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YOGA UND MEDITATION IN FRIEDENAU

eröffnet! Unsere Räumlichkeiten in der Rheinstraße 10
Im Meditationsraum (ca. 100 qm) bieten wir an: 
Yoga- und Achtsamkeitsangebote
Osho Kundalini-Meditation, Vipassana u. a. 
Satsangs und weitere Veranstaltungen zum Aufwachen oder Entspannen

Gemütliches Café mit täglich frischem Mittagstisch 

Großer Veranstaltungsraum (Galerie) für Seminare, Ausstellungen und vieles mehr

Sterntal e. V. – Rheinstr. 10 – 12159 Berlin
Tel. 030. 8510 9998 – rheinstrasse@sterntal.de – www.sterntal-rheinstrasse.de 

Neu 

Spirituelle Buchhandlung
Antiquarische Bücher
(An- & Verkauf)
Café

Räucherwerk, DoTERRA Öle, 
Statuen, Klangschalen u.v.m.

Monatsprogramm mit Vorträgen, 
Seminaren & Einzelberatungen

Raumvermietung für Seminare &
Praxis (auch stundenweise)

WEIHNACHTSFEST
Samstag, 7.12.2019 ab 13 Uhr
mit Buffet, Tombola, Indischem Konzert
sowie:

Beratungen (10/15 Min. / 10€)• 
Ausblick auf 2020 • mit Astrologe Michael Backhaus
Aura Fotografie, Tarot, Handlesen • mit Christine Polzin
Orakelkarten von Atlantis • mit Yvonne K. Bahn

Seit über 30 Jahren in Berlin - Wilmersdorf

Zenit Buchhandlung, Pariser Str. 7 (Ecke Fasanenstr.), 10719 Berlin – (U-Bhf. U3/U9 Spichernstraße)
Tel. (030) 88 33 680, www.zenit-berlin.de
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Berührend, offen, charmant: 
Die Zen-Nonne Kankyo 

Tannier bringt die Lehre der 
Achtsamkeit auf den Punkt. 
Mit diesem inspirierenden 

30-Tage-Kurs werden 
Gelassenheit und Spiritualität 
zu einem selbst verständlichen 

Teil unseres Alltags.

Kankyo Tannier
Unterwegs im Hier und Jetzt
224 Seiten | € 18,00 [D]
ISBN 978-3-7787-8290-3

WIE EIN ACHTSAMES 
LEBEN GELINGEN KANN

integral-lotos-ansata.de
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Filmtipps
ArethA FrAnklin: AmAzing grAce
1972 steht Aretha Franklin im Zenit ihrer Karriere. Doch nach 20 Studioal-
ben inklusive elf Nummer-eins-Hits beschließt die Queen of Soul zu ihren 
musikalischen Wurzeln zurückzukehren: In der Missionary Baptist Church 
in Watts, Los Angeles, gibt sie zusammen mit dem Southern California 
Community Choir und der Gospellegende Reverend James Cleveland ein 
Konzert und lässt einen Mitschnitt für das Album aufnehmen. Das Ergeb-
nis „Amazing Grace“ ist bis heute das meistverkaufte Gospelalbum aller 
Zeiten. Festgehalten wurde das Konzert von einem Filmteam unter der 
Regie von Sydney Pollack. Aufgrund technischer und juristischer Schwie-
rigkeiten wurden die Aufnahmen jedoch nie öffentlich gezeigt. Erst jetzt, 
47 Jahre später, erstrahlt der Film erstmals auf der großen Leinwand.

AMAZING GRACE ist mehr als ein Konzertfilm. Er ist die Manifesta-
tion eines der größten Talente des 20. Jahrhunderts, ein Erlebnis purer 
Soul-Energie, ein mitreißender musikalischer Gottesdienst und ein 
faszinierendes Zeitdokument. Noch nie hat man die begnadete Sängerin 
Aretha Franklin so hautnah, so konzentriert und voller Demut erlebt. 
KGS: Der Film lässt die Zuschauer gerade wegen seines nicht perfekten, 
auskonzepierten Verlaufs so nah im Geschehen des Konzerts sein, als 
wären sie live dabei, und zu Tränen gerührt – sie spüren das „Göttliche“ 
und die Liebe durch den Gesang mit Arethas begnadeter Stimme – Ein 
unvergessliches Kinoerlebnis.

Film: Aretha Franklin – Amazing Grace, Regie: Alan Elliott, Sydney Pollack.Besetzung: 
Aretha Franklin, James Cleveland, Southern California Community Choir, unter den 
Gästen u. a. Alexander Hamilton, C.L. Franklin, Mick Jagger, Kinostart: 28.11.2019, 
Bilder: © Courtesy of Amazing Grace und Weltkino
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Film
tipps

BUt BeAUtiFUl
So einfach macht es sich der Filmemacher Erwin 
Wagenhofer nicht. In seinem neuesten Film „But 
Beautiful“ sucht er das Schöne und Gute und zeigt 
Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie 
könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? 
Ist ein „anderes“ Leben überhaupt möglich? 

Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne 
Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und 
Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen 
Ideen aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine 
zukunftsfähige Welt. Frauen ohne Schulbildung, die 
Solaranlagen für Dörfer auf der ganzen Welt bauen. 
Permakultur-Visionäre auf La Palma, die Ödland in 
neues Grün verwandeln. Ein Förster, der die gesün-
desten Häuser der Welt entwickelt. Ein geistliches 
Oberhaupt mit Schalk und essenziellen Botschaften 
und seine tibetische Schwester mit großem Herz 
für die Jugend. Ein junges Jazztrio, ein etablierter 
Pianist, eine beseelte kolumbianische Sängerin, 
die uns den Klang der Schönheit vermitteln. BUT 
BEAUTIFUL verbindet sie alle.

Dokumentarfi lm: But Beautiful – Nichts existiert unab-
hängig, unter der Regie von Erwin Wagenhofer, Kinostart: 
14.11.2019

KGSBerlin 11/12-2019

kgS VerlOSUng!
KGS verlost 2 Kinokarten sowie 2 Bücher von dem 
im Film mitwirkenden  Autor Erwin Thoma „Strate-
gien der Natur – Wie die Weisheit der Bäume unser 
Leben stärkt“.

Erwin Thoma, 1962 geboren, wurde aus Liebe zur 
Natur zunächst Bergführer, dann Revierförster. Heute 
hat er sich mit seiner Firma auf Häuser spezialisert, 
die energieautark sind und ganz ohne Technik und 
Dämmstoffe auskommen. 

Ab 1. November 2019 können Sie sich 
auf unserer Webseite www.kgsberlin.de 
zur Verlosung anmelden. Viel Glück!
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SmUggling henDriX
Yiannis, ein vom Erfolg verschonter Musiker, steht auf der Suche 
nach einem besseren Leben kurz vor der Ausreise aus Zypern. Von 
seiner Freundin verlassen, nicht in der Lage seine Miete zu zahlen, 
spürt er zudem den Atem seiner Gläubiger im Nacken. Seine 
Pläne werden jedoch auf den Kopf gestellt, als sein Hund Jimi 
drei Tage vor seiner geplanten Abreise davonläuft – ausgerechnet 
in die UN-Pufferzone zu dem von der Türkei kontrollierten Teil 
der Insel. Als er Jimi endlich wiederfindet, wird er mit einem 
absurden Gesetz konfrontiert, das die Überquerung von Tieren 
zur griechischen Seite strikt verbietet. Yiannis muss sich eine 
Alternative überlegen, wie er seinen geliebten Hund zurückbrin-
gen kann. Er lernt Hassan kennen, der auf der anderen Seite der 
Grenze lebt und ihm dabei helfen will, Jimi zurückzuschmug-
geln – doch die Uhr tickt … SMUGGLING HENDRIX erzählt 
charmant und mit liebevollen Charakteren, die Geschichte eines 
einfachen Mannes, der seinen Hund verliert. Dessen Versuch, ihn 
wiederzubekommen, verdeutlicht anschaulich, wie die Grenzen, 
die zwischen Menschen stehen, sowohl real als auch imaginär 
aufgebrochen werden können, sobald wir die Vertrautheit ange-
sichts des Unbekannten erkennen.

Film: Smuggling Hendrick, Regie: Marios Piperides, Besetzung: 
Adam Bousdoukus, Özgür Karadeniz, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, 
Kinostart: 14.11.2019, Bild: © fi lmperlen

PFerDe Stehlen
Die Schönheit Norwegens kann manchmal schmerzen. Dabei 
sucht Trond nur die Einsamkeit, als er in das kleine Dorf im 
Wald zieht. In dieser Idylle erkennt er in seinem Nachbarn 
einen alten Bekannten aus Jugendtagen wieder. Plötzlich sind 
da all diese Erinnerungen an jenen Nachkriegssommer, als 
Trond 15 Jahre alt war und mit seinem Vater mehrere Wochen 
beim Holzfällen im Wald verbrachte. Ein Sommer, in dem er 
mit einem Freund Pferde stahl und die Liebe entdeckte. Der 
Sommer, in dem auch ein Kind starb, der Freund verschwand 
und Geheimnisse seines Vaters ans Licht kamen. Und der 
Sommer, in dem er seinen Vater das letzte Mal sehen sollte. 
„Erinnerungen, die das Bewusstsein fluten und den Schmerz 
bringen – doch wie stark dieser empfunden wird, entscheidet 
man selbst.“ Das ist einer der schönsten und seltsamsten Sätze 
in Per Pettersons Roman „Pferde stehlen“. Der in den USA 
lebende norwegische Regisseur Hans Petter Molan hat es 
jetzt mit seinem Lieblingsdarsteller, dem Schweden Stellan 
Skarsgård in der Rolle des alten Trond Sander, inmitten der 
atemberaubenden Gebirgs- und Flusslandschaft zwischen 
Norwegen und Schweden verfilmt.

Film: Pferde stehlen, Regie: Hans Petter Moland, Besetzung: Stel-
lan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Jon Ranes, Danica 
Curcic, Kinostart: 21.11.2019, Bilder: © 4 1/2 Fiksjon As, Zentropa 
Entertainments5, Zentropa Sweden, Nordisk Film, Helgeland Film

Filmtipps
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M
usik-Tipp

EINFACH 

ANMELDEN UND

14 TAGE
TESTEN*

NEU!

Endlich ein 
TV-Sender 
mit Sinn!

S C H A LT E  U M  A U F  E R K E N N T N I S

* 14 Tage testen und bei Nichtgefallen Geld zurück

coming home.
maona.tv

Shine Ur light
„Wir können aufwachen und zwar JETZT“, fordert die 
New Yorker Sängerin Jocelyn B. Smith, deren enormes 
kreatives stimmliches Potenzial mühelos über 4 Oktaven 
hinweg Genregrenzen durchbricht. Ihr geht es mit der 
Musik in ihrem neuen Album „Shine Ur Light“ darum, die 
Menschen zu motivieren, sich stärker selbst zu reflektieren, 
umzudenken, weg von der manipulierten Industrie, und 
eine dringend gebrauchte neue Perspektive einzunehmen, 
um so einen größeren Blick auf die Dinge zu bekommen. 
Mit den Songs auf „Shine Ur Light“ holt die Künstlerin ihr 
Publikum aus allen Ecken ab – Soul, Jazz, Klassik, Rock-
Funk, Epic, auch Pop. Ihre Botschaften aber gehen tiefer. 
Sie fordert besonders Frauen dazu auf, sich für die eigene 
natürliche Spiritualität, Klarheit und Power zu öffnen. Jo-
celyn beschäftigt sich oft sehr nachdenklich mit der Frage  
danach. „Meine Texte und meine Musik reichen über den 
Tellerrand hinaus.“ „Shine Ur Light“ ist nicht nur ein neues 
Album, sondern ist auch untrennbar mit der von Jocelyn 
B. Smith im Jahr 2015 ins Leben gerufenen Bewegung 
„Shine A Light“ verbunden. Diese soziale und kulturelle 
Bewegung basiert auf der transformativen Bildung, welche 
durch die Vermittlung von Werten wie Menschlichkeit, 
Motivation, Selbstbewusstsein, Engagement, Entschlos-
senheit, Mut & Mitgefühl das persönliche Potenzial der 
Menschen mithilfe des Mediums Kunst ausschöpft. 

Das Ziel von „Shine A Light“ ist es, ein „Lichtblick” für 
Jugendliche und Erwachsene zu sein, die Gefahr laufen, 
sich selbst aufzugeben oder sich partiell bereits selbst auf-
gegeben haben und einen Anker suchen, der ihnen dabei 
hilft, wieder zu sich selbst zu finden. 

Neuerscheinung: Jocelyn B. Smith, „Shine Ur Light“ mit 14 Songs,  
produziert von Jocelyn B. Smith & Volker Schlott, aufgenommen 
2018/19 im Viktoria Studio Berlin, erschienen im Oktober 2019, 
16,99 Euro als CD und 21,99 als LP
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Highlights

Mantra Power
Konzert mit Shreeguru Balaji També und seinen Musikern 
in den Räumen der "Werkstatt der Kulturen" in Berlin

Die diesjährige Europa-Tournee mit der Ayurveda-Legende 
Shreeguru Balaji També steht unter dem Motto "Mantra 
Power". Das bekannte Ensemble aus Indien mit klassischen 
Instrumenten wie Bambusflöte, Harmonium und Tabla 
präsentiert einzigartige Kompositionen aus altindischen 
Texten und Melodien. Erfahren Sie im Live-Konzert die 
kraftvollen Mantren und deren vitalisierenden Effekt auf 
Körper, Geist und Seele.

Zu allen Kompositionen gibt es Erläuterungen zum Text, 
ihrem Aufbau und ihrer Wirkung auf die Zuhörer. Im 
zweiten Teil tritt der meditative Aspekt dieser besonderen 
Musik in den Vordergrund, der in einen genussvollen 
Moment der Stille führen wird. Eine Konzertbesucherin:  
"...Ihre Musik hat mich sehr berührt, ebenso Ihre Botschaft, 
damit mehr Freude, mehr Heilsames und mehr Frieden in 
unsere Welt zu bringen"

Shreeguru Balaji També ist spiritueller Meister und leitet 
seit über 35 Jahren das größte Ayurvedazentrum in Indien, 
das Atmasantulana Village.

Konzert: "Mantra Power"  
mit Shreeguru Balaji També und seinen Musikern
Termin: Freitag, 22. November 2019
Beginn: 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr
Location: Werkstatt der Kulturen,  
Wissmannstr. 32, 12049 Berlin
Infos: 030-34761408, www.santulan-veda.de/index.php/de/ 
veranstaltungen/konzert-termine
Vorverkauf: www.ticketino.com

Jucelino da Luz ist mit der sel-
tenen Gabe der Präkognition 
ausgestattet. In tausenden klar-
sichtigen Träumen sah Jucelino 
zukünftige Ereignisse voraus und 
übersandte diese Informationen 
an die jeweiligen Personen oder 
Organisationen. Diese Vorher-
sagen sind bisher mit der hohen 
Quote von etwa 70 % eingetrof-
fen – dadurch gilt der Brasilianer 
als wohl bedeutsamster Seher 
unserer Zeit. 

Mit der gleichen Hingabe und Integrität widmet er sich sei-
ner zweiten Gabe: Als begnadetes Heilmedium beherrscht 
Jucelino verschiedene Techniken, auch die der unblutigen 
geistigen Chirurgie. Er überträgt spirituelle Heilenergie aus 
hohen Bewusstseinsebenen, wobei er sich auch mit der 
geistigen Führung der Person verbindet. So wird deren 
Energieniveau erhöht und spirituelle Fähigkeiten können 
geweckt bzw. verstärkt werden.

Jucelinos Seminare und Einzelsitzungen sind wertvoll für 
Menschen, die tiefe Heilung an Körper, Geist und Seele 
suchen. Darüber hinaus sind sie Quelle der Inspiration 
und wichtiger Einsichten für all jene, die Verantwortung 
für ihr eigenes Dasein übernehmen und selbstbestimmt 
in Fülle und Schönheit leben wollen. Und die deshalb 
Klarheit über ihre Seelenaufgabe und noch verborgene 
Gaben und Talente erlangen wollen. Dazu ist es sehr hilf-
reich, sich mögliche zukünftige Entwicklungen bewusst zu 
machen – so kann man all dem, was zu Schmerzen und 
Leid führt, die Nahrung entziehen und gleichzeitig alles, 
was zu einem erfüllten und freudvollen Leben beiträgt, 
bewusst verstärken.
Jucelinos mediale Fähigkeiten sind vielleicht auch deshalb 
so hoch, weil er sie demütig und mit Empathie und Men-
schenliebe ausübt. Er begreift diese Gaben als Verpflich-
tung, diese ihm übertragene Lebensmission mit aller Kraft 
und Entschlossenheit zu erfüllen.

Berlin-Seminar: 16.–17.11.2019
Einzelbegegnungen: 18.–21.11.2019
Infos & Buchung: www.earth-oasis.de

Jucelino in Berlin
Begnadeter Seher, Ratgeber und Geistiger Heiler 
Höchste Spiritualität im Dienst von Mensch & Erde
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Highlights

Auf Konzerten, Festivals, in Alltagssituationen und unge-
wöhnlichen Locations wie dem San Quentin Prison bei San 
Francisco zeigt der Film "Mantra – Sounds into Silence", 
wie sich beim Chanten Grenzen auflösen und Menschen 
wieder zu sich selbst finden. Die Regisseurin Georgia Wyss 
zeigt in hinreißenden Bildern und mitreißenden Sounds, 
voller Begeisterung für das Leben, ein authentisches Bild 
der neuen Musikbewegung des Bhakti Yoga. Auf der Suche 
nach Konzentration, Gemeinschaft und Verbindung wenden 
sich international zahllose Menschen einer uralten Form 
des menschlichen Zusammentreffens zu – dem gemein-
samen Singen. Die Regisseurin ist anwesend und steht 
nach dem Film für Fragen zur Verfügung.

Live erleben können die Besucher dann Dave Stringer mit 
seinem Kirtan, das beeinflusst ist von Elementen des Rock 
'n' Roll und Soul sowie dem Gospel. Leidenschaftlich, tanzbar 
und kraftvoll präsentiert er seine Interpretation der Mantren, 
und zuweilen ekstatisch begeistert er sein Publikum.

Mantra-Event am 1.12.2019 im Rigpa-Zentrum, Soorstr. 85, 
14050 Berlin, Filmvorführung um 18 Uhr; Fragen/Antworten 
ab 19:30 Uhr; Kirtan-Konzert mit Dave Stringer um 20:30 Uhr. 

Tickets: Film & Konzert: 39 € / Nur Konzert 30 €, Karten-Vor-
verkauf in den Buchhandlungen: Mandala, Mondlicht. 

Weitere Infos: Joyful Events telefonisch unter 030-56735781 
oder auf www.alexandraclaragiray.comBi

ld
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Mantra-Event
Filmvorführung "Mantra – Sounds into Silence" und Kirtan-Konzert                  mit Dave Stringer
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Wolf Sugata Schneider

10

Immer mehr Menschen hören Musik. Das liegt vor allem 
daran, dass Musik über die digitalen Medien für uns leichter 
zugänglich ist – in hoher Qualität – und dieser Konsum kaum 
was kostet. Viele Aufnahmen sind für die Hörenden gratis, 
auf YouTube verfügbar, oft sogar als Video oder im Rahmen 
eines Abos bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google 
Play Music, Napster oder sonst einem Streaming-Anbieter 
für circa 10 € pro Monat erhältlich. Ein Konzertticket kostet 
mehr. Das hat dazu geführt, dass laut einer US-amerika-
nischen Studie 62 % der befragten Millenials einen Tag ohne 
Musik schlimmer finden als einen Tag ohne menschliche 
Interaktion. 81 % von ihnen geben an, sie bräuchten Musik, 
um morgens überhaupt in Gang zu kommen.

Musik und Eros

17 % der befragten Nutzer von Airpods, Apples Funkkopf-
hörer, hätten sie sogar beim Sex getragen, fand eine andere 
Studie heraus. Und unter denen, die beim Sex Musik hören 
– überwiegend nicht per Kopfhörer, hoffe ich – dauert der 
Sex-Akt bei den Blues-Fans am längsten: durchschnittlich 
16 Minuten. Eine weitere Studie fand, dass wer mit seinem 
Partner zusammen Musik hörte, im Durchschnitt 67 % 
mehr Sex hatte, als wer das nicht tat. 25 % der Befragten 
wollten überhaupt keinen Sex mehr haben, wenn es dabei 
keine Musik gäbe. Irgendwie scheinen wir als musikaffine 
Wesen auch liebesaffin und sexpositiv zu sein, zumal das 
Thema der meisten Lieder Liebe ist. Sex ist zwar nicht Liebe, 
aber Liebe weckt oft das Bedürfnis nach gemeinsamem 
Sex. Tanzfeste, auf denen man Musik hört und dazu den 
Körper bewegt, waren in allen Kulturen seit je auch Feste 
der intersexuellen Begegnung. 

