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YOGA UND MEDITATION IN FRIEDENAU

UNSERE RÄUMLICHKEITEN IN DER RHEINSTRAßE 10

Im Meditationsraum (ca. 100 qm) bieten wir u. a.:
Yoga, Osho-Kundalini-Meditation 
und weitere Veranstaltungen zum Aufwachen oder Entspannen
Gemütliches Café mit täglich frischem Mittagstisch und hausgemachtem Kuchen
Großer Veranstaltungsraum (Galerie) für Seminare, Ausstellungen und vieles mehr

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

Trommelbau Workshops 2021
„Die Schamanentrommel“

Baue Dir deine eigene - ganz individuell auf Dich ab-
gestimmte - Ritual- und Therapietrommel.

In den Workshops erkläre und zeige ich den Gruppen
von maximal 4 Teilnehmer*innen, wie man sich eine
eigene Trommel baut. Bringe Deine Freund*innen mit,
oder lerne neue Menschen kennen und ihren
spirituellen Weg.

Er werden nicht nur Trommeln gebaut, sondern Ihr er-
haltet auch das Hintergrundwissen zur schamanischen
Arbeit mit der Trommel. Wie wird sie eingesetzt, wie
könnt Ihr sie für Euch und für Therapiezwecke nutzen...

Weitere Informationen zu den Inhalten der Workshops,
dem genauen Programm, den Materialien, Terminen
usw., findest Du auf meiner Internetseite.

WWW.BRIE-SCHAMANIN.DE
Brigitte Herrmann-von Contzen

Praxis für schamanische Heilarbeit - Seelen- und Wegbegleiterin
Bundesallee 45A, 10715 Berlin / Tel.: 030-30604651
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ISBN: 978-3-7787-8295-8

Die Lebenskraft nachhaltig stärken – 
diese innovative Verbindung von 

alter indischer Weisheit mit moderner 
Neurowissenschaft macht es möglich!  

So finden wir wieder in unseren 
natürlichen Flow, beruhigen das 

kraftraubende Gedankenkarussell 
und kommen ganz entspannt ins Hier 

und Jetzt – kreativ, fokussiert und 
voller Lebens- und Schaffensfreude.

Der Energie-Booster
für alle Lebenslagen

Patel_Lebensenergie_KGS-Bremen-Freiburg_67x204.indd   1 16.10.20   15:56
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Von Liebe und Krieg
Nach einer wahren Begebenheit: Die packende Liebesgeschichte 
vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs erzählt das Leben 
des dänisch-gesinnten Soldaten Esben (Sebastian Jessen), der 
nach drei Jahren Kriegsdienst zu seiner Frau Kirstine (Rosalin-
de Mynster) und seinem kleinen Sohn Karl zurückkehrt. Doch 
zu Hause ist nichts mehr, wie es war … In seiner Abwesenheit 
hat der charmante deutsche Offizier Gerhard (Tom Wlaschiha) 
die Rolle des Familienoberhauptes übernommen und wirbt um 
Kirstine. Statt zurück an die Front zu gehen, flieht Esben und 
versteckt sich auf seinem eigenen Dachboden. Dabei wird er 
Zeuge seines eigenen realen Albtraumes. Er versucht alles in 
seiner Macht Stehende, um zu überleben, dabei irgendwie die 
Liebe seiner Frau Kirstine zurückzugewinnen und seine kleine 
Familie zu retten.

Film: Von Liebe und Krieg (2018 DK, D, CZ). Regie: Kasper Torsting, Be-
setzung: Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Tom Wlaschiha. Kinostart: 
15.10.2020, Bilder: ©tamtamfilm

filmtipps

Mein Liebhaber, der eseL und ich
Vom Liebhaber versetzt, begibt sich eine Lehrerin auf eine einsame 
Trekking-Tour mit einem Begleit-Esel. Das störrische Tier fordert ihre 
ganze Geduld. Fördert ganz nebenbei jedoch völlig neue, erfrischende 
Erkenntnisse über das Leben und die Liebe.

Seit Langem freut Lehrerin Antoinette (Laure Calamy) sich auf die Ferien 
mit ihrem heimlichen Geliebten Vladimir (Benjamin Lavernhe), dem 
attraktiven Vater einer ihrer Schülerinnen. Vom Liebhaber wird sie brüsk 
versetzt, als dessen Ehefrau mit der Familie eine Woche zum Wandern 
will. Kurz entschlossen reist Antoinette gleichfalls in den Nationalpark 
der Cevennen. Ahnungslos hat sie für ihre Trekking-Tour einen Begleit-
Esel gebucht. Das Grautier namens Patrick präsentiert sich dann auch als 
denkbar störrisch, andererseits erweist es sich als ziemlich geduldiger 
Zuhörer. Auf einsamen Trampelpfaden durch malerische Naturkulissen 
gerät für Antoinette der Weg zum Ziel. Sowie zur Quelle ganz neuer, er-
frischender Erkenntnisse. Als Vladimir samt Familie schließlich auftaucht, 
werden die Liebeskarten radikal neu gemischt. Patrick erträgt das alles 
naturgemäß mit stoischer Ruhe …

Film: Mein Liebhaber, der Esel und ich. Regie: Caroline Vignal. Besetzung: Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte. Kinostart: 22.10.2020, Bilder: © Wild Bunch 
Germany
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filmtipps

doch das böse gibt es nicht
Heshmat ist ein vorbildlicher Ehemann und Vater, jeden Morgen bricht er 
sehr früh zur Arbeit auf. Wohin fährt er? Pouya kann sich nicht vorstellen, 
einen anderen Menschen zu töten, trotzdem bekommt er den Befehl. Kann 
es einen Ausweg für ihn geben? Javad besucht seine Freundin Nana um ihr 
einen Heiratsantrag zu machen. Doch dieser Tag hält für beide noch eine 
andere Überraschung bereit. Bahram ist Arzt, darf aber nicht praktizieren. 
Als ihn seine Nichte Darya aus Deutschland besucht, beschließt er, ihr 
den Grund für sein Außenseiterdasein zu offenbaren. Der Film erzählt vier 
Geschichten über Menschen, deren Leben vor existenziellen Herausforde-
rungen steht. Sie werfen die Fragen auf, wie integer ein Mensch in einem 
absoluten Regime bleiben, welche moralische Schuld er ertragen kann, 
ohne zu zerbrechen, und zu welchem Preis es gelingt, die individuelle 
Freiheit zu bewahren.

