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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

ECKANKAR
Der Weg 

spiritueller Freiheit
»Jeder, der spirituelle Freiheit haben möchte, 

kann den Weg finden, hier und jetzt.«
– Harold Klemp

Besuchen Sie uns. Sie sind herzlich eingeladen.
Informationen und Veranstaltungen 

www.Eckankar.de

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

 

VERÄNDERE 
DEIN LEBEN!

NEU!

Auf spirit-movies-online.de warten millionenfach 
gesehene Filme, Vorträge und Übungen auf dich, 
die dir helfen zu verstehen, wie du als Mensch mit 
deiner eigenen Geschichte funktionierst, was dich 
hindert, was dich einzigartig macht und wie du 

werden.  
Einfach anmelden und 14 Tage testen:
www.spirit-movies-online.de  
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Mehr Freude und Gelassenheit, 
Energie und Klarheit: Mit vielen 
praktischen Übungen erschließt 

dieser Leitfaden klassische 
Yoga-Weisheit für Menschen von 

heute. Ein Schatz an Inspirationen 
für alle, die ihre Yoga-Praxis auf eine 

neue Stufe bringen und erfüllter 
und bewusster leben möchten.

Zeitlose 
Yoga-Philosophie 
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Filmtipps

Gelobt sei Gott
Alexandre lebt mit Frau und Kindern in Lyon. Eines Ta-
ges erfährt er per Zufall, dass der Priester, von dem er in 
seiner Pfadfinderzeit missbraucht wurde, immer noch mit 
Kindern arbeitet. Er beschließt zu handeln und bekommt 
bald Unterstützung von zwei weiteren Opfern, François und 
Emmanuel. Gegenseitig geben sie sich Kraft und kämpfen 
gemeinsam dafür, das Schweigen, das über ihrem Martyrium 
liegt, zu brechen. Ihr Widerstand formiert sich und wird zu 
einer Lawine, die am Ende nicht mehr aufzuhalten ist … Die 
tatsachengetreuen Ereignisse um den Missbrauchsskandal in 
Lyon hat François Ozon in einem fiktionalen Film verarbei-
tet. Atemlose Bilder, immer im Wettlauf mit den aktuellen 
Entwicklungen, verleihen dem Film eine emotionale Wucht, 
der man sich kaum entziehen kann. Stilsicher und mitreißend 
erzählt und ausgezeichnet mit dem Großen Preis der Jury 
auf der Berlinale 2019, ist "Gelobt sei Gott" nicht nur eine 
erschütternde Bestandsaufnahme der Versäumnisse in der 
katholischen Kirche, sondern auch ein Plädoyer für Mut und 
Zusammenhalt.
Film: Gelobt sei Gott (Frankreich 2019), Regie: François Ozon, Beset-
zung: Alexandre Guérin, François Debord, Emmanuel Thomassin, Gilles 
Perret. Kinostart: 26.09.2019, Bilder: © pandorafilm medien

KGSBerlin 9/10-20194
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Der Glanz Der Unsichtbaren
Lady Di, Edith Piaf, Salma Hayek, Brigitte Macron: 
Die meisten der Besucherinnen des Tageszentrums 
für wohnungslose Frauen L’Envol nennen sich 
nach prominenten Vorbildern. Doch das L’Envol, 
einziger Ankerpunkt ihres prekären Alltags, steht 
vor der Schließung – nicht effektiv genug, hat die 
Stadtverwaltung beschieden. Drei Monate bleiben 
den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, Hélène 
und Angélique, um ihren Schützlingen wieder 
auf die Beine zu helfen. Und die ziehen kräftig 
mit. Nachdem die Stadt auch noch ein Zeltcamp 
am Sportplatz räumen lässt, wird das L’Envol zur 
heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und 
Betreute mit ungeahntem Schwung ganz eigene 
Wege und Methoden zur Reintegration entwickeln. 
Tricks, Schwindeleien, alte und neue Freunde: Von 
jetzt an sind alle Mittel erlaubt …
Film: Der Glanz der Unsichtbaren, Regie: Louis-Julien Petit, 
Besetzung: Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovs-
ky. Der Film wird in Berlin im fsk Kino (OmU), Hackesche 
Höfe Kino (OmU) und Kino in der Kulturbrauerei (dt.F. & 
OmU) vom 10.10.2019 bis 16.10.2019 gezeigt, Bilder:  
© JC Lother 
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Filmtipps

systemsprenGer
Laut, wild, unberechenbar: Benni! Die Neunjährige 
treibt ihre Mitmenschen zur Verzweiflung. Dabei will 
sie nur eines: wieder zurück nach Hause.
Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo 
Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die 
wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt 
einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni 
nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei 
Mama wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer 
unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr 
für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr 
in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, 
sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu 
befreien.
Film: Systemsprenger, Regie: Nora Fingscheidt, Besetzung: 
Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, 
Lisa Hagmeister, Kinostart: 19.09.2019, Bilder: © Yunus Roy 
Imer / Port au Prince Pictures 

m.c. escher - reise in Die UnenDlichkeit
Treppen, die gleichzeitig aufsteigen und hinabgehen, um 
sich in einem Kreis zu verbinden. Figuren, die sich in 2D-
Schablonen verwandeln, um wieder plastisch zu werden. 
Paradoxe Landschaften und surreale Stadtszenen. Metamor-
phosen, in denen sich Vögel zu Fischen und wieder zu Vögeln 
transformieren – M. C. Eschers Werk fasziniert Millionen von 
Fans. Der niederländische Grafiker (1898-1972) inspiriert 
auch heute noch Filmemacher, Maler und Musiker gleicher-
maßen. Escher ist en vogue, eine Ikone der Kunstwelt. Die 
ihm gewidmete Dokumentation M.C. ESCHER – REISE 
IN DIE UNENDLICHKEIT lässt ihn anhand von Briefen, 
Tagebuchaufzeichnungen, Notizen und Vorträgen selbst zu 
Wort kommen. Ein faszinierendes Erlebnis und ein Einblick 
in das Schaffen eines der bedeutendsten Künstler des 20. 
Jahrhunderts. „Wir beten das Chaos an, weil wir es lieben, 
Ordnung zu schaffen.“ (M.C. Escher)
Dokumentation, Portrait, Biografie: M.C. ESCHER - Reise in die Unend-
lichkeit (Niederlande 2018), Regie: Robin Lutz, Kinostart: 10.10.2019, 
Bilder erhalten bei MFA
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nUrejew – the white crow
Paris in den 1960er-Jahren: Der Kalte Krieg 
befindet sich auf seinem Höhepunkt und die 
Sowjetunion schickt ihre beste Tanzkompanie 
in den Westen, um ihre künstlerische Stärke zu 
demonstrieren. Das Leningrader Kirow-Ballett 
begeistert die Pariser Zuschauer, aber ein Mann 
sorgt für die Sensation: der virtuose junge Tän-
zer Rudolf Nurejew. Attraktiv, rebellisch und 
neugierig lässt er sich vom kulturellen Leben 
der Stadt mitreißen. Begleitet von der schönen 
Chilenin Clara Saint (Adèle Exarchopoulos) 
streift er durch die Museen und Jazz-Clubs der 
Stadt, sehr zum Missfallen der KGB-Spione, 
die ihm folgen. Doch Nurejew genießt den 
Geschmack der Freiheit und beschließt in 
Frankreich politisches Asyl zu beantragen. Ein 
höchst riskantes Katz- und Mausspiel mit dem 
sowjetischen Geheimdienst beginnt.
Beruhend auf wahren Ereignissen, erzählt Regisseur 
und Darsteller Ralph Fiennes („Der englische Pati-
ent“) die unglaubliche Geschichte der sowjetischen 
Ballettlegende Rudolf Nurejew. Gedreht auf 16mm 
leben in atmosphärischen Bilder die bewegten 60er-  
Jahre wieder auf. Die Rolle Nureyevs interpretiert ein-
drucksvoll der ukrainische Weltklasse-Balletttänzer 
Oleg Ivenko. Das Drehbuch stammt von David Hare 
(„Der Vorleser“).

Film: Nurejew – The White Crow (UK, Frankreich, 
Serbien 2018), Regie: Ralph Fiennes, Besetzung: Ralph  
Fiennes, Oleg Ivenko, Kinostart: 26.09.2019, Bilder:  
© Almondefilm

pettinG statt pershinG
BRD 1984. Die 16-jährige Ursula hätte gerne 
weniger Busen, dafür aber mehr Freunde. Und 
endlich Geschlechtsverkehr. Am liebsten mit dem 
neuen Geschichtslehrer Siegfried Grimm, charis-
matischer Prediger des Pazifismus. Zu dumm, dass 
ihm schon bald das ganze Dorf verfallen ist und 
nach seiner Anleitung den gewaltfreien Widerstand 
und die sexuelle Befreiung probt. Während die 
Grimm-Jünger um ihr Idol buhlen, ergreift Ursula 
härtere Maßnahmen: Sie wird Grimm verführen, 
koste es, was es wolle.
Film: Petting statt Pershing, Regie: Petra Lüschow, Beset-
zung: Anna Florkowski, Florian Stetter, Christina Große, 
Thorsten Merten, Kinostart: 05.09.2019, Bilder: © Jutta 
Pohlmann
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Nina Dul zu treffen ist ein besonderes 
Erlebnis. Es gibt keine Krankheit, der 
Polens berühmteste Heilerin nicht 
gewachsen ist. 

Sie sieht und liest die Aura und kann 
so gezielt Energie übertragen. Es sind 
nicht nur schwer kranke, sondern auch 
ganz "normale" Menschen, die sie seit 
Jahren aufsuchen, um sich energetisch 
wieder aufzubauen. Viele berichten von 
wundersamen Verbesserungen. 

Nina Dul musste das Heilen nie er-
lernen, da sie eine der wenigen ist, 
die diese Gabe von Geburt an besitzt. 
Bekommen Sie Einblicke in ihren Wer-
degang, ihre Erfahrungen und Erfolge 
als Heilerin. 

Sind Sie krank oder geschwächt? 
Gewinnen Sie selbst einen Eindruck 
beim Erlebnisabend und überzeugen 
Sie sich bei den Heilmeditationen von 
ihren Fähigkeiten. Man braucht keine 
spirituellen Vorkenntnisse, um mit 
dieser Powerfrau arbeiten zu können. 

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

Energiefeldes aus, bevor sie krank 
machen? 

• Wie können Sie sich vor schäd-
lichen Einflüssen in der heutigen 
Zeit schützen? 

• Wie können Sie Einfluss nehmen 
auf Ihre Gesundheit und Ihr eigenes 
Energiefeld stärken? 

Erlebnisabend
So. 13.10., 17.00 Uhr, 17 EUR

Der Erlebnisabend wird durch eine 
eindrucksvolle Heilenergieübertra-
gung für alle Anwesenden abge-
rundet.

Bioenergetische Heilmeditation 
tägl. Mo - Fr. 14.10. - 18.10., jeweils 
19.00 Uhr, je 62 EUR

Pendelseminar
Fr. 18.10., 14 - ca. 17 Uhr (Ein Pen-
del kann vor Ort erworben werden.)

Aura- und Energieseminar 
Sa. 19.10., 10.30 - ca. 19.00 Uhr, 
143 EUR

Magentatraining / Einweihung 
So. 20.10., 10.30 - ca. 20.00 Uhr, 
152 EUR

Aurafotos 
werden an allen Tagen gemacht.

Rabatt 
Bei Vorlage dieser Zeitschrift gibt 
es 7 EUR Rabatt auf den Erlebnis-
abend.

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

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

Weitere Veranstaltungen in 2019:
Basel 02. - 08.09.2019,
Hamburg 22. - 29.09.2019
Frankfurt 21. - 27.10.2019
Leipzig im November 2019
Zürich 25. - 30.11.2019
Freiburg 01. - 08.12.2019

Buchempfehlung 
Auratherapie und Heilenergie Magenta 
von Nina Dul (Die Bücher von Frau Dul 
sind vor Ort erhältlich.)

HEILERIN NINA DUL
Vom 13.10. bis 20.10.2019 ist sie wieder in Berlin

“Ich unterstütze Menschen, 
die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

InesM.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE
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Möchtest Du Dich selber mehr lieben 
und mehr von Deinem wahren Selbst 
verwirklichen? Möchtest Du LIEBE als 
göttlichen Quellzustand in Dir tiefer 
erkennen und fühlen? Möchtest Du 
Deinen Liebsten und den Menschen um 
Dich herum mit mehr LIEBE begegnen? 
Möchtest Du eine neue Beziehung in 
bewusster LIEBE aufbauen und leben?

Sicherlich ist es möglich, dass Du in allen 
Bereichen Deines Lebens mehr LIEBE 
erfährst. Es beginnt bei Dir. In Deinem 
Bewusstsein. 

In diesem dreitägigen Seminar widmen 
wir uns der essentiellen Qualität von LIEBE 
und wie Du ihr mehr Raum in Deinem 
Bewusstsein eröffnen kannst. 

Tief empfundenes Glück und Freude sind 
das natürliche Ergebnis einer lebendigen 
Präsenz von LIEBE im Bewusstsein.

Dieses Seminar schenkt Dir eine facet-
tenreiche Erkundung, wie Du Dich tiefer 
mit der Quelle in Dir verbindest und von 
dort her Deiner LIEBE Ausdruck verleihst. 
Wie Du Begrenzungen überwindest 
und Deine liebevolle Weisheit und 
Schöpferkraft frei fließen lässt. Wie Du 
Deine bewusste Kraft der LIEBE wieder 
in Besitz nimmst und freudvoll und mit 
Würde Deinen Weg gehst. 

Möchtest Du mehr LIEBE und Deinen 
Geist, Dein Herz und Deine Seele tiefrei-
chend nähren, dann bist Du in diesem 
Seminar genau richtig.

Ich freue mich auf Dich!

Temin: 1.-3. November 2019, 
jeweils von 10-17 Uhr
Ort: Berlin Charlottenburg
Seminargebühr: 333 € zzgl. 19% MwSt

Infos & Anmeldung:
info@liebehoch3.com
Tel: 030-31 99 85 43
www.liebehoch3.com

Oya Erdoğan 
RPT Professional Coach und Trainer,
Entwicklerin der Pränatalen Heldenreise, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie

LIEBE3 
Selbst-Liebe • Liebe zur Liebe • Liebe in Beziehungen
Seminar vom 1.-3. November 2019 mit Oya Erdoğan
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Von 1985 bis 2015 erschien die Zeitschrift Connection 
Spirit und erlangte in ihren Kreisen Kultstatus. Es war das 
Verdienst ihres Gründers Wolf S. Schneider, die Zeitschrift 
über diese lange Zeitspanne als ein freies, unabhängiges 
und undogmatisches Medium zu bewahren. Hervorra-
gende Autoren widmen sich in Tausenden von Beiträgen 
einem breiten Spektrum der wesentlichen Themen des 
Menschseins. Zahlreiche dieser Beiträge haben nichts an 
Bedeutung vorloren, sondern sind heute noch aktueller 
als zum Zeitpunkt ihrer Erstveröffentlichung. Die besten 
dieser Beiträge wurden vom adecis Verlag im März 2018 in 
einer nach Themen strukturierten Buchreihe mit 3 Bänden 
veröffentlicht. 
Im Folgenden lesen Sie einen Auszug aus dem Buch der 
Reihe Neues Wir #1: „Politik + Spiritualität – Die Macht und 
die Weisheit – Gemeinsam für eine menschlichere Welt.

       Eine  
Revolution 
            des 
Mitgefühls
Konstantin Wecker (im Interview) über die 
Verbindung von Politik und Spiritualität

Mit seinem Buch »Mönch und Krieger« wirbt Konstantin 
Wecker für eine Verbindung von Politik und Spiritualität 
und er tut dies auch mit seinen Liedern. Er setzt seine 
Hoffnung auf Menschen, die nicht aufgegeben haben, sich 
einzumischen, die etwas verändern wollen und die sich, 
wie er sagt, an einer Revolution der Zärtlichkeit und des 
Mitgefühls beteiligen werden. Eine Revolution, die auch 
eine politische sein muss.
 
Wolf Sugata Schneider (W.S.): In einer Ausgabe der Zeit-
schrift Connection haben wir angekündigt, Politik und Spi-
ritualität zusammenbringen zu wollen, weil der einen Seite 
Weisheit fehlt und der anderen Außenwelt-Engagement. 
Die Zeit für ein solches Zusammenbringen der beiden 
»verfeindeten Brüder« erscheint mir inzwischen überreif.

Auch wenn ich beim Ausdruck »Spiritualität« selbst 
manchmal ein unwohles Gefühl habe – mir fällt kein 
besserer ein, für das, was mich im Inneren immer schon 
bewegt, und was ich mit meiner Ratio einfach nicht erklären 
kann. Man kann es die Suche nach dem Ewigen nennen, 
die Sehnsucht nach dem Wunderbaren, alles das eben, 
was uns jenseits des Erklärbaren danach suchen lässt, 
was »die Welt im Innersten zusammenhält«. Schon immer 
hatte ich Probleme damit, diese meine Spiritualität den 
meisten politischen Gesinnungsgenossen nahezubringen. 

So als wären Revolution und Mystik nicht miteinander zu 
vereinen. Erst in den letzten Jahren spüre ich eine gewisse 
Offenheit gegenüber diesem Thema.
Dorothee Sölle zieht in ihrem bemerkenswerten Buch 
»Mystik und Widerstand« Verbindungen von den alten 
mystischen Traditionen bis hin zu den Freiheitskämpfen 
der Gegenwart: »Mystik ist Widerstand« ist eine ihrer 
Schlussfolgerungen.
Der Weg des Mönchs nach innen ist für mich eine frühe 
Subkultur, wenn man so will, ein Vorläufer der Occupy-
Bewegung. Das Subversive des Mönchs wird allzu gerne 
vergessen, aber nur dadurch ist der Mönch auch Krieger, 
nur durch dieses Subversive wird er engagiert spirituell. 
Durch diesen Weg nach innen, auf welche Weise er auch 
immer erfolgen mag, erfährt man von der Verbundenheit 
seines Selbst mit der Welt. Mit allem, was sich im Rad des 
Lebens dreht. Und diese Verbundenheit fordert einen auf, 
nicht nur über sich selbst, sondern auch über die anderen 
nachzudenken. Das ist für mich der authentischere Weg, 
zu einer Kritik einer Gesellschaft zu gelangen, die sich fast 
ausschließlich über das Recht des Stärkeren definiert, als 
der über ideologische Dogmen und politische Lehrbücher, 
so wichtig diese auch sein mögen.
Im Endeffekt wird es keine gerechtere Gesellschaftsord-
nung geben ohne Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl werden 
wir nicht durch Parolen, sondern nur in unserem Herzen 
wiederentdecken.
So wichtig es meines Erachtens ist, sich zu engagieren und 
den äußeren Umständen zu stellen, so notwendig ist es 
auch immer wieder, sich selbst zu überprüfen. Nur in der 
Stille können wir erfahren, ob unser Engagement Attitüde 
ist oder aufrichtig. Ebenso halte ich es für notwendig, sich 
auch immer wieder aus der Stille in die Welt zu begeben. 
Wir sollten ihr nicht entfliehen, denn sie soll uns etwas 
lehren, das wir vielleicht nur in diesem jetzigen Dasein 
erfahren können.
Ich glaube nicht, dass wir die Spiritualität der derzeit 
herrschenden Politik näherbringen können. Aber ich glaube 
daran, dass eine revolutionäre Kraft entsteht in Menschen, 
die ihr Herz und ihr Engagement, ihre politische Vernunft 
und ihre innere Erfahrung durch Meditation und Demut 
zusammenbringen.
 

W.S.: Angesichts der Möglichkeit eines Zusammenbringens 
von Weisheit und Politik bin ich nicht ganz so pessimistisch 
wie du. Dag Hammarskjöld, Nelson Mandela und der Dalai 
Lama sind für mich Beispiele, dass es doch irgendwie geht, 
wenn auch noch viel zu selten. Deine Skepsis gegenüber 
dem Begriff »Spiritualität« teile ich. Schon lange weiß ich 
kaum mehr, was das eigentlich heißen soll, auch wenn 
immer noch sehr viele Menschen sich unter diesem Begriff 
zusammenfinden, darunter auch viele geistig hoch entwi-
ckelte, mitfühlende, weise. Das Subversive des Mönchs 
wird leicht vergessen, sagst du. Auch ich meine, dass der 
Mystiker – im Mönch sehe ich den übenden Mystiker – 

Buchtipp
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früher oder später zum Gesellschaftskritiker werden muss. 
Er mag ja sagen, dass »dies Reich nicht von meiner Welt« 
ist, aber dieses Reich unterdrückt und quält die Menschen. 
Wenn er mitfühlend ist, wird das den Mönch (und nicht 
zu vergessen die Nonne) nicht kalt lassen. Wer meditiert 
– wer also ein übender Mystiker ist – den lässt das Elend 
anderer Wesen nicht kalt.

 
Petra Kelly war auch eine von diesen besonderen und 
hervorragenden Menschen, aber sie wurde in der Poli-
tikmaschinerie zerschlissen. Und es gibt da noch viele 
andere Beispiele. Ich bin nicht pessimistisch, ich glaube 
nur, man kann diese völlig verfahrene und im Prinzip 
menschenverachtende Politik der hemmungslos befrei-
ten Märkte nicht von der Spitze her verändern. Vielleicht 
kommt da der alte Anarcho in mir zu Wort, der Freund der 
Räterepublik. Anstatt auf eine außergewöhnliche Person in 
führenden Positionen zu warten, sollten wir alle das Au-
ßergewöhnliche in uns entdecken und in die Tat umsetzen. 
Jeder auf seine ureigenste Weise. Damit wurde ja schon 
begonnen, das macht mich hoffnungsfroh – mir ist das 
Wort Hoffnung lieber als Optimismus, der hat so etwas 
aufgesetzt Erzwungenes.
Wenn man bedenkt, wie viele Projekte es gibt von Men-
schen, die sich auf friedliche Weise zusammentun, um 
ein Zusammenleben zu entwickeln und zu üben, das keine 
Umwelt zerstört und ohne patriarchale Strukturen existiert, 
wundert man sich, warum so selten darüber berichtet wird. 
Anscheinend sind den Herrschenden, der sogenannten 
»Elite«, Meldungen lieber, die uns zeigen sollen, wie 
hilflos wir ohne straffe politische und zunehmend auch 
militärische Führung wären. 
 
