. 
Es enthält einen natürlichen Lichtschutzfaktor und bewahrt 
vor schädlichen Umwelteinflüssen. Es wirkt außerdem 
entzündungshemmend. 

Autorin Cornelia Titzmann 
Naturheilpraxis, Horst-Kohl-Str. 2, 12157 Berlin
Infos und Kurse: www.corneliatitzmann.deBi
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JOJOBA  
das Gold der Wüste

Alte Namen sind auch Wilde Haselnuss, Schweins- oder 
Ziegennuss, Zitronenblatt. Das Öl oder Wachs ist recht 
unverdaulich, daher wurde es innerlich als Appetitzügler 
angewandt. Heute wird von der innerlichen Einnahme 
abgeraten. Traditionell wurden die Blätter gegen Würmer 
verwendet. Die Pflanze enthält auch Bitterstoffe, Tannine, 
Calcium, Vitamin A und E. Das Jojobaöl ist sehr lange 
haltbar und genießt einen guten Ruf als Massageöl und 
Haaröl.

Anwendungstipp
Zur Pflege geröteter, gestresster Haut rund um die Augen:
Auf 10 ml Jojobaöl (Apotheke, medizinischer Handel) 
1 Tropfen ätherisches Rosenöl vermischen. In einem 
gut verschließbaren Gefäß im Kühlschrank aufbewahren.
Abends nach der Gesichtsreinigung um die Augen 
auftragen, einklopfen.
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Hand aufs Herz: Wann haben Sie 
zum letzten Mal Zuhause Ordnung 
gemacht? Und wann haben Sie in 
sich selbst zuletzt aufgeräumt? Ich bin 
sicher, dass die erste Frage von den 
meisten von uns spontan beantwortet 
werden kann, denn der Zeitpunkt wird 
nicht allzu weit zurückliegen. Bei der 
letzten Frage wird es wahrscheinlich 
schon anders aussehen. Vielleicht 
beantworten Sie die Frage sogar mit 
„noch nie“. Obwohl unsere physische 
und seelische Gesundheit unser 
höchstes Gut ist, vernachlässigen wir 
unseren Organismus doch allzu oft. 
Andere Dinge erscheinen wichtiger, 
unser vollgepackter Terminkalender 
gönnt uns keine Auszeit. Und dabei 
sind es gerade diese Ruhephasen 
und das Innehalten, die für unser 
Wohlbefinden sowohl auf körper-
licher, geistiger als auch seelischer 
Ebene so wichtig sind. Wie wichtig, 
das wussten schon die alten Inder, 
die auf eine regelmäßige Entgiftung 
des Organismus schworen. Eine Tra-
dition, die für uns auch heute noch un-
glaubliches Potenzial bietet. Für viele 
körperliche und seelische Probleme 
unserer reizüberfluteten Zeit liegt in 
der ayurvedischen Entschlackung die 
perfekte Lösung. Ich denke da bei-
spielsweise an Schlafstörungen, Dau-
erstress, Erschöpfung, Verdauungs-
beschwerden, Hautprobleme oder 
Haarausfall. Für all diese Symptome 
lässt sich oft keine schulmedizinische 
Ursache finden. Mit der ganzheitlichen 
Sicht des Ayurveda können diese je-
doch verstanden und in vielen Fällen 
langfristig behoben werden. Welches 
Potenzial im ayurvedischen Ansatz 
steckt, erkennen auch mehr und mehr 
Mediziner. Ganzheitliche Elemente aus 
der indischen Heillehre finden Einzug 
in konventionelle Therapien. Denn in 
der Kombination von Schulmedizin 
und Ayurveda, von Wissenschaft und 
Intuition steckt eine Kraft, die wir nicht 
ungenutzt lassen sollten.

Balvinder Sidhu 

Ayurvedische Reinigung 
                            Balsam für Körper, Geist und Seele

Die indische Gesundheitslehre Ayur- 
veda basiert auf Wissen, das mindes-
tens 3.500 Jahre alt ist. Dennoch ist 
diese Heilkunst ungemein fortschritt-
lich und segensreich, gerade im Um-
gang mit den sogenannten modernen 
Zivilisationskrankheiten. Im Ayurveda 
bedeutet Gesundheit viel mehr als die 
bloße Abwesenheit von Krankheit. 
Gesundheit bedeutet Balance des 
Organismus in sich und mit seiner 
Umwelt. Wenn Körper, Geist und 
Seele im Einklang und harmonisch in 
ihre Umwelt eingebettet sind, fühlen 
wir uns kraftvoll und energiegeladen. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies: 
Gesundheitliche Probleme, egal ob 
auf körperlicher oder psychischer 
Ebene, sind Ausdruck eines Un-
gleichgewichts des Organismus in 
sich und/oder mit seiner Umgebung. 
Zum Ausgleich dieser Dysbalancen ist 
eine ayurvedische Entschlackung die 
perfekte Wahl. 

Das Konzept der ayurve- 
dischen Entschlackung

Die Wurzeln des Ayurveda liegen in 
den ältesten uns bekannten mensch-
lichen Schriften, den Veden. Diese 
besagen, dass Mensch und Natur 
aus den fünf Grundelementen Erde, 
Wasser, Feuer, Luft und Raum beste-
hen. Diese Kräfte wirken in Form von 
drei Energien, den Doshas Vata, Pitta 
und Kapha, im Organismus. Jeder 
einzelne von uns besitzt eine indivi-
duelle Dosha-Verteilung, die unsere 
physische und psychische Struktur 
bestimmt. Krankheiten sind ein Signal 

für eine Diskrepanz der Doshas und 
der Umweltelemente. Um unsere 
Balance zu erreichen, müssen wir 
unsere Lebens- und Ernährungsge-
wohnheiten mit unserer individuellen 
Dosha-Verteilung in Einklang bringen 
und in uns und um uns herum regel-
mäßig aufräumen. Genau wie wir das 
eben mit unserem Zuhause auch tun. 
Dort sorgen wir ganz selbstverständ-
lich dafür, dass wir uns wohlfühlen. 
Wir richten uns nach unserem indi-
viduellen Geschmack ein und halten, 
ganz nach unserem persönlichen 
Bedürfnis, Ordnung. Und genau das 
müssen wir mit unserem Organismus 
auch tun, um uns wohlzufühlen. Klingt 
eigentlich ganz logisch, oder? 

Bringen Sie Ihr Selbst 
wieder in Balance

Eines der wichtigsten Prinzipien 
des Ayurveda lautet: Alles, was wir 
brauchen, um gesund, glücklich und 
erfolgreich zu sein, ist bereits in uns 
vorhanden. Es liegt nur an uns selbst, 
dieses Potenzial zu erkennen und zu 
nutzen. Im Laufe der fortschreitenden 
Modernisierung, durch die unsagbar 
vielen Außenreize, die Tag für Tag, 
Stunde für Stunde, Minute für Mi-
nute auf uns einprasseln, haben wir 
oftmals den Blick in uns selbst hinein 
verlernt. Wir sind nicht mehr emp-
fänglich für das, was uns unser Körper 
sagt. Dabei ist es gerade das, was für 
unser Wohlbefinden essentiell ist: sich 
selbst zuzuhören und mit den emp-
fangenen Informationen und Signalen 
verantwortungsvoll umzugehen.  
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Balvinder Sidhu

Ayurvedische Reinigung
                            Balsam für Körper, Geist und Seele

Es ist Zeit, dass wir diese natürliche 
Intuition für uns selbst wiederentde-
cken und den Fokus auf uns selbst 
lenken. Ayurveda sagt: „Hören Sie auf 
Ihren Körper, denn er ist klug!“
Mit Meditation, Yoga und dem Kon-
zept der Lebensenergien, das wir 
oben besprochen haben, stellt uns 
die indische Heiltradition einfache 
Methoden zur Verfügung, die jeder 
von uns erlernen und leicht umsetzen 
kann. Gerade Entspannungsübungen 
wie die Meditation eignen sich her-
vorragend, das „Gedankenkarussell“, 
das sich oft besonders hartnäckig 
um Sorgen und Ängste dreht, zum 
Stoppen zu bringen. Mit Meditation 
können wir lernen, unsere Gedanken 
zu kontrollieren, und sie kommen und 
gehen zu lassen. 
Auch bei der Ernährung spielt das 
Aufmerksamkeitsprinzip eine ent-
scheidende Rolle. Entschlacken Sie 
mit Genuss, zelebrieren Sie das 
Essen! Eine ayurvedische Entschla-
ckung soll keine Zeit der Entbehrung 
sein. Anders als bei herkömmlichen 
Detoxkuren, deren Fokus häufig auf 
einer Gewichtsreduktion liegt, ist das 
Ziel bei der Ayurveda-Entgiftung das 
Erreichen von „Rundum-Wohlgefühl“. 
Und das sollen Sie bereits während 
der Entschlackungskur spüren. Des-
halb sage ich auch: Genießen Sie Ihre 
Speisen mit allen Sinnen! Richten Sie 
Ihre Mahlzeiten schön an und spielen 
Sie mit den Geschmäckern. Sie wer-
den staunen, welch wohliges Gefühl 
Sie dabei empfinden können – und wie 
Ihr Verdauungsfeuer angeregt wird!

Machen Sie sich auf 
Ihren Ayurveda-Weg

Es liegt in Ihren Händen! Das ayurve-
dische Entschlackungskonzept zeigt 
uns klar den Weg, wie wir unsere 
ursprüngliche Balance wiedererlan-
gen und erhalten können. Wie wir 
kraftvoll und vital altern. Ob wir 
diesen Weg einschlagen, liegt einzig 
und allein an uns. Egal, ob Sie sich 
für eine Panchakarma-Kur oder eine 
in ihrem Lebensraum integrierbare 
Variante, wie ich Sie beispielsweise 
meinen Klienten anbiete, entscheiden: 
Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie 
diese wunderbare Kraft, die in der 
ayurvedischen Entgiftung liegt, für 
sich nutzen!

Balvinder Sidhu, gebürtige Inderin, 
leitet seit rund 30 Jahren das Institut 
Kaya Veda in Augsburg. Neben der ganz-
heitlichen Herangehensweise an Haar-
probleme wie Haarausfall entwickelt sie 
gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team 
individuelle, ayurvedische Lösungen in 
den Bereichen Burnout-Prävention, Anti-
Aging, Entschlackung, ganzheitliche 
Gesundheit und Schönheit. In Ihren Bü-
chern verbindet Sie das zeitlose Wissen 
des Ayurveda mit den Bedürfnissen der 
westlichen Gesellschaft.

Buchtipp: 
Balvinder Sidhu: „Ayurveda Detox – 
Ganzheitlich entgiften und entschlacken;  
Ayurvedische Darmpflege; Tipps für jeden 
Typ und jeden Tag“ Mankau Verlag 1.2019, 
158 Seiten, 12,95 Euro

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

30. März 10-18 Uhr
feiern Sie mit uns den

Tag des Wassers

Jeder Wurf gewinnt!
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Fast jährlich taucht ein neues un-
verzichtbares Superfood auf, auch 
Entgiftungssäfte (Detox) begegnen 
uns überall, im Netz und in den 
Medien wird über verseuchten Fisch, 
ungesunde Äpfel und vieles mehr 
berichtet. Neuerdings gibt es das 
Intervallfasten. Was bleibt, ist eine 
große Verunsicherung für die, die all 
das lesen. Dem gegenüber stehen 
Fastfood und Fertiggerichte, die sich 
trotz Warnung großer Beliebtheit 
erfreuen. Insgesamt ist eine zuneh-
mende Entfremdung von natürlicher 
Ernährung zu beobachten.

Ernährung historisch 
betrachtet

Unsere Vorfahren müssen oft herhal-
ten zur Begründung für „die richtige“ 
Ernährungsmethode. Der Steinzeit-
mensch ernährte sich von dem, was 
die Natur anbot: Tiere, Fische, Früch-
te, Nüsse, Blatt- und Wurzelgemüse, 
auch mal ein Vogelei. Diese Ernährung 
ist selbst aus heutiger Sicht ein guter 
Mix aus Fetten, Proteinen, Kohlenhy-
draten und Ballaststoffen. Milch und 
Getreide gab es zu dieser Zeit nicht. 
Gefastet wurde nur, wenn nichts 
gefangen und gesammelt werden 
konnte. Im Mittelalter war die Ernäh-
rung abhängig vom Stand der Person. 
Die Bauern aßen vegane Eintöpfe, 
Obst, Gemüse, Getreide, Hülsen-
früchte, Kräuter, Käse und Milch 
von Ziegen und Schafen. Fleisch war 
Festtagsessen. Auch im Mittelalter 
wurde eher unfreiwillig durch kriegs-, 
wetter- bzw. jahreszeitlich bedingte 
Nahrungsengpässe oder wegen einer 
Erkrankung gefastet. 