Film: Doch das Böse gibt es nicht (D/CZ/IR 2019). Regie: Mohammad Rasoulof, Be-
setzung: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar, Alireza Zarepa.  
Kinostart: 05.11.2020, Bilder: © Grandfilm

schwesterLein
Lisa, einst brillante Theaterautorin, schreibt nicht mehr. Sie lebt 
mit ihrer Familie in der Schweiz, doch ihr Herz ist in Berlin 
geblieben – bei ihrem Zwillingsbruder Sven, dem berühmten 
Bühnendarsteller. Seit dieser an einer aggressiven Leukämie 
erkrankt ist, sind die Geschwister noch enger verbunden. Lisa 
weigert sich, den Schicksalsschlag hinzunehmen und setzt alle 
Hebel in Bewegung, um Sven wieder auf die Bühne zu bringen. 
Er ist ihr Seelenverwandter, für den sie alles andere vernachläs-
sigt. Selbst als ihre Ehe in Schieflage gerät, hat sie nur Augen für 
ihren Bruder, in dem sich ihre tiefsten Sehnsüchte spiegeln: Er 
weckt in ihr das Verlangen, wieder kreativ zu sein, sich lebendig 
zu fühlen. Mit diesem Film ist den Schweizer Regisseurinnen 
Stéphanie Chuat und Véronique Reymond ein aufwühlendes 
Drama gelungen, das sich voll und ganz auf seine überragenden 
Hauptdarsteller verlassen kann: Nina Hoss und Lars Eidinger ver-
körpern das innige Geschwisterpaar voller Glaubwürdigkeit und 
leidenschaftlicher Intensität. Eine berührende Liebeserklärung an 
die Kunst und die belebende Kraft der Kreativität.

Film/Drama: Schwesterlein (Schweiz 2020). Regie: Stéphanie Chuat und 
Véronique Reymond, Besetzung: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller, 
Jens Albinus, Thomas Ostermeier. Kinostart: 29.10.2020, Bilder: © Weltkino 
Filmverleih
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was geschah Mit bus 670?
Zentral-Mexiko: Zusammen mit einem Freund begibt sich der Teenager 
Jesús mit dem Bus 670 in Richtung der US-amerikanischen Grenze, 
durch deren riskante Überquerung sich viele Mexikaner ein besseres 
Leben versprechen. Als mehrere Monate später die Leiche des Freundes 
auftaucht und auch von Jesús jegliches Lebenszeichen fehlt, ist seine 
Mutter trotz aller Warnungen nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben 
und macht sich auf die Suche nach ihrem Sohn. Ihre Reise führt in die 
Todeszone Nord-Mexikos, einem der gefährlichsten Orte der Welt. Im 
Niemandsland begegnet sie vielen, die ihr Schicksal teilen, denn was mit 
Jesús passiert ist, ist lange kein Einzelfall. Schritt für Schritt kommt sie 
der Wahrheit näher. Dieser Film ist ein Glücksfall für das gegenwärtige 
Kino. Es ist ein Film, der einen von der ersten Minute packt und nicht 
mehr loslässt: Mit ihrem beeindruckenden Spielfilmdebüt beweist die 
Mexikanerin Fernanda Valadez ihr Gespür für bildgewaltiges, emotio-
nales und spannendes Erzählen.

Film: Was geschah mit Bus 670? Regie: Fernanda Valadez, Besetzung: Mercedes 
Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela. Kinostart: 26.11.2020, Bilder: © MFA

die adern der weLt
In der mongolischen Steppe lebt der 12-jährige Amra 
mit seiner Mutter Zaya, seinem Vater Erdene und seiner 
kleinen Schwester Altaa ein traditionelles Nomadenleben. 
Während sich Zaya um die Ziegenherde kümmert und 
Erdene als Mechaniker und durch den Verkauf von Käse 
auf dem lokalen Markt sein Geld verdient, träumt Amra 
einen ganz anderen Traum: Er will ins Fernsehen und 
bei der Show „Mongolia‘s Got Talent“ auftreten. Doch 
das friedliche und ursprüngliche Leben der Familie wird 
durch das Eindringen internationaler Bergbauunternehmen 
bedroht, die den Lebensraum der Nomaden rücksichtslos 
zerstören. Erdene ist der Anführer derer, die sich der Aus-
beutung widersetzen. Ein tragischer Unfall ändert jedoch 
alles. Plötzlich muss Amra den Kampf seines Vaters fort-
setzen. Er tut dies mit der Klugheit und der unbekümmerten 
Gewitztheit eines 12-jährigen Jungen …

Film: Die Adern der Welt. Regie: Byambasuren Davaa, Besetzung: 
Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai, Algirchamin 
Baatarsuren. Kinostart: 19.11.2020, Bilder: © Pandora Film

filmtipps
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Wieder glücklich im Job – Gerade JETZT
Wie in keinem Jahr zuvor erhalten wir die Möglichkeit 
anzuhalten und darüber nachzudenken, was uns wirklich 
wichtig ist. Auf manches Ereignis der letzten Monate hät-
ten wir möglicherweise auch gerne verzichtet. 