W.S.: Was die Begriffe »Optimismus« und »Hoffnung« 
anbelangt, kann ich deine Präferenz gut nachvollziehen. 
»Hoffnung« suggeriert wohl für uns beide ein Grundgefühl der 
Hinwendung zum Lebendigen und den darin schlummernden 
Möglichkeiten (Blochs »Prinzip Hoffnung«). Dies reicht tiefer 
als ein auf US-amerikanische Art herbeiaffirmierter Optimis-
mus, wie ihn das positive Denken promotet, meist auf Kosten 
der Verdrängung mächtiger Schattenseiten. 

Andererseits fällt mir dazu auch Uri Avnerys »Bekenntnis 
eines Optimisten« ein, in dem er vor zwei Jahren, nicht 
lange nach Beginn des Arabischen Frühlings, auf die 
hoffnungslose Situation des jungen Israel hinwies, nach-
dem Hitlers Armeen bis in den Kaukasus vorgedrungen 
waren und Rommel in Afrika triumphierte. Als Jude in 
Israel musste man da eigentlich anfangen, seine Koffer 
zu packen, um zu fliehen. Aber dann kam Stalingrad, 
Rommels Scheitern, und Hitler wurde binnen drei Jahren 
völlig besiegt. Andererseits ist vom Arabischen Frühling 
heute nichts mehr übrig, da haben die Pessimisten recht 
behalten. Trotzdem sage ich: Aus Prinzip halte ich auch 
dort die Fahne der Hoffnung hoch!

 

Auch wenn ich es mit den Fahnen nicht so habe, die Hoff-
nung kann und will ich auch nicht verlieren. Manchmal 
denke ich, in gewisser Weise bin ich fast verpflichtet dazu. 
Ich versuche, es zu erklären: Mein Beruf bietet mir die 
Möglichkeit, über 130 Tage im Jahr bei meinen Konzerten 
sehr vielen Menschen zu begegnen, die mit mir die gleiche 
Sehnsucht teilen. Mein Publikum ist nicht immer gleicher 
Meinung mit mir, das wäre auch höchst verdächtig, da 
würde ich etwas falsch machen, aber wir haben diesel-
be Sehnsucht nach einer anderen, friedlicheren, nicht 
patriarchalen Welt, in der nicht eine Wirtschaftselite das 
alleinige Sagen hat, sondern in der Demokratie geübt und 
praktiziert wird. Menschen, die nicht aufgegeben haben, 
sich einzumischen, die etwas verändern wollen. Menschen, 
die sich von Kultur nicht nur berieseln lassen wollen, son-
dern sich in Gedichten und Musik selbst begegnen wollen. 
Das macht mir Mut. 
Würde ich in einem Beruf arbeiten müssen, wo ich kaum 
meine Meinung sagen dürfte, ohne anzuecken, würde ich 
vielleicht verzweifeln, mich zurückziehen, zum Zyniker 
werden. Dieses Geschenk, an meiner Arbeit solche Freu-
de haben zu dürfen, muss man weitergeben, finde ich. 
Deshalb bleibe ich voller Hoffnung, weil ich weiß, dass es 
immer mehr Menschen gibt, die sich an einer Revolution 
der Zärtlichkeit beteiligen werden. Und diese Revolution 
muss durchaus auch eine politische sein. 
Zum Revolutionsführer bin ich nicht geeignet, aber wir 
brauchen auch keine Führer mehr, sondern mitfühlende 
Mitmenschen, die einen gemeinsamen Traum zu träumen 
bereit sind. In einem meiner Lieder habe ich geschrieben: 
»Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von 
unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das 
alte Weltbild genesen.«
 
W.S.: Deinen Begriff der »Revolution der Zärtlichkeit« 
möchte ich aufgreifen. Viele träumen einen gemeinsamen 
Traum und von der zärtlichen Kraft dieser vielen mit ihren 
Träumen wird das alte Weltbild genesen, sagst du. Hier 
ist das »Genesen« wohl auch ein bisschen dem Reim 
geschuldet, denn gerade du bist ja einer, der weiß, dass 
das alte Weltbild nicht bloß als solches genesen soll von 
all den vielen, ihm zugefügten Wunden, sondern dass 
wir ein neues Weltbild brauchen, das weniger auf Kampf 
und Konkurrenz beruht, weniger auf dem einander Über-
trumpfen und immer mehr von allem haben wollen, vor 
allem von Konsum. Wie kommen wir dahin, den Kämpfern 
nun nicht eine neue Front, und sei es eine pazifistische, 
entgegenzusetzen, sondern wegzukommen vom Kämpfen 
und einander Übertrumpfen? Das wäre dann eine wirkliche 
Revolution der Zärtlichkeit und des Mitgefühls. 

 
Vielleicht sollte ich schreiben »das Weltbild neu genesen«? 
Jedenfalls hast du mich zum Denken angeregt – und das 
Lied ist noch nicht veröffentlicht. 

... Interview Wolf S. Schneider – Konstantin Wecker
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Dem Reim geschuldet ist eigentlich nie etwas bei mir, 
es sei denn aus kabarettistischen Gründen. In Gedichten 
passieren mir die Reime ebenso wie die Worte. Aber drüber 
nachdenken hat bekanntlich nie geschadet (lacht). 
Ja, ich meine nicht, dass wir ein gesundes altes Weltbild 
brauchen. Und wegzukommen von Kampf und Übertrump-
fen, ist ohne Frage das Ziel. Um das Ziel zu erreichen, 
braucht es dennoch den Krieger – und das sage ich 
als bekennender Pazifist. Das Kriegerische in sich dazu 
verwenden, um sich selbst zu entdecken, und wenn es 
sein muss auch bestimmte Seiten in einem Selbst zu 
bekämpfen. Sich immer wieder aufs Neue zu verstehen 
versuchen, und deshalb auch den Nächsten immer besser 
zu verstehen, das ist meine Vorstellung vom Krieger. Sich 
einzusetzen, zu engagieren, den Mund aufzumachen, wenn 
aus Angst geschwiegen wird. 
Bei einem Gespräch für unseren gemeinsamen Film sagte 
Hannes Wader einmal zu mir: »Ich bin Rassist« – und uns 
stockte der Atem. Dann sagte er: »Ja, ich muss täglich 
an mir arbeiten und Vorurteile bekämpfen.« Das finde 
ich großartig.
 
W.S.: Für mich war der Begriff des »divine discontent«, 
der göttlichen Unzufriedenheit, von der Jiddu Krishnamurti 
sprach, das erste Mal, dass mir so richtig klar wurde, 
dass Spiritualität nicht bedeutet, zu allem Ja und Amen zu 
sagen. Der große Jiddu Krishnamurti, der 1929 die für ihn 
als Weltlehrer gegründete Organisation »Order of the Star 
of the East« auflöste, weil er jede religiöse Organisation 
inzwischen für eine Verirrung hielt, war ebenso wie Osho 
ein spiritueller Anarchist. Er betete nicht das Mantra nach, 
dass ein spiritueller Mensch zu akzeptieren habe, dass »ist, 
was ist«, weil Gott oder das Universum das ja so gewollt 
hätten, sonst wäre es nicht so, sondern er sagte, dass 
ein wahrhaftiger, mitfühlender Mensch von »göttlicher 
Unzufriedenheit« getrieben sei. 

Für mein Empfinden trifft sich das mit dem, was du mit 
»Krieger« meinst: dieses nicht Hinnehmenwollen, nicht 
Hinnehmenkönnen, dass wir in einer Welt voller Unge-
rechtigkeit leben. Das Vertrackte daran ist aber, dass 
die IS-Krieger in Syrien vermutlich ebenfalls glauben, 
von göttlicher Unzufriedenheit getrieben für das Gute 
zu kämpfen. Woher nehmen wir das Recht zu meinen, 
unser Kampf sei der bessere, gerechtere, göttlichere? 
Da brauchen wir dann ein genaueres und vielleicht auch 
komplexeres Bild von Gott. 

Wir könnten zwar sagen: Du und ich, wir kämpfen ge-
waltfrei und das tun die IS-Krieger nicht. Aber es sind 
vermutlich auch Situationen denkbar, wo du und ich Gewalt 
befürworten oder sogar selbst anwenden würden, wenn 
wir damit eine noch größere, noch schlimmere Gewalt ver-
hindern könnten – das Thema etwa des Tyrannenmordes 
und des Gewaltmonopols der Polizei.

 

Spiritualität und Widerstand gehören für mich zusammen. 
Wie du schon sagtest, hat das nicht nur Krishnamurti auf 
vorbildliche Weise gelebt. Martin Luther King, Gandhi, 
auch Osho haben uns gezeigt, dass Mystik und Rebellion 
kein Widerspruch sind, sondern einander ergänzen. Wer 
mystische Erfahrungen gemacht hat, wird erfahren, dass 
alles zusammengehört, dass Tiere und Pflanzen, Erde und 
Mensch, Sterne und Sonnen im ewigen Tanz miteinander 
verbunden sind. Und er wird es irgendwann nicht ertragen 
können, dass unsere eitle egoistische Konkurrenzgesell-
schaft alles zerstören wird, wenn wir nicht aufpassen.
Und ja, das meine ich mit dem Krieger, dieses nicht Hin-
nehmenwollen dieses zerstörerischen und mörderischen 
Systems. Aber dieser Krieger, den ich besinge, will nicht mit 
Mord und Totschlag verändern, er möchte den Menschen 
zurückgeben, woraus sie geboren wurden: Liebe.
Und ja, ich nehme mir das Recht heraus, zu wissen, dass 
es Unrecht ist, andere für mein Weltbild zu opfern. Nicht 
weil es Gott so sagt – der nicht zu mir gesprochen hat. Und 
nicht einmal, weil ich etwa wüsste, was gerecht und was un-
gerecht ist, sondern weil mein Herz und meine Vernunft es 
mir sagen und nicht ein dogmatisches Gedankenkonstrukt, 
das sich auch noch unverschämterweise auf Gott beruft.
Gott kann man erfahren, erahnen, besingen, ihn in der 
Poesie erleben und in Mozarts göttlicher Musik, aber nur 
Psychopathen nehmen sich das Recht heraus, zu behaup-
ten, Gott hätte ihnen gesagt, wen sie ermorden müssten. 
Für mich gibt es keine Alternative zum Pazifismus. Man 
muss ihn nur beginnen und nicht immer so lange aufrü-
sten, bis es keine Alternative mehr zu geben scheint, als 
wieder zu morden.

Konstantin Wecker, geb. 1947, ist verheiratet 
und Vater zweier Söhne. Er komponiert und 
singt seine selbst getexteten Lieder über 
Liebe, den Menschen und die Welt, und ist 
dabei ein scharfer Gesellschaftskritiker und 
unerschütterlicher Pazifist. www.wecker.de, 
www.hinter-den-schlagzeilen.de

Bücher: Reihe Neues Wir #1, #2 und #3 vom Herausgeber Wolf S. 
Schneider im adecis Verlag, erschienen 2018, www.adecis-verlag.de 
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Club of Rome 1973: „Die Grenzen des 
Wachstums“

Dabei hatte Dennis Meadows vom „Club of Rome“, 
Mitherausgeber von „Die Grenzen des Wachstums“, in 
einer vielbeachteten Rede anlässlich der Versammlung 
„Control Data – 10 Jahre in Deutschland“ bereits 1973 
(!) die furchtbaren Konsequenzen eines unkontrollierten 
Wirtschaftswachstums und Energieverbrauchs für unsere 
Erde festgestellt, falls nicht umgesteuert wird.  

Dies ist trotz der Warnungen des „Club of Rome“, einer 
Vereinigung renommierter Wissenschaftler, seither nicht 
passiert. Diese geben regelmäßig Prognosen zur Weltent-
wicklung heraus, indem sie alle bisher verfügbaren Daten 
in ihre Computerprogramme einspeisen. 

Meadows verglich in 
seiner Rede die Situation der 

Welt und der Menschen mit einer Fahrt mit einem großen 
Ozeandampfer. Schon damals forderte er, um in diesem 
Bild zu bleiben, eine Drosselung der Geschwindigkeit, um 
im Ernstfall mehr Zeit zu Gegenmaßnahmen zu haben; 

Zurzeit kann ein fundamentaler weltweiter Widerspruch 
beobachtet werden: In der öffentlichen Meinung unserer 
technisierten Gesellschaft gilt nur, was „wissenschaftlich“ 
ist, also beweis- und nachweisbar ist. Alles andere wird 
als „subjektiv“, als „Einbildung“, als „esoterisch“ oder 
„unseriös“ betrachtet. Im Grunde tickt die (Wissenschafts-)
Welt noch immer nach dem sogenannten Positivismus, 
einer philosophischen Grundhaltung um 1900, nach der 
nur das existiert, was (wissenschaftlich) beobachtbar und 
messbar ist. Diese Auffassung kann man auch in der Schul-
medizin überall feststellen: Nur was als „wissenschaftlich“ 
erwiesene Methode oder als wissenschaftlich genehmigtes 
Medikament gilt, wird anerkannt und in der Regel von den 
Krankenkassen bezahlt. 

Und diese Wissenschaft stellt aktuell unverbrüchlich 
fest, dass es einen bedrohlichen Klimawandel und ein 
schlimmes Artensterben gibt. Ja dass in spätestens 
elf Jahren das Weltklima irreversibel umkippen 
wird, wenn nicht schleunigst gegengesteuert 
wird. Man hört immer wieder: Es ist nicht 
mehr fünf vor, sondern bereits fünf nach 
Zwölf. 

Den gegenwärtigen amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump ficht dies 
aber nicht an. Weil ihm die Konsequenzen 
aus dieser wissenschaftlich eindeutig fest-
gestellten Klimasituation wirtschaftlich und 
weltanschaulich nicht in den Kram passen, 
bezeichnet er wissenschaftliche Ergeb-
nisse immer wieder als „Fakenews“. 
Als Folge dieser Auffassung 
kann man den Ausstieg der 
Trump-Regierung aus 
dem weltweiten Kli-
maabkommen 
deuten. 

Peter Maier

Naturwissenschaft und Ethik, 
Physik und Spiritualität – ein 
notwendiges Zweigespann
Zwei Mädchen verändern die Welt
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einen dringenden Appell an die Kapitäne, sich doch end-
lich auf ein gemeinsames Ziel der Reise zu einigen, um 
etwa schlechte oder ungeeignete Häfen von vorneherein 
ausschließen zu können; und schließlich wegen der bis-
herigen Kurzsichtigkeit der Kapitäne schleunigst ein gutes 
Radarsystem zu installieren, um Hindernisse rechtzeitig 
erkennen und ihnen ausweichen zu können.  

Noch zu viele Menschen möchten nicht auf Flugreisen 
verzichten, wohl wissend, dass dabei der CO2-Ausstoß pro 
Passagier ungleich höher ist als mit einem Auto. So viele 
Menschen wollen regelmäßig ihr Schnitzel essen, obwohl 
bekannt ist, dass der Energieverbrauch z. B. an Sojabohnen 
via Fleisch ca. zehnmal so hoch ist als bei direkter pflanz-
licher Nahrungsaufnahme dieser Früchte.

Es herrscht bei den meisten Menschen in den Industrie-
ländern ein fundamentaler Widerspruch: Man gibt sich 
ausschließlich (natur)wissenschaftlich, etwa wenn es um 
die Erklärung von Umweltproblemen geht. Gleichzeitig hält 
man sich aber im privaten Leben mitnichten an die Kon-
sequenzen daraus. Man konsumiert ungeniert weiter und 
erzeugt so durch den Ausstoß von gefährlichen Treibhaus-
gasen einen hohen, unsere Mutter Erde belastenden Ener-
gieverbrauch. Der Widerspruch besteht also auch zwischen 
den klaren offiziellen naturwissenschaftlichen Prognosen 
und einem letztlich unethischen Verhalten 
einer Mehrheit von Menschen, 
die offensichtlich Verände-
rungen ihres Konsumdenkens 
fürchten wie der Teufel das 
Weihwasser. Treiben wir 
also unaufhaltsam in die 
(Klima)Katastrophe? 

Zwei junge 
Mädchen 
mischen die 
Welt auf

Vor dem Hintergrund meiner beiden Schulfächer Physik 
und Religion kann ich im Augenblick zwei erfreuliche 
Gegenbewegungen wahrnehmen, die diese enge Zu-
kunfts- und Katastrophensicht wieder deutlich weiten. 
Alles hängt von der Änderung der Einstellung möglichst 

vieler Menschen ab, von einer individuellen und kollektiven 
Bewusstseinserweiterung also, von einem radikalen Um-
denken im bisherigen Leben. 

Zu meinem Erstaunen kommen diese Impulse von zwei 
jungen Mädchen mit Handicaps, die vor dem Hintergrund 
unserer gnadenlosen Leistungsgesellschaft in ihrem Leben 
eigentlich benachteiligt sind: Greta Thunberg (Schweden) 
und Christina von Dreien (Schweiz). Beide hatten es in 
ihrem bisherigen jungen Leben schwer, mussten im ganz 
praktischen Alltag mit großen Schwierigkeiten kämpfen 
und damit fertig werden. Offensichtlich haben sie gerade di-
ese Nöte und Benachteiligungen stärker gemacht, sie für ihr 
bevorstehendes Wirken erst „eingeweiht“ und ihnen einen 
ganz anderen Blick auf das Leben und die Welt ermöglicht: 
Worauf kommt es denn in unserem Leben wirklich an? 
Wo muss möglichst schnell umgesteuert und was muss 
verändert werden, um die Welt noch zu retten? Wie kann 
ich als einzelner meinen Weg im Leben finden?

Es geht den Mädchen also um eine neue, verantwort-
liche politische, soziale und spirituelle Ausrichtung der 
Menschen. Sie stellen Sinn- und Zukunftsfragen, 
die die meisten Erwachsenen verdrängen. Und 

wie der Zulauf zeigt, lösen beide welt-
weit heftige Debatten aus, geben beide 

Impulse für ein anderes, sinnvolles 
und verantwortliches Leben – 

kollektiv und individuell. Die 
Nutzung der heutigen sozi-
alen Medien kommt ihnen 

dabei zu Hilfe. Beiden ist noch 
folgendes gemeinsam: Sie konnten 

ihr öffentliches Wirken erst in dem 
Moment starten, als ihnen ihre Eltern 
endlich zuhörten und ihre Gedanken 
und Ideen total ernst nahmen. 

Greta Thunberg: 
„Fridays for 

Future“

In  e inem sehr 
einfühlsam geschrie-
benen Artikel auf der Sei-
te Drei der Süddeutschen 
Zeitung vom 26. April 2019 
war mehr über die familiären 
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Hintergründe dieses erstaunlichen Mädchens zu erfah-
ren. Der Titel lautete: „Superstar? Stoisch streikt Greta 
Thunberg weiter fürs Weltklima – und büffelt dabei für 
die Schule. Über ein ernstes Mädchen, seine Eltern und 
die große Frage, wer hier am Ende mehr lernt.“

Was wurde Greta, die unter dem Asperger Syndrom, 
einer Variante des Autismus, leider nicht alles ange-
dichtet: Etwa dass sie nur eine Marionette ihrer Eltern 
oder Spielball einfallsreicher, sensationsgieriger Jour-
nalisten sei. Dabei ist es gerade umgekehrt. Nachdem 
Greta noch 2018 zuerst schlimme Krisen überwinden 
musste – sie litt unter Panikattacken, Depressionen und 
Essstörungen – ging sie an die Öffentlichkeit, indem sie 
sich seit August 2018 an jedem Freitag auf den Platz vor 
dem Schwedischen Parlament setzt, um mit einfachen, 
aber klaren Botschaften (etwa auf Plakaten) für den 
Klimaschutz zu demonstrieren – ein einzelnes, gerade 
einmal 16-jähriges Mädchen. 

Zunächst vielleicht von einigen Politikern noch als neue 
„Pipi Langstrumpf Schwedens“ belächelt, ist daraus 
die Hauptinitiatorin der weltweiten Bewegung „Fridays 
für Future“ geworden. Ich kann vor dieser Konsequenz, 
Ernsthaftigkeit, ja Sturheit, mit der Greta ihr Klimaziel 
verfolgt, nur den Hut ziehen. Es ist gut, dass die Politiker, 
ja wir Erwachsenen insgesamt, von einem unschuldigen 
Mädchen lernen können, das die Weltprobleme mit 
wenigen Sätzen auf den Punkt bringt nach dem Motto: 
„Mit dem Klima ist es bereits fünf nach Zwölf! Ihr Er-
wachsenen, tut endlich etwas, damit ihr uns Kindern und 
Jugendlichen nicht unsere Zukunft verbaut!“ 

Mutter Erde ist unwahrscheinlich geduldig, aber wenn 
wir sie laufend bespucken (Plastikmüll), zerstören (hoher 
CO2-Ausstoß) und respektlos behandeln (Abholzung 
des Regenwaldes, Braunkohle-Tagebau), ist irgend-
wann der Punkt erreicht, dass ihr feines ökologisches 
Gleichgewicht irreversibel umkippt. Greta hat in den 
letzten Monaten viel dazu beigetragen, dass diese Klima-
Thematik endlich auch Eingang in die Schulen gefunden 
hat und so Schülern, Lehrern und allen Erwachsenen 
die Möglichkeit bietet, nachzudenken, umzudenken und 
schnell zu handeln. 

Christina von Dreien: „Die Vision des 
Guten“ 

Dieses Mädchen, das vor kurzem 18 Jahre alt geworden 
ist, beeindruckt seit etwa zwei Jahren viele Leser und 
Zuhörer mit ihren spirituellen Büchern (geschrieben 
von ihrer Mutter Bernadette von Dreien) und bei ihren 
Vorträgen mit jeweils bis zu 1.000 Zuhörern im deutsch-
sprachigen Raum. 