Hoffnung für die Liebe?

Wie bei den alten Griechen so auch bei uns Heutigen kann 
Liebe nicht nur Eros, sondern auch Philia bedeuten: Freund-
schaft. Oder Agape, die grenzenlose, bedingungslose Liebe. 
Oder Caritas, das Mitgefühl, die Mitfreude und Solidarität 
mit allen fühlenden Wesen. Wenn das Musikhören durch 
die modernen Medien so sehr zugenommen hat und Musik 
unsere Liebesgefühle weckt, müsste doch … ich wage es 
kaum zu hoffen, die technologischen Revolutionen von 
Internet, Smartphones und Musikstreaming-Diensten zu 
einer liebevolleren Welt führen!? In seiner Kolumne auf 
spiegel.de bezeichnete Sascha Lobo die Kopfhörer nach 
den Smartphones als die nächste große Revolution und 
das »Weltbewältigungsinstrument des 21. Jahrhunderts«, 
am liebsten hätte er ihnen den Friedensnobelpreis gegeben, 
mit dem das Nobel-Komitee gerade den Präsidenten von 
Äthiopien geehrt hat. 

Musik und Gewalt

Zugegeben, es gibt nicht nur Liebeslieder, sondern auch 
Märsche. Nicht nur einst die Troubadoure und Barden 
musizierten, im 20. Jahrhundert Chansonniers wie Georges 
Brassens, in den 1970er-Jahren Joan Baez, Bob Dylan und 
Leonard Cohen und heute etwa das Berliner Duo Berge, 
dessen  CD »Für die Liebe« soeben erschienen ist, es gibt 
auch Rapper, die Gewalt und Fremdenhass verherrlichen. 
Dennoch glaube ich, dass tanzende und singende Menschen 
weniger Unheil anrichten. Mir kommt dabei der Mitstudent in 
den Sinn, der während meines Philosophiestudiums in Mün-
chen in den 70er Jahren mit glänzenden Augen verkündete, 
er könne sich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der gerne 
Mozart hört, Unheil anrichte. Es gibt jedoch Gegenbeispiele. 
Hitler begeisterte sich für Wagner-Opern; Stalin liebte die 
Musik von Schostakowitsch und fand gelegentlich Gefallen 
auch an Mozart. Es gibt eben keinen einfachen Weg zu Liebe 
und Weltfrieden, auch Musikerziehung ist kein solcher. 

Spürst du die Vibes?

Dabei ist die Sensibilisierung für Musik, sei es als Hörende 
oder Musizierende oder auch als Tänzer, durchaus ein 
vielversprechender Weg, das Gute im Menschen zu fördern. 
Hinhören, Lauschen, Mitschwingen – »feel the vibes« 
nannten es die Hippies. Joachim Ernst Berendt lobte die 
Empfänglichkeit des Ohrs gegenüber der Aggressivität des 
Auges und nannte es unser weibliches, spirituelles Sinnes-
organ. Das »dritte Ohr« war für ihn ein spirituelles Organ viel 
mehr als das Sehen durch ein »drittes Auge«, und in seinem 
Werk »Nadabrahma« stellt er die Welt als Klang dar. Auch 
heute glauben Esoteriker die Schwingungen in einem Raum 
zu spüren, ähnlich einem Musikinstrument, dessen Saiten 
vom Ambiente der Location zum Klingen gebracht werden, 
was doch immerhin eine schöne Metapher ist. 

Der eine Ton

Eine der Musikkulturen der Welt, die ich besonders schätze, 
ist die klassische indische. Ravi Shankar auf der LP des 
»Concert for Bangla Desh« zu hören, war für mich ein 
Herzöffner, zumal ich im Sommer 1971, in dem das Konzert 
stattfand, über Land nach Indien getrampt war. Ich hatte dort 
den Konflikt zwischen Pakistan und Indien hautnah erlebt 
und war zugleich erstmals in die indische Kultur eingetaucht, 
in der die musikalische Ausbildung traditionell immer auch 
eine spirituelle ist. 
In Indien erzählt man sich die Geschichte von einem Musiker, 
der auf seinem Instrument hingebungsvoll immer nur einen 
Ton spielte. Seine Frau konnte das schließlich nicht mehr 
ertragen und sagte: »Kannst du nicht, so wie die anderen 
Musiker, auch mal mehrere Töne spielen? 

Führt Musik zur Liebe?

KGS Berlin 11/12-201910
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Es gibt doch so schöne Melodien!«, worauf er antwortete: 
»Die anderen haben den einen Ton noch nicht gefunden, 
sie suchen noch.« 

Die absolute Liebe

Aum, der eine Ton, ist in der hinduistischen Tradition, 
teils auch im Buddhismus, ein Symbol für die Einheit des 
Universums. Durch Summen oder Singen dieses Tons 
fühlen sie sich mit Brahman, dem kosmischen Ganzen 
vereint. Für die Pythagoreer im antiken Griechenland war 
das Verhältnis der Himmelskörper kosmischer Klang und 
Sphärenmusik, also »Symphonie« (Zusammenklang), wenn 
auch für Menschen normalerweise nicht hörbar. Auch sie 
sahen – nein: hörten – in der Musik einen mystischen Weg 
der Ego-Überwindung, des Eintritts in die absolute Liebe, 
die Ganzheit, eine Beheimatung in einem Raum, in dem es 
keine Fremdkörper mehr gibt. 

Hoffnung auf die Jungen

Nachdem die Revolutionen heute keine politisch initiierten 
mehr sind, sondern technologisch initiiert, setzen wir die 
Hoffnung nun darauf, dass diese uns endlich Frieden, 
Verständnis, Glück und Liebe bringen. Wie gerne würde ich 
glauben, dass die Anzahl der Stunden, die ein Mensch in un-
seren technisierten Kulturen täglich Musik hört, ein Hinweis 
in diese Richtung ist. Die heute 15- bis 35-Jährigen, sie sind 
mit Internet, Airpods und Handys aufgewachsen. Auf dem 
Weg zur Schule, Universität und Arbeit hören sie Musik, und 
ein Liebesspiel ohne Musik ist für sie kaum denkbar. Werden 
sie sich weniger leicht in Kriege, Fremdenhass, Verachtung 
Andersdenkender und den skrupellosen Raubbau an der 
Natur reinziehen lassen als die Generationen vor ihnen? 

Eine neue Liebeskultur

Ich befürchte jedoch, dass die heutigen Musikkulturen 
eher konsumierende sind und, kaum anders als einst, stark 
abhängig von den gerade gehypten Idolen. Was auch mit 
der Kommerzialisierung der Künste im heutigen globalen 
Neokapitalismus zusammenhängt. Besser scheint mir 
eine Liebeskultur, die sich nicht so leicht einem Massen-
geschmack anhängt, die die weniger nur konsumiert und 
sich berieseln lässt, die vielleicht lokaler ist, more often 
unplugged und mehr spielt, sowohl körpersprachlich wie 
musikalisch. Eine Kultur, die empathische Zuneigung auch 
in kitschfernen Audio-Ambientes zu vernehmen vermag und 
ihre Zuwendung nicht nur visuell- und auditiv-sinnlich zeigt, 
sondern auch schnuppernd und taktil berührend. Das wäre 
eine neue, zeitgemäße Art, den alten Slogan »make love, not 
war« zu realisieren: hörend, singend, riechend, schmeckend 
und von Haut zu Haut fühlend. 

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52, Autor, Redakteur, Kabarettist. 
1985–2015 Herausgeber der Zeitschrift Connection.
Kontakt: schneider@connection.de, Blog: www.connection.de, 
Seminare: www.bewusstseinserheiterung.info
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Das Duo Berge, das aus den Musikern Marianne Neumann 
und Rocco Horn besteht, ist gerade mit seinem neuen 
Album „Für die Liebe“ auf Tournee. Die beiden sind außerge-
wöhnliche Songwriter und schreiben herausragende Texte, 
eingebettet in wunderbare Melodien. Die selbsternannten 
Großstadthippies aus Berlin stehen mit ihrer Musik für 
große Gefühle, Harmonie und anspruchsvolle Texte. Sie 
überzeugen mit einem durchgehend lebendigen Sound 
und der Hoffnung, dass Musik nicht nur im Ton verbleibt, 
sondern auch wirklich nachhaltig etwas verändern kann.  
In Marianne und Rocco haben sich zwei Menschen gefunden, 
die einen ähnlichen Blick auf die Welt haben: Das, was die 
Welt bewegt, was sie zerstört und was dringend zu erhalten 
ist an Werten und Wahrhaftigkeiten, all dies sprechen sie in 
ihren Songs an. Und das leben die beiden auch: so ernähren 
sie sich nachhaltig, setzen sich für Umwelt- und Tierschutz 
ein und spielen regelmäßig bei Fridays For Future.

Wir haben die sympathischen Musiker nach ihrer Le-
bensphilosophie gefragt und wie sie diese in ihre Lieder, 
Konzerte und Initiativen einbinden.

KGS: Ihr macht bereits seit vielen Jahren zusammen 
Musik und überzeugt in euren Liedern im harmonischen 
Zusammenspiel. Wie habt ihr euch gefunden?

Berge: Wir haben uns, wie soll es auch anders sein, auf 
einem Konzert kennengelernt und im Grunde von der ersten 
Minute an nichts anderes gemacht, als uns über Musik 
auszutauschen. Wir haben sehr schnell angefangen, auch 
zusammen Musik zu schreiben und im Grunde seit unserer 
ersten Begegnung irgendwie nie infrage gestellt, dass wir 
Musik zusammen machen wollen.
Das ist im Nachhinein betrachtet schon eigenartig, aber 
während unserer gesamten musikalischen Laufbahn war 
das die eine große Konstante.

Welche gemeinsamen Philosophien begleiten euren Alltag?

Dadurch, dass wir schon seit sehr vielen Jahren zusam-
menarbeiten und uns in den letzten 15 Jahren fast jeden 
Tag, oder mindestens jeden zweiten Tag gesehen haben, 
sind Akzeptanz und Vertrauen wahrscheinlich unsere 
großen Themen im Alltag. Wir lernen auch heute noch, oder 
vielleicht vor allem jetzt mittlerweile, sehr viel voneinander, 
obwohl wir sehr unterschiedlich sind. Vielleicht aber auch 
gerade deswegen. 
Da wir beide sehr neugierige Menschen sind, sind früher 
oder später nahezu jede Philosophie und jede Technik, die 
die Heilung unterstützt und zur Ausgeglichenheit beiträgt, 
bei uns schon einmal Thema gewesen. Eine besondere 
Technik oder Philosophie hervorzuheben, fühlt sich irgend-

Berge – für Liebe und Menschlichkeit
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wie unvollkommen an, egal ob Yoga, Meditation, tanzen 
oder singen, oder einfach nur bewusste Ernährung, und 
auch sämtliche spezielleren Techniken wie Qi Gong etc. 
haben ihren Platz und ihre Berechtigung. Alles hat seine 
Phase. Grundsätzlich ist Rocco mehr Yogi und Marianne 
mehr die Tänzerin.

Was bewegt euch, diese Philosophien an die Menschen 
weiterzugeben?

In aller erster Linie die Reaktionen der Menschen da drau-
ßen. Anfangs haben wir uns nicht vorgenommen, Texte und 
Musik so zu verfassen, dass wir hilfreiches Gedankengut 
verteilen. Das hat sich erst über die Jahre fließend ergeben, 
da schon recht früh viele Menschen nach den Konzerten zu 
uns gekommen sind und uns erzählt haben, wieviel Kraft 
ihnen unsere Musik gibt.
 
In dem starken Song aus eurem neuen Album „Für die 
Liebe“ entscheidet ihr euch „… für die Liebe und Mensch-
lichkeit …“. Was wollt ihr mit diesem Song in den Herzen 
der Zuhörer erwecken?

Der Song soll uns vor allem daran erinnern, dass wir die 
Wahl haben, uns in jeder Situation zu entscheiden, wie wir 
darauf reagieren möchten. Ganz oft wird uns vorgegaukelt, 
wie die Dinge ablaufen müssen. Egal ob es das klassische: 
„Das haben wir schon immer so gemacht.“ oder das: „Ich 
kann ja sowieso nichts ändern.“ ist. 

Wir für unseren Teil glauben, dass es immer besser ist, sich 
selbst zu ermächtigen, als einfach nur zu resignieren, und  
dass wir jede Herausforderung mit einer positiven Haltung 
lösen – oder wenigstens begegnen können. 

Gibt es ein Projekt, das euch derzeit besonders am Herzen 
liegt?

Momentan sind wir natürlich mittendrin, unser neues 
Album in die Welt hinauszutragen, und wir sind sehr 
stolz darauf. 
In unserem Musik-Video zu dem Song „mein Lied“ haben 
wir einige Projekte vorgestellt, die uns gefallen haben. Wir 
wollten auch mal anderen Projekten und Vereinen eine 
Plattform bieten, und aufzeigen, dass da draußen viel mehr 
Menschen und Vereine existieren, die Gutes schaffen, als 
wir so in den breiten Medien mitbekommen.

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 – � � � � � � � � � � � � � �

Das Duo Berge veröffentli-
chte im August 2019 sein 
neues Album „Für die Liebe“ 
(digital/CD/Vinyl) unter 
dem Label ferryhouse pro-
ductions und Vertrieb Rough 
Trade, Believe Digital. 
„Mit unserer Musik möchten 
wir die Menschen in ihrem 
Kern erreichen.“ Infos auf 
www.hoertberge.de
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in die Augen. Spontan klatscht einer in die Hände, und der 
andere muss so schnell wie möglich darauf reagieren und 
möglichst gleichzeitig klatschen. 
Ich lernte meine Frau in Oshos Ashram in Poona kennen. 
Eine Wahrsagerin hatte ihr aufgetragen, eine Geige zu kaufen 
und innerhalb von sieben Tagen einen passenden Lehrer zu 
finden. Wir begegneten uns am siebten Tag. Nach wenigen 
Tagen des Unterrichts hatten wir uns ineinander verliebt. Für 
jedes Paar sind ganz bestimmte Dinge wichtig. Für uns war 
und ist es seit 30 Jahren die spirituelle Suche, die Suche 
nach dem, was wir in Wahrheit sind. Ich glaube, das ist eine 
recht tiefe und tragende Gemeinsamkeit. Es hält vielleicht 
mehr zusammen als etwa das gemeinsame Interesse an 
Geld, Sport oder Mode. Doch es kann auch entzweien. Ich 
kenne einige Paare, die auseinander gegangen sind, weil 
der eine Partner einem anderen spirituellen Lehrer folgte 
als der andere. Bei uns war der Wechsel zu neuen Lehrern 
erstaunlicherweise bisher stets synchron.  
Wir sind nicht nur als Individuen, sondern auch als Paare 
Rhythmen des Lebens unterworfen, die wir selbst nicht 
mit dem Verstand oder unserer Entscheidung beeinflussen 

Liebesleid und Liebesfreud

Glaubt man den unzähligen Liedern über Liebesschmerz, 
dann liegt hier der Schlüssel für alles Unglück der Mensch-
heit. Kein Schmerz ist demnach so schrecklich wie der einer 
unerfüllten romantischen Liebessehnsucht. Goethe löste mit 
seinem Roman „Die Leiden des jungen Werther“ Ende des 
18. Jahrhunderts geradezu eine Selbstmordwelle von ent-
täuschten jugendlichen Liebhabern aus, die ihren Schmerz 
nicht mehr ertragen zu können glaubten. Kunst und Musik, 
Dichtung und Film leben von dem Stoff der Liebe. Intrigen, 
Mord, Verzweiflung, aber natürlich auch Ekstase, Erfüllung, 
Aufopferung, Heldentum – immer aus Liebe.
Menschen ab 30 oder 40 wissen meist aus Erfahrung, dass 
die erste Verliebtheit vergeht. Die Beziehung muss sich in 
einer längeren Partnerschaft in kleinen Dingen des Alltags 
bewähren. Da kommt es darauf an, wie gut die Partner 
harmonieren, wie sie einen gemeinsamen Rhythmus finden 
können. Bei einigen Naturvölkern werden heiratswillige Paare 
in stunden-, ja tagelangen Ritualen daraufhin getestet, ob sie 
zusammenpassen. Dabei spielen rhythmische Übungen eine 
entscheidende Rolle. Zum Beispiel schauen sich die Partner 

Christian Salvesen

Zeit für die Liebe
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können. Sie führen uns zueinander, halten uns einige Zeit, 
vielleicht bis zum Ende unseres Lebens zusammen und 
trennen uns wieder. In einem übergeordneten Sinn tanzen 
wir allerdings alle stets in einem gemeinsamen Rhythmus, 
ungeboren und unsterblich. Doch auf der ganz praktischen, 
relativen Ebene können wir etwas tun, um Probleme der 
Partnerschaft und der Sexualität zu lösen. Und das mit Hilfe 
von Rhythmus und Musik. 

Liebeskummer bei Jugendlichen

Wenn ich die stets gleiche Litanei von Liebeskummer in 
Popsongs höre, muss ich oft lachen. Dabei erinnere ich mich 
gut, wie ich als 16-Jähriger auf einen Hochspannungsmast 
kletterte, um mich aus Liebeskummer herunterzustürzen. 
Ich kenne Eltern, deren Kind sich aus eben solchem Grund 
tatsächlich umbrachte. Und das ist nicht mehr witzig. Die El-
tern fragen sich verzweifelt: Was haben wir falsch gemacht? 
Warum hat sich unser Kind nicht mit uns ausgesprochen? 
Das ist nicht etwa ein Ausnahmefall-Problem. Selbstmord 
ist in Deutschland und anderen westlichen Ländern nach 
dem Unfalltod die häufigste Todesursache bei Jugendlichen 
zwischen 10-20 Jahren. Täglich sterben in Deutschland drei 
Kinder bzw. Jugendliche durch Suizid, 40 werden wegen 
versuchten Suizids eingeliefert. Liebeskummer ist eine der 
Hauptursachen. Für die meisten Kinder und Jugendlichen ist 
Musik – neben Computerspielen - eine wichtige Quelle der 
Inspiration und Identifikation. Eltern sollten diese Quellen 
kennen und Interesse daran bekunden. So unaufdringlich wie 
möglich. Da ist besonderes Einfühlungsvermögen gefordert. 
Können, dürfen Eltern die Musik ihrer Kinder mithören, 
ist das schon ein ermutigendes Zeichen für Vertrauen. 
Vielleicht ist es sogar möglich, gemeinsam zu tanzen! Der 
Jugendliche sollte dazu ermuntert werden, seinen Frust zu 
seiner Lieblingsmusik auszuagieren, auszutanzen, auch 
mit der nötigen Lautstärke. Dazu können bestimmte Zeiten 
abgesprochen werden. Jede Art von Kreativität sollte unbe-
dingt unterstützt werden. Sehr gut sind Trommelworkshops, 
Bands (in der Schule), Sport (Karate etc.). Das gilt für Jungen 
und Mädchen. 

Rhythmen der Partnerschaft

Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Beziehung zu 
anderen. Sind unsere wichtigsten Beziehungen gestört, 
drückt sich das auch bald in gesundheitlichen Problemen 
aus. Die intime Partnerschaft spielt dabei eine besondere 
Rolle. Keine Frage, wir können mit einem anderen Menschen 
in tiefer Freundschaft verbunden sein, würden auch sagen, 
dass wir ihn lieben, ohne dass eine sexuelle Verbindung be-
steht. Und dann gibt es wiederum leidenschaftliche sexuelle 
Beziehungen, die mit einem abrupten Wechsel zwischen 
Zuneigung und Abneigung oder gar Hass einhergehen. In 
einem Moment: „Ich kann nicht ohne dich leben!“ im näch-
sten: „Ich will dich nie wieder sehen!“ Für Roman und Film 
zweifellos ein guter Stoff. Für die Menschen selbst bedeutet 
es wohl eher eine leidvolle Zerrissenheit. 
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Bahar Yilmaz
Du wurdest in den Sternen geschrieben
192 Seiten | € 16,00 [D]
ISBN 978-3-7787-9296-4

LEBE DEINE 
WUNDERVOLLE 
EINZIGARTIGKEIT!