Vielleicht haben Sie sich neu erfahren müssen, waren ver-
unsichert oder über sich selbst erstaunt. Dabei zeigt sich, 
es sind gar nicht so sehr unsere Fähigkeiten, die uns zu der 
Person haben werden lassen, die wir heute sind, sondern 
es sind unsere Entscheidungen. Das gilt auch für die Wahl 
unseres Arbeitsplatzes. So Sie sich schon länger im falschen 
Beruf oder in der falschen Umgebung fühlen, möchte ich 
Sie ermutigen, einen ersten Schritt aus diesem Dilemma 
zu wagen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es möglich 
ist, sich aus diesem Konfl ikt zu befreien. Auch wenn Sie 
jetzt noch keine Vorstellung davon haben, wie das gelingen 
kann. 

Nach einem Orientierungsgespräch mit mir gewinnen Sie 
Klarheit, wo Sie berufl ich stehen. Sie erhalten erste Im-
pulse sowie einen möglichen Fahrplan, was als nächstes 
ansteht und worin ich Sie weiterhin unterstützen kann.
Wagen Sie Ihren ersten Schritt. Melden Sie sich bei mir, 
der richtige Zeitpunkt ist jetzt.

Ines M. Fischer: Impulsgeberin,
Practitioner für angewandte Kommunika-
tionstechniken & Veränderungsmodelle
sowie für angewandte Hypnose, Charisma-
techniken & Coaching, Trainerin/Mediatorin, 
Dipl. oec.
Kontakt: Tel.: 030-5315 4320, 
InesM.Fischer@wie-weiter.jetzt, 
www.wieder-gluecklich-im-Job.de

SOFORTHILFE FÜR HILFESUCHENDE
“WENN NICHTS MEHR GEHT ... SIND SIE BEI MIR RICHTIG“

LUCAS SCHERPEREEL

ALS HEILER UND HELLSEHER BIN ICH INTERNATIONAL TÄTIG.  
DIE GABE DES HELLSEHENS UND HEILENS WURDE BEI MEINER 
FAMILIE ÜBER GENERATIONEN VERERBT.

WAS ICH MIT MEINER ARBEIT ANBIETE, IST EINMALIG UND NICHT 
FASSBAR. MEINE FOKUSSIERUNG LIEGT BEI AUSTHERAPIERTEN 
UND MENSCHEN, DIE MIT BLOCKADEN, VERWÜNSCHUNG ODER MIT 
MAGIE BELEGT SIND. ES GEHT UM GLÜCK, ERFOLG, GESUNDHEIT. 

ES IST IMMER GUT ZU WISSEN, AN WEN MAN SICH VERTRAUENS-
VOLL WENDEN KANN.

ICH, LUCAS, BIN FÜR SIE DA, WO IMMER SIE AUCH SIND.

HOPE BERLIN – HELP & HEALING CENTER
LUCAS SCHERPEREEL
Keithstraße 13, 10787 Berlin

Termine nach Vereinbarung! 
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung  
über jede Distanz.

Phone: +49 (0)162 20 831 82
Mail: info@lucas-scherpereel.com
www.lucas-scherpereel.com

NEU

"HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT."
AFRIKANISCHES SPRICHWORT
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Webpräsenz
Körper Geist Seele

www.kgsberlin.de
Schaue doch mal auf unsere neue Webseite mit 
den Inhalten des Magazins KGS Berlin und 
vieles mehr.

Dort findest du neben Angeboten aus dem 
breiten Spektrum des gesundheitsbewussten 
und spirituellen Lebens viele interessante, 
täglich neue sowie aktuelle Informationen und 
Kurznachrichten,Videos und Musik 

... und weitere interessante Beiträge

integral-lotos-ansata.de

272 Seiten | € 20,00 [D]
ISBN 978-3-7787-7561-5

Claire zeigt uns mit praktischen Übungen 
und Tipps aus dem reichen Fundus 
der heimischen Magie, wie wir jeden 

Bereich unseres Lebens mit einer Prise 
Zauberkraft spürbar verbessern können. 

Mit vielen zauberhaften Ritualen, 
Kräuteranwendungen und Orakel methoden 

für Liebe, Erfolg und Gesundheit.

Das uralte 
magische Wissen unserer 
Vorfahren – neu entdeckt!

Kalender 2021
Die neuen Kalender aus dem Verlag Vision Creativ 
sind frisch gedruckt. Da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei – Kalender mit wunderschönen Bildern 
oder inspirierenden Versen. Wählen Sie aus dem 
vielseitigen Angebot: 
Ich-Kalender: Selbstliebe und Lebensfreude; 
Feng-Shui-Kalender: Landschaften Naturaufnah-
men, meditative Impressionen; Zen-Kalender: ein-
fach, schlicht, poetisch; Buddhas: anmutige Schön-
heit und friedliche Ausstrahlung; Mandalas: Fotos 
aus der Natur werden zu strahlenden Mandalas;
Indischer Götterhimmel: vielfältige Götterwelt des 
hinduistischen Pantheons.

Alle Kalender erhältlich auf www.visioncreativ.de
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Spiegelbilder der Seele – Terminkalender 2021
Paramahansa Yogananda
Inspirierende Zitate aus den Schriften Paramahansa Yoga nandas – wunderbar 
choreographiert mit den schönsten Naturaufnahmen aus aller Welt. Einer der 
beliebtesten Terminkalender auf dem Markt.
 • Größere Fotos
 • Nutzerfreundliche Wochenübersichten
  • Frisches Layout
  • Topqualität in Druck und Papier

  Schönheit und Inspiration
von Paramahansa

Erhältlich online,
im Buchhandel oder über Brockhaus

www.yogishop.com/yogananda

Tel. 07154 / 1327-54
E-Mail: bestell@brocom.de

Spiralbindung, 53 Fotos,
126 Seiten,

ISBN 978-0-87612-866-4,
EUR (D) 13,90

Dies ist der zweite 
Band des dreibändigen, 
unvergleichlichen Werkes von 
Paramahansa Yogananda. Mit 
der Einsicht eines Meisters 
ergründet der Autor die 
zeitlosen Unterweisungen 
Jesu, in die man sich täglich 
in seinem spirituellen Leben 
vertiefen sollte und durch 
die man Gottverbundenheit 
erlangen kann.