Ihre Lebensgeschichte und ihre Handicaps sind noch 
abenteuerlicher als bei Greta Thunberg. Als Zwilling 
zusammen mit ihrer Schwester Elena bereits in der 26. 
Schwangerschaftswoche 2001 geboren, gab ihr niemand 
Überlebens-Chancen. Beide viel zu früh geborenen Babys 
hatten nicht einmal 600 Gramm. Nach zwei Monaten 
starb Elena. Christina, deren Gewicht vorübergehend 
auf nur 480 (!) Gramm absank, war zwei Jahre lang im 
Brutkasten und musste über sechs Jahre lang künstlich 
ernährt werden. Ihre Eltern waren daher jahrelang in Sor-
ge, dass sie auch noch Christina verlieren könnten. Doch 
spätestens mit 14 Jahren gab es eine auffällige Verände-
rung. Christina entpuppte sich endgültig als hellsichtig, 
multidimensional, paranormal, telepathisch und höchst 
spirituell. Nicht ihre mittlerweile alleinerziehende Mutter 
kann ihr noch etwas beibringen, sondern vielmehr sie 
ihr. Ihre Mutter versucht, die spirituellen Gedanken ihrer 
Tochter aufs Papier zu bringen, ja ihre Tochter überhaupt 
einigermaßen zu verstehen. 

Die Botschaften Christinas handeln u. a. von der See-
lenwanderung, dem Weltfrieden, dem spirituellen Weg 
(Weg zurück zu Gott), den jeder einzelne gehen muss; von 
der Göttlichkeit jedes Menschen, von der Liebe zu allen 
Geschöpfen – zu Menschen, Tieren und Pflanzen; und von 
den kosmischen Gesetzen, die wir Menschen offensicht-
lich vergessen haben: etwa von der Individualität jeder 
Seele, vom Reinkarnationszylus (Seelenwanderung), vom 
Seelenplan, vom freien Willen, vom Resonanzgesetz, 
von dem Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma), von 
unserer kosmischen Herkunft u. v. m. Weil die Menschen 
diese universalen Gesetze vergessen haben, gibt es nach 
Ansicht Christinas so viel Unheil, Aggression, Egoismus 
und Lieblosigkeit in der Welt: „Die Menschen verhalten 
sich heutzutage auf der Erde wie in einem Spiel, bei dem 
sie die Spielanleitung verloren haben.“ 

Unter anderem engagiert sich Christina (wie Greta) auch 
für ein wirtschaftlich-politisches Ziel: Sie möchte vor der 
5-G-Strahlung warnen, deren Auswirkungen noch gar 
nicht bekannt sind, deren bevorstehende Installation 
aber von allen unreflektiert akzeptiert wird. Sie sieht 
dahinter wirtschaftliche und politische Interessen von 
Konzernen, Eliten und Staaten, die Bürger werden wie-
der einmal gar nicht gefragt, ob sie diese neue Technik 
überhaupt wollen. Aus ihrer Sicht droht sich die einseitig 
naturwissenschaftlich ausgerichtete Welt, die blind zum 
Beispiel das Ziel „autonomes Fahren“ ansteuert, in ihrer 
Ausrichtung vollkommen zu verrennen. Soziale, mensch-
liche und spirituelle Fragen werden in diesem ganzen 
Digitalisierungs-Technik-Hype gar nicht mehr gestellt. 
Die Gefahr einer immer größeren Überwachung wird zu-
gunsten immer besserer Kommunikationsmöglichkeiten 
naiv in Kauf genommen. 
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... Peter Maier: ... 2 Mädchen verändern die Welt
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Fazit: 

Beide Mädchen wollen aufrütteln und das Bewusstsein der 
Menschen ändern. Während die Ziele Gretas eher auf der 
äußerlich-politischen Ebene liegen, konzentriert Christina 
sich mehr auf innere, spirituelle Werte und Ziele. Aufgrund 
ihres erstaunlich hohen Bewusstseins bringt Christina so 
viele Lebensthemen in verständlicher Sprache auf den 
Punkt, um die sich spirituell Suchende vorher ein ganzes 
Leben lang bemüht haben. Aus meiner Sicht haben aber 
beide Mädchen gleichermaßen politische und spirituelle 
Impulse für die gegenwärtige Welt zu bieten. Denn der 
Einsatz Gretas für den Klimaschutz berührt die Ehrfurcht 
vor unserer ursprünglich guten Schöpfung. Das ist neben 
einem politisch-sozialen zugleich ein schöpfungstheolo-
gisch-spirituelles Ziel.  

Beide Mädchen setzen Impulse, dass sich die Weltmächte 
nicht in ihrem (militär)technischen und digitalen Wettlauf 
verlieren. Sie stellen Fragen zu Klima, Umwelt und Spiri-
tualität und geben einfache, klare Antworten darauf. Sie 
machen bewusst, welche Macht wir Menschen eigentlich 
haben, wenn wir uns über unsere Situation bewusst werden 
und uns gegenseitig vernetzen. 

Insofern tragen beide Mädchen damit dazu bei, dass wieder 
eine Balance zwischen naturwissenschaftlich-technischem 
Fortschritt und einer ethischen Ausrichtung der Welt 
entsteht; dass sich die Menschen auf das Wesentliche 
besinnen; dass sie erkennen, wie wichtig es ist, Physik 
und Religion, Naturwissenschaft und Ethik zu verbinden 
und im Gleichgewicht zu halten. Dass es in den Schulen 
nicht nur um die Vermittlung von technischen (digitalen) 
Kompetenzen gehen darf, sondern genauso um Ethik 
und um eine global ausgerichtete Werteerziehung. Ich 
persönlich bin sehr froh, meinen Schülern von diesen 
beiden Mädchen und ihren sehr substanziellen Botschaften 
erzählen zu können. 

Peter Maier: Lehrer für Physik und Spiritualität, Autor; 

Literatur im Verlag Epubli Berlin: 
„Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. • 
Band I: Übergangsrituale“, ISBN 978-3-86991-404-6; 
„Initiation – Erwachsenwerden in einer unreifen Gesellschaft. • 
Band II: Heldenreisen.“, ISBN 978-3-86991-409-1; 
„Schule – Quo Vadis? Plädoyer für eine Pädagogik des Herzens“, • 
ISBN: 978-3-95645-659-6

Nähere Infos und Buchbezug: www.initiation-erwachsenwerden.de
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RobertBET Z
T R A N S F O R M A T I O N

RobertBET Z
V E R L A G

Vorträge & Seminare
zum Aufwachen!

Alle Tourtermine in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz unter robert-betz.com

V O R T R A G

07.11.19  BERLIN

2 - T A G E - S E M I N A R

05. – 06.10.19  HAMBURG
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H I G H L I G H T S E M I N A R E

31.12.19  HAMBURG
Großes Silvester-Seminar 

02. – 03.01.20  HAMBURG
Für das neue Jahr bewusst 
die Weichen stellen …
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Die Transformationswoche
Die Geburtswoche in ein neues Leben 
17. – 22.11.19  TIMMENDORFER 

STRAND
26. – 31.01.20  BAD NAUHEIM
15. – 20.03.20  SONTHOFEN
14. – 19.04.20  KISSLEGG | junge Erwachsene

M I T
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Mehr Ratgeber als hier und heute 
waren wohl nie verfügbar. Alle 
wollen uns zu einem besseren Leben 
verhelfen. Doch ist das schon ein 
Lebensmodell? Christian Salvesen 
fragt nach.

Was ist ein Lebensmodell? So eine Frage gibt man am be-
sten bei Google ein. Die ersten fünf Suchergebnisse waren 
bei mir folgende: Duden. Da stand: „Planung und Gestaltung 
des eigenen Lebens nach bestimmten Vorstellungen“. Zwei-
tens: Aktueller Buchtitel Lebensmodell Diaspora. Moderne 
Nomaden. Soziologen, Ökonomen und andere Experten 
schreiben hier über eine enorme Mobilität, die Menschen 
in der heutigen globalen Wirtschaft aufbringen müssen. 
Nummer drei in der Liste war ein Artikel des Tagesspiegels 
mit der Überschrift: „Allein zu Haus. Single als Lebensmo-
dell?“ Hintergrund: „Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte 
in Deutschland ist so hoch wie nie. Als überzeugte Singles 
sehen sich aber nur zehn Prozent der Befragten.“ 

Einen witzig-anspielungsreichen Titel hatte einmal der Spie-
gel-online-Beitrag zu einem neuen Selbstverständnis der 
Frauen in Deutschland: Das Ende der Feudel-Gesellschaft. 
Es handelt sich hier um einen „Nachruf auf ein Lebens-
modell“. Denn: „Früher hieß der weibliche Lebensentwurf 
fast immer: Hausfrau. Doch Frauen sind heutzutage besser 
ausgebildet, ein Leben am Herd strebt praktisch keine mehr 
an - und viele Familien können sich das auch gar nicht mehr 
leisten.“ Und als fünftes Suchergebnis die Umfrage und Stu-
die eines großen Marktforschungsunternehmens unter der 
Überschrift „Lebensmodelle der Deutschen“. Dazu heißt es: 
„Für drei Viertel der Deutschen ist die Ehe mit Trauschein 
und Kindern die erstrebenswerteste Lebensform. Obwohl 
nur jeder dritte Bundesbürger (33 %) derzeit so lebt, wün-
schen sich mehr als doppelt so viele (76 %) die traditionelle 
Ehe mit Kindern. „Das finde ich persönlich erstrebenswert“ 
sagen 82 Prozent der Frauen und 69 Prozent der Männer 
in Deutschland.“ (Quelle:www.ipsos.de) 

Christian Salvesen

Neo-Hippies 
Mehrgenerationenhaus … 
Liebe dich selbst!
Lebensmodelle in unserer Zeit. 
Was sagen sie, was geben sie uns?

KGSBerlin 9/10-201918



KGSBerlin 9/10-2019 19

Im Vergleich zur Steinzeit und zum Mittelalter haben sich heute zumindest in 
Westeuropa die Lebensumstände deutlich geändert. Es gibt sehr viel mehr 
Möglichkeiten, sich für ein bestimmtes Leben im Unterschied zu einem 
anderen zu entscheiden: Single oder Partnerschaft, mit oder ohne Kinder, 
beide Partner berufstätig oder nur einer – oder Hartz IV. Oder Leben in einer 
spirituellen Gemeinschaft, zumindest für einige Jahre. Auch die Möglichkeit 
des Klosterlebens wird immer noch angeboten – und das in verschiedenen 
Graden der Ausdauer und Disziplin bis hin zu lebenslänglich. 

Lebensmodelle sind offensichtlich etwas eher Individuelles und Persön-
liches im Unterschied etwa zum Paradigma oder einer Staatsverfassung 
oder einer ganzen Kulturepoche, auch wenn es da aufschlussreiche Zu-
sammenhänge gibt. Dass Frauen erst seit einem Jahrhundert studieren, 
einen Beruf ausüben und politisch wählen können, liegt zweifellos an 
Ideologien und Strukturen, die dem Lebensmodell übergeordnet sind. Doch 
es braucht mutige und intelligente Menschen, die neue Wege gehen und so 
gleichsam Lebensmodelle schaffen. Das kann durch ungewöhnliche Taten 
und Engagement geschehen, wie etwa bei den ersten Frauenrechtlerinnen, 
oder durch eine besondere Kreativität, etwa in künstlerischen Werken (siehe 
Neue Serie Kunst im Heft). 

Die neuen Hippies 

Die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts brachten in Westeuropa und Nordame-
rika frischen Wind in eine verkrustete und erstarrte Gesellschaft. Die Jugend 
protestierte an Schulen und Universitäten gegen autoritäre Strukturen. Und 
die sogenannten Hippies verweigerten sich der Eingliederung in die Normal-
gesellschaft demonstrativ, indem sie in Parks herumhingen, Pot rauchten, 
Musikfestivals bevölkerten und Liebe statt Krieg machen wollten. 

Die Hippies sind nicht verschwunden. Es gibt sie immer noch, nun bereits in 
der dritten Generation. Ihre Hochburg ist wie damals der Topanga-Canyon 
nördlich von Los Angeles. Wo einst Ikonen wie der Countrysänger Woody 
Guthrie, der Rockmusiker Neil Young oder der irre Mörder Charles Manson 
lebten, wohnen heute zum einen noch dieselben, wie etwa Uschi Obermeier, 
zum anderen jüngere, die sich wieder und immer noch gegenseitig die lan-
gen Haare streicheln, gelegentlich nackt Arm in Arm herumspazieren, Lieder 
über die Liebe singen und damit durchaus als Musiker erfolgreich sind. 

Was seit den „60er“ noch stärker geworden ist: So umweltbewusst und 
nachhaltig und einfach leben wie möglich. Das kann sich in speziellen Ernäh-
rungskonzepten ausdrücken wie bei der „Raw-Bewegung“, wo das Essen 
grundsätzlich nicht gekocht wird. Und es kann durchaus geschäftstüchtig 
in umweltfreundlichen Produkten zur Rettung der Erde daherkommen. In 
jedem Fall sind die Neo-Hippies in Kalifornien im Trend. Devendra Ban-
hart, 28, wallende Haare, forderte 2006 in seinen Liedern den Rückzug 
der US-Truppen aus dem Irak und wurde zum Popstar. Das knüpft an die 
Vietnamkriegsituation 1967 an. In dem Essay Neo-Hippies in der Zeit von 
2008 kommt Devendra zu Wort: „Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass wir 
in einem dunklen Zeitalter leben und es das Beste wäre, sich seine eigene 
kleine Welt einzurichten. Dass es schon politisch wäre, wenn man anders 
oder besonders ist. Dass es schon reicht, seine eigenen Kleider herzustellen. 
Aber dann verstand ich schließlich, dass ich damit nur dem auswich, was 
draußen um mich herum passierte.“ Und der Autor meint dann: „Was von 
Europa aus vielleicht nur wie ein Trend wirkt, das Neo-Hippie-Ding, ist in 
Amerika kulturelle Realität. 

KGSBerlin 9/10-2019 19
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Während ein Teil der Jugend dieses Landes vor die Hunde 
geht, weil er zu Krüppeln oder Nervenwracks zusammen-
geschossen wird, sucht ein anderer Teil nach Sinn, nach 
einem neuen Bewusstsein, nach alten Werten wie Friede, 
Liebe, Sonnenschein.“ (Quelle: www.zeit.de/2008/12/
Neohippies-12)

In den letzten Jahren hat allerdings die Konsum-kritische, 
ökologisch nachhaltige Lebensweise in Westeuropa viele 
Anhänger gefunden, die mit den Hippies in den USA wenig 
zu tun haben. Keine überflüssigen Dinge, umweltbewusst 
reisen, vegetarische oder vegane Ernährung, Tauschhandel 
– das ist ein Lebensmodell mit Zukunft.

Das Ginkgo-Haus

Was lange Zeit selbstverständlich war, nämlich dass Eltern, 
Kinder, Großeltern und eventuell noch weitere Verwandte in 
einem Haus zusammenleben, ist heute eher die Ausnahme. 
Für die meisten älteren Menschen hierzulande heißt das 
eher gefürchtete Lebensmodell für die letzten Jahre Seni-
orenheim. Bedenkt man, dass die deutsche Bevölkerung 
und vor allem die Zahl der Erwerbstätigen schrumpfen, 
die Menschen aber immer älter werden und viele noch im 
Alter kreativ und nützlich sein wollen, bedarf es Alternativen 
zum typischen Altersheim, wo es kaum Kommunikation 
zwischen Alt und Jung gibt.

Hildegard Schooß gründete bereits Ende der 1970er 
Jahre das erste Mehrgenerationenhaus Deutschlands in 
Salzgitter nach dem ihr vertrauten Modell der Großfamilie. 
Sie sagt: „Die Vereinzelung von Menschen tut nicht gut 
– weder den Kindern noch den Erwachsenen noch den 
alten Menschen. Ich hatte damals die Idee: Wir brauchen 
einen Raum, der zentral liegt, wo alle zu Fuß hingehen 
können, der von morgens bis abends offen ist und wo 
jeder Mensch, der mitmachen wollte, zu jeder Zeit auch 
dabei sein konnte. 

Wir haben die Philosophie: Wer zur Tür hereinkommt, ist 
ein Mensch. Er wird auch als Mensch wahrgenommen - ob 
er ein Mann ist, eine Frau, ob gesund oder krank. Das stellt 
sich vielleicht hinterher heraus. Deshalb ist das Angebot, 
das wir machen: Kommt zusammen und äußert eure Be-
dürfnisse.“ Nach diesem Vorbild gibt es mittlerweile über 
500 Mehrgenerationen-Häuser in Deutschland. 

Ein etwas anders geartetes Projekt ist das Ginkgo Haus in 
Langen, wo 28 Rentner zusammen wohnen und ihren Alltag 
gemeinsam gestalten. Auch eine Demenz-WG gehört zum 
Haus. Die gesunden Alten verbringen Zeit mit den kranken 
– ob beim gemeinsamen Kochen, Singen oder Vorlesen. 
„Wir haben das Haus gewollt, um unsere ‚späte Freiheit‘ 
zu genießen“, sagt Egbert Haug-Zapp. „Aber wir wollten 
uns auch nichts darüber vormachen, dass die vermutlich 
ihre Grenzen finden wird und dass uns Hilfsbedürftigkeit, 
Pflegebedürftigkeit, möglicherweise Demenz und ganz 
sicher Sterben nicht erspart sein wird. Und dass wir, wenn 
wir im Alter zusammenziehen, so bauen wollen, dass diese 
Stationen nicht zu Katastrophen werden, die jeder einzeln 
bewältigen muss.“

Loring Sittler, Autor des Buches „Wir brauchen euch“, 
ist überzeugt, dass der demografische Wandel einen 
Mentalitätswandel nötig macht. Zukunftsprojekte wie das 
„Ginkgo-Haus“ müssen für mehr Menschen bezahlbar 
werden: „Die Leute merken, dass man vom Konsum allein 
nicht glücklich wird. Und deswegen suchen sie nach einem 
Sinn. Das kann ein Studium oder Meditation sein. Aber in 
vielen Fällen führt das zu einem sozialen Engagement, weil 
das beglückend ist, mit anderen Menschen zusammen zu 
sein, auch Alte mit Jungen – also generationsübergreifende 
Modelle, gerade für Leute, die keine Kinder oder Enkel ha-
ben. Das ist unglaublich wichtig für ihr eigenes Leben, weil 
sie dadurch ihren eigenen Lebensmut wiedergewinnen und 
auch Lebensqualität erhalten.“ (Quelle: www.3sat.de)
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Gemeinscha� sbildung
nach Sco�  Peck

Workshops

Authen� sche Kommunika� on in Form von wirklicher 
Gruppenkommunika� on üben (group of all leaders), 

und mit den Kommunika� onsempfehlungen, 
den 4 Phasen der Gruppenbildung 

Pseudo / Chaos / Leere / Authen� zität 
ins gemeinsame Herz fi nden.

www.gemeinscha� sbildung.com

Buch� pp:
Sco�  Peck, Gemeinscha� sbildung
Der Weg zu authen� scher Gemeinscha� 
Eurotopia Verlag, 2. überarbeitete und 
erweiterte Aufl age 2012
ISBN 978-3000382819
17,90 EUR

13.–15.09. in Sieben Linden 
(Begleitung Michaela Starke, Götz Brase)

11.–13.10. in Berlin Kreuzberg 
(Begleitung Valérie Dätwyler, Götz Brase) 

Götz Brase              Michaela Starke          Valérie Dätwyler 

Kosten: 100 bis 200 EUR (Selbsteinschätzung)
Infos & Anmeldung: 08624-8795962 oder 

gemeinscha� sbildung@t-online.de

Auf der Suche nach Erfüllung

Lebensmodelle stehen im Grunde für die erfolgreiche Su-
che nach Glück, Erfüllung und Sinn. Ratgeber in Form von 
Büchern und Therapeuten bzw. Trainern gibt es heute wohl 
mehr als genug. Ob der Hintergrund nun religiös-spirituell 
oder psychologisch-wissenschaftlich ist, es werden Le-
bensmodelle angeboten: Orientier dich an diesen sieben 
Prinzipien etc., dann wird dein Leben erfüllt sein! 

Den Verkaufserfolgen der vielen Ratgeber entsprechen 
anscheinend nicht die Erfolge der Rezepte. Oder haben 
sich Glück und Erfüllung in unserer Gesellschaft in den 
vergangenen 30 Jahren deutlich spürbar vermehrt? Mir 
ist da nichts Besonderes aufgefallen. Ich kenne auch 
keine Studien, die das belegen. Womöglich sind aber 
Statistik und Verallgemeinerungen nicht der passende 
Zugang. Wenn ein Buch bei einigen Lesern einen echten 
Durchbruch zu einem besseren, sinnvollen Leben bewirkt 
hat, dann spricht das für sich. Dasselbe gilt für Trainings, 
Seminare, Retreats und Webinare aller Art. 

Einige Konzepte, die noch vor 30 und erst recht vor 50 
oder gar 70 Jahren unbekannt, ja „undenkbar“ waren, 
sind heute einer recht breiten Gesellschaftsschicht 
geläufig. Dazu gehören vor allem die Achtsamkeit und 
das Verständnis sich selbst gegenüber. So wie in den 
Flugzeugen erläutert wird, dass sich im Notfall jeder erst 
einmal selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen muss, erst 
dann kann er anderen helfen, so leuchtet das Prinzip der 
Selbstachtung und Selbstliebe wohl doch immer mehr 
Menschen ein – wie sich zumindest aus Bestsellerlisten 
von entsprechenden Büchern und Kursen ablesen lässt. 
Das ist schon mehr als nur ein neues Lebensmodell. Das 
ist ein Paradigmenwechsel!

Woher weht da der Wind? Wohl kaum aus dem Christen-
tum, auch wenn Jesus sagte: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst. Dieses „selbst“ wurde in den Kirchen stets 
übergangen bzw. als Egoismus gegeißelt, was dann eben 
auch zum traurigen Ergebnis führte: Ignoriere deinen 
Nächsten wie dich selbst! Der Impuls zur heutigen Welle 
der Selbstliebe kommt aus der buddhistischen Achtsam-
keitslehre in Verbindung mit psychologischen Ansätzen 
etwa aus der Human Growth Bewegung der 60er- und 70er-
Jahre. Buddha zeigt auf die Unwissenheit, und die liegt in 
mir selbst. Je mehr ich mich beachte, nicht narzisstisch, 
sondern eher mitfühlend und zugleich nicht beurteilend, 
wissenschaftlich, desto weniger Unwissenheit. Denn hier 
„in mir“ entstehen die Gedanken, Gefühle und Taten, die 
schließlich das ausmachen, was ich „mein Leben“ nenne. 
Auch wenn dieses Ich laut Buddha letztlich gar nicht 
existiert: Die Aufmerksamkeit wirkt sich am stärksten 
positiv aus, wenn sie so oft wie möglich auf mich selbst 
gerichtet ist. Wie empfinde, fühle, denke, reagiere ich, 
jetzt? Ich finde, das ist ein Lebensmodell, wie es aktueller 
und glücklicher nicht sein kann.

