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 Leidenschaft
         Schamanismus
       Wege der Heilung in 

              der modernen Zeit

           Emotionen in 

positive Richtung lenken

Wenn dich Liebe führt

    Lust, 
die in die Freiheit führt



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: 27./28. April, , 25./26. Mai , 22./23. Juni,  7./9. September, 12./13. Oktober
Genogrammseminar auf Sylt: 2. – 5. Juli 2019, Sylter Sommercamp: Systemische Selbsterfahrung 6. – 13. Juli 2019!

Engel der neuen Zeit:
Brigid
Reikilehrerin, Großmeisterin, Hohe Priesterin, Engelsmedium
Spezialistin für Reiki, Tarot und Engelslehre

Meine Stärken und Energien für Sie:
*Hellsehen *Hellhören *Tarot *Energieweihen *Lichtarbeit *Besprechen

Lassen Sie sich von mir und meinen Engeln der neuen Zeit helfen:
Ihr Schicksal positiv zu stimmen• 
Die Liebe zu sich selbst wieder zu fi nden• 
Depressionen (auch bei Kindern), • 
Burnout oder Liebeskummer zu überwinden
Einen liebevollen Zugang zu Ihrem/r Partner/in wiederzufi nden• 
Positiven Geldfl uss zu aktivieren• 

Mit meinem Engel der neuen Zeit und mit meiner Begabung spüre ich schnell und präzise negative 
Verhaltensmuster auf und wandle sie ins Positive. Durch meine Erfahrungen und meiner stetigen 
Weiterbildung, meiner Seele und meiner natürlichen Offenheit zu Menschen, habe ich schon vielen 
Hilfesuchenden, Kindern, Tieren, Unternehmen als Gemeinschaft zu Liebe, Glück und Erfolg verholfen.

Mein Wunsch ist es, in Liebe, Demut und Bescheidenheit Ihr Vertrauen zu gewinnen und mit dem Engel der neuen 
Zeit positive Energien fl ießen zu lassen – Liebesrituale durchzuführen, Schutzengelkontakte herzustellen sowie 
Furcht und Angst löschen mit Theta.

0511.8990 5790  ♥  0175.242 1001  ♥  info@amorra.de  ♥  Skype: merlin merlin  ♥  www.Amorra.de
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Sue Dhaibi
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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van gogh
In der Gegend von Arles und Auvers-sur-Oise, wohin 
sich Vincent van Gogh,  gespielt von dem großartigen 
Willem Dafoe, zurückgezogen hat, um dem Druck des 
Lebens in Paris zu entkommen, wird er von den einen 
freundlich und von den anderen brutal behandelt. Die 
Inhaberin des örtlichen Restaurants hat Mitleid mit ihm 
und schenkt ihm ein Notizbuch für seine Zeichnungen. 
Andere haben Angst vor seinen dunklen und unberechen-
baren Stimmungsschwankungen. Auch sein enger Freund 
und Künstler Paul Gauguin findet ihn zu erdrückend 
und verlässt ihn. Allein sein Bruder und Kunsthändler 
Theo unterstützt ihn unerschütterlich, auch wenn es ihm 
nicht gelingt, auch nur eines von Vincents Werken zu 
verkaufen. Julian Schnabels Film „Van Gogh – An der 
Schwelle zur Ewigkeit“ ist eine faszinierende Reise in 
den Körper und Geist des grandiosen Vincent van Gogh, 
der trotz Skepsis, Wahnsinn und Krankheit einige der 
beeindruckendsten und gefeiertsten Kunstwerke der Welt 
erschuf. Doch wie so viele Künstler war auch er seiner 
Zeit voraus und wurde zu Lebzeiten gesellschaftlich 
ausgestoßen und missbilligt.
Film: Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit. Regie: Julian 
Schnabel, Besetzung: Willem Dafoe, Oscar Isaac, Rupert Friend, 
Mads Mikkelsen, Kinostart: 18.04.2019, Bild: © DCM

ChrisTo – Walking on WaTer
Vor dem malerischen Bergpanorama der italienischen 
Alpen realisierte der legendäre Installationskünstler 
Christo 2016 auf dem Lago d‘Iseo seine „Floating Piers“. 
Mit leuchtend gelben Stoffbahnen bespannte Stege aus 
schwankenden Pontons verbanden die beiden Inseln 
Monte Isola und San Paolo mit dem Ufer und zeichneten 
ein abstraktes Kunstwerk in die Landschaft. Das Werk 
existierte nur für 16 Tage, ermöglichte es aber über 1,2 
Millionen Besuchern auf dem Wasser zu laufen. Was ist 
das für ein Mensch, der gigantische Kunstwerke erschafft, 
die nach kurzer Zeit wieder verschwunden sind? Der 
sich enormen technischen und logistischen Herausfor-
derungen stellt bei der Umsetzung seiner Projekte, was 
oft Jahrzehnte dauert? Der nicht nur administrative und 
politische Kämpfe ausfechten muss, sondern sich auch 
der Kraft der Natur stellt? Die Dokumentation „Christo – 
Walking on Water“ wirft einen nie dagewesenen, humor-
vollen Blick auf diesen legendären Ausnahmekünstler, 
schaut hinter die Kulissen seiner Arbeit. Und während 
wir miterleben, wie sich der Traum seiner Kunst entfaltet, 
lernen wir den Mann kennen, der ihn träumt – Christo. 
Der bulgarische Regisseur Andrey Paounov blickt in 
seiner Dokumentation hinter die Kulissen und verfolgt 
den turbulenten Entstehungsprozess dieses gigantischen 
Kunstwerkes – den Wahnsinn der Kunstwelt, die heiklen 
Verwicklungen zwischen Kunst und Politik, die riesigen 
technischen Herausforderungen und logistischen Albträu-
me, und den Kampf gegen die Kraft der Natur. Zugleich 
entsteht ein humorvolles Porträt eines unberechenbaren 
Ausnahmekünstlers, der es schaffte Behörden, Sponsoren, 
Denkmalpfleger und Naturschützer für seine Idee zu 
gewinnen und seine Träume wahr werden zu lassen.
Doku: Christo – Walking on Water, Regie Andrey Paounov, 
Kinostart: 11. April 2019. Weitere Infos zum Film unter www.
Christo-WalkingOnWater.de, Bild: © Alamode Film

Verlosung
 

2x 2 Kinokarten 
2 Plakatdrucke

Gehe auf 
www.kgsberlin.de
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irish Folk FesTival
In einer fast dreistündigen Show mit einer bunten Truppe 
exzellenter Musiker und Tänzer können Sie ein Festival 
erleben, das mit seinem Anspruch, hohes Niveau mit 
bester Unterhaltung verbindet. Das Programm der nun-
mehr 19 Tourneen ist wieder neu maßgeschneidert und 
präsentiert wie die Jahre zuvor auch wieder bedeutende 
Künstler, die zum ersten Mal hierzulande auftreten. Dabei 
versteht sich das Irish Spring Festival als Plattform und 
Bühne nicht nur für die rein irischen Künstler, sondern 
forciert immer wieder die reizvollen Begegnungen zwi-
schen vielen anderen keltischen Brüdern und Schwestern 
etwa aus Schottland, Großbritannien, USA oder Kanada. 
Das Festival startet im ersten Teil mit den Iren. Geplant ist 
einem bunter Strauß musikalischer Frühlingsboten zwi-
schen Tradition und Moderne, zwischen Melancholie und 
überbordender tanzender Lebenslust. Die Gruppe Boxing 
Banjo entstaubt Tradition und überträgt die Musik ener-
gievoll ins heutige Musikgeschehen als handgemachte 
Alternative zur elektronischen Musik. Eddie Sheehan und 
Cormac Doyle, zwei innige, reife und bewährte Sänger, 
werden Sie begeistern mit einem Spezialrepertoire aus 
Liedern über Auswanderung, einem jahrhundertealten 
Thema der Iren, das heute in anderen Teilen der Welt 
wieder brennend aktuell ist. Für die Freunde des Klicks 
und Klacks der irischen Steppschuhe wird im Laufe des 
Abends Tanz-Virtuosin Sandra Ganley aus Mayo mit 
rhythmischen Einlagen akustische und visuelle Highlights 
einstreuen. Im zweiten Teil des Programms wird mit den 
wild-gefühlvollen Schotten von Breabach das Publikum 
mitreißen. Völlig zurecht wurden diese Stars kürzlich zur 
schottischen Band des Jahres gekürt. Zu genießen sind 
den ganzen Abend über die schwungvollen Tanzrhythmen 
der Jigs, Reels, Barndances, Airs und Hornpipes, den 
gesungenen Balladen, traditionell genauso wie im immer 
wieder zeitgemäß gefärbten Folk-Pop-Gewand.
Irish Folk Festival mit den Musikern und Bands Eddie Sheehan & 
Cormac Doyle, Boxing Banjo, Breabach, Sandra Ganley, 2.4.2019, 
20 Uhr in der Passionskirche, Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin, 
Infos zu den Musikern und weitere Termine in anderen Städten auf 
www.irishspring.de, Bild: Band Breabach, © Euan Robertson

KGS
71 x 104,5 mm 

ERFAHRUNGEN JENSEITS 
VON ZEIT UND RAUM

WWW.HORIZONWORLD.DE
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Das grüne golD Der Wayuu
Kolumbien 1968: Lange bevor der Name Pablo Esco-
bar in aller Munde ist, legt eine Familie des matriar-
chalisch geprägten Wayuu*-Stammes den Grundstein 
für den Drogenhandel, für den das Land später so 
berühmt-berüchtigt werden wird. (*Die Wayuu oder 
Guajiro sind ein zu den Arawak zählendes indigenes 
Volk in Südamerika auf der Guajira-Halbinsel, die po-
litisch zu Kolumbien und Venezuela gehört.) Der junge 
Rapayet verkauft etwas Marihuana an Amerikaner des 
Friedenskorps. Das Geschäft boomt und er steigt bald 
zum reichsten Mann der abgelegenen Steppenregion 
auf. Doch der Reichtum ist mit einem hohen Preis 
verbunden. Ein brutaler Krieg um Macht und Geld 
bricht aus und setzt nicht nur das Leben des Stam-
mes, sondern auch ihre Kultur und Traditionen aufs 
Spiel. In „Birds of Passage“ erzählen die Regisseure 
Ciro Guerra und Cristina Gallego in beeindruckenden 
und surrealen Bildern eine epische Geschichte, in der 
die Mythen der Wayuu mit den harten Realitäten des 
Drogenhandels verwoben werden. Ein kraftvolles und 
poetisches Meisterwerk. 

Film: Birds of Passage – Das grüne Gold der Wayuu, Kolumbien, 
Dänemark, Mexiko 2018, Regie: Ciro Guerra und Cristina Gallego, 
Darsteller: Carmiña Martínez, Natalia Reyes, José Acosta, Jhon 
Narváez, Kinostart: 4. April 2019, Bild: © Ciudad Lunar Blond 
Indian-Mateo Contreras

ParaDies Wiese
Sie ist das Paradies nebenan – die Wiese. Nirgendwo 
ist es so bunt, so vielfältig und so schön, wie in einer 
blühenden Sommerwiese. Hunderte Arten von Vögeln, 
Heuschrecken, Zikaden und anderen Tieren, Rehe, 
Füchse und Hasen leben zwischen den Gräsern und 
farbenprächtig blühenden Kräutern der Wiese. Das 
Zusammenspiel der Arten, die Abhängigkeit der Tiere 

und Pflanzen voneinander, macht die Blumenwiese zu 
einem Kosmos, in dem es unendlich viel zu entdecken 
gibt. Eine faszinierende Welt, in der ein Drittel unserer 
Pflanzen- und Tierarten zu Hause ist. In nie gesehenen 

Bildern und mit großem, technischen Aufwand ge-
dreht, stellt die Dokumentation einige der schönsten, 
liebenswertesten und skurrilsten Bewohner unserer 
Wiesen vor.
Film: Die Wiese – Ein Paradies nebenan. Deutschland 2019. Jan 
Haft (Drehbuch, Regie, Text, Kamera) und Melanie Haft (Produ-
zentin, Produktionsleiterin), Kay Ziesenhenne (Kamera), Domi-
nik Eulberg und Sebastian Schmidt (Musik), Erzähler: Sebastian 
Winkler, ab 4. April 2019 in den Kinos. Infos zum Film auf www.
diewiese-derfilm.de, Bild: © nautilusfilm-polyband

Tao-MeisTer ManTak Chia
Mantak Chia entwickelte eine Synthese aus chinesischen 
und weiteren ostasiatischen Techniken wie „Kundalini-
Aktivierung“, Yoga und Aikido. In seinen Schriften 
lehrt Mantak Chia die Beherrschung und Lenkung der 
feinstofflichen Lebenskraft des Chi. Er bereitete viele in 
Ostasien weithin bekannte taoistische Übungen und Me-
ditationsverfahren für den westlichen Anwender auf und 
schuf ein gestuftes, praxisorientiertes System bestehend 
aus vielen konzentrativen Bewegungsabläufen, Atem-
übungen und meditativen Techniken, die die Gesundheit 
stärken und die Vitalität erhöhen können. In seiner un-
nachahmlichen einfachen Art bringt Mantak Chia seine 

KGSBerlin 04/2019
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Zuhörer auf die Höhen alter taoistischer Meister und zeigt 
Parallelen zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Lassen Sie sich von einem lebenden Tao-Meister in die 
faszinierende Welt des Taoismus entführen.
Öffentlicher Abendvortrag und Mini-Workshop „Zurück zum Körper-
wissen – Die Weisheit der lebendigen Zelle“ mit Mantak Chia am 
12. April 2019, 19–22 Uhr, in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10–18, 
12105 Berlin. Abendkasse 18 Euro, ermäßigt* 9 Euro (*Schüler, 
Studenten, Rentner, Erwerbslose). Anschließende Workshop-Reihe 
vom 13.–18. April 2019. Weitere Infos auf www.tao-berlin.de, 
Bild: © thsw

JeniFer soliDaDe
Jenifer Solidade, die derzeit bekannteste Sängerin der 
Kapverden, kommt 2019 erstmals auf Deutschlandtour. 
Sie singt traditionelle Mornas und Coladeiras. Aber auch 
Einflüsse aus Pop, Funk und Afro-Beat sind in ihren 
kapverdischen Songs zu hören. Mit einer eigenwilligen 
Interpretation des Ray-Charles-Klassikers „Hit the 
road, Jack“, landete sie 2013/14 einen Riesenhit auf den 
Kapverden. 

Zur Band gehören der Gitarrist Rufino Almeida. Er ist 
ohne Zweifel der derzeit einflussreichste Musiker der 
Kapverden. Sein instinktives Spiel hat eine beispiellose 
Bedeutung für die Faszination der kapverdischen Musik, 
so hell, so synkopierend, nostalgisch und intim. Der Bas-
sist Zé Paris spielte schon mit vielen kapverdischen Musi-
kern internationalen Formats. Markus Leukel, Schlagzeug 
und Perkussion, ist Deutscher, lebt jedoch seit vielen 
Jahren in Mindelo. Er beschäftigt sich intensiv mit den 
traditionellen Rhythmen der Kapverden. Unter anderem 
hat er als erster die vielfältigen Rhythmen der sogenann-
ten „Festas da Bandeira“ vollständig transkribiert.
Konzert: Jenifer Solidade – Kapverdische Musik, 27.04.2019, 20 
Uhr, Apostel-Paulus-Kirche Berlin-Schöneberg, Akazienstraße/
Ecke Grunewaldstraße, U-Bhf. Eisenacher Str., Eintrittspreis: 
26,- Euro zzgl. VVK, freie Platzwahl, Einlass 19:00 Uhr, Infos 
und Kartenbestellung auf www.arton.de oder an allen bekannten 
Theaterkassen, Bild: © Arton, Archiv J. Solidade D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

Der Ton
     der
 Seele

 

HU ist der Ton der Seele 
HU ist ein uraltes Mantra, 

ein heiliger Name für Gott. Dieser Ton 

Besuchen Sie uns. Sie sind herzlich eingeladen.

Veranstaltungen
unter www.Eckankar.de

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

Das Einfach Liebe Retreat mit Ela und Volker Buchwald. 

Kommende Termine für den fünftägigen Prozess: 

www.einfach-liebe.de
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ein unvergessliCher naChMiTTag
Der Zuschauer wird herzlich dazu eingeladen, den großen 
Damen des Films Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plow-
right und Maggie Smith Gesellschaft zu leisten. Die vier 
außergewöhnlichen Freundinnen, die für ihre schauspie-
lerischen Leistungen von der Queen zu „Dames“ geadelt 
wurden, treffen sich seit mehr als 50 Jahren immer wieder 
in einem Cottage zum Tee. Dort plaudern sie – very british 
– lustvoll und witzig über ihre Leben und den neuesten 
Klatsch, erinnern sich an alte Zeiten, ihre Erfahrungen 
am Theater, im Fernsehen und im Kino. Mit viel Humor 
erzählen sie freimütig und ohne jegliche Sentimentalität 
von ihren Anfängen auf der Bühne, von prägenden Er-
fahrungen, den Macken berühmter Berufskollegen und 
Ex-Ehemännern und vom Lampenfieber. Mit nicht immer 
ganz jugendfreien Sprüchen kommentieren sie pointiert 
die Widrigkeiten des Lebens, denn vor allem haben die 
geadelte Damen Spaß miteinander und ihr Lachen und 
Humor ist unwiderstehlich und hochansteckend!

Film: Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag.  
Regie: Roger Michel, Besetzung: Eileen Atkins, Judi Dench, Joan 
Plowright, Maggie Smith, Kinostart: 25.04.2019, Bild: © Credit 
Mark Johnson

gunDerManns lieDer
Heiner Kondschak ist Herz und Motor der Tübinger 
Randgruppencombo, nicht nur als deren Sänger und als 
Arrangeur von oft eigenwilligen, doch immer höchst 
lebendigen Interpretationen der Volkslieder des Gerhard 
Gundermann. In den begeistert aufgenommen und ge-
feierten Konzerten der Randgruppencombo haben die 
leisen, fast kammermusikalischen Töne mittlerweile eine 
spezielle Aufmerksamkeit erlangt. Sie haben das Inte-
resse beim Künstler wie bei seinem Publikum geweckt,  

um mehr – und konzentriert 
– davon auf die Konzertbüh-
ne zu bringen. Gemeinsam 
mit Christian Dähn (Grün-
dungsmitglied der Rand-
gruppencombo) an Percus-
sion, Bass, Geige, Drums) 
und Mona Maria Weiblen 
(Alt-Saxophon, Gesang) ist 
Heiner Kondschak erstmals 
auf Konzerttour mit einem 
gleichnamigen Album im Gepäck. Kondschak gibt den 
Songs des Abends einen eigenen Ton. Er steigt tief in 
die Songs und ihrem Kosmos ein. Er eröffnet sich und 
dem Publikum neue, oft ungewohnte Zugänge. Heiner 
Kondschak singt und spielt Gitarre, Mandoline, Bouzouki, 
Klavier, Low Whistle und Mundharmonika.
Konzert: Kondschak singt Gundermann „Wo nachts im Wald die 
Steine schrein“, 15. April, 20 Uhr, Pfefferberg Theater, Schönhauser  
Allee 176, 10119 Berlin, Eintritt VVK 20 Euro, AK 21,50 Euro, 
freie Platzwahl, Infos und Karten auf www.pfefferberg-theater.de  
oder telefonisch unter (030) 93 93 58 555, Infos zu Heiner 
Kondschak auf www.kondschak.de, Bild: © Kondschak

Monsieur ClauDe 2
Was mussten Monsieur Claude Verneuil und seine Frau 
Marie nicht alles über sich ergehen lassen. Beschnei-
dungsrituale, Hühnchen halal, koscheres Dim Sum und 
nicht zuletzt die Kofis von der Elfenbeinküste. Doch 
seit den vier maximal multikulturellen Hochzeiten ihrer 
Töchter sind die beiden im Integrieren unübertroffen. Als 
echter Kosmopolit rafft sich Monsieur Claude nun sogar 
auf, allen Heimatländern seiner bunten Schwiegerschar 
einen Besuch abzustatten. In der französischen Provinz 
finden die Verneuils es aber doch am schönsten. Und so 
freuen sich Claude und Marie auf ihr Großeltern-Dasein 
in heimatlicher Gemütlichkeit. Damit ist es aber vorbei, 
als ihnen die Töchter erklären, dass sie mit ihren Ehe-
männern im konservativen Frankreich auf keinen grünen 
Zweig kommen und sie deshalb mit Kind und Kegel im 
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Ausland ihr Glück suchen werden. Die ganze schöne 
Toleranz war für die Katz? Die so hart erarbeitete Anpas-
sungsfähigkeit – perdü? Daraufhin setzen die Eheleute 
Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Schwieger-
söhne zum Bleiben zu bewegen. Sie werden plötzlich 
zu schlitzohrigen Patrioten in völkerfreundschaftlicher 
Mission. Regisseur Philippe de Chauveron und seine 
grandiose Schauspielmannschaft haben der Fortsetzung 
des erfolgreichen ersten Films viel Liebe und noch mehr 
Scharfsinn, Esprit und Witz eingehaucht. In seiner Para-
derolle als naserümpfender Claude Verneuil verbreitet der 
Schauspieler Christian Clavier bei seinem Drahtseilakt 
zwischen Vernunft und Vorurteil abermals große Heiter-
keit. Der Film ist herrlich treffsicheres Komödienkino 
voller Provokationen und Spitzfindigkeiten.
Film: Monsieur Claude 2, Frankreich 2019, Regie: Philippe de 
Chauveron, Besetzung: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary  
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique 
Bel, Julia Piaton, Kinostart: 4. April 2019, Bild: © Neue Visionen

WelTkongress Der ganzheiTsMeDizin
Auch dieses Jahr organisiert das Institut für Ganzheitsme-
dizin e. V. wieder in München einen Kongress der Ganz-
heitsmedizin mit Heilern, Schamanen und Therapeuten aus 
aller Welt. Der Verein ist eine gemeinnützig anerkannte 
Organisation. Rund 80 Helfer unterstützen ehrenamtlich 

den Verein bei der Realisation des Kongresses. Ziel ist 
es, neue Wege für eine ganzheitliche Gesundheit und 
Heilung zu finden, sowohl in traditionellen Kulturen als 
auch in modernen Gesellschaften. Die Heiltraditionen 
alter Kulturen und indigener Völker bieten einen reich-
haltigen Wissensschatz und greifen auf jahrtausendealte 
Erfahrungen zurück. Der Kongress soll den Heilern und 
Weisen indigener Völker Gehör verschaffen. Die Spenden 
sowie sämtliche Überschüsse, die durch Kongress und 
diverse Publikationen erwirtschaftet werden, kommen 
Spendenprojekten für traditionelle Heiler indigener Völ-
ker zugute. Sie erwerben praktisches Wissen, erfahren 
traditionelle Rituale und schlagen so den Bogen von den 
traditionellen Heilverfahren zur heutigen Ganzheitsmedi-
zin. Der Kongress steht für alle Interessenten offen, und 

lädt auch Vertreter der Heil-, Pflege- und Lehrberufe ein. 
Alle Vorträge, Gesprächsrunden und Workshops werden 
ins Deutsche übersetzt. In der Kongresshalle wird an 
denselben Tagen eine Gesundheitsmesse stattfinden. Dort 
können Sie Vorträge über die vielfältigen Anwendungen 
der Naturheilkunde hören, Rituale der Schamanen und 
Indianer erleben, die Sphären von heilenden Klängen ge-
nießen, Räucherwaren, künstlerisches Schmuckhandwerk 
bewundern, gesunde Spezialitäten schlemmen, oder sich 
entführen lassen in den Zauber ferner Länder und Kulturen 
und die Welt der Sinne.
Weltkongress der Ganzheitsmedizin: 10. bis 12. Mai 2019 in der 
Alten Kongresshalle,  Theresienhöhe 15, 80339 München. 340 
Euro, Frühbucher bis 30. April 2019: 290 Euro. Freier Eintritt zur 
Gesundheitsmesse. Infos und Anmeldung auf www.institut-ganz 
heitsmedizin.de, Bild: © fergregory_fotolia.com

hoMMage an Charlie ChaPlin
Die Drehbühne Berlin entführt die Zuschauer in die 
Stummfilmzeit der 20er Jahre. Der Abend beginnt mit 
einem extra für die Inszenierung gedrehten Stummfilm, 
den selbst „Kinoking“ Knut Elstermann (radio eins) 
zunächst für ein „verloren geglaubtes Chaplin-Original“ 
hielt. Umso erstaunlicher, was passiert, wenn der Tramp 
aus dem Film mitten in den Kinosaal fällt! Ein faszinie-
rendes Spiel mit Zeit und Schicksal, Diesseits und Jen-
seits, Traum und Wirklichkeit. Ein Theaterabend voller 
Slapstick, subtiler Komik und berührender Melancholie, 
ganz im Geist von Charlie Chaplin. Der Pantomime 
Joseph Sternweiler agiert als Charlie im Film und auf 
der Bühne, zusammen mit Nanda Ben Chaabane als 
Charlies Geliebte, Christian Hagitte live am Piano – und 
alles ohne ein einziges gesprochenes Wort!
Theater: Eine Hommage an Charlie Chaplin, 19., 20. April 2019, 
20 Uhr und 21. April 2019, 16 Uhr, Pfefferberg Theater, Schönhau-
ser Allee 176, 10119 Berlin, Eintritt 21,50 Euro, ermäßigt 16,50 
Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro, freie Platzwahl. Infos auf www.
drehbuehne-berlin.de, Bild: © mutphoto Gunnar Luesch
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kurz&bunt

Zuckerfrei . Rauchfrei
Alkoholfrei . Abnehmen

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

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

Mit der Weiss-Methode ins gesunde Leben starten!