Sich selbst aus ganzem Herzen 
annehmen und voll Vertrauen 

und Freude das Abenteuer Leben 
wagen: Bahar Yilmaz ruft das 

Besondere in uns wach und lässt 
es erblühen. Ein motivierendes 

Buch voller positiver Energie, das 
dich immer daran erinnert: 

Du bist wundervoll – genau so, 
wie du bist.
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Gescheiterte Partnerschaften und Ehen können Herzinfarkte, 
Schlaganfälle, Depressionen und viele andere Gesundheits-
schäden verursachen. Das für jeden Menschen so wichtige 
Liebesleben scheitert meist an zwei Dingen: Die körperliche 
Liebe bzw. Sexualität läuft nicht wie gewünscht. Und: Die 
Partner reden aneinander vorbei. Beide Punkte hängen in der 
Regel zusammen. Wir nehmen uns zu wenig Zeit füreinander 
und achten zu wenig auf das, was uns verbindet. Rhythmus 
und Musik können hier helfen, sich wieder aufeinander 
einzustimmen. 
Musik lehrt, wie wir einander besser zuhören und verste-
hen können. Sie lässt uns entspannen und genießen. Sie 
inspiriert. Wir strömen mit ihren Rhythmen, Harmonien 
und Melodien, und dabei stimmen sich Körper, Geist und 
Seele aufeinander ein. Die Momente der Vereinigung strah-
len als „Energie der Liebe“ in die gesamte Partnerschaft 
mit all ihren Problemen. Letztlich lässt sich Liebe nicht 
manipulieren – zum Glück. Doch mit Hilfe der Musik und 
einer praktischen Umsetzung von musikpsychologischen 
Erkenntnissen (Synchronizität, Entrainment) können wir 
die Liebe einladen. 

Gehen wir zunächst einmal den Tagesablauf durch. Viele 
Paare stehen morgens zur gleichen Zeit auf, Frühstücken 
gemeinsam und brechen dann getrennt auf, um irgendwo 
anders, etwa in einem Büro zu arbeiten. Die Kinder müssen 
zur Schule. Meist ist die Familie erst wieder abends beisam-
men. Nach dem Fernsehen gehen zuerst die Kinder, dann 
die Ehepartner gemeinsam ins Bett. Dieses simple Schema 
gilt heute natürlich nur noch bedingt. Ob ein Paar Kinder hat 
oder nicht, ob es freiberuflich zu Hause arbeitet oder viel 
auf Reisen ist usw. – das alles macht einen Unterschied im 
Rhythmus der Gemeinschaft. Doch was immer zusammen 
erlebt wird, schafft eine innere Verbundenheit. Die muss 
gar nicht einmal als besonders harmonisch empfunden 
werden. 
Gefängnisinsassen und Mönche erfahren dieses Phänomen 
meist stärker als Ehepartner und Familien. Über Monate 
und Jahre hinweg immer zur gleichen Zeit gemeinsam das 
Gleiche tun – und sei es nur gemeinsam essen – das schafft 
eine eigenartige Bindung zwischen Menschen. Auch wenn 
sich die Betroffenen, etwa in einem Gefängnis, nicht aus-
stehen können. Das Leben hat sie über den gemeinsamen 
Rhythmus gleichsam zusammengeschweißt. In einem 
überpersönlichen Sinn ist das Liebe. 
Wenn wir als Ehepartner regelmäßig bestimmte Dinge 
gemeinsam tun – gemeinsam aufstehen, Frühstücken, 
Kochen, Geschirr abwaschen, Kinder versorgen, Termine 
besprechen, spazieren gehen, Filme sehen, dann sollten wir 
dieses Zusammensein möglichst bewusst wahrnehmen. Es 
ist ein Geschenk, Zeit gemeinsam zu verbringen, während 
unser Leben unaufhaltsam abläuft. Wir sollten uns das 
gegenseitig in Erinnerung rufen, wenn möglich auch mal 
gemeinsam zehn Minuten still sitzen und meditieren. Wir 
müssen nicht gegen die Routine ankämpfen. 

Ich empfehle stattdessen, jeden Moment als kostbar zu er-
leben. Wenn wir gemeinsam einschlafen, ist das wunderbar. 
Wir achten auf den Atem des Partners und unseren eigenen, 
und atmen gemeinsam. Ob wir den nächsten Morgen noch 
erleben, wer weiß?

Sexuelle Probleme

Die körperliche Vereinigung von Mann und Frau scheint 
einerseits die natürlichste Sache überhaupt, erweist sich 
aber bei genauerer Betrachtung oft als recht kompliziert und 
gestört. Ich möchte hier zunächst nur kurz zusammenfassen, 
was ich an anderer Stelle ausführlicher dargestellt habe. 
Im Unterschied zu allen Tieren sind viele Menschen beim 
Geschlechtsakt auf unterschiedliche Art geistig und dadurch 
dann auch körperlich gehemmt. Da kommen Schuld- und 
Schamgefühle ins Spiel, vor allem durch religiöse und mo-
ralische Belehrungen. Da werden durch die heutigen Medien 
bestimmte Leistungsnormen gesetzt – zum Beispiel wie oft 
ein Mann mit seinem durchtrainierten Körper und dem so 
wichtigen Waschbrettbauch „kann“ oder gar „zu kommen 
hat“. Was Mann und Frau an Vorstellungen und Meinungen 
über Sexualität im Kopf angesammelt haben, ist in der 
Regel wenig geeignet, zu einer natürlichen und entspannten 
körperlichen Vereinigung zurückzufinden! 
Die körperliche Vereinigung ist für die Liebe zwischen Mann 
und Frau wichtig, nicht als Muss zur Erzeugung von Kindern, 
sondern als natürliche Energiequelle. Alle Traditionen, ob in 
Indien, China, oder in den verschiedenen indigenen Völkern, 
sehen in der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau die 
wichtigste Verschmelzung polarer Gegensätze auf dieser 
Erde, einen Energieschub, der Gesundheit, Kreativität, 
Lebensfreude und Harmonie fördert. Der Geschlechtsakt ist 
heilig. Er geschieht im gegenseitigen tiefen Einverständnis 
der Partner. 
Schon deshalb wurden und werden Vergewaltigungen (auch 
innerhalb einer Ehegemeinschaft) verurteilt. In islamischen 
Ländern scheint heute dieses Bewusstsein für die Würde 
des Menschen weitgehend zu fehlen. Dabei entstand in der 
kulturellen Blütezeit des Islam (800–1200) wunderschöne 
Liebeslyrik, die in Europa zur einzigartigen Kultur der 
Minne, der liebevollen Umwerbung inspirierte. Aber auch 
hierzulande, ja überall – nämlich im Internet – wird nun der 
Mensch – Frau, Mann und Kind – zum sexuellen Lustobjekt 
degradiert. 
Tatsache ist: Über zwei Millionen Männer leiden allein in 
Deutschland an „Potenzstörungen“: Vorzeitige Ejakulation 
oder keine Erektion. In den Medien – im Fernsehen war es 
jahrelang die Sendung „Wa(h)re Liebe“ – werden äußere 
Anregungen der Fantasie empfohlen. Reizwäsche, Stimu-
lationsmaschinen, Swingerclubs usw. Das geht Hand in 
Hand mit der immer noch boomenden Pornoindustrie. 
Aber wenn ein Mann nur noch zu Sexfotos oder Filmen im 
Internet onaniert, verliert er allmählich den Kontakt zum 
eigentlichen Partner. Vollgestopft mit sexuellen Fantasien 
kann er sich nicht wirklich auf seine Partnerin einlassen, 

16

... Christian Salvesen - Zeit für die Liebe

Wüberpersönlichen Sinn ist das Liebe. Wüberpersönlichen Sinn ist das Liebe. 
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gemeinsam tun – gemeinsam aufstehen, Frühstücken, Wgemeinsam tun – gemeinsam aufstehen, Frühstücken, 
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nicht voll da und gegenwärtig sein. Auf der anderen Seite 
steht die Frustration der Frau. Sie spürt, dass sie nicht als 
realer Mensch geliebt wird und reagiert zunehmend mit 
Verweigerung, Launen, Kopfschmerzen usw., medizinisch 
„Frigidität“ genannt.
Wir müssen zu einer Sexualität finden, die frei von irrefüh-
renden Fantasien und Ideen und geschlechtlich gleichbe-
rechtigt ist. Einer Sexualität, die den Partnern gut tut und 
sie in ihrem Leben erfüllt. Das ist nicht so leicht. An welchen 
Vorbildern könnten wir uns orientieren? Etwa an Musikern 
und Komponisten? 
Selbst ein so scheinbar mustergültiges Paar wie Clara 
und Robert Schumann zeigt bei heutiger kritischer Durch-
leuchtung der erhaltenen Briefe erhebliche Dissonanzen im 
Ehe- und Liebesleben. Schumann hielt in einem Tagebuch, 
das vor allem für hauswirtschaftliche Abrechnungen gedacht 
war, mit einem besonderen Zeichen die Häufigkeit des Ge-
schlechtsverkehrs fest. Für ihn war es, wie für viele Männer 
seiner Zeit, die Bestätigung seiner Männlichkeit. Bis zu 
fünfmal wöchentlich findet sich das Zeichen. Für die letzten 
beiden Jahre seines Lebens gibt es dazu keine Eintragung. 
Er verbrachte sie in einer psychiatrischen Klinik, und seine 
Frau besuchte ihn nur ein Mal, kurz vor seinem Tod. Einige 
Biografen sind überzeugt, dass Clara ihn dort gegen seinen 
Willen einliefern ließ, um endlich – nach wenigstens neun 
Schwangerschaften – keine Kinder mehr kriegen zu müssen 
und sich ganz ihrer ehrgeizigen Selbstverwirklichung als 
Konzertpianistin widmen zu können.
Auch der Schöpfer von „Tristan und Isolde“, der wohl 
berühmtesten und tiefgründigsten Liebesoper aller Zeiten, 
kommt nicht als Vorbild für einen guten Liebhaber in Frage. 
Richard Wagner (1813–1883), nur 1,62 m groß, war eher 
herrisch und kreiste vor allem um sich und die Bedeutung 
seiner Musik. Profi-Musiker sind meist nicht in der Lage 
oder kommen gar nicht auf die Idee, die in ihrer Musik 
ausgedrückten Gefühle, die Qualität des Fließenden und das 
befreiende Potenzial in ihr praktisch in ihr Alltagsleben zu 
übertragen. Für alle anderen, für uns Laien, die Musik lieben, 
ist das nicht nur leichter möglich, sondern ein durchaus 
effektiver Weg, unser Leben in Richtung Glück zu gestalten. 
Wozu brauchen wir auch persönliche Vorbilder, wenn „Frau 
Musica“ selbst unsere Lehrmeisterin sein kann?
Die eigentlich sexuell stimulierende Musik kam für unsere 
westliche Kultur erst mit der „schwarzen“ Musik aus 
Amerika. Schon in den 20er- und 30er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts empfanden etliche Musikkritiker die Rhythmen 
des Jazz als obszön und sexuell anstößig. Heute ermutigen 
Psychologen und Sexualtherapeuten dazu, die Hüften zu 
den Synkopen des Jazz, Blues und Rock ’n’ Roll wackeln 
zu lassen. Auch Ehepartner über 50 oder 70 dürfen das! Die 
oft erinnerungsgeschwängerte Musik und die Bewegungen 
törnen einfach an und machen wieder jung.
Jeder gemeinsame Tanz ist ein Tanz des Lebens. Zu einem 
langsamen Stück bewegen sich die Partner Körper an 
Körper, spüren den Atem, das Herzklopfen des anderen, 
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die Finger berühren die Schulter und den Rücken, massieren 
leicht und wohltuend. Was immer gesagt wird, flüsternd, 
zögernd, ist von der Musik mitinspiriert. 
Gegenseitige körperliche Massage zu geeigneter Entspan-
nungsmusik ist für jedes Alter eine Wohltat und Liebes-
bezeugung, unabhängig davon, ob sie zur körperlichen 
Vereinigung führt oder nicht. Das kann natürlich auch ohne 
Musik geschehen. Doch Rhythmus und Harmonien guter 
Entspannungsmusik helfen schon bei der inneren Entspan-
nung und leiten oft die Hände wie von selbst. 

Wenn es nun zum Akt der körperlichen Vereinigung kommt, 
können wir uns von vorher ausgewählter Musik rhythmisch 
anleiten lassen. Viele Männer haben ihren Samenerguss 

zu früh, oft schon bevor ihr Penis in die Vagina hineingeht 
oder Sekunden danach. Ob Musik da helfen kann? Wenn, 
dann eher eine entspannende als eine rhythmisch erregende 
Musik. Frühzeitige Ejakulation ist medizinisch noch nicht 
eindeutig geklärt. Irgendwie hat es mit Stress zu tun, klar. 
Der Mann steht unter Leistungsdruck, kann sich nicht ent-
spannen. Einfach nur eine CD abspielen, ist hier wohl kaum 
die Universallösung. Doch es ist eine gute Möglichkeit, mit 
der jeder experimentieren kann. 

Die Partner müssen sich für die körperliche Liebe und für 
Zärtlichkeit so viel Zeit wie möglich nehmen. Eine für beide 
angenehme, entspannende Musik kann aus dem Uhrendenken 
– in 10 Minuten wird mich mein Chef über Handy anrufen – 
hinausführen. Keine Handys, Telefone und Termine! Das alles 
sollte möglichst ausgeschaltet sein, gar nicht mehr existieren! 
Dann sind wir uns selbst überlassen, und das ist ein Aben-
teuer für sich! Ausgewählte Musik kann der „Timer“ für Tanz, 
Massage und das Liebesspiel selbst sein. Sie kann helfen, in 
die Gegenwart, in diesen Moment zu führen. Und dieses viel 
beschworene ganz „im Hier und Jetzt“ sein – „Hör und Jetzt“ 
nennt es sinnigerweise der amerikanische Musikpsychologe 
Dr. John M. Ortiz – kann sich durchaus als der Schlüssel zu 
einem erfüllten Liebesleben erweisen. 

Das Hauptproblem ist unser Kopf bzw. Gedanken wie: 
„Mach ich das jetzt richtig, was denkt der andere, sollte 
ich nicht lieber …, müsste ich nicht …?!“ Die Musik im 
Hintergrund hilft, sich in die Melodien und Rhythmen hinein 
zu entspannen und mitzuströmen. Das ist allerdings nur ein 
Hilfsmittel. In erster Linie geht es darum, zu spüren. Wie 
fühlt sich die Haut des anderen an, wie erlebe ich seinen 
und meinen Atem. Was spüre ich – als Mann – über den 
Penis in der Vagina, auch und gerade, wenn ich mich nicht 

... Christian Salvesen - Zeit für die Liebe
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bewege? Da gibt es viel zu entdecken und zu spüren! Das 
ist alles sehr fein, zart und vielfältig, wenn Mann nicht auf 
die Ejakulation hindrängt, sondern immer wieder innehält, 
im Empfinden des Ineinander- und Zusammenseins verweilt. 
Frau weiß das zu schätzen!

Entrainment: Ein intimer Abend

Im Folgenden schlage ich eine Art Experiment vor: Einen 
intimen Abend zu Zweit gestalten. Ein 20-Jähriger könnte 
so eine Angebetete für sich gewinnen, eine 50-Jährige ihren 
Ehemann zurückerobern. Das Konzept oder Rezept kann jede 
Art von Partnerschaft in jedem Alter beleben. Die Strategie 
basiert auf einer gezielten Abfolge von Musikstücken, die 
beide Partner zunehmend öffnet, seelisch und körperlich. In-
spiriert haben mich hier die Untersuchungen und Vorschläge 
von Dr. Ortiz, der seit über 20 Jahren Ehepaaren, Kindern 
oder Bankdirektoren hilft, über Musik ihre psychischen 
und gesundheitlichen Probleme zu lösen. Die nun folgende 
kleine Geschichte unterstreicht ganz im Sinne von Ortiz das 
Spielerische. Der sprachliche Stil wendet sich vor allem an 
junge Menschen. 

Den folgenden Abschnitt können die KGS-Leser weiterlesen 
auf www.kgsberlin.de, im aktuellen Auslage-Monat unter 
dem Link „Artikel“ und danach im Archiv unter der Ausgabe 
November 2019.

Die Naturvölker haben, glaube ich, recht mit ihrer einfachen 
Art, passende Partner über rhythmische Rituale zueinander 
finden zu lassen. Üben Sie sich als Partner in gemeinsamen 
Rhythmen. Nehmen Sie an Trommel- oder Singworkshops 
teil, die Ihnen schon bald zeigen, wie Sie für sich regelmä-
ßig in einen gemeinsamen Rhythmus kommen. Natürlich 
können Sie auch ohne solche Seminare einfach gemeinsam 
trommeln oder singen. Entscheidend ist der innere Impuls. 
Für manche Partner ist diese nichtverbale Kommunikation 
wichtiger als zum Beispiel immer wieder dieselben Probleme 
anzusprechen und durchzukauen. Andere Paare brauchen 
wiederum die Aussprache, und da kann es hilfreich sein, 
eine Musik im Hintergrund aufzulegen, die an gemeinsame 
schöne Zeiten erinnert. 
Eine erfüllte Partnerschaft: Wer wünscht sich das nicht? 
Sie verspricht Glück, Harmonie und Gesundheit. Wir sind 
dem heute so nahe wie nie zuvor. Wir können – zumindest 
hier im freiheitlichen Europa – unsere Partner frei wählen, 
können uns auch öffentlich zur Homosexualität und Formen 
der Sexualität bekennen, die früher bestraft wurden. Wir 
haben alle nur erdenklichen Möglichkeiten, unser Glück in 
einer wie auch immer gearteten Partnerschaft zu finden. Der 
gemeinsame Rhythmus und die Musik können uns dabei 
helfen. Sollte das nicht genügen – und ich weiß aus meiner 
Erfahrung: Es wird letztlich nicht genügen! – Dann wird uns 
das Leben selbst neue Herausforderungen und Erkenntnisse 
bescheren, die uns zu neuen Ufern aufbrechen lassen.

Sie haben einen Auszug aus dem Buch „Leben im Rhythmus – Die 
heilende Kraft der Klänge, Schwingungen und Gefühle.“ gelesen, 
veröffentlicht bei  O. W. Barth, München 2006. (Das Buch ist 
vergriffen.)

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 
bewegtes 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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Lex van Someren ist ein international bekannter visionärer 
Bühnenkünstler, der mit seiner Stimme und seiner Musik 
heilsam berührt. Er zählt weltweit zu den Pionieren der mo-
dernen spirituellen Musik. Auf seiner Konzerttournee „Wie im 
Himmel“ entführt er zusammen mit seiner Band und einem 
neuen Chor seine Gäste auf eine musikalische Reise für Herz 
und Seele in außergewöhnliche Klangwelten und lädt zum 
Mitsingen der Mantras ein.
Jeder, der schon einmal ein Konzert mit Lex van Someren 
erlebt hat, weiß, dass dieser Klangkünstler es versteht, die Di-
mension der Seele in seiner Musik und Bühnenkunst zu ver-
körpern. Seine über 40 CDs, darunter auch viele Mantra-CDs, 
bewegen über alle Grenzen hinweg die Zuhörer im Herzen. 
Es ist seine Berufung mit Musik, Gesängen und Konzerten 
und auch Seminaren Räume zu kreieren, die Menschen aller 
Altersstufen und Lebenswege zu einer ganzheitlichen inneren 
Erfahrung von Liebe, Anmut und Hingabe einladen. 

Lex van Someren: „Klänge und Töne sind natürliche, aber 
machtvolle Instrumente, die Energien und Stimmungen 
ändern können. Sie können zerstören oder heilen. Obwohl 
ich ein Performance-Künstler und Musiker bin, sehe ich mich 
selbst zu allererst als Heiler und benutze meine Künste als 
Kräfte zur Selbstheilung.“
„Meine Kunst, die einfachen Rituale und meine expressiven 
Formen des Gebets (Lobpreisung) kommen aus dieser Tiefe, 
der Urkraft in mir. Ich möchte sie als Intuition und Inspiration 
bezeichnen, denn mein Verstand ist nicht darin involviert. All 
das geschieht außerhalb des Verstandes: Töne, Melodien, 
Gesten, Tanzbewegungen und kraftvolle Impulse, meine 
Hände in bestimmter Weise in bestimmte Richtungen zu 
bewegen – alles dies kommt in diesem Moment zu mir.“

„In meiner Arbeit ist es mein Anliegen, dass – so verschie-
denartig die Elemente in der Musik auch sein mögen – das 
resultierende Ganze das Potenzial besitzt, den Blick der 
Menschen nach innen zu wenden, um sich in ihre eigene 
geistig-seelische Welt zu versenken.“
Mantragesänge sind ein wesentliches Element in seinen 
Konzerten und einem Großteil seiner CDs. Zu seiner neuesten 
Produktion sagt er: „Meine innere Führung hat mir deutlich 
gezeigt, dass es in dieser heutigen Zeit der großen Umwand-
lungen und auch extremen Krisen mehr denn je wichtig ist, 
Mantras zu hören und zu singen, um damit unsere Schwin-
gung zu erhöhen und als Schutz für unsere Seele.“

Die positiven Wirkungen von Mantras

Mantras erinnern uns an die ursprüngliche Absicht unserer 
Seele und geben ihr einen Fokus inmitten der Ablenkungen 
durch die äußere Welt. Mantras haben eine Schwingung der 
Ermächtigung, die unsere Seele an ihr fundamentales Selbst, 
ihre Reinheit, Wohlstand und Gnade erinnern. Und so geben 
die Mantras uns Schutz gegen niedrige Schwingungen im In-
nen und Außen. Beim Chanten (Singen, Rezitieren) entstehen 
spezifi sche Gedanken-(Energie-)Muster im Geist, die positiv, 
beruhigend und unterstützend sind. Das Bewusstsein wird 
auf eine Art gereinigt, dass wir unser wahres Selbst erken-
nen können. Auch auf körperlicher Ebene (Organe, Zellen) 
wirken die Mantras entspannend und/oder energetisierend. 
Zudem können Gifte ausgeschieden ggf. sogar neutralisiert 
werden, und auch auf das Nervensystem haben sie eine 
entspannende Wirkung. Auf emotionaler Ebene sorgen die 
Schwingungen der Mantras dafür, dass Ärger, Gier, Hass und 
Eifersucht aufgelöst werden und Liebe, Freude und Frieden 
den freigewordenen Raum einnehmen können.