Christian Salvesen (1951) Magister der Philosophie, Litera-
tur- und Musikwissenschaften, arbeitet als freier Journalist, 
Redakteur und Ghostwriter. Er ist Autor etlicher Bücher und 
Rundfunksendungen, ist Künstler und Komponist. Sein be-
wegtes Leben, seine Indienreisen und seine Begegnungen 
mit spirituellen Lehrern aus Ost und West spiegeln sich in 
seinen Büchern. Weitere Infos zur Arbeit des Autors auf www.
christian-salvesen.de
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Siegrid Engelbrecht

Verstecktes Potenzial
Sie sind stärker, 

als Sie glauben

Wer gewohnt ist, sich selbst durch die „Fehler-Brille“ zu 
betrachten, statt seine starken Seiten im Blick zu haben, 
übersieht dabei viele wichtige Fähigkeiten und Eigen-
schaften, die sich gut weiterentwickeln ließen – würde 
man sich denn dieses Potenzials überhaupt erst einmal 
bewusst sein. Doch was bedeutet das?
Mit dem Begriff „Potenzial“ oder persönliche Stärken 
können ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein: 
Begabungen, (Charakter-)Eigenschaften, Kompetenzen 
auf verschiedenen Gebieten, Tugenden usw. Kreative 
Fähigkeiten ebenso wie Menschenkenntnis, ein gutes 
Urteilsvermögen genauso wie die Fähigkeit zur Empathie, 
logisches Denken, Treue und Loyalität, Sorgfalt wie Emp-
findsamkeit, Spontaneität ebenso wie Ausdauer – das alles 
können Stärken sein – die uns innewohnenden Qualitäten, 
die uns am meisten dabei unterstützen, erfolgreich zu 
sein. Jede Kombination aus Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Know-how ist einzigartig. Und je nachdem, wie wir unsere 
starken Seiten einsetzen, vermögen sie uns auf dem Weg 
zu einem Ziel Flügel zu verleihen. 
Viele Stärken liegen bereits in der Herkunftsfamilie und 
werden in der Kindheit geprägt – wenn wir beispielsweise 
an Musikerfamilien denken, an spezielle Hochbegabungen 
oder sportliche Spitzentalente. Unsere Veranlagung 
bestimmt also mit darüber, wie wir aussehen, welche 
Begabungen wir „von Haus aus“ mitbringen oder auch, 
welche Eigenschaften uns auszeichnen. 

Haben Sie eher eine kü nstlerische Ader oder liegt Ihnen die 
technisch-naturwissenschaftliche Welt näher? Forschen 
Sie gerne und erfinden die Welt neu oder liegt Ihnen ein 
gutes Miteinander mit anderen Menschen besonders am 
Herzen? 
Unsere Anlagen bilden die Basis für die Weiterentwicklung 
– was wir daraus machen, liegt zum einen an unserer 
Motivation und zum anderen an den Rahmenbedingungen, 
die wir in der Umgebung vorfinden. Auch mit einer ausge-
prägten Begabung geht ohne Motivation und Übung nichts. 
Das entsprechende Talent kommt nur dann voll zur Blüte, 
wenn es gezielt trainiert werden kann. Das gilt sowohl für 
offensichtliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Musikalität als 
auch für zum Beispiel soziales Verhalten, welches auch nur 
„trainiert“ werden kann, wenn das Kind tatsächlich auch in 
Gruppen integriert ist. Wem eine entsprechende Förderung 
versagt ist, hat es schwer.
Dies wurde auch durch eine Reihe entsprechender Stu-
dien bestätigt, die sogar noch ein Stück weiter gehen: 
Demnach hängt unser Erfolg im Leben weniger davon 
ab, ob uns herausragende Befähigungen in die Wiege 
gelegt wurden, sondern vielmehr davon, was wir aus den 
Gaben machen, die wir haben, und wie wir sie pflegen und 
weiterentwickeln. 
Interessant ist auch, dass wir fast drei Viertel unseres 
gesamten Wissens und Könnens nicht in Ausbildungen 
oder Weiterqualifizierungsmaßnahmen erwerben, sondern 
eher „nebenbei“ – etwa in der Familie, im Zusammensein 
mit Freunden, im Zuge ehrenamtlicher Engagements, bei 
Freizeitaktivitäten oder der Pflege von Hobbys. 

Begabungen, Talente, Fähigkeiten, Vorzüge ... 

eine ganze Reihe von Begriffen umschreibt, was 

jeder von uns an Highlights in sich trägt: seine 

individuellen Stärken. 
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Weil wir diese Fähigkeiten oft nur rein informell erworben 
und ausgebaut haben, sind wir uns ihrer häufig gar nicht 
als einer besonderen Kompetenz bewusst, sondern erleben 
sie als etwas völlig Normales und Selbstverständliches. 
„Das kann doch jeder“, sagen wir dann oder: „Das ist doch 
nichts Besonderes.“ Erst wenn jemand anderem genau das 
schwerfällt, was uns mühelos von der Hand geht, merken 
wir auf und erkennen, dass es sich hier wohl um eine 
Stärke handeln könnte. 
Manche in uns steckende Fähigkeit entdecken wir auch erst 
dadurch, dass wir in eine ungewöhnliche Situation geraten 
und gefordert sind, Dinge zu tun, die wir noch niemals 
vorher getan haben – einfach, weil wir in dieser speziellen 
Situation keine andere Wahl haben. Wir „wachsen über uns 
selbst hinaus“. Doch die Fähigkeit, nun auf eine bestimmte 
Art und Weise zu handeln, hatte die ganze Zeit in uns 
geschlummert, ohne dass wir davon eine Ahnung hatten. 
So können auch jetzt noch Stärken in uns darauf warten, 
endlich bemerkt und eingesetzt zu werden.
Denn nicht nur als junge Menschen, auch in den „mittleren 
Jahren“ und darüber hinaus entwickeln wir uns ständig 
weiter und eignen uns neues Wissen und neues Können 
an, und dabei bauen wir – bewusst oder unbewusst – auf 
diejenigen Talente und Kompetenzen auf, die wir schon 
früher erfolgreich eingesetzt haben. Dieser Lernprozess 
hält unser Leben lang an. Manche Stärken erkennen wir 
erst auf den zweiten Blick, und nicht nur das, auch hinter 
manchem, was wir als Schwäche sehen, kann eine Stärke 
verborgen sein. Ob wir etwas als stark oder schwach 
sehen, ist oft eine Frage der Interpretation. Eigenschaften, 
Verhaltensweisen oder auch körperliche Merkmale sind 
nicht an sich positiv oder negativ, sondern wir bewerten 
sie in der einen oder der anderen Richtung. Sensibilität 
kann der eine als große Stärke an sich sehen, der andere 
hält sich deshalb für ein Weichei. Die eine ist stolz auf ihre 
Genauigkeit und Liebe zum Detail, die andere schimpft 
sich deshalb eine Erbsenzählerin und wünscht sich nichts 
sehnlicher, als weniger penibel zu sein. 
Unsere Bewertungen sind abhängig von den Erfahrungen, 
die wir mit der entsprechenden Qualität gemacht haben, 
und den Erinnerungen, die wir damit verbinden. 

Wer beispielsweise oft dafür gescholten wurde, viel tag-
zuträumen, wird sich schwer damit tun, diese Fähigkeit zu 
kreativen Gedankenwanderungen als persönliche Stärke 
zu betrachten. 
Doch wie wir unsere starken und weniger starken Seiten 
einschätzen und bewerten, bestimmt nicht nur darüber, 
wie wir uns fühlen, sondern auch, welche Entscheidungen 
wir treffen. Denn wir verhalten uns nicht entsprechend 
unserer Fähigkeiten, sondern danach, welche Fähigkeiten 
wir zu haben oder nicht zu haben glauben. Leistungen und 
Erfolge sind also nicht die direkte Folge von Fähigkeiten und 
Talente, sondern immer die Folge dessen, was man sich 
selbst zutraut. Wer glaubt, zu dumm oder zu unbegabt zu 
sein, der verhält sich auch entsprechend dieser Überzeu-
gung – gleichgültig wie fähig er oder sie tatsächlich sein 
mag. Und umgekehrt: Wer sich etwas zutraut, wächst mit 
seinen Erfahrungen.

Sigrid Engelbrecht M.A. ist freiberufliche Mental- und Well-
nesstrainerin, Expertin für Stressbewältigung, Kreativität und 
Persönlichkeitsentwicklung. Als Coach begleitet sie Menschen in 
beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen. Die gelernte 
Diplom-Designerin, Malerin und vielfache Sachbuchautorin hält 
Vorträge, Workshops und Seminare im deutschsprachigen Raum.
Weitere Infos auf www.sigrid-engelbrecht.de

Lesetipp:

Das Bewusstsein für die persönlichen 
Qualitäten zu stärken und Impulse dafür 
zu geben, sie zielgerichteter einzuset-
zen, ist das Leitmotiv des Kartensets 
„Alles, was mich stark macht“. 
Wenn wir unsere Stärken erkennen und 
Wege finden, sie gezielt einzusetzen, 
können wir viel mehr erreichen, als 
wenn wir uns in erster Linie darauf kon-
zentrieren, vermeintliche Schwächen zu 
bekämpfen. Finden Sie heraus, was Ihre 
starken Seiten sind und konzentrieren 
Sie sich auf das, worin Sie gut sind!

Sigrid Engelbrecht: Alles, was mich stark macht – Eigene Stärken 
erkennen – Potenziale ausbauen, Königsfurt Urania 3.2019, Origi-
nalausgabe, Karton-Box mit 52 Karten + 1 Buch, 128 Seiten, ISBN: 
9783868261783, 18,95 Euro
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Das Wort „Potenz“ steht nicht nur für die Erektions- und 
Zeugungsfähigkeit des Mannes. Potent zu sein bedeutet 
auch, von seinen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und 
in die Aktivität zu kommen. Potenten Paaren gelingt es 
also weitaus öfter, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und 
damit ihr Potenzial zu entfalten. Statt zu resignieren, holen 
sie sich Hilfe, wenn sie an einem bestimmten Punkt nicht 
weiterkommen. Sie nutzen ihre Fähigkeit, sich fortzubilden, 
weiterzuentwickeln. Nicht nur beruflich, sondern auch in 
Liebesdingen. Sie lernen, in einen reifen Dialog zu treten. 
Sie ergreifen ihre Möglichkeit, in einen lebendigeren Aus-
tausch miteinander zu gehen – geistig, seelisch und auch 
körperlich. Sie werden aktiv, um ihre Beziehung zu vertie-
fen. Und das, weit über die Verliebtheitsphase hinaus.
Warum aber liegt bei so vielen „alten“ Liebespaaren das 
potente Paar im Dornröschenschlaf? Warum zehren sich 
die Partner entweder in ewig wiederkehrenden Streitereien 
auf oder sitzen sich schweigend am Tisch gegenüber und 
teilen sich müde Bett und Leben, während die Lustlosigkeit 
längst mit unter die Bettdecke gekrochen ist?

Sabine Groth

Das potente Paar

Die Beziehungsverhinderer

Immer wieder sind es die alten Schutzmechanismen, die 
uns einst in der Kindheit haben überleben lassen, doch 
später zu Beziehungsverhinderern wurden. Da wird auf die 
Feststellung der Frau, dass er so wenig Zeit mit der Familie 
verbringe, mit einer wütenden Rechtfertigung, einem 
Gegenangriff oder beleidigtem Rückzug reagiert. Vielleicht 
auch mit dem heimlichen Gang zur Geliebten. Es sind die 
Reaktionsmuster auf Kränkungen und Verletzungen aus 
Kindertagen, die nun den reifen Dialog verhindern.
Es sind diese Altlasten, die im Wortsinne als Mitgift in die 
Beziehung getragen werden und nun die Beziehung ver-
giften. Bleiben sie im Unbewussten, werden sie weiterhin 
automatisch in Streitsituationen abgespult und tragen so 
dazu bei, dass die Beziehung dahinwelkt. 
Doch so zerstritten und entzweit die Partner auch oft sind, 
sie haben doch meist ein gemeinsames Ziel: Sie wollen 
zusammenbleiben und fürchten die Trennung mehr als 
den dauernden Streit oder das einsame Nebeneinander-
herleben. 

Schuldzuweisungen und Kränkungswut hat es abgelegt wie ein Paar alte Schuhe. Vorbei die Zeit, in der sie sich in 
Streitspiralen im Kreise drehten. Trotz und kaltes Schweigen waren gestern. Die Frau ist dem Mann ein gleichwertiges, 
aber nicht gleiches Gegenüber. Sie begegnen einander auf Augenhöhe, mitfühlend, ebenbürtig, loyal. Zwei Säulen, die 
das Dach „Beziehung“ tragen. Wer diesem Paar begegnet spürt: Sie sind sich nahe und doch ist jeder sehr bei sich. 
Das potente Paar schlummert in jeder Liebesbeziehung. Warum erwecken wir es nicht?
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Sie können nicht miteinander, aber ohne einander können 
sie auch nicht. „With or without you I can´t live“ singt Bono 
von U2 dazu. Meist führt kein Weg daran vorbei: Sie steuern 
auf die Krise zu. Und das ist auch gut so.

Der Weg in die Krise

Die Krise bahnt sich an, wenn wir beginnen, uns auch mit 
unseren Widersprüchen dem Partner zu offenbaren. Wenn 
wir bereit sind, mit den Tabus der partnerschaftlichen und 
sexuellen Routine zu brechen. Irgendwann müssen wir 
über Dinge, über geheime Sehnsüchte und unerfüllte Wün-
sche sprechen, von denen wir wissen, dass sie unserem 
Partner nicht gefallen. Wir wissen dann, der Partner wird 
mir nicht die erhoffte Selbstbestätigung und Zustimmung 
geben, wenn ich über Themen zu reden beginne, die bei 
ihm Gefühle der Angst oder der Wut hervorrufen. Und 
irgendwann werde ich Dinge zu hören bekommen, die 
mich zutiefst verunsichern, die mich in meinem bisherigen 
Selbstbild erschüttern und Eigenschaften ans Licht treten 
lassen, die ich über Jahre erfolgreich verdrängt habe. 
Dann werde ich vielleicht darauf aufmerksam gemacht, 
wie sehr meine aufopfernde Haltung, mein Dem-Partner-
Immer- Alles-Recht-Machen ihn in Wahrheit einschränkt, 
wie sehr er sich dadurch manipuliert fühlt und dass es 
in ihm Schuldgefühle und Aggressionen weckt. Dann 
erkenne ich vielleicht: Meine Opferbereitschaft schafft 
mehr Schaden, als dass sie der Beziehung nützt. Das Zu-
Tage-Treten von unseren Schattenseiten in der Beziehung 
ist ein schmerzlicher und oft auch schamvoller Prozess. 
Er kann zu regelrechten Identitätskrisen führen, die nun 
häufig durch Konflikte abgewehrt werden. Zu schmerzlich, 
zu peinlich wäre das Eingeständnis meiner Schwächen 
und Blockierungen.
Durch unsere unbewussten Abwehr- und Widerstandsme-
chanismen entsteht dann meist folgende Konfliktdynamik: 
Lieber dich abwerten, dich kritisieren, als meine Minder-
wertigkeitsgefühle zu spüren. Lieber trotzig schweigen, 
als dir einzugestehen, dass ich gar nichts zu sagen habe. 
Lieber mich über deinen aggressiven Ton beschweren, als 
meine Wut zu fühlen. Lieber dir vorwerfen, dass du ständig 
unterwegs bist, anstatt mir einzugestehen, dass ich nicht 
auf eigenen Füßen stehen kann. Lieber deine Berührungen 
kritisieren, als mir meine Lustlosigkeit eingestehen.
Die einfache Formel dahinter lautet: Du rührst durch dein 
Verhalten an verdrängte Gefühle und Eigenschaften in mir. 
Also wehre ich mich gegen dich, anstatt diese Gefühle und 
Eigenschaften ins Bewusstsein treten zu lassen.

Der Weg aus der Krise

Um aus dieser unheilvollen Dynamik herauszufinden, 
müssen die verborgenen Gefühle ans Licht kommen, und 
Muster und Phänomene, die sich zwischen Kindheit und 
Partnerschaft wiederholen, ins Bewusstsein geholt und 

sichtbar gemacht werden. Wir können uns gegenseitig 
darin unterstützen, indem wir nicht dem inneren Auto-
piloten die Richtung überlassen, welcher automisch die 
alten Verhaltensweisen abspult, sondern das Steuer selbst 
in die Hand nehmen. Wir können uns fragen, in welchen 
Situationen wir uns früher so gefühlt haben und wie wir 
darauf reagiert haben. Wir können dem Partner mitteilen, 
woran uns dies erinnert und welche Gefühle dies in uns 
auslöst. Wir können aus dem Gegeneinander zu einem 
neuen Miteinander finden, wenn wir unsere individuellen 
Lebensgeschichten gemeinsam betrachten, uns fragen, 
was wir als Kind damals am meisten gebraucht hätten 
und was wir unseren Eltern nie zu sagen wagten, weil wir 
Angst davor hatten, sie zu überfordern oder ihre Liebe zu 
verlieren. Wir können unsere Tränen in den schützenden 
Armen des Partners weinen, anstatt einen erneuten 
Angriff zu starten. Ja, wir können – wenn wir uns dafür 
entscheiden.
Es kann helfen, wenn die Partner sich nicht nur einzeln 
ihrem inneren Kind zuwenden und ihre eigenen Ge-
schichten aufarbeiten – jeder für sich allein oder in einer 
Einzeltherapie, sondern wenn dies im Miteinander einer 
Paartherapie oder eines gemeinsamen Dialogs geschieht. 
Dann kann ein neues Verständnis füreinander entstehen. 
Wir können dann erkennen: Ach so ist! So fühlst du dich 
tatsächlich. Diese Wut und leichte Kränkbarkeit stammen 
noch aus Kindertagen. Das also sind deine Motivationen 
und verborgenen Beweggründe für dein Verhalten mir ge-
genüber. Wenn wir uns in dieser Form einander offenbaren 
und ineinander einfühlen, dann können Nähe und Intimität 
entstehen, und wir können einander anschauen mit einem 
Blick, der sagt: Ich erkenne dich. Ich erkenne dich wirklich! 
Vielleicht sogar: Und dafür liebe ich dich! Beginnen wir 
also unsere Möglichkeiten in die Tat umzusetzen! Und 
zwar jetzt. Genau jetzt!

Sabine Groth ist Seminarleiterin, Paartherapeutin und Autorin. 
Ihr Buch „Die Heldinnenreise – Wege zu den weiblichen Kraft-
quellen“ wurde 2018 im Verlag Kösel veröffentlicht. 

Das Herzstück ihrer Arbeit ist das „Jahrestraining für Frauen“. 
Das nächste Training beginnt am 28. Oktober 2019. 
Infoveranstaltungen dazu finden statt am 2.9. und 21.10.2019. 
Weitere Infos unter www.sabine-groth.com
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H. Schäfer: Welches Mittel haben Sie heute ausgesucht?

Andreas Krüger: Ich werde über die Fliege sprechen, 
weil die Fliege für Dinge und Wirklichkeiten in unserem 
Leben steht, die ich heute gerne thematisieren möchte. 
Ich glaube, dass die Fliege ein zentrales Thema unserer 
Gesellschaft anspricht und auch in Psychotherapien oft 
Beachtung findet. Der lateinische Name der Fliege ist 
Musca domestica. Zu „domestica“ assoziieren viele das 
Reinigungsmittel Domestos, das auch für das WC genutzt 
wird. Und das wiederum hat viel mit der Fliege zu tun, weil 
es auf diesem Planeten kein Wesen gibt, das sich von so 
viel Kot ernährt wie die Fliege. Ohne sie wäre dieser Planet 
„zugeschissen“ – das muss man einfach ganz deutlich 
sagen. Ein Symptom in der Arzneimittellehre ist, dass 
Menschen, die dieses Mittel brauchen, ganz oft „Scheiße“ 
sagen und viele Fäkalausdrücke benutzen.

Und solche Menschen kommen in Ihre Praxis?