Ernährung heute

Ein zunehmendes Ernährungsbe-
wusstsein entwickelt sich seit etwa 
30 Jahren. Eiweißreiche Ernährung 
ist in Fitnessstudios und bei Figurbe-
wussten verbreitet. Der Gegentrend 
sind die Veganer, die tierische Ei-
weiße und Fette ablehnen. Wer sich 

Heike Hessler

Auf der Suche nach dem richtigen Ernährungsstil
dafür entscheidet, tut das häufig aus 
ethischen Gründen gegenüber Tieren 
oder weil sie tierische Proteine und 
Fette für schädlich halten. Neu ist 
die Gluten-Diät ohne Nachweis einer 
Gluten-Unverträglichkeit. Jeder Trend 
hat auch seine Gurus, die Kochbücher 
schreiben, Podcasts auf den Markt 
bringen oder Fernsehshows füllen. 
Natürlich verteidigen sie die Rich-
tigkeit ihrer Methode geschickt und 
wortreich. 

„Von allem ein bisschen“

Diese Weisheit unserer Urgroßeltern 
gilt auch heute noch. Jeder Mensch 
hat eine andere Verdauung, einen 
anderen Lebensstil, verstoffwechselt 
anders. Daher kann es gar nicht 
die eine richtige Methode für alle 
geben. Normalerweise meldet sich 
unser Körper, wenn wir etwas nicht 
vertragen. Entstehen wiederholt 
Symptome wie häufige Durchfälle, 
Blähbauch oder Bauchschmerzen, 
kann über sogenannte „Such-The-
rapien“ herausgefunden werden, 
was nicht vertragen wird. Weglassen 
dieser Lebensmittel hilft oft, dass 
der Körper sich wieder reguliert.
Industriell verarbeitete Lebensmittel 
sollten weggelassen werden, da sie 
Zusatzstoffe und viel Zucker enthal-
ten. Sind Obst- und Gemüsesorten in 
Monokultur hochgezüchtet, enthalten 
sie nicht mehr die Enzyme, Vitamine 
oder Spurenelemente wie sogenannte 
„alte Sorten“. 

Rohkost

Rohe Lebensmittel sind schwerer 
verdaulich als gekochte und aus die-
sem Grund nicht für jeden verträglich 
– besonders am Abend. Der Vorteil 
der Rohkost ist, dass Vitamine und 
Enzyme nicht zerkocht werden. Wer 
aber unter Blähungen oder Völlegefühl 
leidet, kann zu den Menschen gehö-
ren, die Rohkost nicht vertragen. Dann 
sollte Gemüse und eventuell auch das 
Obst kurz gedämpft werden.
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Heike Hessler

Auf der Suche nach dem richtigen Ernährungsstil
Vollwertkost

Die Vollwertkost ist abwechslungs-
reich, setzt auf möglichst wenig 
bearbeitete Lebensmittel. Fettarme 
Milchprodukte werden nicht ver-
wendet, Schlagsahne ist der Milch 
vorzuziehen. Rohkost gehört mit zur 
Vollwertküche. 

Fette und Eiweiße

Fakt ist: Fett macht nicht fett und 
ist auch nicht ungesund.  Tierische 
Fette führen eher zu hohen Choleste-
rinwerten, was ungesund für unser 
Herz-Kreislaufsystem ist. Tierische 
Eiweiße werden von manchen Men-
schen nicht mehr vertragen. Haupt-
grund ist die unnatürliche Haltung 
der Tiere. Kühe, die auf der Weide 
waren, haben verträglicheres Fleisch 
und geben inhaltsreichere Milch als 
Kühe, die im Stall mit Soja gefüttert 
wurden. Tierische Fette und Eiweiße 
können leichter aufgespalten werden 
und stehen unserem Organismus 
schneller zur Verfügung. Pflanzliche 
Fette und Eiweiße hingegen sind 
gesünder. Trotzdem brauchen wir 
beides. Von einer stark eiweißhaltigen 
Ernährung ist abzuraten, wenn eine 
Nierenerkrankung vorliegt!

Fisch

Leider ist Fisch mittlerweile stark 
belastet mit Schwermetallen und 
Mikroplastik. Für Verbraucher gibt 
es eine gute Informationsseite von 
Greenpeace zum Thema Fisch: www.
greenpeace.de/fischratgeber

Fleisch

Wer Fleisch aus tiergerechter und um-
weltschonender Haltung verwendet, 
kann guten Gewissens ein- bis zwei-
mal wöchentlich Fleisch genießen. Auf 
Märkten und im Umland kann Geflügel 
vom Hersteller gekauft werden. Das 
Wollschwein sollte dem Mastschwein 
vorgezogen werden. Wollschweine 
sind eine der ältesten, noch rein 
erhaltenen Schweinerassen, wurden 

und werden nicht gemästet. Rind- und 
Kalbsfleisch von Weidetieren stammt 
von glücklichen Tieren. Fleisch sollte 
nur von Tieren stammen, die keinem 
Transportstress ausgeliefert wurden.

Getreide

Getreideanbau gibt es erst seit Beginn 
der Landwirtschaft. In Deutschland 
ist kaum noch natürliches Getreide 
zu finden. Täglichem Getreidegenuss 
steht aber nichts im Wege, wenn es 
möglichst natürlich hergestellt wurde. 
Ob Sie Vollkorngetreide oder Weiß-
mehlprodukte essen, hängt von Ihrer 
Darmgesundheit ab. Wer Divertikel 
oder Darmverengungen hat, sollte 
keine/wenig Vollkornprodukte essen.

Zucker, Honig, 
Fruktose, Süßstoffe

Hier ist sparsamer Verbrauch, besser 
Verzicht angesagt. Ein weit verbrei-
teter Irrtum ist, dass brauner Zucker 
besser ist als weißer. Lediglich der 
unraffinierte Rohrohrzucker ist etwas 
empfehlenswerter. Kaltgeschleuderter 
Honig enthält entzündungshemmende 
Enzyme und hat eine leicht antibio-
tische Wirkung. 

Getränke

Im Alltag sollten nur ungesüßte 
Getränke konsumiert werden. Kaffee 
ist besser als sein Ruf. Kaffee hat 
gefäßerweiternde Wirkung. Das wirkt 
sich positiv auf das Wohlbefinden 
von Asthmatikern und Menschen 
mit Arteriosklerose aus. Qualitativ 
gut gerösteter Kaffee hat schützende 
Wirkung für die Leberzellen. Nur in 
seltenen Fällen ist der Kaffee schuld, 
wenn jemand sauer aufstoßen muss.

Fastfood und 
Fertigprodukte

Trotz aller Warnungen erfreuen sich 
Fastfood und Fertigprodukte unge-
bremst großer Beliebtheit. Grund 
für die schnellen Mahlzeiten sind oft 

fehlende Zeit, unregelmäßige Arbeits-
zeiten oder Doppelbelastungen und 
Erschöpfung.

Fasten

Hier gibt es einen neuen Trend; das 
Intervallfasten (auch intermittierendes 
oder 16:8 Fasten genannt). Intervall-
fasten kann für den Hausgebrauch 
empfohlen werden. Die Wirkung 
des Fastens auf Zivilisationskrank-
heiten wurde von Prof. Michaelsen 
in einer Studie ausgewertet und 
ist zum Beispiel auf der Webseite 
der Carstens-Stiftung zu finden. 
www.carstens-stiftung.de/artikel/
prof-andreas-michalsen-ueber-das-
fasten-und-seine-wirkung.html. An-
dere Fasten-Methoden sollten Sie mit 
einem Arzt, Ernährungsberater oder 
Heilpraktiker besprechen.

Fazit

Aus ökologischen Gründen sind re-
gionale Produkte zu bevorzugen. Viel 
Gutes tun Sie für sich und die Umwelt, 
wenn Sie natürliche gereifte Früchte 
bzw. Fleisch von artgereicht gehalten 
Tieren aus der Region kaufen. Seien 
Sie nicht zu streng mit sich, ein le-
ckeres Mahl ist gut für die Seele und 
eine gesunde Seele Voraussetzung für 
einen gesunden Körper. 

Heike Hessler, Heilpraktikerin und Kör-
pertherapeutin, gründete 2015 die Praxis 
für Alternative Medizin im Prenzlauer 
Berg. In ihrer Praxis arbeitet sie mit 
einem Team spezialisierter Heilpraktiker 
und Therapeuten zusammen. Weitere 
Infos auf www.heikehessler.de

Ernährung
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Wie kaum ein anderes Organ verbinden wir unser Herz mit 
der Quelle unserer Lebenskraft. Wenn das Herz gesund und 
kräftig schlägt und unseren Blutkreislauf lenkt, spüren wir 
das an unserem Wohlbefinden und unserer guten Lebens- 
energie. Aufregung und Stress dagegen bemerken wir häufig 
zuallererst am unruhiger werdenden Herzschlag. Es macht 
Angst, wenn das Herz aus dem Takt gerät. 

Unser Herz gilt in der Kulturgeschichte seit jeher als Sitz 
unserer Seele, unserer Gefühle und unseres Selbst. Liebe, 
Freude und Schmerz sind Herzempfindungen, unser Herz 
wird warm und weit, es hüpft vor Freude oder es wird durch 
Kummer schwer und zieht sich schmerzvoll zusammen. 
Hildegard von Bingen beschrieb bildhaft die historische 
Überzeugung des Zusammenspiels von Herz und Verstand: 
„… wie die Gedanken vom warmen Herzen aufsteigen wie 
Rauch durch den Schornstein hin zum kühlen Gehirn, wo sie 
umgeformt werden. Das Feuer des Herzens ergibt mit der 
Kälte des Gehirns erst das Gleichmaß des Gedankens.“ 

Frauenherzen schlagen anders
Nicht zufällig sprechen wir davon, dass uns etwas zu Herzen 
geht oder dass ein Herz brechen kann – eine Tatsache, die 
schulmedizinisch als „Broken-Heart-Syndrom“ bekannt 
ist. Die Krankheit weist dieselben Symptome auf wie ein 
Herzinfarkt, also Schmerzen in der Brust und Atemnot. 
Doch die Herzkranzgefäße sind nicht verstopft wie bei einem 
Infarkt. Auslöser der Erkrankung sind extreme körperliche 
oder psychische Belastungen wie Schicksalsschläge und 
die damit einhergehende Überflutung des Herzens mit 
Stresshormonen. Alarmierenderweise sind 95 Prozent der 
davon betroffenen Frauen nach der Menopause. Während 
in jungen Jahren das Frauenherz durch die Sexualhormone 
vor Verkalkungen und Ablagerungen besser geschützt ist als 
bei Männern, treten Herzerkrankungen nach der Menopause 
häufiger auf. Jedoch sind sie in der Symptomatik oft unauf-
fällig, daher sollten Frauen regelmäßig beim Check-up in 
ihrer Hausarztpraxis auch den Blutdruck kontrollieren lassen 
und ein EKG machen. 
Bei Beschwerden wie Herzrhythmusstörungen wird der 
Hausarzt die Untersuchungen noch um ein Langzeit-EKG 
ergänzen und andere Erkrankungen wie beispielsweise eine 
Schilddrüsenüberfunktion als Ursache ausschließen. Auch 
die Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten und Antide-
pressiva kann als Nebenwirkung Herzrhythmusstörungen 
verursachen. Wie bereits eingangs erwähnt, ist es jedoch 
meist die schwankende Hormonlage, die die Herzrhythmus-
störungen auslöst – die zwar unangenehm, aber harmlos 
sind. Jedoch bringt erst der Ausschluss aller anderen 
möglichen Ursachen Sicherheit. 