Klänge des Herzens – 
Liebe und Trost
Lex van Someren: Klangkunst und Mantrasingen 
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Im Hinduismus und Buddhismus ist das Rezitieren von 
Mantras während der Meditation und im Gebet üblich sowie 
im Yoga auch während der Übungspraxis.

Exkurs: 
Die Verbindung traditioneller und 
europäischer Mantramusik – von 
Bohdan Shved und Dr. Sonja Stanger

Der traditionelle Weg des Mantrasingens ist darauf ausge-
richtet, durch viele Wiederholungen einfacher Texte und 
Phrasen den Geist zu fokussieren, zur Ruhe kommen zu 
lassen und damit den Menschen zu zentrieren. Dies ist 
vergleichbar mit einer Art Spirale ins tiefste Innere, den 
Herzensraum, zu dem das Mantrasingen, je nach Dauer und 
Intensität, zu führen vermag.
Dabei sind es genau diese Schlichtheit sowie die Wieder-
holungen, die unser Tagesbewusstsein eindämmen, so 
dass wir im Außen von nichts mehr abgelenkt werden. Da 
unsere ununterbrochenen, häufi g unkontrollierbaren und 
ungewollten Gedanken einem Elefantenrüssel gleichen, 
der andauernd in Bewegung ist, so lange er keine Aufgabe 
bekommt, fühlen wir uns häufi g dieser Gedankenfl ut aus-
geliefert. Mantras sind hier eine wundervolle Möglichkeit, 
aus dem Gedankenkreisen auszubrechen und den Geist zu 
beruhigen, wie dies auch der Elefantenwärter mit dem Stab 
für den Elefantenrüssel erreicht. Doch diese unmittelbare 
Wirkung der Mantras ist nur ein Teilaspekt. Wesentlich ist 
ebenso, dass bei regelmäßiger Praktizierung eine innere Ruhe 
einkehren kann, die uns in allen Lebenslagen unterstützen 
und bestärken wird.
Aus der Musiktradition heraus kennen wir Europäer zumeist 
Mantras aus dem orientalischen oder asiatischen Raum als 
meditative Musik, welche insbesondere durch fortlaufende, 
monoton gesungene Rezitationen gekennzeichnet sind. Da-
hingegen entwickelte sich europäische Musik über viele Jahr-
hunderte über Vielfalt und kreative Gestaltung nach außen. 
Die sogenannte Variationsform westlicher Musik ist darauf 
ausgerichtet, durch Wiederholungen aufeinanderfolgender 
Varianten eines Themas immer weitere Finessen zu ergänzen, 
um die Faktur – sozusagen die Grundkonstruktion der Kom-
position – weiterzuentwickeln, so dass diese im Fortgang nie 
exakt gleich bleibt. Dabei wird ein Thema zumeist melodisch, 
harmonisch, rhythmisch oder dynamisch verändert.
Wenn man diese beiden originär nahezu konträren histo-
rischen Pfade einer Komposition der Mantra-Musik mitei-
nander vergleicht, ergibt sich zwangsläufi g ein offenkundiger 
Widerspruch. Dieser Widerspruch ist jedoch nur scheinbar, 
da sich diese beiden Bewegungen nach innen und nach außen 
(wie nach oben und nach unten) dennoch verbinden und in 
eine Einheit führen lassen.

Die Mantramusik von Lex van Someren

Der Weg, den Lex van Someren zusammen mit seinem Ar-
rangeur Frank Steiner in der Mantramusik-Gestaltung geht, 
ist exakt jener, der diese beiden Richtungen miteinander 
verbindet. Zum einen hören Europäer mit ihrem geschulten 
Ohr, dass eine stetige Entwicklung in der Komposition des 
Mantras von einer Wiederholung zur nächsten geschieht. 

Es entsteht parallel durch die vielzähligen Wiederholungen 
das Gefühl der Innenkehr, der tiefen Ruhe und Zentriertheit, 
sowie durch die musikalische Weiterentwicklung im Mantra-
Song eine Aus- und Aufrichtung im Inneren – wie eine Säule, 
fest mit der Erde verbunden. Dies entspricht einem Gefühl, 
das durch das traditionelle indische und orientalische Man-
trasingen ebenfalls erreicht werden kann.

Wie sind nun diese beiden Erfahrungen gleichzeitig mög-
lich? Offenbar liegt dieses Erleben im Auge des Betrachters 
beziehungsweise des Hörenden. Wenn jemand vollkommen 
in diese Musik eintaucht und mitsingt, erfährt derjenige den 
Weg nach innen. Die Betrachter von außen, die dieses Musi-
zieren vielmehr als Konzert anhören und sich möglicherweise 
gar nicht in das Singen vertiefen, erleben durch die Ebene 
der ständigen Musikentwicklung des Mantras ebenfalls eine 
inspirierende Aus- und Aufrichtung, die Innen und Außen 
miteinander verbindet.

Das macht die Mantramusik von Lex van Someren zu einem 
zutiefst erfüllenden und erhabenen Erlebnis. Die einzigartige 
Möglichkeit, mit Mantras beide musikalischen Wege gleich-
zeitig erleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes und somit 
quasi doppelter Genuss, der zu ekstatischen Höhen des 
Bewusstseins führen kann. Der präzise durchdachte Einsatz 
musikalischer Stilmittel aus unterschiedlichsten Kultur- und 
Musikrichtungen versetzt die Zuhörer und Mitsingenden in 
eine hohe erhabene Schwingung.

Dieser Prozess wird in den Konzerten sowie den Mantra-
Singabenden durch den Raum der Stille zwischen den 
einzelnen Mantras weiter verstärkt, so dass sich über einen 
gesamten Abend die Schwingung ohne jegliche Unter-
brechung permanent erhöht. Dies öffnet einen unendlich 
großen Bewusstseinsraum, den Lex auch „Seelenraum“ 
nennt. Jener Raum ist der entscheidende Faktor bezüglich 
der möglichen Tiefe des meditativen Zustands, der mit oder 
durch Mantras und Mantramusik erreicht werden kann. 
Diese besondere Wirkweise von Mantras in Kombination 
mit reiner Stille ist in Ansätzen auch bei anderen Mantra-, 
Kirtan- und Bhajansängern zu fi nden, jedoch wird bei Lex van 
Someren‘s Konzerten besonderer Wert darauf gelegt, diese 
heilige Schwingungserhöhung nicht durch Erläuterungen 
oder Erzählungen zu durchbrechen.

Auf diese Weise stellen die Mantra-Kompositionen und ihre 
Arrangements, wie auch die Konzerte eine Verbindung von 
Einfachheit und höchstem musikalischen Anspruch, von 
Reinheit und Variationen, von Bhakti und Zentrierung im 
Innersten, von tiefster Hingabe und höchster Bewusstseins-
öffnung dar.

Lex van Someren – Konzerttour 2019 – Wie im Himmel – Mantras und 
mehr ... Nähere Infos und Termine aller Konzerte finden Sie auf www.
someren.de. Das Konzert in Berlin können Sie am 24.11.2019 in der 
Urania im Humoldt-Saal besuchen. Tickets unter 07223-806650 oder 
VVK in den Spirituellen  Buchhandlungen Mandala, Tel. 030-4412550 
und Zenit, Tel. 030-8833680.
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ahayana: ein schneller Tritt in den 
Hintern von Glück und Weisheit 

Sowohl der Ehrenwerte Guojun als auch ich wurden 
in ziemlich jungen Jahren Buddhisten und haben uns 
nicht nur im Hinblick auf den Dhamma weiterentwickelt, 
sondern auch hinsichtlich unserer Lehrmethoden. 
Ich wurde mit sechzehn Buddhist. Zu der Zeit war ich in 
London auf der Latymer School und hatte meine erste 
schulische Auszeichnung bekommen – für das, was 
gemeinhin als A-Level bezeichnet wird (Advanced Level 
beziehungsweise General Certificate of Education Advan-
ced Level). Vom Preisgeld konnte ich mir ein Hardcover 
kaufen. Und da ich mich damals besonders für Mathe 
interessierte, drängte mich ein Berater, mir eines über mein 
Lieblingsfach zu kaufen. Also ging ich zu Foyles, einem 
berühmten Buchladen, und schaute mir die Mathebücher 
an. Aber die waren so was von langweilig! Zudem kam ich 
aus einer sehr armen Familie und sah absolut nicht ein, 
dass ich mein schwer verdientes Preisgeld für Gleichungen 
und mathematische Lehrsätze ausgeben sollte. Viel mehr 
stand mir der Sinn nach etwas Ausgeflipptem, leicht An-
rüchigem. Die Esoterik-Abteilung von Foyles befand sich 
im ersten Stock des Nebengebäudes. Da ging ich hin. Ich 
blätterte Bücher über Buddhismus durch, zum Beispiel 
Lobsang Rampas Das Dritte Auge. Der Autor behauptete, 
die Reinkarnation eines tibetischen Rinpoche zu sein. 
(In Wirklichkeit war er Klempner und lebte in Irland.) 
Das Buch war wirklich faszinierend geschrieben. Wie Carlos 
Castaneda war auch Rampa (eigentlich Cyril Henry Hoskin) 
sowohl Fantast als auch ein fantastischer Schriftsteller. 
Ich entschied mich dann für eine allgemeine Einführung 
in den Buddhismus. An ihm gefiel mir, dass er keinen Gott 
kannte und dass so großer Wert auf Güte und Mitgefühl 
gelegt wurde. Und auch die Idee der Reinkarnation fand 
ich cool. Denn warum sollte man sich ausgerechnet das 
menschliche Leben als gerade Linie mit Anfang und Ende 

vorstellen? Alles, was ich aus den Naturwissenschaften 
kannte, war eher kreisförmiger Natur. Die Erde: eine Kugel 
ohne Kanten. Das Universum: gekrümmt und grenzenlos. 
Selbst die Jahreszeiten folgten einander kreisförmig. Wa-
rum also sollte es sich mit dem Leben anders verhalten? 
Was für eine Sorte Buddhist ich wurde, war mir wurscht. 
In den frühen Siebzigern gab es in Britannien eh noch keine 
große Auswahl. Und so besuchte ich alles, was irgendwie 
mit dem Dhamma zu tun hatte. 
Ein Vortrag, den ich hörte, stammte von einem japanischen 
Zen-Meister, der praktisch kein Englisch konnte. Doch 
trotz seines beschränkten Vokabulars beeindruckte er 
mich durch die Eloquenz, die er an den Tag legte. So 
antwortete er etwa auf die Frage, wie er den Buddhismus 
in England einschätzte: »Bücher, Bücher, Bücher. Viel zu 
viele! Müllkippe!« 
Wenig später beschloss ich, Mönch zu werden. Und es 
mag sich allzu simpel anhören, aber dass ich mich für die 
thailändische Waldtradition entschied, lag daran, dass 
deren Mönche am meisten lächelten. Es hatte also nichts 
mit Philosophie zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, 
dass sie lächelten. Sie waren glücklich. Ihre lächelnden Ge-
sichter sprachen mich an, und so begann ich mich für das 
zu interessieren, was ich Hahayana nenne, mein Fahrzeug 
auf dem buddhistischen Pfad.  Kein Mahayana, Hinayana, 
Theravada, Mantrayana. Sondern Hahayana. 
In meinen buddhistischen Anfängen empfand ich mich 
schon allein deshalb nicht als Angehörigen einer »Sekte«, 
weil es in dem Teil Thailands, in dem sich Wat Pah Pong 
befindet, keine anderen buddhistischen Strömungen gab! 
Und ja: Wir waren dort schon sehr isoliert. Später dann, 
als ich anfing zu reisen, traf ich auch Mönche, die anderen 
Traditionen angehörten. Heute bin ich natürlich sehr viel 

Ajahn Brahm / Master Guojun 

Nur wer loslässt,
kann auch fliegen
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Buchtipp

unterwegs und halte mich auch oft in anderen Tempeln 
auf. Wir organisieren Veranstaltungen zusammen und 
schließen wunderbare Freundschaften. Jeder Tempel von 
Freunden ist für mich wie mein eigener. Ich sehe gar keine 
Differenzen mehr. Wir tragen einfach nur unterschiedliche 
Roben: derselbe Kuchen mit einer anderen Glasur. 
Im Hahayana kommt alles Freudvolle und Beglückende am 
spirituellen Pfad voll zum Ausdruck. Viel zu lange hatte 
man mir eingetrichtert, dass der spirituelle Pfad etwas 
Trockenes, Intellektuelles und die Weisheit kühl sei. Doch 
ich konnte mich mit eigenen Augen davon überzeugen, 
dass in den Händen großer Meister die Weisheit warm 
und humorvoll ist. Und dass sie immer und unter allen 
Umständen den Primat von Beziehungen anerkennt. Es 
geht ihr um den Aufbau warmer, erhebender und von 
Heiterkeit getragener Verbindungen. Und auch darauf 
besteht die Weisheit: dass es nie um mich geht oder um 
Sie, sondern immer, immer, immer um uns. 
Und wenn Religion die Beziehung der Menschen zur Wahr-
heit bezeichnet: Warum sollte diese Beziehung dann nicht 
auch lustig sein können? Keinen Spaß machen? Genau 
so ist es nämlich in Wirklichkeit. Diese Beziehung ist tat-
sächlich freudvoll. Vergnüglich. Und nicht etwa irgendwie 
larifari erfreulich, sondern auf bedeutsame Art und Weise. 
Die Leute nehmen unsere Angebote wahr – besuchen 
zum Beispiel unsere Kurse und Vorträge –, weil sie der 
Weisheit näherkommen wollen. Und beim Abschied sind 
sie nicht nur weiser, sondern auch glücklicher als zuvor. 
Und genau so könnte man auch die Liebe definieren: als 
Zusammentreffen von Glück und Weisheit. 
Finden auch Sie heraus, was sich für Sie persönlich richtig 
anfühlt – und Sie entdecken die Kraft des Hahayana. 

Als ich anfing, die vier edlen Wahrheiten im Westen zu 
lehren, begann ich, wie man sich leicht vorstellen kann, mit 
der ersten: dass Leben Leiden ist. Was viele Zuhörer, wenn 
nicht die meisten, dazu brachte, den Raum zu verlassen. 
Denn Leiden hatten sie auch so schon genug, zu Hause, 
bei der Arbeit. Bitte nicht noch mehr davon, sagten sie. 
Danke, aber danke nein. 
Mhm, überlegte ich. Effektiv geht irgendwie anders … 
Und dann kam ich auf die Idee, mir ein Beispiel an guten 
Marketingleuten zu nehmen und die attraktiven Seiten der 
vier Wahrheiten an den Anfang zu stellen. Also änderte ich 
die Reihenfolge. 

Ich begann mit Nummer drei, der »Aufhebung des Lei-
dens«. Was ist das Ende des Leidens? Glück. Zufriedenheit. 
Und sobald ich darüber sprach, hörten die Leute zu und 
blieben. 
Aus der zweiten edlen Wahrheit – der Ursache des Leidens 
– wurde die Ursache von Glück und Zufriedenheit. 
Dann räumte ich ein, dass wir zweifellos alle mitunter 
unglücklich sind – die erste Wahrheit. Und warum ist 
das so? Ich erklärte, dass wir unglücklich sind, weil wir 
dem Leben Dinge abverlangen, die es uns nicht geben 
kann. Und zu guter Letzt deutete ich einen Lösungsweg 
für dieses Dilemma an, die vierte edle Wahrheit, den Pfad 
des Buddhismus. 
Ich halte diese Neuordnung der vier edlen Wahrheiten 
immer noch für gerechtfertigt. Freunde von mir, die in der 
Werbung tätig sind, bestätigen, dass sie so viel attraktiver 
sind: dasselbe Produkt, nur in neuer Verpackung. 

Im Buddhismus ist es entscheidend, sich nie an einen 
bestimmten Weg oder ein bestimmtes Verfahren zu 
klammern. Und rebellische Tendenzen hatte ich schon 
früh herausgebildet. An der Wand des Instituts für Physik 
der Cambridge University, an dem ich studierte, standen 
die Worte »Das Ansehen großer Naturwissenschaftler 
bemisst sich daran, wie lange sie den Fortschritt auf ihrem 
Fachgebiet aufhalten«. 
Wenn wir uns zu sehr auf eine bestimmte Lehre versteifen, 
beschneiden wir unsere Erkenntnisfähigkeit. Unsere Krea-
tivität. Unser Vermögen, Neues zu entdecken. Zu spielen. 
Spaß zu haben. 
Genau dieser Geist herrschte bei mir am Institut. Mir wurde 
beigebracht, mich an keine bestimmte Theorie oder Schule 
zu klammern, sondern stets zu zweifeln. Zu verändern. 
Außerordentliches hervorzubringen. Vorzupreschen und 
neu zu definieren. Mit diesem Ansatz ging (und gehe) ich 
auch an den Buddhismus heran. Orthodoxien aller Art stehe 
ich noch heute skeptisch gegenüber. 
Es heißt ja immer, nicht im Schatten großer Persönlich-
keiten solle man stehen, sondern auf ihren Schultern. 
Ich dagegen sage: Nein, stellen wir uns ruhig in ihren 
Schatten. Dann treten wir ihnen in den Hintern und schi-
cken sie in die Wüste. 

Ein schneller Tritt in den Hintern. Das Zusammentreffen 
von Glück und Weisheit. Das ist Hahayana! ... 

“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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Nach der Entscheidung spielt die 
Musik 

Es verblüfft mich immer wieder, was für einen Kopf sich die 
Leute machen, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. 
Biege ich rechts ab oder links? Gehe ich da- oder dorthin? 
Tue ich dies oder das? 
Ständig kommen Leute zu mir und fragen: »Ich bin verliebt, 
kann mich aber nicht entscheiden, ob ich heiraten soll 
oder lieber nicht.« 
»Die Frage ist eigentlich gar nicht so relevant«, antworte 
ich dann meistens. »Viel wichtiger ist, was danach kommt. 
Nach der Entscheidung.« 
Je gewichtiger die Entscheidung, desto größer auch das 
Kopfzerbrechen. Das Für und Wider der verschiedenen 
Optionen abzuwägen kostet unglaublich viel Energie. Wir 
alle versuchen die Zukunft vorherzusagen, nicht viel anders 
als die Wahrsagerinnen mit ihren Kristallkugeln. Wir treffen 
Entscheidungen, als hinge unser Lebensglück davon ab. 
Kein Wunder, dass wir in dem Moment, in dem die Wahl 
schließlich getroffen ist, nicht mehr genug Energie haben, 
sie auch praktisch umzusetzen! 
Sparen wir unsere Energie also lieber für die Zeit nach der 
Entscheidung. Und sorgen auf diese Weise dafür, dass sie 
sich wirklich als die richtige erweist. 
Mit der Frage der Frauenordination hätte ich mich ewig 
herumschlagen können: »Soll ich oder soll ich nicht?« 
Ich wusste genau, dass mir ein praktiziertes Ja Unmengen 
Ärger einbringen würde. Aber mein Herz sagte mir nun 
einmal, dass ich im Grunde gar keine Wahl hatte: Die 
Vollordination von Frauen war einfach richtig. Punkt. Wenn 
Kopf und Herz widerstreitende Auffassungen vertreten, 
sollten wir immer auf das Herz hören. 
Wie gesagt: Die eigentliche Arbeit beginnt erst nach der 
Entscheidung. Und ein Teil dieser Arbeit besteht darin, 
der allzu menschlichen Versuchung des Zurückblickens 
zu widerstehen. 

Dass man also nicht ständig an das »Was wäre gewesen, 
wenn« denkt: Was wäre gewesen, wenn ich mich anders 
entschieden hätte? Mit jemand anderem die Ehe eingegan-
gen wäre? Einen anderen Job angenommen hätte? 
Diesem »Was – wenn« können wir nicht auf die Spur kom-
men. Was wirklich geschehen wäre, erfahren wir nie. 
Gönnen wir der Vergangenheit ihre Ruhe. Ständig an ihr 
herumzudeuteln ist nichts als eine selbst verschuldete 
Tortur und totale Zeitverschwendung. Mit dem Leben 
Frieden schließen können wir erst, wenn wir aufhören, 
uns mit dem Wäre-Gewesen, Hätte-sein-Können und 
Hätte-sein-Sollen aufzuhalten. 
Also vertrauen Sie Ihrem Herzen, wenn Sie eine Ent-
scheidung treffen. Und konzentrieren Sie Ihre Energie 
anschließend darauf, diese Entscheidung zur richtigen 
zu machen.