Nein, die Menschen, die in meine Praxis 
kommen, haben oft eine unbeschreib-
lich starke bis zwanghafte Rein-

lichkeitserziehung erlebt und dadurch eine große Abneigung 
und Angst gegen alles entwickelt, was mit Ausscheidungen 
zu tun hat, und dadurch auch gegen das Organ, das dafür 
zuständig ist: unserem Anus. In den alten klassischen 
Arzneimittellehren steht das Mittel Musca domestica für 
Messie, ist dreckig, tritt ständig in Hundekot, lässt überall 
seinen Mist liegen, guckt Pornos und hat eine tierische 
Sexualität – all das haben meine Patienten überhaupt nicht. 
Wie auch bei einigen anderen Mitteln setze ich die Fliege 

anders ein als es in den klassischen Arzneimittellehren 
beschrieben ist. Ich habe schon oft erlebt, dass 
ich die Kehrseite von Mitteln entdeckt und 
damit auch in die Anwendung gebracht 
habe. Meine Patienten sind meistens 
sehr reinliche Menschen, die – wie 
Wilhelm Reich es nannte – ei-
nen Becken- oder Analpanzer 
haben. Wilhelm Reich und 
auch andere Lehrer wie der 
Tantralehrer Daniel Odier 
haben gesagt: Wer da nicht 
loslässt, also am Anus, der 
kann lange seinen Körper 
streicheln oder massieren 
lassen oder den G-Punkt 
suchen – es wird alles 
nichts helfen, solange 
er den Hintern zusam-

menkneift. Und 

das tut er 
deshalb, weil er Angst 

hat, wenn er ihn nicht zusammenkneifen würde, so zu wer-
den, wie Fliege in der Arzneimittellehre beschrieben wird. 
Ich bin mit diesem Thema zwangsweise konfrontiert 
worden, weil ich vor meiner Physiotherapieausbildung ein 
Jahr lang Krankenpflegeschüler war. Dieser Beruf bestand 
damals darin, dass ich im Grunde täglich acht Stunden 
Fäkalien entsorgt habe. Ich muss gestehen, dass ich dieses 
Jahr nur deshalb überstanden habe, weil ich mir als Hippie 
den Kopf mit Cannabis vernebelt habe. Und vielleicht habe 

Andreas Krüger

Die Stubenfliege – musca domestica
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Heilpraxis

ich aufgrund dieser Erfahrungen eine Fliegen-Affinität und 
vielleicht erzählen mir deswegen Menschen etwas über ihre 
Ängstlichkeit und Verklemmungen mit diesem Thema. 
Ich selbst kenne das Problem, nicht loslassen zu können, 

auch von mir, und mir hat damals die Fliege 
geholfen. Ich habe eine Urangst, die mich 

auf vielen Ebenen behindert und auch 
meine Sexualität einschränkt: Ich 

habe Angst, inkontinent zu 
sein. Das ist das Schlimmste, 

was es für mich geben 
würde. Das Phänomen 
gibt es auch bei Frauen. 
Manche können sich bei 
der Geburt nicht hin-
geben, weil sie Angst 
haben, während der 
Geburt zu koten. Das 
Gleiche gilt für Sex: 
Viele Frauen haben 
mir erzählt, dass sie 
seit Jahren keinen 
Orgasmus mehr ha-
ben, aus Angst vor 
Inkontinenz. 

Können Sie mehr 
zu Ihrer Geschichte 

erzählen?

Meine Geschichte 
ähnelt sehr der meiner Patienten. 
Wilhelm Reich sagte, dass der anale 
Panzer dadurch entsteht, dass viele eine 
zwangshafte Reinlichkeitserziehung genossen 
haben – jedenfalls meine Generation. Inzwi-
schen weiß man, dass eine frei fließende Sexualität viel 
mit Reinlichkeitserziehung zu tun hat. Ich wurde damals 
fest eingewickelt und mit Penatencreme zugeschmiert. 
In Penatencreme ist Zink – eins der unterdrückendsten 
Stoffe, die es gibt. Auf die absolute Ausgrenzung von 
allem, was mit Ausscheidungen zu tun hat, reagieren 
Kinder oft mit Verstopfung – ich auch. Behandelt wurde 
das bei mir damals mit dem Instrument, das die meisten 
Menschen als tiefen Analmissbrauch erlebt haben: das 
Penaten-Fieberthermometer. In meinen Therapiesitzungen 
habe ich diese Geste als Analmissbrauch meiner Mutter 

erlebt. Ich bin ihr heute nicht böse, ich weiß, sie wollte 
mir helfen und sie konnte mich ja auch nicht fragen, als 
ich noch nicht sprechen konnte. Mit Einnahme von Musca 
domestica näherte ich mich diesem Thema und schaute 
genauer hin, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Panzer zu 
entkrampfen. Ich ging zu einem sehr einfühlsamen und 
vorsichtigen Osteopathen, der mich rektal osteopathisch 
behandelte. Erst reagierte ich mit Angst, sah in ihm meine 
Mutter mit dem Fieberthermometer, aber nachdem ich 
mich diesem Prozess hingeben konnte, merkte ich, wie 
viel Weite auf einmal entstand. 

Fazit?

Wann immer man bei Patienten oder bei einem selbst 
das Gefühl bekommt, dass es im Beckenbereich Ver-
krampfungen, Schamhaftigkeit betreffs des Analbereichs,  
Hingabeschwäche, Verstopfungen oder Durchfall bis hin zu 
Colitis ulcerosa und Prostatitis gibt, ist Musca domestica 
das Mittel der Wahl. Heute bekommt der ganze Analbereich 
in der Körperpsychotherapie immer mehr Zugang und 
das hat nichts mit Tantra oder Lustgewinn, sondern mit 
Ent-Panzerung zu tun. Daniel Odier sagte: Wer da nicht 
loslässt, lässt nicht los. Wer es braucht, sollte es als 
Riechfläschchen nutzen.

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: andreaskrueger-
berlin.de

Buchtipp:
„Heiler und heiler werden“

Edition Herzschlag im Simon+Leutner 
Verlag, ISBN: 978-3-922389-99-6
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Ich bin 76 Jahre alt, heute noch so politisch aktiv 
wie in der Studentenbewegung 1968, aber mit Erfah-
rungen, die ich mitteilen muss, weil ich inzwischen 
verstanden habe, woran bisher fast alle Bewegungen 
gescheitert sind.

Heute gehen viele Tausend junger Leute auf die Straßen 
für Klimaschutz und Systemwechsel. Danke dafür! Ich 
kann nur hoffen, dass diese Bewegung genügend innere 
Kraft und Ausdauer gewinnt, um tatsächlich zu einem Sys-
temwechsel zu führen. Das wäre wirklich eine historische 
Wende, denn seit Jahrhunderten kämpfen Menschen gegen 
Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, und seit Jahrhun-
derten verlieren sie ihren Kampf gegen die Übermacht des 
bestehenden Systems. Und doch ist dieser Kampf nicht 
mehr zu stoppen, denn überall sind Menschen, vor allem 
junge Menschen, welche die Barbarei der bestehenden 
Gesellschaft nicht ertragen können. Sie kämpfen bei den 
Lakota-Indianern in Standing Rock (USA), sie kämpfen im 
Hambacher Forst in Deutschland, sie kämpfen in der Frie-
densgemeinschaft von San José de Apartadó in Kolumbien, 
sie kämpfen um die Wiederherstellung von Riace ( Italien), 
sie kämpfen auf den Rettungsschiffen für die Flüchtlinge im 
Mittelmeer, sie kämpfen … auf allen Kontinenten.

Und immer wieder verlieren viele nach einiger Zeit ihre Kraft, 
enttäuscht und entmutigt ziehen sie sich zurück, werden 
krank oder drogensüchtig oder kriminell. Ich selbst habe in 
der marxistischen Linken in Deutschland (1968) vier Jahre 
lang diese Art von Kampf miterlebt und mitgeführt. Bis ich 
gemerkt habe, dass wir eine andere Lösung brauchen. Die 
Vorstellung der alten Revolutionen ist vorbei, durch Gewalt 
kam noch nie etwas Besseres auf die Erde. Die ganze Welt 
braucht eine neue Information. Wie erzeugen wir diese neue 
Information und wie bringen wir sie in die Welt? Das war 
seitdem die Frage und die Aufgabe.
Wir danken euch für den kollektiven Aufruf zu einer le-
benswerten Zukunft. Möge eure weltweite Rebellion ihr 
inneres Ziel finden, ein Ziel für die ganze Menschheit. Die 
wenigen, die heute den Mut haben, aus dieser kollektiven 
Hypnose auszutreten, brauchen solidarische Unterstützung. 
Nutzt euren Freiraum stellvertretend für alle, die jetzt nicht 
diese Möglichkeit haben und deshalb eure Hilfe dringend 
brauchen. Nutzt eure Wut nicht nur gegen das System 
und seine Handlanger, sondern nutzt sie, um das Alte von 
euch selbst abzuwerfen. Wir sind nicht das Produkt einer 
Gesellschaft, einer Tradition, einer Familie, wir sind Men-
schen. Befreit euch aus den Altlasten einer fürchterlichen 
historischen Vergangenheit.

Dieter Duhm

Bewegung für eine freie Erde  
Ein Appell an die Jugend und an alle anderen
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Lasst uns gemeinsam das Leben schützen, das heute im 
Namen von Konzernen und Regierungen überall zerstört 
wird. Es gibt einen Sozialismus, der jenseits aller Parteien 
und Ideologien steht: Es ist der Sozialismus von Vertrauen, 
Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. Es sind 
Gedanken der Wahrheit und Gedanken einer parteineh-
menden Liebe, die heute die Überlebenskraft in sich 
tragen und zu dem Wissen führen, das ihr und wir alle 
für unsere Heilung brauchen. Es ist so einfach, elementar 
und wahr – und wenn wir es schaffen, dann entsteht ein 
Feld des Vertrauens, das auch in Krisengebieten wirksam 
werden kann.

Im Folgenden möchte ich Dinge sagen, mit denen sich die 
große Rebellion in eine konkrete Kraft verwandeln könnte, 
die nicht mehr vom bestehenden System eingefangen 
werden kann. Die gegenwärtigen Demonstrationen für eine 
lebenswerte Zukunft, für Klimaschutz und Naturschutz, 
für Menschenrechte und Tierrechte sind Zeichen eines 
globalen Aufbruchs in fast allen Kontinenten. Sie brauchen 
aber ein gemeinsames Ziel, sonst verlieren sie ihre Aus-
einandersetzung mit dem bestehenden System. Die Ziele 
können nur durchgesetzt werden, wenn es für den nötigen 
Systemwechsel eine klare Vision gibt.

Systemwechsel! 

Was heißt das in unserer Zeit, in einer Zeit, wo jährlich 
viele Millionen Dollar ausgegeben werden für eine gezielte 
Falschinformation (Verharmlosung) zum Thema des Welt-
klimas … in einer Zeit, wo es verboten wurde, Flüchtlinge 
zu retten, die im Mittelmeer ertrinken … in einer Zeit, wo 
der Wohlstand auf der einen Seite durch unsägliche Raub-
züge und Grausamkeiten auf der anderen Seite erzeugt 
wird? Ganz zu schweigen vom Schicksal der Kinder in den 
Kriegsgebieten, vom Schicksal der Tiere in Schlachthöfen, 
Tierlaboratorien oder Pelztierfarmen …

Um das kapitalistische System zu überwinden, brauchen 
wir eine positive Vision für eine nachkapitalistische Le-
bensordnung. Wir brauchen eine gemeinsame Vision für 
uns, unsere Kinder, für alle, die jetzt auf der Flucht sind 
und keine Heimat haben, eine Vision für Opfer und Täter, 
eine Vision für die Liebe, auch für unser Verhältnis zu den 
Tieren, zur Natur und zur ganzen kosmischen Welt, aus 
der wir ja alle kommen. Diese Vision ist keine Erfindung 
von Menschen, denn sie existiert als latente Realität im 
gesamten Bauplan des Lebens.

Der Bauplan des Lebens: 

Die lebendigen Systeme der Erde und des Universums 
folgen einer inneren Matrix, die auf Heilung und Einheit, auf 
höhere Entwicklung durch Kooperation und Zusammen-
gehörigkeit gerichtet ist. Jede Krankheit ist heilbar, jeder 
Konflikt lösbar, wenn sich das menschliche Frequenzfeld 
mit der Frequenz dieses kosmischen Feldes verbindet. 

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 14.9. und 26.10.2019

Info-Vortrag 27.9.2019, 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

Globaler Klimastreik 
Freitag, 20.09.2019

Jung und Alt: 
Gemeinsam gegen die 

Klimakrise!
Mache auch Du mit und trage zur 
größten weltweiten Protestveran-

staltung für Klimaschutz bei.
www.parentsforfuture.de
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In diesem Feld sind die Konzepte von Ausbeutung, Feind-
schaft und Krieg nicht vorhanden. Wo Menschen sich in 
dieser neuen Lebensordnung begegnen, verwandeln sich 
Feinde in Freunde. Und genau darum geht es: diese Le-
bensordnung real auf der Erde zu errichten, eine Ordnung 
von Vertrauen, Liebe, Kooperation und Solidarität. Dieser 
Traum wird Wirklichkeit, sobald die ersten Gruppen auf der 
Erde angefangen haben, ihn zu erkennen und zu verwirkli-
chen. Wir sprechen hier vom „Plan der globalen Heilungs-
biotope“. (Nähere Informationen in meinem Buch „Terra 
Nova. Globale Revolution und Heilung der Liebe“).

Die gequälte Erde kann sich innerhalb kurzer Zeit in ein 
Paradies verwandeln und große Mengen von CO2 aus der 
Atmosphäre binden, wenn wir mit der Natur kooperieren 
und ihre Lebensgesetze befolgen. Wasser, Energie und 
Nahrung stehen allen Menschen kostenlos zur Verfügung, 
wenn wir der Logik der Natur und nicht den Gesetzen 
des Profits folgen. Aber das Problem, vor dem wir heute 
stehen, ist komplizierter, denn Mensch und Natur bilden 
in der Biosphäre eine energetische Einheit. Das heißt mit 
anderen Worten: Die Umweltkrise zerstörter Ökosysteme 
und die Inweltkrise zerstörter menschlicher Beziehungen 
und Gemeinschaften sind zwei Seiten desselben Gesamt-
problems.

Auf der menschlichen Ebene brauchen wir neue Perspek-
tiven für ein Zusammenleben ohne Angst und Gewalt 
und ohne die traumatischen Reste unserer historischen 
Herkunft, wir brauchen sie vor allem in den intimeren 
Zonen von Sexualität, Liebe und Partnerschaft, denn 
das tiefste (und heimlichste) Krisengebiet unserer Zeit 
ist die Beziehung unter Menschen. Es kann in der Welt 
keinen Frieden geben, solange in der Liebe (latenter) 
Krieg ist. Wir haben in der Zeit der Studentenrevolution 
vor 50 Jahren viele Ziele erreicht, – aber dann begann der 
Kampf im Inneren der Gruppen, der Kampf um die richtige 
Ideologie, um Anerkennung, Macht und Sex! Darauf war 
noch niemand vorbereitet. Niemand wusste, wie sehr die 
äußere Gewalt des Systems und der innere Kampf der 
Menschen aus derselben Quelle kamen. Wenn wir heute 
zum Erfolg kommen wollen, müssen wir Orte aufbauen, 
an denen Wahrheit und zwischenmenschliche Solidarität 
gelernt werden können.

Die Vision einer geheilten Welt kann natürlich nicht mit 
Zwang oder Gewalt durchgesetzt werden, auch nicht allein 
mit den herkömmlichen menschlichen und technischen 
Kommunikationsmitteln, dafür sind die Gegenkräfte noch 
zu stark. Aber neben der mechanistischen Logik des bis-
herigen Denkens in den Bereichen von Politik und Ökologie 
gibt es eine ganz andere Logik: Sie eröffnet sich uns, wenn 
wir unser Bewusstsein auf die Funktionsweise lebendiger 
Systeme richten. Resonanz statt harter Macht gehört zu 
ihren Erfolgsgeheimnissen. 

Dies bedeutet: Eine Information, die mit der inneren Matrix 
des Lebens und ihrer universellen Ethik übereinstimmt, 
verbreitet sich von selbst überall dort, wo empfangsbereite 
Menschen und Gruppen sind. Wir verwenden für dieses 
erstaunliche Phänomen den Begriff der „morphogene-
tischen Feldbildung“ des englischen Biologen Rupert 
Sheldrake. Wenn die Vision einer neuen Kultur in den 
ersten Gemeinschaften real entsteht und gelebt wird, 
gerät die Welt in einen „angeregten Zustand“, denn das, 
was jetzt an den ersten Orten geschieht, steht in Resonanz 
mit der höheren Lebensordnung im Bauplan des Lebens. 
Alle Menschen sind an diese höhere Ordnung genetisch 
angeschlossen. Viele Gruppen werden sich der neuen 
Information anschließen. Es entsteht der Gencode für eine 
neue Zivilisation.

Die Information für eine lebenswerte Zukunft enthält nicht 
die revolutionären Kampfparolen der alten Zeit, sondern 
zielt auf eine absolute Parteinahme für das Leben, auf die 
innere Verbindung mit den höheren Gesetzen der geistigen 
Welt und auf die Zusammengehörigkeit aller Wesen in der 
großen Familie des Lebens. Wir leben in der Zeit eines 
großen Epochenwechsels, dem Wechsel vom Patriarchat 
zu einer partnerschaftlichen Kultur, vom Hologramm 
der Gewalt zum Hologramm des Vertrauens. Je mehr 
Menschen sich weltweit mit diesem globalen Vorgang 
verbinden, desto schneller kann die grausame Zeit der 
Kriege beendet sein. Es könnte sehr schnell gehen.

Im Namen der Liebe für alle Kreatur! 
Dr. Dieter Duhm im Juni 2019

Literatur von Dr. Dieter Duhm aus dem Verlag Meiga:
Terra Nova. Globale Revolution und Heilung der Liebe.
Die Heilige Matrix. Von der Matrix der Gewalt zur Matrix des 
Lebens. Grundlagen einer neuen Zivilisation.
Verlag Meiga Portugal, c/o Tamera, Monte do Cerro, 
7630-392 Relíquias, Portugal, info@verlag-meiga.org,  
www.verlag-meiga.org
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Greystones -Villa
��������� ������ ���� �������  ��� ����� 

25 Jahre
��������-����� �� �������� 

��� ��� �����
Greystones -V-V- illa

Sonderkonditionen
für das Reisepaket    

Ayurveda-Kur-Specials
im Herbst 

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

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

h e i l u n g  � � � � � � � �  – panchakarma – ���������
���� kraft �������� – rasayana  – ������������
������ ruhe ������ – yoga – � � � � � � � � � � � � � �

CANNABIS  
die Umstrittene

von Cornelia Titzmann
www.corneliatitzmann.de

Hanfprodukte sind derzeit in aller Munde. Im Internet 
bestellbar, mit und ohne dem berauschenden Wirkstoff 
THC (Tetrahydrocannabinol). Es gibt Cannabis indica, 
mit dem Alkaloid-Anteil, welcher die berauschende 
Wirkung hat, und Cannabis sativa, der Hanf aus unserer 
Region, aus dem Seile und Kleidung hergestellt werden. 
Die Samen sind ölhaltig und werden als hochwertiges 
Speiseöl verarbeitet, das den Körper insbesondere nach 
langer Krankheit mit wichtigen aufbauenden Bestand-
teilen versorgt. Auch Cannabis sativa hat Eigenschaften, 
die Heilungsprozesse unterstützen. Beide kommen ur-
sprünglich aus Asien, lieben Sonne und das Harz bildet 
sich nur bei entsprechenden Temperaturen. Der Name 
„Haschisch“, bei uns die Drogenbezeichnung für das 
Harz, kommt aus dem arabischen und bedeutet Kraut. 
Das Kraut der Kräuter also, seit dem Altertum bekannt 
und beschrieben. Die Pflanze ist imposant, sie wird bis 
zu 2,5 Meter hoch, ist rau, haarig und klebrig, hat große 
gefingerte Blätter. Sie enthält Bitterstoffe, Glycoside, 
Calcium, ätherisches Öl, und mehr. 

Wichtigste untersuchte Wirkungen unter anderem: ent-
spannend, beruhigend, entkrampfend, schmerzstillend, 
schlaffördernd. Anwendungsspektrum: Kopfschmerzen, 
Migräne, Blasenstörungen, psychische Erkrankungen, 
Neuralgien, begleitend bei Krebserkrankungen, Multiple 
Sklerose und mehr. Die THC-haltigen Produkte sind nach 
wie vor verschreibungspflichtig! Als Ritual-Pflanze hat 
das THC in Asien und Afrika große Bedeutung (gehabt). 
Der „Rausch“ (Rauch) verbindet die Person mit den 
Ahnen, dem Vorleben, der göttlichen Welt, und gibt 
Visionen zum Erdenleben.

Anwendungstipp

Cannabis kann geraucht, als Tee getrunken, als 
Tinktur eingenommen und als Öl aufgetragen 
werden. NICHT verschreibungspflichtige Produkte 
findet man in Apotheken und im Internet. Lassen 
Sie sich bei Erkrankungen unbedingt von einer 
Fachkraft beraten.

Heilpfl anzentipp
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Unsere Frauengruppe ist ein ge-
schützter Raum des Wachstums 
und der Heilung. In einem Klima von 
liebevoller Unterstützung, Achtsam-
keit und Respekt hast du die Chance, 
zu dir selbst zurückzukehren, über-
lebte Muster loszulassen und deine 
innere Freiheit neu zu entdecken. Das 
Training richtet sich an alle Frauen, 
die sich wünschen, sich selbst und 
andere immer tiefer zu akzeptieren 
und zu lieben, sich auf tiefe Begeg-
nungen einzulassen, die Lebendigkeit 
zu befreien und Selbstbehauptung zu 
wagen, eine seelenvolle, befriedigende 
Sexualität zu leben, ehrlich, klar und 
direkt zu sprechen, sich angemessen 
abzugrenzen und einen authentischen 
Lebensweg zu gehen.

Im Vordergrund stehen ein behut-
sames Tempo und Integration in den 
Alltag, daher findet das Frauentraining 
ein ganzes Jahr lang an einem Abend 
in der Woche statt.
Vieles wird in unserem gemeinsamen 
Jahr gesät, und es braucht Zeit, um in 
dir zu wachsen und Wurzeln zu schla-
gen, sodass es auch den Stürmen des 
täglichen Lebens standhalten kann. 
Auf diese Weise kannst du zu deiner 
vollen inneren und äußeren Schönheit 
erblühen und mit neuer Kraft DEINEN 
Weg gehen.

Vorgespräche und Anmeldungen 
sind ab sofort zum Frühbucherpreis 
möglich!

Der Weg der Frauen
Am 28. Oktober startet das neue Jahrestraining für Frauen 
mit Sabine Groth

Infoabende am 02.09. und 
21.10.2019, jeweils 19.00 - 21.30 Uhr

Ort: Akazienstr. 28, 10823 Berlin-
Schöneberg - Coaching Etage, 

Eingang 1. Hof links, 2. OG rechts

Information und Anmeldung:
Sabine Groth

Tel.: 0159 01 46 28 15
E-Mail: contact@sabine-groth.com

www.sabine-groth.com

Buchtipp:
Die Heldinnenreise

von Sabine Groth 
erschienen bei Kösel

Kennst Du auch dieses befreiende 
Gefühl nach dem Frühjahrsputz oder 
wenn Du endlich wieder Ordnung auf 
Deinem Schreibtisch geschaffen hast? 
Genauso fühlt sich Fasten für Deinen  
Körper an. Während des Fastens 
werden nachweislich Wachstums-
hormone ausgeschüttet. Der Mensch 
wächst also noch in vielerlei Hinsicht, 

denn viele Menschen sind nach dem 
ersten Fasten überrascht und be-
geistert, wie sich nach einer Woche 
ohne Nahrung ihr Lebensgefühl ver-
bessert. Fasten regt das seelische und 
geistige Wachstum an und kann eine 
wertvolle Chance für Veränderungen 
im Leben sein.