Rhythmus für die Herzgesundheit
Die Entwicklung von Herz- und Kreislauferkrankungen zur 
Volkskrankheit in den Industrienationen hat viel mit dem 
Verlust des gesunden Lebensrhythmus zu tun. In einer 
durchgetakteten Leistungsgesellschaft, in der Überforderung 
zur Norm geworden ist, verlieren wir zunehmend die Fähig-
keit, Pausen zu machen und zu regenerieren. Die Zeit für die 
Dinge, die unser Herz erwärmen und weiten, uns seelisch 
bereichern und erfreuen, fehlt zunehmend. Gerade Frauen 
als naturgegebene Meisterinnen des Multitaskings neigen 
häufig zur Selbstüberforderung – und Hand aufs Herz: Es 
sind die Mußestunden und der Saunagang, die dem Stress 
zum Opfer fallen, nicht umgekehrt. Frauen in den Wechsel-
jahren spüren natürlich, dass die eigene Kraft nachlässt – wir 
sind eingeladen, kürzerzutreten, Pausen zu machen und 
wir brauchen länger, um uns nach Belastungsphasen zu 
regenerieren. Doch zwischen Wahrnehmung und Umsetzung 
steht oftmals unser Wunsch nach Perfektion – und häufig ist 
es unser Herz, das uns zeigt, dass wir schon zu lange nicht 
mehr im harmonischen Gleichgewicht zwischen Anspannung 
und Entspannung leben. Daher ist alles, was unsere innere 
Harmonie und damit den ausgeglichenen Herzschlag stärkt, 
heilsam. Das können gezielte Entspannungsmethoden wie 
Yoga oder Progressive Muskelrelaxation sein. Aber auch die 
regelmäßige moderate sportliche Bewegung stärkt Kraft und 
Ausdauer und somit auch unser Herz und unseren Kreislauf: 
Radfahren, Schwimmen, Walken oder Joggen sind ebenso 
gut geeignet wie ein zielgerichtetes Training im Fitnessstudio 
an Geräten und in Kursen. Die sehr beliebten Zumbakurse 
beispielsweise sind ein hervorragendes Konditionstraining 
und erfreuen mit südamerikanischen Rhythmen das Herz. Die 
Herzensfreude steigt mit allem, was uns glücklich macht – 
Singen allein oder im Chor, Tanzen, Malen oder auch einfach 
ein gutes Buch und eine bequeme Couch.

Ernährung für ein gesundes Herz
Je älter wir werden, desto wesentlicher wird eine gesunde 
und vollwertige Ernährung für unser Wohlbefinden. Um Blut-
hochdruck, Arteriosklerose und Herzerkrankungen vorzubeu-
gen, hat sich die mediterrane Diät bewährt: Die Verwendung 
von Olivenöl, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist, sowie 
Zwiebeln und Knoblauch, die sehr durchblutungsfördernd 
und herzschützend sind. Dazu zählt auch der Verzehr von viel 
frischem saisonalen Gemüse und Obst. Auch Hülsenfrüchte, 
Samen und vor allem Nüsse sind herzgesunde Nahrungs-
mittel. Tierische Eiweiße und Fette sollten dagegen stark 
reduziert werden ebenso wie Weißmehlprodukte, raffinierter 
Zucker und raffiniertes Salz. 
Als Nahrungsergänzung sind gefäßschützende Omega-3- 
Fettsäuren zu empfehlen, die auch z. B. in Seefisch und 
Leinsamen enthalten sind. Bi
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Nicola Cordes

Herzgesundheit für Frauen –  
Im weiblichen Rhythmus leben
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Herzkräuter
In der Volksheilkunde wird die Stärkung von Herz und Kreis-
lauf seit Jahrhunderten erfolgreich mit Heilpflanzen erreicht. 
Besonders bei leicht ausgeprägten Beschwerden bieten sie 
eine echte Alternative zu schulmedizinischen Medikamenten 
mit ihren zahlreichen Nebenwirkungen.

Weißdorn (Crataegus)

Die Kardinalheilpflanze für das Herz ist der Weißdorn. Auf 
seelischer Ebene bringt er Stauungsprozesse durch inneren 
Druck in eine harmonische Ordnung. Ob als Tee oder Urtink-
tur verwendet, stärkt er die Koronardurchblutung, verbessert 
die Arbeitsleistung des Herzens und wirkt rhythmussta-
bilisierend. Er wirkt als Herzpflanze blutdruckregulierend 
und ist daher sowohl bei niedrigem als auch bei erhöhtem 
Blutdruck eine gute Wahl. Er hilft sehr gut bei Druck und 
Beklemmungsgefühl in der Herzgegend und leichten Formen 
von Herzrhythmusstörungen sowie bei Angina pectoris. Auch 
bei Erschöpfungszuständen während und auch nach Infekti-
onskrankheiten unterstützt eine Kur mit Weißdorn das Herz. 
Bei nachlassender Herzleistung im Alter ist der Weißdorn ein 
bewährtes Langzeittherapeutikum.

Herzgespann (Leonurus cardiaca)

Ein Tee aus Herzgespann wirkt beruhigend, krampflösend 
und vor allem herzstärkend. Bei nervösen Herzbeschwerden 
mit Druck und Beklemmung, die von Angst und Spannung 
herrühren – bei Frauen oft verbunden mit unregelmäßigen 
Zyklen und krampfartigen Unterleibsbeschwerden – und in 
den Wechseljahren leistet er gute Dienste. Auch das Gemüt 
wird erfrischt und durchlichtet.

Mistel (Viscum album)

Die Mistel ist mit ihrem lufthaften Wesen ein sehr gutes Herz-
Kreislauf-Medikament bei Herzstress infolge von Angst und 
Überforderung. Herzrhythmusstörungen, Blutdruckschwan-
kungen und Arteriosklerose sind Indikationen für die Mistel, 
die stets auch den seelischen Aspekt der Herzerkrankung 
mit therapiert.

Homöopathie für das Herz
Die nachfolgenden homöopathischen Mittel bilden eine Aus-
wahl der gängigen Herzmittel. Wie stets in der Homöopathie 
ist ein Blick auf die Charaktereigenschaften und Begleitsymp- 
tome bei der Wahl des passenden Mittels ausschlaggebend. 
Als Potenz bietet sich die D 12 an, dreimal täglich eingenom-
men und bei Besserung der Beschwerden abgesetzt. Sollten 
sich bei Selbstbehandlung die Beschwerden nicht bessern, 
ist eine Konstitutionsbehandlung bei einer Heilpraktikerin 
eine gute Wahl.

Aurum (Gold)

So wie unser Herz als Seelenorgan die Sonne im Menschen 
repräsentiert, ist entsprechend der abendländischen Medizin-
lehre das Sonnenmetall das Gold. Paracelsus schreibt: „Das 
Gold hat die Natur des Feuers. Es trägt die Sonnenenergie, 

befeuert den Lebensgeist, kräftigt das Herz und Geblüt, 
fördert das Wachstum und verleiht Größe und Stärke. Gold 
trägt auch die Wärme, die alles Reifen macht.“ Entsprechend 
ist Aurum eines der wichtigsten homöopathischen Herzmittel 
und ein großes Mittel bei depressiven Verstimmungen. 
Indikationen sind Bluthochdruck, Angina pectoris und 
Herzrhythmusstörungen bei pflichtbewussten und stets viel 
arbeitenden Frauen.

Convallaria (Maiglöckchen)

Das Maiglöckchen ist homöopathisch aufbereitet gut einsetz-
bar bei Herzrhythmusstörungen bei geringer Anstrengung, 
stechenden Schmerzen in der Herzgegend und als Begleitthe-
rapie bei Endokarditis, also einer Herzinnenhautentzündung. 
Bei Frauen hat Convallaria einen Bezug zum Herzen und zum 
Uterus bei einem Gefühl von Wundheit in der Gebärmutter. 
Oft schmerzen auch der Rücken im Iliosakralbereich sowie 
die Gelenke. Auf seelischer Ebene kann eine lieblose Bezie-
hung oder Verlustangst so zu Herzen gegangen sein, dass 
das Herz aus dem Takt gerät.

Lachesis (Buschmeisterschlange)

Alle homöopathischen Schlangenmittel haben einen Bezug 
zu Herzerkrankungen, Lachesis ist hier stellvertretend als 
Hauptmittel genannt:  Lachesis ist ein gutes homöopa-
thisches Mittel für Herzbeschwerden und Bluthochdruck in 
den Wechseljahren. Die Frau verträgt nichts Enges am Hals, 
sie redet viel und schnell und die Symptome sind schlechter 
morgens beim Aufwachen. Viele Symptome finden sich auf 
der linken Körperseite. Allgemein wirkt die Lachesis-Frau 
unter Druck, körperlich und seelisch.

Colchicum (Herbstzeitlose)

Colchicum ist ein gutes Herzmittel für ältere Menschen, die 
eigentlich vital und kräftig sind und deren Herzprobleme von 
der Traurigkeit über eine fehlende Lebensaufgabe herrüh-
ren. Auch ein Partnerverlust kann hier die Ursache für die 
geschwächte Herzenskraft sein.

Cactus grandiflorus (Königin der Nacht)

Cactus ist ein Herzmittel für Frauen, die zu Stauungssym-
ptomen neigen. Sie haben oft einen roten Kopf und geschwol-
lene Adern an den Schläfen sowie Blutungen aller Art. Ein 
starkes Gefühl der Einschnürung an Herz oder Uterus ist oft 
vorhanden. Cactus regt sehr gut die Blutzirkulation neu an. 

Nicola Cordes M.A. ist Heilpraktikerin & Systemische The-
rapeutin mit Naturheilpraxis Lebensweise. Ihre Fachgebiete 
sind Homöopathie, Heilpflanzen und Coaching für Frauen. In 
ihren Veranstaltungen geht es um natürliche Frauenheilkunde 
sowie weibliche Kraft.

Nächste Veranstaltungen: 29.-31.3.2019 – Alchemilla Frau-
ennaturheiltage; WE vom 24.-26. Mai – Homöopathie & Heil-
pflanzen für Frauen. Weitere Infos unter www.naturheilpraxis-
lebensweise.de
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H. Schäfer: Worum geht es heute?

Andreas Krüger: Ich möchte heute über einen Stoff spre-
chen, dessen Wichtigkeit im Bereich der Heilkunst aktuell 
zunimmt, im Hinblick auf technologische Entwicklungen, 
die unter Umständen auch körperliche Belastungen dar-
stellen können. Es geht um Moor beziehungsweise Torf. 
In der Naturheilkunde ist das Moor schon lange bekannt 
und wird immer wieder angewendet: Man geht zum Bei-
spiel in ein Moorbad, wenn man Gelenkschmerzen oder 
hormonelle Probleme hat, man macht Moorpackungen und 
Moorwickel, es gibt Moorsalben und flüssige Moorextrakte 
zum Einnehmen, um den Darm zu entgiften.

Wann haben Sie zum ersten Mal von diesen Mitteln 
erfahren?

Das erste Mal begegneten mir diese Mittel in der traurigen 
Zeit von Tschernobyl*1. Damals gab es eine große Verunsi-
cherung in der Bevölkerung, und es wurde zum Teil auch 
fehlinformiert. Von der „Großen Strahlenwolke“, die über 
Berlin schwebte, wusste offiziell keiner etwas. Bevor ich zur 
Homöopathie kam, hatte ich mich mit anthroposophischer 
Medizin beschäftigt, denn die Gedanken Rudolf Steiners 
zum Menschsein und zur Medizin generell waren mir 
immer sehr nahe. Damals stießen wir auf Hinweise von 
Rudolf Steiner, die andeuteten, dass bei Strahlenbelastung 
das Moor eine für Menschen umhüllende, schützende, 
entgiftende und auch heilende Wirkung hat. Rudolf Stei-
ner wusste ja noch nichts von Atomkraftwerken, aber er 
wusste, dass es Strahlenquellen und Radioaktivität gibt. 
Zwar hat er nicht die Explosion der ersten Atombombe 
erlebt, dennoch schaute er schon damals in die Zukunft, 
er war medial und er wusste, dass diese Themen auf die 
Menschheit zukommen. Er empfahl sogar Kleidung aus 
Torf herzustellen und die Wohnungen mit Torf abzudichten. 
Unter die Wiegendecke meiner Töchter, aus Dachsfell, 
haben wir damals eine dünne Torfschicht gelegt. Wir 
versuchten über den Torf und das Moor unsere Kinder zu 
schützen, indem wir sie in Moorextrakt badeten, sie mit 
einer Moor-Lotion einrieben und ihnen auch Solum*2 als 
Kügelchen gaben.

Heute teste ich bei meinen Patienten zuerst, ob Stör-
energien eine Heilung verhindern. Es gibt viele Menschen, 
die zu Hause auf Erdstrahlen schlafen, was ebenso den 
Heilungsprozess behindert. Hier kann ein Geomant 
helfen, der die Stelle analysiert. Oder sie können wegen 
einem Funkmast, der in der Nähe ihres Heims aufgebaut 
wurde, nicht schlafen, oder auch, weil sie ständig ihr 
Handy nachts neben sich zu liegen haben. Wann immer 

Moor und Torf – Hilfe bei Strahlen
Andreas Krüger
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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

man herausfindet, dass ungesunde Strahlen als Ursache 
für eine Krankheit infrage kommen, sollte man nicht nur 
an die bewährten homöopathischen Mittel wie Phosphor 
oder Arsen denken, sondern auch die Mittel Moor und Torf 
miteinbeziehen. Torf gibt es auch als C4-Kügelchen.