Abdruck des Buchauszugs mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Ajahn Brahm, Master Guojun: Nur wer loslässt, kann auch fliegen. 
Buddhistische Lebensweisheit, um Schwierigkeiten gelassen zu 
meistern. Lotos 10.2019, 178 Seiten, Hardcover, 16 Euro.

... Brahm / Guojun, Nur wer loslässt, ...
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Schmetterling und Tempelglocke
„Auf der Wölbung der Tempelglocke – ganz zart – der Schmetterling“

Das ist eines der 23 Haikus, die Christian Salvesen in seinem Buch präsentiert. Der 
Autor, Magister der Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaften, hat die aus-
sagestarken Kurzgedichte der bedeutendsten japanischen Zen-Poeten kommentiert, 
für Vokalensemble vertont und mit Tusche illustriert. 

Die Kompositionen – auf je einer Seite in Noten dargestellt – sind prämiert vom Deut-
schen Musikrat und eignen sich besonders für kleine Laiengruppen und Schulchöre. 
Die Texte, Bilder und die Vertonungen können eine spontane Hilfe sein bei seelischen, 
materiellen oder sozialen Problemen. 

Sieben der Haiku-Vertonungen, gesungen vom Clara-Schumann-Chor Berlin, sind auf 
youTube zu hören: www.christian-salvesen.de/musik/haiku-singen.html

Christian Salvesen: Schmetterling und Tempelglocke. 23 Haikus von japanischen 
Dichtern – kommentiert, illustriert und vertont. BoD, Norderstedt, 2019, 14,99 Euro Bi
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KICHERERBSE
Die Gute-Laune-Pfl anze

Vielleicht kennen Sie Hummus, oder wenn Sie indisches 
Essen lieben, Chole? Dann kennen Sie auch die Kicher-
erbse, die darin verarbeitet ist. Die einjährige Pflanze aus 
der Familie der Hülsenfrüchte ist verwandt mit Linsen und 
Bohnen. Ihr lustiger deutscher Name stammt vermutlich 
vom lateinischen Cicer arietinum. Sie hat ein leicht bläu-
liches Blattwerk und bildet immer zwei Samen in dicker 
Hülse. Ihre Herkunft liegt wie bei vielen unserer Lebens-
mittelpflanzen im Orient, sie wird aber seit Hunderten von 
Jahren auch bei uns verzehrt und angebaut. 

Als Heilpflanze ist die Kichererbse weniger bekannt. In der 
Diätetik nutzt man sie als Kraftquelle, zum Wärmen und 
zur Fruchtbarkeitssteigerung von Mensch und Tier. Sie 
verfügt über einen Eiweißanteil von 25 % und ist sehr gut 
magenverträglich. Sie enthält außerdem viele Mineralien, 
Spurenelemente und pflanzeneigene Östrogene. Die Jung-
pflanzen enthalten darüber hinaus viel Folsäure. Das macht 
sie so interessant zur Unterstützung in der Frauenheilkun-
de. Die Anwendungsgebiete der Kichererbsenjungpflanze 
sind klimakterische Beschwerden wie Hitzewallungen, 
Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Kinder-
wunsch ist ein großes Thema unserer Zeit, bei dem die 
Pflanze ebenfalls in Erwägung gezogen werden kann. Auch 
die Arterioskleroseneigung soll sich durch die Einnahme 
verringern. Die Anwendung kann als Mahlzeit (siehe fol-
genden Tipp) oder in Form eines Präparates erfolgen, wenn 
mal weniger Zeit zum Kochen ist. Achten Sie beim Kauf auf 
Bioqualität – Sie erhalten es in Apotheken.

Anwendungstipp:
Getrocknete Bio-Kichererbsen über Nacht einweichen. Mit 
Asa foetida (Gewürz) weichkochen, das unterbindet Blä-
hungen. Im extra Topf Kokosöl erwärmen und  Currypulver 
sowie je nach Geschmack Schwarzkümmel, Bockshornklee 
u. a. hinzufügen. Kichererbsen hinein und dann erst nach 
Belieben wenig salzen. Guten Appetit!

Cornelia Titzman, Heilpraktikerin und Dozentin für Phytotherapie
Naturheilpraxis, Horst-Kohl-Straße 2, 12157 Berlin 
Weitere Infos und Kurse: www.corneliatitzmann.de

Heilpfl anzentipp

Machen genveränderte Nahrungsmittel krank? 

Ist Gen-Mais schädlich für die Umwelt? Sollen wir mehr auf ökologische Landwirt-
schaft setzen? Das sind aktuelle Fragen, die uns alle betreffen. Das aktuelle Buch von 
Christian Salvesen informiert detailliert und verständlich über die aktuelle Forschung 
und die Manipulationen großer Unternehmen (wie Monsanto). 

Gentechnik, Ökologie, Ernährung und Gesundheit werden auf einen Nenner ge-
bracht. Ein Ratgeber für Menschen, die nicht auf Kosten der Natur leben und die 
sich gesund ernähren und umweltbewusst einkaufen wollen. „Rettet die Bienen – 
und unsere schöne Erde!“

Infos zum Autor: www.christian-salvesen.de

Christian Salvesen: GENveränderte Nahrungsmittel. Risiken für unsere Gesundheit und 
Umwelt. Kamphausen Media, September 2019, 17,50 Euro

KGS Berlin 11/12-2019 25
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H. Schäfer: Welches Thema bewegt Sie gerade in Ihrer 
Arbeit oder Ihrem Leben?

Andreas Krüger: Ich möchte heute über ein Thema 
sprechen, das in meiner Arbeit und auch in meinem 
privaten Leben einen ganz speziellen Stand hat: Es ist 
das innere Kind und die Arbeit mit dem inneren Kind. 
In der Homöopathie sind die Hauptheilmittel für die 
Defizite unseres inneren Kindes die Milche. Das Problem 
in unserer Kommunikation mit Menschen ist – gerade in 
Beziehungen und speziell in Liebesbeziehungen – dass wir 
uns oft streiten, Vorwürfe machen und manchmal auch 
eine Bedürftigkeit zeigen, die dem anderen wiederum 
Angst machen. Das hat alles nichts mit der erwachsenen 
Ebene unseres Menschseins zu tun. Mein Lehrer und 
Therapeut Leonard Shaw ist der Meinung, dass sich 
in 90 % der Streitfälle in Beziehungen unsere inneren 
Kinder, aber nicht die Erwachsenen streiten. Hellinger 
hat es noch erweitert und sagte: In 80 % der Streitfälle 
streiten wir uns im Grunde in Stellvertretung für unsere 
Eltern. Als erwachsene Menschen verstehen wir uns oft 
ganz gut, aber das bedürftige Kind, das alleine gelassen 
oder nicht gestillt oder nicht gelobt wurde, das versucht, 
vom Partner all das zu bekommen, was es als Kind nicht 
gekriegt hat. Das große Problem dabei ist, dass wir den 
anderen oft überfordern. Abgesehen davon ist diese 
Ebene nicht adäquat für eine Liebesbeziehung. In einer 
Liebesbeziehung hat man sich etwas anderes zu geben 
als Basissicherheit oder Basisnahrung. 

Kommen wir zu Lösungen: Was gibt es für Wege, einen 
Menschen auf seiner Kinderebene nachträglich sicher 
und satt zu machen? Was empfehlen Sie?

In der Gestaltarbeit nach Leonard Shaw gibt es die 
Innere-Kind-Arbeit, wo man regelmäßig – am besten 
täglich – in Kontakt mit dem inneren Kind geht und z. B. 
einen Briefwechsel mit dem Kind führt. Dabei schreibt 
man mit beiden Händen Briefe, wobei die nicht domi-
nante Hand stellvertretend für das innere Kind schreibt. 
So entstehen nährende Dialoge. 
Es gibt auch die Innere-Kind-ATA, wo man neue Infor-
mationen einspeist, indem man auf den Körper klopft. 
Das kann man genauer in dem ATA-Buch von mir und 
Klaus Jürgen Becker nachlesen. 
Manchmal ist die Störung aber so tief und die Defizite 
so groß, dass das innere Kind gar keine Rezeptoren 
oder Ärmchen hat, um etwas anzunehmen. Es gibt 
erstaunlich viele Menschen, die damit Schwierigkeiten 
haben. Dieses Phänomen lässt sich sogar biochemisch 
erklären: Wenn man eine einzelne Zelle in ein Reagenz-
glas setzt, wo sie keinen Kontakt zu anderen Zellen hat, 
dann bildet diese Zelle kleine Ärmchen, sogenannte 
Glykokalyx, also kleine Zuckerärmchen, die dazu dienen, 
sich mit anderen Zellen zu verbinden. Wenn man später 
weitere Zellen zu dieser Zelle setzt, dann hat sie keine 
Möglichkeit, Kontakt mit den anderen herzustellen. 
Es gibt die Formulierung: Menschen verhungern vor 
vollen Tellern. 

Andreas Krüger

Milche – es ist nie zu spät für 
eine glückliche Stillzeit
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Zu dem Thema kommt mir der Satz meiner Großmutter 
in den Sinn: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kind-
heit. Ich erweitere den Satz und sage: Es ist nie zu spät 
für eine glückliche Stillzeit. 

Sie arbeiten ja auch mit Schamanismus. Gibt es da auch 
Möglichkeiten der Nach-Nährung?

Eine Übung nennt sich tatsächlich „Nachnährung“ und 
findet in Gruppen statt. Dabei liegt der Patient auf dem 
Fußboden und man sucht zwei Stellvertreter für die opti-
male Mutter und den optimalen Vater, die man neben ihn 
setzt. Der Klient darf sich von beiden wünschen, wie sie 
sich ihm gegenüber verhalten und was sie zu ihm sagen. 
Das muss absolut nichts mit der realen Kindheit zu tun 
haben. Danach fragt man den Patienten, was er noch alles 
in diesem Leben haben möchte. Wenn er z.B. sagt, dass 
er sich sexuelle Attraktivität wünscht, dann nimmt man 
jemanden aus dem Feld und sagt: Du bist die sexuelle 
Attraktivität, übertrage dich in alle Zellen des Klienten, 
imprägniere ihn damit und mache ihn resonant dafür, 
dass andere das so wahrnehmen. Viele Menschen werden 
zwar von anderen als attraktiv eingestuft, haben aber 
keine Rezeptoren dafür, dass jemand sie wo wahrnimmt. 
Auf diese Weise kann man mit allen wünschenswerten 
Qualitäten verfahren. Es ist faszinierend, was so eine 
Nachnährung, die wie die Neuprogrammierung eines 
Computers funktioniert, alles bewirken kann.

Fazit?

Milche, Gestalttherapie, ATA und Schamanismus – lauter 
Möglichkeiten und für viele Menschen ein erster Schritt, 
überhaupt ins Leben hinein und hin zur Wahrnehmung 
des Wunderbaren zu finden.

Heilpraxis

Andreas Krüger ist Heilpraktiker, Schulleiter und Dozent an 
der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin für Prozessorientierte 
Homöopathie, Leibarbeit, Ikonographie & schamanische Heil-
kunst. Mehr über ihn unter: andreaskruegerberlin.de

Buchtipp:
„Heiler und heiler werden“
Edition Herzschlag im Simon+Leutner Verlag, 
ISBN: 978-3-922389-99-6

Andreas Krüger ist Heilpraktiker, Schulleiter und Dozent an Andreas Krüger ist Heilpraktiker, Schulleiter und Dozent an Andreas Krüger

Wenn jemand nie gestreichelt und festgehalten worden 
ist, dann hilft auch keine noch so große Fürsorge oder 
Liebe vom Partner, weil nichts davon angenommen 
werden kann. 

Was kann die Homöopathie bewirken?

Die Homöopathie kann jenseits von Sprache und jenseits 
von Klopfen den Teil unserer Seele berühren, wo Primär-
programmierung stattgefunden hat – also die Fähigkeit, 
Liebe anzunehmen und zu glauben, bzw. Lob überhaupt 
zu hören. Man sagt ja, man hat Dinge mit der Muttermilch 
eingesogen. Die Milchmittel in der Homöopathie sind in 
der Lage, an dieses motherboard zu gehen und diese 
fehlende Ur-Information in einen Menschen hineinzu-
geben, wie z. B. das Gefühl, geliebt und bedingungslos 
angenommen zu werden. 

Es gibt ja verschiedene Milche. Welche bewirkt was?

Die Hundemilch ist das wichtigste Mittel für Wai-
senkinder oder Kinder, die ohne Eltern aufwachsen 
mussten. Diese Menschen kennen nicht das Gefühl, 
dass jemand eine schützende Hand über sie hält oder 
festhält. Deshalb fühlen sie sich oft – radikal formuliert 
– wie Straßenköter. 
Wenn jemand nicht erlebt hat, dass er das Recht hat, 
zu sprechen oder einen Willen zu haben, für den ist die 
Wolfsmilch ein wunderbares Mittel. Sie hilft zu sagen: 
Ich will! Ich sehe Wolfsmilch als unser tierisches 
Eisen. 
Elefantenmilch ist gut für Kinder, die nie auf etwas stolz 
sein durften, sondern immer artig und bescheiden sein 
mussten. Diese Milch hilft, als Erwachsener erfolgreich 
zu sein und Geld, sogar viel Geld zu verdienen: Ich darf 
ein Ganesha sein! 
Schweinemilch hilft Menschen, die in einer streng mo-
ralischen Familie aufwuchsen, in der Sinnlichkeit und 
Sexualität unterdrückt wurden. Diese Menschen haben 
keine Rezeptoren für alles, was mit Körperkontakt zu 
tun hat. Die Schweinemilch ist der Ur-Chip zu einer 
Grundbejahung von Leben. 
Die menschliche Muttermilch hilft, als Ur-Information 
ein Ja zu der eigenen Vision des Lebens zu erhalten. Sie 
hilft Menschen, die keine Idee oder keinen Plan für ihr 
Leben haben. Es gibt zwei Heilpraktiker in Falkensee – 
Marita und Helmut Maier – die ihr Leben der Erforschung 
der Milche gewidmet haben und eine Therapie der 
Milchwege anbieten, weil sie sagen, dass ein Mensch 
auf der Milch-ebene genährt und satt sein muss, bevor 
wir uns den erwachsenen Themen zuwenden können. 
Ich bin nicht so radikal und teste meine Patienten radi-
onisch, was für sie der richtige Weg ist. Aber ich bin mir 
bewusst, wie wichtig dieses Milchthema für Menschen 
ist, denen dieses Ur-Genährtsein fehlt. 
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Eine therapeutische Geschichte 
von Steff en Zöhl

Das Trauerlied 
des Käuzchens
Viele Menschen glauben, das Käuzchen sei ein Todesvogel, 
schlechtes Omen oder es rufe den Tod herbei. Doch eigentlich 
singt das Käuzchen nur das traurige Lied einer verlorenen Liebe. 
Lass mich erzählen, wie es dazu kam.

Vor langer Zeit war das Käuzchen ein fröhlicher Vogel, der heitere 
Lieder sang und bei Tage über die Wiesen und Felder flog. Manch-
mal scherzte er auch mit anderen Vögeln und sie spielten sich kleine 
Streiche. Am liebsten spielte er mit der kleinen Nachtigall. Eines 
Tages spürte er, dass er mehr für sie empfand als für alle anderen 
Vögel und öffnete ihr sein Herz. Die Nachtigall freute sich, denn 
auch sie mochte den Kauz. Doch obwohl sie eigentlich ein eher 
nachtaktiver Vogel war, liebte sie die Sonne. Viele Tage und Nächte 
flogen das Käuzchen und die Nachtigall gemeinsam, spürten diese 
besondere Verbundenheit und verstanden einander oft wortlos. 
Während die Liebe beim Käuzchen wuchs und intensiver wurde, 
spürte die Nachtigall, dass in ihr der Wunsch, der Sonne näher zu 
kommen, stärker wurde.

Da sich beide gut kannten, spürten sie die Veränderung und wur-
den traurig. Jeder der beiden auf seine Weise. Der Kauz trauerte 
um seine Liebe zur Nachtigall, weil er immer mehr spürte, sie zu 
verlieren und die Nachtigall, weil sie die Traurigkeit des Kauzes 
bemerkte und doch ihrem inneren Drang folgen musste. Immer 
öfter flogen sie abends und nachts, da das Käuzchen nicht wollte, 
dass die Nachtigall oder die anderen Vögel seine Traurigkeit sahen. 
Manchmal stritten sie nun, da beide verletzt und traurig waren. 
Schon zweimal hatte sich die Nachtigall aufgemacht und war dann 
doch zurückgeflogen.

Eines Tages wurde die Sehnsucht der Nachtigall so groß, dass sie 
all ihren Mut zusammennahm und losflog – der Sonne entgegen. 
Als sie ein letztes Mal zurückblickte, fiel eine Träne aus ihren Augen 
auf den Waldboden. Dort wo sie niederfiel, wuchs eine Blume. Man 
nennt sie heute Vergissmeinnicht. In jeder Blume ist die Erinnerung 
an die Liebe des Käuzchens aufbewahrt.

Als der Kauz bemerkte, dass die kleine Nachtigall fort war, wusste 
er in seinem Herzen, dass sie diesmal nicht zurückkehren würde. 
Und so sang er sein Trauerlied und flog durch die Nacht, damit 
niemand seine Traurigkeit sah.
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Du hast mein Herz  hast mein Herz  hast mein Herz  hast mein Herz  hast mein Herz  hast mein Herz  hast mein Herz 
einst tief berührt,einst tief berührt,einst tief berührt,einst tief berührt,einst tief berührt,einst tief berührt,einst tief berührt,

hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,hab Deine Seele dort gespürt,

den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,den Funken Deines Lebens Licht,

Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.Dein wahres Wesen und Gesicht.

Du sahst die Sonne und flogst fortDu sahst die Sonne und flogst fortDu sahst die Sonne und flogst fortDu sahst die Sonne und flogst fortDu sahst die Sonne und flogst fortDu sahst die Sonne und flogst fort

von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,von mir an diesen einen Ort,

an den ich Dir nicht folgen kann.an den ich Dir nicht folgen kann.an den ich Dir nicht folgen kann.

Es hält mich hier Es hält mich hier 
der Lebensbann.der Lebensbann.

Ich bin es, 
der in letzter Nacht, der in letzter Nacht, 

bei dem, der gehen will, noch wacht.bei dem, der gehen will, noch wacht.bei dem, der gehen will, noch wacht.

Es soll niemand alleine sein,Es soll niemand alleine sein,Es soll niemand alleine sein,

wenn er ins Licht geht einst hinein.wenn er ins Licht geht einst hinein.wenn er ins Licht geht einst hinein.wenn er ins Licht geht einst hinein.

Mein Lied sollte zum Schluss vom Leben Mein Lied sollte zum Schluss vom Leben Mein Lied sollte zum Schluss vom Leben 

Vertrauen, Trost und Hoffnung geben.Vertrauen, Trost und Hoffnung geben.Vertrauen, Trost und Hoffnung geben.

Die Liebe überwindet alle Schatten.Die Liebe überwindet alle Schatten.Die Liebe überwindet alle Schatten.

Ich leb’ dafür, Ich leb’ dafür, 
was wir einst hatten.was wir einst hatten.was wir einst hatten.

Steffen Zöhl liebt es, Menschen zu 
motivieren und von sich selbst zu 
begeistern, gemeinsam Glücksmomente 
und Kraftquellen zu finden, um Ängste, 
Phobien oder Stress zu lösen oder das 
Selbstbewusstsein zu stärken. Mehr 
Infos auf: www.derzuhoerer-berlin.de

Nur einmal im Jahr, in der Tag-und-Nacht-Gleiche, dem 
Äquinoktium, erschien die Träne der Nachtigall in der 
Blüte des Vergissmeinnichts und war wie ein Spiegel. 
In dieser Nacht konnte das Käuzchen für einen Moment 
seine kleine Nachtigall sehen, wie sie fliegt und tanzt und 
ihre Lieder hören.
Wenn Menschen an der Schwelle stehen, flog das Käuz-
chen manchmal zu ihnen, damit sie nicht allein waren. 
Und wenn dann eine Seele ihren Körper verließ, um ins 
Licht zu gehen, dann bat er sie, sein Lied an seine Liebste 
mitzunehmen, damit sie an ihn denkt.
So sang das Käuzchen, um Trost zu spenden und allen, 
die gehen, Beistand zu leisten, damit sie nicht allein waren 
und in Frieden gehen konnten. Und all seine Nachfahren 
tun dies ebenso. 