Im wunderschönen Netzeband liegen 
die "Märkischen Höfe", die sich für 
eine Fastenkur hervorragend eignen. 
Der Ort besitzt einen Bahnhof und 
ist von Berlin mit dem RE6 gut zu 
erreichen.
Tägliches Yoga, leichte Aufwärmü-
bungen und Kneippanwendungen 
sowie Reitmöglichkeiten auf dem Hof 
und verschiedene Wanderungen über 
die Felder, an die umliegenden Seen 
oder in die nahgelegenen Städte nach 
Neuruppin oder Wittstock machen 
zusätzlich Bewegung zum Fasten 
möglich. 

Es bleibt genug Zeit zum Ausruhen für 
Leberwickel, Erholen, Auftanken, für 
die Sauna und für Gespräche.

Sabine Schroeder, Heilpraktikerin, 
Krankenschwester, klass. Homöopathin, 

Gesundheits-, Kneipp und 
Fastenberaterin (GGB)

Termine: 
11.-18. Oktober 2019 (Bitte Preise und 

freie Plätze erfragen!)
oder 3.-10. April 2020 

Preis pro Person für die Karwoche 2020:
mit Frühbucherrabatt bis 31.10. 2019 

im Einzelzimmer 750€ statt 850€ 
im Doppelzimmer 600€ statt 700€

Info/Anmeldung:
Praxis für Naturheilkunde 

Sabine Schroeder

Florastr. 79a, 13187 Berlin
Tel.: 030-35512972
info@fastenfreu.de
www.fastenfreu.de

Fastenwanderwochen in Netzeband bei Neuruppin
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Wie geht Liebe in Zeiten von Cybersex 
und Co? Wie geht es, einander zu 
nähren, liebevoll in Kontakt mit sich 
selbst UND dem Partner zu sein? Wie 
kommen wir weg vom subtilen Diktat 
des Höher! Schneller! Weiter! hin zu 
einer Sexualität, die warm, weich und 
wohlig erfüllt, uns tief berührt und 
wirklich miteinander verbindet?

Im Einfach Liebe-Retreat werden genau 
dafür die Weichen gestellt. Viele kleine 
und große Impulse geben die Mög-
lichkeit aus Stress und Druck auszu-
steigen, der Liebe entspannt Raum zu 
geben. Sexualität ist eine zentrale Kraft 
in unserem Leben; was liegt näher, als 
sich achtsam, bewusst und liebevoll 
mit diesem Thema zu beschäftigen? 
Leben wir Sexualität gelassen und 
entspannt, liegt darin der große Schatz, 
die Liebe in der Partnerschaft auf Dauer 
spürbar lebendig zu halten.

Entspannte Sexualität öffnet die Tür zu 
mehr Innigkeit, nicht nur im Sex, son-
dern auch in allen anderen Bereichen 
im Paarleben. Das Retreat schenkt fünf 
Tage Zeit, die nötig sind, eine echte 
Wandlung auf allen Ebenen zu starten. 
Punkt eins: Der Körper entspannt, 
das Nervensystem fährt runter. Punkt 
zwei: Der Kopf bekommt jede Menge 
Informationen zu Entspanntem Sex 
und wie das alles so gelebt werden 
kann. Punkt drei: Die Liebe und das 
Fühlen bekommen Raum für alles, was 
gefühlt werden will. 
Die fünf Tage bilden die Grundlage, bei 
sich selbst anzukommen, einzeln und 
als Paar. Wie in jedem tiefgreifenden 
Prozess ist die Bereitschaft, wirklich 
Neues erfahren zu wollen, die Basis 
für alles, was dann an Entspannung 
und Glück kommen kann - und das 
ist ein großes Geschenk an den Sex 
und die Liebe.

Ela und Volker Buchwald unterstützen 
Paare, ihre Liebe und Sexualität herzer-
füllend, innig und nah zu erfahren.

Das Einfach Liebe Retreat im Gutshaus 
Parin, Nähe Ostsee: 10. bis 15.11. 2019

Mehr Informationen unter: 
www.einfach-liebe.de

Einfach Liebe Retreat
Entspannte Sexualität für Paare

Infoartikel

Info: ESO-TEAM GmbH Tel: 089-8144022

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

10719 BERLIN-Wilmersdorf

13. 15. Sept.-

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

€ €

€

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

Spiritualität
& Heilen 2019

EintrittFREITAG7,00 €
mit 80 Ausstellern & 100 Vorträgen!

www.esoterikmesse.de

2 €

Gutschein

auf den Messeeintritt gegen Vorlage
an der Tageskasse

( )gültig im Herbst 2019

für KGS - Leser pro Person/pro Messe

Spiritualität & Heilen
13.–15.9.2019: Messe in Berlin im AVZ-Logenhaus

Die "Spiritualität & Heilen" ist ein gern genutzter Treffpunkt 
zum Austausch und Entdecken von spirituellen und gesund-
heitlichen Themen. Viele Menschen in Berlin wissen das 
schon lange, denn diese Messe wird nun bereits seit über 30 
Jahren veranstaltet. Die Besucher schätzen insbesondere das 
persönliche Gespräch und den unmittelbaren Austausch, die 
informativen Vorträge und das umfassendes Spektrum. 
Das Programm umfasst mehr als 80 Vorträge, Workshops 
zu „Vietnamesischer Gesichtsmassage“, „So finde ich meine 
Lebensaufgabe“, „Selbstheilungskräfte aktivieren“, eine 
Livedemo zum Thema „Jenseitskontakte“, außerdem „The-
rapiemöglichkeiten mit ätherischen Ölen“, „Energiepyramiden 
und Ihre Wirkung“, „Handlesen - das Schicksal liegt in Ihrer 
Hand“, „Aktivierung übersinnlicher Fähigkeiten“, sowie einen 
Vortrag zum Thema „Spirituelle Selbstverteidigung“ mit Keith 
Sherwood ...
80 Aussteller finden Sie in der Verkaufsmesse mit einer 
großen Auswahl an Produkten und Therapien. Bekannte 
Berater widmen sich Ihren Fragen zur Zukunft und geben 
Entscheidungshilfen. 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 089 - 8144022 oder www.
esoterikmesse.de.
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2019 bei "zeit-und-raum" mit Begründer Peter 
Grunwald aus Neuseeland 

eYebodY gibt aufschluss über physische, mentale, emo-
tionale und spirituelle aspekte des menschlichen Se-
hens. anders als vielfach angenommen, ist unser Sehen 
flexibel und veränderbar! dies gilt für viele weit verbreite-
te Phänomene wie Kurz- und Weitsichtigkeit, alterssich-
tigkeit, grauen und grünen Star, Schielen, Hornhautver-
krümmung u. v. m. 

das Sehsystem steht außerdem mit dem Körper durch 
eine art reflexbogen in beziehung. daher hat eine gesun-
dung der Koordination des Sehens tiefgreifende heilsame 
Wirkung auf körperliche beschwerden wie z. b. Migräne, 
nacken-, rücken- bzw. Hüftgelenksschmerzen oder Herz-
Kreislauf-Probleme.

an diesem tag werden Sie in theorie und Praxis in eine 
neue dimension von Sehen und Sehkraft, Körperhaltung 
und bewegung, entspannung, Vorstellungsvermögen und 
dem Funktionieren des eigenen gehirns vordringen. die 
eyebody-Methode® hilft ihnen, die gewohnheit des brille- 
bzw. linsentragens auf natürliche Weise zu durchbrechen. 
lernen Sie außerdem, sich mit mehr Freiheit und leichtig-
keit zu bewegen sowie der Welt mit größerer Präsenz und 
gelassenheit zu begegnen! 

Mehr infos, sowie das (Hör-)buch „eyebody – die integra-
tion von auge, gehirn und Körper“ und die lochbrille zur 
Förderung der Koordination auf www.eyebody.de

Termin: Sonntag, 6. oktober 2019, 10:30 - 17:30 uhr 
Ort: zeit-und-raum, grunewaldstr. 18, 10823 berlin 
Kursgebühr: 129 €

Info: dagmar thürnagel, 089-74041401 
anmeldung: www.eyebody.de

EYEBODY - FrEi unD sElBstBEstimmt 
lEBEn OhnE BrillE

Kurs: im spiEgEl DEs tODEs

Wir können einen Weg finden, 
dem Sterben nicht hilflos zu be-
gegnen, sondern mit Zuversicht. 
eine neue Perspektive auf den 
tod kann dazu beitragen, das 
leben neu zu genießen. im Kurs 
werden grundlegende buddhis- 
tische lehren vorgestellt, wie 
sie im tibetischen buch vom le-
ben und vom Sterben von Sogyal  
rinpoche präsentiert werden. 

der Kurs vermittelt anleitungen zur Meditation sowie 
zur Praxis des essenziellen Phowa, einer Praxis für 
Heilung und den Moment des todes. Sie können hel-
fen, sich auf den eigenen tod vorzubereiten und Men-
schen zu begleiten, die im Sterben liegen.

Termin:  
Fr 20.9., 18:30-21 uhr + Sa/So 21./22.9.,10-18 uhr, 
110 euro, inkl. veg. Mittag

Ort: dharma Mati – buddhist. Zentrum, Soorstr. 85, 
14050 berlin 

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

DiE WEishEit  
DEs BuDDhismus

Khamtrul rinpoche (geb. 1982) 
ist ein lehrer der drukpa Kagyü-
tradition des tibetischen bud-
dhismus. er wird einfache, tief-
gründige und direkte Meditati-
onsmethoden seiner tradition 
vorstellen. Zwei tokden, die ihn 
begleiten, werden Meditationen 
anleiten. 

tokden – wörtlich übersetzt, "Verwirklichte" – sind 
praktizierende Yogis, die ihr gesamtes leben dem 
retreat und der Meditationspraxis widmen. Kham-
trul rinpoche und die tokdens eröffnen das re-
treat. anschließend wird das gelernte mit rigpa- 
dharma-lehrer*innen vertieft.

Retreat: 10.-16.10., 390/340 €, nur Khamtrul rin-
poche & tokdens: 10.-13.10. 290/240 €, inkl. veg. 
Mittag / alle unter 25 zahlen soviel sie möchten.

Ort: dharma Mati – buddhist. Zentrum, Soorstr. 85, 
14050 berlin 

Info, Anmeldung: 030-23255010, event@rigpa.de, 
www.rigpa.de/berlin
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Sue odam ist ein erfahrenes, präzises 
und international anerkanntes Medium. 
nutzen Sie die Chance, Sue in der Zeit 
vom 20.09. bis 25.09.2019 in ber-
lin kennenzulernen. Sue odam hat in 
unzähligen Sitzungen und öffentlichen 
Veranstaltungen den Kontakt mit der 
geistigen Welt geknüpft und bewiesen, 
dass das leben nach dem körperlichen 
tod weitergeht.
 

am 20.09., um 19.00 Uhr wird Sue odam in berlin-Mit-
te im rahmen eines "Medialen abends" nachrichten von 
ihren lieben übermitteln.
 
Für alle, die ihre medialen Fähigkeiten kennenlernen oder 
weiterentwickeln wollen, wird Sue odam am 21. und 
22.09. einen "Medialen Workshop" durchführen. lernen 
Sie die große bandbreite der Medialität kennen. erleben 
Sie einen praxisorientierten Workshop mit intensivem ler-
nen und Üben – aber auch mit Spaß und Freude. 

erlauben Sie uns, Sie bei ihrer spirituellen entwicklung in 
einer freundlichen atmosphäre zu unterstützen.
 

Wenn Sie davon träumen, ihre medialen Fähigkeiten zu ent-
falten, dann nutzen Sie die Chance, von hervorragenden 
Medien zu lernen. in einem 2-Jahres-Kurs, der aus einer 
reihe von Workshops besteht, haben Sie die Möglichkeit, 
ihre medialen Fähigkeiten auszubilden und sich selbst zum 
Medium zu entwickeln.
 
eine Einzelsitzung mit Sue odam können Sie für die Zeit 
vom 23. bis 25. September buchen.
 

ich, eva ullrich,  
(Seelenheilung-ullrich), organisiere 
den aufenthalt von englischen Me-
dien in berlin und arbeite selbst 
als Medium. 

besuchen Sie mich auf der 
esoterikmesse vom 13. bis 
15.09.2019.

Info und Anmeldung:  
0172-1660437 
www.seelenheilung-ullrich.de

sEElEnhEilung Eva ullrich stEllt vOr: 

suE ODam – im KOntaKt mit DEr gEistigEn WElt

tantra Für FOrtgEschrittEnE  
,,DEn KrEislauF DEs liEBEns  
gEniEssEn

,,

die entdeckung des feinstoff-
lichen Körpers und der fein-
stofflichen liebeskunst be-
stimmt neben folgenden erfah-
rungsmöglichkeiten das tantra-
seminar im Herbst: tantrische 
orgasmusmeditationen für Frau 
und Mann, Yoni und lingam ein-
weihungsritual, das Kussritual, 
die Massage mit dem Kopf, in-
fos zum multiplen orgasmus 
des Mannes, die weibliche ejakulation, die sanfte Ver-
einigung, der tantraklostertag, das Frühstücksritual in 
Schweigen, Frieden mit den eltern (Heilritual) uvm. es 
gibt immer wieder Phasen des Schweigens und der Me-
ditation. So wird der Kreislauf des liebens auf sehr acht-
same und heilsame Weise in gang gebracht und darf sei-
ne Fühler in den alltag hinein strecken. ausführliche infor-
mationen auf der Website: www.befree-tantra.de
Termin: 1.-6.10.2019 
Ort: gut Frohberg, nähe dresden  
Leitung: regina Heckert und team  
Info/Anmeldung: beFree institut  
t. 06344-954160, kontakt@befree-tantra.de

41. spirituEllE singnacht 

die 41. berliner "nacht der Spirituellen lieder" wird 
wieder geleitet von ali Schmidt (gitarre) und Michaele  
Hustedt (traversflöte) mit ihrem "MantraChor berlin". 

Special guests des abends sind die Harfenistin gaby 
Weigel und der Sänger/gitarrist Herbert Hofmann aus 
Würzburg. Sie sind als duo unter dem namen "Saras-
wati" bekannt. 

der eintritt zur Singnacht ist frei. Spenden willkommen, 
diesmal für das Martin-luther-obdachlosencafé.

Termin: Freitag 11. oktober 2019, 19:30 bis 23 uhr

Ort: Martin-luther-Kirche, berlin-neukölln,  
Fuldastraße 50 (u7 rathaus neukölln). 

Infos auf www.eli-berlin.de
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hErBstaKtiOn: 50% raBatt
auf Ihre erste Rolfing-Sitzung im Sept./Okt.
rolfing ist eine ganzheitliche manuelle behandlungs-
methode, die eine nachhaltige Verbesserung der Hal-
tung und der bewegung im menschlichen Körper be-
wirkt. durch sanfte bis intensive Mobilisierung wer-
den zähe bindegewebsschichten gelöst. der Körper  
wird neu ausgerichtet und ausbalanciert. bereits 
nach einer Sitzung nehmen Sie erste Veränderungen 
wahr. im Sept./Okt. erhalten neue Klientinnen und  
Klienten eine erste rolfing-Sitzung zum halben Preis. 
ohne Verpflichtung zur Fortsetzung. erleben Sie, wie 
rolfing 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.rolfing-baumgartner.de 
naturheilpraxis: am arnimplatz, Schönfließer Str. 16, 
10439 berlin / Prenzlauer berg 

ROLFING®
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WEg DEr mittE  -  schulE Für 
chraniOsacral-thErapiE

Viszerale Osteopathie
mit burghardt alpermann
20. - 21.9.2019

Biodynamische Craniosacrale Körpertherapie
mit Hans rendler
teil 1: 17. - 20.10.2019
teil 2: 14. - 17.11.2019

Ganzheitliche Faszien-Therapie
mit Hans rendler
22. - 24.11.2019

Craniosacrale Arbeit nach Kaiserschnitt
mit elfriede ebner
22. - 24.11.2019

Beginn der Grundausbildung in 
Craniosacral-Therapie (Modul 1)
mit Hans rendler
1. - 5.4.2020

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

die Weg der Mitte Schule für Craniosacral therapie 
ist als Vollausbildungsschule vom Craniosacral Ver-
band deutschland (CSVd) anerkannt. nähere informa-
tionen bitte erfragen. auf anfrage senden wir ihnen 
gerne unsere Craniosacral-therapie-broschüre zu.

Weg der Mitte gem. e.V., 
ahornstr. 181
4163 berlin-Zehlendorf

tel: 030 - 8131040
www.wegdermitte.de

tan
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BEFrEE tantra FEstival an sil-
vEstEr ,,im ZauBEr vOn 1001 
nacht

,,

das alte klingt zauberhaft aus, das neue beginnt en-
ergiegeladen. So feiern Singles und Paare mit vielen 
tantrischen angeboten den Jahreswechsel. tantra neu-
gierige und bereits erfahrene sind willkommen bei tan-
trischen ritualen, bei tanz, Spiel, reinigender atem- und 
energiearbeit, bei Familienaufstellungen und einem ein-
maligen Silvester-event. die "best of" aus dem beFree 
erfahrungsschatz, neuheiten und Überraschungen ver-
weben sich zu einem üppigen tantra büffet unter der 
leitung des eingespielten beFree tantra teams. eine 
frühzeitige anmeldung wird empfohlen, um sich einen 
Platz zu sichern. ausführliche informationen auf der 
Website: www.befree-tantra.de

Termin:  
28.12.2019 - 02.01.2020 

Ort: gut Frohberg,  
nähe dresden 

Leitung:  
regina Heckert und team  

Info/Anmeldung:  
beFree institut  

t. 06344-954160 
kontakt@befree-tantra.de
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sEnsiBEl unD starK
Individuelles Coaching zu den Themen:
Hochsensibilität, berufliche neuorientierung, Übergän-
ge gestalten, Familie und beruf leben, Selbstfürsorge 
- für lösung und entwicklung 

Themenabende: 
"Superpower Hochsensibilität"  •	
di., 10. Sept, 19-21 uhr
mit gästen: "Hochsensibilität" trifft "new Work",  •	
do., 14. nov, 19:00 - 21:00 uhr 

Workshops:
beruf. berufung. berufen sein.,  •	
Sa. - So., 14. - 15. Sept 
mein tanzbereich - dein tanzbereich,  •	
Sa. - So., 9. - 10. nov 
Schreiben macht schön,  •	
di., 05., 12., 19., 26. nov, 18.30-21.00 uhr
Schreiben in der Schwangerschaft,  •	
Fr., 01., 08., 15. nov, 10-12 uhr 

Expertinnen für Hochsensibilität & Kreativität 
lore Sülwald - www.Coachingbaum.de 
Katrin rahnefeld - www.katrin-rahnefeld.de
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Infoveranstaltungen: 
do, 5. Sept. 19 uhr; Fr, 6. Sep. 11 uhr;  
di, 17. Sept. 19 uhr; do, 26. Sept. 11 uhr;  
Mi, 9. okt. 11 uhr; Mi, 16. okt. 19 uhr

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

rE-signiErEn - aBEr richtig!
Das Intensivseminar für Selbstentdeckung  
und Perspektivwechsel

re-Signieren = (lat.) eig. "zurückgeben"; 
also nicht alles kontrollieren wollen! los-
lassen und sich aufs leben einlassen - in 
der Kommunikation mit sich und anderen. 
Mit Spaß und nachhaltigem effekt. eigenen 
"roten Faden" gestalten, kraftvoll leben.

Seminarinhalte: 
Praxisforen mit themen der teilnehmer, 
inputs/infoblöcke mit direkter umsetzung, 
interaktive Übungen

Termin 2019: 22.-24. november 
jeweils Freitagabend bis Sonntagnachmittag
Ort: berlin-Schöneberg

Anmeldeschluss: 17. oktober 2019 

Investition: 299 € / Frühbucherrabatt bei anmeldung 
bis ende Mai für den termin im august, bis ende Sept. 
für den termin im november, plus nachlass für Paare.

Leitung/Kontakt: 
Hermann Häfele, berater, Coach und HP Psych. 

Ausführliche Infos, Voraussetzungen und Anmeldung: 
www.roter-faden-coaching.de/termine

Seit 1997 habe ich zusammen mit meinem team in 
rund 170 Kursen über 3500 Personen auf diese erlaub-
nis vorbereitet, von denen ca. 90% im ersten anlauf er-
folgreich waren. 

Wir betreuen Sie von der antragstellung beim gesund-
heitsamt mit Sicherstellung von Prüfungsterminen bis zur 
abschließenden mündlichen Überprüfung und stehen ih-
nen jederzeit mit rat und tat zur Seite. Wie auf Schienen 
geleitet, können Sie aufgehoben, mit einem gefühl von 
Sicherheit und orientierung, diesen Weg gehen. 

Zweimal pro Jahr, im März und im oktober, beginnen vier 
neue, parallel laufende Kurse, wodurch weitgehend sicher-
gestellt wird, dass Sie nichts versäumen. Wenn Sie also 
auf nummer sicher gehen wollen, dann kommen Sie und 
profitieren von der großen erfahrung und dem komplexen 
Wissen, welches sich im laufe der Jahre durch die große 
anzahl der erfolgreichen absolventen und die zahlreichen 
Prüfungsbeisitze formiert hat. Weiterhin unterstützen wir 
auch die bildung von lerngruppen. 

besuchen Sie eine der zahlreichen informationsveran-
staltungen in den vermutlich schönsten Seminarräumen 
berlins oder vereinbaren Sie einen individuellen informa-
tionstermin.

hEilpraKtiKErErlauBnis Für psYchOthErapiE: vOrBErEitung auF DiE 
staatlichE üBErprüFung – anErKanntEr BilDungsurlauB
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ausBilDung in intEgrativE 
psYchOthErapiE - KOnZEpt EinEr 
psYchOthErapiE DEr ZuKunFt

bei diesem Konzept integrative Psychotherapie handelt 
es sich um einen schulen- und methodenübergreifenden 
ansatz, der den anspruch verfolgt die erkenntnisse 
aktueller Psychotherapie- und Hirnforschung erfolgreich 
umzusetzen. Für moderne therapeuten geht es nicht 
mehr wie einst darum, allen Menschen mit dem einen, 
sich gegen andere abgrenzenden Psychotherapieverfah-
ren zu begegnen. im Fokus steht heute vielmehr, sich so 
"aufzustellen", dass sich die therapeutische Handlungs-
kompetenz, durch integration verschiedener therapie-
konzepte, an den empirisch abgesicherten Wirkfaktoren 
der aktuellen therapieforschung orientiert.