Was können Sie empfehlen, wenn man auf Strahlung 
empfindlich reagiert?

Man sollte die Wohnung durch einen Geomanten entstören 
lassen, und man sollte das Handy mit Entstörungszeichen 
versehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel homöopathische Zeichen. Man findet da einiges im 
Internet: „Heilen mit Zeichen“ oder „Heilen mit Symbolen“. 
Man kann auch mit Runen entstören. Das sind alles wich-
tige Außenfaktoren, aber der innere Mensch, der scheint 
das Moor oder den Torf zu brauchen.

Warum ist Ihnen dieses Thema jetzt so wichtig?

Demnächst wird im mobilen Internet die neue 5G-
Frequenz*3 eingeführt. Meiner Meinung nach wird das 
Funknetz so stark, dass man dann wahrscheinlich sogar 
in einem tiefen Keller wunderbar telefonieren kann. 
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich kann 
nachvollziehen, dass viele Menschen glauben, dass uns 
dieses neue Netz viele neue Probleme machen wird. 
Ich habe ein einfaches Beispiel für die Schadwirkung 
von Handystrahlung: Meine Schwiegereltern wohnen 
auf einem Bauernhof mit dicken Mauern, und als ich 
vor 12 Jahren mein erstes Handy hatte, musste ich zum 
telefonieren entweder auf den Balkon gehen oder mich 
ins Auto setzen, um überhaupt Empfang zu bekommen. 
Dann kam das neue Netz und mit einmal hatte ich überall 
im Haus optimalen Handyempfang. Die neue 5G-Frequenz 
wird noch viel stärker sein, und man kann sich vorstellen, 
dass das Auswirkungen auf uns Menschen haben wird. 
Und darum ist es gut, wenn wir uns jetzt schon mit dem 
Thema Moor und Torf beschäftigen. Aufgrund der vielen 
kapitalistischen, ökonomischen Interessen werden wir 
die Einführung dieser Technik politisch nicht verhindern. 
Wir können natürlich kämpfen, aber gleichzeitig kann den 
Menschen geholfen werden, mit den genannten einfachen 
Mitteln vielleicht diese Belastung auszuhalten, ohne daran 
zu erkranken. Wir wissen, was Strahlen an psychischen 
Erkrankungen und an Krebs auslösen. Sobald dieses neue 
Funknetz eingeführt wird, rate ich, sich immer mal wieder 
testen zu lassen, ob diese neuen Strahlen irgendetwas im 
System des eigenen Körpers anstellen und krank machen. 
Prophylaktisch kann man 2- bis 3-mal in der Woche ein 
Bad aus Moorextrakt nehmen und dazu immer mal testen, 
ob man den Torf auch einnehmen sollte. Ich bin ja auch 
Leibarbeiter und arbeite besonders gerne im Wasser. Jetzt 
plane ich, mir hier in Berlin ein Moorbecken zu bauen, 
wo ich mit Menschen Leibarbeit im Moorwasser machen 
kann. Ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, sich 
wenigstens ab und zu von diesen Strahlen zu reinigen und 

sich mit abgrenzender Energie aufzufüllen. Was wir bei 
all diesen Strahlen brauchen, sind stabile Grenzen. Wir 
bestehen aus unterschiedlichen Leibern und je stärker 
diese Leiber sind, umso widerstandsfähiger sind sie gegen 
negative Einflüsse, gegen negative Gedanken sowie gegen 
externe Strahlen. Mein erster Lehrer Mathias Dorcsi hat 
mal gesagt, dass Anpassungsfähigkeit ein großer Hinweis 
auf Gesundheit ist. Und wir werden uns auch an das neue 
Funknetz G5 irgendwie anpassen.

Fazit?

Ich glaube, dass das Moor und der Torf Möglichkeiten 
bieten, in dieser verstrahlten Welt zu überleben.

*1 Reaktorkatastrophe am 26. April 1986
*2 Präparat aus Moorextrakt zusammen mit Rosskastanie und 

dem homöopathischen Mittel Eqiusetum - dem Schachtelhalm. 
Solum wird zum Beispiel angeboten von der Firma Wala als 
Badezusatz oder als Kügelchen.

*3 5G steht für die fünfte Generation des Mobilfunknetzes, mit 
der eine Downloadgeschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde 
erreicht werden soll. Das wäre hundertmal schneller als mit 
einer LTE-Verbindung.

Lösungen für  
5G-Netze & Co.

www.mycosmic.de

A P N

COSMIC-Produkte bieten u. a. Sicherheit 
im Umgang mit hochfrequenten  
Strahlungen

Andreas Krüger
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Allgemeine Trends
Sobald das Schöne und Wertvolle sich rarmacht, stei-
gert dies derzeit unser Begehren. Doch die Diskrepanz 
zwischen Wollen und Können ist nicht nur in erotischer 
Hinsicht kaum zu überbrücken (Wassermann-Venus 
Quadrat  Stier-Mars am 21. März). Der schnelle Genuss 
verträgt sich nicht gut mit der Lust auf Ewigkeit. Dafür 
verspricht der Kampf mit der Gewohnheit jetzt durchaus 
erfreulichen Genuss, auch wenn das Objekt der Begierde 
sich nicht gerne in Besitz nehmen lässt. Es zeigt sich im-
mer deutlicher, inwieweit es uns gelingt, dem Herdentrieb 
zu widerstehen (Uranus wechselt am 9. März endgültig 
in Stier). Wir haben fortan ausreichend Gelegenheit, Ei-
gentum neu zu definieren und uns finanziell unabhängig 
zu machen. Dabei ist es von Vorteil, wenn wir uns von 
Besitzansprüchen lösen und lernen, unsere Schätze mit 
anderen zu teilen. Unser Geld loszuwerden ist so einfach 
wie nie und erweist sich womöglich als geniale Idee.

Spirits
Geht unser Möglichkeitssinn mit der Wirklichkeit kon-
form, steht uns ein Monat voller Wunder bevor. Doch 
falls wir uns irren, sind all unsere Anstrengungen ver-
geblich. Was auch immer wir jetzt tun, es sollte den 
Göttern gefallen, sonst haben wir keinen Erfolg damit. 
Mitunter genügt ein Zauberwort und die Tür zum Para-
dies öffnet sich von selbst (Fische-Merkur Konjunktion 
Neptun am 24. März). 

Was zu tun ist
Mehr zu versprechen, als wir halten können, ist derzeit 
keine Kunst (Fische-Sonne Konjunktion rückläufiger 
Merkur am 15. März und beide Quadrat Schütze-Ju-
piter am 14./16. März). Wir können uns in Gedanken 
die Welt in den tollsten Farben ausmalen. Die Frage 
ist, wie aus unseren Phantasien Realität werden soll. 
Es ließe sich einiges auf die Beine stellen (Stier-Mars 
Trigon Steinbock-Saturn am 14. März). Unsere Vor-
haben müssten allerdings realitätsgerecht sein und wir 
sollten viel Geduld und Ausdauer mitbringen.

Kommunikation
Vergesslichkeit muss in der Faschingswoche nicht un-
bedingt von Nachteil sein (Fische-Merkur rückläufig 
ab 5. März).  Viele Vorsätze und Pläne lösen sich  in 
Wohlgefallen auf. Lassen wir den Dingen ihren Lauf, 
vieles kommt ohnehin anders als gedacht, und um un-
ser Konzentrationsvermögen war es auch schon besser 
bestellt. Dafür sind wir in schöpferischer Hinsicht sehr 
inspiriert, auch wenn nicht alles auf Anhieb so funk-
tioniert wie wir es uns in Gedanken ausgemalt haben 
(Fische-Sonne Konjunktion Neptun am 7. März). 

Lust und Liebe
Geben wir in Liebesdingen sowohl dem Schicksal 
als auch dem Zufall eine Chance, für notwendige 
Überraschungen zu sorgen (Steinbock-Venus Qua-
drat Widder-Uranus und Wechsel in Wassermann am 
1. März). Woran wir jetzt Gefallen finden, darauf ist 
auf lange Sicht nicht unbedingt Verlass. Dafür zeigen 
sich uns die schönen Seiten des Lebens auf eine Art, 
die unsere Herzen höherschlagen lässt. Die verführe-
rischen Kräfte liegen derzeit eindeutig im kommuni-
kativen Bereich. Erfreuen wir uns daran, wie schnell 
wir Feuer fangen können. Wir müssen uns ja nicht 
daran verbrennen.  

Himmlische Konstellationen  
März 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. März (Markus Jehle) 
„Hurra, wir leben“  
Über den Herrscher des Aszendenten.

Vortrags-CDs:  
„Ich krieg die Krise – Über den Herrscher des 8. Hauses“ 
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 Fische (09.03.): 
Selbst wenn Anfang und Ende eins sind, kann dazwischen 
dennoch unendlich viel passieren.

Vollmond in Waage (21.03.): 
Damit jeder bekommen kann, was er will, müssen alle 
gemeinsam nachgeben.

33

Neumond März 2019 Radix
Mi, 6.3.2019; 17:04 MET (16:04:00 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
 8°08'06"  1.00 7.00 0.00

 0°41'00" 10.00 7.00 0.00

 15°47'21"  7.37 4.41 2.59

 15°47'24"  7.37 4.41 2.59

 29°35'10"  8.03 6.81 0.19

 5°53'51"  5.82 1.28 5.72

 13°36'44"  9.51 3.44 3.56

 22°29'36"  4.57 3.02 3.98

 18°12'50"  5.28 5.04 1.96

 0°00'51"  9.12 6.19 0.81

 16°08'52"  7.39 4.29 2.71

 22°34'25"  5.41 4.12 2.88

 25°43'46" 11.51 3.45 3.55

 19°52'30"  6.30 4.88 2.12

 4°42'42" 12.87 0.91 6.09

 0°54'09"  8.08 6.47 0.53

HS: Placidus
1 8°08'06" 10 0°41'00"
2 28°50'14" 11 9°00'41"
3 25°58'42" 12 11°56'25"

Datum Alter
6.2.2019  -0.0767

AP (7 J./H.)
 8°21'42" 7°50'52"
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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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Vollmond März 2019 Radix
Do, 21.3.2019; 2:43 MET (1:43:00 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
 2°52'47"  1.00 7.00 0.00

 9°52'57" 10.00 7.00 0.00

 0°09'18"  2.79 1.45 5.55

 0°09'25"  8.79 1.45 5.55

 18°51'54"  2.56 3.11 3.89

 23°05'43"  2.01 6.91 0.09

 23°14'16"  4.66 2.38 4.62

 23°41'25" 12.44 3.94 3.06

 19°14'33"  1.33 4.69 2.31

 0°42'26"  3.69 2.15 4.85

 16°41'27"  2.51 3.43 3.57

 22°51'30"  1.40 4.18 2.82

 24°30'04"  7.44 3.95 3.05

 21°10'26"  1.97 0.18 6.82

 11°57'09"  8.41 4.13 2.87

 1°44'47"  2.83 1.22 5.78

HS: Placidus
1 2°52'47" 10 9°52'57"
2 22°27'20" 11 0°07'01"
3 10°00'59" 12 16°32'42"

Datum Alter
6.2.2019  -0.1178

AP (7 J./H.)
 3°42'50" 2°36'17"
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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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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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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 fi nden 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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die kraFT der lieBe
Buddhas Medizin für Vertrauen und Zuversicht

Der Buddha lehrte die "liebende-
Güte-meditation" als Gegenmittel 
zu Furcht und als eine möglich-
keit, sich wieder mit der liebe 
und Zuversicht in uns zu ver-
binden. andrew Warr wird me-
thoden vermitteln, durch die wir 
die liebende Güte als Quelle von 
Wohlbefinden, Vertrauen und 
erfüllung in unser leben bringen 
können. Andrew Warr studiert 
und praktiziert buddhistische me-
ditation seit 1982 und lehrt seit 
über 25 Jahren.

Vorträge: 28.3., 19h Sukhavati, Bad Saarow, 
Spende / 29.3. 19:30 Dharma mati 12/ 10  €

Seminar 30.+31.3., 120 / 70 € inkl. veg. mittag / 
alle unter 25 zahlen soviel sie möchten. 

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

Info, Anmeldung: 030.23255010, event@rigpa.de, 
www.rigpa.de/berlin

schuTz und amuleTTe
Seminar am So, 10. März 2019
an diesem Tag lernst Du alles Wissenswerte zum The-
ma Schutz und Kraft kennen - Kleidungen und Symbole, 
sowie die wichtigsten heilpfl anzenpfl anzen, die Schutz 
bewirken. inhalt: Schutz, Symbole, pfl anzen, Übungen, 
eigenes amulett anfertigen und weihen ...