Manche Menschen glauben, dass, wenn ein Käuzchen 
stirbt, irgendwo zwei Turteltauben geboren werden. Sie 
leben dann ein Leben lang die Liebe, die es auch in seinem 
Herz trug. (© Praxis Der Zuhörer – Steffen Zöhl, 2018)
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www.koenigsfurt-urania.comwww.koenigsfurt-urania.com

Inspiration – Freiheit – Glück
Im Einklang mit deinem Leben sein

Edda Costantini / Bettina Kaever
Kreise der Kraft
40 Inspirationen zur inneren Harmonie
Set mit 40 Karten im Großformat und 
ausführlichem Booklet mit Übungen
ISBN: € 17,00 [D] 

Bilder v.AdobeStock: Perlkauz © anni94 / HG © OnFocus
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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 23.11. und 7.12.2019

Info-Vortrag 21.11.2019, 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

Gemeinscha� sbildung
nach Sco�  Peck

Workshop

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

29. November bis 1. Dezember 2019 
in Berlin Kreuzberg 

(Begleitung Valérie Dätwyler, Götz Brase) 

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

gemeinscha� sbildung@t-online.de

Magazin KGS Berlin
vergriff en?
Gerne können Sie unser Magazin bestellen und 
gleichzeitig die redaktionelle Arbeit des Teams 
"KGS Berlin" mit einem Jahres-ABO (6 Ausgaben) 
für nur 15 Euro unterstützen.

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

Melden Sie sich unter:
mail@kgsberlin.de
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sensibel und stark
Deine Expertinnen für Hochsensibilität und Kreativität

Portraits

Bei unseren Themenabenden "Super-
power Hochsensibilität" sowie in un-
seren Workshopreihen "sensibel und 
stark" und "Beruf und Lebenssinn" 
kreieren wir einen sicheren Rahmen 
für eine wohlwollende Begegnung 
mit dir selbst und anderen. 

Unser Fokus liegt auf den 
Stärken und Ressourcen 
jedes Menschen. 

Jeder Workshop wird von 
uns mit viel Liebe, Erfahrung 
und Achtsamkeit konzipiert 

und durchgeführt. Das macht 
unsere hohe Qualität aus und 

wird für dich im Ergebnis sicht-
bar sein. 

Unsere Angebote richten sich an 
Menschen, die sich einen achtsamen 
und bewussten Weg für individuelle 
Lösungen und persönliche Entwick-
lung wünschen. 

Als hochsensible Coaches und Un-
ternehmerinnen laden wir dich zu un-
serem Angebot ein. Wir freuen uns 
darauf, dich begleiten zu dürfen.

Aktuelle Termine

Themenabend: 
"Grenzen/Abgrenzung"
Do., 14. November 2019, 19–21 Uhr

Workshop: 
"Mein Tanzbereich – dein Tanzbereich. 
Erfolgreich Grenzen setzen."
Sa.–So., 9.–10. November 2019

Veranstaltungsort: 
KörperRaum-Mitte 
Neue Jakobstraße 1–3 
10179 Berlin

Informationen und Anmeldung:

Lore Sülwald
www.CoachingBaum.de

Katrin Rahnefeld
www.katrin-rahnefeld.de

Expertinnen für Hochsensibilität 
und Kreativität

Körperarbeit (asana), Atemübungen 
(pranayama), geistige Übungen und 
der philosophische Hintergrund 
bieten Werkzeuge, um sich immer 
wieder in die Mitte zu bringen. Eine 
persönliche Ausbildungsgruppe 
bietet den angenehmen Rahmen, in 
der eigenen Entwicklung unterstützt 
zu werden.

Wer sich schon einmal überlegt hat, 
eine Yogaausbildung zu absolvie-
ren, jedoch das Wochenende dem 
Privatleben widmen möchte, findet 
in der Yogaschule Samtosha in 
Berlin-Zehlendorf eine Möglichkeit, 
am Donnerstagvormittag von 9:00 
bis 11:30 Uhr die Theorie des Yoga 
kennenzulernen. 

Ob aus persönlichem Interesse an 
der Philosophie des Yoga, oder 
um eine BDY-Ausbildung zu ab-

Yoga ist eine hilfreiche Unterstützung, 
um das Leben zu meistern!
Neue Yoga-Ausbildung am Donnerstagvormittag ab 9. Januar 2020

solvieren. (BDY = Berufsverband 
der Yogalehrenden in Deutschland 
e. V.) – es besteht die Möglichkeit, 
eine vierjährige BDY-Ausbildung zu 
absolvieren, oder einen verkürzten 
Basic-Ausbildungsgang, der 2,5 
Jahre dauert.

Ein weiterer Ausbildungsgang, der 
seit 28 Jahren gründlich in Schrift 
und Bild ausgearbeitet wurde, beginnt 
wieder am 9. Januar 2020. 

Die Yoga-Praxis-Stunden können 
kostengünstig in meinen VHS-
Kursen absolviert werden.

Bei Interesse bitte anfragen, oder 
melden Sie sich an für den Informa-
tionsvormittag, 12. Dezember 2019, 
9:00 – 11:30 Uhr.

Ich freue mich auf Sie!

Elisabeth Landolt-Tiedje 
Yogalehrerin BDY/EYU, Heilpraktikerin, 
Kunsttherapeutin, Aufstellungstherapeutin

Yogaschule Samtosha
Waldmüllerstraße 6A, 14167 Berlin, 

Mehr Informationen auf meiner Website 
www.yoga-ausbildung-berlin.de oder 
per Mail unter yoga.landolt@gmail.com
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Allgemeine Trends
Unsere Wachstumsmöglichkeiten sind begrenzt. Wo und wie 
genau, das zeigt sich fortan immer deutlicher (Jupiter wechselt 
am 2. Dez. in Steinbock). Es ist von Vorteil, den Fakten und 
Tatsachen, vor denen wir stehen, etwas Gutes abzugewin-
nen. Uns in Verzicht zu üben, kann uns in den kommenden 
Monaten neue und nachhaltige Perspektiven eröff nen. Klare 
Verhältnisse zu schaff en und dabei Weitsicht zu beweisen, 
verhilft uns im Umgang Schicksalsfragen auf den richtigen 
Weg (Steinbock-Jupiter Quadrat stationär direktläufi ger 
Widder-Chiron am 9./13. Dez.). Wir werden immer mehr 
mit Ungerechtigkeiten konfrontiert, die unsere Zuversicht 
und unseren Lebenswillen herausfordern. 

Spirits
Was uns derzeit von den Göttern zuteilwird, sollten wir nicht 
für bare Münze nehmen. Dennoch erhalten wir in unserem 
Bemühen, uns neue Wege der Existenzsicherung zu er-
schließen, kräftigen Rückenwind (Steinbock-Jupiter Trigon 
Stier-Uranus am 15. Dez.). Sobald wir ein neues und freie-
res Wertebewusstsein zeigen, stehen uns Türen off en, nach 
denen wir gar nicht gesucht haben. Günstige Gelegenheiten 
beim Schopfe zu greifen, ist sogar in Zeitlupe möglich. Sie 
verstreichen zu lassen, wäre Leichtsinn, denn sie sind in jeder 
Hinsicht einmalig. 

Was zu tun ist
Entschiedene Befreiungsschläge bestimmen das Geschehen 
(Mars in Skorpion ab 19. Nov., Opposition Stier-Uranus am 
24.Nov.). Fortan gilt es die Konsequenzen aus den Gescheh-
nissen und diplomatischen Aktivitäten der vergangenen Wo-
chen zu ziehen. Dies kann überraschende und unerwartete 
Aktionen zur Folge haben. Womöglich werden uns auch 
unsere Besitzstände streitig gemacht. Darauf fl exibel und 
strategisch klug zu reagieren, stellt eine Herausforderung 
dar, die konsequenter Entscheidungen bedarf.

Kommunikation
Ehrliche Gespräche sind der beste Weg, um drohende Verluste 
im letzten Moment noch abzuwenden (Skorpion-Merkur wird 
am 1. Nov. in Konjunktion zur Venus rückläufi g). Je weniger 
wir zu verlieren haben, desto mehr können wir es uns leisten, 
ehrlich zu sein. 

Falls unangenehme Dinge aufgedeckt werden, besteht die 
Hoff nung, dass wir die daraus resultierende Not noch mildern 
können. Da dies gemeinsamer Anstrengungen bedarf, ist viel 
gewonnen, wenn wir unsere inneren Feinde besiegen und den 
äußeren Kontrahenten die Hand reichen.  

Lust und Liebe
In Angelegenheiten, die uns am Herzen liegen, sind unsere 
Loyalität und Zuverlässigkeit gefragt (Steinbock-Venus 
Konjunktion Saturn und Pluto am 11./13. Dez.) Es gilt Ver-
gangenes abzuschließen und neue Fundamente zu legen. Dies 
betriff t vor allem unsere zwischenmenschlichen Beziehungen 
und Partnerschaften. Bis Weihnachten zeigt sich, auf wen 
wir uns verlassen und worauf wir bauen können.  

November – Dezember 2019

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.

Freitag, 01.11.2019 
Markus Jehle: Jahresthemen 2020

Freitag, 22.11.2019
Birgit von Borstel: Geld und Finanzen im Horoskop

Freitag, 06.12.2019
Markus Jehle: Weniger ist mehr – Jupiter in Steinbock

Mehr Infos auf www.astrologie-zentrum-berlin.de

Himmlische Konstellationen

zusammengestellt von Markus Jehle
www.astrologie-zentrum-berlin.de

Abb.1: Vollmond in Stier (12.11.): Es ist der Verzicht, der 
den Genuss veredelt.

Abb. 2: Neumond in Schütze (26.11.): Was wir für richtig hal-
ten, muss nicht für alle anderen gleichermaßen gut sein.

Abb.3: Vollmond in Zwillinge (12.12.): Um unseren Humor 
zu beweisen, brauchen wir einen wachen Geist.

Abb. 4: Neumond in Steinbock (26.12.): Um froh zu sein 
bedarf es nun so wenig wie selten.

Himmlische Konstellationen 2020 
Astrologisches Jahrbuch: Leben und Handeln 
im Einklang mit dem Kosmos
Übersichtliches Layout, visuell anschauliche 
Darstellung der astrologischen Konstellationen 
und kompakte, professionelle Informationen.
Preis: 14,90 Euro



KGSBerlin 11/12-2019 3333KGSBerlin 11/12-2019 33

Der spirituelle Wegweiser, um 
Schweres in Leichtes zu verwandeln – 
genau in den Momenten, in denen wir 
uns unsicher, einsam oder machtlos 
fühlen. Mithilfe einfacher Übungen 

verbinden wir uns mit den kosmischen 
Energien, werden zu Schöpfern unserer 
Realität und holen Freude, Liebe und 

Erfüllung in unser Leben. 

Sarah Prout
Rückenwind vom Universum
200 Mini-Meditationen, um negative 
Gefühle in liebevolle zu verwandeln
304 Seiten | € 22,00 [D]
ISBN 978-3-7787-7551-6

MIT POSITIVER 
GEDANKENKRAFT 
BERGE VERSETZEN 

integral-lotos-ansata.de

Prout_Rueckenwind_KGS_Freiburg_67x204.indd   1 19.07.19   13:52

DER SONNE-MOND-ZYKLUS
Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der 
zu Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, ei-
nen Höhepunkt erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, 
in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns 
bis zum Vollmond zunehmend bewusst werden. In der abneh-
menden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann die 
Verarbeitung und Integration im Vordergrund.



34 KGSBerlin 11/12-2019

TERMINE & EVENTSt&
E
&&

EEEEEEEE
m

E
d

iTaTiO
n

r
O

LF
in

G
m

Ed
iu

m

raDiKal glücKlich:
eine gebrauchsanleitung für 
unseren geist
Können wir in einer Welt der hochgeschwindigkeit und 
des pausenlos Verfügbarseins wirklich Zufriedenheit 
und sinn erfahren? Ja, sagt Erric solomon. Zusam-
men mit dem buddhistischen meditationslehrer Phak-
chok rinpoche entwickelte er ein Buch und das Pro-
gramm "radikal glücklich". Beides bietet eine leicht 
anzuwendende und wirkungsvolle Gebrauchsanleitung 
für unseren Geist. Erric solomon studierte bei groß-
en spirituellen meister*innen und verknüpft seine Er-
fahrungen mit der Tiefe tibetisch-buddhistischer Weis-
heitstraditionen.

Vortrag  8.11.,19:30 uhr, 12/10 €,  
Seminar 9.11., 10-17h, 60/30 €, 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

Billy Cook gilt als eines der treffsichersten und ge-
fragtesten englischen medien und als sehr guter Lehrer. 
Er ist sich der "Geistigen Welt" seit seiner Kindheit be-
wusst. Billy hat die medialität am arthur-Findlay-College 
studiert und wurde von vielen großen medien unterrich-
tet, so z. B. von Gordon higginson. seit mehr als 30 Jah-
ren reist Billy Cook als Botschafter der "Geistigen Welt" 
in viele Länder dieser Erde und überbringt nachrichten 
aus dem Jenseits.

 
Billy Cook ist für seine präzisen Übermittlungen bekannt. 
Er hat durch seine arbeit vielen menschen neue hoffnung 
gegeben. Er sagt: "Es macht keinen unterschied, wohin 
ich in der Welt gehe, die menschen wollen überall von ih-
ren Lieben hören und wissen, dass es ihnen gut geht."

in einem Medialen Abend wird Billy Cook am 8. Novem-
ber 2019, um 19.00 Uhr in Berlin-mitte vor Publikum 
den Kontakt zur Geistigen Welt herstellen und nachrich-
ten von ihren Lieben in der jenseitigen Welt übermitteln. 
Er wird vom 11. bis 13. November 2019 Einzelsit-
zungen in Berlin durchführen. 

die "Berliner schule der Englischen medialität" bietet ih-
nen an, in einem Workshop mit Billy Cook die ideale mög-
lichkeit zu nutzen, in ihrer persönlichen medialen Entwick-
lung voranzugehen, in der Kraft der "Geistigen Welt" zu 
sein und mit dieser Kraft zu arbeiten. sie werden verschie-
dene Techniken zur stärkung und stimulierung ihrer Fähig-
keiten kennenlernen und in Übungen ausbilden.

Kontakt: 0172.1660437 oder 
seelenheilung@email.de
Besuchen sie auch www.seelenheilung-ullrich.de

inTernaTional anerKannTes englisches MeDiuM Billy cooK
vom 8. bis 13. november 2019 in Berlin

herBsTaKTion: 50% raBaTT
auf Ihre erste Rolfi ng-Sitzung im Nov./Dez. rol-
fi ng ist eine ganzheitliche manuelle Behandlungsme-
thode, 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 Nov./Dez. erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste rolfi ng-sitzung zum halben Preis. 
Ohne Verpfl ichtung zur Fortsetzung. Erleben sie, wie 
rolfi ng wirkt! 50% rabatt: 40 statt 80 Euro (60 min.)

Vereinbaren Sie einen Termin: heilpraktiker / 
advanced rolfer Wolfgang Baumgartner
Tel. 030-9434059, 01520-1927791
w.baumgartner@web.de, www.rolfi ng-baumgartner.de
naturheilpraxis: am arnimplatz, schönfl ießer str. 16, 
10439 Berlin / Prenzlauer Berg

ROLFING®
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BeFree TanTra: Jahrestraining & 
ausbildung 2020 ab Januar
Gut Frohberg, Nähe Meißen
Jeder mensch hat das Potenzial, erfüllt zu leben und zu 
lieben. Wer längere Zeit am Ball bleibt, kann es schnel-
ler entfalten und wird reich beschenkt durch tiefe und 
berührende Erfahrungen. 
Ob die vier Etappen des Jahrestrainings oder die 
ausbildung zum/zur BeFree Tantralehrerin gewählt 
werden: die Früchte des tantrischen Weges zei-
gen sich direkt durch steigerung der L(i)ebens-
kraft und -qualität, sowie durch fundiertes Wis-
sen und lebenslängliche Zufriedenheit rund um  
Liebe, sexualität und Partnerschaft.

100 € Gutschein  
bei anmeldung bis 20.11.2019 
(Pro Person ist nur 1 Gutschein 
einlösbar.)

Ausführliche Informationen 
anfordern oder auf  
befree-tantra.de

Leitung:  
regina heckert & Team

Info & Anmeldung:  
Tel. 06344/954160  
kontakt@befree-tantra.de
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Die heilenDe KraFT  
Der VergeBung
Die 7 Phasen spirituell-therapeutischer  
Vergebungsarbeit nach Dr. Konrad Stauss

Infoveranstaltung (kostenlos) mit Beate Fritsch
"Selbstvergebung - der heilsame Umgang mit  
Schuldgefühlen" 
donnerstag, den 7. november 2019 
18:30 - 20:00 uhr
aquariana Praxis-und seminarzentrum 
am Tempelhofer Berg 7d  
10965 Berlin-Kreuzberg

Abendseminar mit Beate Fritsch
"Selbstvergebung - Der heilsame Umgang mit 
Schuldgefühlen"
am Freitag, den 15., 22. sowie 29. november und 
am 6. dezember 2019 (mit abschließendem ritual) 
jeweils von 18:00 - 20:00 uhr 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
seminargebühr 135.- €
aquariana Praxis- und seminarzentrum 
am Tempelhofer Berg 7d 
10965 Berlin-Kreuzberg

Das Vergebungsseminar 
findet in einem strukturierten setting in einer liebe-
vollen und halt-gebenden Gruppen-atmosphäre statt. 
Begleitend sind Einzelgespräche möglich. Vor der 
verbindlichen anmeldung sind Vorgespräche – auch  
telefonisch – mit mir nötig. hier können Fragen beant-
wortet, kann nähere auskunft erteilt und zum seminar  
individuell beraten werden.

Beate Fritsch 

Psychologische Psychotherapeutin  
Tel. 0176 4328 4553 
beatefritsch50@gmx.net

 

Näheres auf den Homepages:

www.gruppentherapie-fritsch.de  
www.vergeben-macht-sinn.de

11. rigpa Thementag:  
MenschlichKeiT -  
MiTMenschlichKeiT

der Thementag bietet die möglichkeit, mehr über die 
buddhistische sichtweise zu erfahren. dazu gibt es 
Workshops, angeleitete meditationen, eine Lesung, 
eine Podiumsdiskussion und einen Überraschungsfilm 
um 18 uhr. Für Kinder ab 5 Jahren geeignet. 
der Eintritt ist frei.

Termin: so., den 10.11.2019, 11-20 uhr 

Ort: dharma mati – Buddhistisches Zentrum,  
soorstr. 85, 14050 Berlin

Info, Anmeldung: 030-23255010, event@rigpa.de, 
www.rigpa.de/berlin
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ich Bin ... eine inTegraTiVTherapeuTisch 

BegleiTeTe Jahresgruppe

Wenn du dich besser kennenlernen möchtest, alte 
muster und Glaubenssätze verwandeln, neue Wege 
suchen und finden magst, dabei im Kontakt mit an-
deren wachsen und deine Potenziale entfalten willst, 
dann bist du hier genau richtig! 

Methoden: 
Gestalttherapie, meditation, innere reisen, aufstellungs-
arbeit, Yoga, Körpertherapie, arbeit am inneren Kind

Ort: Familienzentrum Weißensee 
mahlerstraße 4, 13088 Berlin

Zeit: montags 19–22 und 19–21 uhr (im Wechsel), 
nicht in den schulferien 

Zeitraum: Januar – dezember 2020 
stunden insg.: 120 h

Kosten: mtl. 150 € / erm. 120 €

Leitung: Christine schmidt, heilpraktikerin Psych.  
und Beate Freimuth, heilpraktikerin

Infos und Anmeldung:  
0176.847 115 22, www.praxis-freimuth.de

VO
r
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äG
E

soMaTopsychologie 
Vorträge im november 2019:

Di., 19.11.2019, 19:00 Uhr
ad(h)s – Kirmes im Kopf:  
Was passiert bei ad(h)s und welche möglichkeiten 
haben sie, um mehr Ordnung im Kopf zu schaffen?

Do., 28.11.2019, 19:00 Uhr
die nebennieren: Ein unterschätzter akteur bei Er-
schöpfung und Burnout. Wie hormonsystem und 
stoffwechsel bei Erschöpfung leiden – und wie man 
sie unterstützen kann.

Kostenbeitrag: jeweils 5,- Euro
Anmeldung bitte per E-mail oder 
telefonisch

Lillian Kapraun  
(heilpraktikerin, B.sc. oec. troph.)
Wismarer straße 44, 12207 Berlin

Tel.: 030-52139312
www.naturheilpraxis-kapraun.de

16. yogalehrerausBilDung  
mit stefan Datt & Team
Kompletter Ausbildungskurs bei Lernen in  
Bewegung e.V. vom 25. Januar bis 10. Mai 2020
Eröffnungskonzert mit den wundervollen Musikern 
"Anna & Shem"
 
Qualifizierter Kurs an 11 Wochenenden, 
sa/so 10–14 uhr oder 12–16 uhr,  
inkl. einem Yoga-anatomie-Wochenende  
außerhalb von Berlin – einem großartigen seminarhaus.