Jedes einzelne Psychotherapieverfahren hat seine Stär-
ken und so ist es selbstverständlich, dass sie sinnvoll 
zusammengeführt eine viel größere und ganzheitlichere 
Kraft entwickeln und folglich auch ein weiter reichendes 
Spektrum abdecken. bei dem hier genannten Konzept 
handelt es sich um eine logische und sinnvolle Zusam-
menführung von Modellen und Methoden verschiedener 
ansätze mit den Schwerpunkten: Schematherapie, 
gesprächstherapie, gestalttherapie, Hypnotherapie, 
transaktionsanalyse, systemische Familientherapie und 
der neuro-linguistischen Psychotherapie. Weiterhin 
gehören dazu die logotherapie, die existentielle Psy-
chotherapie sowie verschiedene eigene entwicklungen. 
dieses Konzept ist emotionsfokussiert, lösungsorientiert 
und integriert durch sein Menschenbild alle psychothera-
peutischen grundrichtungen.

Infoveranstaltung: 
Mi, 18. September um 19 uhr

Termine: 
beginn iPt basiskurs als Wochenendausbildung (3 We) 
26./27. oktober
16./17. november
14./15. dezember 2019

Info/Anmeldung: 
institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9, 10711 berlin-Wilmersdorf

tel. 030 - 813 38 96 
www.institut-christoph-mahr.de
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charaKtEranalYtischE vEgEtO-
thErapiE – hEutE!
Ausbildung ab Oktober 2019
die ausbildung umfasst drei Jahre – theorie und Prak-
tikum. Voraussetzung ist die abgeschlossene eigene 
charakteranalytische Vegetotherapie (bzw. wird parallel 
zur ausbildung ausgeführt). 

Für ausführliche informationen rufen Sie gerne an oder 
informieren sich auf www.vegetotherapie-berlin.de.
Anmeldung:
bis 12.09.2019 mit der ersten Semestergebühr
Beginn: 
12.10.2019, 10 uhr, 14-tägig, immer samstags

Kosten: 
2400 euro, zu zahlen jeweils 
400 euro zu beginn eines jeden 
Semesters (1 Semester hat 10 
einheiten á 7 Std.)

Ort: 
institut für charakteranalytische 
Vegetotherapie 

lieselotte diem
Meßmerstr. 7a, 12277 berlin

Info: 030-24324237
www.vegetotherapie-berlin.de
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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 profi tieren 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.

Infotermine: 
Mo., 09.09. um 18.30 uhr + Mo., 21.10. um 18.30 uhr

Kosten Ausbildung: 995 eur für 17 termine à 4 Std. 

Ort/Info/Anmeldung: 
Heilendes Coaching dr. annegret Haupt 
Mehringdamm 43, 10961 berlin
tel. 030-91444325
www.annegret-haupt.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 
in dieser Rubrik.

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

• Sexualität & Meditation
 MakingLoveRetreat 
 nach Diana Richardson
 seit 2009

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

• Paarberatung

• Kommunikation / GFK für Paare

• Achtsamkeitstage in Hamburg

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

Beziehungsperspektive
Paarberatung, Sexualtherapie, 
Einzel- und Paartherapie

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

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

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

WER  W

WAS
ACHT

Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

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.

Emotionsfokussierte 
Paartherapie
Dipl. Soz. Evelin Peach

Dozentin Kommunikation in Liebesbe-
ziehungen, Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation

Berlin-Wilmersdorf
Tel: 0151-15583644
info@eft-paartherapie-berlin.de
www.eft-paartherapie-berlin.de

Für Konfl ikte und Krisen im Liebesalltag 
biete ich eine äußerst effektive Kurzzeit-
therapie an. Sie stärkt das Erleben von 
Nähe und Sicherheit in Beziehungen. 
Negative Muster aus Vorwürfen, Schuld-
zuweisungen oder Rückzug werden 
unterbrochen und aufgelöst. 

Die meisten Paare brauchen nur ein paar 
Sitzungen, um sich positiv zu verändern.

Emotional fokussierte Paartherapie ist 
offen für Beziehungen aller Art. Auch im 
Einzelcoaching möglich.
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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

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

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

Kostenloser Workshop für Singles am 
Tag der offenen Tür im Aquariana am 
7. 9. um 15 Uhr

Selbstbewusst zum neuen Partner! 
Das Erfolgs-Training für Singles. 
6-monatige Intensiv-Gruppe, Start am 
28. 9., Infoabend am 20.9. um 18 Uhr 
im Aquariana

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

WER macht WAS

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

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

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

Die Augen sind das Tor zur Seele.

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

Symptome sind Hinweise der Seele, die 
sich in Aufstellungen zeigen und klären 
können.

Hilfestellung und Lösung durch 
Augen-/Symptom-/ FamilienAufstellung

Seminare im Gartenhaus, Berlin S-Bhf. 
Zehlendorf, Teltower Damm 32

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
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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

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
Stargarder Str. 12 A
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030. 44 715 357
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

Heilung & Entfaltung
Berit K. Schweska

Termine für Heilsitzungen und Beratung 
in Mitte & als Telefonsitzung nach Verein-
barung unter Tel: 030.41725114
bks@posteo.de, www.berithealing.com

Der Ursprung des Wortes Heilen liegt in 
der Bedeutung: ganz. Dem Lebens in all 
seinen Facetten zu begegnen – dabei be-
gleite ich Dich: durch integrative Energie-
arbeit oder indem ich Dich mitnehme bis 
an die Wurzel dessen, was nach Heilung, 
Ganzwerdung oder Ausdruck strebt. 

Regelm. Meditationen: donnerstags 18:30h
Lauschend in Achtsamkeit und Heil & 
Bewusstseinsreisen 
Shiatsu-Zentrum, Dachetage
Oranienstr. 163, 10969 Berlin-Kreuzberg

Ausbildung zum Alchemistischen Heiler
Zur Selbstheilung als auch berufl ichen 
Ausübung. Neue Ausbildungsrunde: 
Herbst 2019. Details auf Webseite

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.

SOMMERANGEBOT: 
Juli - September 28 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

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 !

Angebote aus allen Bereichen ganzheitlicher Heil- und Lebenspraxis



KGSBerlin 9/10-201942

W  W

W  

Aromatherapie / Kräuterheilkunde
Christina Weber 
Expertin für Aromatherapie, 
Kräuterfrau

Tel. 0178 - 269 75 63
www.christinaweber.berlin

Wilde-Weiber-Kraft
Ein Wochenend-Workshop für Frauen
13. bis 15. September 2019

Aromatherapie
Jahreskurs Beginn im Frühjahr
Online-Kurs ab Herbst 2019

Kräuterheilkunde
Jahreskurs Beginn im Frühjahr'
Online-Kurs Beginn im September 2019

Kräuter-Spaziergang
auf Anfrage

Duftparty
auf Anfrage

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. 

WER macht WAS

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

KGSBerlin 9/10-2019
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Harmony power - 
Deine Heilpraktikerschule
Eberswalder Str. 30, 10437 Berlin
Kontaktiere uns jetzt: 
Tel. 030 44048480
Whatsapp: +49 177 7687681
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium

• Heilpraktiker Grundstudium med. 
ab 12 x 199 €

• HP-Psychotherapie Grundstudium
ab 12 x 199 €

• Heilpraktiker Grundstudium komplett
ab 24 x 197 €

• Heilpraktiker Studium "Klassik"
ab 12 x 333 €

• Heilpraktiker Psychotherapie
ab 24x x 291 €

• Gesundheits-, Ernährungs- und 
Lebensberater ab 24 x 289 €

Einzigartig in Berlin:

• "Harmony power Heilpraktiker" - 
Studium ab 24 x 459 €
Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Naturheilkunde und Huna (Preise bei 
Ratenzahlung im Wochenendstudium, 
Preise bei Komplettzahlung noch 
günstiger!)

Kontaktiere uns und sichere Dir Deinen 
Studienplatz - Jetzt!

Huna Praxis Seminar:

Du willst mehr aus Deinem Leben 
machen?
Du hast genug von den Fehlern der 
Vergangenheit?
Lerne aus dem geheimen Wissen alter 
Kulturen.

Ich lade Dich ein:

- Lerne die 2 Schlüssel des "Geheim-
nisses" kennen.

- Komm mit ins "Aloha-Zeitalter"

- Wende die 7 Grundprinzipien im prak-
tischen Alltag an.

- Lerne das Model der 3 Selbste (Be-
wusstseinsaspekte) kennen.

- Erlebe wundervolles Heilen

- Heile mit Ho`oponopono Dich selbst 
und die Welt.

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

Ausbildung nach dem Bausteinprinzip
Private Ergänzungsschule
Inh.: Isabelle Guillou und
Ralf Barenbrügge, Heilpraktiker
Handjerystr. 22, 12159 Berlin-Friedenau
T. 030.8516838 | 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

7.9. Beginn Heilpraktikerausbildung;
14./15.9. Seminar Körpersprache und 
Mimik verstehen; 14./15.9. MC-Klau-
surenkurs zur HP-Prüfungsvorbereitung; 
24.9. Infoabend Ganzheitliche Ernährungs-
beratung; 28./29.9. Seminar Erfolgreiches 
Praxis- und Abrechnungsmanagement; 
22.10. Erlebnisabend Massage; 29.10. 
Beginn Ausbildung Irisdiagnose

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
Infoabende:  Do, 5.9., 19 Uhr; Fr, 6.9., 11 
Uhr; Di, 17.9., 19 Uhr; Do, 26.9., 11 Uhr, 
Mi, 9.10., 11 Uhr; Mi, 16.10., 19 Uhr

• Hypnose/Hypnotherapie
Infoabend: Mi, 25. Sept. 19 Uhr

• Integrative Psychotherapie
Infoabend: Mi, 18. Sept. 19 Uhr

• EMDR
Infoabend: Mi, 4. Sept. 19 Uhr

• Schematherapie

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

• Vortrag + Demo co Biochem. Verein: 
 "Lebe deine Träume oder träume deine Ziele"
 Do. 26.9., 19h, Sigmaringer Str. 1, 10783
• Erlebenisabend Kinesiologie + 
 Ausbildung: Di, 29. Okt. 19h
• Energet. Psychologie EDxTM 1 nach 
 Dr. Gallo: Fr, 8./15:30h - 10. Nov.
• Rosalinde Blütenessenzen mit Rosalinde 
 Nöhles: 16. - 17. Nov.
• Magma-Prozess "Geld - Erfolg - Selbst
 wert": Fr, 29. Nov. / 18h - 1. Dez.
 Voraussetzung: Kinesiologisch balan-
 cieren (Brain Gym, TfH oder PK)

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

Eine erfüllende Tätigkeit – wir freuen uns 
über Mitarbeit im Seniorenservice „Weg 
der Mitte“. Flexible Wochenstundenzahl. 
Bevorzugter Bezirk Steglitz Zehlendorf, 
Tel. 030-141067, Herr Fischer

Ladengeschäft im Bötzowkiez sucht 
langfristige Verstärkung für Verkauf und 
Lager. 25-30 Std., 1-2 Samstage pro 
Monat, Englisch Konversation, Interesse 
für Gesundheits- und Umweltthemen. 
Bewerbungen bitte an:  info@wasser
kontor.de, z. Hd. Frau Sachse.

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

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

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

Psychotherapie
Transpersonale Psychotherapie 
nach K. Graf Dürckheim. Rosma-
rie Jäger, Tel.: 030.8122301, www.
rosmarie-jaeger.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: dorisfi lm@
yahoo.de, Tel.Nr.: 0177-74 32 315

Augen-/Sehtraining
Sehen stärken 26.-27.10. bei Kurz-, 
Weitsichtigkeit, Schielen, Ausbildung-
Seh-Pädagoge, Seh-Reise, Firmen-
training, News: Info@NatuerlichBes-
serSehen.de

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

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

Energie-/Heilarbeit
Energiearbeit + Lebenschoreogra-
phie. Sie knirschen oder pressen 
mit den Zähnen? Informieren Sie 
sich in meiner ganzheitlichen Kör-
perpraxis. www.you-are-the-point.
de, Termine unter 030.23616217 
auch als Skype-Session.

Human-Energetik, die Energieleh-
re des Menschen! Wie sie einge-
setzt und gelenkt werden kann für 
Gesundheit und Wohlbefi nden. Se-
minar für Heilberufl er und interes-
sierte Laien. Grundlagen-Seminar 
20. - 22.09.2019. Info und Anmel-
dung Naturheilpraxis Scivias, Tel.: 
0172-2363514

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

Geistiges Heilen
Handgefertigte Tücher mit alten Sym-
bolen der Kraft bestickt und individuell 
energetisiert. Katrin Rhau, sonnenwind@
fn.de, 0176-24600353

Ausbildung
3-jährige Ausbildung zum/zur 
HeilpraktikerIn, Ausbildungs-
beginn im Januar, Infoabend: 
04.09./01.10./07.11./04.12., In-
fos unter Tel. 030-693105, www.
heilpraktikschule.de, Verein zur 
Förderung der Naturheilkundlichen 
Medizin e.V., Mariannenplatz 2a, 
10997 Berlin

Basisausbildung in Aloha Tempel Bo-
dywork-Hawaiianische Massagekunst 
in drei Modulen a 4 Tage. Beginn 
18.9.2019, Tel. 0175-2900006, www.
körpertempel.de

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

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

Ganzheitliche Ausbildung zum Ku-
scheltherapeuten. Menschen tief 
berühren und Freude schenken. 
Start Oktober 2019. Infos: www.
kuschelraum.de, mail: hello@ku-
schelraum.de

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

GLÜCKLICH
WIEDER

im

JOB

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

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

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

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

Massagepraxis in Potsdam sucht Mit-
nutzer f. 1 Seminarraum 25 qm, 2 
Massageräume. Std/Tg./WE, lang-
fristig. Tel. 0175-2900006, www. 
körpertempel.de

Physioth.-Praxis in B-Kreuzberg: ver-
miete ca. 30qm Gymnastikraum Mo-
Do ab 18-21h u. Fr. ab 15-21h, 20€/
Std. mind. für 3 Std./Woche. Tel. 0151-
70511899

Schöner Raum im Sprengelkiez/Wed-
ding, 42m², für We-Seminare und Dauer-
kurse: Yoga, Tai Chi etc., Material + Tee-
küche vorhanden, 030-2861 2500

Reisen & Seminare
Madeira 01.11.-08.11. November: Un-
terwegs auf den Spuren deines Lebens-
planes. Inselerkundung & Workshop 
mit Anja Block und Michaela Horst-
mann. Alle Infos unter: www.michaela-
horstmann.de

Retreats
Besondere Indienreise nur für Frauen 
12.-18.10. Yogini Bhairavi Retreat. Er-
fahre tiefes Wissen über die Geheimnisse 
der weiblichen Spiritualität und werde 
zur großen Heilerin. www.spirituelle- 
indienreise.de, 07841-8392413, info@
spiritbalance.de

Yogini Bhairavi Retreat. Indienreise für 
Frauen 12.-18.10. Erfahre tiefes Wissen 
über die Geheimnisse der weiblichen 
Spiritualität, werde zur Heilerin! info@
spiritbalance.de, 07841-8392413, 
www.spirituelle-indienreise.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

Selbstheilungsmethoden
Jeden letzten Freitag im Monat: 
Offener medialer Heilcircle! www.
wiys-healing.com

Seminare
Astralreisen Seminar für Fortgeschrit-
tene. 11.-15.9. Steige tiefer in astrale 
Welten ein & erlebe eine ganz andere 
Realität. Vorkenntnisse notwendig. 
www.astralreisenlernen.de, 07841-
8392411, info@spiritbalance.de

Shiatsu
Berliner Schule für Zen Shiatsu, Aus- 
und Weiterbildung seit 1997, GSD-an-
erkannt. www.zen-shiatsu-schule.de, 
030.32662832

Stressbewältigung
TRE® Tension & Trauma Releasing Exer-
cises nach Dr. David Berceli in Wilmers-
dorf. Natürliches Loslassen von Stress 
und Trauma. Einzel-, Paar- und Grup-
pensitzungen, wöchentliche Gruppe.  
www.unlockyourself.de

Tai Chi
Tai Chi Kineo in Schöneberg, Fortlau-
fende Gruppen, mittwochs und frei-
tags, www.taichikineo-berlin.de, Tel. 
01578-9617912

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

Workshops
Archetypen-Selbsterfahrungs-Work-
shopreihe: Mit archetypischer Arbeit 
hinderliche Muster auflösen, um diese 
Urkraft bewusst zu nutzen. 5 Tages-
workshops, einzeln buchbar: Sa 07.09. 
MärtyrerIN - die eigenen Bedürfnisse 
erkennen. Herzensblume Schöne-
berg. www.amaluxseminare.de, info@ 
amaluxseminare.de

Kleinanzeigen 

schalten 

Sie bequem im  

Online-Formular auf 

www.kgsberlin.de/ 

anzeige-schalten 
 

Anzeigenschluss für: 

KGS November/Dezember 

ist der 10.10.2019

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

gesund & lecker trinken
lassen Sie sich beraten

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

wasserkontor.de
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17.9. Dienstag ax
19:00h Säe was du ernten möchtest 
- das Gesetz des Karmas. Philoso-
phischer Vortrag mit Shri Sarvabhavana. 
Café Tietz, Potsdamer Str. 77. Eintritt 
frei. www.vedic-guide.de

21.9. Samstag av
11:00-18:00h Walking-in-Your-
Shoes, Seminar für Frauen! Ein 
geschützter Raum für Frauen und 
ihre Themen. In die Tiefe gehen, 
Verstehen und Heilung durch WIYS. 
21.09.2019 in der Praxis im Grünen. 
Infos: www.wiys-healing.com

14:00-15:00h Kirtan - Bhakti Yoga, Sin-
gen von Mantren für jede*n. Einfach 
vorbeikommen! Sam Yoga, Wiesbade-
ner Str. 33. auf Spendenbasis. www.
varga-yoga.de

14:00-18:00h Jahreskreisritual Herbst-
tag- & Nachtgleiche, 35 €, Remise Rei-
nickendorf, 0170/2159159,  www.
schamanischeHeilarbeit.de

28.9. Samstag sm
10:00-15:00h BenefitYoga®-Kurs 
am Wochenende: Gesunder Rücken, 
bewegliche Gelenke. Kräftigung der 
Rückenmuskulatur, Tonisierung der 
Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. 
Sa./So 10-15 Uhr. Tel: 030-8131040, 
wegdermitte.de

regelmäßig Freitag
17-20h Jeden letzten Freitag im 
Monat: Offener medialer Heilcircle! 
www.wiys-healing.com

31.8. Samstag ab
11:00-19:00h Erlebnistag für ganz-
heitliche Gesundheit und Bewusstsein, 
Zeppelinstr. 47A, Potsdam, www.sein.
de/erlebnistag

2.9. Montag dX
10:00-20:00h Voice and Soul - Ge-
sangsunterricht und Stimmtraining am 
Mauerpark von ausgebildeter Sängerin 
und Stimmtherapeutin. Vermittlung von 
Gesangstechniken sowie lösen von 
Blockaden. 01772306960 od. info@
mima-berlin.de

6.9. Freitag dV
19:00-21:00h Ritual für Mutter Erde, 
25 €, Schamanischer Heilraum, Remise 
Reinickendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de

7.9. Samstag dV
14:15h Faszien in der Traumathe-
rapie. PostFascialTechnik (PFT)® - 
manuelle Faszienbehandlung. Vor-
trag/Demonstration, kostenlos. 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 
7d. www.RalfWelti.de

12.9. Donnerstag dN
19:00h Infoabend: Ambulantes Fasten - 
Stellen Sie die Weichen für einen neuen 
Start! € 10, Ambulante Fastenkur: 
19. - 28.9., Tel: 030-8131040, weg-
dermitte.de

7.10. Montag dZ
8:30:h Weg der Mitte – Ganzheitliche Aus-
bildung Seniorenassistenz - eine erfül-
lende Tätigkeit als Seniorenassistent*in. 
Beginn: 7. Oktober 2019. Jetzt Informie-
ren: Tel. 8141076, wegdermitte.de

15.10. Dienstag ac
19:00h Was ist die Ursache von Angst 
aus Sicht der Veden. Philosophischer 
Vortrag mit Shri Sarvabhavana. Café 
Tietz, Potsdamer Str. 77. Eintritt frei. 
www.vedic-guide.de

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

3.11. Sonntag dZ
10:00-16:00h Das Strichmännchen: 
Schnelle Hilfe zum Lösen von Verstri-
ckungen! Info unter www.dreiklang-
spandau.de/workshops oder 030-
351 34091

30.11. Samstag dZ
14:00-15:00h Kirtan - Bhakti Yoga, Sin-
gen von Mantren für jede*n. Einfach 
vorbeikommen! Sam Yoga, Wiesbade-
ner Str. 33. auf Spendenbasis. www.
varga-yoga.de

5. Woka Kuma Festival in Berlin
vom 26.- 29.9.: Musik, Tanz und Film aus 
Burkina Faso

Freitag, 27.9. Diskussionabend 
„Darstellung der Frau als Künstlerin 
auf den Bühnen der Welt“ – Erfah-
rungsaustausch mit Mai Lingani und 
Jarita Freydank.
Ort: Info-Café Berlin-Paris, Molkenmarkt 
1, 10179 Berlin

Samstag/Sonntag 28./29.9.
Tanzworkshop „traditionelle Tänze 
aus Burkina Faso“ und live Musik, 
mit Reggae Ouattara (Katouma Danse) 
und Yayi Ouattara, Trommelworkshop 
mit Massa Dembélé

Samstag, 28.09. Konzerte
Tanz: Katouma Danse, Maï Lingani (Bild 
oben), Kanazoé Orkestra

Ort: FMP1–Münzbergsaal & Lichthof, 
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Info unter www.woka-kuma.de

Dein Seminar auf Mallorca!