Autobiographie
eines Yogi
Paramahansa Yoganandas 
fesselnder Bericht über 
sein außergewöhnliches 
Leben – offen, humorvoll 
und überzeugend 
geschrieben. Dieser 
spirituelle Klassiker 
hat Millionen Leser mit 
der Wissenschaft und 
Philosophie des Yoga 
bekannt gemacht.

Die Wiederkunft 
Christi, Band II
Die Auferstehung des Christus
im eigenen Inneren

Gebunden, 696 Seiten,
ISBN 978-0-87612-222-8

EUR(D) 28,90
Broschiert, 688 Seiten
54 Fotos, EUR(D) 12,90

NEU

S

elf Realization Fellowship

F
100 JAHRE

GEGRUNDET von PARAMAHANSA YOGAN
AN

DA

1920 2020
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Rituale blenden, sie können aber 
auch befreien

Von der Zuckertüte des Schulanfängers über die Aufnahme 
in den Fußballclub (mit Trikot), Verlobungen, Hochzeiten 
und Scheidungen bis hin zum Entzug des Führerscheins 
bestimmen Riten und Rituale unsere Identität. Sie sind 
kommunikative Akte, die im Empfänger die Identität verän-
dern. Das gilt für einen Freispruch vor Gericht ebenso wie 
die Ernennung eines Menschen zur Bürgermeisterin, die 
Vergabe des Seepferdchens an ein Kind oder die Taufe eines 
Erwachsenen, der damit einer christlichen Religion betritt. 
Auch Gewohnheiten machen uns zu dem, wer wir sind; 
auch sie bestimmen unsere Identität. Egal, ob wir sie uns 
aus Angst vor dem Wechselhaften im Leben oder aus 
Hang zur Gemütlichkeit zugelegt haben, Gewohnheiten 
sind Identitätsgestalter. Im Falle von Meditation oder einer 
spirituellen Praxis können sie – mit ein bisschen Glück oder 
Gnade – Befreiung bewirken oder wenigstens eine positive 
Veränderung der Persönlichkeit. Im Falle von schlechten Er-
nährungsgewohnheiten hingegen sind sie eher Gefängnisse. 
Was haben alle diese Rituale für einen Sinn? Und wenn es 
darunter einerseits gute und nützliche gibt, andererseits 

Wolf Sugata Schneider

Akte voller Bedeutung
schädliche oder gefährliche, wie unterscheiden wir die einen 
von den anderen? Und warum sind Rituale ungefähr so weit 
verbreitet wie Krankheiten? Die Suche von uns Menschen nach 
Identität und Beheimatung ist der Grund. Wir im Chaos der Welt 
Verlorene wollen wissen, wer wir sind. Rituale geben uns darauf 
Antworten. Einerseits einigermaßen plausible, andererseits 
ziemlich irre, je nachdem wie wir darauf schauen. Immerhin 
können sie uns eine Zeitlang Selbstgewissheit geben – bis zur 
nächsten Krise.

Am Anfang war das Wort

Um zu verstehen, welche Rituale taugen und welche nicht, lohnt 
es sich anzuschauen, wie sie biografisch entstehen. Mit der 
Sprache erlernt ein Kind auch die Regeln und Riten einer Kultur. 
Hierzu muss es eine sehr grundsätzliche Unterscheidung tref-
fen: die zwischen Bedeutsamem und Bedeutungslosem. Worte 
sind Geräusche, die Bedeutung haben. Lärm hingegen ist eine 
amorphe Masse bedeutungsloser Geräusche. Auch unter den 
Gegenständen und Vorgängen gibt es bedeutsame und bedeu-
tungslose sowie alle Arten von Zwischenstufen. Zunächst hört 
das Kind Laute, die aus dem Mund der Erwachsenen strömen. 
Nicht alle davon haben Bedeutung: Das Räuspern, Schnäuzen, 

KGS Berlin 11/12-20201010
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Wer wir sind

Das Besondere an der rituellen Kommunikation ist, dass 
sie Identität stiftet. Alle förmlichen Ernennungen machen 
sich das zunutze. Man sagt nicht einfach: Du bist jetzt 
ein Mann, eine Frau, unser Häuptling, oder (vor Gericht) 
unschuldig, sondern man inszeniert diesen Akt in der Form 
eines Rituals. Der Richter trägt einen Talar; wenn er in den 
Raum kommt, erheben sich alle. Am Ende der Verhandlung 
spricht er den Angeklagten schuldig oder unschuldig. Das 
verändert dessen Identität: Der erst noch Angeklagter war, 
ist nun entweder ein Verurteilter oder ein Freigesprochener. 
Ebenso bei Jungen, die gerade zu Männern wurden; bei 
Vorsitzenden, die von ihrer Partei gewählt oder abgewählt 
wurden; bei zum Häuptling Ernannten, frisch Verheirateten 
oder frisch Geschiedenen. 
Rituale definieren jedoch nicht bloß die Identität von Indivi-
duen, sondern auch die von Kollektiven, von Kulturen und 
Nationen, Subkulturen, Cliquen, Gangs und Szenen. Von 
der Zweierbeziehung angefangen (»Gehen wir jetzt mitei-
nander?«) bis zur Aufnahme in eine Weltreligion (»Hiermit 
bist du getauft«), wird die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen 
von Eintritts- und Austrittsriten bestimmt. Bist du nun einer 
von uns oder nicht? Das legt der Ritus fest. Oft ist dieser 
allerdings eher ein »stillschweigender«, das heißt, ein von 
den Gruppenteilnehmern als solcher verstandener, obwohl 
er nicht so genannt wird. Solche Riten bestimmen unsere 
Identität, von der Zuckertüte des Schulanfängers über die 
Aufnahme in den Fußballclub bis zum Entzug des Führer-
scheins aus Altersgründen. Sich solcher Identitäten bewusst 
zu sein und sie zu guten Zwecken wandeln zu können, das 
wäre die zu erstrebende spirituelle Freiheit.
Und auch das einzelne Ego bewegt sich gemäß solcher 
identitätsstiftenden Riten: Es sind seine Denk- und Verhal-
tensgewohnheiten. Als einzelne definieren wir uns durch 
das, was sich in unserem Leben wiederholt. »Einmal ist 
keinmal«, sagt man – etwas einmal zu tun, stiftet in der 
Regel noch keine Identität. Erst wenn Handlungen sich in 
unserem Alltag wiederholen, schleichen sie sich wie Mantren 
in unser Selbstverständnis ein und konstituieren so unser 
Ego. Für immer? Nein, es gibt einen Ausweg: Bewusstsein! 
In diesem Fall: Sprachbewusstsein.