Bisher über 400 Kurs-absolventen. 

Ausbildungsort ist der wunderschöne Yogaraum bei 
Lernen in Bewegung am Karl-august-Platz in Charlot-
tenburg. 

Aufbaukurs auf 500 uE mit Krankenkassen-Zulas-
sung ist möglich. 
 
Kursinhalte: klassisches Yoga in Theorie und Praxis, 
die 4 Yogawege, yogaspezifische anatomie, Yoga-Ve-
danta-Philosophie, raja Yoga nach Patanjali, sanskrit 
und mantras, Pranayama, Kriyas, Bandhas, mudras, 
meditationstechniken, stressbewältigung durch Yoga, 
Yoga mit Patienten, praktisches Üben des unterrich-
tens mit supervision. aufbaukurse und monatliche Tref-
fen möglich. Gastsprecherprogramme, schriftliche ab-
schlussprüfung und Zertifikat.
 
Kursgebühr: 1080 Eur inkl. script, Prüfungsge-
bühren und Zertifikat (Bildungsprämie nach absprache 
möglich) – Frühbucherrabatt 990 Eur
 
Yoga-Wochenende: ab 240 € inkl. unterkunft, Verpfle-
gung und Yogaunterricht vom 21. - 23. Februar 2020

Infomaterial und Anmeldung: 
Lernen in Bewegung, Weimarer str. 29, 10625 Berlin
030 - 38 10 80 93 oder 0178 - 130 65 53
yoga@yoga-berlin.de | www.yoga-berlin.de
www.stefan-datt.de | www.physio-charlottenburg.de
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sensiBel unD sTarK
Individuelles Coaching zu den Themen:
hochsensibilität, berufl iche neuorientierung, Übergän-
ge gestalten, Familie und Beruf leben, selbstfürsorge 
- für Lösung und Entwicklung 

Themenabende: 
"superpower hochsensibilität" • 
do., 14. nov, 19:00-21:00 uhr, 
Thema: Grenzen/abgrenzung 

Workshops:
mein Tanzbereich – dein Tanzbereich. • 
Erfolgreich Grenzen setzen.
sa.-so., 9.-10. nov. 2019
schreiben macht schön, di., 05., 12., 19. und  • 
26. nov. 2019, 18.30-21.00 uhr
schreiben in der schwangerschaft, • 
Fr., 01., 08., 15. nov. 2019, 10-12 uhr

Expertinnen für Hochsensibilität & Kreativität
Lore sülwald - www.CoachingBaum.de
Katrin rahnefeld - www.katrin-rahnefeld.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.

Infotermin: 
di., 26.11.2019 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

energieMeDizin isT Die MeDizin 
Der zuKunFT
Ausbildung zum Energy-Therapeuten/in® 
bei anerkannter Heilerin – ab Januar 2020

Energietherapeutisches heilen erweitert die möglich-
keiten des heilens, und zwar dort, wo traditionelle oder 
auch naturheilverfahren ihre Grenzen haben. 

Es ist eine möglichkeit, die schulmedizin oder/und 
den heilpraktiker in kooperativer Zusammenarbeit zu 
unterstützen.

die sogenannte "Energiemedizin" ist die medizin der Zu-
kunft. in vielen Ländern ist sie bereits eine anerkann-
te heilmethode und hat mit der sogenannten "Esote-
rik" nichts zu tun.  

durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2004 
ist es auch "Laien" möglich, heilerisch zu arbeiten. Eine 
umfassende, solide und fundierte ausbildung wird ga-
rantiert.  Es sind keine Vorkenntnisse nötig. die 25-
jährige Erfahrung der seminarleitung, als anerkannte 
heilerin, fl ießt in die ausbildung ein. 

Vermittelt werden verschiedene, wissenschaftlich nach-
gewiesene Techniken der heilkunst.  

in Zusammenarbeit mit einer ärztin wird – auf freiwil-
liger Basis – am Ende der ausbildung eine ärztliche 
Prüfung angeboten. diese wird auf dem abschlußzer-
tifi kat vermerkt.

Ausbildung ab Januar 2020:

1-mal im monat, 12-mal insgesamt, 
sonntags, von 10:00 - 15:00 uhr, 
in schönwalde-Glien 
(begrenzte Teilnehmerzahl)

Bitte vereinbaren sie einen persönlichen Gesprächstermin 
telefonisch unter 03322-239434.

ich freue mich auf sie. h.-m. Jäger
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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 Psychotherapiever-
fahren zu begegnen. im Fokus steht heute vielmehr, 
sich so „aufzustellen“, dass sich die therapeutische 
handlungskompetenz, durch integration verschiedener 
Therapiekonzepte, an den empirisch abgesicherten Wirk-
faktoren 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, 11. dezember 2019 um 19 uhr

Beginn IPT Basiskurs:  
als 5-Tage-Block, 6. – 10. Januar 2020

Info/Anmeldung:  
institut Christoph mahr  
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf

Tel. 030 - 813 38 96  
www.institut-christoph-mahr.de

Weg Der MiTTe  –  schule Für 
chraniosacral-Therapie

Biodynamische Craniosacrale Körpertherapie
mit Hans Rendler
14. – 17.11.2019

Craniosacrale Arbeit nach Kaiserschnitt
mit Elfriede Ebner
22. – 24.11.2019

Ganzheitliche Faszien-Therapie
mit Hans Rendler
22. – 24.11.2019

Babys behandeln - ganz praktisch
mit Burghardt Alpermann
15. – 16.02.2020

Craniosacral-Therapie und  
embryonale Entwicklung
mit Giorgia Milne (USA)
21. – 23.02.2020

Beginn der Grundausbildung  
in Craniosacral-Therapie (Modul 1)
mit Hans Rendler
01. – 05.04.2020  
als Bildungsurlaub anerkannt

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

auf anfrage senden wir ihnen gerne unsere  
Craniosacral-Therapie-Broschüre zu.

WEG dEr miTTE gem. e.V.,  
ahornstr. 18, 14163 Berlin-Zehlendorf 
Tel: 030 - 8131040 
www.wegdermitte.de
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Paarweise: 
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info

• Sexualität & Meditation
 MakingLoveRetreat 
 nach Diana Richardson
 seit 2009

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

• Paarberatung

• Kommunikation / GFK für Paare

• Achtsamkeitstage in Hamburg

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

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.

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!

Selbstbewusst zum neuen Partner! 
Das Erfolgs-Training für Singles. 
6-monatige Intensiv-Gruppe. 

Start des nächsten Trainings
am 25. Januar 2020



KGSBerlin 11/12-201940

W  W

W  

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

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

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

Systemische AugenAufstellung
Miggi Zech
Symptomaufstellung, FamilienAufstellung, 
Seminare + Einzelarbeiten
Teltower Damm 32, 14169 Berlin
Tel. 0172-3124076
miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de

Regelm. offener Abend: 19h, 20 Euro
mtl. jed. 2. Di: Praxis Teltower Damm 32• 
mtl. jed. 4. Di: Ackerstr. 12, 10115 B.,• 
im AussichtsReich

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

Roter Faden
Hermann Häfele 
Roter-Faden-Finder, Spezialist für Positio-
nierung, Umsetzungsbegleiter, HP Psych 
und ausgeb. Coach 

c/o Coaching-Etage, 
Akazienstr. 28, 10823 Berlin
Tel. 030-7895475-10
hh@roter-faden-coaching.de
www.roter-faden-coaching.de 

Engpässe, Positionierung, 
Neuausrichtung. 

Was sind Ihre Engpässe, die Sie am 
„Fließen“ hindern? Suchen Sie Ihren Roten 
Faden? Ich helfe Ihnen beim Finden!

• In die Kraft kommen und sich positionieren
• Zu sich selbst fi nden
• Klarheit und Leichtigkeit zulassen
• Erfolg und Lebensfreude 

Jetzt per Mail melden – kostenfreier 
Kennenlerntermin.

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

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.

WINTERANGEBOT: 
November 2019 bis Januar 2020,
28 Euro

NEU: 
Ihr persönliches Seelenbild
18 Euro

Was Ihnen Ihre Seele sagen möchte.
Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-
Stufen, entwickelt von Hermann Schweyer

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

Heilung & Entfaltung
Berit K. Schweska

Termine für Heilsitzungen und Beratung 
im Zentrum & Fernsitzungen 
nach Vereinbarung unter 
Tel: 030.41725114, bks@posteo.de, 
www.berit-k-schweska.de

Ich begleite Dich bis an die Wurzel Deines 
Anliegens. Schrittweise oder ganz unmit-
telbar kann Heilung, in seiner Entsprechung 
von Ganzwerden, geschehen. In der Entfal-
tung Deiner Essenz erschließt sich Dir die 
Möglichkeit, Dein ureigenstes Potenzial zu 
verwirklichen, und die der Entlassung in ein 
erfülltes, verbundenes Leben.

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

Ausbildung zum Alchemistischen Heiler
Details auf Webseite
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Aromatherapie / Kräuterheilkunde
Christina Weber 
Berlin-Friedrichshagen
Telefon: 0178-269 75 63
www.christinaweber.berlin
Instagram: Wilde Kräuterfee Berlin

Aromatherapie Intensiv-Kurs
dreimonatige Ausbildung 
zur Aromapraktikerin
Beginn: 11. Januar 2020
Kosten: 990 Euro oder 5 x 200 Euro

Kräuterkurse
ab Frühjahr 2020

Online-Kräuterkurs
Beginn: 3. Januar 2020
12 Wochen, 280 Euro

Rauhnachtsrituale

Alle Informationen und Termine fi nden Sie 
auf meiner Webseite.

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

• Ausgezeichnete Kurse
• Traumhafte Natur direkt am Meer
• Workshops Mai – Oktober

Kontakt: Lina Kasviki 
0171.8476581; iliohoos@gmail.com
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

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

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

Ganzheitliches Arbeiten

Praxis – Mensch – Sein
Dovestraße 3b, 10587 Berlin
www.praxis-mensch-sein.de

Terminabsprache und Infos:
Di. 11:00 – 12:00 Uhr oder AB
Tel. 0175. 203 60 20

Hedwig Bönsch: Nationalität: Mensch, 
Beruf: Glücklich-sein, Wohnort: Erde

Hellsichtige, mediale, humorvolle und • 
spirituelle Lebensberatung / Begleitung

Cosmogetische Heilerin nach Jana • 
Haas, Gestalttherapeutin

In jeder Heilsitzung stelle ich mich individuell 
auf die Seele ein, nehme wahr, spüre, 
höre zu, und gebe die Botschaften der 
"Geistigen Welt" ungefi ltert weiter. Meine 
Stärke ist, dass ich neben dem Bewusst-
machen und Erkennen, die Menschen 
unterstütze, das Erfahrene in ihr Leben 
umzusetzen, um konkret ins Handeln zu 
kommen. Dies alles geschieht mit Demut, 
Hingabe und viel Humor.

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.
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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

1.11. Workshop Injektionen/Infusionen; 
2./3.11. Workshop Kunst der Berührung; 
2./3.11. Seminar Erfolg in der Natur-
heilpraxis; 9.11. Beginn Ausbildung 
Ernährungsberatung; 23./24.11. 
Dorntherapie/Breuss-Massage; 
26.11. Infoabend HP-Ausbildung; 
30.11./1.12. Taping für Heilpraktiker

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

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

• Heilpraktiker Psychotherapie

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie
Infoabend: Mi, 11.12.2019, 19 Uhr

• EMDR

• 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

• Energet. Psychologie EDxTM 1 nach 
Dr. Gallo: Fr, 8./15:30h – 10. Nov.

 mit Einführung Muskeltest am Fr. 8.11.
• Rosalinde Blütenessenzen m. 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)
• Touch for Health Vertiefung / Meta-

phern: Fr, 6. / 18h – 8. Dez.
• Psycho-Kinesiologie 1 / Tools: 

Sa, 25. - 26. Jan. 2020

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

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

Körperarbeit
Bodymind Therapy: psychosomatische 
Körperarbeit zur Überwindung körper-
licher Schmerzen, emotionaler und 
geistiger Blockaden. www.bodymind
therapy.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

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

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

Buchempfehlung
Neuheit: Autobiographie individueller 
Chakraentwicklung – Esoterik trotz 
Psychose. ISBN: 978-3748550686.

Coaching
Spirituelles Coaching, Tarot- und Karten-
beratung, Naturspiritualität, persönliche 
und telefonische Beratung, HP Sabine 
Caspary, Tel.: 030 7965811, https://
eichenmistel.de

Unzufriedenheit, Liebeskummer, Job-
probleme? Ich fi nde mit Ihnen Lösungen 
und stärke Sie mit Methoden der 
positiven Psychologie. www.online-
beratung-coaching.de

Energie-/Heilarbeit
Energie-Fern-Heilung bei allen 
physischen, psychischen und spi-
rituellen Problemen möglich. Info 
und Kontakt unter www.allisone.de 
oder Tel. 04456-8995733, E-Mail: 
info@allisone.de 

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.

Heilenergie-Grundlagen-Seminar vom 
17.-19.01.2020 in der Naturheilpraxis 
Scivias. Infos und Anmeldung unter Tel.: 
0172-236 35 14

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

Fasten
Fasten sanft mit Ayurveda & Yoga vom 
14.-20.2./ 6.-13.3./ 24.-30.4.2020. 
Im wunderschönen Havelland. Anmel-
dung bitte bei Birgit Larisch unter Tel. 
0152 5361 5937. Weitere Infos unter 
www.ayurveda-in-berlin.com

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

Lebensaufgabe. Das Suchen hat 
ein Ende! Buche jetzt unter Tel: 
+49-33230-20390 oder www.Bei-
Anruf-Lebensaufgabe.de

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

www.lehmbaukurse.de, Theorie+
Praxis+Kost+Logis von Beatrice Ort-
lepp im www.der-kastanienhof.de, 
399€/3Tage, T. 0178-1987624

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

An & Verkauf
Verkaufe komplett ausgestattete Natur-
heilpraxis 3 Behandlungsräume, inkl. 
Geräte. Übernahme sofort möglich. 
Beste Verkehrslage, günstige Miete. 
VB 35.000 Euro. T: 01590 5199803, 
hpaseifert@gmail.com

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

Augen-/Sehtraining
Sehtraining statt Brille 30.-01.12. bei al-
len Sehschwächen, Firmentraining, Feri-
en f. d. Augen, Ausbildung-Seh-Pädagog, 
Info@NatuerlichBesserSehen.de

GLÜCKLICH
WIEDER

im

JOB

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

Yoga
Rauhnachts-Silvester-Retreat mit 
Yoga, Meditation und Ayurveda in 
den Bergen Malaga´s (Spanien) vom 
28.12.2019-4.01.2020, 7 Ü ab 789,- 
Euro im DZ. Ein einmaliger Jahres-
wechsel zum Loslassen und Neuaus-
richten für 2020. Anmeldungen an 
B. Larisch 0152-53615937, info@
ayurveda-in-berlin.com, Nähere Infos 
unter www.ayurveda-in-berlin.com/
Silvester-Retreat

Aquariana-Zentrum: Praxis- und Se-
minarräume, gepfl egter Service/
Ausstattung, Parkplatz. Am Tempel-
hofer 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

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

Räume/Häuser suche
Yoga-Meditationsgruppe sucht ru-
hige + verkehrsgünstige Räume ab 
100 qm zur Miete (auch temporär) 
oder zum Kauf. info@srf-berlin.de, 
Tel: 030-6928737

Reisen
Spirituelle Südindienreise 16.-27.
2.2020. Das Fest Shivaratri am heiligen 
Berg Arunachala erleben! info@spiritba-
lance.de, Tel. 07841-8392413, www.
spirituelle-indienreise.de

Retreats
Mantra-Meditations-Dunkelretreat-Grup-
pe: 17.-26.1.2020. Tiefe Meditationen 
& spirituelle Prozesse durch Mantrarezi-
tation & Klangschalen in der Dunkelheit. 
Tiefe Klangerlebnisse bauen kraftvolle 
positive Schwingungen auf. Intensiver 
10-tägiger Seelenrückzug. www.dun-
kelretreat.de, info@spiritbalance.de, 
Tel. 0497841-8392417

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

Seminare
Learning Love One day event in Ber-
lin - geleitet von Jayen und Alvina 
am Sonntag, 11. November 2019. 
Durch geführte Meditationen, Sha-
rings und sanfte Übungen bekommst 
du einen Einblick in diese wunder-
bare Arbeit. Alle weiteren Infor-
mationen unter www.connecting-
trusting-loving.de

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

Shiatsu-Grundkurs 9.+10.11., 
€ 125,- Lerne eine entspannende Shi-
atsumassage zu geben. Einstieg zur 
GSD-anerk. Shiatsu-Ausbildung. Ko-
stenfreier Infoworkshop 8.11., 18:30-
20:30. Mach mit, gewinne einen 
Grundkurs. shiatsu-zentrum.de

Singen
Ganzheitliches Stimmtraining & Ge-
sangsunterricht am Mauerpark. Liebe 
deine Stimme. T. 0177-2306960, info@
mima-berlin.de

Tanz/Tanztherapie
Biodanza Somatic Movement. Hei-
lende Kraft im Tanz - ein freudvoller 
Weg der Enfaltung. Montags lau-
fende Gruppe. Ausbildungen und 
Workshops. Weitere Infos: www.
biodanza-schule.de

Tarot
Tarot readings in English. Re-connect 
with your inner truth. Experienced 
reader. Robert. Neukölln. Tel. 0157-
368 88428

Kleinanzeigen schalten Sie 

bequem im Online-Formular auf

www.kgsberlin.de/

anzeige-schalten

Anzeigenschluss für:

KGS Januar/Februar

ist der 10.12.2019

Dein Seminar auf Mallorca!

Traumhafte Seminarfinca 
zu mieten – mit Pool 
direkt am Meer.

Mehr unter: 
www.FincaSesFigueres.com

Einen indianisch-schamani-
schen Weg der Kraft gehen.  

Offenes Einführungs-WE: 
21.–23. Februar 2020

Schule für angewandtes 
schamanisches Wissen.

www.skwanesie-lodge.de

Spirituelle und mediale Ausbildung 
mit Zertifi kat
Verstehen Sie sich als Botschafter der 
Jenseitigen Welt? Bauen Sie Vertrauen 
in Ihre Fähigkeiten und in die Jenseitige 
Welt auf. Lernen Sie mit den Energien zu 
arbeiten. Entwickeln Sie Ihre Hellsinne, 
wie z.B. das Hellsehen oder Hellfühlen. 
Arbeiten Sie mit Trance. Verbessern Sie 
die Qualität Ihrer Medialität durch ziel-
gerichtete Anleitung. Verstärken Sie die 
Verbindung zur anderen Welt in Demons-
trationen und Einzelsitzungen.