Das sagen Teilnehmer:

        Erfahrung

   
   Ü

ber

30 Jahre

WEISS-INSTITUT BERLIN
Behandlungstage 13.4. und 25.5.2019

Info-Vortrag 16.5.2019, 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

MuT – geheiMnis Der FreiheiT
Paul Silberstein ist ein merkwürdiges Kind. Als Spross 
einer so mondänen wie geheimnisvollen Wiener Zu-
ckerbäckerdynastie entdeckt er im Österreich der späten 
1950er Jahre die Macht der Vorstellungskraft und des 
Humors - sowie seine außergewöhnliche Begabung zum 
Gestalten eigener Wirklichkeiten. Er hat Regeln. Seine 
erste ist: Bekenne dich zu deiner Merkwürdigkeit. Und 
es zeigt sich bald: Paul Silberstein muss sich tatsächlich 
neu erfinden. Heilige und unheilige Väter, Hummeln 
im Kopf, das Schreiben als Rettung, die Verheißung der 

Liebe, Tafelfetzenschlucker, Gespenster der Vergangen-
heit, ein funkelnder Hundling und die Badewanne der 
Wunschlosigkeit – dem Regisseur Rupert Henning ist ein 
magisch-realistisches, dem Heller-Kosmos entsprungenes 
Kinostück gelungen – kurzweilig, berührend, rasant und 
ermutigend. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. 
Perikles
Film: Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Nach Motiven von 
André Hellers gleichnamiger Erzählung. Österreich 2019, Regie: 
Rupert Henning, Besetzung: Karl Markovics, Valentin Hagg, Sa-
bine Timoteo, Andre Wilms. Kinostart: 25.04.2019. Weitere Infos 
auf www.wieichlernte.de, Bild: © Piffl  Medien

noTizen zu Den krisen Der gegenWarT
Wir leben in „einer monströsen Zeit, für die wir noch kei-
nen Namen haben“ – Peter Sloterdijk hat dieses Zitat als 
Motto seines Tagebuchs „Notizen der Jahre 2011-2013“ ge-
wählt und gibt damit den Blick frei in den Maschinenraum 
jener Krisen einer extremistischen Vernunft, die heute den 
Einzelnen und die Gesellschaft zu überfordern scheinen. 
Droht der westlichen Demokratie die Transformation in 
eine Phobokratie im Zeichen von Terror und Algorith-
men? Ist das, „was man unter heutigen Bedingungen eine 
Nation nennt, eine einzige (medienaffine) Überreaktions-
Gemeinschaft in psychopathischer Synchronschaltung“? 
Diesen und anderen Fragen werden Peter Sloterdijk und 
Manfred Osten an diesem Abend nachgehen.
Vortrag: Ich falle vorwärts, also bin ich? Notizen zu den Krisen der 
Gegenwart von Dr. Manfred Osten, Jurist, Kulturhistoriker, ehem. 
Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Bonn und 
Prof. Peter Sloterdijk, Philosoph, Kulturwissenschaftler, Karlsruhe, 
Fr, 12.04.2019, 20:00 Uhr, in der Urania, An der Urania 17, 10787 
Berlin, Reservierungen über 030-2189091, Infos: www.urania.de
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Buchvorstellung:  

huMANNoid | Männer sind Menschen 

Nicht erst seit #metoo steht der "Mann" in der Kritik. Im 
Rahmen der Geschlechterdebatte reproduzieren wir seit 
Jahren Klischees über "den Mann".
Die alten Rollenmodelle taugen nicht mehr, und viele 
Männer fragen sich heute: Was bedeutet Mannsein in 
unserer Gesellschaft? Bin ich ein normaler Mann? Wie 
sollte ich denn sein? Und will ich das überhaupt?
 
Mit diesem Buch steigt der Paar- und Sexualtherapeut 
Eilert Bartels ganz bewusst aus dieser Debatte aus. Statt-
dessen geht es ihm darum, eine ganzheitliche Sicht auf 
männliche Menschen zu ermöglichen, und zwar jenseits 
aller Rollenklischees und Rollenerwartungen. 
16 Portraits in Bild und Wort von Männern zwischen 26 
und 75 Jahren lassen uns erahnen, wie wenig die bloße 
Schublade "Mann" geeignet ist, einem Menschen in 
seiner Ganzheit gerecht zu werden. Ob als Vater, Bruder, 
Sohn, Kollege oder Kumpel: Von Männern sind wir in 
irgendeiner Form alle berührt. Sind sie doch Teil des 
Lebens eines jeden Menschen.
Das Buch huMANNoid | Männer sind Menschen ermög-
licht einen Zugang zu dem, was Mannsein eigentlich 
bedeutet: Mensch zu sein.

Öffentliche Buchvorstellung am 13. April 2019 um 19 Uhr 
in Berlin: Im großen Raum unseres Wohn- und Arbeitshauses 
im Berliner Süden begrüßen wir Sie zu einer Ausstellung und 
Lesung. Um Anmeldung wird gebeten. 

Ort: Praxis Beziehungsperspektive.de 
Karlstraße 3, 12307 Berlin Lichtenrade 
Tel.: 030-75708434 oder 0172-7513879

Besuchen Sie auch meine Webseiten: 
humannoid.de und eilert-bartels.de

Portrait

JENIFER SOLIDADE
& BAND (Kapverden)

Sa., 27.4., 
Apostel

- - Paulus
- - Kirche

Die neue Cesária Evóra erstmals auf 
Deutschlandtour!

Anzeige 67 x 66_Layout 1  14.03.19  14:26  Seite 1

Gemeinschaftsbildung
nach Scott Peck

Workshop in Berlin
26. - 28. April 2019

Authentische Kommunikation in Form von 
wirklicher Gruppenkommunikation üben 
(group of all leaders), und mit den Kommuni-
kationsempfehlungen, den 4 Phasen der 
Gruppenbildung Pseudo / Chaos / Leere / 
Authentizität ins gemeinsame Herz fi nden.

Kosten: 100 bis 200 EUR (Selbsteinschätzung)
Infos & Anmeldung: 08624-8795962 oder 
gemeinschaftsbildung@t-online.de

www.gemeinschaftsbildung.com

Buchtipp:
Scott Peck, Gemeinschaftsbildung
Der Weg zu authentischer Gemeinschaft
Eurotopia Verlag, 2. überarbeitete und 
erweiterte Aufl age 2012
ISBN 978-3000382819
17,90 EUR

mit  Götz Brase  und  Valérie Dätwyler 
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Be passionate – leidenschaftlich leben, ja, das ist es! Mit 
ein bisschen Risiko, na gut, das nehme ich in Kauf. Oder 
doch besser nein, Leidenschaften sind mir zu unruhig, 
aufwühlend, gefährlich, da steckt das Leiden doch schon im 
Begriff drin. Andererseits, ist das bewegte Leben, auch mal 
mit Auf und Ab, Höhen und Tiefen, nicht das, was ein Leben 
überhaupt erst lebenswert macht? Fürs Achterbahnfahren 
zahlt man woanders doch sogar Geld.
Wer nicht leidenschaftlich lebt, macht sich schon vor dem 
Lebensende zum Toten, sagen Typen wie Alexis Sorbas, 
während die Buddhisten ziemlich einhellig Gelassenheit 
predigen. Schon im alten Griechenland waren die Stoiker 
mehr für Gelassenheit, die Hedonisten mehr für den Genuss, 
der ja auch immer ein gewisses Risiko in sich birgt, und 
so sind auch die heutigen spirituellen Szenen diesbezüglich 
gespalten. Einerseits üben wir in uns zu ruhen, meditativ 
gleichmütig und unbeirrt von aufwallenden Gefühlen.  
Andererseits lieben wir die Höhen und Tiefen, die Intensität. 
Wie war denn dein letztes Seminar? »Oh, sehr intensiv! Es 
hat mich sehr bewegt. «Bewegt? Unsere Gefühle lassen uns 
nicht einfach dort, wo wir sind, sie bewegen uns. Deshalb 
werden die meisten von uns die Aussage »Es hat mich tief 
bewegt« eher positiv verstehen. Vielleicht bewegen uns 
die Gefühle sogar leidenschaftlich? Oder sollten wir das 
besser lassen?
 

Bewegung versus ruhende Mitte

Hier können ein paar Unterscheidungen helfen. Zunächst 
mal sind Gefühle und Emotionen offensichtlich etwas, das 
uns bewegt. In Emotion steckt die Bewegung (motion) 
schon im Wort drin. Ist Bewegung gut? Sie ist jedenfalls 
ein Kennzeichen des Lebens. Kinder bewegen sich oft 
hüpfend, so sehr freut sie die Bewegung, obwohl es doch 
Energieverschwendung ist, sich so von A nach B zu bewe-
gen und nicht einfach geradeaus auf das Ziel zu. Ebenso 
ist auch Tanz Energieverschwendung und macht doch so 
viel Freude. Andererseits brauchen wir auch Ruhe, Stille, 
Unbewegtheit, das ist das Wesen der Meditation. Die un-
bewegt ruhende Mitte, das Hara, der Dantian ist Kern und 
Ausgangspunkt von Taiji, Qigong, Judo und all der anderen 
Kampfkünste. 
Motiviert sein – auch hier treffen wir auf die Motion (von 
lat. motus, Bewegung) schon mitten im Wort. Motiviert 
sein heißt bewegt sein. Was uns motiviert, sind immer 
Gefühle. Gedanken allein bewegen einen Menschen nicht, 
sie lassen keine Taten folgen, deshalb ist es ja (leider) oft 
so, dass ein Mensch, der viel nachdenkt, nicht viel tut. 
Er mag sein eigenes Handeln und dessen Auswirkungen 

ziemlich gut erkennen – »Er ist reflektiert«, sagen wir dann 
– aber trotz all des Nachdenkens und tiefer Einsichten ist 
er damit noch lange nicht fähig, das Erdachte in die Tat 
umzusetzen, geschweige denn aufgrund seiner Einsichten 
seine Lebensweise zu ändern. Dazu braucht es Gefühle. 
Nur Gefühle bewegen uns, sie sind die Kraftquelle unseres 
Handelns. Warum heißt die Lokomotive so? Weil sie uns 
von einem Ort (lokus) zum anderen bewegt (von lat. mo-
vere, bewegen). 

Gefühle und Werte sind der Antrieb

Ich glaube, dass wir für das Beobachten, Wahrnehmen 
und Verstehen die Stille brauchen, die ruhende Mitte, das 
Unbewegtsein. Fürs Handeln aber brauchen wir Motivati-
on, Gefühle, Leidenschaft. Ein Leben ohne Ruhepol und 
Verständnis ist ohne Einsicht, richtungslos, chaotisch: 
»Wer nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, für den ist 
kein Wind der richtige«, schrieb einst der römische Dichter 
Seneca. Die Gefühle und Leidenschaften sind die Winde, die 
uns antreiben; ohne sie läuft nichts, aber ohne Richtung ist 
unser Leben ein Zickzackkurs. Nur die Stille, die ruhende 
Mitte weiß die Richtung. Die Wahrnehmung sollte wertfrei 
sein, emotionslos, still und ohne einschränkendes Urteil 
(bias), die Handlung aber braucht Antrieb, Werte, Gefühle, 
Leidenschaften, sie sind der Motor des Fahrzeugs, mit dem 
wir uns im Leben fortbewegen. 

Retreats

Gefühle sind unser Energiereservoir, aus dem wir schöpfen. 
Sie sind jedoch nicht generell gut, in jeder ihrer Ausprä-
gungen. Leidenschaften können Leiden schaffen, das ist 
nicht nur ein Wortspiel, sondern eine ernst zu nehmende 
Gefahr. Wut kann zerstören, bleibende Trauer in die 
Depression führen, leidenschaftliche Wertungen können 
zu bleibenden und ungerechten Verurteilungen führen. 
Insofern ist es verständlich, dass es unter Meditierern seit 
Jahrtausenden starke Traditionen des Rückzugs aus dem 
Weltlichen gibt, aus Gefühlen und Aktionen. Auch heute 
noch, in einer Zeit, da Spiritualität und Weisheit den Weg 
zurück zum Marktplatz gefunden haben und das Meditieren 
in der Bergeinsamkeit gerne als Flucht verspottet wird, ist 
»Retreat«, das moderne Wort für den Rückzug aus dem 
Weltlichen, Leidenschaftlichen, Bewegten, ein gängiger Be-
griff für einen Ort der Stille und Regeneration geblieben. 

Die Einheit von Yin und Yang

Um die Einheit von Stille und Bewegung, Gelassenheit 
und Emotion, Ruhepol und Leidenschaft zu verstehen 
und die beiden Gegenpole zu integrieren, brauchen wir 

Leidenschaftlich ... leben
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eine Veränderung des Standpunkts, einen Schritt auf die 
Metaebene. Wir brauchen einen Ort der Stille, von dem 
aus Bewegung erkennbar und steuerbar ist. Er kann als 
eine Art »höherer Warte« dienen, von der aus wir sehen 
können, ob Wut, Trauer und das Beurteilen von Umständen, 
Dingen und Personen im Sinne unserer Werte »gut« ist, 
hilfreich, zielführend. Die Stille selbst hat kein Ziel, sie ist 
anspruchslos. Von ihr aus kann man jedoch erkennen, ob 
eine Aktion zielführend ist. 
Sorge deshalb dafür, dass du Gefühle hast, aber nicht die 
Gefühle dich haben. Das erste ist Motiviertheit, das zweite 
Besessenheit. Wenn du dir deiner selbst bewusst genug 
bist, dann dürfen die Gefühle auch stark sein; dann bist du 
stark motiviert und stark engagiert. Im Falle der Besessen-
heit sind starke Gefühle kein Bonus. 

Emodiversity ist Trumpf

Gute Gefühle zu haben, macht stark und ist gut für die 
Gesundheit, das wissen wir längst. Neu ist die Forschung 
zur Gefühlsvielfalt oder Emodiversity. In Anlehnung an 
die Biodiversity, die ein wichtiger Faktor beim Überleben 
von Ökosystemen ist, wurde der Begriff der Emodiversity 
geprägt. Auch die Gefühlsvielfalt scheint für Individuen und 
entsprechend auch soziale Kollektive Vorteile zu haben, 
wie etwa die Arbeit des Psychologen Anthony Ong von 
der Cornell University in Ithaca zeigt. Durch einen Test 
mit 175 Versuchspersonen über 30 Tage fand er heraus: 
Je mehr unterschiedliche positive Gefühle die Teilnehmer 
hatten, desto geringer war die Konzentration von entzün-
dungsfördernden Stoffen im Blut, und zwar unabhängig 
davon, wie stark die Gefühle waren. Also auch hier: Die 
Vielfalt bringt’s! 

Hingabe

Fazit: Sei engagiert, motiviert, leidenschaftlich und dir dabei 
deiner selbst so bewusst, dass deine Gefühle dich nicht 
im Griff haben, sondern du sie. Hingabe? Ja, aber nicht 
an zum Beispiel einen Mordimpuls. Etwas in dir muss so 
ruhen, dass du die Richtung entscheiden kannst, in die 
deine Gefühle dich tragen. Sich guten Gefühlen hinzugeben 
ist das Schönste, was es gibt.

Leidenschaftlich ... leben

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
 
Am 4./5. Mai gibt Wolf Schneider zusammen mit Dr. Stefanie Rinke 
von der Humboldt-Universität einen Orgasmus-Workshop in Berlin, 
Prenzlauer Berg. Info/Anmeldung: schneider@connection.de
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Leidenschaft ist ein starkes Gefühl, eine ergreifende 
Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses, 
des Zorns, der Eifersucht, aber auch der Begeisterung, 
Freude und Begierde. Gefühle und Emotionen können wir 
in unterschiedlichster Stärke fühlen. Manche sind schwach 
und lauwarm, andere dagegen kraftvoll und feurig. Je in-
tensiver wir sie fühlen, desto leidenschaftlicher empfinden 
und handeln wir.

Wenn uns die Leidenschaft im Wortsinne Leiden schafft, 
können in uns die Fragen auftauchen: Was würde eine 
Verflachung der Leidenschaft bedeuten? Wie fühlt es sich 
an, wenn wir immer weniger oder gar nichts mehr fühlen, 
wenn die Leidenschaft versiegen würde? Was, wenn wir 
diesen Gedanken weiterdenken?

Wir würden feststellen, dass wir nicht mehr lebendig auf 
unsere Gedanken und unsere Umgebung reagieren 

würden, sondern nur noch mit lauen Empfindungen, die 
sich immer mehr glichen. Nicht Gelassenheit oder Gleich-
mut sind gemeint. Nein, das Erleben hätte dann keine 
Intensität und Vielschichtigkeit mehr. Es würde immer 
verschwommener werden, immer mehr zu einem Einheits-
brei von Empfindungen. Am Anfang würden wir vielleicht 
sogar eine Entspannung verspüren, ein Aufatmen, wie 
ein Luftholen, um uns von all unseren inneren Hoch- und 
Tiefflügen, den emotionalen Achterbahnfahrten zu erholen. 
Doch schon bald würde auf diese Beruhigung die Frage 
folgen: Wo sind meine komplizierten, widersprüchlichen, 

leidenschaftlichen Empfindungen geblieben, die Ambiva-
lenzen, das ganze bunte Spektrum meiner Gefühlswelten? 
Auch wenn sie uns manchmal quälen, so geben sie uns 
doch eine große Tiefe. Vor allem aber: Sie schenken uns 
Mitgefühl, die Fähigkeit, uns in die Haut anderer Menschen 
und Lebewesen zu versetzen und uns in sie einzufühlen.

Ohne unsere leidenschaftlichen Gefühle gelänge es 
uns nicht, mit jemandem in Resonanz und somit in 

Beziehung zu treten. Um uns auf etwas oder jemanden 
beziehen zu können, müssen wir eine Position einnehmen. 
Dies geschieht, indem wir die Situation oder das Verhalten 
eines Menschen als angemessen oder unannehmbar, 
anziehend oder abstoßend interpretieren. Nur dann wird 
in uns die Kraft erzeugt, die es ermöglicht, mit unserem 
Gegenüber oder der Situation eine lebendige, ja vielleicht 
sogar leidenschaftliche Beziehung einzugehen. Weigern 
wir uns, eine Interpretation zu treffen, fehlt unserem Leben 
genau diese Dimension der Lebendigkeit, Leidenschaft 
und Menschlichkeit, die mit Beziehungen einhergeht. 
Wir könnten uns in einen übermenschlichen Kokon des 
Gleichmuts zurückziehen. Berührbar, menschlich, spürbar 
sind wir dann aber nicht.

Wenn unsere leidenschaftlichen Gefühle nicht mehr 
wären, dann könnten wir nur noch ihr Fehlen spüren 

– und vielleicht noch nicht einmal das! Wir würden dann 
zu einem abgeflachten, simplen Wesen werden, zu einem 
Einfaltspinsel in Gefühlsdingen. Wenn die Spielarten des 
Empfindens einfacher und weniger würden, die Konturen 

Sabine Groth

Leidenschaft – WEr Wären wir ohne Sie?