Traumhafte Seminarfinca 
zu mieten – mit Pool 
direkt am Meer.

Mehr unter: 
www.FincaSesFigueres.com

Auf unserer Webseite
www.kgsberlin.de

fi nden Sie weitere 
Veranstaltungen.

Kgs vergriff en?
gerne können sie unser Maga-
zin bestellen und die redakti-
onelle arbeit des Teams "Kgs 
Berlin" gleichzeitig unterstützen 
mit einem Jahres-aBO (6x 
2-Monats-ausgaben) für nur 
15 euro.

Wir senden ihnen jeden zwei-
ten Monat die aktuelle ausgabe 
per Post zu.

Melden sie sich unter mail@
kgsberlin.de oder per Telefon 
030 - 6120 1600

Kgs vergriff en?Kgs vergriff en?
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Allgemeine Trends
In den kommenden Wochen gilt es die Konsequenzen aus Situ-
ationen zu ziehen, die uns an unsere Grenzen bringen (Saturn 
direktläufig ab 18. Sept.). Die Suche nach Schuldigen für eigenes 
Versagen hat Hochkonjunktur. Darauf zu verzichten, kommt 
einer Meisterleistung gleich. Die Ereignisse der beginnenden 
Herbstzeit zeigen uns deutlich, wo wir überzogene Träume und 
Erwartungen hegen (Schütze-Jupiter Quadrat Fische-Neptun 
am 21. Sept.). Üben wir uns in der Kunst, die Enttäuschungen, 
die wir derzeit erleben, als Glücksfall zu betrachten. Es sind 
die gespitzten Bleistifte, die derzeit über unser Vorankommen 
und unseren Erfolg entscheiden. Rettende Ideen, um mögliche 
Verlusterfahrungen abzuwenden, sind im Oktober zum Grei-
fen nah. Doch solange wir in festgefahrenen Bahnen denken, 
sind kaum Lösungen in Sicht (Skorpion-Merkur Opposition 
Stier-Uranus am 7. Okt.). Mit der Macht der Gewohnheit zu 
brechen, macht sich zunehmend bezahlt.

Spirits
Versuchungen zu erliegen, kann uns derzeit das Paradies auf 
Erden bescheren. Doch manche Verlockungen können uns 
auch ins Verderben führen. Wenn Lilith ihr Paradies verlässt 
bzw. wenn Undine geht, kommt selten etwas Besseres nach. 
Es sind vor allem unsere verdrängten Bedürfnisse, für die 
es nun kein Halten mehr gibt (Fische-Neptun Konjunktion 
Lilith am 1. Okt.). Von unserem freien Willen Gebrauch zu 
machen, stellt eine große Herausforderung dar. Wir werden 
mit Schicksalsfragen konfrontiert, deren Ursachen weit in 
die Vergangenheit zurückreichen. Womöglich sehen wir uns 
sogar gezwungen, für Dinge geradezustehen, die wir nicht 
persönlich verschuldet haben.

Was zu tun ist
Ohne Fleiß keinen Preis. In den ersten Septembertagen 
wird uns einiges abverlangt, um zu verwertbaren Resulta-
ten zu kommen. Es muss schon alles reibungslos funktio-
nieren, sonst winkt uns kein Lorbeerkränzchen (Stellium 
von Jungfrau-Sonne, -Merkur -Venus und -Mars). Ma-
chen wir uns nützlich und üben wir uns in Haushaltsdis-
ziplin. Verschwenderisch zu sein, können wir uns derzeit 
aus Vernunftgründen nicht leisten. Der Kampf zwischen 
Pragmatismus und Idealismus bestimmt unser Handeln. 
Die entscheidende Frage lautet, inwieweit der Zweck die 
jeweiligen Mittel heiligt. Wo wir unsere Ideale verraten 
und nur unsere eigenen Interessen im Auge haben, drohen 
Fehlschläge. Möglichst diplomatisch vorzugehen, ohne 
gleich Eiertänze aufzuführen, eröffnet uns im Oktober 
neue Handlungsoptionen (Mars in Waage ab 4. Okt.). Wir 
kommen schneller ans Ziel, wenn wir anderen unsere Hand 
reichen und gemeinsame Sache machen.

Kommunikation
Mit diplomatischem Geschick und Kompromissbereitschaft 
lassen sich im September auch komplizierte Angelegen-
heiten lösen (Merkur Konjunktion Venus am 13. Sept. mit 
Wechsel in Waage am 14. Sept.). Der Ton macht die Musik. 
Nach wessen Melodie gespielt wird, entscheiden wir am 
besten gemeinsam. Faire Kompromisse zu schließen, rührt 
an wunde Punkte (Waage-Merkur und -Venus Opposition 
Widder-Chiron am 16./17. Sept.). Unseren Mitmenschen 
Mut zuzusprechen, für eigene Interessen einzustehen, kann 
sich auch für uns als vorteilhaft erweisen. 
Manches, was uns diesen Herbst zu Ohren kommt, trifft uns 
womöglich wie ein Schlag. Fairness und Gerechtigkeit sind 
nun oberstes Gebot, und es kommt insbesondere im zwischen-
menschlichen Miteinander sehr darauf an, diplomatisch zu 
sein und jede unserer Äußerungen auf die Goldwaage zu legen. 
Reden wir daher nicht leichtfertig daher, sondern machen 
wir uns stattdessen ernsthafte Gedanken und äußern unsere 
Meinungen und Standpunkte wohlüberlegt. 

Lust und Liebe
Eine paradoxe Lust auf Frust kann uns in Beziehungen zu 
Höchstleistungen antreiben (Waage-Mars Quadrat Mond-
knotenachse und Steinbock-Saturn am 21. Okt.). Es bedarf 
ohnehin großer Anstrengungen, um gegen die Fesseln der 
Vergangenheit unseren Willen zu behaupten. Selbst wenn 
wir dem Zauber der Verführung nicht abgeneigt sind, müs-
sen wir mit Widerstand rechnen. Locken und Zurückweisen, 
so lautet derzeit auch in erotischer Hinsicht das Motto, um 
uns bei der Stange zu halten. Der Grat zwischen Dominanz 
und Unterwerfung ist besonders schmal (Skorpion-Venus 
Trigon Fische-Neptun und -Lilith am 21./4. Okt.). Dies wirft 
die spannende Frage auf, welche Bedingungen über unser 
partnerschaftliches Handeln und Begehren bestimmen. 
 
Mehr zu den aktuellen Konstellationen, Neu- und Vollmonde, auf 
www.kgsberlin.de

Himmlische Konstellationen September – Oktober 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  19:30 h und enden um 21:30 h.

Fr. 13. Sept. (Markus Jehle) „Die betäubte Seele“ 
Mond/Neptun-Themen im Horoskop

Fr. 20. Sept.  (Petra Niehaus) „Der Zyklus der Solar-MCs“ 
Am Beispiel der Biografie und des Lebens von Frida Kahlo

Fr. 11. Okt. (Markus Jehle) „Wozu wir berufen sind“ 
Über den Herrscher des 10. Hauses

Fr. 1. Nov. (Markus Jehle) „Jahresthemen 2020“ 
Die Zyklen und Trends des kommenden Jahres

Vortrag-CD: „Ich krieg die Krise“ – Über den Herrscher des 8. Hauses 
www.mariusverlag.de, Tel. 03322-128 69 15
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„Ja“ zum zivilen Ungehorsam
Vandana Shiva ruft zum zivilen Un-
gehorsam auf – gegen Konzerne wie 
Bayer, die die Natur in Besitz nehmen 
und sie uns dann wieder verkaufen 
wollen, gegen die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln, gegen das Paten-
tieren von Saatgut, kurz: gegen den 
andauernden Krieg wider die Natur. In 
diesem Buch spricht die Galionsfi gur 
des ökologischen Widerstands über 
all die Themen, die ihr am Herzen 
liegen: Ernährungssouveränität, Globa-
lisierungskritik, Rohstoffausbeutung, 
Saatgutfreiheit, Ökofeminismus und 
echte Demokratie.

Vandana Shiva Shiva, Lionel Astruc: Eine 
andere Welt ist möglich. Aufforderung zum 
zivilen Ungehorsam. Oekom Verlag 8.2019, 
192 Seiten, 20 Euro

Glücklich aus eigender Kraft
Was ist, wenn auf einmal eine tiefe 
Sehnsucht nach Erfüllung, nach Sinn 
und einem authentischen Leben in 
dir erwacht? Urplötzlich sind die 
ausgetrampelten Pfade nicht mehr 
stimmig – doch wo ist der neue Weg? 
In ihrem Buch vermittelt Lea Hamann, 
Life-Coach und Seminarleiterin, auf 
liebevolle und bodenständige Art, 

wie du dich selbst wieder fi ndest und 
ein authentisches Leben erschaffst, 
das dir wirklich entspricht. Sie teilt 
ihre persönlichen Erfahrungen und 
lädt dich in jedem Kapitel zu einem 
heilsamen Entwicklungsschritt ein. Du 
erfährst, die Weichen neu zu stellen 
und dein Leben von innen heraus zu 
verwandeln, wie du dich innerlich tief 
verbunden fühlst und fi ndest heraus, 
was deine wahre Bestimmung ist.

Lea Hamann: Leben, lieben, leuchten. 
Wie du aus eigener Kraft glücklich wirst 
und deine inneren Schätze fi ndest. Mit 12 
geführten Audio-Meditationen zum Gratis-
Download. Integral 5.2019, 256 Seiten, 
18 Euro

Unser Leben annehmen
Wie wäre, wenn wir „Ja“ sagen zum 
dem was ist und nicht dagegen an-
kämpfen? Wenn wir gelassen blieben 
anstatt uns über uns selbst, die 
Nachbarn und die Kollegen zu ärgern? 
Wenn wir akzeptieren könnten, dass 
Krankheit und Alter zum Leben da-
zugehören, dass ein Urlaub verregnet 
sein kann oder der Partner plötzlich 
einen anderen liebt. Andreas Knuf 
beschreibt, wie wir die Fähigkeit ent-
wickeln, unser Leben und uns selbst 

anzunehmen – mitsamt der großen und 
kleinen Katastrophen, die es mit sich 
bringt. Indem wir nämlich loslassen 
und den Widerstand beenden und zu 
tiefer Zufriedenheit und innerem Glück 
fi nden können.

Andreas  Knuf: Widerstand zwecklos. Wie 
unser Leben leichter wird, wenn wir es 
annehmen, wie es ist. Kösel Verlag 10.2018, 
192 Seiten, 16 Euro

Von heiligen Kühen, die ins 
Gras beißen
Als Produzentin des berühmten Films 
„What the bleed do we know“ war 
Betsy Chasse gerade Mitte zwanzig, als 
sie begann, die spirituellen Einsichten 
aus dem Film im Alltag zu praktizieren. 
Mit Humor und Charme berichtet sie 
von ihren Erfahrungen und wie oft 
sie dafür heilige Kühe ins Gras beißen 
lassen musste. Was eine heilige Kuh 
ist? Jede Idee, jeder Brauch oder jede 
Institution, die einfach nicht kritisiert 
oder infrage gestellt wird. In unserer 
Welt gibt es eine Menge solcher hei-
ligen Kühe, die wir als unverzichtbar 
empfinden. Aber wenn wir wachsen 
wollen, müssen wir lernen, auf sie zu 
verzichten, und das fällt nicht leicht. 
Aus ihrem eigenen Erleben zeigt Betsy 
Chasse, wie es gelingt, sein Weltbild 
radikal zu erweitern, und was uns Spi-
ritualität im Alltag wirklich bringt.

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

Wul�ng von Rohr
SCHAMANEN-ORAKEL
40 Seelenbilder der Indianer 
Set mit 128-seitigem Buch und 40 Karten
ISBN: € [D] 20,00 
Lieferbar ab Mitte September 

Schamanen-Wissen – SEELENBILDER der Indianer

Rituale und Bewusstseinsübungen für 
Ganzheit und Erdverbundenheit

Andreas  Knuf: Widerstand zwecklos. Wie 
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Betsy Chasse: Spiritualität für Realisten. 
Wenn heilige Kühe ins Gras beißen. 
Leo Verlag 3.2019, aus dem Englischen von 
Juliane Molitor, 312 Seiten, 16 Euro

Der feinstoffl iche Anatomie-
atlas
In dieses umfassende Werk fl ießt das 
traditionelle Heilwissen der indischen, 
chinesischen und westlichen Kultur 
ein. Im Mittelpunkt steht der feinstoff-
liche Energiekörper des Menschen und 
wie man durch seine Behandlung zu 
tiefgreifender Heilung gelangen kann. 
Aus diesem Buch erfährt man alles über 
den materiellen Körper und den Ener-
giekörper, die energetische Anatomie 
der Chakras, Auraschichten, Meridiane 
und Refl exzonen. Praktische Anwen-
dungen von der Massage über Yoga, 
zum Beispiel Yoga mit den Händen, 
und Qi Gong bis zur Quantenheilung 
zeigen, wie man mit Energie heilen und 
gesund halten kann. Die Inhalte sind 
übersichtlich aufgeteilt und großzügig 
mit Zeichnungen illustriert.

Kalashatra Govinda, Fei Long, Armin Riegg: 
Das große Buch der Energieheilung. Den 
Energiekörper verstehen und behandeln. 
Mit Anwendungen aus der indischen, 
chinesischen und europäischen Heilkunst. 
Irisiana 11.2018, 256 Seiten, 30 Euro

Heilt die Leber, heilen wir.
Die Leber, unser wichtigstes Entgif-
tungsorgan, muss tagtäglich Schwerst-
arbeit verrichten – insbesondere, 
wenn zu viel Zucker, Stress und zu 
wenig Bewegung auf sie einwirken. 
Die Folge sind Beschwerden wie Dia-
betes, Bluthochdruck oder chronische 
Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die 
wahre Leidensursache dabei meist 
unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet 
still. Hier setzt Anthony William, das 
weltbekannte Medical Medium, an: 
Dank seiner besonderen Gabe ent-
schlüsselt er Wirkmechanismen und 
Krankheitssymptome, unterzieht gän-
gige Ernährungstrends dem Heil-Check 
und verrät seinen Detox-Masterplan 
für die gesunde Leber: passgenaue 
Heil-Food-Lebensmittel und Rezepte, 
zugeschnitten auf die jeweilige Krank-
heit. So heilen wir unsere Leber – und 
schließlich uns selbst.

Anthony William: Heile deine Leber. Die 
Wahrheit über chronische Erschöpfung, 
Reizdarm, Gewichtsprobleme, Diabetes und 
Autoimmunkrankheiten. Arkana 5.2019, Ori-
ginalverlag: Hay House, 576 Seiten, 25 Euro

Trendig, raffi niert, ohne Zucker
Jeden Tag ohne Zucker kann ganz einfach 
sein, will die Australierin Sarah Wilson, 
Ernährungscoach, mit ihren trendigen 
und raffi nierten aber einfach und köst-
lichen Rezeptideen beweisen. Die Auto-
rin setzt dabei auf Nachhaltigkeit und 
zeigt, wie man aus einfachen Zutaten 
und Resten Köstliches kochen kann. 
Ihr Motto: saisonal kaufen, weniger 
verschwenden, mehr verwenden. Motiva-
tion oder Durchhaltevermögen sind bei 
diesen Rezepten und den vielen süßen 
Alternativen gar nicht nötig. Und die 
gesundheitlichen Vorteile, die der Zucker-
verzicht mit sich bringt, sind zahlreich: 
Gewichtsverlust, mehr Energie ...

WWW.LOTUS-LOUNGE.DE

NEU: BESTELL-
BUCHHANDLUNG
Bis 15:30 Uhr bestellen, 

am nächsten Tag abholen.

Tel. 030.23 25 50 60
lotuslounge@rigpa.de

Im buddhistischen  
Zentrum Dharma Mati

Soorstraße 85, 14050 Berlin

Betsy Chasse: Spiritualität für Realisten. 

Bislang wissen nur 
Psychospezialisten etwas mit 

der Lehre von den Körpertypen 
anzufangen. Roland Bäurle 
hat dieses kostbare Kleinod 
humanistischer Psychologie 
vom Fachjargon befreit und 

angereichert mit leiser Ironie 
und konkreten Beispielen.

Roland Bäurle: 
Körpertypen – Vom 
Typentrauma zum 
Traumtypen, 
mit Körpertypen-Test
240 S., 17. Aufl age,
14,50 EUR  
ISBN 978-3-922389-31-6
Edition Herzschlag im
Verlag Simon+Leutner
In Ihrer Buchhandlung!

www.simon-leutner.de

VOM TYPENTRAUMA 
    ZUM TRAUMTYPEN

Roland Bäurle: Roland Bäurle: 
Körpertypen – Vom Körpertypen – Vom 
Typentrauma zum Typentrauma zum 
Traumtypen, Traumtypen, 
mit Körpertypen-Test
240 S., 17. Aufl age,
14,50 EUR  
ISBN 978-3-922389-31-6
Edition Herzschlag im
Verlag Simon+Leutner
In Ihrer Buchhandlung!

Anthony William: Heile deine Leber. Die 



KGSBerlin 9/10-201950

LESEN � HÖREN � SEHEN

Impressum

KGS Berlin
Körper Geist Seele Verlagsgesellschaft mbH
Hohenzollerndamm 56, 14199 Berlin
030. 612016-00 
mail@kgsberlin.de
www.kgsberlin.de

ISSN 2196-3797
Verteilung: 16.000 Exemplare

Geschäftsführung: 
Sabine Simon-Weidner  (V.i.S.d.P.)

Redaktion:  
030. 6120 1602
redaktion@kgsberlin.de

Anzeigen:  
030. 6120 1600
anzeigen@kgsberlin.de

Kleinanzeigen:  
030. 6120 1603
kleinanzeigen@kgsberlin.de

KGS Berlin erscheint  2-monatlich.

Eingabeschluss nächste Ausgabe: 
November/Dezember 2019
Redaktion: 10.10.2019
Kleinanzeigen: 10.10.2019
Großanzeigen: 14.10.2019

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht die Meinung der Redaktion wieder.  
Die Verö� entlichung von Terminen und 
Veranstaltungsorten erfolgt ohne  Gewähr.

© 2019  Körper Geist Seele Verlag
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen und 
Anzeigenpreise laut Preisliste von 9-2019 auf
www.kgsberlin.de
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Daulat Buchhandlung 
(Räumungsverkauf 2.-31.9.2019)
Wrangelstr. 11-12, 12165 Berlin 
T. 030-7911868, www.daulat.de 

Zenit Buchhandlung 
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Pariser Str. 7, 10719 Berlin 
T. 030-8833680 
www.zenit-berlin.de 

Weitere Buchhandlungen:
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Sarah Wilson: Goodbye Zucker für jeden Tag 
– Mit über 200 neuen Rezepten. Goldmann 
2.2019, Originalverlag: Macmillan Australia, 
Bluebird, 2015, 256 Seiten, 13 Euro

Reihe Yang Sheng: Beschwerden 
lindern
Yang Sheng: Programm für Gesundheit 
& Lebenspfl ege beinhaltet Maßnahmen 
zur Verbesserung Ihres körperlichen 
Wohlbefi ndens sowie Ihres seelischen 
Gleichgewichts – und damit Methoden 
zur Vermeidung von Krankheiten. Band 1 
der Buchreihe führt Sie ein in die Ge-

dankenwelt der Chinesischen Medizin 
im Allgemeinen und von Yang Sheng 
im Besonderen. Die Inhalte sind unter 
anderem: verständliche Informationen 
zu Konzepten wie Qi, Yin & Yang 
oder den Fünf Wandlungsphasen, 
typgerechte Tipps und Anregungen, 
etwa für Entspannung und Erhalt der 
mentalen Leistungsfähigkeit, Tee-
rezepte, Kräuterempfehlungen und 
Bewegungsübungen.
Johannes Bernot, Andrea Hellwig,  Claudia 
Nichterl: Reihe Yang Sheng – Die Kraft in 
mir. Gesund leben mit Chinesischer Medizin: 
Ganzheitlich vorsorgen und Beschwerden 
lindern. Verlag oekom 3.2019, 216 Seiten, 
18 Euro

Sarah Wilson: Goodbye Zucker für jeden Tag 

Reihe Yang Sheng: Heuschnupfen
Aus diesem Buch erfahren Sie nicht 
nur natürlicher und erfolgreiche Heil-
methoden, um gegen Heuschnupfen 
vorzugehen, die fernöstliche Medizin 
bezieht auch die Zeit außerhalb der 
»Pollensaison« ausdrücklich mit ein 
und kann so nicht nur Ihre akuten 
Beschwerden lindern, sondern auch 
tiefer liegende Ursachen Ihres Heu-
schnupfens bekämpfen.

Johannes Bernot, Andrea Hellwig, Claudia 
Nichterl: Reihe Yang Sheng – Die Kraft in 
mir. Gesund leben mit Chinesischer Medizin: 
Heuschnupfen. Verlag oekom 3.2019, 144 
Seiten, 17 Euro

Reihe Yang Sheng: Wunschgewicht
Wie können wir unser Wunsch- und 
Wohlfühlgewicht auf natürliche Weise 
erreichen und halten? Dieses Buch er-
läutert die verschiedenen Ursachen von 
Übergewicht und gibt Einblick in die 
chinesische Denkweise. Wenn Sie die 
Tipps zu Ernährung, Qigong, Selbstmas-
sage und Akupressur umsetzen, können 
Sie künftig auf frustrierende Diäten 
verzichten und Ihr Körpergewicht regu-
lieren – ganz ohne Kalorienzählen.

Johannes Bernot, Claudia Nichterl,  Helmut 
Schramm:  Reihe Yang Sheng – Die Kraft in 
mir. Gesund leben mit Chinesischer Medizin: 
Wunschgewicht. Verlag oekom 3.2019, 144 
Seiten, 17 Euro

Johannes Bernot, Andrea Hellwig, Claudia 

Johannes Bernot, Claudia Nichterl,  Helmut 
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