2-Jahres-Ausbildung an 12 WE 
(Zusätzliche Übungsmöglichkeiten werden 
ebenfalls angeboten.) in der ...
Berliner Schule der Englischen Medialität
mit Eva Ullrich (Medium und spirituelle 
Lehrerin) und international bekannten 
englischen Medien.
Info und Anmeldung: 
Seelenheilung Eva Ullrich
Tel. 0172.1660437
seelenheilung@email.de
www.seelenheilung-Ullrich.de

Lehrerin) und international bekannten 

www.seelenheilung-Ullrich.de

Neu
2020
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23.11. Samstag aX

11:00-18:00h Ich brauche wieder Platz 
und verkaufe für einen guten Zweck (Pa-
tenkind in der Mongolei) Acrylbilder von 
mir, Geschirr, Trödel, Deko, Kleidung 
und vieles mehr. Ort: Bönsch/Scheffl er, 
Dovestr. 3b, 10587 Berlin-Charlotten-
burg, T. 0175-2036020

11:00-18:00h Satsang Intensive 
mit Muni - Die Süße des Lebens, 11-
13.30 + 15.30-18.00, Yogazentrum 
Stiller Ozean, Paretzerstr. 17, 10713 
Berlin, Beitr. 50.- 1/2 Tag 30.- ohne 
Anm., 069-285146 Ishtadeva, www.
muni-satsang.de

24.11. Sonntag aX

11:00-18:00h Satsang Intensive 
mit Muni - Die Süße des Lebens, 11-
13.30 + 15.30-18.00, Yogazentrum 
Stiller Ozean, Paretzerstr. 17, 10713 
Berlin, Beitr. 50.- 1/2 Tag 30.- ohne 
Anm., 069-285146 Ishtadeva, www.
muni-satsang.de

26.11. Dienstag sC

18:00-20:00h Themenabend: Schwarze 
Göttin–Abschied&Vertrauen, 25€, Re-
mise Reinickendorf, 0170/2159159, 
www.schamanischeHeilarbeit.de

3.12. Dienstag dN

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

3.12. Dienstag dN

19:00-21:00h Nach innen schreiben. 
Kreativ & spielerisch schreibend die ei-
gene innere Stimme erforschen. www.
silke-maschinger.de

20.12. Freitag aX

18:30-20:00h Klangreise, 20 €, Scha-
manischer Heilraum, Remise Reini-
ckendorf, 0170/2159159, www.
schamanischeHeilarbeit.de

21.12. Samstag aX

14:00-18:00h Jahreskreisritual Win-
tersonnenwende, 35 €, Remise Rei-
nickendorf, 0170/2159159,  www.
schamanischeHeilarbeit.de

Regelmäßig: Freitag
19:00-22:00h Core-Schamanische 
Trommelgruppe... jeden letzten Freitag/
Monat 19-22 Uhr in Alt-Tegel. Kontakt: 
Merry-Maid@web.de

5.11. Dienstag dm

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

8.11. Freitag dM

18:30-20:30h Wir laden herzlichst ein 
zum kostenfreien Shiatsu-Infowork-
shop, Einführung in die Shiatsu-Be-
handlung mit Infos zur Ausbildung. 
Mach mit und gewinne einen Shiatsu-
Grundkurs. shiatsu-zentrum.de, 
Tel. 030.6151686

9.11. Samstag dx

10:00-15:00h Benefi tYoga® – Die 
Gesundheit der Wirbelsäule – Praxis-
seminar mit anatomischen Aspekten. 
Sa./So. 10-15 Uhr, Tel: 030.8131040, 
www.berlin.yoga

10:30-18:30h Systemische Aufstel-
lung tiefgreifende Antworten und Lö-
sungen auf aktuelle Fragestellungen, 
Herausforderungen und Probleme. 
Anmeldung Natascha: Tel. 0176-
69774025, Berlin-Pankow

14:00-18:00h Jahresritual Samhain/Ah-
nenfest, 35 €, Remise Reinickendorf, 
0170/2159159,  www.schamanische
Heilarbeit.de

14:00-18:00h Reconnective Healing, 
Tag der offenen Praxis, Deidesheimer 
Str. 1, 14197 Berlin, T. 030.80924534, 
www.reconnect333.de

11.11. Montag dc

17:00-20:30h Informationsveran-
staltung am 11.11.19, 17-20:30 
Uhr: Atemausbildung und Intensiv-
jahr, BreathExperience Berlin, Neue 
Kulmer Str. 1, T. 030-4623719

13.11. Mittwoch ac

19:00-21:00h Nach innen schreiben. 
Kreativ & spielerisch schreibend die ei-
gene innere Stimme erforschen. www.
silke-maschinger.de

22.11. Freitag am

11:00-18:00h Satsang mit Muni - Die 
Süße des Lebens - Neidenburger Allee 
13, 14055 Berlin, Beitrag Satsang 20 
€, Info: 069-285146 Ishtadeva, www.
muni-satsang.de

19:00h Indisches Konzert mit Shree-
guru Balaji També und seinen Mu-
sikern: Mantra Power und Meditati-
on in der „Werkstatt der Kulturen“, 
Wissmannstr. 32, Neukölln, www.
ticketino.de, santulan-veda.de, Info: 
030-34761408

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

gehen auf Entdeckungsreise  
zu DIR selbst – raus in die Natur ...

mit Singen, Trommeln, Malen, 
Bewegen, Spielen, Lernen, Forschen, 
Wandern und zu Rate sitzen.

Wir Frauen werden unser Zusammen-
sein auf Mu�er Erde mit viel Freude 
feiern.

Neugierig?  
Lust auf ein neues Abenteuer?

Anfragen und Infos per e-mail unter:  
monikawanner@web.de

WIR ...
Gran Canaria: 19.–26. März 2020
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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

gesund & lecker trinken
lassen Sie sich beraten

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

wasserkontor.de

Das Gesellschaftsmagazin 
für psychoaktive Kultur

Schwerpunktthemen

Hanf
Psychedelische Kunst 
Party & Ritual
Ethnobotanik

lucys-magazin.com

Kronengasse 11 www.nachtschatten.ch 

CH-4500 Solothurn info@nachtschatten.ch
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Gesichter der Liebe
Traumhafte Naturszenarien verwandeln 
sich, aus verschiedenen Entfernungen 
betrachtet – eine magische Entde-
ckungsreise beginnt. So hat es der Kü-
stenwind in die Wege geleitet, dass ein 
junges Liebespaar aus Bäumen geformt 
wird und sich sehnsuchtsvoll begegnet. 
Die Steinfi gur unter den Wurzeln der 
„Prinzessin im Wind“ stellt eine schla-
fende Frau dar, auf deren Gesichtszü-
gen sich Zufriedenheit abzeichnet. 

Zwischen den Steinen wachsen weitere 
Sträucher heraus. Aber sind sie nicht 
zugleich Windhunde? „Gesichter der 
Liebe“ präsentiert und verinnerlicht 
sechs Gemälde aus Octavio Ocampos 
Metamorphischer Kunst. Zu jedem von 
ihnen hat die Schriftstellerin Sylvia 
Fabiola berührende Texte verfasst. 
Sylvia Fabiola ist das Pseudonym der 
Schriftstellerin Sylvia Führer, den sie 
für dieses künstlerisch orientierte Buch 
gewählt hat. Sylvia Führer wurde in 
Stuttgart geboren und ist von Jugend 
an eine vielseitige Querdenkerin.
Sylvia Fabiola: Gesichter der Liebe. Von 
Octavio Ocampo befl ügelt – Inspiration für 
das Herz. Best off 3.2018, Softcover, 84 
Seiten, 12 Farbbilder, 13,90 Euro

Schamanische Zeremonien
Heilige Rituale für innere Heilung, 
Bewusstheit und Entwicklung spielen 
schon seit Urzeiten eine zentrale Rolle 
im Leben der Menschen. Die bekannte 
schamanische Lehrerin Sandra Inger-
man zeigt anschaulich, wie bewusst 
ausgeführte Zeremonien, die teils 
schon in Vergessenheit geraten sind, 
eine Brücke zwischen unserer stoff-
lichen Welt und der Welt des Göttlichen 
schaffen. So lässt sich die universelle 
Schöpferkraft für den eigenen All-
tag nutzen: Energetische Blockaden 
werden gelöst, heilsame Prozesse 

angestoßen und Veränderungen besser 
bewältigt. Sandra Ingerman ist eine 
der bekanntesten Vertreterinnen des 
modernen Schamanismus. Seit vielen 
Jahren lehrt sie weltweit schamanische 
Praktiken, wobei sie uralte Traditionen 
mit modernen psychotherapeutischen 
Methoden verbindet.
Sandra Ingermann: Erwecke das Heili-
ge – Schamanische Zeremonien für alle 
Lebenslagen. Ansata 9.2019, Hardcover mit 
Schutzumschlag, 288 Seiten, 20 Euro

Göttinnen lieben sich
Beruf, Partnerschaft und Familie unter 
einen Hut bekommen, hohe Ansprüche 
an sich selbst stellen und überall per-
fekt sein wollen – das fordert seinen 
Tribut: Viele Frauen treibt ihre ständige 
Selbstkritik in die Erschöpfung. Was sie 
brauchen, ist ihre innere Göttin – nicht 
perfekt, sondern authentisch, kraft-
voll, mutig und liebevoll. HeatherAsh 

Amara hat die alten schamanischen 
Lehren für die Frauen von heute neu 
defi niert: Klar, schnörkellos und ehrlich 
zeigt sie, wie sie sich selbst belügen 
mit Botschaften wie »Du bist nicht 
genug«. Sie weist ihnen einen undog-
matischen Weg, um sich von falschen 
Erwartungen zu befreien, die Kriegerin 
in sich zu erwecken und sich mit jeder 
Faser ihres Wesens selbst zu lieben – 
um endlich das Leben zu leben, für das 
sie bestimmt sind. HeatherAsh Amara 

wuchs in Südostasien auf und bereiste 
von Kindesbeinen an die ganze Welt, 
fasziniert von der Weisheit der unter-
schiedlichsten Kulturen.
HeatherAsh Amara: Göttinnen lieben sich 
selbst – Werde die Frau, die du wirklich bist. 
Trinity 12.2018, Flexobroschur, 240 Seiten, 
18 Euro

Fehlende Mutterliebe
War ihre Mutter distanziert, kühl und 
meist mit den Gedanken woanders? Er-
wachsene, deren Mütter in der Kindheit 
emotional abwesend waren, können 
oft nicht genau beschreiben, was in 
ihrem Leben fehlt. Sehr oft jedoch 
kämpfen sie mit Beziehungs- oder 
Selbstwertproblemen. Dieses Buch hilft 
dabei, die verborgenen Verletzungen 
auszugraben, die durch fehlende müt-
terliche Wärme und Liebe entstanden 
sind. Sie erfahren mögliche Gründe, 

warum eine Mutter keine Bindung zu 
ihrem Kind aufbauen kann. Einfühlsam 
zeigt die Autorin, wie Sie Ihr inneres 
ungeliebtes Kind lieben lernen und sich 
selbst die Mutter sein können, die Sie 
sich damals gewünscht hätten. Jasmin 
Lee Cori ist Psychotherapeutin und 
spezialisiert auf Traumatherapie und 
auf die Arbeit mit Erwachsenen, die 
emotionale Vernachlässigung in der 
Kindheit erlebten.
Jasmin Lee Cori: Wenn die Mutterliebe 
fehlte – Wie wir das ungeliebte Kind in 
uns entdecken und heilen. Kösel 10.2018, 
Hardcover, 336 Seiten, 24 Euro

Mit Zuwendung gesund werden
Wenn wir krank sind, zeigt unser Kör-
per Symptome. Wir sind träge, müde, 
haben vielleicht sogar Fieber – die 
allseits bekannten Abwehrreaktionen 
unseres Organismus. Doch was, wenn 
diesen Symptomen noch eine ganz 
andere Funktion zugrunde liegt, als 

Zwischen den Steinen wachsen weitere 

angestoßen und Veränderungen besser 

warum eine Mutter keine Bindung zu 
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nur gefährliche Erreger zu bekämpfen? 
Der Evolutionspsychologe Dr. Leander 
Steinkopf beschäftigt sich in diesem 
Buch mit der Frage der sozialen 
Funktion von Symptomen und der 
Möglichkeit, dass die Evolution sie 
nicht etwa nur zur unmittelbaren 
Krankheitsbekämpfung, sondern auch 
für kommunikative Zwecke geformt 
hat. Sie signalisieren unseren Mit-
menschen, dass wir hilfsbedürftig 
sind, Pfl ege benötigen, Zuwendung. 

Als soziale Wesen scheint genau darin 
etwas Unabdingbares zu liegen, wenn 
wir von einer Krankheit genesen wol-
len. Wir benötigen Aufmerksamkeit 
und Anerkennung für unser Leiden 
– die andere Hälfte der Heilung, wie 
Steinkopf sie nennt.
Dr. Leander Steinkopf: Die andere Hälfte der 
Heilung – Warum wir Zuwendung brauchen, 
um richtig gesund zu werden. Mosaik 
11.2018, Hardcover mit Schutzumschlag, 
224 Seiten, 20 Euro

Energieschnüre klären
Jeder von uns ist über unsichtbare, 
energetische Schnüre mit allem ver-
bunden – mit Menschen und Tieren, 
mit der Natur und bestimmten Orten 
ebenso wie mit Situationen und Ereig-

nissen, die uns geprägt haben. Positive 
Verbindungen bewirken, dass wir uns 
stark und lebendig fühlen. Negative 

erschöpfen und schwächen uns. Wie 
wir richtig damit umgehen, zeigt die 
spirituelle Heilerin Denise Linn. Mit 
vielen Übungen und Ritualen können 
wir gute Verbindungen gezielt stärken 
und uns von den Energieschnüren 
lösen, die uns blockieren – um unsere 
kostbare Lebenskraft wirksam zu schüt-
zen, aufzuladen und zu harmonisieren. 
Denise Linn ist Heilerin, Traum-Coach 
und international bekannte Lehrerin auf 
dem Gebiet der spirituellen Persönlich-
keitsentwicklung.
Denise Linn: Energieschnüre – Verborgene 
energetische Verbindungen erkennen und 
klären. Ansata 3.2019, Klappenbroschur, 288 
Seiten, 18 Euro

Spirit Ayahuasca
Ayahuasca, die Liane der Geister, ver-
bindet uns mit unseren Hoffnungen, 
Ängsten und Traumata. Sie offenbart 
uns unser Innerstes, ungeschönt, 
intensiv und frei von Bewertung. Und 

sie kann Wunder bewirken: selbst für 
Menschen, die mit chronischen Schmer-
zen leben, an Depressionen leiden 
oder als austherapiert gelten. Joseph 
Tafur ist Mediziner und Schamane, 
der die Urwaldpfl anze selbst immer 
wieder eingenommen und Zeremonien 
ausgerichtet hat. Er zeigt, welche 
lebensverändernden Erkenntnisse 
durch Ayahuasca möglich sind und wie 
die Einnahme unter therapeutischer 
Begleitung abläuft. Ein Standardwerk 
für alle, die diesen kraftvollen Weg der 
emotionalen und spirituellen Heilung 
kennenlernen und für sich nutzen 
möchten. Joseph Tafur, US-Amerikaner 
mit kolumbianischen Wurzeln, ist prak-
tizierender Arzt und Schamane.
Joseph  Tafur: Der Spirit von Ayahuasca 
– Uralte Pfl anzenzeremonien für Heilung 
und spirituelles Erwachen. Arkana 5.2019, 
Klappenbroschur, 320 Seiten, 18 Euro

sind, Pfl ege benötigen, Zuwendung. 

Als soziale Wesen scheint genau darin 

nissen, die uns geprägt haben. Positive 

sie kann Wunder bewirken: selbst für 

Lecker Reste verwerten
Es sind immer wieder dieselben Le-
bensmittel, die in der Mülltonne 
landen: Brot, Kartoffeln, Milch, frisches 
Obst und Salate. Ein beachtlicher Teil 
dieser Verschwendung kann vermie-

den werden, indem überlegter und 
bewusster eingekauft wird, aber auch, 
indem man sich ein paar einfache 
Strategien für diese häufi g vorkom-
menden Reste zurechtlegt. Hugh 
Fearnley-Whittingstall präsentiert in 
diesem Buch neue Ideen, zum Bei-
spiel wie man Apfelkuchen mit Resten 
aufpeppt oder leckere Pfannkuchen, 
Nudelsalate und vieles mehr gekonnt 
auf der Basis von Resten zubereitet. 

den werden, indem überlegter und 

Berührend, stimmig, echt 
– in jeder Beziehung!

Neuerscheinung – 
ein Buch fürs Leben! 
(auch für Nich� änzer )

Bestellung 
bei der Autorin direkt und 
portofrei per Mail unter 
mar� na.hoppetanz@gmx.de 
oder im Buchhandel

www.tangoenerge� k.de

Neu
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Mandala Buchhandlung 
Husemannstr. 27, 10435 Berlin-
Prenzlauer Berg, T. 030-4412550 
www.mandala-berlin.de

Mondlicht Buchhandlung 
Oranienstr. 14, 10999 Berlin-
Kreuzberg, T. 030-6183015 
www.mondlicht-berlin.de

Zenit Buchhandlung 
Zentrum f. Spiritualität in Berlin 
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T. 030-8833680 
www.zenit-berlin.de 

Weitere Buchhandlungen:
siehe auf www.kgsberlin.de

Mit den Rezepten und Anleitungen 
in diesem Buch werden Sie zum Profi  
in Sachen Resteverwertung und ver-
wandeln Ihre Reste in schmackhafte 
Gerichte, anstatt sie in die Mülltonne 
zu werfen!
Hugh Fearnley-Whittingstall: Restlos gut – 
Bewusst einkaufen, Reste kreativ verwerten, 
einfach clever kochen. Rezepte aus dem 
River Cottage, AT Verlag 8.2018, Einband 
geb., 336 Seiten, 26 Euro

Katzen für Mariette
Die Geschichte einer berührenden 
Freundschaft: Mitten in den trockenen 
Weiten Südafrikas begegnen sich zwei 
Menschen und schließen unerwartet 
Freundschaft: Michael Brown und die 
sterbende Mariette Van Wyk. Die beiden 

kommen sich näher, während Michael 
seiner neuen Freundin Geschichten 
aus seinem Leben mit Katzen erzählt. 
Während Mariette sich auf ihre letzte 
Reise vorbereitet, taucht sie ein in 
die magische Welt der Samtpfoten, 
die ihr Heilung, Einsicht und die 
Lösung schmerzhafter Konfl ikte aus 
der Vergangenheit beschert. Und auch 
Michael wird beim Erzählen unmerklich 
ein Geschenk zuteil: Im Kontakt mit 
Mariette erlebt er zum ersten Mal, was 
Weihnachten tatsächlich bedeutet.
Michael Brown: Katzen für Mariette – Eine 
Geschichte von Freundschaft, Versöhnung 
und Abschied. Scorpio 7.2018, geb. mit 
Schutzumschlag, 224 Seiten, 20 Euro

Kraftkreise für innere Harmonie
Jedes Leben folgt einem Rhythmus, 
einem Kreis-Lauf. Wir erleben - wie 
die Natur - Phasen der Kraft und der 
Schwäche, der Fülle und des Ver-
lusts. Jahreszeiten verlaufen nach 
einem Zyklus, ebenso die Mondphasen. 
In unserem hektischen Alltag vergessen 
wir oft, dass wir ein Teil dieser Natur 
sind. Die Karten „Kreise der Kraft“ 

helfen uns, unseren inneren Rhythmus 
zu entdecken und unsere eigenen 
Wahrheiten zu fi nden: Wir dürfen uns 
Phasen der Schwäche zugestehen oder 
Erfolge feiern. Was ein Verlust scheint, 
kann das zarte Pfl änzchen eines Neu-
anfangs sein. Die sinnlich gestalteten 

Inspirationskarten sind wie moderne, 
kraftvolle Mandalas. Im ausführlichen 
Booklet vertiefen Gedankenanstöße 
sowie Achtsamkeits-, Meditations- und 
Bewusstseinsübungen die Impulse der 
Karten.
Edda Costantini und Bettina Kaever: Kreise 
der Kraft – 40 Inspirationen zur inneren Har-
monie. Königsfurt-Urania 9.2019, 40 Karten 
und Buch mit 80 Seiten im Karton, 17 Euro

kommen sich näher, während Michael 

anfangs sein. Die sinnlich gestalteten 

Inspirationskarten sind wie moderne, 

Waldbaden Kaldender 2020
Waldbaden ist eine einfache, aber effek-
tive Methode, aktiv und nachhaltig etwas 
für Ihre Gesundheit zu tun. Holen Sie sich 
mit diesem Kalender den Wald ins Haus, 
lassen Sie sich zum Waldbaden einladen 
und profi tieren Sie von den nützlichen 
Tipps auf jedem Kalenderblatt.

Wandkalender Waldbaden 2020, Verlag Vision 
Creativ, Spiralbindung, 15,99 Euro

Andere Kalender aus dem Verlag Vision 
Creativ: Ich-Kalender, Selbstliebe und 
Lebensfreude; Feng-Shui-Kalender, 
Landschaften Naturaufnahmen, me-
ditative Impressionen; Zen-Kalender, 
einfach, schlicht, poetisch; Buddhas, 
anmutige Schönheit und friedliche 
Ausstrahlung; Mandalas, Fotos aus der 
Natur werden zu strahlenden Mandalas;
Indischer Götterhimmel, vielfältige Göt-
terwelt des hinduistischen Pantheons.
Weitere Infos auf www.visioncreativ.de
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Wrangelstr. 11-12 • 12165 Berlin • Tel./Fax (030) 791 18 68
3 Minuten Fußweg vom Einkaufszentrum „Das Schloss“ in Steglitz

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

THOMAS YOUNG
Herzlehrer · Bestsellerautor · Mystiker

3 H WORKSHOP – ZIRBELWIRBEL

Erlebe in diesem intensiven 3 H Workshop die 

14.02. I Fr 19-22  I Zeit und Raum I BERLIN 
I 

WE SEMINAR – SEELENBEBEN

-

-

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

15.+16.02. I Sa + So I Zeit und Raum I BERLIN

COMING UP ...               RETREATS 2019/20

04.11 - 10.11.           Kleinwalsertal               Nov ‘19 

‘19 

08.03. - 18.03.          Hawaii/Captain Cook Mär‘ 20 

‘20 

08.06. - 18.06.          Ortasee/I                  Jun ‘19 

31.07. - 08.08.          Pyrenäen/Frankreich Aug ‘20 

Tickets und weitere Eventdaten unter:

www.thomasyoung.com

Endlich! Neuauflage des Bestsellers!

   SEELENBUCH

Am Beispiel seines 

-

-

Jetzt überall bestellbar! 