Zeit: 10:30 - 18:30 uhr
Ort: Surya  Villa, rykestr. 3, Berlin
Kosten: 105 euro
Info/Kontakt: petra hinze 0173-956 20 41, 
www.abenteuer-frau.de

Weitere Termine: Frauenjahreskreis Start 19.03., 
Schamanischer Kurs ab mai 2019, 
Frauenseminarreise Toskana 29.06. - 06.07.2019

tERMINE &EVENtS
Angebote, 

Ausbildungen,
Veranstaltungen 

und Events
aus dem 

breiten Spektrum
des spirituellen Lebens 

und alternativer 
Methoden 

für ein besseres 
Wohlbefi nden
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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

VOrTrag: Trauma VersTehen und 
üBerwinden 
hinter chronischen, seelischen leiden 
mit ständigem Wechsel zwischen 
Stress und erschöpfung, angstat-
tacken, Depressionen oder uner-
klärlichen Schmerzen stehen sehr 
oft unentdeckte Traumata. Sie im 
unterbewusstsein verborgen zu hal-
ten, kostet jedoch immense energie. 
ein Trauma zu verarbeiten kann diese 
wieder freisetzen, damit sie wieder 
zur Gestaltung der eigenen Zukunft 
genutzt werden kann.

 
Termin: Do., 28.03.2019, 19:00 uhr 
Kostenbeitrag: 5 euro 
Anmeldung: bitte per e-mail oder telefonisch 
 
ressourcenorientierte Traumatherapie 
Lillian Kapraun  (hp, B.Sc. oec. troph.) 
Ganzheitliche Behandlung von Depressionen und  
Demenz,  Traumatherapie, ernährungstherapie,  
Bioresonanzdiagnostik

Wismarer Straße 44, 12207 Berlin 
Tel.: 030-52139312 
info@naturheilpraxis-kapraun.de 
www.naturheilpraxis-kapraun.de
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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 profitieren 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., 12.03.2019, 18.30 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

schwimmen miT Freien delFinen
Seminar für Paare mit appr.Dipl.Psych. Regina Tamkus

Dieses Seminar ist eine einladung zu einem experiment in hin-
gabe für die paarbeziehung. Delfine in Freiheit sind meister des 
synchronen Zusammenspiels. Sie haben intelligente Fähigkeiten 
uns in seelischen ebenen zu berühren wo wir menschen allein 
nicht hinkommen. liebe, Freude, Spiel, neugierde und füreinan-
der da sein, sind ihrem Wesen eigen und kann Wesentliches 
für das paar berühren. ein angebot für paare, die mit Verant-
wortung und liebe Delfinen begegnen und offen und neugierig 
sind, sich dieser gemeinsamen seelischen erfahrung für ihre 
Verbundenheit hinzugeben.

Termin: 11. - 18. november 2019

Kosten:  
1620 euro pro person  
1550 euro bei anmeldung bis 
31.03.2019

Ort: hawaii

Info/Anmeldung:  
030-64094526

www.erosundpsyche.net
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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 profi tieren 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:
Do, 7. märz, 19 uhr
Di, 12. märz, 11 uhr 

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

ausBildung ´´ganzheiTlicher 
ernährungsBeraTer/in´´
- Zertifi ziert vom Bund Deutscher heilpraktiker (BDh) -

Ausbildungsbeginn am 11. Mai 2019

Die ernährung ist unsere Verbindung zur natur, zur 
umwelt, zu uns selbst. richtige ernährung schützt uns 
nicht nur vor erkrankungen, sie ist auch oft die beste 
medizin für erstaunlich viele probleme. Die richtige 
ernährung macht Spaß, hält schlank und in Form. als 
ernährungsprofi  bist Du immer gefragt. Von Freunden, 
in Deiner Familie und berufl ich. in eigener praxis, mobil 
oder angestellt.

Die arche medica - die Schule mit Bestnoten - hat über 
viele Jahre die einmalige ausbildung "Ganzheitlicher er-
nährungsberater/in" entwickelt und stetig verbessert. 
lerne, wie Du Dir und anderen zu nachhaltigen Verän-
derungen verhilfst - ohne Kalorienzählen, sondern durch 
"ernährung verstehen".
Sechs Dozenten vertiefen mit Dir in 15 Wochenen-
den nährstoffe, Sport, entspannung & Stress, Ko-
chen, psychische aspekte, nahrungsergänzungsmit-
tel und vieles mehr.

Übrigens: an unserem kostenfreien Infoabend am 
9. April um 18 Uhr kannst Du bei uns in Friedenau 
die Schule und Dozenten schon kennenlernen und Dir 
noch mehr appetit holen.
erfahre mehr über unsere BDh-zertifi zierte ausbildung 
und höre ein interview mit dem Kursleiter bei uns im 
Web: www.archemedica.de/geb

Kursstart: 11.05.2019
Kursdauer: 12 monate
Zeiten: Sa/So 9.30 bis 13.30 uhr 
Kosten: 
12 monate x eur 190,- (eur 2.280)
oder einmalig eur 2.190

Mehr Infos & Anmeldung
arche medica, 
akademie für heilpraktiker 
handjerystr. 22
12159 Berlin-Friedenau 
Tel.: 030.8516838 
www.archemedica.de/geb
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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:
Hochsensibel. Und Jetzt? 
lebe gelassen und erfolgreich deine hochsensibilität. 
Sa., 16. märz 2019, 10-18 uhr
Beruf. Berufung. Berufen sein. 
Für deinen roten Faden im leben. 
Sa. - So., 6. – 7. april 2019, 10-16:30 uhr
Superpower Hochsensibilität 
Themen- u. netzwerkabend für hochsensible menschen. 
Do, 11. april, 19-21 uhr

Expertinnen für Hochsensibilität 
lore Sülwald - www.CoachingBaum.de 
Katrin rahnefeld - www.katrin-rahnefeld.de
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die sieBen spiegel  
des dzOgchen, Teil 3
mit Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche
"Die Sieben Spiegel des Dzogchen" ist eine 
kraftvolle herz-essenz lehre der bön-bud-
dhistischen Tradition Tibets. Sie gibt eine 
direkte einführung in das klare, offene 
Gewahrsein unserer wahren natur sowie  
methoden, die erkenntnis dessen, wer wir 
wirklich sind, zu wahren. Geshe Tenzin Wan-
gyal rinpoche wird uns ausgehend von 
der Sicht des Dzogchen, der Großen Voll-
kommenheit, durch die essenz der Sieben 
Spiegel führen. 
 
es gibt keinerlei Voraussetzungen für die Teilnahme 
an diesen Belehrungen. alle interessierten sind will-
kommen. Vortrag und Seminar werden ins Deutsche 
übersetzt.

Vortrag: Fr 3.5.19, 19-21 uhr | 15€ / erm.10€ 
Seminar: Sa 4.5.19, 10-18 uhr | So 5.5.19, 9-16 uhr 
Kosten: 170€/erm.130€ (inkl. Vortrag)                         
Ort: Schwulenberatung Berlin,  
Wilhelmstr. 115, 10963 Berlin,  
u6 Kochstraße | S1/2/25 anhalter Bahnhof | Bus m29
Info: www.berlin.ligmincha.de

Viele menschen, die 2018 bei Gail ri-
ding in einem Jenseitskontakt nach-
richten von ihren lieben empfangen 
haben, Tranceheilung erfahren durf-
ten oder am Workshop teilnahmen, 
waren begeistert.

Gail riding wird am 29. März um 
19.00 Uhr in Berlin-mitte ím rah-
men eines medialen abends ihre Fä-
higkeiten beweisen und nachrichten 
aus der "Jenseitigen Welt" übermit-
teln. Sie bietet am 1. und 2. April 
einzelsitzungen an, die je nach inte-
resse des Besuchers Jenseitsbot-
schaften, Tranceheilung, arbeit mit 
dem Geistführer, handlesen oder ar-
beit mit dem "inneren Kind" beinhal-
ten können.

Gail riding ist ein sehr gutes medium und eine hervor-
ragende lehrerin. Sie bietet am 30. und 31. März   
jeweils von 10-17 Uhr einen Workshop an, der sowohl 
mentale medialität als auch Trance beinhaltet. 

englisches medium gail riding in Berlin
Medialer Abend, Workshop und Einzelsitzungen vom 29. März bis zum 2. April 2019

Die Teilnehmer werden ihre Fähigkeiten im rahmen der 
arbeit mit der "Geistigen Welt" kennenlernen, festigen und 
das Vertrauen in die eigene arbeit stärken. Dies ist der 
2. Workshop der "englischen Schule der medialität" im  
laufenden Zyklus. Zurzeit ist es noch möglich, mit der  
aus- oder Weiterbildung, die sich an den prinzipien der 
"englischen Schule der medialität" orientiert, zu beginnen.

Die Organisatorin Seelenheilung Eva Ullrich arbeitet 
als medium in Berlin. Sie lädt in regelmäßigen abstän-
den Spitzenmedien nach Berlin ein, um die unterschied-
lichen arbeitsweisen der medien vorzustellen und von  
ihnen zu lernen.

Infos und Anmeldung:
0172-1660437 oder 
seelenheilung@email.de
www.seelenheilung-ullrich.de
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ANGEBOTE

FrühlingsakTiOn: 50% raBaTT
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im März
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 Verände-
rungen wahr. im März 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
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FiT und akTiV in den 
Frühling
Bringen Sie Ihren Körper 
wieder in Schwung

Die praxis für alternative medizin 
bietet eine Vielfalt von individu-
ellen Kursen und Therapien und 
unterstützt Sie gerne dabei, mit 
energie und lebensfreude aktiv 
in den Frühjahr zu starten.

Ausleiten, Entgiften, Entschlacken 
• Darmsanierung und Aufbaukuren, Heike Hessler
• Ohrenkerzen für eine freie Nase, Elisa Pieri
• Frühlings-Lomi-Massage, Sparbara
• Duft Qi Gong, Jens Behrens
• Lymphmassage, Manuela Hartmann
• Detox-Yoga Frühlingskurs, Dr. Marion Freund
• Detox für die Seele mit der Rosen-Methode, 

Heike Hessler

Ort:  praxis für alternative medizin, 
Schönhauser allee 84, 10439 Berlin
www.heikehessler.de/fi t-in-den-fruehling
mailto:hp@heikehessler.de i 030-40574900

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltungen oder Ihre 
Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 030-61201600 oder senden Sie 
Ihre Anfrage an anzeigen@kgsberlin.de.

Das KGS Berlin team berät Sie gern.
Preisliste: auf www.kgsberlin.de/anzeige-schalten

Fragen Sie auch nach unseren Einstiegsangeboten 
und Sonderkonditionen.
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Fundiertes Wissen, Aktivierung eigener Fähigkeiten, 
kompetente energetische Behandlungsmethoden die zu 
deutlichen Ergebnissen führen. Mit den Intelligenz des 
Lebens® Heilweisen stehen umfassende Behandlungsme-
thoden zur Verfügung, mit denen gezielt die Ursachen einer 
Problematik gefunden und aufgelöst werden können. 

Wissenschaft und Spiritualität im Einklang. Sie erhalten 
ein wissenschaftlich nachvollziehbares Verständnis der 
verschiedenen Vorgänge im Menschen, ergänzt durch 
das jahrtausendealte spirituelle Wissen der Welt. Dies 
ermöglicht Gesundheitsentwicklung, Blockadenlösung und 
eine Zunahme von Wohlgefühl, in bislang kaum erreichter 
Ganzheitlichkeit. 

Die sechs Ursachenbereiche für Blockaden, Beschwerden 
und Unwohlsein, wie sie in der Ausbildung ausführlich be-
sprochen werden: chemische Ursachen (z.B. Belastungen 
durch Schwermetalle und Chemikalien), energetische 
Ursachen (z.B. Strahlungsfelder von Handymasten, 
Wasseradern), emotionale Ursachen (z.B. traumatische 
Erfahrungen, belastende Gefühle), spirituelle Ursachen 
(z.B. belastende Erfahrungen aus früheren Leben), aller-
gische Reaktion (z.B. eine nicht erkannte Weizenunver-
träglichkeit), grobstofflicher Defekt (z.B. Fehlstellungen 
der Wirbelsäule). 

Analyse der Ursachen und Blockadenlösung mit neuartigen 
Heilenergien. Sie lernen eine einfache, durch jeden anzu-
wendende Methode, die wahrscheinlichen Ursachen einer 
Problematik zu analysieren. Für jede gefundene Ursache, 
haben sie wirkungsvolle energetische Methoden (Geistiges 
Heilen) um diese zu transformieren und zu lösen. 