KGSBerlin 04/201914
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und Kontraste des Erlebens ausbleichen, dann weicht auch 
die Kraft der Leidenschaft. Die Intensität unseres Erlebens 
würde abnehmen und unsere Tiefe würde sich in Oberfläch-
lichkeit verwandeln, sodass wir den Zugang zu unserer 
eigenen Wirklichkeit und Intuition verlieren würden.
Ohne die Leidenschaft würden auch unsere Werte ver-
wässern, denn wir könnten uns nicht mehr für die Dinge 
begeistern, die wir als wertvoll erachten. Ohne sie würden 
wir unseren inneren Kompass verlieren, der uns unsere 
Orientierung gibt. Wir würden wie ein Schiff ohne Lenkrad 
orientierungslos über die Ozeane treiben.

Auch unsere Antriebskraft und Vitalität würden immer 
schwächer werden, wenn die Schubkraft Leidenschaft 

entfiele. Wenn nur noch die Vernunft uns erklärt, was gut 
für uns ist, uns aber nichts im Herzen berührt, nichts unsere 
Seele tief bewegt, würden wir uns nur widerwillig aufraffen 
und wahrscheinlich nicht weit kommen, denn wir brauchen 
eine überwältigende Leidenschaft für den oft langwierigen 
Entstehungsprozess eines Projektes. Man muss Monate 
und manchmal Jahre vor dem Computer, in der Werkstatt 
oder im Studio verbringen. Das heißt, man muss wirklich bei 
der Sache sein, man muss in sein Projekt verliebt sein. Wir 
können noch so viel Disziplin aufbringen, doch ohne diese 
Leidenschaft, ohne diese Liebe schafft man es einfach nicht. 
Alle längeren Vorhaben – sei es ein Schulabschluss, eine 
Therapie, die Arbeit an einer Beziehung, die Fürsorge für ein 
krankes Familienmitglied, der Aufbau eines Projekts, alles, 
was unsere Energie für längere Zeit beansprucht, braucht ein 
gewisses Maß an Leidenschaft, um sie bis zum erfolgreichen 
Ende zu führen. Letztlich spielt es eine entscheidende Rolle, 
ob wir nur eine schwächelnde Motivation verspüren oder 
ob wir uns bereits in die Idee, das Projekt, den Menschen 
verliebt haben, ob der Funke auf uns übergesprungen ist und 
wir schon bei dem Gedanken daran Feuer und Flamme sind. 
Dieses leidenschaftliche Feuer ist von großer Bedeutung, 
denn ohne seine Hitze schaffen wir es nicht durch die kalten 
stürmischen Nächte, die jeder Schaffensprozess und jede 
Beziehung mit sich bringt.

Ohne Leidenschaft würden wir zu jenen Menschen ge-
hören, deren Augen ihren Glanz verloren haben. Ohne 

leidenschaftliche Gefühle würden wir unsere Verbindung 
zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen verlieren. Das 
zu merken – das wäre das Ende der Lebendigkeit und der 
Beginn einer tiefen Depression. Auch wenn die Leiden-
schaft Leiden schaffen kann, so ist ihr Fehlen noch viel 
unerträglicher. Und vielleicht tröstet uns diese Erkenntnis: 
Wer intensiv lebt, spürt sowohl das Leiden als auch die 
Freude, denn beide gehören als Folgen intensiven Lebens 
zusammen.

Suche dir daher Weggefährten, die einen ähnlichen Weg 
einschlagen wie du, Menschen, die mit ebenso glü-

hender Leidenschaft, mit Feuer und Herzblut ans Werk ge-
hen wie du, vielleicht eine Gruppe, die du regelmäßig triffst. 
Suche dein Rudel, das dich darin unterstützt, bewusst 
deine einzigartigen Qualitäten und deine Leidenschaft zu 
entfalten. Versammle die ehrlichsten, ungekünsteltsten, 
tiefsinnigsten Menschen um dich herum, die das Meer 
des Lebens an deinen Strand spült. Gründe deine eigene 
Seelenfamilie, die sich aus Freigeistern, Lebenskünstlern 
und wilden Seelen zusammensetzt, die alle miteinander das 
Herz am rechten Fleck haben, um mit großer Leidenschaft 
Deinen Weg fortzusetzen.

Sabine Groth ist Körperpsychotherapeutin, 
Paartherapeutin und Seminarleiterin. Das 
Herzstück ihrer Arbeit ist das Jahrestrai-
ning für Frauen, das wieder im Oktober 
2019 stattfindet. Anmeldungen sind schon 
jetzt möglich. Darüber hinaus bietet sie 
Wochenendseminare für Frauen zum Thema 
„Weiblichkeit“, Einzeltherapie, Paarthe-
rapie und -beratung an. Informationen 
und Kontakt: 0159-01462815, contact@
sabine-groth.com, www.sabine-groth.com

Buchtipp: „Die Heldinnenreise. Wege zu den weiblichen Kraftquellen“, 
von Sabine Groth, Kösel Verlag 2018

“Ich unterstütze Menschen, 
die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

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

Sabine Groth

Leidenschaft – WEr Wären wir ohne Sie?
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Evelin Rosenfeld, Aussteigerin aus einem Karriere getriebenen Leben voller Stress, stellt heute mit Leidenschaft echte 
biologische „Ätherische Hydrolate“ her – auf einem 35.000 qm großen Land, das sie seit 2016 hingebungsvoll als 
Permakultur-Garten bewirtschaftet. Sie erzählt uns über ihren Weg dorthin.

Evelin Rosenfeld

Wenn Liebe Dich führt

Befreiung – Ängste hinter Dir lassen

Meine „Leidenschaft“ begann mit der Erkenntnis, dass 
meine Karriere, meine Partnerschaft und mein Stadtleben 
eine unerträgliche Lüge waren. Der Schmerz, den ich mir 
mit diesem getriebenen Leben antat, traf mich mit aller 
Wucht, als ich alleine in einer Holzhütte im Dschungel 
war. In der Abgeschiedenheit einer tropisch-fremden 
Wildheit, ganz und gar auf mich alleine gestellt, konnte ich 
es erkennen – und dieser Einsicht unmittelbar folgen. Ich 
fuhr zurück nach Deutschland, kündigte Job, Partnerschaft 
und Wohnung und kehrte zurück in die Einsamkeit des 
Dschungels. Keine Sicherheiten. Kein Plan. 
Dort erlebte ich meine Seele und das Wunder des Lebens 
neu. Der Wald lehrte mich nicht nur, die von Kindheit an 
vertraute Neigung zu Schamanismus und Heilpflanzen 
wiederzubeleben, es erschloss sich ein spiritueller Pfad 
vor mir, der mich bis heute führt.

Dienst – aus Liebe handeln

Ich schrieb den Vorgang auf, den ich durchlaufen hatte, 
und so entstand mein erstes Buch „Was Dir wirklich wichtig 
ist“. Ich kehrte nach vielen Monaten der Abgeschiedenheit 
zurück nach Deutschland und begann, Menschen, die 
ebenfalls an der Schwelle des „Erwachens“ waren, mit 
diesem Prozess zu begleiten. 
In dieser Zeit lebte ich wie eine Asketin: Meine ganze Auf-
merksamkeit war darauf gerichtet, für mich und andere den 
„spirituellen Kanal“ rein zu halten. Alltägliche Bedürfnisse 
– nach Fülle, Genuss, Geborgenheit, Anerkennung – hatten 
für mich jede Bedeutung verloren. Ich war erfüllt mit einer 
spirituellen Praxis, lebte sehr bescheiden, reiste viel und 
führte viele hundert Menschen zurück zu ihrer Seele.
Im Jahr 2009 forderte mich ein Traum auf, „mithilfe der 
Sonnenpflanzen die Andacht zurück zu den Menschen zu 

bringen“. Die Kraft des Gebets war mir natürlich lange 
vertraut – doch ich musste erst verstehen, was mit „Son-
nenpflanzen“ gemeint war. Wieder begab ich mich ohne 
Zögern auf die Reise, traf meinen Lehrer Carlos, forschte 
zur Resonanz bestimmter Pflanzen. Es entstand das Projekt 
„Wild Natural Spirit“.

Gnade – in Demut Annehmen

So verband sich die Seelenarbeit mit der Arbeit über 
Medizinpflanzen. In bescheidenem Umfang stellte ich Räu-
cherbündel her, vertiefte meine Kenntnisse zur heilsamen 
Verwendung von Pflanzen. Sechzehn Jahre lang lebte ich 
so das Leben einer beseelten Dienerin, verbrachte viel Zeit 
draußen in der Natur, Phasen konzentrierter Arbeit mit 
Menschen. Bis etwas in mir zu rumoren begann …
Ich spürte die Transformation in mir brodeln, meditierte, 
reflektierte, hielt Ausschau nach dem „Wendepunkt“, den 
ich nicht greifen konnte. An einem Tag im August 2016 
war ich von meiner Unruhe so frustriert, dass ich hinaus 
zu meinem Kraftplatz fuhr und viele Stunden im goldenen 
Sonnenlicht saß, bis ich endlich eine Entscheidung traf: Ich 
würde einmal mehr alles loslassen, was gewachsen war, 
und mich auf die Reise ins Unbekannte begeben. Mit dieser 
Entscheidung ging zu Bett und richtete mich innerlich auf 
„den Sprung“ aus.
Doch es kam alles anders, als gedacht: Eine Maklerin 
lockte mich in das Heimatland meiner Mutter, – ein 
alleinstehendes Haus auf einem Berg, 35.000 qm wildes 
Land. Als ich den Weg durch die alten Eschen hinauffuhr, 
wusste ich, dass der Wandel bereits geschehen war. Das 
„Loslassen“ war das energetische Signal gewesen: Ohne 
das was, wie, wofür zu kennen, war ich geführt und nahm 
an – ein eindeutiges „Ja“. 
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Aditi (so heißt der Berg) forderte ALLES: alles Geld, alle 
Sicherheiten, allen Einsatz. Es war die Bereitschaft, ALLES 
zu geben – nicht der Wille, „es zu haben“ – der mich hierher 
führte und zur „Hüterin von Aditi“ machte. So stand ich – 
vermeintlich mittellos – mit einem abgewohnten Haus und 
einem riesigen Land, nach all den Jahren der Ungebunden-
heit und Vergeistigung sehr handfest gebunden. 

Mit beiden Beinen auf der Erde

Mit unverhoffter Hilfe gelang es, Aditi zu einem Ort der 
Heilung und Inspiration zu machen. Letztes Jahr erschloss 
ich 5.000 qm – ohne Maschinen, ohne fossile Brennstoffe, 
ohne Zugabe eingebrachter Stoffe – für den Anbau aroma-
tischer Kräuter in Permakultur. Die umliegenden Landwirte 
schüttelten mit dem Kopf: So geht das nicht. Nicht mit so 
wenig Land, ohne Maschinen und ohne Düngung. Ich ließ 
mich nicht entmutigen. 
Der Anbau wurde problemlos biozertifiziert und gedieh 
– prächtig! Im Dürrejahr holte ich 700 kg duftender Heil-
pflanzen aus Aditis Schoß, die ich vor Ort zu Rohdrogen 
und „Ätherischen Hydrolaten“ weiterverarbeitete. Wochen-
lang war Aditi in den betörenden Duft von Schafgarbe und 
Melisse, Calendula und Salbei, Ysop und Kamille getaucht 
– und das kostbare Öl floss Stunde um Stunde in hunderte 
kleiner Fläschchen. 
Für mich war selbstverständlich, das Destillat der ganzen 
Pflanze zusammenzuhalten: Die Resonanz der Pflanze, die 
dem Menschen Heilung vermitteln kann, beruht auf der 
Ganzheit des Pflanzenwesens. Auch hiermit stehe ich auf 
einem anderen Standpunkt als „die Etablierten“: Bei den 
marktüblichen Hydrolaten wird das (teure) ätherische Öl 
nämlich abgezogen und einzeln verkauft, so dass die Kraft 
der Pflanze verlorengeht. Die Aromaindustrie fokussiert 
auf den intensiven Duft der Öle – der auch synthetisch 
hergestellt werden kann. Doch leider fehlt das Verständnis 
für den Vorgang, der dann eintritt, wenn eine Pflanze den 
Menschen führt. In ersten Verkaufsgesprächen lernte ich, 
dass Wirkstoffgehalt, Herkunft und Handarbeit den geprie-
senen Naturkosmetik-Marken und sogar Apothekern „egal“ 
sind. Durch die Preisfeilscherei und den Massenanbau in 
fernen Ländern lasse ich mich nicht einschüchtern: So 
sind Aditis „Ätherische Hydrolate“ eben einzigartig auf 
dem Markt! 

… und der „Markt“ steht an meiner Seite: Um Weihnach-
ten herum war ein regelrechter „Run“ auf meinen kleinen 
Online-Laden entstanden, und ich packte und packte.
Behörden, mit denen ich die Wintermonate in endlosem 
Papierkrieg zubrachte – ob es Zoll, Lebensmittelhygiene, 
Landwirtschaftsamt, Kosmetikverordnung oder Finanzamt 
waren – meinten: „Machen Sie weiter so, Frau Rosen-
feld!“ – Ja, das mache ich. Ich kann ja gar nicht anders. 
Ich brenne, und ich mache mir keine Sorgen um den 
Brennstoff. Denn Aditi flüstert mir zu „Folge mir! Folge 
deiner Seele!“ 
Auch dieses Jahr werden die Stauden voll entwickelt sein 
und es viel Arbeit geben – das ist klar. Schöne Arbeit: 
Mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen, die Zehen im 
Schlamm, die Hände an duftenden Blätter ...

Evelin Rosenfeld studierte Biochemie an der Universität Bayreuth 
und Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin. Mit 
32 Jahren stieg sie als Konzernstrategin von Vattenfall aus und 
nahm ihre Arbeit als Coach auf. Als Autorin veröffentlichte sie 
einige Bücher – unter anderem begleitend zu ihren Vorträgen und 
Kongressbeiträgen zum „Wertebasierten Management“ das Buch „Die 
Strategie der Aufrichtigkeit“. 

Seit 2016 lebt sie an der bayerisch-thüringischen Grenze und ent-
wickelt dort einen 35.000 Quadratmeter großen Permakultur-Garten. 
Hieraus stammen eine Reihe pflanzlicher Präparate – u. a.  „Ätherische 
Hydrolate“. Hin und wieder finden dort Praxiswochen zur Permakultur 
und zur Destillation statt. Weitere Infos auf www.evelinrosenfeld.de  
und www.wild-natural-spirit.org, Radiointerview über ihren Traum auf 
www.youtube.com/watch?v=LIyCRBsPXzM
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Dr. phil. Jochen Meyer

Lust, die in die Freiheit führt
Vom abhängigen zum selbst-bewussten Sex

Noch immer beginnen viele neue Beziehungen mit Sex; 
manche schon beim ersten oder zweiten Date. Und noch 
immer glauben viele, guter Sex sei ein Gradmesser für eine 
gute Beziehung. Doch wer getrieben von seinem Verlangen 
nach körperlicher Nähe mit einem nahezu Unbekannten ins 
Bett geht, wird kaum genauer hinschauen und sich fragen, 
wem er hier tatsächlich begegnet. Ist der Sex großartig, 
möchte man den neu gewonnenen Partner nicht wieder 
hergeben. Und sind erst die ersehnten Verliebtheitsgefühle 
da, setzt man darauf, dass es mit der neuen Beziehung 
genauso gut laufen wird wie im Bett.

Wenn die Lust ins Verderben führt

Doch leider ist das nur selten der Fall. Meist folgt der 
Verliebtheitseuphorie die Ernüchterung, wenn sich der 
neue Gefährte nicht als der ersehnte Traumpartner erweist, 
sondern als gewöhnlicher Mensch mit Licht und Schatten. 
Hat man am Anfang einer Bekanntschaft tollen Sex, bedeu-
tet das nicht, dass man auch als Paar zusammenpasst. Es 
sagt nichts darüber aus, ob man ähnliche Interessen und 
Werte miteinander teilt, im Alltag miteinander klarkommt 
oder in zentralen Lebenszielen übereinstimmt. Doch dies 
ist für das Gelingen einer dauerhaften Liebesbeziehung 
wichtiger als die Frage, wie gut man im Bett miteinander 
harmoniert.

Noch immer wird Leidenschaft mit Liebe verwechselt. 
Im Single-Coaching mit meinen Klientinnen und Klienten 
erlebe ich das beinahe täglich. Wenn aber zwei Partner 
leidenschaftlichen Sex und plötzliche Intimität miteinander 
erleben, bevor sie eine stabile emotionale Bindung aufge-
baut haben, geht die Beziehung häufig schief. Denn die 
Nähe, die durch den frühen Sex entsteht, ist eine Illusion 
von Nähe; aber keine gesunde Bindung, die auf allmählich 
gewachsenem Vertrauen basiert. Es spricht daher viel 
dafür, mit der Sexualität zu warten, wenn eine tragfähige 
Beziehung aufgebaut werden soll.

Führe ich meine Lust oder führt 
meine Lust mich?

Viele erleben es als schwächend, wenn sie „zu früh“ mit 
einem neuen „Un-Bekannten“ ins Bett gehen. Selbst wenn 
der Sex gut ist: Sie erleben sich als Getriebene, als Spielball 
ihrer Begierden; bedürftig nach dem schnellen Kick und 
dem Gefühl, geliebt zu werden. Viele begeben sich so in 
eine emotionale Abhängigkeit von ihrem neuen Partner. 
Sie gehen weiter mit ihm ins Bett, selbst wenn ihnen 
nicht danach zumute ist. Sie achten kaum auf ihre eige-
nen Bedürfnisse und trauen sich nicht, ihrem Gegenüber 
Grenzen zu setzen.
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Zu wem wirst du, wenn du dich von deiner Begierde hin-
wegreißen lässt? Zu einer erwachsenen, handlungsfähigen 
und selbstbewussten Person oder zu einem hilflosen, von 
unbewussten Impulsen gesteuerten Kind? Viele meiner 
Klienten erkennen bei dieser Frage, dass ihnen der Zugang 
zum selbstbestimmten inneren Erwachsenen fehlt und 
dass ihre Lust – genauer: ihre kindliche Bedürftigkeit – sie 
immer wieder ins Verderben führt. Solange sie ihr unbe-
wusst folgen, verlieben sie sich und gleichzeitig verlieren 
sie sich selbst.

Zwischen kindlichen Und 
erwachsenen Bewusstseinszuständen 
unterscheiden lernen

Bin ich darauf angewiesen, wie ein Getriebener Sex zu ha-
ben oder kann ich beim Sex eigenmächtig handeln? Erlebe 
ich mich beim Sex eher wie ein hungriges, bedürftiges 
Kind? Oder verhalte ich mich wie eine erwachsene Frau 
oder ein seelisch reifer Mann?

Ein hungriges inneres Kind glaubt, dass es nur durch Sex 
gestillt werden kann. Es möchte sofort mit Nahrung und 
Liebe versorgt werden, nur dann kommt seine Welt wieder 
in Ordnung. Es braucht den Partner als Garanten zur Erfül-
lung seiner Bedürfnisse; von ihm hängt sein emotionales 
Überleben ab. Ein seelisch reifer Erwachsener hingegen 
sucht beim Sex nach echter Begegnung und authentischem 
Miteinander. Er versteht es, Lust zu spenden, doch er ist 
nicht darauf angewiesen, Liebe zu kriegen.

Autonom werden: Das große Thema 
in heutigen Paarbeziehungen

Einem neuen Partner sexuell auf Augenhöhe begegnen 
anstatt sich emotional von ihm abhängig machen: Das hat 
viel damit zu tun, wie autonom ich beim Kennenlernen mit 
meiner Lust und meinen Begierden umgehe und ob ich aus 
meiner unbewussten, kindlich-zwanghaften Getriebenheit 
heraustreten kann.
Will ich zum bewussten Sex und einem autonomen Um-
gang mit meiner Lust fähig werden, muss ich ihr entsagen 
können. Dann muss ich meiner Autonomie und meiner Frei-
heit zuliebe dagegenhalten und auf die sofortige Erfüllung 
meiner Begierden verzichten. Dann entscheide ich, wann 
für mich der richtige Zeitpunkt für die erste Liebesnacht 
ist und nicht mein Gegenüber. Und ich bestimme, wie weit 
ich dabei gehe. Denn nur, wenn ich bei mir sein kann, kann 
ich für dich da sein.

Wenn ich mir das abverlange, dann erlebe ich: Ich stehe zu 
mir und mache nichts mehr, was nicht stimmig für mich ist. 
Ich berühre mein Gegenüber auf eine achtsame, präsente 
Weise – nicht, weil ich ein bestimmtes Ziel erreichen muss, 
sondern weil ich liebevoll verbunden sein möchte. 

Ich bleibe bei mir und ich kann ich selbst sein: Ich kann 
dir im Bett selbstständig begegnen; ich kann lustvoller 
Spielgefährte oder Mitspieler sein. Ich kann meinen in-
neren Impulsen folgen, initiativ sein oder dir die Führung 
übergeben, ganz wonach mir gerade zumute ist.

Im Kern geht es hier um die Integration eines erwachse-
nen, autonomen Selbst und die Ausbildung einer neuen, 
höheren Identität als Frau oder Mann. Damit geht dann 
auch eine komplette Neudefinition meiner Rolle einher: 
Ich bin nicht mehr für die Lust meines Partners oder 
meiner Partnerin zuständig, sondern für mich und meine 
Grenzen.

Auf dieser Stufe von Bewusstheit trägt mich das „Okay-
Gefühl“ des autonomen Erwachsenen: Statt „ich muss dir 
genügen und du bestimmst, ob ich gut genug bin“ spüre 
ich tief in mir, dass ich mir selbst gehöre und niemandem 
das Recht gebe, über mich zu bestimmen. Auch beim Sex 
spüre ich: Die Macht ist bei mir und da bleibt sie auch: Ich 
bestimme, was du mit mir machen darfst und was nicht.

Dort angekommen, kann ich auf eine ganz neue Weise auf 
dich zugehen. Als souveräner Mann bin ich im Bett (und 
nicht nur da) nicht mehr der angepasste, kleine Junge, 
der es Mama recht machen will. Ich kann einer Frau ein 
Gegenpol sein; ein echtes, kraftvolles Gegenüber. Und 
als souveräne Frau bin ich nicht mehr die brave, pflicht-
bewusste Erfüllungs-Gehilfin, die sich selbst verleugnet 
und einen Orgasmus nach dem anderen vortäuscht. Auch 
ich kann einem Mann ein Gegenpol sein – eine lebendige 
Frau in ihrer Kraft! Habe ich diese Bewusstheit erreicht, 
dann spüre ich: Ich kann mich als sexuelles Wesen selbst 
bejahen. Ich kann mit meiner Liebe und meiner Lust zu 
dir kommen, ja sogar mit meiner lebendigen, animalisch-
sinnlichen Wildheit. Ich bin nicht auf etwas Bestimmtes 
angewiesen – ich bin frei!