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52 
Autor, Redakteur, Humorist. 
1985–2015 Herausgeber der 
Zeitschrift Connection
Kontakt: schneider@connection.de
Blog: www.connection.de
Seminare: 
www.bewusstseinserheiterung.info

Niesen oder Schmatzen etwa hat zwar im Kontext eine ge-
wisse Bedeutung, aber diese ist nicht kulturell festgelegt. Das 
Räuspern bedeutet nicht generell »Das darfst du nicht!« und 
das Schmatzen nicht »Es schmeckt mir«. Bei Geräuschen 
wie »Nein", »Gut« oder »Komm her« hingegen ist das 
unter von der deutschen Sprache Geprägten anders, da ist 
die Bedeutung festgelegt. Das Erlernen dieser Grundunter-
scheidung und dann der Bedeutungen der einzelnen Zeichen 
(Geräusche, Bilder, Vorgänge) nennt man Akkulturation oder 
Prägung. Sie vertreibt uns aus dem kindlichen Paradies der 
Wahrnehmung des Ganzen, in dem alles Bedeutung hat und 
nichts aus diesem Ganzen herausgerissen ist.
Wir können diese Vertreibung aus dem Paradies nicht 
vermeiden. Außerdem hat Kultur ja auch gewisse Vorteile. 
Der Vorgang der Akkulturation zeigt jedoch einen Verlust an, 
denn mit ihm beginnen wir, die »unbedeutenden« Vorgänge, 
Gegenstände, Geräusche aus unserer Wahrnehmung zu 
verbannen. Irgendwann bemerken wir sie gar nicht mehr. 
Nun sind wir in einem Wahrnehmungstunnel. Was in die-
sem Sinne »keine Bedeutung« hat, das hören, sehen und 
fühlen wir nun nicht mehr. Die in den meditativen Kulturen 
praktizierte Achtsamkeit beansprucht immerhin, uns aus 
diesem Tunnel wieder rauszuführen. Inwieweit das gelingt, 
wäre nochmal woanders genauer zu beleuchten.  

Die Macht und Magie von Sprache

Jede gelingende Sprache versetzt die Empfängerin erstmal 
in eine Trance des »Ich verstehe«, die ihre Wahrnehmung 
einschränkt auf das vom Sender der Botschaft Gemeinte. 
Auch Rituale als eine besondere Form der Kommunikation 
funktionieren so. Sie können uns berauschen, verführen, 
verblenden. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann 
können sie auch guten Zwecken dienen, denn der Clou dabei 
ist, dass sie imstande sind, einer Inszenierung, d. h. einem 
nicht im engeren Sinne sprachlichen Vorgang, die Macht 
und Magie eines sprachlichen zu geben. 
Worte können in Trance versetzen. Meistens tun sie das 
und führen uns damit in eine gewisse geistige Umnachtung. 
Wenn sie hingegen bewusst angewendet werden und mit 
dem Ziel aufzuklären, was beides leider nur selten der Fall 
ist, nennen wir sie »weise Worte«. Ähnlich den Worten 
versetzten auch Rituale die daran Teilnehmenden oder es 
Beobachtenden in Trance. Aber auch Rituale können im 
Falle einer bewussten und aufklärerischen Anwendung 
aus Wahrnehmungtunneln hinausführen und so sogar die 
Trennung aufheben zwischen dem, was ein Zeichen ist und 
was nicht. Einem ansonsten nichtsprachlichen Vorgang wird 
dabei durch Inszenierung sprachliche Bedeutung gegeben, 
was im Idealfall den Dualismus der Trennung zwischen 
Bedeutsamem und Bedeutungslosem aufhebt. So wie 
Worte uns einst aus dem Paradies des Alles-hat-Bedeutung 
in die einzelnen, trennenden Trancen geführt haben, 
so können weise Worte und Rituale uns aus solchen Tunneln 
auch wieder hinausführen.
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Magdalena Werner

Die Bedeutung von Ritual  
und Zeremonie

Vergessene Wege

Wir Zivilisierten kennen solche Szenen meist nur aus 
Dokumentarfilmen über Naturvölker und nicht aus dem 
eigenen Erleben. 
Die beschriebenen Seelenbilder – ferne Erinnerungen 
an unsere indigenen Ursprünge – mussten veränderten 
sozialen Bedingungen und einem Rückgang spiritueller 
Ansichten weichen, und nicht zuletzt einem wegrückenden 
Fokus auf natürliche Zyklen. 
War es früher der ganze generationsübergreifende Stamm, 
der uns in ein enormes Wissen über die komplexen Zusam-
menhänge des Lebens einweihte, so wachsen wir heute 
meist in Kleinfamilien auf und die Verantwortung für viele 
unserer Entwicklungsstadien sowie Übergänge sind in den 
gängigen institutionellen Konstrukten eingebettet.
In beiden zeichnen sich zwar auch Feiern und Würdigungen 
einiger Lebensabschnitte ab, die auch Rituale beinhalten 
wie alljährliche Geburtstage, Einschulung, Konfirmation, 
Volljährigkeit, Schulabschluss, Heirat, Pensionierung ...