Dies wird möglich durch die Verwendung neuartiger 
Heilenergien mit denen sehr deutliche, erlebbare, positive 
Entwicklungen erzielt werden können.

Die energetischen Behandlungsmethoden die in der 
Ausbildung erlernt werden: Energetische Ausleitung von 
Schwermetallen und chemischen Substanzen, Energetische 
Aufrichtung der Wirbelsäule, Energetische Behandlung  

von vielerlei verschiedenen körperlichen Beschwerden 
sowie Schmerzproblemen. Energetische Transformation 
von belastenden Gefühlen und traumatischen Erfah-
rungen. Energetische Behandlung bei Disbalancen des 
Immunsystems. Energetische Abschirmung schädlicher 
Strahlungsquellen, Energetische Wohnraumentstörung 
und vieles mehr …

Die Theorie wie Geistiges Heilen funktionieren kann: Der 
menschliche Körper mit seinen inneren Organen und 
Blutgefäßen etc., besteht aus Zellen und Geweben. Die 
Zellen und Gewebe bestehen aus Molekülen. Die Moleküle 
bestehen aus Atomen. Die Atome bestehen aus subato-
maren Teilchen. Die subatomaren Teilchen bestehen aus 
Schwingungen von Energie und Information. In diesem 
Bereich streben wir beim Geistigen Heilen an, die Ener-
giemuster zu harmonisieren.

Geistiges Heilen mit den Intelligenz des Lebens® Heilweisen 
ist erlernbar! Die Aktivierung deiner "Heilenden Hände" ist 
Teil der Ausbildung.

Film:  
Einen Film über die Intelligenz des Lebens®  Heilweisen 
findest du auf unserer Homepage!

Kostenloser Erlebnis- und Informationsabend:  
Die Termine in Hamburg, Berlin, Dresden und Karlsruhe  
findest du auf unserer Homepage.

Ausbildungen:  
Hamburg (März 2019), Karlsruhe (April 2019),  
Berlin (September 2019), Dresden (September 2019)

Intelligenz des Lebens® Heilweisen

Ausbildung und berufliche Selbstständigkeit als Geistiger Heiler

Information und Anmeldung: 

Institut für Geistiges Heilen  
Attila Peter & Team,  
Tel.: 07083 9331203,  
Bad Herrenalb,  
www.intelligenz-des-lebens.com

Ausbildung
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Möchten auch Sie 
Ihre Veranstaltungen 

oder Ihre Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 
030-61201600

oder senden Sie ein Mail an 
anzeigen@kgsberlin.de

Das KGS Berlin Team 
berät Sie gern.

Fragen Sie auch 
nach unseren 

Einstiegsangeboten
 und 

Sonderkonditionen.

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

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
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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

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

12.3., 19.30 Uhr: Woman Circle 
„Ostara, Fruchtbarkeit“ 25 €

13.3., 19 Uhr: System. Aufstellungs-
abend, aktiv 60 € / 20 Stellv.

19.3., 19.30 Uhr: Ich bin es wert!-
Training: „Energieausgleich in Bezie-
hungen“, 30 €

23./24.3., Sa/ So 10-17 Uhr
Seminar „Selbstliebe & Selbstwert“ 

WER macht WAS

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

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

Begegnungs-Abende für Singles am 
22.03., 29.03. und 12.04. im Aquariana 

Selbstbewusst zum neuen Partner! 
6-monatige Intensiv-Gruppe
Start am 04.05.2019
Infoabend am 26.04. im Aquariana
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Kabbala Lebensanalysen
Inge Meyer
Schmiedberg 7
86415 Mering
Tel. 08233 - 7958962
www.kabbala.de
Weitere Informationen telefonisch.

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt 
Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung.

Sie erkennen Ihre Lebensziele und 
die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.

A4-Dokument, ca. 50 Seiten, 39 Euro

NEU: 
Ihr persönliches Seelenbild

Was Ihnen Ihre Seele sagen möchte.

Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-
Stufen, entwickelt von Hermann Schweyer

A4-Dokument, ca. 25 Seiten, 18 Euro

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

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
- Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

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 !

Praxis für Naturheilkunde
Sabine Schroeder
Heilpraktikerin, Krankenschwester, 
Gesundheitsberaterin (GGB)
Florastr. 79a, 13187 Berlin
030.3551 2972 | 0152.0486 6011
info@fastenfreu.de | www.fastenfreu.de

Reconnective Healing®

- Energiearbeit, für ein Gleichgewicht auf kör-
perlicher, emotionaler und mentaler Ebene

- Aktivierung der körpereigenen Selbst-
heilungs- und Regenerationskräfte

Life Kinetik® 

- Bewegungsprogramm zur Gehirn-
entfaltung macht Spass, macht fi t!

- regelm. Kurse für jeden ab 8 bis 99 Jahre

Klassische Homöopathie
für Säuglinge, Kinder und Erwachsene

Fastenkurse / Intervallfasten 
Infoabende und Gruppen

Ernährungsberatung 
mit vitalstoffreicher Vollwertkost

Qigong, Yoga und Wandern 
in Griechenland
auf der Halbinsel Pilion

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

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

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

• Sie werden von dem Wissen unserer 
erfahrenen Qigong- und Yogalehrer 
profi tieren und unter der griechischen 
Sonne direkt am Meer wunderbar 
auftanken.
Aber, es geht nicht nur um einen 
Qigong- oder Yogakurs, sondern auch 
um eine Art Schulung des Geistes, des 
Herzens, um Bewusstwerdung. 
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Schamanische Energiemedizin
nach Dr. Alberto Villoldo und der Inka Lehre
Annette Assmy
Tel. 0176–61315306, a.assmy@gmx.net
www.chaskawisdom.com
www.facebook.com/Chaskawisdom-
1596835350601834

• Medizinrad Training - Werde ein Erdenhüter!
• Munay Ki Riten
• Plejaden Einweihungen
• Nustas Karpay Einweihungen - 
 die 7 Göttinnen Einweihungen
• Traumarbeit - Conscious Dreaming

Schamanische Einzelsessions helfen 
Ängste, Blockaden, Traumata und Fremd-
energien zu lösen und in Verbindung mit 
Ihrer Seele zu kommen. Ich begleite Sie, 
in Ihre Kraft zu treten, verlorene Seelen-
anteile zurückzuholen, Ihr Energiefeld 
zu reinigen, "Altes" hinter sich zu lassen 
und sich von unguten Verbindungen oder 
Situationen zu trennen u. v. m.

Lebendiges Feng Shui; Coaching
Renate Elke Näser
Feng Shui, Psych. Beraterin – Coach
Havelmatensteig 15, 14089 Berlin
Tel. 0175 – 943 0158
www.raumkultur-naeser.de
kontakt@raumkultur-naeser.de

Lebendiges Feng Shui – Mensch und Raum
• Setzen Sie neue Impulse für Ihr Leben, 

durch die bewusste energetische Ge-
staltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume.

• Verändern Sie den Energiefl uss in Ihren 
Räumen und erleben Sie, wie neuer 
Raum für Ihre Entwicklung entsteht.

• Entfalten Sie Ihre Potentiale, fördern 
Sie Ihr Wohlbefi nden, Ihre Gesundheit 
und Ihr Wachstum.

Coaching – Persönlichkeitsentfaltung
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 
Hermann Hesse

Ich freue mich auf Sie!

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 vertrauens-
vollen Miteinander schauen wir auf 
Ihre jetzige Lebenssituation und wo-
hin Ihre Lebensreise Sie bringen soll. 
Im Mittelpunkt stehen Sie mit all 
Ihren Fähigkeiten, Ihrer Liebenswür-
digkeit, Ihren Bedürfnissen, 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

Basisarbeit Lebensfreude

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.

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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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
 Do, 7. März 19 Uhr

Di, 12. März  11 Uhr  

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie
 Do, 21. März 10 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

• Touch for Health 1: Sa, 16. - 17. März 
• Erlebnisabend Kinesiologie: 
 Do, 11. April 19-21 h 
• Brain Gym 1 + 2: Do, 30.5.  - 2. Juni 
 Frühbucher-Paket bis 5. Mai

Weitere Kurse:
auf www.kinesiologieschule.de

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

2.3. Beginn Ausbildung Ganzheitl. Massage
15.3. Beginn Ausbildung Sektoraler HP 
für Physiotherapie
16./17.3. Seminar Coaching Werkzeugkoffer
23.3. Beginn Heilpraktikerausbildung
27.3. Beginn Ausbildung Coaching
28.3. Beginn Ausbildung Akupunktur
29.3. Beginn Ausbildung Homöopathie

WER macht WAS Ausbildungen und Seminare
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20:00h NachtKlänge mit Gert Anklam 
& Freunden in der Kreuzberger Heilig-
Kreuz-Kirche. Karten: 030-69505642, 
www.akanthus.de 

16.3. Samstag db
18:00h Mitsingkonzert mit Carien 
Wijnen am Labyrinth der Kreuzberger 
Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65). 
Eintritt frei. 

21.3. Donnerstag Ùm
19:00-21:30h Familienaufstellungen: 
„Bewegungen der Seele“. Dipl.-Psych. 
Chr. Droß. Ort: Zenit, Pariser Str. 7. 
seelen-bewegung.de 

23.3. Samstag ÙX
10:00-15:00h BenefitYoga® - Stressre-
duktion durch Tiefenentspannung. Bei 
sich selbst ankommen – Entspannen. 
Tel: 030-8131040, wegdermitte.de 

14:00-18:00h Jahreskreisritual Früh-
lingstag- & Nachtgleiche, 35 €, Remise 
Reinickendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de 

24.3. Sonntag ÙC
14:00-16:00h Vortrag über die 
Tibetische Energiearbeit, 24. 
März 2019, 14 Uhr, Studio Šárka  
Hildebrandt, Bernhard-Lichten-
berg-Str. 14, Prenzlauer Berg. 
Referentin: Michaela Bergmeier, 
Heilpraktikerin, www.tibetische- 
energiearbeit.de

26.3. Dienstag aV
9:00-17:00h Dr. Brenda Davies, Die 
Spiritualität der Jugend. Workshop, 
engl/Ü, € 130. Aquariana-Zentrum, 
030-6980810, aquariana.de 

19:00h Infoabend: Ambulantes Fasten - 
Stellen Sie die Weichen für einen neuen 
Start! Ambulante Fastenkur: 4. - 13.4. 
& 25. - 4.5.2019, Tel: 030-8131040, 
wegdermitte.de 

20:00-22:00h Dr. Brenda Davies, 
Fragen zu Spiritualität, Gesundheit 
und Leben. Offener Abend, engl/Ü, 
€ 10. Aquariana-Zentrum Krzb., 
030-6980810, aquariana.de 

27.3. Mittwoch aV
9:00-17:00h Dr. Brenda Davies, Die Spi-
ritualität der Abhängigkeit. Workshop, 
engl/Ü, € 130. Aquariana-Zentrum, 
030-6980810, aquariana.de 

28.3. Donnerstag aZ
9:00-17:00h Dr. Brenda Davies, Tag 
für Heilung. Workshop, engl/Ü, € 130. 
Aquariana-Zentrum Kreuzberg, 030-
6980810, aquariana.de 

1.3. Freitag aZ
8:00h Vermiete 2 Praxisräume 
für 3 Tage pro Woche, (ggf. plus 
Wochenende) 51 qm, Berlin Frie-
denau, Cranachstr. 59, 350 Euro 
warm, teilmöbliert, eigenes Ge-
stalten möglich, ab 1.4.2019. 
Kontakt unter Tel. 030-78953234, 
Tel. 0176-26900014, Claudia@ 
Naturheilpraxis-Sinclair.de 

2.3. Samstag aZ
14:00-16:00h Duft-Qigong - Eine inten-
sive Form der inneren Reinigung. Zwei-
ter Termin: 9.3., Tel. 030-8131040, 
wegdermitte.de 

4.3. Montag sN
18:30-19:30h Meditieren, 12 €, Scha-
manischer Heilraum, Remise Reini-
ckendorf, 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

6.3. Mittwoch sM
10:00-18:30h Craniosacral-Therapie 
Grundkurs. Jetzt Informieren! Tel. 030-
8131040, wegdermitte.de 

11.3. Montag dc
19:00h Eröffnung eines begehbaren La-
byrinths in der Kreuzberger Heilig-Kreuz-
Kirche (Zossener Str. 65). Eintritt frei. 