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

Nächste Veranstaltung: Selbstbewusst zum neuen Partner! Das 
Erfolgs-Training für Singles, die ihren Traum von einer erfüllenden 
Liebesbeziehung verwirklichen wollen. Start am 4. Mai 2019. 
Infoabend am 26. April 2019. Ausführliche Infos auf www.jochen-
meyer-coaching.de, unter (030) 7790 6127 oder E-Mail info@
jochen-meyer-coaching.de

KGSBerlin 04/2019 19



KGSBerlin 04/201920

Vor mehr als 40 Jahren fragte ich mal ein Mitglied der 
Findhorn-Gemeinschaft, wie er sich erfüllte intime Be-
ziehungen vorstellt, und er antwortete: „Wenn beide den 
Wunsch haben, sich gegenseitig zu beschenken und die 
Freuden des Lebens miteinander zu teilen, kann es gelingen.“ 
Und er schaute mich glücklich und wissend an. Wenn wir 
dem anderen den Raum lassen, er oder sie selbst zu sein, ist 
Transformation möglich. Wir schenken einander ein Stück 
vom Paradies, bedingungslose Liebe. Wer Beziehungen 
eingeht und pflegt aus dem Bewusstsein der Fülle heraus, 
kommt ins Fülle- statt Mangelbewusstsein. Für viele ist 
am authentischen Reiki das Wichtigste, vom Mangel- ins 
Füllebewusstsein zu avancieren. 

Das Kapitel 8 in „Jetzt“ von Eckart Tolle ist so anders, als 
was wir über Liebe gelernt haben, dass ich empfehle, es 
sich gegenseitig mehrmals die Woche vorzulesen. Wahre 
Liebe ist keine Hassliebe, das ist eine Karikatur von Liebe. 
Liebe ist ein Kind der Freiheit, und brauchen oder gebraucht 
werden hat nichts mit Liebe zu tun. Natürlich auch nicht 
mit Selbstoptimierung und Perfektionswahn. Alan Cohen 
sang, „There is a crack in everything where the light comes 
through“. Eckart Tolle lädt uns ein, die Illusion der Tren-
nung zu überwinden und einzutreten in das fortgesetzte 
Bewusstsein der Einheit allen Seins. Denn in der Illusion 
der Trennung sind alle unsere Probleme angesiedelt, die 
individuellen und auch die globalen.
Authentisches Reiki kann uns auf einer tiefen Ebene jen-
seits der emotionalen miteinander verbinden. Jeden Tag 
können wir durch eine Ganzbehandlung oder den Tanz der 
Symbole an unserer AusstrahIung arbeiten. Indem unsere 

Barbara Simonsohn

Intime Beziehungen in Fülle leben

Ausstrahlung wächst, werden wir jenseits von äußerlichen 
Attributen attraktiv, wie eine Untersuchung des Max-Planck-
Instituts in München ergab. Mit dieser Methode können wir 
„dichte“ Energien wie Rechthaberei – Willst du rechthaben 
oder glücklich sein? – in höhere Frequenzen wie Achtung 
und Akzeptanz umwandeln. Indem wir ab dem 2. Grad 
unsere Beziehungen mit unseren Eltern transformieren – 
Wenn du denkst, du bist erleuchtet, verreise eine Woche 
mit deinen Eltern! – Lassen wir Projektionen los und sehen 
unser Gegenüber immer mehr so, wie er oder sie wirklich 
ist. Die Schwingung hinter den Worten wird sanfter und 
wohlwollender – der Ton macht die Musik.
Fast die Hälfte der Bundesdeutschen, Frauen wie Männer, 
sind laut Umfragen mit ihrem Sexualleben unzufrieden. 
Natürlich ist Sex ohne Liebe möglich. Aber, wenn wir beides 
gleichzeitig haben können, wofür würden wir uns entschei-
den? Wichtig ist in meinen Augen, sich nicht von der Lei-
denschaft davontragen und sich von der emotionalen Ebene 
einfangen zu lassen. Das klingt prüde, ist es aber nicht. Um 
nicht „übereinander herzufallen“, ist eine Achtsamkeits-
übung empfehlenswert. Wir sitzen einander gegenüber, ohne 
uns an den Händen zu halten oder zu berühren. Wir stellen 
uns vor, dass eine Lichtspirale all unsere Energiezentren 
von unten nach oben verbindet. Erst schauen wir uns in die 
Augen dabei, dann schließen wir sie und genießen still die 
Harmonisierung unserer feinstofflichen Energien. 
Auch wenn es im Folgenden intim wird, achten wir auf Acht-
samkeit und Langsamkeit. Wir lassen uns von Gefühlen und 
Leidenschaft nicht aus der Balance bringen. Hilfreich sind 
Bücher zur Vorbereitung wie „Das Tao der Liebe“ von Jolan 
Chang oder von Diana Richardson, „Slow Sex“. 
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Barbara Simonsohn

Intime Beziehungen in Fülle leben

Wer einmal die gleichnamige DVD von Richardson ange-
schaut hat mit Partnern, die sich dankbar anstrahlen, kann 
die Dimension dieser Methode erahnen. 

Nach einem meditativen 
intimen Austausch fühlen 

Mann und Frau sich 
tagelang „wie auf Wolken“. 

Die Fixierung auf den Orgasmus und besonders auf die 
Stimulierung der Klitoris wird von Diana Richardson eher als 
„Ablenkungsmanöver“ betrachtet. Im Vordergrund sollte in 
ihren Augen die Vereinigung von männlicher und weiblicher 
Energie, die Verschmelzung von Mann und Frau während 
des Koitus stehen.  
Zur Transformation sexueller Energie im Vorfeld und 
grundsätzlich hat sich der sechste Ritus der „Fünf Tibeter“ 
bewährt, täglich 3- bis 6-mal ausgeführt. Sexuelle Energie 
wird dabei die oberen Chakren hinaufgezogen und befruchtet 
diese. Es findet dabei eine Transformation oder Sublimierung 
statt. Man kann während des Aktes mit Mantren arbeiten, 
deren Frequenz einen in höhere Bewusstseinsebenen bringt. 
Ich habe diese von einem hawaiianischen Tantra-Meister 
gelernt. Zur Aktivierung des sexuellen Feuers auf einer 
höheren Ebene können beide still mit dem Mantra „Om Adi 
Om“ arbeiten und kurz vor dem Höhepunkt mit „Pa da Oma“ 
zur Transformation dieser Energie ins Einheitsbewusstsein 
beitragen. 
Vor, während und nach dem körperlichen Akt können die 
Partner im Sitzen oder Liegen eine Hand aufs das Herzzen-
trum des anderen legen, um eine tiefe innere Verbindung 
von Herz zu Herz zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Wer 
den 2. Grad erlernt hat, kann zusätzlich mit kosmischen 
Symbolen arbeiten und sich zum Beispiel vorstellen, dass 
das TKR-Symbol aus unseren Händen oder Augen in den 
Körper des Partners hineinfließt oder unsere Herzzentren 
miteinander verbindet. Dies geht auch mit der Lemniskate 
oder liegenden Acht. 
Bringen wir universelle Energie in unsere sexuellen Aktivi-
täten mit ein, können wir mit unserem Partner tiefe Erfah-
rungen von Liebe, Vertrauen, Einheit und Fürsorglichkeit 
machen. Geben wir uns gegenseitig mehrmals oder min-
destens einmal die Woche eine Ganzbehandlung, erweitert 
sich unsere Palette des tiefen Austausches miteinander. 
Wir stärken unsere Verbindung auf den inneren Ebenen 
und erleben dann auch das körperliche Zusammensein 
intensiver.

Authentisches Reiki ermöglicht körperliche Berührungen 
jenseits von Erotik, und stellt auch eine Möglichkeit der 
Spiritualisierung unserer sexuellen Aktivitäten dar. Ganz von 
allein versorgen wir uns gegenseitig, bei jedem Hautkontakt, 
mit universeller oder kosmischer Energie und laden dabei 
gegenseitig unsere Lebensbatterien auf. Wenn die Gedanken 
beim Liebesakt abschweifen, können wir denken: „Aus dir 
strahlt Gottes ewige Liebe, Gottes Liebe segnet dich.“ Dann 
sind wir wieder „in der Spur“ und haben eine Ahnung, wer 
vor uns sitzt oder liegt: ein göttliches Wesen wie wir, das 
sich übt in Einheitsbewusstsein. Unsere sexuellen Aktivitäten 
werden so zu einer Quelle der Freude und des Friedens. 
Den Himmel auf die Erde bringen, heißt, jeden Aspekt des 
Alltags zu spiritualisieren. Die Schöpfungskraft sollten 
wir daher nicht gerade vor dem Schlafzimmer außen vor 
lassen. So wird der Liebesakt eine Gelegenheit, die Her-
zensverbindung auch im Alltag aufrechtzuerhalten und das 
erlebte Einheitsbewusstsein auch auf andere Menschen und 
Lebewesen auszudehnen. Es wird dann zu einem inneren 
Training, mehr Liebe und Frieden in die Welt zu bringen. Eine 
Welt voller erfüllter Menschen – wie schön könnte diese sein. 
Ersatzbefriedigungen hörten auf, und alles Handeln aus dem 
Mangelbewusstsein. Konsumterror hätte keine Macht mehr 
über uns. In intimen Beziehungen liegt ein Schlüssel für die 
Transformation der Energie auf diesem Planeten.

Barbara Simonsohn studierte Sozialwissenschaften. Sie war 10 
Jahre in der Findhorn-Gemeinschaft in Schottland, wo sie u. a. 
auch einige ganzheitliche Heilmethoden lernte. 1984 schloss sie 
ihre Ausbildung als Lehrerin für das „Authentische Reiki“ bei Dr. 
Barbara Ray in den USA ab. Sie ist nunmehr Autorin unzähliger 
Bücher. www.Barbara-Simonsohn.de
Literaturtipps: Barbara Simonsohn: „Das authentische Reiki“, Jim 
Humble Verlag, Hardcover, 281 Seiten, 19,95 Euro und „Reiki – 
innere Heilung und spirituelles Wachstum“, Schirner TB 9,95 Euro.
Reiki- Vorträge und -kurse in Berlin unter www.Barbara-Simonsohn.de. 
Nächster Vortrag 13.6.2019, Seminare 14.-16.6.2019, Infos unter 
Tel. 0176-41187625
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Hitzköpfe und Streithammel

Konflikte! In unserer heutigen Welt könnte man das Ge-
fühl bekommen, als würden wir vollkommen von ihnen 
verzehrt. Es herrscht Streit in Familien, zwischen Freunden 
und am Arbeitsplatz. Schalten Sie einmal die Fernseh-
nachrichten an oder lesen Sie die Zeitung, und Sie werden 
Zeugen gegensätzlicher Kräfte innerhalb von Regierungen, 
Behörden oder zwischen Einzelpersonen, die um die Macht 
wetteifern. In der gleichen Nachrichtensendung erfahren 
Sie von Menschen, die sich gegenseitig umbringen, von 
häuslicher Gewalt, Mobbing und einer Vielzahl anderer, 
nicht tolerierbarer Formen von Aggression. Konflikte, in 
welcher Form auch immer, scheinen unsere Gesellschaft 
weltweit auf jeder Ebene zu durchdringen – dies führt zu 
Misstrauen und Angst, die letztlich in einem sinnlosen 
Ausdruck von Wut eskalieren.

Wir sind emotionale Wesen

In der Geschichte der westlichen Philosophie, Religion 
und Psychologie wurden Gefühle häufig abgelehnt 
und im Vergleich zum vernunftgesteuerten Denken als 
unzuverlässig, gefährlich oder gar negativ eingestuft. 
Den Worten, die Menschen äußern, schenken wir große 
Aufmerksamkeit, aber ihren emotionalen Erfahrungen 
schenken wir so gut wie keine. Erlebt ein Mensch einen 
emotionalen Moment, wird man ihn oder sie womöglich 
als unvernünftig bezeichnen, oder mit noch schlimmeren 
Attributen versehen.

Der klassische griechische Philosoph Platon begründete 
die Vorstellung, dass Gefühle etwas Unvernünftiges seien 
und dem Verstand und dem logischen Denken gegenüber 
unseren emotionalen Reaktionen Priorität einzuräumen sei. 
In seinem Werk „Phaidros“ beschreibt Platon die mensch-
liche Seele als einen Wagenlenker, der ein Gespann aus 
zwei Pferden lenkt - das eine ist unvernünftig und verrückt, 
das andere hingegen edelmütig und von guter Abstam-
mung. Die Aufgabe des Wagenlenkers ist es, die Pferde 
zu kontrollieren, damit sie ihn in Richtung Erleuchtung 
und Wahrheit ziehen. Die wichtigste Erkenntnis hierbei ist, 
ganz simpel ausgedrückt: Gefühle sind schlecht und Ver-
nunft ist gut. Dies ist eine Glaubensüberzeugung, die das 
abendländische Denken während Jahrtausenden geprägt 
hat – unsere Gefühle stehen unserer Vernunft im Weg.3

Durch die Philosophie des Neoplatonismus der frühen 
christlichen Kirche wurde die Überzeugung, dass Vernunft 
besser sei als Gefühle, noch zusätzlich verstärkt. Der hei-
lige Augustinus von Hippo nahm als führender Theologe 
innerhalb der christlichen Kirche des 5. Jahrhunderts die 
Gedanken des Neoplatonismus in seine Schriften auf, was 
dazu führte, dass Christen aufgrund der Vermischung 
der Bibel mit klassischer griechischer Philosophie fortan 
mit ihren Gefühlen und ihrem Verstand rangen. In René 
Descartes, einem der Gründerväter der Philosophie der 
Aufklärung, fand der Neoplatonismus ebenfalls einen 
Anhänger.

AusZug 
aus dem Buch von 

Douglas E. Noll
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Hitzköpfe und Streithammel
Descartes ist berühmt für seinen Satz -Cogito ergo sum« 
(»Ich denke, also bin ich«) aus seiner Schrift Discours 
de la méthode. Genau wie seine Vorgänger lehnte auch 
Descartes die Bedeutung der Gefühle ab und gab der 
Vernunft den Vorzug.4

Eine Analogie dieses Konflikts im modernen Sinne wäre 
das, was ich als »Spock-Syndrom- bezeichne. Wie Sie 
wahrscheinlich wissen, war Mister Spock der wissen-
schaftliche Offizier des Raumschiffes Enterprise aus der 
populären TV-Serie »Star Trek«, Als Sohn eines Vulkaniers 
und einer irdischen Mutter lag sein Verstand ständig im 
Streit mit seinen Gefühlen, was in vielen Episoden und 
einigen Filmen der späteren Spielfilmreihe für große 
Spannung sorgte. Meistens verfiel Mister Spock in eine 
emotionale Schwäche, musste seine inneren moralischen 
und ideologischen Kämpfe ausfechten und verleugnete am 
Ende seine Gefühle. Als Zuschauer wurden wir zu Zeugen 
dieses inneren Dramas und fühlten uns erleichtert, als 
Mister Spock wieder zur Besinnung kam und vernünftig 
wurde. Die unterschwellige Botschaft war, dass wir uns alle 
im Kampf mit unserem emotionalen und vernunftgesteu-
erten Selbst befinden. Nur wenn unser vernunftgesteuertes 
Selbst obsiegt, indem es das emotionale Selbst verleugnet, 
fühlen wir uns wirklich sicher.

Gene Roddenberry, der geniale Erfinder von »Star Trek«, 
war sich des Konflikts zwischen Gefühl und Verstand in 
unserer westlichen Kultur sehr wohl bewusst und setzte 
diesen Konflikt dramaturgisch geschickt ein. Mister Spock 
verkörpert die reine Vernunft im platonischen Sinne. 
Andere Figuren der Serie, wie Doktor McCoy, standen 
repräsentativ für Gefühle und Emotionen. Scotty, der 
Chefingenieur des Raumschiffes, war der Spezialist für die 
Technologie und zuständig für den Warp-Antrieb (dieser 
konnte – ähnlich wie unsere Gefühle – in jedem Augenblick 
explodieren und die gesamte Mannschaft an Bord in die 
Luft jagen). Natürlich war es die Aufgabe von Captain Kirk, 
der die Verantwortung für alles trug, dafür zu sorgen, dass 
es gar nicht erst so weit kam.

Die Auswirkungen des Konflikts »Gefühl versus Verstand« 
setzen sich bis in unsere moderne Kultur fort. Bereits als 
Kinder lernen wir, dass Gefühle und ein klares, logisches 
und realitätsbezogenes Denken miteinander in Konflikt 
stehen. Haben wir unsere Gefühle nicht unter Kontrolle, 
können sie unsere Wahrnehmung und Erinnerung verzer-
ren. Sie können uns in Schwierigkeiten bringen, wenn wir 
ihnen erlauben, dass sie die Herrschaft über unser Gehirn 
übernehmen. Gefühle müssen unterdrückt, gemäßigt und 
unter Kontrolle gebracht werden. Kurzum, im Gegensatz 
zu unserer Vernunft behandeln wir unsere Gefühle wie 
gefährliche Erfahrungen, die wir, wann immer dies möglich 
ist, besser zu vermeiden versuchen.

Die westliche Kultur mit ihrer Überbewertung von Verstand 
und Vernunft hat uns der Fähigkeit beraubt, unsere Gefühle 
auf kompetente Weise einzusetzen und unsere eigene 
emotionale Intelligenz zu entwickeln. Wir setzen voraus, 
dass wir im Zuge des Erwachsenwerdens emotionale 
Kompetenz erlernen, aber niemand bringt uns – von einigen 
grundlegenden sozialen Kenntnissen einmal abgesehen – 
emotionale Kompetenz bei. Einige von uns lernen, wie man 
sich emotional intelligent verhält, aber viele von uns lernen 
es nicht. Die bittere Wahrheit ist, emotionale Kompetenz 
ist eine Fertigkeit, die einem jemand vermitteln muss und 
die es zu erlernen gilt.

Der Preis emotionaler Inkompetenz lässt sich in Todes- 
und Krankheitsfällen beziffern. Führen Sie ein Leben in Ihrer 
Familie und am Arbeitsplatz, das aus Streit, Auseinander-
setzungen und Konflikten besteht, bringen Sie sich selbst 
um. Dänische Forscher fanden heraus, dass Menschen, die 
ständig miteinander streiten, zehnmal häufiger an Krebs, 
Diabetes und Herzkrankheiten leiden und eine zwei- bis 
dreimal höhere vorzeitige Todeswahrscheinlichkeit auf-
weisen als andere, bei denen dies nicht der Fall ist. Die 
Forschungsergebnisse hielten auch dann noch stand, 
als man chronische Erkrankungen, Depression, Alter, 
Geschlecht, Familienstand, Hilfe durch soziales Umfeld 
sowie die gesellschaftliche und finanzielle Situation in die 
Untersuchung mit einbezog.

Für diese Studie sammelten Rikki Lund und ihre 
Kollegen von der Universität Kopenhagen Daten 
von fast 10.000 Männern und Frauen im Alter 
zwischen 36 und 52 Jahren, die an der 
dänischen Langzeitstudie über Arbeit, 
Arbeitslosigkeit und Gesundheit 
teilnahmen. 

Buchtipp

23
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KGS-Filmtipp zum � ema: 

Leidenschaft (– die Leiden schaff t)
Der Regisseur Florian Gallenberger wurde schon als junger Mensch mit der Geschichte 
um den Kinderschänder und Menschen verachtenden Paul Schäfer und seine Sekte 
konfrontiert. Er ist seither erschüttert über die unfassbaren Misshandlungen, woraus der 
Wunsch entstand, über einen Film intensiv auf dieses Grauen aufmerksam zu machen 
und an die Opfer zu erinnern, denen jahrzehntelang niemand Gehör schenken wollte.
1962 gründete Paul Schäfer seine „Kolonie der Würde“. Erst nach dem Sturz der 
Pinochet-Diktatur 1990 wurde gegen den sadistischen Anführer der Sekte, der 
Menschen erniedrigte, sie mit Gewalt Zwangsarbeiten verrichten ließ und Kinder 
missbrauchte, Strafverfolgung angeordnet. Florian Gallenberger nimmt sich in 
COLONIA DIGNIDAD diesem dunklen Kapitel der chilenisch-deutschen Geschichte 
an. Er vermittelt den harten Erzählstoff jedoch nicht mit dokumentarischen Bildern, 
sondern verpackt die Geschichte in ein spannendes, mitreißendes und bewegendes 
Drama. Dass die deutsche Politik sich seitdem vermehrt um eine Aufarbeitung der 
Ereignisse in der Colonia Dignidad bemüht, ist diesem wichtigen Film zu verdanken. 

Man befragte die Teilnehmer zu ihren täglichen sozialen 
Beziehungen, insbesondere darüber, wer - von ihren 
Partnern, Kindern, Verwandten, Freunden oder Nachbarn 
- übermäßige Anforderungen an sie stelle oder eine Quelle 
für Sorge oder Streit sei, und wie häufig diese Probleme 
auftauchten. Unter Rückgriff auf die dänische Datenbank 
für Todesursachen verfolgten die Forscher die Teilnehmer 
über einen Zeitraum von zwölf Jahren (von 2000 bis Ende 
2011).

Sie fanden heraus, dass Stressbelastungen durch 
übermäßige Anforderungen, Konflikte und Streit einen 
direkten Zusammenhang aufwiesen zu einem 50 bis 100 
Prozent erhöhten Todesrisiko aufgrund verschiedener 
Ursachen. Unter allen Stressfaktoren erwies sich Streit als 
der schädlichste. Häufiger Streit mit Partnern, Verwandten, 
Freunden oder Nachbarn ging mit einer Verdopplung bis 
Verdreifachung des Todesrisikos aufgrund verschiedener 
Ursachen einher, verglichen mit jenen Teilnehmern, die 
angegeben hatten, dass diese Dinge in ihrem Leben kaum 
eine Rolle spielten.5

In direktem Widerspruch zu Platon, dem Neoplatonis-
mus, der frühen christlichen Kirche und Descartes wissen 
wir heute, dass die menschliche Gesundheit und Vitalität 
eindeutig von einer gesunden emotionalen Umgebung 
abhängt. Wie die dänische Studie gezeigt hat, führen 
chronischer Streit, Konflikte und Auseinandersetzungen zu 
einer direkten Verkürzung der Lebenserwartung. Außerdem 
beweisen jüngere Erkenntnisse aus den Neurowissen-
schaften, dass Verstand und Vernunft direkt von unseren 
Emotionen abhängig sind. 