Wir tauchen unseren Blick in die Tiefen der Zeitgeschichte. 
Sie antworten unserer Suche mit immer näherkommenden 
Trommelklängen, die uns in eine nächtliche Szenerie mit 
schemenhaft tanzenden Menschen tragen. Ihre rhyth-
mischen Gesänge weben sich in das immer lauter werdende 
Trommeln. In das Geschehen sinkend, mischen wir uns 
inmitten dieser Menschengruppe, die mit wilden Gesten 
um ein großes Feuer herumwirbelt. Die Menschen sind 
kaum bekleidet. Farben und klangvoller Schmuck zieren 
ihre Körper. Ihr Stampfen und Singen wird immer lauter. 
Die Luft bebt. So auch das Herz eines jungen Mannes, der 
im Schein der Flammen und von seinem Stamm umrundet 
in das Bild tritt. Die Stammesältesten erheben ihn in den 
Status des Kriegers. In dieser Nacht wird sein Übergang 
vom Kindsein in eine neue Reife zeremoniell zelebriert. 
Dann verklingt das Bild. Bi
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Diese kommen jedoch möglicherweise der Bedeutungs-
dichte und Intensität einer wie beschriebenen archaischen 
Zeremonie selten nahe. Die meisten dienen als Eckpfeiler in 
der äußeren Welt. Aber was ist mit dem inneren Erlebens-
raum? Die meisten dienen als Eckpfeiler in der äußeren 
Welt. Aber was ist mit dem inneren Erlebensraum?
Es scheint, dass manche wertvolle Entwicklungsprozesse 
als solche nicht wahrgenommen werden von unserer 
schnelllebigen Gesellschaft. So stolpern die meisten von 
uns von einer Entwicklungsstufe in die nächste, ohne dass 
die Psyche wirklich die Zeit hat, zu reifen. Zwar tragen wir 
dann Bezeichnungen wie geschlechtsreif, Eltern, verheira-
tet/geschieden, pensioniert – aber sind wir in diese Stadien 
wirklich bewusst hineingewachsen? Oder sind wir noch im 
Pathos eines früheren Lebensabschnitts verhaftet?
Viele der Übergänge zwischen den Entwicklungsstadien 
können undefinierte Schwebezustände sein, die in uns ein 
stilles sehnsüchtiges Suchen nach Identität, Zugehörigkeit 
und Orientierung wachhalten.

Wir können nur die Kreise verlassen, 
die wir bewusst geschlossen haben.

Man kennt sie: jene seit ewig Volljährigen, die im Stadium 
des Jugendlichen stecken geblieben sind, wie auch jene, 
die nostalgisch ihrer lange geschiedenen Ehe hinterher-
trauern oder Rentner, die tagein, tagaus wehmütig von 
ihrer ehemaligen Arbeitsstelle reden.
Immer wenn wir eine Rolle theaterreif beibehalten, selbst 
wenn sie faktisch längst vergangen ist, verbrauchen wir 
einen Teil unserer Lebenskraft. Verlassen wir alte Lebens-
abschnitte nicht bewusst, bleibt immer etwas von der alten 
Energie zurück. Unklarheit und Widersprüche im Inneren 
entstehen und hinterlassen ungeklärte Zwischenzustände, 
die dann unbewusst Haltlosigkeit und Orientierungslosig-
keit verursachen können, in einer Gegenwart, die uns ganz 
andere Schätze offenbaren will. 

Einweihungs-Zeremonien und 
Übergangsrituale beinhalten 

ein tiefes archaisches Wissen 
über natürliche Zyklen und die 

Übergänge von einem in den 
anderen Lebensabschnitt. 

Thematisch sind diese Erfahrungen eng verbunden mit Tod 
und Wiedergeburt. Von Verabschieden und Willkommen-
heißen. Geschieht dieses mit einer bewussten Haltung und 
Intention, sind diese Zeremonien eine wunderbare Mög-
lichkeit, alte Räume zu schließen, und neue (Erfahrungs-) 
Räume zu öffnen. 

In die eigene Kraft eintreten

Psychologisch betrachtet wird mit dem Übergangsritual 
also bewusst etwas Altes beendet, damit wir vollständig 
und bewusst in etwas Neues eintreten können. 

Bei unserer Suche nach Identität sind wir nicht nur abge-
trennt von einem natürlichen Rhythmus, sondern meist 
auch von Menschengruppen, die uns in unserer psycho-
emotionalen Entwicklung begleiten könnten. 
Wie auch, wenn unsere persönliche Reifung oft mit Themen 
der Geschlechtsreife einhergeht und diese Themen bei 
nicht wenigen unserer Eltern und Großeltern, eine unaus-
sprechliche Scham innewohnt? Denn auch sie wurden 
nicht in ihrer psychoemotionalen Entwicklung eingeweiht 
und getragen, haben nicht den einen Raum selbstbestimmt 
verlassen können, um mit dem nächsten im Reinen sein zu 
können und sich kraftvoll darin entfalten zu können.
Ob angeleitet im Familienkreis, oder – wie ich es erfahren 
durfte – in einem vertrauensvollen Kreis von Frauen: Ze-
remonien verwandeln und können Heilung in eine verletzte 
Familiengeschichte bringen, und – von einem größeren 
Blickwinkel betrachtet – die Ahnenreihen reinigen und 
heilen. So wie wir bei unseren ersten Schritten im Leben die 
Aufmerksamkeit, Bestätigung und Anerkennung unserer 
Eltern suchen, braucht es auch im späteren Leben unsere 
mutigen, willensstarke Schritte und Menschen, die diesen 
„Be-Achtung“ schenken.