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

13.3. Mittwoch dv
19:00-22:00h Runen-Stammtisch-Der 
mystische Weg zu den eigenen Wur-
zeln: R., Riten & Mythologie. SanMarco, 
Greifswalder Str. 41, 10407 

14.3. Donnerstag dv
18:00-22:00h Räucherkreis. Ge-
meinsam lernen, meditieren, hei-
len. Thema: Exotische Hölzer 
und Harze. Ab 20 €. Anmeldung 
bei Anna: 0152-04486049. www. 
annapurath.com 

15.3. Freitag db
9:30-18:00h Ausbildungsbeginn: Cra-
niosacrale Behandlung von Säuglingen 
und Kleinkindern. Mit Dr. Joelle Aimée 
Toulouse. Fr.-So. 9.30-18 Uhr, Tel. 030-
8131040, wegdermitte.de 

10:00-19:00h Lomi Massage Ausbil-
dung bei Kumu Stefan, Ganzheitliche 
Lomi Therapie. Beginn Basisausbildung: 
15.-17.3., www.kahilomi.com 

29.3. Freitag aZ
19:00-20:30h Klangreise, 20 €, Scha-
manischer Heilraum, Remise Reini-
ckendorf, 0170/2159159, www. 
schamanischeHeilarbeit.de 

30.3. Samstag aZ
10:00-18:00h Familienaufstellungen: 
„Bewegungen der Seele“. Dipl.-Psych. 
Chr. Droß. Ort: Zenit, Pariser Str. 7. 
seelen-bewegung.de 

10:00-18:00h Tag des Wassers - im Was-
serkontor. Angebote + Rabattwürfeln. 
10407 Berlin, Bötzowstr. 29, Tel. 030-
44737670, www.wasserkontor.de 

28.4. Sonntag aN
14:00-17:00h Energetische Pflan-
zenführung im Ernst-Thälmann-
Park. Mit Meditation. Anmeldung 
bei Anna: 0152-04486049. www.
annapurath.com 

4.5. Sonntag sc
10:00-21:00h und 5.5., 10:00-17:00h 
Prototyp Orgasmus-Workshop mit Dr. 
Stefanie Rinke und Sugata Wolf Schnei-
der. 12-24 Teilnehmer, Paare und Sin-
gles, bevorzugt Seminarerfahrene. Teil-
nahme nur nach Vorgespräch. Kosten: 
Spende (Empfehlung 80 €). Bewerbung 
über schneider@connection.de

Oster Tanz Retreat
Retreat

Rückverbindung . Transformation . Ausrichtung

zegg.de/ostern

im ZEGG
vom 18.-22.4.2019

zegg.de/osternzegg.de/osternzegg.de/osternss
Rückverbindung . Transformation . AusrichtungRückverbindung . Transformation . Ausrichtung

zegg.de/osternzegg.de/osternzegg.de/osternzegg.de/osternss

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

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di. 12.3., 2.4., 20 
Uhr, Seminar 1. - 3.3. und 17. - 19.5. 
(dann erst wieder ab August 2020) mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, 
www.ifosys.de 

Fasten
Fastenwoche mit Yoga! 29.3.-4.4. 
im Havelland, 25.4.-1.5. im Harz, 
Stil leseminar-Sommerspecial, 
5.-7.7. im Havelland, Fasten 
mit Yoga, 20.-26.10. im Harz, 
8.-14.11. im Havelland, Birgit 
Hänel, Tel. 0152 536 159 37, www.
ayurveda-in-berlin.com 

Gemäßigtes Dinkelfasten nach 
Hildegard von Bingen, Gruppen 
im März und April, HP Daniela 
Dumann, 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 

Ladengeschäft im Bötzowkiez sucht 
langfristige Verstärkung für Verkauf und 
Lager. 20 - 35 Std., auch samstags, 
Englisch Konversation, Interesse für 
Gesundheits- und Umweltthemen. Be-
werbungen bitte an info@wasserkontor.
de z.Hd. Frau Sachse 

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, 
T. 01577-1596955

GLÜCKLICH
WIEDER

im

JOB

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

Ausbildung
Europäisches College für Yoga und The-
rapie. Benefi tYoga®-Lehrerausbildungen 
im Kloster Gerode. wegdermitte.de 

Seniorenassistenz-Ausbildung im Weg 
der Mitte. Ganzheitlich - professionell 
- kompakt. Beginn 7.10.2019. Tel. 
030.8131040, wegdermitte.de 

Weg der Mitte - Gesundheits- und Ausbil-
dungszentrum, Craniosacral-Therapie, 
Benefi tYoga® u. a., wegdermitte.de

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

Augen-/Sehtraining
Das Sehen stärken – statt Lese-
brille, bei Kurzsichtigkeit, Schie-
len, am PC u.a. 23.-24.03. www.
NatuerlichBesserSehen.de  

Ayurveda
Ayurvedische Massagen, Vorträge und 
Ausbildungen für Abhyanga und Pa-
dabhyanga in Berlin Karlshorst, www.
yogajapa.com, www.brahmaprakash.de, 
T. 030-52680649 

Betreuung biete
Wir pfl egen 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. 

Betreuung suche
Suche katzenerfahrene/n Tierliebhabe-
rIn zur Betreuung meiner beiden Katzen 
in Urlaubszeiten in Berlin-Zehlendorf. 
Bei Interesse melden unter Chiffre: 
katzen@kgsberlin.de

Bonding
Bonding - die Kraft von Beruhigung, 
Nähe und Halt. Was gesund ist. Was 
hilft, sich wohl zu fühlen und das 
Leben zu genießen. Jeden 2. Do/
Monat, www.astrid-vlamynck.com, 
030-8815251 

Energie-/Heilarbeit
Lebensenergie durch Aufl ösung von 
Blockaden spüren. Tel. 0160-341 
6179, therapeut-fuer-sein@mail.ru 

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

Dozierende gesucht
für Kursraum
in Friedenau

Yoga, Pilates, 
Meditation u.

 
a.

www.sterntal-rheinstrasse.de
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Massage
Breuss-Rücken-Massage Kurs am 
Samstag, 30.3., 10-18 Uhr, HP  
Daniela Dumann, Tel. 030-364 303 
58, praxis@danieladumann.de  

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

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, gepflegter Service/
Ausstattung, Parkplatz. Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Krzb, 030-6980 
810, www.aquariana.de 

Atempraxis Schöneberg vermietet 
Raum tageweise für therapeutische Ar-
beit/Körperarbeit. Tel: 030.2168115, 
www.atempraxis.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 

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

Reisen
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 Cottage in den Bergen. 
Achtsam wandern im Gebirge & am Meer, 
sich in faszinierender Natur erden und 
einfach ganz natürlich sein. Kleine Grup-
pe. Nur drei Termine im Jahr 2019. www.
irland-natur.de , Tel. 089-89623290,  
retreat@irland-natur.de 

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 

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

Religionsphilosophie
Wer wollte immer wissen, welche die 
wahre Religion ist? Dann kontaktieren 
Sie mich und lernen Sie, was die Geistige 
Hierarchie mit der Erde spirituell seit 
eh und je vorhat! Tel. 0152-03298110,  
e-mail: tisonkaskay@yahoo.de 

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
Seminare für Frauen: Symbiose + Auto-
nomie, Herzmeditation + Aufstellungen, 
Weisheit des Körpers, Kreistänze für 
Rituale und Lebensübergänge, Tanz 
und Systemische Aufstellungen. www.
altenbuecken.de, 04251-7899 

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

Spiritualität
Wer wollte immer wirklich wissen: Wer 
oder was ist Gott? Dann lernen Sie die 
Lehren der Großen Weißen Bruderschaft 
kennen! Tel. 0163-3035755, e-mail: 
stihle@yahoo.de 

Spirituelle Lehren
Was ist das Manvantara, und welche spiritu-
elle Lehre bringt der gegenwärtige Avatar? 
Kommen Sie, lassen Sie uns diese Weis-
heitslehren vertiefen! Tel. 0172-4655429, 
e-mail: takaskay@yahoo.de 

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 

Tarot
Tarot - die Bildsprache des Unterbe-
wussten. Antwort durch Karten. www.
ishtarot.com, Tel. 0177-7997900  

Workshops
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

Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen bei kompetenten Thera-
peuten Di. 12.3., 2.4.,  20 Uhr, Semi-
nar 1. - 3.3. und 17. - 19.5. (dann erst 
wieder ab August 2020) mit Dipl. Psych. 
A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, 
Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de 

Wochenendworkshop mit Verpfle-
gung und Unterkunft außerhalb von 
Berlin: * Vergebung-Frieden mit Ah-
nen und Beziehungen, * Achtsam-
keit und Selbstliebe (26.-08.04.19), 
* Inneres Kind sehen und anneh-
men. Weitere Infos: www.seegers-
praxis.de, Tel.: 030-49780871 

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

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
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Selbsthilfe bei Herzbeschwerden
Das Autorenduo Markus Zillgens und 
Sabine Pork haben mit ihrer Sachkennt-
nis und ihrer langjährigen Erfahrung 
im täglichen Umgang mit Patienten 
ein interaktives Patienten-Coaching 
zur Selbsthilfe bei Herzbeschwerden 

oder Herzerkrankungen entwickelt. 
Damit wird Betroffenen geholfen, die 
Mitverantwortung für sich selbst und 
ihre Gesundheit übernehmen wollen. 
Bei Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Vorhoffl immern oder Verkalkung der 
Herzkranzgefäße sind Änderungen 
am Lebensstil das Fundament der 
Behandlung. Mit Hilfe von Bewegung, 
Ernährungsumstellung und Stressreduk-
tion sowie Hydrotherapie und Pfl anzen-
heilkunde können allein schon größere 
Wirkungen erzielt werden.
Dr. Markus Zillgens, Sabine Pork: Hilfe bei 
Herzbeschwerden, Knaur MensSana 3.2018, 
96 Seiten, 12,99 Euro

Frei von Kopfschmerzen
Die beiden Autoren, Thomas Rampp 
und die Gesundheits-Therapeutin Sa-
bine Pork, haben jahrelange Erfahrung 
im täglichen Umgang mit Patienten 
mit Kopfschmerzen. Sie haben ein 
interaktives Patienten-Coaching zur 

Selbsthilfe bei Kopfschmerzen ent-
wickelt. Sie geben die wichtigsten 
Hintergrundinformationen zu Migräne, 
Spannungskopfschmerzen und Cluster-
Kopfschmerzen, und zeigen Mög-

lichkeiten, wie man mit einem ganz-
heitlichen Medizin-Verständnis Kopf-
schmerzen und Migräne lindern und die 
Lebensqualität verbessern kann. Das 
Führen eines Kopfschmerz-Kalenders 
oder Kopfschmerz-Fragebögen ermög-
lichen es, Einfl ussfaktoren zu erkennen 
und gezielt zu regulieren.
Dr. med. Thomas Rampp, Sabine Pork: Frei 
von Kopfschmerzen, Knaur MensSana 3.2018, 
9 Seiten, 12,99 Euro

Hilfe bei Schlafstörungen
Die Ärztin Verena Roth und die Er-
nährungswissenschaftlerin Christiane 
Pithan haben jahrelange Erfahrung 
im täglichen Umgang mit Patienten. 
Sie haben ein interaktives Patienten-
Coaching zur Selbsthilfe bei Schlafstö-
rungen entwickelt, das auf ganzheit-
licher Medizin basiert und mit dem 

Betroffene Verantwortung für sich 
selbst und für einen gesunden Schlaf 
übernehmen können. Die Autorinnen 
vermitteln, welche Voraussetzungen 
für einen guten Schlaf aus naturheil-
kundlicher Sicht notwendig sind, und 
zeigen mögliche Gründe auf, die zu 
Störungen des Schlafes führen können. 
Ihr Mitmach-Programm basiert auf den 
fünf Säulen ganzheitlicher Gesundheit: 
Lebensstil, Bewegung, naturheilkund-
liche Selbsthilfestrategien, Pfl anzen-
heilkunde und Ernährung. Es beinhaltet 
viele einfach umzusetzende Tipps.
Verena Roth, Christiane Pithan: Hilfe bei 
Schlafstörungen, Kaur MensSana 3.2018, 96 
Seiten, 12,99 Euro

Selbsthilfe bei Diabetes
Der Diabetesberater Mario Althaus 
und Sabine Pork sind seit Jahren im 
Bereich Diabetes und in der Natur-
heilkunde tätig. Gemeinsam haben 
sie ihre Erfahrungen in diesen interak-
tiven Patienten-Coaching aufbereitet. 
Diabetes mellitus ist eine chronische 

Stoffwechselerkrankung, die erhöhte 
Blutzuckerwerte nach sich zieht. 
Langfristig führen diese zu Folgeschä-
den. Jedoch kann durch eine gesunde 
Lebensweise jenen Folgeschäden 
weitgehend entgegengewirkt werden, 
sodass Lebensqualität und Selbst-

ständigkeit entsprechend erhalten 
bleiben. Die naturheilkundlichen 
Möglichkeiten sind nicht unbedingt 
Ersatz für Diabetes-Medikamente oder 
Insuline, sondern verstehen sich auch 
als hilfreiche Ergänzung und ein Mehr 
an Möglichkeiten zur Unterstützung 
der Diabetes-Therapie.
Mario Althaus, Sabine Pork: Hilfe bei Diabetes, 
Knaur MensSana 3.2018, 96 Seiten, 12,99 Euro

Die Lunge – ein Wunderwerk
Der Lungenarzt Kai-Michael Beeh 
vermittelt auf anschauliche wie 
humorvolle Weise, wie ein Atemzug 
entsteht und wo er hingeht, wieso 
die Lunge der Teamplayer unter den 
Organen ist und gleichzeitig durch 
unsere Lebensführung und Umwelt 
bedroht wird. Er erklärt bekannte 
und weniger bekannte Lungenkrank-
heiten wie Infektionen oder Asthma 
und legt dar, wie sich unsere Psyche 
und Lungengesundheit gegenseitig 

beeinfl ussen. Er selbst ist Internist 
und Pneumologe. 2004 gründete er 
das insaf (Institut für Atemwegsfor-
schung) in Wiesbaden. Als Experte für 

oder Herzerkrankungen entwickelt. 