In Hans-Rüdiger Pfisters und Gisela Böhms Rahmenkon-
zept der Funktionen von Emotionen zum Beispiel spielen 
Emotionen bei rationalen Entscheidungsprozessen vier 
wichtige Schlüsselrollen:
• Sie liefern uns Informationen, zum Beispiel aufgrund 

von Freude oder Verdruss.
• Sie ermöglichen schnelle Entscheidungen - zum Beispiel 

können Hunger, Wut und Angst schnelle Entschei-
dungen herbeiführen.

• Sie helfen relevante Aspekte zu identifizieren – zum 
Beispiel können Reue oder Enttäuschung dem Entschei-
dungsfinder bei seiner Wahl helfen.

• Sie ermöglichen soziale Festlegungen - zum Beispiel 
helfen moralische Emotionen wie Schuld, Scham und 
Liebe dem Entscheidungsfinder zu Entscheidungen, die 
eher auf andere ausgerichtet sind als auf ihn selbst.6

Sie sehen: Ohne Emotionen können wir nicht logisch den-
ken, ohne Emotionen können wir nicht menschlich sein!

Buchauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags Scorpio.
Anmerkungen zu den Kopfnoten 3,4,5,6 finden Sie im Buch auf Seite 320.
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konfrontiert. Er ist seither erschüttert über die unfassbaren Misshandlungen, woraus der 
Wunsch entstand, über einen Film intensiv auf dieses Grauen aufmerksam zu machen 
und an die Opfer zu erinnern, denen jahrzehntelang niemand Gehör schenken wollte.
1962 gründete Paul Schäfer seine „Kolonie der Würde“. Erst nach dem Sturz der 
Pinochet-Diktatur 1990 wurde gegen den sadistischen Anführer der Sekte, der 
Menschen erniedrigte, sie mit Gewalt Zwangsarbeiten verrichten ließ und Kinder 
missbrauchte, Strafverfolgung angeordnet. Florian Gallenberger nimmt sich in 
COLONIA DIGNIDAD diesem dunklen Kapitel der chilenisch-deutschen Geschichte 
an. Er vermittelt den harten Erzählstoff jedoch nicht mit dokumentarischen Bildern, 
sondern verpackt die Geschichte in ein spannendes, mitreißendes und bewegendes 

Alle Infos zum Film und zum Erwerb 
der DVD auf www.coloniadignidad.de
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Uta Kübler, die Autorin dieses Heilpflanzentipps ist 
Heilpraktikerin und Dozentin für Pflanzenheilkunde. 
Weitere Infos auch zu Intensivkursen finden Sie auf 

www.pflanzenheilkunde.berlin

   Intensivkurs Pfl anzenheilkunde 2019
  Uta Kübler, Oda Roznowski und Kollegen  

30. März 2019
START

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

www.pfl anzenheilkunde.berlin

Nahrung - Heimat - Medizin

Wahrscheinlich hat jeder eine Story zu erzählen, erinnert 
sich an die erste Wahrnehmung – bei der Brennnessel ist es 
meist eine schmerzhaft-brennende. Dabei haben wir es hier 
mit einem wahren Multitalent zu tun – schon seit Urzeiten 
wird sie als Heil-, Speise- und Nutzpfl anze eingesetzt. In der 
Textilindustrie wurden allerfeinste Nesselstoffe – weich und 
seidig glänzend – aus ihren Fasern hergestellt, natürlich auch 
grobe, kratzende für das sogenannte „Volk“. 
Um angebaute Nutzpfl anzen zu kräftigen, wird Brennnessel-
jauche eingesetzt. Sie macht die Pfl anzen weniger anfällig 
gegen Schädlinge und verbessert die Erträge. Die Brennnes-
sel ist auch als Kraftfutter für Gefl ügel, Kühe, Schweine und 
Pferde wertvoll. Warum sollten wir Menschen auf dieses 
leckere „Kraftfutter“ verzichten? Als Nahrungspfl anze kann 
sie zum Beispiel wie Spinat verwendet werden oder als Zutat 
für Saucen, Suppen und Kräuterbutter. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.
Schon seit Jahrhunderten wird das Brennnesselkraut, oft 
gemischt mit anderen Kräutern, und in Frühjahrskuren 
zur Entschlackung und Blutreinigung empfohlen. Es wird 
angewandt bei rheumatischen Beschwerden aller Art wie 
Arthrose und Gicht. Auszüge aus der Brennnessel wirken ent-
zündungshemmend und schmerzlindernd, regen außerdem 
die Nieren an und fördern die Ausscheidung von Harnsäure 
erheblich. In der Volksmedizin wird die Brennnessel auch als 
„blutbildendes“ Mittel eingesetzt – bei Leberbeschwerden 
und bei Hauterkrankungen.
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     Die

Brennnessel    kennt doch Jeder ... oder?

Die Wurzel ist hilfreich bei Erkrankungen der Prostata. 
Durch die moderne Laboranalytik wissen wir heute, dass die 
Brennnessel eine unserer mineralstoffreichsten Pfl anzen ist. 
In ihrer Asche fi nden sich bis zu 6 % Eisen. Außerdem enthält 
sie Kalzium, Kalium, Kieselsäure, Magnesium, um nur einige 
zu nennen. Vitamin A, verschiedene B-Vitamine, Vitamin C 
und K, Chlorophyll und vieles mehr, das unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefi nden unterstützt.

Anwendungstipp: 
Für einen morgendlichen „Powerdrink“, der auch Kindern 
schmeckt, geben Sie in den Entsafter (für 2 bis 3 Portionen):

1•  Handvoll frische Brennnesselblätter
1 Möhre• 
1 Apfel• 
1 geschälte Orange• 

Jeden Morgen ein Gläschen gibt Schwung für den Tag.

Und wer es ernst meint mit dem Schutz und Erhalt der 
Insekten, lässt zumindest in einer Ecke seines Gartens 
die Brennnesseln stehen. Mehrere Schmetterlingsarten 
brauchen sie als Futter für ihre Raupen.
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Was manchmal nicht so schön ist

Es liegt mir fern, kassentaugliche therapeutische Ansätze in 
irgendeiner Form abzuwerten, alles hat seine Berechtigung 
und im Gegenteil, jeder braucht etwas anderes und oft ist 
die Analyse oder das Gespräch der Anfang der Reise zu sich 
selbst. Mich hat es da hingebracht, wo ich jetzt bin, ebenso 
wie meine Geschichte, deretwegen ich mich auf den Weg 
gemacht und Hilfe gesucht habe. Aber manchmal geht es 
dann nicht weiter, stagniert und frustriert. Es reicht eben 
nicht, nur über den Verstand die Dinge zu beleuchten. Sehr 
viele Menschen wissen ja um ihre Geschichte, um die Trau-
mata, sie sind sehr reflektiert, aber trotzdem fühlen sie sich 
innen drin leer oder traurig oder rasend wütend. Wissen 
ist nur der Kopf, aber nicht das Herz und es mildert nicht 
den Hilfeschrei von Seele. Und gerade dann, wenn man 
mitten in der Krise steckt, das nächste tiefe Loch kommen 
fühlt oder die inneren Monster, hilft es nicht, wenn einem 
gesagt wird, man solle doch spazieren gehen, mal ganz tief 
durchatmen oder meditieren. Ich kenne einige, die gerade, 
weil sie eine Therapie machen, sich unfähig fühlen und in 
ihrer Ohnmacht (noch mehr) an sich zweifeln. Sie müssten 
es ja jetzt hinbekommen, stark sein und glücklich – sie sind 
ja in Behandlung, oft auch mit Psychopharmaka. Es ist aber 
nichts gut, es (er)löst ja nichts. Die Schmerz-Programme 
auf der Festplatte sind immer noch da. Es sind nur ein 
paar Bedienungs-Apps dazugekommen. Manchen reicht 
das, vielen anderen aber nicht.

Arbeiten mit Seele, die schamanische 
Sicht

Schamanen haben eine etwas andere Sicht auf Seele als 
die schulmedizinische Psychologie. Zuallererst ist Mensch 
nicht nur das Produkt seiner chemischen Prozesse – oder 
eben fehlender Prozesse. Natürlich können auch ganz 
reell Glückshormone o. ä. fehlen, aber auch das ist ja nur 
ein Symptom, das man sicherlich zeitweise auch medi-
kamentös behandeln kann, in Notfällen allemal. Aber ein 
Schamane ist davon überzeugt, dass der Mensch durch 
schmerzhafte traumatische Erlebnisse Seelenanteile ver-
loren hat und ob seiner Unvollständigkeit nicht wieder von 

alleine in seine Kraft kommen kann. Diese Abwesenheit 
von manchmal sehr vielen Seelenanteilen hat dann z. B. 
zur Folge, dass der Mensch versucht, diese Löcher, diese 
innere Leere zu stopfen, egal ob durch Arbeit, essen, 
Sport, Drogen etc. – oder er verletzt sich bzw. lässt sich 
verletzten, weil er sich nicht mehr gut oder gar nicht 
spüren kann und nur der Schmerz (kurze) Erleichterung 
verschafft. Gleichzeitig steigt die Verzweiflung, die Wut, 
die Traurigkeit, was wiederum destruktive Fremdenergien 
anzieht und die eigenen Monster verstärkt. Ein „Monster“-
Kreis sozusagen, um nicht vom Teufelskreis zu sprechen 
… Es geht dem Schamanen dann darum, der Seele etwas 
zurückzubringen was ihr fehlt und zu entfernen, was da 
nicht hingehört. Und was ihn dabei gar nicht interessiert, 
ist der Verstand oder die komplette Lebensgeschichte 
im Detail. Es geht nur um das Jetzt und die in diesem 
Moment höchstmögliche (göttliche/kosmische) Ordnung, 
die herzustellen der Vermittler-Job des Schamanen ist, die 
eigentliche Heilarbeit macht die geistige Welt in Teamarbeit 
mit Seele/höherem Selbst.

Wenn also ein Schamane von Seelenrückholung, Extraktion 
oder Debesetzung spricht, mag der ein oder andere „seri-
öse“ Therapeut die Hände über dem Kopf zusammenschla-
gen, aber negiert er dabei nicht, dass wir alle aus Energie 
bestehen? Energie ist nichts Festes, in Beton gegossen 
– Energie fließt, geht in Resonanz, wird angezogen und 
abgestoßen. Gedanken und Gefühle sind Energie, Seele 
ist reine, eine sehr hohe weise Energie, die nie vergisst. 
Die Physik sagt: Nichts geht verloren. Also die Seelen 
Verstorbener genauso wenig, wie z. B. schlechte Gedanken, 
die wir uns oder anderen schicken, Verwünschungen, Ge-
lübde …, das klebt manchmal Wochen, Monate oder gar 
Jahrzehnte/Jahrhunderte an uns, manchmal viele Leben, 
weil es eben nicht gelöst, transformiert wurde. Das alles 
kann ich in meiner schamanischen Arbeit mit einbeziehen. 
Für mich ist das unbedingt wichtig und sehr reell. Wenn 
ich den klassischen Weg gegangen wäre, müsste ich das 
alles, um das ich weiß, negieren. Da wäre es Humbug und 
ich müsste meine Überzeugung verleugnen. 

Katja Neumann

Über schamanische Leidenschaft,  die manchmal auch Leiden schafft

Sie kennen doch sicher das Gefühl, dass Sie etwas erzählen, was Ihnen sehr am Herzen liegt, Ihr Gegenüber nickt 
aufmerksam, aber Sie spüren, er ist nicht bei Ihnen, er sieht Sie nicht, also nicht wirklich, und vielleicht ist er mit seinen 
Gedanken auch ganz woanders. So ging es mir mit fast allen meinen Therapeuten. Deswegen mache ich heute was ich 
tue und das mit Leidenschaft und Überzeugung. Und es ist nebenbei eine Ode an die schamanischen Heilweisen.
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Ich dürfte sozusagen nur halb arbeiten, die Beratung ja, 
aber die schamanische Behandlung/Reise, nein. Es würde 
mich und meine Arbeit reduzieren, dürfte ich diese nichtall-
tägliche Wirklichkeit, die feinstofflichen Welten nicht einbe-
ziehen. Für die einen ist die moderne Therapie Fortschritt, 
für mich und meine Klienten wäre es ein Rückschritt. Die 
Psychologie gibt es seit dem Ende des 19 Jahrhundert, 
die schamanischen Heilweisen sind (laut Wissenschaft) 
40 000 bis 50 000 Jahre alt. Mann könnte also vorsichtig 
sagen, sie haben sich durchaus bewährt. Ich wünschte, 
wir würden mehr kooperieren, denn beides Wissen ist 
durchaus wertvoll und würde sich gut ergänzen.

Halbwissen ist auch hier gefährlich

Niemand ist gut nach einem Wochenende, auch nicht 
nach vier Wochenenden, nicht im Tango tanzen, Töpfern, 
auch nicht als Schamane. Das ist einfach so, in Sibirien, 
im Amazonas wie in Europa. Langjährige Ausbildungen, 
Ehrgeiz, Herzblut, ganz viel Mut und auch Leidensfähigkeit 
gehören dazu. Zum Lernen wie zum Lehren. Meine scha-
manische Ausbildung war meine beste Therapie aber auch 
meine schmerzhafteste. Das ist gut so. Wir arbeiten mit 
Menschen, mit Seelen, mit manchmal schwer verletzten 
Seelen, das ist eine große Verantwortung und immer 
wieder eine Herausforderung. Das macht man nicht nur 
ein bisschen. Das macht man mit Haut und Haaren, es 
verwächst sich zu einer Lebenseinstellung, die nicht endet, 
wenn sich abends die Praxistür schließt. Man sollte wissen, 
wie man die „Monsterchen“ wieder los wird, die man den 
Menschen abgezupft hat, damit man sie nicht mit nach 
Hause nimmt oder noch schlimmer, an andere weitergibt. 
Da Therapeuten/Psychologen üblicherweise die Existenz 
von Spirits, Geistern, Dämonen, diversen Entitäten nicht 
mit einbeziehen, haben sie dieses Problem nicht. (Also 
sie haben es natürlich schon, aber da sie es negieren …) 
Will sagen, wenn man energetisch arbeitet, nicht nur als 
Schamane, haben wir auf mehreren Ebenen eine noch mal 
ganz andere Verantwortung, müssen noch mal achtsamer 
sein. Multidimensional achtsam. Ein bisschen, wenn man 
in einem Labor mit Keimen arbeitet, die keiner sieht, aber 
alle wissen, dass sie da sind. Auch wir müssen sinnbildlich 
gesprochen nach einer schamanischen Heilarbeit durch 
eine energetische Desinfekionsschleuse. Und trotzdem 
kann es sein, dass man sich mal „infiziert“, sich seelisch 
ansteckt und sich hundeelend fühlt. 

Das sollte man wissen, nicht scheuen und gute Helfer-
Netzwerke haben. Auch Schamanen können sich selbst 
manchmal nicht helfen. Tote Winkel, zu dicht dran, Ego … 
warum sollte das bei uns anders sein?

Was also so schön ist

Wenn ich die Tür aufmache für einen Menschen, der das 
erste Mal zu mir kommt, kann ich nun all das tun, woran 
ich glaube und was ich selbst früher oft so vermisst habe: 
zwei Stunden Zeit, meine Empathie, meinen geschützten 
wertfreien Raum, natürlich meine jahrelange Ausbildungs- 
und Berufserfahrung, aber vor allem meine Nähe oder 
Nahbarkeit, meine eigene Fehl- und Verletzbarkeit, sonst 
kann ich Seele gar nicht sehen. Manchmal weine ich 
auch mit. Was es bei mir nicht gibt, ist „professionelle“ 
Distanz oder Diagnosen, bei denen man sich dannach 
erst recht krank und hoffnungslos fühlt. Es gibt auch kein 
Sitzungsende, weil die Zeit abgelaufen ist – egal wie es 
demjenigen gerade geht. Man ist mitten in einem Prozess 
– also Fließbandarbeit wäre fehl am Platz. Wenn wir dann 
zur schamanischen Reise kommen, ist das jedes Mal ein 
kleines Wunder: Erst durfte ich den Menschen von außen 
kennenlernen, von der Bühnenseite sozusagen, und dann 
darf ich hinter die Kulissen schauen. Und wer Seelen schon 
mal gesehen und die Essenz gefühlt hat, weiß wovon ich 
rede. Der mag keine Schubladen-Diagnosen mehr geben. 
Keine Bewertung, nichts reicht an Worten aus, was sich 
da als Wesen zeigt. 
Das, was unter den Diagnosen, den Ängsten, den Ver-
letzungen, der Wut und den „Monstern“ zum Vorschein 
kommt, ist immer Wunder-schön. Dafür gibt es in un-
serer Welt gar keine Worte. Ich bin oft gar nicht so ein 
großer Menschenfreund, aber ich liebe Seele. Da möchte 
man manchmal einfach nur niederknieen. Was hätte ich 
verpasst.

Katja Neumann ist schamanische Heilpraktikerin in Berlin. Nächster 
Workshop „Schamanisch Reisen lernen“ am 20. April 2019, 12-16.30 
Uhr. Weitere Infos unter 030-43734919 und www.katja-neumann.de
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Katja Neumann

Über schamanische Leidenschaft,  die manchmal auch Leiden schafft
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Schamanismus gilt als eine der 
ältesten Heilpraktiken und spirituellen 
Systeme der Menschheit. Die archäo-
logischen und historischen Hinweise 
verlieren sich im Nebel der Vorzeit. 
Aber wir wissen, dass Schamanismus 
sehr alt ist, vermutlich mehrere tau-
send Jahre. Schamanische Techniken 
sind über sehr lange Zeit hinweg zu-
verlässig und erfolgreich angewendet 
worden. Sie sind sehr pragmatisch, 
direkt und oft sehr zeitnah wirkend, 
da sie ganz einfach Ergebnisse produ-
zieren müssen. Schamanismus geht 
an die Wurzel des Menschseins und 
funktioniert deshalb auch in unserer 
Zeit. Allerdings unterscheidet sich 
unsere westliche Lebensweise stark 
von den schamanisch beeinflussten 
Kulturen. Wenn wir uns das ur-
sprüngliche und teilweise auch das 
heutige Leben der Menschen aus ver-
schiedenen schamanischen Kulturen 
wie in der Mongolei und Tuwa, der 
Samen in Finnland, der Inuit in den 
Polarregionen und den Ureinwohnern 
in Nordamerika anschauen, dann 
können wir mindestens zwei Aspekte 
erkennen, die diese Kulturen von 
unserer westlichen unterscheidet: die 
enge Verbindung zur Natur und ihre 
Auffassung von Heilung.

Kai Goerlich

Schamanische Wege zur Heilung in unserer modernen Welt

Die Natur als Quelle

Die Verbindung zur Natur ist ein-
facher, wenn das Leben in und mit 
der Natur stattfindet – was in unserer 
westlichen Welt zunehmend schwie-
riger wird. Der große Unterschied 
liegt allerdings in der animistischen 
Weltsicht des Schamanismus, in der 
alles, was uns umgibt, beseelt ist, 
also Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse, 
Quellen, Berge, Ozeane, der Wind, der 
Regen und sogar alltägliche Objekte. 
Unsere westliche Kultur dagegen sieht 
die Natur vorrangig als Ressource, 
die ausgebeutet werden kann. In der 
Schamanenkultur können die Natur-
geister Ratgeber und „Aufladestation“ 
für Körper und Geist sein – in der 
westlichen Kultur sind diese Geister 
schlicht und ergreifend nicht vorhan-
den. Daraus resultiert nicht nur eine 
mangelnde Demut der Natur gegen-
über – deren negative Auswirkungen 
wir jetzt im Klimawandel deutlich zu 
spüren bekommen – wir sind auch 
nicht mehr in der Lage, die Kräfte der 
Natur für unser individuelles Wohlbe-
finden zu nutzen.

Die alten Schamanentechniken können 
die modernen Menschen wieder näher 
an die Natur und ihre Kraftquellen 
heranbringen. Die Umwelt wird wieder 
direkt mit Leib und Seele erfahrbar. 
Probleme wie Burnout, Konzentrati-
onsstörungen, Schlafstörungen sowie 
Lebens- und Sinnkrisen kann man auf 
diese Weise angehen. In der Praxis 
können dies zum Beispiel begleitete 
Aufmerksamkeits-Wanderungen in 
der Natur, Visionssuchen und gezielte 
Kontakte mit Kraftpflanzen und ande-
ren Naturgeistern sein. Idealerweise 
findet dies in möglichst unberührten 
Gegenden statt. Aber Schamanismus 
ist pragmatisch – ich gehe mit meinen 
Klienten auch in einen Stadtwald 
oder Park.
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Kai Goerlich

Schamanische Wege zur Heilung in unserer modernen Welt

Spirituelle Wege zur 
Heilung 

Im Umfeld des Schamanismus wer-
den die Selbstheilungskräfte über 
ganzheitliche, spirituelle Wege anregt. 
Viele der indigenen schamanischen 
Heiler sind auch kräuterkundig und 
setzen Pflanzen zur Unterstützung ein, 
wie wir das auch aus unserer eigenen 
Tradition der Volks- und Klosterme-
dizin kennen. In unserer westlichen 
Welt ist der Einsatz von Pflanzen den 
Heilberufen vorbehalten, weshalb ich 
mich im Folgenden ausschließlich 
auf spirituelle Heiltechniken beziehen 
möchte. 

Aus Sicht der Schamanen sind Krank-
heiten und emotionale Probleme – 
vereinfacht dargestellt – das Resultat 
eines Ungleichgewichts im Körper 
oder eines Seelenverlustes. Scha-
manen „sehen“ Krankheiten als Tiere 
oder Dinge, die nicht in den Körper 
der Klienten gehören. Sie ziehen diese 
schädlichen Energien aus dem Körper, 
genannt Extraktion, und unterstützen 
damit den Körper, sich selbst zu hei-
len. Ein Seelenverlust kann entstehen, 
wenn wir ein Trauma erfahren, wie Ge-
walt, schwere Krankheiten, Trennung, 
Tod und Trauer. 

In der Sichtweise des Schamanismus 
kann durch diesen Schock die Seele 
Schaden erleiden und ein Seelenteil 
den Körper verlassen. Kommt dieser 
Teil nicht wieder zurück, fühlen wir 
uns unvollständig und oft fremd im 
eigenen Körper, was auf Dauer zu 
Krankheiten führen kann. 
Schamanen erkunden deshalb den 
seelischen Zustand ihrer Klienten 
und holen den fehlenden Seelenanteil 
wieder zurück, wodurch sich der emo-
tionale Zustand wieder stabilisieren 
und der Körper in die Selbstheilung 
kommen kann. In der Bearbeitung 
seelischer Krisen liegt meiner Ansicht 
eines der großen Potenziale des scha-
manischen Heilungsweges.