Da die gesellschaftlich definierten Schritte in unseren 
Biografien unterschwellige entwicklungspsychologische 
Übergänge meist in den Schatten stellen, ist es gerade 
heute wichtig, Zeremonien zu feiern. Heute, wo wir oftmals 
unsere Orientierung im Außen, z. B. im Konsum oder im 
Wettbewerb haben, laden Zeremonien dazu ein, innere 
Prozesse in den Gruppenprozess zu bringen, und sie im 
Außen durch Menschen spiegeln zu lassen. 
Sowohl Übergangsrituale als auch andere Zeremonien, 
bilden den metaphorischen Rahmen dafür, seinem na-
türlichen Rhythmus zu folgen und somit kraftvoll in der 
Welt zu wirken.   

Magdalena Werner ist diplomierte Erziehungswissenschaftlerin, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie und Kinesiologin in Berlin/ 
Prenzlauer Berg. Gewachsen und einen wesentlichen Einfluss 
auf ihre Persönlichkeit hatte das Sacred Female Rising Institute 
(sacredfemalerising.com). 
Veranstaltungen in 2021: Energie- und Ritualarbeit im Frauen-
kreis „Wilde Rosen“ mit monatlich fortlaufenden Treffen. 
Infos und Termine unter 0176-34 66 83 50, 
www.yogini-kinesiologie.com
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Rituale und Glauben

Rituale sind laut Definition formelle, wiederholte weltliche 
oder religiöse Handlungen mit Symbolgehalt. Das geht so-
gar bis in die Politik: Hier können das ritualisierte (Schein-)
Maßnahmen sein, welche nur den Eindruck erwecken, dass 
etwas geschieht. Die eigentlichen Probleme bleiben in 
Wirklichkeit ungelöst. Neben weiteren, unter anderem  in 
Kultur und Heilungskunde, gibt es außerdem effektive und 
erfolgreiche Rituale in der Psychotherapie, zum Beispiel 
in Paartherapie oder bei Zwangsstörungen ... Rituale als 
solches sind zunächst mal weder gut noch schlecht – es 
kommt darauf an, mit welcher Bedeutung sie aufgeladen 
werden, wie mit ihnen umgegangen wird und wozu sie 
dienen sollen. Meistens aber folgen sie einer Erzählung, an 
die wir glauben oder glauben sollen – und dieser Glaube 
wird durch die Rituale verstärkt.

Im christlichen Ritual des Abendmahls wird beispielsweise 
das Brot zum Leib Christi und der Wein zu seinem Blut. Im 
Mittelalter hielt der Priester in der stets auf lateinisch gehal-
tenen Messe das Stück Brot hoch und sagte dazu „Hoc est 
corpus meum“ – also „Dies ist mein Leib“. Die einfachen 
Menschen, die natürlich kein Latein konnten, waren da 
schon sehr erstaunt. Eine Hypothese besagt, dass so das 
Wort „Hokuspokus“ entstand(!) – jener Zauberspruch, 
mit dem dann in späteren Märchen und Geschichten zum 
Beispiel Frösche in Prinzen verwandelt werden konnten. 
Natürlich haben auch Muslime, Hindus und Buddhisten ihre 
eigenen Erzählungen mit begleitenden Ritualen. 

Hermann Häfele

Rituale, Autonomie und den 
„roten Faden“ zu sich selbst finden

Autonomie 

Autonomie ist ein Zustand der Selbstbestimmung und Un-
abhängigkeit, sie bedeutet Entscheidungs- und Handlungs-
freiheit und die Fähigkeit, ja geradezu die Angewohnheit, 
Dinge immer wieder zu hinterfragen. Es ist ein Verdienst 
der Aufklärung, Autonomie geradezu postuliert zu haben, 
Kants„ Sapere aude“ – also „Wage es, selbst zu denken“ 
bringt das auf den Punkt. 

Etwas pragmatisch und vielleicht überraschend sehe ich 
das auch als Prozess des Erwachsenwerdens an, was nicht 
biologisch gemeint ist. Erwachsen werden (wollen) und 
damit nach Autonomie zu streben, ist ziemlich unabhängig 
vom Alter. Die meisten unserer Probleme rühren daher, 
dass wir es eben (noch) nicht sind oder werden wollen 
oder bisher nicht vermochten. 

Wenn wir aber diesen Weg einschlagen, Richtung Er-
wachsensein und Autonomie, wenn wir also zunehmend 
die Dinge, an die wir glauben, infrage stellen, wie auch die 
bisher in unserem Leben kennengelernten Rituale, was 
bleibt dann noch? Gibt es dann einen lauten Knall und wir 
sind plötzlich „erleuchtet“, weil wir uns von allem „gelöst“ 
haben? Das ist wohl kaum der Fall. 

Kurzausflug in die Spiritualität

Die Psychologin Rebecca Rosing hat mal einen großar-
tigen Spruch geprägt: „Was nutzt Erleuchtung, wenn das 
Klopapier alle ist?“. 
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Wenn wir verstanden haben, dass all dieser Glauben und 
die meisten dieser Rituale nichts weiter als Erzählungen 
sind, wird „unsere Welt“ immer noch vorhanden sein, 
inklusive aller weltlichen Themen; und sei es, dass wir 
Klopapier nachkaufen müssen. Doch wir können eine 
grundsätzliche heitere Offenheit in unser Leben hinein-
lassen. Wir müssen uns nicht mehr von allen Dramen 
davontragen lassen, weder von denen unserer Umwelt, 
noch von unseren eigenen. 
Nur aus der Autonomie, beziehungsweise etwas pragma-
tischer formuliert, aus einer Erwachsenenposition heraus 
können wir uns überhaupt einer Spiritualität gegenüber 
öffnen. Was immer das für uns jeweils bedeutet. Inspiriert 
durch Willigis Jäger denke ich selbst in diesem Zusam-
menhang sehr gerne an eine kleine Welle in einem großen 
Ozean – innerhalb dieser Welle „er-fahre“ ich mich als Be-
wusstsein, das sich selbst entdeckt, und ich bin gleichzeitig 
das Meer. Und Rupert Spira sagt dazu das Folgende: Das 
eine ist der Bildschirm – die Realität, das „grenzenlose 
Bewusstsein“ – und das andere ist das, was ich sehe und 
nur für real halte, nämlich die Bilder und Dramen, die sich 
im oder auf dem Bildschirm wie ein Film zeigen – erzeugt 
von meinen eigenen Gedanken, Emotionen, also eben von 
meinem „abgetrennten Ich“.