Selbsthilfe bei Kopfschmerzen ent-

Betroffene Verantwortung für sich 

ständigkeit entsprechend erhalten 
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Atemwegserkrankungen ist Dr. Beeh 
ein gefragter Vortragsredner und in 
den Medien als Interviewpartner zum 
Thema Lungengesundheit präsent.
Dr. Kai-Michael Beeh: Die atemberaubende 
Welt der Lunge. Warum unser größtes Organ 
Obst mag, wir bei Konzerten husten müssen 
und jeder Atemzug einzigartig ist, Heyne 
10.2018, 288 Seiten, 17 Euro

Ayurveda gegen Stress
Stress belastet unsere Gesundheit: Blut-
hochdruck, Migräne, Schlafstörungen, 
Rückenschmerzen, ein schwaches 
Immunsystem – viele weit verbreitete 
Beschwerden sind die Folge davon, 
dass wir uns genervt, gereizt und 
überfordert fühlen. Stress lässt den 
Körper zudem altern und erhöht die 
Disposition für einen übersäuerten 
Stoffwechsel. Wer die Warnsignale der 
Stressüberlastung ignoriert, erhöht das 
Risiko, die körperliche und mentale 
Belastungsfähigkeit zu verlieren. Die 

ayurvedische Gesundheitslehre kennt 
viele Mittel und Wege, dem vorzubeu-
gen und zu entgehen. In diesem Buch 
fi nden Sie zahlreiche Rezepte für eine 
ausgewogene typgerechte Ernährung, 
Anregungen für hilfreiche Rituale im 
Alltag sowie Entspannungsübungen. 
Diese Methoden lassen sich leicht 
in den Alltag integrieren. Sie bieten 
wirksame Hilfe beim Abbau von Stress, 
fördern die Regeneration von Körper, 
Geist und Seele und führen zu neuer 
Kraft und stabiler Gesundheit. Das 
Buch enthält einen Test zum Erkennen 
der individuellen Stressmuster. Die 
Autorin Kerstin Rosenberg zählt zu 
den Pionieren des Ayurveda in Euro-
pa. Seit über 30 Jahren studiert und 
praktiziert die Dozentin und Direk-
torin der Europäischen Akademie für 
Ayurveda die traditionelle Heilkunde 
Indiens. Dr. phil. Ulrike Kienzle ist 
Musikwissenschaftlerin, Yogalehrerin, 
Psychologische Ayurveda-Beraterin 

und Pfl anzenheilkundige. Sie war lange 
Hochschullehrerin an der Universität 
Frankfurt am Main. Seit 2013 betreibt 
sie ein eigenes Yogastudio. Außerdem 
leitet sie die Yogalehrer-Ausbildungen 
an der Europäischen Akademie für 
Ayurveda.
Kerstin Rosenberg, Ulrike Kienzle: Mit 
Ayurveda gegen Stress. Rezepte und An-
wendungen zur Entschleunigung, Königsfurt 
Urania 20.2018, 128 Seiten, 14,95 Euro

Heimliche Entzündungen
Wir sehen sie nicht, spüren sie nicht 
und fühlen uns nicht krank – heimliche 
Entzündungen, im Fachjargon »Silent 
Infl ammation« genannt. Wir nehmen 
sie erst wahr, wenn sie sich als Gelenk-
schmerzen, Rheuma, Allergien oder 
Diabetes zeigen. Die Hauptverursacher 
für ihre Entstehung sind eine einseitige 
oder falsche Auswahl an Lebensmitteln 
und Übergewicht – besonders, wenn 
sich die überschüssigen Pölsterchen 
im Bauchraum festsetzen. In ihrem 
neuen Buch nennt Silvia Bürkle kurz 
und übersichtlich die wichtigsten anti-
entzündlich wirkenden Lebensmittel, 
Kräuter und Gewürze. Mit diesen ent-
wickelte sie neue Rezepte für Saucen, 
Dips, Pasten und Getränke, die sich 
schnell zubereiten lassen, jederzeit in 
unseren Speiseplan integriert werden 
können und in konzentrierter Form ein 
hohes Potenzial an Entzündungsschutz 
bieten. Viele der Rezepte lassen sich 

auf Vorrat herstellen. Somit ist es 
auch im Alltag und bei Zeitmangel 
ohne Mühe möglich, sich extrem 
gesund zu ernähren. Silvia Bürkle 
ist Ernährungswissenschaftlerin und 
Autorin mehrerer Bestseller rund um 
das Thema gesunde Ernährung.
Silvia Bürkle: Anti-Entzündungs-Booster. Re-
zepte, die besonders helfen gegen heimliche 
Entzündungen, Königsfurt Urania 10.2018, 
96 Seiten, 9,95 Euro

Himmlische Helfer
James Van Praagh ist einer der au-
ßergewöhnlichsten Menschen unserer 
Zeit. Seine spektakuläre Fähigkeit, mit 
den Seelen Verstorbener zu kommuni-
zieren, hat ihn in aller Welt berühmt 
gemacht. Es ist eine ermutigende 
Gewissheit: Wir alle haben spirituelle 
Helfer aus der geistigen Welt, die uns 
auf unserem Weg begleiten und uns 
dabei Unterstützung, Weisheit und 
Liebe schenken wollen. Das können 
die Seelen Verstorbener, Krafttiere 
oder feinstoffl iche Lichtwesen sein. 
Doch wie können wir sie wahrnehmen? 

Wie können wir sie in unser Leben 
einladen und bewusst Kontakt zu 
ihnen aufnehmen? James Van Praagh, 
der weltberühmte Mittler zwischen 
Diesseits und Jenseits, erklärt auf 
faszinierende Weise, wie wir unsere 
ganz persönlichen Geistführer fi nden. 
Mit seinen Übungen und Meditationen 
verbinden wir uns mit den himmlischen 
Helfern, um Rat, Schutz und echte 
Lebenshilfe von ihnen zu erhalten.
James Van Praagh: Die Weisheit deiner 
Geistführer. Wie du deine Seelenbegleiter 
fi ndest und wie sie dir helfen, Ansata 
9.2018, 208 Seiten, 20 Euro

Luzides Träumen 
mit Pfl anzenkraft
Der luzide Klartraum oder das soge-
nannte Hellträumen – das bewusste 
Erleben von Trauminhalten – gehört 
zu den faszinierendsten Phänomenen 
des menschlichen Bewusstseins. 
Schamanen, Heiler, Mystiker, Yogis, 
Mönche, Priester und Psychonauten 
aus allen Kulturen nutzen diesen 
außergewöhnlichen Bewusstseinszu-
stand seit Jahrtausenden zur Vertie-
fung ihrer spirituellen Praxis, ihrer 
psychedelischen Erfahrungen und 
für ein besseres Leben. Dieses Buch 

auf Vorrat herstellen. Somit ist es 

Wie können wir sie in unser Leben 

ayurvedische Gesundheitslehre kennt 
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beschreibt auf Grundlage der ethno-
grafi schen und erfahrungsbasierten 
Literatur die Praxis des luziden Träu-
mens und die Ethnobotanik bekannter 

trauminduzierender Pflanzen und 
Pilze(Oneirogene). Außerdem vertieft 
die Arbeit angrenzende Gebiete wie die 
vielfältigen Traumrituale, Meditationen 
und spirituelle Initiationen.
Kevin Johann, Tine Müller: Traumpfl anzen. Mit 
Pfl anzenkraft luzides Träumen unterstützen, 
Nachtschatten 10.2018, 96 Seiten, 14,80 Euro

Sigmund Freud in seiner Zeit
Nach wie vor faszinieren die Ideen 
und das Leben Sigmund Freuds. Der 
psychoanalytisch versierte Autor Joel 
Whitebook liefert ein großes Porträt 
des Begründers der Psychoanalyse 
und damit der wissenschaftlichen 

Psychologie. Er beleuchtet die Per-
sönlichkeit Sigmund Freuds, seine 
Gedanken, aber auch seine Irrtümer. 
Anders als alle bisherigen Biografi en 
zieht er dazu neuere Entwicklungen 
in der psychoanalytischen Theorie 
und Behandlung, auch der Philo-
sophie und Anthropologie heran. 
Sein Blick richtet sich auf Freuds 
Gedankengebäude, das den Ideen 
und Haltungen seiner Zeit radikal 
entgegenstand. Der Autor ist Psy-
choanalytiker und Philosoph. Er lehrt 
an der Fakultät für psychoanalytische 

Ausbildung und Forschung der Colum-
bia Universität.
Joel Whitebook: Freud. Sein Leben und Den-
ken, Klett-Cotta 6.2018, 559 Seiten, 32 Euro

Herz-Gedanken für jeden Tag
Auf 64 schön gestalteten Farbkarten 
fi nden sich kraftvolle Affi rmationen 
und Meditationen, die direkt auf das 
Unterbewusstsein wirken. Sie helfen 
dabei, den kleinen und großen Heraus-
forderungen des Lebens mit Liebe und 
einem friedvollen Herzen zu begegnen. 
Innere Blockaden werden aufgelöst, 
und wir erkennen, dass wir im tiefsten 

Kern unseres Seins beschützt, geheilt 
und ganz sind – und es immer sein 
werden. Die Autorin Louise Hay beglei-
tet mit ihrer Methode zur Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte von Körper, 
Geist und Seele unzählige Menschen 
auf dem Weg des persönlichen Wachs-
tums.
Louise  Hay: Herzenskarten. Positive Ge-
dankenkraft für jeden Tag, Integral 9.2018, 
64 Affi rmationskarten in dekorativer Klapp-
deckelschachtel, 20 Euro

Entspannt schlafen
Wir kennen es alle: Es gibt Tage, da 
sind wir abends müde und können 
trotzdem nicht einschlafen. Das Ge-
dankenkarussell dreht sich, und wir 
liegen hellwach im Bett. Heike Höfl ler 
hat Einschlaf-Rituale und Entspan-
nungsübungen zusammengestellt, die 
leicht zu lernen sind und helfen, zu 
innerer Ruhe zu fi nden und den Stress 
des Tages hinter sich zu lassen.

Heike Höfl er: Abend-Entspannung. Einfache 
Wohlfühlrituale für gesunden Schlaf, Trias 
12.2018, CD 73:30 Minuten, Booklet 80 
Seiten, 14,99 Euro

trauminduzierender Pflanzen und 

Psychologie. Er beleuchtet die Per-

Kern unseres Seins beschützt, geheilt 

Heike Höfl er: Abend-Entspannung. Einfache 



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!
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Der Ernährungsexperte Michael Handel räumt auf mit allerlei Ernährungsmythen, 
die uns das Leben schwer und uns selbst nicht leichter machen. Sein Credo: 
Anstatt uns mit Diäten zu quälen, sollten wir uns lieber schlank schlemmen.

Zahlreiche Praxistipps und 70 Schlank-Rezepte machen die Umstellung auf eine 
schlanke und gesunde Lebensweise zum Kinderspiel.

Extra: Rezepte und Einkaufslisten zum kostenlosen Download

www.scorpio-verlag.de

Ernährungs-
mythen, die Sie 

getrost vergessen 
können