In der Praxis liegen die einzelnen 
Klienten auf einer Decke während der 
schamanisch Praktizierende seine 
Arbeit tut, und zwar auf eine spezi-
fische Art und Weise. Er ändert durch 
trommeln, rasseln und singen seinen 
Bewusstseinszustand, um sich mit 
den spirituellen Helfern zu verbinden, 
den sogenannten „Spirits“. Von ihnen 
erfährt er, wie die einzelnen Klienten 
behandelt werden könnten. 

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

Der Schamanismus zielt ohne große 
Umwege auf die emotionalen Grund-
lagen, auf den Seelenzustand und die 
Lebenssituation, auf die Einbindung in 
das Größere und die Bestimmung des 
eigenen Lebens. Selbstverständlich ist 
der Schamanismus nicht das einzige 
spirituelle System, das dazu in der 
Lage ist. Aber die Erfahrungen aus 
vergangenen Jahren zeigen, dass 
schamanische Techniken die Selbst-
heilung stärken und die Menschen auf 
ihrem spirituellen Weg unterstützen 
können.

Kai Goerlich ist neben seinem Beruf schama-
nisch Praktizierender und Lehrbeauftragter 
der Foundation for Shamanic Studies in 
Potsdam. Er wendet deren sogenannten Kern-
Schamanismus, in dem es auch in seinem 
Artikel ging, erfolgreich an. Weitere Infos 
erhalten Sie unter kaigo@gmx.net
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„Nach Verlassen der dunklen Höhle fand ich 
eine weitläufige Landschaft vor, die in so 
helles Licht getaucht war, dass es mich schon 
beinahe blendete. Dann stand ich vor einer 
goldenen Ebene voller Salbeisträucher. Ich 
ging einen Abhang hinunter und auf eine offene 
Koppel mit mehreren weißen Pferden zu. Als ich 
mich ihnen näherte, schien eines meine Aufmerk-
samkeit erregen zu wollen. Wir schauten einander in 
die Augen, und daraus ergab sich schnell eine intensive, 
fast hypnotische Verbindung.“ 1

Der zentrale Moment im Schamanismus ist jener, an dem der Kontakt zu 
den eigenen spirituellen Helferinnen beziehungsweise Helfern, den Geistern 
glückt. Es ist jener Moment, in dem durch direkte Erfahrung wahrnehmbar 
wird, dass es neben der uns allen bekannten, materiellen Welt noch eine 
andere, nicht-materielle, aber ebenso reale Wirklichkeit, die so genannte nicht-
alltägliche Wirklichkeit, gibt. Es ist der Moment, in dem erlebt wird, dass eine 
Beziehung zu geistigen Wesen herstellbar ist, welche spezifische Qualitäten 
besitzen, eine andere Sicht auf unser Universum haben, und dennoch Teil 
unseres Kosmos und unserer Gemeinschaft sind. 

Schamaninnen und Schamanen unterhalten vertrauensvolle und tragfähige 
Beziehungen zu ihren geistigen Helfern. Sie wissen, wo sie zu finden und 
wie sie zu nutzen sind. Sie sind Expertinnen und Experten in der Navigation 
durch die nicht-alltägliche Wirklichkeit, können Informationen und Kraft 
für die Gemeinschaft, der sie dienen, in die materielle, die alltägliche 
Wirklichkeit holen und hier manifestieren. 

 Wozu Schamanismus?

Die Ziele dabei sind stets die gleichen: die anstehenden 
Herausforderungen zu bewältigen, eine Balance auf individueller, 

sozialer oder ökologischer Ebene zu wahren bzw. herzustellen – und 
unser Leben, das wir hier auf der Erde führen, ein wenig besser, lustvoller 

und glücklicher zu gestalten. 
Dies ist auf verschiedenste Weise möglich. Etwa indem mittels sogenannter divi-

natorischer Arbeit Antworten auf Lebensfragen ermittelt, Informationen in Erfahrung 
gebracht werden, die mit unseren üblichen fünf Sinnen nicht eruierbar sind. Oder 

indem klassische Krankheits- und Leidenszustände aufgelöst, zentrale Übergänge des 
Lebens begleitet werden, und spirituelle Kraft in mannigfaltiger Weise verfügbar und 

sichtbar gemacht wird. Klassische Beispiele hierfür sind Bilder, Textilien und Keramiken, 
Kraftobjekte, aber auch Rituale. 

All dies ist nicht nur in schamanischen Kulturen möglich, sondern auch bei uns, hier in Europa. 
Selbst eine naturwissenschaftliche Sozialisation stellt keinen Widerspruch oder Hinderungsgrund 
dar. Vielmehr berichten unzählige wissenschaftlich affine Menschen, die einen entsprechend offenen 
und liberalen Geist besitzen, von der immensen Bereicherung und Erweiterung ihres Bewusstseins, 
welche die schamanische Arbeit nach sich zieht. Die Erkundung der nicht-alltäglichen Wirklichkeit 
und der direkte Kontakt zu den Geistern eröffnet zusätzliche Erfahrungs- und Erlebnisräume, die 
uns Ressourcen eröffnen lassen, von denen wir davor nicht geahnt hätten, dass sie existieren. Bi
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Roland Urban

Schamanismus  
– im direkten 

Kontakt mit 
den  

Geistern
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Lösungen für  
5G-Netze & Co.

www.mycosmic.de

A P N

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

Schamanische Arbeit führt somit nicht nur zu einer drastisch 
umfassenderen Erkenntnisweite wie -tiefe, sondern zu einem 
gänzlich neuen Verständnis des Lebens. Die – am eigenen 
Leibe – erfahrene Verbundenheit mit allem, was existiert, 
hinterlässt eine Berührtheit, die zwangsläufig zu einer 
veränderten Sichtweise auf sich, andere und die gesamte 
Natur zur Folge hat. 
Letztlich – die wesentliche Frage lautet, ob Schamanismus 
dazu beiträgt, langfristig gesünder und besser zu leben. Auch 
dies würden die meisten der schamanisch Praktizierenden 
wohl eindeutig mit „Ja“ beantworten. 

Wie kann man Schamanismus 
erlernen?

Michael Harner, amerikanischer Anthropologe und Pionier 
des Core-Schamanismus, hat postuliert, dass fast alle Men-
schen die schamanischen Grundtechniken erlernen und mit 
den Geistern kommunizieren können. Dies bedeutet nicht, 
dass jede und jeder zur / zum sogenannten Heilerin / Heiler 
geboren ist oder im Dienste der Gemeinschaft zentrale 
Übergänge begleiten soll. Genauso wenig wie in unseren 
Gesellschaften alle Menschen den Gesundheitswissen-
schaften angehören. Dies würde ein reduktionistisches Bild 
des Schamanismus erzeugen – und die Fähigkeiten, die wir 
alle haben, ignorieren. Vielmehr ist damit gemeint, dass der 
Wechsel in die nicht-alltägliche Wirklichkeit und der Kontakt 
zu Geistern für so gut wie jede und jeden bewerkstelligbar 
ist – vorausgesetzt, man kann sich den damit verbundenen 
Erfahrungen öffnen. Diese allgemeine Zugänglichkeit ist den 
Tatsachen geschuldet, dass veränderte Bewusstseinszustän-
de (welche die „Tore in die nicht-alltägliche Wirklichkeit“ 
öffnen) zum menschlichen Allgemeingut zählen – und dass 
Geister real sind. Um schamanische Arbeit sicher, bewusst 
und kontrolliert gestalten zu können, bedarf es ein gewisses 
Wissen, Orientierung in der nicht-alltäglichen Wirklichkeit 
und die Beherrschung grundlegender Techniken. 

Die Foundation for Shamanic Studies bietet seit mittlerweile 
40 Jahren Seminare an, in denen genau dies gelehrt wird. 
Zehntausende Menschen weltweit, die in den Veranstaltungen 
der Foundation for Shamanic Studies mit den Geistern 
in Kontakt gekommen sind, belegen eindrücklich, dass 
Schamanismus auch mitten in Europa und anderen post-
industriellen Gesellschaften nicht nur einen Platz hat, sondern 
benötigt wird. Wir, so die Grundaussage des Schamanismus, 
brauchen die Geister. Sie sind Teil unserer größeren Gemein-
schaft, sind uns wohlgesonnene Begleiterinnen und Begleiter. 
Sie stellen uns Kraft sowie Information zur Verfügung, um 
unser Leben in Ausgeglichenheit und Zufriedenheit führen 
bzw. die anstehenden Herausforderungen nachhaltig und 
weise bewältigen zu können. Damit die uns Nachfolgenden 
eine ebenso intakte Existenzgrundlage vorfinden. 

„Wir müssen die Menschen erleben lassen. Reden alleine 
genügt nicht. Worte sind eben Worte. Die kann man glauben 
oder nicht. Sobald ich es aber erfahre, fühle ich es anders. 
Das ist ja auch das Schöne an der Arbeit mit den Geistern. 
Wenn wir sie einmal erfahren haben, haben wir eine Kraft 
erfahren, die wirkt.“ 2

Mag. Roland Urban ist Geschäftsführer 
der Foundation for Shamanic Studies 
Europe – www.shamanicstudies.net, 
Internationale Seminar-, Vortrags- und 
Forschungstätigkeit sowie schamanische 
Praxis. Zudem ist er als Gesundheits-, Kli-
nischer und Notfallpsychologe im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Seine 
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte 
betreffen u. a. „Schamanismus in Euro-
pa“, „Schamanismus und Wissenschaft“, 
„Unheilbare Krankheiten“ sowie „Gesund-
heitsförderung“.

1 Harner, Michael (2013): Höhle und Kosmos: Schamanische Be-
gegnungen mit der verborgenen Wirklichkeit. München: Ansata. 
S. 131.

2 Rupp, Daniela (2018): Eine Schöpfung für sich. Schamanische Arbeit 
mit Naturgeistern. In: Urban, Roland, Huguelit, Laurent (Hrsg.): 
Schamanismus und Ökologie. Wartberg ob der Aist: FSSE. S. 70.
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Andreas Krüger
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H. Schäfer: Worum geht es heute?

Andreas Krüger: Ich möchte heute über Magnesium carbo-
nicum sprechen. Dazu vorab ein paar Worte, wie es dazu 
gekommen ist. Ich habe im Februar einen sehr guten Vortrag 
über Traumatherapie nach Peter Levine gehört. Demnach sind 
die ganze Hektik, Stress, Gewalt und Aggression auf Traumati-
sierungen im Leben zurückzuführen. Jede Traumatisierung ruft 
einen Zustand hervor, den Levine als rote Phase bezeichnet. 
Und in diesem roten Zustand sind normale Freundlichkeit, 
Wertschätzung oder Wohlwollen so gut wie unmöglich. Die 
Menschen sind in ihrer Lebendigkeit so verkrampft und ver-
panzert und in ihrem Trauma festgefahren, dass kleinste Dinge 
auftreten können wie ein komischer Blick oder ein hupender 
Autofahrer, und sie explodieren in dieser roten Ebene. Die blaue 
Ebene steht für Entspannung, liebevolles und konstruktives 
Miteinander, Gefühle werden füreinander empfunden und 
ausgedrückt. Die grüne Ebene liegt dazwischen, es besteht 
eine gewisse Distanz, aber Kommunikation kann stattfinden. In 
der roten Ebene gibt es nur die Flucht vor dem Säbelzahntiger. 
Umso mehr ein Mensch traumatisiert und damit verkrampft 
ist, desto häufiger reagiert er auch bei Kleinigkeiten über. Bei 
Beziehungen ist das fatal, wenn sich Menschen hauptsächlich 
auf der roten Ebene begegnen und nicht mehr entspannt 
miteinander reden können. 

Wann und wie haben Sie Magnesium carbonicum kennen 
gelernt?

Ich habe es vor 35 Jahren an der homöopathischen Schule 
in Bad Boll kennengelernt, wo ich 10 Jahre lang arbeitete. 
Unser Lehrer Jürgen Becker hielt einen Vortrag über dieses 
Mittel und fing damit an, dass er Magnesium carbonicum 
anzündete, und es entstand eine wahnsinnig helle Flam-
me. Ich habe noch nie ein so helles Licht gesehen wie bei 
Magnesium. Jürgen Becker schloss daraus, dass Magne-
sium etwas mit Erleuchtung zu tun hat. Darauf komme ich 
später noch zu sprechen. Anschließend haben wir eine 
Magnesium-Prüfung gemacht. Das ganze Kollektiv hat 
immer mal wieder Mittel eingenommen, sie über eine Wo-
che wirken lassen, wobei immer eine Menge Symptome 
auftauchten. Bei Magnesium war ein Symptom auffällig, 
weil es so häufig auftrat: Es träumten Menschen von 
Pferdemenschen. Ich kannte damals noch nicht einmal 
den Begriff des Kentaur, aber unter Magnesium carboni-
cum träumten in Bad Boll, in der tiefsten Schwäbischen 
Alp, normale westdeutsche Homöopathie-Studenten von 
Pferdemenschen. 

Was für Symptome gibt es, wenn jemand Magnesium 
braucht?

Mit Magnesium Carbonicum
zur Entspannung finden
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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

Magnesium hilft bei Stress, Hektik, Burn-out, Bluthoch-
druck, Unsicherheit etc. Normalerweise ist bei Stress ja 
Nux vomica das Mittel der Wahl. Hilft zwar immer, gibt 
aber nicht tiefe innere Ruhe. Jürgen Becker erklärte, 
warum Menschen so schnell gestresst und unsicher sind. 
Menschen, die Magnesium brauchen, sind oft emotional 
unterernährt. Sie fühlen sich meistens verlassen und haben 
als Kind nur wenig Liebe erfahren. Oft wurden sie auch 
nicht oder nur unzureichend gestillt. Deswegen ist es auch 
ein Mittel für Waisenkinder. Diese Menschen fühlen sich 
allein, verlassen und ohne emotionale Unterstützung. Sie 
mussten oft alleine aufwachsen und immer tüchtig sein, 
um überhaupt etwas zu erreichen. Das heißt, sie müssen 
ihr Leben lang leisten, leisten und nochmal leisten – das 
ist die Grundstruktur, auf der alles andere aufbaut. Dazu 
muss man wissen: Magnesium ist in unserem Land bei 
der Biochemie das Mittel, das am meisten konsumiert 
wird. Angeblich kommt dieses stoffliche Magnesium gar 
nicht dahin, wo es hin soll. Meine Apotheker sagen immer, 
dass das teurer, guter Stuhlgang ist, denn hochdosiertes 
Magnesium hilft gegen Verstopfung. Passt auch, denn die 
meisten Hektiker und Angstpatienten sind oft verstopft. 
Die Biochemie ist eine sehr verbreitete Arzneiform – viel 
verbreiteter als Homöopathie – und in dieser Form gibt es 
Magnesium phosphoricum in D3, wovon man fünf Tablet-
ten in einem Glas heißem Wasser auflöst und mit kleinen 
Schlucken trinkt. Das kann einen aus dieser roten Phase 
rausbringen – zumindest temporär, denn eine D3 löst nicht 
den personalen Konflikt. Diese Einnahme hat sich auch bei 
Migräne, bei Schmerzen und Menstruationsbeschwerden 
sehr bewährt.

Wir leben alle in einer stressigen Zeit, die auch unsere 
Beziehungen belastet. Wenn man darum weiß, kann man 
in dem Moment, wo man in die rote Phase schliddert, ein 
Stoppschild einbauen, sich kurz zurückziehen und war-
ten, bis die grüne – oder noch besser – die blaue Phase 
auftaucht und dann das Gespräch wieder aufnehmen. 
Wenn sich zwei Menschen in der roten Phase begegnen, 
kommt NIE eine Lösung dabei heraus. Es entsteht nur 
Re-Traumatisierung und wird immer schlimmer. Also: bei 
rot runter, raus, regulieren, Magnesium phosphoricum D3 
trinken oder Magnesium carbonicum Q1 als Riechflasche 
riechen, und wenn man im grünen Bereich ist, kann man 
wieder kommunizieren.

Was ist jetzt mit dem weißen Licht, das Magnesium 
hervorzaubert?

Jahre später nach dem Vortrag bin ich nach Pilion in Grie-
chenland gekommen und habe angefangen, Homöopathen 
auszubilden. In dieser Gegend stand überall der Name 
Kentaur. Als ich nachfragte, erklärte man mir, dass dieser 
Pilion-Wald die Heimat der Kentauren ist. Und der große 
Lehrer aller Ärzte, der Chiron – hatte dort seine Höhle und 
unterrichtete die griechischen Helden. Ich beschäftigte 

mich danach viel mit Kentauren und Chiron, und eines 
Tages entdeckte ich ein Schild, auf dem stand: „Provinz 
Magnesia“. Auf meine Frage antwortete man mir, dass 
dort im Altertum Magnesium abgebaut wurde. Das war 
ein spannender Hinweis. Vor 30 Jahren schluckten wir in 
Bad Boll Magnesium und träumten von Kentauren, ohne 
etwas von dieser Provinz Magnesia zu wissen. Als ich dann 
um diese ganzen Zusammenhänge wusste, musste ich 
noch einmal Magnesium carbonicum nehmen. Nach der 
Einnahme hatte ich mein erstes Erleuchtungserlebnis: Ich 
saß draußen auf der Terrasse, rauchte eine Zigarette, trank 
einen Kaffee und schaute in die grünen Wälder – Magne-
sium hat ganz viel mit grün und grüner Kraft zu tun – und 
mit einem Mal trat ich in einen anderen Seinszustand. In 
diesem Moment war nur noch dieses Licht um mich herum, 
wie ich es in Bad Boll bei der Magnesium-Prüfung gesehen 
hatte. Zum allerersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich 
wirklich mit allem total verbunden bin. Leider hielt dieses 
Gefühl nur drei Minuten an, aber bis heute trage ich das 
Wissen um dieses Gefühl des Gewahrseins in mir. Inzwi-
schen haben mir viele Therapeuten gesagt, nachdem ich 
so viele Therapien gemacht habe, ginge es doch jetzt nur 
noch darum, dass ich in das Gewahrsein gehe, dass ich 
Quelle und reines Licht bin. Ich kann auf jeden Fall sagen, 
dass mein Leben an sich um ein Vielfaches entspannter 
geworden ist, seitdem Magnesium in mein Leben getreten 
ist und ich dieses Erleuchtungs-Erlebnis hatte. Manchmal 
reicht es ja, wenn man ein initiatisches Erlebnis hat, wo sich 
die Tore zum Geheimnisvollen öffnen, und selbst wenn sie 
sich wieder schließen, bleibt das Erlebnis, und die Seele 
weiß, dass es einen Ort gibt, wo sie auch hin will. 

Fazit:

Magnesium carbonicum am besten als Q1-Riechflasche 
nutzen, denn das macht das Leben entspannter und 
erinnert uns, dass es eine Ebene gibt, wo es um alles 
da draußen nicht mehr geht. In diesem Sinne: frohe 
Entspannung.

Heilpraxis
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Allgemeine Trends
Wir stehen im April vor Entscheidungen, denen wir uns 
nicht entziehen können. Den Tatsachen ins Auge zu sehen, 
kann uns dabei helfen, Nägel mit Köpfen zu machen. 
Es gibt Zwänge, die wir dringend überwinden müssen. 
Weiterhin an falschen Vorstellungen festzuhalten, kann 
uns teuer zu stehen kommen. Unter der Oberfläche wirkt 
die Macht des Schicksals besonders intensiv. Um einen 
Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, müs-
sen wir jetzt weit zurückgehen. Wie dringend notwen-
dig dies ist, das zeigt sich uns in diesen Tagen in aller 
Deutlichkeit (Steinbock-Pluto Konjunktion absteigender 
Mondknoten am 4. April). Uns wird immer deutlicher 
vor Augen geführt, wovon wir uns lösen und verabschie-
den müssen (Widder-Sonne Quadrat Steinbock-Saturn 
und Steinbock-Pluto am 10./13. April).  Dabei gilt es, 
Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und gelassen mit 
unseren Verlustängsten umzugehen. Der Druck, uns zu 
wandeln und zu transformieren, nimmt in diesen Wo-
chen stetig zu (Pluto rückläufig ab 24. April und Saturn 
rückläufig ab 30. April). Wir brauchen nun insbesondere 
langfristige Perspektiven, um zu erkennen, an welchen 
Stellen wir neue Fundamente legen und sinnvolle Auf-
bauarbeit leisten können.

Spirits
Unser Tun sollte Sinn ergeben, damit uns die Zuver-
sicht erhalten bleibt. Halten wir Kurs, solange die 
Hoffnung noch Funken schlägt (Widder-Sonne Trigon 
Schütze-Jupiter am 14. April). Unser Ringen um das 
Gute könnte in Erfolge münden, sofern uns unser Ego 
nicht über den Kopf wächst.

Was zu tun ist
An den Ostertagen macht sich Aufbruchsstimmung 
breit (Merkur und Venus wechseln am 17./20. April in 
Widder). Ideale Voraussetzungen, um befreit durch-
zustarten und einen Neuanfang zu wagen. Was uns 
dabei widerfährt,  rührt jedoch an wunde Punkte, die 
uns womöglich ausbremsen. Unsere Willenskraft zu 
behaupten, kann schnell hitzige Debatten nach sich 
ziehen, an deren Ende alle Beteiligten als Verlierer 
dastehen. Die Gabe, Kompromisse einzugehen, fühlt 
sich unter Umständen wie eine Niederlage an. Bemü-

hen wir uns darum, Streitfragen fair auszudiskutieren 
und Lösungen zu finden, bei denen alle einen Gewinn 
verbuchen. Klare Standpunkte zu vertreten, kann sich 
jetzt als überaus heilsam erweisen (Merkur und Venus 
Konjunktion Chiron am 20./23. April).

Kommunikation
Egal, welches Durcheinander in den letzten Wochen 
herrschte, nichts währt ewig (Fische-Merkur direktläu-
fig seit 28. März). Im April dürfte uns vieles bekannt 
vorkommen, und die Irrtümer der vergangenen Wochen 
liegen nun offen zutage (Fische-Merkur Konjunktion 
Neptun am 2. April). Die Versuchung ist groß, uns und 
anderen etwas vorzumachen. Darauf zu verzichten birgt 
das Risiko, von der Wahrheit mit voller Wucht getroffen zu 
werden. Schwer zu sagen, was schlimmer ist. Um unsere 
Interessen zu behaupten, ist unsere Cleverness gefragt 
(Mars in Zwillinge). Gegenwärtig ist vieles möglich, 
Irrtümer inklusive. Womöglich werden wir auch ausge-
trickst, ohne es selbst zu bemerken. Hinterher schlauer 
zu sein ist keine Kunst, vorher dagegen schon. 

Lust und Liebe
Versuchungen zu erliegen ist derzeit die beste Stra-
tegie, sie zu überwinden (Fische-Venus Konjunktion 
Neptun am 10. April).  Die Verlockungen sind zahl-
reich und sie fallen uns wie Sternenstaub vor die Füße. 
Was kann es Schöneres geben, als uns dem Zauber der 
Liebe hinzugeben? Dagegen Widerstand zu leisten ist 
zwecklos, bei masochistischer Veranlagung jedoch 
durchaus möglich.

Himmlische Konstellationen  
April 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 12. April (Markus Jehle) 
„Sein oder Vernichtetsein“ 
Sonne/Pluto-Themen im Horoskop.

Vortrags-CDs:  
Hurra, wir leben – Über den Herrscher des 1. 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 gegenüberstehen, 

einen Höhepunkt erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die 

uns bis zum Vollmond zunehmend bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann 

die Verarbeitung und Integration im Vordergrund.

Neumond in Widder (05.04.): 
Nur wenn das Alte wirklich vorbei ist, ist ein Neuanfang mög-
lich. Bringen wir es hinter uns.

Vollmond in Waage (19.04.): 
Wenn wir nicht wissen, was wir voneinander wollen, dann kön-
nen wir uns auch nicht gegenseitig Freude bereiten und den 
einen oder anderen Gefallen tun.

35

Neumond April 2019 Radix
Fr, 5.4.2019; 10:51 MET/S (8:51:00 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
 11°55'16"  1.00 7.00 0.00

 7°53'11" 10.00 7.00 0.00

 15°17'14" 11.05 6.64 0.36

 15°17'30" 11.05 6.64 0.36

 18°42'03" 10.31 4.83 2.17

 11°30'06" 10.10 6.27 0.73

 3°22'45" 12.06 6.59 0.41

 24°18'20"  6.57 3.01 3.99

 20°01'28"  7.53 3.28 3.72

 1°31'40" 11.39 4.28 2.72

 17°14'26" 10.27 5.12 1.88

 23°03'35"  7.73 1.89 5.11

 22°55'27"  1.72 1.96 5.04

 23°35'14"  9.39 4.30 2.70

 18°24'30"  4.30 4.89 2.11

 2°38'47" 10.71 2.03 4.97

HS: Placidus
1 11°55'16" 10 7°53'11"
2 27°11'19" 11 12°46'52"
3 14°37'44" 12 0°57'46"

Datum Alter
15.3.2019  -0.0575

AP (7 J./H.)
 12°02'47" 11°35'04"
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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 April 2019 Radix
Fr, 19.4.2019; 13:12 MET/S (11:12:00 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
 17°33'00"  1.00 7.00 0.00

 0°49'27" 10.00 7.00 0.00

 29°06'59"  9.95 0.37 6.63

 29°06'55"  3.95 0.37 6.63

 2°47'09"  9.12 6.13 0.87

 28°32'20"  8.99 0.08 6.92

 12°39'09" 11.05 6.68 0.32

 24°13'50"  5.35 4.52 2.48

 20°25'37"  6.07 6.54 0.46

 2°19'38" 10.04 6.74 0.26

 17°41'54"  8.53 3.31 3.69

 23°08'42"  6.16 5.89 1.11

 21°21'46" 12.10 6.32 0.68

 26°15'17"  7.49 3.57 3.43

 22°22'22"  2.73 1.92 5.08

 3°26'32"  9.14 5.99 1.01

HS: Placidus
1 17°33'00" 10 0°49'27"
2 5°19'47" 11 10°54'45"
3 28°48'25" 12 18°31'38"

Datum Alter
15.3.2019  -0.0959

AP (7 J./H.)
 17°47'37" 17°09'09"
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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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Heilung - eine tibetiScH-
buDDHiStiScHe betracHtung

aus der Sicht des tibetischen 
buddhismus kann eine schwere 
Krankheit wie zum beispiel 
Krebs ein Warnsignal sein. 
Sobald wir uns mit den tiefe-
ren aspekten unserer selbst 
verbinden und unsere le-
bensweise von grund auf 
ändern, besteht eine echte 
Chance auf heilung - nicht nur 
für unseren Körper, sondern 
für unser gesamtes Wesen. 

alain beauregard ist Physiker, unternehmer und Prak-
tizierender im tibetischen buddhismus, der Krankheit 
und heilung am eigenen leib erfahren hat.

Vortrag:  11.4.,19h, Sukhavati, bad Saarow, Spende

Seminar: 13.+14.4., 10-17 uhr 
Kosten: 120/70 euro inkl. veg. Mittag
alle unter 25 zahlen soviel sie möchten. 

Ort: Dharma Mati - buddhist. Zentrum, 
Soorstr. 85, 14050 berlin 

Info, Anmeldung: 030-232 55 010, 
event@rigpa.de, www.rigpa.de/berlin

naturmeDizintage - 
30. mai - 2. Juni 2019
Diese 4 tage werden weitestgehend in der natur ver-
bracht. Die natur selbst ist heilung pur und diese Kraft 
machen wir uns zu eigen. Jeder tag hat eine bestimmte 
ausrichtung, wobei wir die naturkräfte einbeziehen. 
Inhalt: Feuerritual, reinigungszeremonie, Medizinwan-
derung, redekreis, schamanische Praxis.

Ort: bei Fürstenberg / havel
Kosten: 260 €, Frübucher 230 €, Ü/VP 150 €
info/Kontakt: Petra hinze 0173-956 20 41, 
www.abenteuer-frau.de

Weitere Termine: 
Sommersonnenwende im Wildpark, 21.6.2019  
reise zu Schamanen/Sibirien, 21.7. – 5.8.2019 
Die Kraft der gebärmutter, 16. – 18.8.2019

tERMINE &EVENtS
Angebote, 

Ausbildungen,
Veranstaltungen 

und Events
aus dem 

breiten Spektrum
des spirituellen Lebens 

und alternativer 
Methoden 

für ein besseres 
Wohlbefi nden

SenSibilität macHt Stark
Individuelles Coaching zu den Themen: 
hochsensibilität, berufl iche neuorientierung, 
Übergänge gestalten, Familie und beruf leben, 
Selbstfürsorge – für lösung und entwicklung.

nächste Workshops:
Beruf. Berufung. Berufen sein.
Für deinen roten Faden im leben.
Sa. - So., 6. – 7. april 2019, 10-16:30 uhr
Superpower Hochsensibilität
themen- und netzwerkabend für hochsensible 
Menschen.
Do, 11. april, 19-21 uhr *** thema emotionen
Di, 7. Mai, 19-21 uhr *** thema hochsensibilität

Expertinnen für Hochsensibilität
lore Sülwald - www.Coachingbaum.de
Katrin rahnefeld - www.katrin-rahnefeld.de

t&
E
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SelbStbewuSSt zum neuen Partner!
Das Erfolgs-Training für Singles
Das erfolgs-training ist ein intensives Coa-
ching-Programm für eine gruppe von 4 bis 
6 Singles, die sich auf dem Weg zu einer 
neuen liebe 6 Monate lang gegenseitig 
stärken und unterstützen.
im erfolgs-training für Singles wirst du 
von den erfahrungen anderer Singles 
profitieren, permanente rückenstär-
kung erfahren, konsequent an deinen 
themen arbeiten, in einer wohlwollenden 
atmosphäre Kraft tanken und mit neuem 
Selbstvertrauen für das gelingen deiner 
Partnersuche sorgen. 

lass dich von der Kraft des erfolgs-trainings tragen! 
Sechs gehirne wissen mehr als eins!

Zeitraum: Mai bis november 2019 
Starttermin: 4. Mai 2019 
Kosten: ab 790 euro (Frühbucherpreis) 
Infoabend: 26. april 2019, 18-20h 
 
Leitung/Kontakt:  
Dr. phil. Jochen Meyer, Single-Coach und Paarberater

www.jochen-meyer-coaching.de/angebote/ 
erfolgs-training.html

HeilPraktiker-erlaubniS  
PSycHotHeraPie
Neue Vorbereitungskurse im Frühjahr und Herbst

Sie erhalten in meinen halbjähr-
lichen Kursen eine bewährte & 
erfolgreiche Vorbereitung auf 
die Prüfung zum heilpraktiker 
für Psychotherapie. 
Sie profitieren von einer per-
sönlichen lernatmosphäre in 
kleinen gruppen mit viel Pra-
xisinhalt und Krankheitsbil-
dern „zum anfassen“, viel 
erfahrung, einem umfang-
reichem Skript sowie zahl-
reichen Übungen und Prüfungs-
simulationen.

Infotermin: Mo., 13.5.2019 um 18 uhr

Kosten Ausbildung:  
995 eur für 17 termine à 4 Stunden

Ort/Info/Anmeldung:  
heilendes Coaching Dr. annegret haupt  
Mehringdamm 43, 10961 berlin 
tel. 030-91444325 
www.annegret-haupt.de
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nach wahrer liebe sehnt sich zu recht jeder Mensch. Sie ist 
sofort da, wenn wir wissen, wie wir uns dafür öffnen können. 
Dadurch wird der Weg für erfüllende liebe, Partnerschaft und 
Sexualität frei. leid schwindet und wahre liebe kann erblühen. 
und das gilt unabhängig davon, ob wir als Single oder in einer 
Paarbeziehung leben. beim Pfingstseminar nützen wir alltags-
taugliche Werkzeuge als Wegweiser zur gegenwart . So kann 
jede/r in seiner Zeit die tür zum liebesglück öffnen und durch-
schreiten. hilfreich dabei ist der Frieden mit dem Vater und den 
männlichen Vorfahren. ein heilritual schafft die grundlagen da-
für. Spaß und leichtigkeit kommen nicht zu kurz, besonders 
durch die schon legendäre tantrische Pfingstochsversteigerung.

Highlights des Seminars:

* Frühlingsputz der Chakren
* Kuschelmeister/in werden
* erotisches Phantasien
* Frühlingsfest der berührung
* Kann man nur mit dem Kopf massieren?
* Vater-heilritual (nachmittagsangebot)
* tantrische Pfingstochsversteigerung

Termin: 6. bis 10. Juni 2019

Leitung: regina heckert & team

Ausführliche Infos:

befree-tantra.de 
tel: 06344-954160 
kontakt@befree-tantra.de

liebeSglück entfalten & erHalten
befree tantra an PfingSten in gut froHberg, näHe meiSSen/ DreSDen
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Wann hattest du zuletzt die ruhe, dich zu fragen, warum 
du pausenlos beschäftigt bist? Wir bemerken gar nicht 
mehr, wie sehr wir uns von unserem ursprünglichen le-
benssinn entfernt haben. Wir meinen, wir müssten uns 
nur noch mehr anstrengen, mehr arbeiten, noch mehr 
Verpflichtungen erfüllen, damit wir endlich glücklich sind. 

unser unausgeglichenes leben erzeugt Stress und macht 
uns krank. Wir vergeuden wertvolle lebenszeit und hal-
ten uns selbst von Dingen ab, die uns wirklich Sinn und 
Freude bringen. 
im Seminar und Vortrag geht Dzogchen rinpoche da-
rauf ein, wie wir unser hektisches leben verändern kön-
nen. Mit seinem herzensrat spricht er uns ganz direkt 
an und stellt uns praktische Methoden vor, mit denen wir 
unser leben im einklang mit seiner ursprünglichen be-
stimmung führen können. ausgehend von der richtigen 
Fragestellung fangen wir an, entscheidungen zu treffen, 
mit denen wir raum für Sinn und Freude in unserem le-
ben schaffen.
Das 3-tagesseminar beinhaltet Meditation, Praxis und 
Philosophie der buddhistischen Dzogchentradition und 
ist für einsteiger sowie Praktizierende gleichermaßen 
gut geeignet. 

Vortrag: 12.4.2019, 19.30 uhr, 20 € (erm. 15 €) 
Ort: hotel Wyndham garden berlin Mitte, osloer Str. 116 a 
Onlinetickets: www.eventbrite.de

Seminar: 13.- 15.4.; 225 € (erm. 190 €)

Infos / Anmeldung: 0176-86340409,  
berlin@shenpendeutschland.org, www.shenpendeutschland.org

Alle Veranstaltungen mit deutscher Übersetzung

DzogcHenSeminar ´´waS beStimmt unSer leben?´´

mit S.E. dem 7. DZOGCHEN RINPOCHE



KGSBerlin 04/2019 39

ANGEBOTE
Zu

 S
iC

h
 S

el
b

S
t 

Fi
n

D
en

tr
au

M
ath

er
aPie

früHlingSaktion: 50% rabatt
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im April
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 April 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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roSen-metHoDe
Körperarbeit & Movement 

Das herz dieser arbeit  liegt darin, die eigene Wahrheit 
zu fi nden und den eigenen Kern zu entdecken. Die rosen-
Methode ist für jeden ein ganz individueller Prozess, um 
durch spürende, sanfte berührung oder bewegung zu 
sich selbst zu fi nden. 

heilpraktikerin Heike Hessler bietet beide Wege der 
rosen-Methode: rosen-Methode Körperarbeit "Den Kör-
per berühren - die Seele erreichen" und rosen-Movement 
"Sanfte, spürende Bewegungen"

Körperarbeit: termin nach Vereinbarung
Movementkurse: 
Montags: 18 bis 19 uhr | Mittwochs: 11 bis 12 uhr
Ort: Praxis für alternative Medizin, 
Schönhauser allee 84, 10439 berlin
Infos: www.rosen-methode-hessler.de
Kontakt: hp@heikehessler.de, 030-40574900

KGS vergriff en?

Gerne können Sie unser Magazin bestellen 
und die redaktionelle Arbeit des teams 
"KGS Berlin" gleichzeitig unterstützen mit 
einem Jahres-ABO für nur 30 Euro.

Wir senden Ihnen jeden Monat die aktuelle 
Ausgabe per Post zu.

Melden Sie sich: mail@kgsberlin.de

Fragen beantworten wir gerne unter:
tel. 030 - 6120 1600

KGS vergriff en?

ganzHeitlicHe tHeraPie bei 
DePreSSionen unD 
Demenz

•  Ernährungs- und 
Mikronährstofftherapie

•  Bioresonanztestung
•  Ressourcenorientierte 

traumatherapie
•  Alzheimer-Therapie nach Nehls
•  "Kochen für's Köpfchen"

gerade an scheinbar "psychischen" erkrankungen wer-
den die komplexen Verbindungen zwischen Körper und 
Seele besonders deutlich. ein neues Verständnis für Zu-
sammenhänge zwischen hormon-, nerven- und immun-
system macht es möglich, Depressionen und Stress-
syndrome ("burnout") und sogar Demenzerkrankungen 
im Frühstadium ganzheitlich zu behandeln. Vereinba-
ren Sie einen termin!

Lillian Kapraun 
(hP, b.Sc. oec. troph.)
Wismarer Straße 44, 12207 berlin
tel.: 030-52139312
www.naturheilpraxis-kapraun.de
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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.

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

WER  W

WAS
ACHT

Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

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.

WER macht WAS

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!

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und langfristig helfen.

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

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

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

Kräuterkurs
Beginn 27. April 2019 

Online-Kräuterkurse
Beginn jederzeit 

Aromatherapiekurs 
Beginn 25. Mai 2019

Wochenend-Workshop: 
Wilde-Weiber-Kraft
13. bis 15. September 2019 oder 
15. bis 17. November 2019 

Duftparty 
individuell buchbar 

Weitere Infos: www.christinaweber.berlin 
oder telefonisch unter 0178. 269 75 63

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

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. 

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
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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

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie
Infoabend: Di, 14. Mai, 19 Uhr

• EMDR
Infoabend: Mi, 15. Mai, 19 Uhr

• 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

• Info- und Erlebnisabend Kinesiologie:
 Do, 11. April, 19-21 Uhr
• Einführung i. d. gewaltfr. Kommunikation: 
 Fr, 26. April: 17.30 - 21 h
 mit Iolanda Da Forno
• Systemische Kinesiologie 1: 
 Fr, 3. Mai, 18h bis 5. Mai
• Medizinisch Therapeutische Kinesiologie: 
 Fr, 24. bis 26. Mai
• Brain Gym 1 + 2: Do., 30. Mai bis 2. Juni
 ! Frühbucher-Paket bis 5. Mai
Weitere Kurse: 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

27.3. Beginn Coachingausbildung

28.3. Beginn Akupunkturausbildung

29.3. Beginn Homöopathieausbildung

02.4. Beginn Akupunktur Supervisionskurs

05.4. Workshop Injektionen / Infusionen

09.4. Infoabend Ernährungsberatung

WER macht WAS Ausbildungen und Seminare
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17.4. Mittwoch sX
19:00-22:00h Runen-Stammtisch - Der 
mystische Weg zu den eigenen Wur-
zeln: R., Riten & Mythologie. SanMarco, 
Greifswalder Str. 41, 10407 B.

25.4. Donnerstag aZ
19:00-22:00h Erfolgs-Räucher-
kräuter für Frauen. Workshop mit 
Räucherzeremonie. 3 Std. 35€. 
Zenit-Buchhandlung, Pariser
Str. 7. Tel. 0152/04486049, www.
annapurath.com 

3.5. Freitag sx
16:00h Trancendental Retreat, bis 
5.5.,16h, „Radical Reality“ auf der 
Grundlage der Integral Life Praxis 
von Ken Wilber (Body, Mind, Spirit, 
Shadow) auf Englisch. Mehr: www.
garyhawke.org/retreat, Anmeldung 
bei Angelina 0157-51168719 

4.5. Samstag 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

2.4. Dienstag sM
20:00h Familienaufstellung und Trau-
matherapie - Vieles was hilft - Offener 
Abend mit Aufstellungen ohne Voran-
meldung mit Dipl. Psych. A. R. Auster-
mann und Bettina Austermann im Aqua-
riana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 
69 81 80 71, www.ifosys.de 

11.4. Donnerstag dv
19:00h Infoabend: Ambulantes Fasten 
- Stellen Sie die Weichen für einen 
neuen Start! Ambulante Fastenkur: 
25.4. - 4.5.2019, Tel. 030-8131040, 
wegdermitte.de 

12.4. Freitag db
18:00-19:30h Mesotherapie - Vor-
trag/Information, kostenlos. www.
meso-therapie-berlin.de 

19:30h Infoabend: Yoga-Lehreraus-
bildung - berufsbegleitendes Yoga-
Studium am Europäischen College für 
Yoga und Therapie. Tel. 030-8131040, 
wegdermitte.de 

13.4. Samstag db
10:00-15:00h Benefi tYoga® - Schul-
tern und Nacken befreien - Leben-
dige Anatomie in der Asanapraxis. 
Sa./So. 10 - 15 Uhr, Tel: 030-8131040, 
www.berlin.yoga 

Schamanische Heilungsarbeit, Ge-
sundheitsvorsorge & Visionssuche, 
Don Agustin nochmals in Europa! Vier 
kraftvolle nächtliche Heilungszeremo-
nien im Sauerland (und 5 x in Kufstein) 
mit dem charismatischen Meisterscha-
manen aus Peru, Don Agustin. Bekannt 
aus Clemens Kubys Kultfi lm „Unterwegs 
in die nächste Dimension“ sowie durch 
die faszinierende Biographie „Magie des 
Amazonas“ und viele Schamanenkon-
gresse. Termine jeweils 4./5.5.; 8./9.5.; 
11./12.5. und 15./16.5.2019, Infos & 
Anmeldung: www.earth-oasis.de, Tel. 
0221-9128888  

11.5. Samstag dn
9:30-20:30h Sa+So: Grundkurs 1, 
Beginn der Ausbildung zur/zum 
TherapeutIn für ganzheitliche Mas-
sage und Fasziale Tiefengewebs-
massage. Achtsamkeit, Präsenz 
und Dein Hineinspüren machen die 
besondere Qualität Deiner Berüh-
rung aus. Infoabend: 09.04., 20:00, 
www.massieren-lernen-berlin.de

16.5. Donnerstag sX
19:00-22:00h Vergebungszeremonie 
nach Tipping. Vom Groll zur Versöhnung, 
in Charlottenburg, 40€. Bitte anmelden: 
andrea@sydow-coaching.com 

Mesotherapie

meso-therapie-berlin.de

Eine Alternative innerhalb
der Schulmedizin

Wenig hilft viel
Die Mesotherapie ist eine sanfte, 
ganzheitliche Behandlungsform 

im Bereich der klassischen  
Medizin und steht in ihrer  

Anwendungsweise der  
alternativen Medizin sehr nahe.

Alle sind willkommen:
Gratis-Vortrag

12. April 2019 um 18 Uhr

Für Ärzte und Heilpraktiker:
Einführung
27. und 28. April 2019

Meso-Ästhetik
16. und 17. November 2019

Mehr Informationen:

Geistige Ebene
- Hypnose
- Gesprächstherapie
- Aufmerksames, begleitendes Zuhören

Körperliche Ebene
- Physiotherapie
- Pfl anzenheilkunde
- Peter-Hess-Klangmassage

Spirituelle Ebene
- Lebendiges Erschaffen (LE)
- Meditationsworkshop

Energetische Ebene
- Reiki
- Chakraarbeit

Seminare

Deine Heilpraktikerin 
Katja Rückstieß
Im Raum für Begegnung und Austausch
Schwanebecker Chaussee 5
13125 Berlin
Tel. 030 - 9700 8202
www.heilpraktiker-berlin-pankow.de

Ganzheitliches 
Arbeiten

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
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Dunkelretreat Gruppe für Frauen,  
5.-14.7., Erlebe einen heiligen Raum un-
ter Frauen, erfahre die Kraft der Weib-
lichkeit! Tel. 07841-8392417, info@ 
spiritbalance.de, www.dunkelretreat.de 

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

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

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

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

Psychotherapie
Human Energetik bei Psychosoma-
tischen Erkrankungen, Traumata, Ängs-
ten, 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 

Bewusstseinsarbeit
Wer möchte in Zusammenarbeit mit den 
Engeln das Licht der Welt verstärken? 
Lea. 030-85713131 

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
Energiearbeit//Lebenschoreo-
graphie// Sie knirschen oder 
pressen mit den Zähnen? Dann 
lesen Sie sich in meiner Ganz-
heitlichen Körperpraxis ein. www. 
you-are-the-point.de, Termine nach 
Vereinbarung 030/23616217 

(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit 
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/ 
Göttingen u. a. Weiterbildungen, 
Info: T. 0551-201 927 80,  www. 
familienstellen-berlin.de 

Familienaufstellung u. Traumathera-
pie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen bei kompetenten 
Therapeuten: Di. 2.4., 14.5., 20 Uhr, 
Seminar 17. - 19.5. (dann erst wie-
der 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 

Für Frauen
Besondere Indienreise nur für Frauen 
12.-18.10.2019 Yogini Bhairavi Retre-
at. Erfahre tiefes Wissen über die Ge-
heimnisse der weiblichen Spiritualität & 
werde zur großen Heilerin. Tel. 07841-
8392413, info@spiritbalance.de, www.
spirituelle-indienreise.de 

GLÜCKLICH
WIEDER

im

JOB

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

Ausbildung
Europäisches College für Yoga und The-
rapie. BenefitYoga®-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, 
BenefitYoga® u. a., wegdermitte.de

Akasha-Chronik
Spirituelle Ausbildung zum AKASHA 
Life® Medium Reader in den Ener-
gien der Neuen Zeit. Sabine Zoll-
Fröhlich, Praxis für Energiemedizin, 
Friedrich-Engels-Str. 166, 13158 
Berlin, www.zoll-froehlich.net 

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

Augen-/Sehtraining
Ausbildung – Seh-Pädagogik, das  
Sehen stärken, Ferien-Sehreisen,  
Firmen- und Kinder-Sehtraining. www. 
NatuerlichBesserSehen.de 

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

im Gesundheitszentrum Blütenhof
weiterbildung-gesundheitscoach.de

-------------
-------------

 

Nächster
 

Kursstar
t: 18.5.19

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

Atempraxis Schöneberg vermietet 
Raum tageweise für therapeutische 
Arbeit/Körperarbeit, Tel: 030.2168115, 
www.atempraxis.de 

Biete hellen Praxisraum im Ärzte-
haus Friedrichshain zur Untermiete 
bei Heilpraktikerin. 2 Tage/280 Euro. 
Voll eingerichtet mit Holzparkett. 
Kontakt: 030/41723688 oder info@
patricia-von-estorff.de  

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

Raum f. Körperarbeit zw. Berlin-Haupt-
bahnof u. Friedrichstr. zu vermieten. 
St/Tag/WE, Seminar/Workshop/Un-
terricht, 030-22430315, sanbattut@
yahoo.com. 

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 Gruppe. Nur drei Termine im 
Jahr 2019. Tel. 089-89623290, www.
irland-natur.de, 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 

Spirituelle Indienreise zu Navara-
tri 27.9.-9.10.2019, Erfahre die 
Energie vom Kraftplatz Tiruvan-
namalai / Südindien. Tel. 07841-
8392413, info@spiritbalance.de, www.
spirituelle-indienreise.de 

Retreats
Dunkelretreat Gruppe Astralreisen, 
19.-28.8., ein schneller & intensiver 
Weg zur Selbstfi ndung. Tel. 07841-
8392417, info@spiritbalance.de, www.
dunkelretreat.de 

Heilungsgruppe im Dunkelretreat, 
12.-21.4., Erfahre Heilung tief emo-
tionaler innerer Themen. Tel. 07841-
8392417, info@spiritbalance.de, www.
dunkelretreat.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: Herzmeditation 
und Aufstellungen, Azidosetherapie: 
Entsäuern und Entgiften, Kreistänze für 
Rituale und Lebensübergänge, Tanz und 
Aufstellungen. www.altenbuecken.de,
 Tel. 04251-7899 

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

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

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

Trauerarbeit
Mit allen Sinnen bestatten: sich dem 
Toten zuwenden, die uralte Totenwa-
che halten, die Trauerfeier selbst-
bestimmt gestalten, die passenden 
Trauerrituale finden. Thanatos Be-
stattung, www.thanatos-berlin.de, 
0176-43653260 

Workshops
Familienaufstellung u. Traumathe-
rapie - Vieles was hilft - Offener 
Abend mit Aufstellungen bei kom-
petenten Therapeuten: Di. 2.4., 
14.5., 20 Uhr, Seminar 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 

Heilungswege für alleingeborene Zwil-
linge, Seminar 24. - 26.5. in Berlin mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann (Buchautoren von „Das 
Drama im Mutterleib“), Tel: 69 81 80 
71, www.ifosys.de 

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

Osterangebot*
6 Massagen für den Preis von 5
und 20 % Rabatt auf alle anderen
Angebote in meiner Heilpraxis:
Hypnose, Klangmassage, Reiki,
Gesprächstherapie, Seminar ...
*Gilt für Terminvereinbarungen 
vom 1. bis 30. April 2019
Katja Rückstieß: 030 - 97 00 8 202
www.heilpraktiker-berlin-pankow.de

Dozierende gesucht
für Kursraum
in Friedenau

Yoga, Pilates, 
Meditation u.

 
a.

www.sterntal-rheinstrasse.de

Wollen auch Sie eine Kleinanzeige aufgeben?

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

Gehen Sie auf www.kgsberlin.de/Anzeige schalten
Oder rufen Sie an unter (030) 6120 1600

Unsere
VERLOSUNGEN

fi nden Sie auf
www.kgsberlin.de
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Versteckte Botschaften 
hinter dem Ärger
In Wut und Ärger, die gerade bei 
Frauen oft verdrängt werden, steckt 
ein häufi g ungenutztes Potenzial. Die 
Autorin Almut Schmale-Riedel, unter 
anderem als Trainerin und Beraterin 
in Erwachsenenbildungsinstituten 
tätig, erläutert in ihrem Buch, wie 
Sie lernen können, ganz praktisch den 
Ärger für die eigene Persönlichkeits-
entwicklung zu nutzen, als Wegweiser 

zur eigenen Identität, den  Werten 
und Bedürfnissen. Das Buch enthält 
einige Übungen, die dabei helfen, 
Ärger-Muster, die sich schon in der 
Kindheit gebildet haben, zu erkennen 
und aufzulösen.
Almut Schmale-Riedel: Weibliche Wut – 
Die versteckten Botschaften hinter Ärger 
und Co. erkennen und nutzen. Mit einem 
Extra-Kapitel für Männer. Kösel 7.2018, 192 
Seiten, 18 Euro

Ärger in Luft aufl ösen
Douglas E. Noll ist Mediator und 
Trainer für die Entwicklung von Füh-
rungsqualitäten. Basierend auf seiner 
praktischen Erfahrung und belegt 
durch neurowissenschaftliche For-
schung löst dieses Buch ein Problem, 
das wir alle kennen: Wie geht man 
mit aufgebrachten, streitsüchtigen 
oder cholerischen Mitmenschen um? 
Der Autor, früher Rechtsanwalt, heute 
Friedensstifter, hat eine ebenso ein-
fache wie verblüffend wirksame Kom-
munikationsweise entwickelt, die den 
Ärger des Gegenübers buchstäblich in 
Sekunden in Luft aufl öst. Diese Dees-
kalationsstrategie ermöglicht, genau 
das Richtige in genau der richtigen Art 
im genau richtigen Moment zu sagen, 
und so auch bei Unhöflichkeiten, 
Provokationen oder Mobbingatta-

cken ruhig und souverän zu bleiben: 
Statt auf die Sachebene einzugehen, 
spiegelt man die Emotionen des Ge-
genübers wider. Durch Techniken, die 

nachweislich die Emotionszentren des 
Gehirns beruhigen, lassen sich kon-
fl iktgeladene Situationen in kürzester 
Zeit entspannen.
Douglas Noll: Die elegante Art, Hitzköpfe 
und andere Streithammel zu beruhigen 
– Wie Sie in 90 Sekunden Ärger in Luft 
aufl ösen. Aus dem Englischen von Matthias 
D. Borgmann, Scorpio 3.2018, 328 Seiten, 
17,90 Euro

Achtsam mit Kindern wachsen
Eltern zu sein erscheint manchmal als 
eine endlose To-do-Liste: die Kinder 
vom Kindergarten oder von der Schule 
abholen, einen Babysitter fi nden, ihre 
Hausaufgaben betreuen ... Oft fi nden 
sich Eltern in einem engen Zeitplan 
aus dringlichen Aufgaben wieder, ohne 
dass irgendwo die Position erscheint, 

die Zeit mit ihren wunderbaren Kindern 
zu genießen. Die Psychotherapeutin 
und Hochschulprofessorin Susan Bö-
gels entwickelte Mindful Parenting. In 
ihrem Buch zeigt sie anschaulich, wie 
betroffene Eltern eine Balance fi nden 
können zwischen Yin und Yang, wie 
sie mit Stress umgehen können, mit 
Streit und Schuld, wie sie die wahre 

Natur ihres Kindes erkennen. Geführte 
Übungen zum Buch werden kostenfrei 
als MP3-Download zur Verfügung 
gestellt.
Susan Bögels: Elternsein – die ganze 
Katastrophe. Achtsam mit Kindern wachsen. 
arbor 7.2018, 200 Seiten, 14,90 Euro

Gefühlsstarke Kinder verstehen
Gefühlsstarke Kinder – so nennt Nora 
Imlau Jungen und Mädchen, die 
von Geburt an anders sind als ande-
re Kinder: wilder, bedürfnisstärker, 
fordernder. Aber gleichzeitig auch 
feinfühliger, sensibler, verletzlicher. 
Jedes siebte Kind kommt mit dieser 
besonderen Spielart der Persönlich-
keitsentwicklung zur Welt. So viele! 
Und doch fühlen sich viele Eltern sehr 

allein, wenn ihr Kind als gefühlt ein-
ziges als Baby den Kinderwagen hasst 
und im Rückbildungskurs nicht auf der 
Matte liegen mag, auch als Kindergar-
tenkind noch nicht alleine einschlafen 
kann und selbst im Schulalter noch 
viel Hilfe im Umgang mit seinen 
heftigen Gefühlsausbrüchen braucht. 
Fachkundig und einfühlsam leuchtet 
Nora Imlau aus, warum gefühlsstarke 
Kinder sich so von Gleichaltrigen 
unterscheiden und was sie von ihren 
Eltern brauchen, um einen gesunden 
Umgang mit ihren intensiven Emoti-
onen zu erlernen.
Nora Imlau: So viel Freude, so viel Wut 
– Gefühlsstarke Kinder verstehen und 
begleiten. Mit Einschätzungsbogen, Kösel 6. 
Aufl age 5.2018, 320 Seiten, 20 Euro

Generation Selfi e
Zwischen 1995 und 2005 Geborene 
zählen oftmals zur ersten Generation, 
die ein Leben ohne Internet nicht 
kennt und schon im Jugendalter ein 
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Smartphone besitzt. Die US-Psycho-
login Dr. Jean Twenge zeichnet in 
ihrem Buch „Me, My Selfi e and I“ das 
vielschichtige Porträt einer Generati-
on, die ein ganz anderes Leben führt 
als ihre Vorgänger, die Babyboomer, 
die Generation X und die Millennials. 
Wenn man diese Generation nach 
etwas benennen möchte, dann wohl 
nach dem Smartphone oder besser 
nach dem, was ihre Angehörigen 
unablässig damit tun: sich selbst 
fotografi eren. Die Autorin möchte mit 
Ihrem Buch beweisen, dass das „Self“ 
in Generation Selfi e Individualismus 
bezeichnet und die Ablehnung tra-

ditioneller gesellschaftlicher Regeln 
begründet. Gleichzeitig ist die „Selfi e-
Generation“ besessen von Sicherheit 
und machen sich große Sorgen um 
ihre wirtschaftliche Zukunft. Dr. 
Jean Twenge: „Die Generation „Sel-
fi e“ bildet die Vorhut der größten 
psychischen Krise seit Jahrzehnten. 
Die sozialen Medien und die Nutzung 
elektronischer Geräte sind tatsächlich 
mit mehr Einsamkeit, Traurigkeit, 
Depression und Selbstmordrisiko 
verbunden.“
Jean Twenge: Me, My Selfi e and I – Was 
Jugendliche heute wirklich bewegt. mosaik 
5.2018, 480 Seiten, 15 Euro

Übers Freisein 
und die große Liebe
Eine wahre Geschichte: Schon als 
kleines Kind wird Sabrina auf eine 
harte Probe gestellt. Jahrelang ans 
Gipsbett gefesselt, fi ndet sie unter 
dem blühenden Magnolienbaum im 
Garten ihrer Großmutter Hoffnung und 
Trost. Die erwachsene Sabrina sucht 
auf abenteuerlichen Reisen ihren 
Weg zu innerer Freiheit. Vor allem 
die Exotik Indiens und die Einkehr in 
Ashrams faszinieren sie. In Gestalt des 

geheimnisvollen Shankar begegnet ihr 
die große Liebe. Doch ihr Glück ist nur 
von kurzer Dauer. Unschuldig landet 
Sabrina in einem der berüchtigtsten 

Gefängnisse Asiens. Wieder stößt sie 
an Grenzen, wieder wird sie in ihrer 
Freiheit beschnitten. Zudem ist sie 
schwanger, und ihre Gedanken kreisen 
einzig darum, wie sie entkommen 
kann. Doch der Blick auf die blühende 
Magnolie im Gefängnishof gibt ihr in 
dieser ausweglosen Situation Zuver-
sicht. Kann ihr die Flucht gelingen? 
Die Autorin Sabrina De Stefani erzählt 
in diesem Roman die Geschichte ihres 
Lebens und lässt den Leser teilhaben 
an den inneren und äußeren Heraus-
forderungen, denen sie sich immer 
wieder mutig stellt. Fesselnd, sinnlich, 
inspirierend.
Sabrina de Stefani: Die Magnolienfrau – Eine 
wahre Geschichte übers Freisein und die große 
Liebe. Allegria 4.2018, 336 Seiten, 18 Euro

Selbstfürsorge für inneren Halt
Je komplexer, digitaler und virtueller 
unsere Welt wird, desto größer wird 
auch unsere Sehnsucht nach Sicher-
heit, Schutz und Stabilität. Gerade 
wenn das Leben uns durchschüttelt 

und uns im Außen nichts wirklich Halt 
gibt, können wir in uns selbst neue 
Kraftquellen entdecken. Christiana 
Mandakini Jacobsen hilft mit ihrem 

Buch und ihrer herzlichen Art, den 
Lesern mit verschiedenen Methoden 
und Techniken den Zugang zu diesen 
inneren Ressourcen zu finden. Sie 
zeigt, wie jede schwierige Situation 
eine Botschaft bereithält und wir über 
uns hinauswachsen können, wenn wir 
lernen, alles, was geschieht, mit Liebe 
zu umarmen. Aus ihrer jahrzehntelan-
gen Seminar- und Coaching-Praxis hat 
die Autorin eine Schatzkiste inspi-
rierende Kraft-Übungen entwickelt, 
mit der sie ihre Leser durch Stürme 
des Lebens lotsen möchte. Eine ein-
fühlsame Meditations-CD rundet die 
Übungen ab. 
Christiana Mandakini Jacobsen: Die Liebe 
umarmt alles – Innerer Halt in turbulenten 
Zeiten. Trinity 9.2018, 224 Seiten, 20 Euro

Ruhe fi nden 
für Körper und Geist
Endlich einmal wieder komplett zu 
sich selbst fi nden und alles andere 
ausblenden: rationalen Menschen fällt 
das oft schwer. Die Atemtherapeutin 
Sonja Panthöfer gibt hilfreiche Denk-
anstöße, wie man als Kopfmensch 
eine gute Beziehung zwischen seinem 
Verstand, seinen Gefühlen und seinen 

Körperempfi ndungen aufbauen und 
damit besser ausruhen kann. Viele 
Körper- und Mentalübungen helfen 
beim praktischen Nachempfi nden und 
schulen die Eigenwahrnehmung, die 
Fähigkeit zum Innehalten sowie den 
Umgang mit Schmerzen, Ängsten und 
Konfl ikten. So lässt sich Erholung, 
Stabilität und Resilienz aufbauen. 
Man kann seiner Umwelt auf Augen-
höhe begegnen und Stress leichter 
bewältigen.
Sonja Panthöfer: Entspannung für Kopf-
menschen – Wie Körper und Geist zur Ruhe 
fi nden. Kösel 10.2018, 224 Seiten, 18 Euro
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Ganzheitlich heilen mit Reiki
Barbara Simonsohn: „Reiki ist eine 
uralte Methode zur Aktivierung uni-
versaler Lebensenergie. Diese Energie, 
die allem Lebendigen innewohnt, stellt 
eine besondere Form von Lichtenergie 
dar. Es handelt sich um die subtilste 
und kraftvollste Schwingung im Uni-
versum. Ihr Vorrat ist unerschöpfl ich. 
Wenn wir mit ihr arbeiten, sind wir 
an ein unendlich großes Reservoir 
kosmischer Energie angeschlossen.“ 
Die Autorin zeigt in ihrem Buch, wie 
sich mit dieser Energie Gesundheits-
probleme, seelische Krisen und Bezie-
hungskonfl ikte ursächlich und ganz-

heitlich beheben lassen können. Sie 
möchte verständlich machen, warum 
nur das authentische, von dem Japaner 
Dr. Mikao Usui wiederentdeckte Reiki 
die Fähigkeit besitzt, ausschließlich 
positiv wirkende, universale Energie 
zu aktivieren. Ihre Erklärungen bieten 
Anfängern einen ersten Einstieg und 
Fortgeschrittenen vertiefende Übungs-
möglichkeiten.
Barbara Simonsohn: Das authentische 
Reiki – Ganzheitlich Heilen mit der ältesten 
Energiemedizin der Welt. Jim Humble Verlag 
10.2018, 294 Seiten, 19,95 Euro

Der Song seines Lebens
Bart ist ein aufgeweckter Junge, in-
teressiert sich schon früh für Musik. 
Jegliche Initiativen werden vom Vater, 
einem gescheiterten und verbitterten 
Baseballspieler, erdrückt. Barts Kind-
heit in der texanischen Einöde ist also 
nicht gerade rosig. Bald hat auch seine 
Mutter die Familie verlassen und sein 
gewalttätiger Vater gibt ihm auch noch 
die Schuld daran. Dem unberechen-
baren Vater ausgeliefert, versucht Bart 
als College-Football-Star dessen Aner-
kennung zu gewinnen, bis eine schwere 
Verletzung alle Hoffnungen im Keim er-

sticken lässt. Fortan fl üchtet sich Bart 
in die Musik und wird bald Leadsänger 
in einer Band. Doch die eigene Vergan-
genheit holt Bart immer wieder ein, 

bis er mit „I Can Only Imagine“ den 
Song seines Lebens schreibt, der ihm 
den großen Durchbruch beschert. Die 
wahre Geschichte um den Leadsänger 
der Band MercyMe und die Entstehung 
des Songs „I can only imagine“ wird 
in eindrucksvollen Bildern erzählt und 
mit guter Musik begleitet.
The Erwin Brothers: „I Can Only Imagi-
ne – Der Song meines Lebens“. USA 2018, 
Darsteller u. a.: J. Michael Finley als Bart 
und Dennis Quaid als Vater, KSM 3.2019, 105 
Minuten, DVD 14,99 Euro, Blu-ray 17,98 Euro

Kintsugi – Scherben & Schönheit
Jeder Bruch, jede Narbe ist eine 
Erfahrung, die Gold wert sein kann, 
wenn man sich traut, sie nicht zu 
verstecken, sondern auszudrücken. Das 
Berliner Duo Becker | Doppscher geht 
bewusst diesen Weg: Inspiriert von der 
japanischen Kintsugi-Kunst, bei der 

Zerbrochenes mit Gold repariert wird, 
erschaffen sie dialogisch verwobene 
Kammermusik aus Klezmer, Tango 
und Jazzelementen. Eine berührende 
Erinnerung an den Wert von Vielfalt 
und die Einheit, die in der Verbindung 
scheinbarer Gegensätze zu fi nden ist.
Beatrix Becker und Benjamin Doppscher: 
KINTSUGI. Becker | Doppscher 3.2019, ca. 
45 Minuten, CD 14,99 Euro, Download im 
Format wave 8,99 Euro



Sauberes Fleisch (Clean Meet)
Ein Buch von Paul Shapiro, 

erschienen im Jim Humble Verlag 2019

Sich „hineinzulesen“ bedeutet gefesselt zu sein von jeder Seite – 
jede einzelne spannend und informa� v.

Das „Unmögliche“ nimmt Gestalt an: Die Herstellung von Fleisch aus 
Zellkulturen ist in grei� are Nähe gerückt, und dies kann bedeuten, 
dass der Eiweißbedarf der weiter wachsenden und teils hungernden 
Menschheit nicht mehr abhängig ist von unsäglicher Massen� er-
haltung und unsäglicher Verschwendung von Wasser.

Der Leser sieht in einen Spiegel und nimmt sein jahrzehntelanges 
konsumorien� ertes Leben wahr, mit dem er selbst die Verantwor-
tung trägt für die ausufernde Qual der Tiere, die in einem markt-
kapitalis� schen System, das keine Gnade gegenüber dem lebenden 
Wesen kennt, geboren, gemästet und geschlachtet werden.

Das Buch wird zur Anklage gegen eine Poli� ker-Elite, die in kollek-
� ver Verantwortungslosigkeit den „Verbrauch“ von Tierkörpern 
schürt – ganz im Sinne der Fleischkonzerne –, in voller Kenntnis der 
katastrophalen Einfl üsse einer ausufernden Massen� erhaltung auf 
das Klima und die endlichen Wasserressourcen.

Die Chance, „sauberes Fleisch“ durch Zellvermehrung herzustellen, 
den Hunger der Milliarden zu s� llen und das Elend der Zuch�  ere zu 
beenden, deren Haltung heute eher an Konzentra� onslager als an 
landwirtscha� liche Betriebe erinnert, ist grei� ar. 

Ganz im Sinne Nelson Mandelas: „Es scheint immer unmöglich, bis 
es getan ist.“

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

SAUBERES FLEISCH 
(CLEAN MEAT)

Paul Shapiro 

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



www.frank�iess.de

Frank Fiess   Seminare und Ausbildungen

19.–22. April 2019 | Haus Lebenskunst

Oster-Celebra�ion
Frieden zwischen Frauen und Männern

30. Mai 2019–2. Juni 2019 | Haus Lebenskunst

Selbstliebe, Beziehung 
& würdevolle Sexualität

13.–20. Juli 2019 | Ouranos Club, Korfu

Seminar auf Korfu
Die Verbindung von Lebensfreude, 
Sinnlichkeit und Spiritualität

6.–8. September 2019 | Haus Lebenskunst

Liebe – Lebenskunst – Erfolg
Beginn des neuen Jahrestrainings und der 
3-jährigen Ausbildung  mit Frank Fiess

Der größte aller 
Schätze liegt in dir!
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