Was bedeutet das ganz praktisch für 
unseren Alltag? 

Meist entstehen die Schwierigkeiten dann, wenn Gedanken 
entstehen (die wir glauben) und die dann ihrerseits Emo-
tionen auslösen (die Dramen auf dem Bildschirm). Ganz 
schön viel Stress, was unser eingebildetes ICH da ständig 
„produziert“! Damit soll natürlich keinesfalls bestritten 
werden, dass es überaus herausfordernde, schmerzvolle 
Situationen gibt. Und auch nicht, dass die meisten von uns 
mit einem Rucksack voller Programmierungen, Muster und 
Traumata herumlaufen, die es nicht so leicht machen, den 
Schleier zu lüften. Es geht hier ausschließlich darum, wie 
wir damit umgehen: Halten wir uns daran fest, dass wir 
irgendetwas glauben? Sind wir im Widerstand gegen das, 
was uns gerade passiert (etwa Leid und Schmerz) und 
versuchen, das mittels eines Rituals vermeiden oder „weg-
machen“ wollen? Oder können wir es zulassen? Als unsere 
Erfahrung innerhalb eines grenzenlosen Bewusstseins?

Der rote Faden zu uns selbst

Wenn diese Option die ganze Zeit da ist, warum nutzen wir 
sie nicht? Es ist, wie bereits erwähnt, als ob eben dieser 
dichte Schleier über uns läge – wie zahlreiche Decken 
übereinander. Unser Geist ist sehr gut im Analysieren 
und im Erfinden von Erzählungen und, ja, er liebt es auch, 
nach Lösungen für selbst erzeugte Probleme zu suchen. 
Doch wenn wir wirklich einen roten Faden zu uns selbst 
finden wollen, sollten wir diese Decken eine nach der 
anderen ansehen, verstehen und dann entfernen bzw. sich 

entfernen lassen – wir können auch sagen, wir sollten uns 
selbst „ent-DECKEN“! 
Diese Selbsterforschung kann dann übrigens auch Freude 
und Leichtigkeit (zurück)bringen. Es empfiehlt sich, sie 
aus der Position eines wertschätzenden Beobachters zu 
betreiben, sozusagen als unser innerer bester Freund bzw. 
beste Freundin – wohl wissend, dass auch das nur eine 
gedankliche Krücke ist.

Und so kommen wir wieder zu den Ritualen zurück, die 
auch viel mit Gewohnheiten zu tun haben. Sie sind dann 
sehr wohl „SINN-voll“: Wir können – gleichsam als erstes 
Ritual – anfangen, uns selbst „erwachsene“ Fragen zu 
stellen: Was denke und fühle ich gerade? Das ist ein Teil 
von mir, doch ich bin weder meine Gedanken noch meine 
Emotionen. 
Dann: Was für eine Art von Ritual ist meinem Leben 
zugewandt und würde mir guttun? Das kann etwas ganz 
einfaches sein – womöglich ein regelmäßiges Journal zu 
schreiben? Irgendeine Art von Meditation? Oder regelmä-
ßig „einfach nur“ zehn Minuten auf dem Sessel zuhause 
zu sitzen und einfach mal wirklich nichts zu tun – das ist 
„heraus-fordernder“ als man so denkt! Welche Art von 
Ritual ist dazu geeignet, mich darin zu unterstützen, den 
roten Faden meines Lebensweges und zu meiner Lebens-
freude zu finden? Auf diese Weise bekommen Rituale eine 
ganz persönliche Bedeutung. So können sie wirklich eine 
kraftvolle Unterstützung für uns sein – Für uns als heiter-
offene „Ent-decker“ unseres Lebens! 

Hermann Häfele unterstützt Menschen und Unternehmen,  
den „Roten Faden“ zu finden – zur Positionierung, zur Krisen-
überwindung und zur Weiterentwicklung in allen Lebens- und 
Aktivitätsfeldern. 

Weitere Infos auf seinen Webpräsenzen:  
www.roter-faden-coaching.de und  
www.roter-faden-consulting.de.  
Kontakt: hh@roter-faden-coaching.de
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Würde: ein kleines Wort mit großer Wirkung. Wann hast du in letzter Zeit 
bewusst deine Würde gespürt? Probiere es jetzt aus und spüre hinein.

Wie fühlt sich deine Würde an? Wie verändert sich deine Körperhaltung? 
Meist richten wir uns bei dem Gedanken an Würde schon innerlich und 
äußerlich auf. Wir machen uns gerade, spüren unser Rückgrat und sind 
präsent.
 
Wie oft im Alltag gehst du würdig mit dir um? Es beginnt mit der Achtung 
der eigenen Person und den eigenen Bedürfnissen. Passiert es dir oft, dass 
du dich und dein Leben auf später verschiebst, immer und immer wieder; 
dass du gar nicht dein Leben lebst, sondern immer etwas Wichtigeres im 
Außen zu tun hast? Aber sag, was ist wichtiger als du selbst in deinem 
Leben? Ich meine nicht, dass du anderen gegenüber rücksichtslos und 
egoistisch sein solltest, sondern, dass du dich um DEIN Leben kümmern 
musst. Wenn nicht DU es tust, wer dann?

Beginne gleich heute damit, in Form eines kleinen Rituals, welches du täg-
lich wiederholen kannst. Es muss nicht länger als 10 Minuten dauern. Wenn 
du schon meditierst, kannst du es in deine Meditation mit einbauen.

Wenn du noch keine Erfahrungen mit der Meditation hast, ist es sinnvoll dir 
eine ruhige Zeit am Tage auszusuchen, wo du nicht gestört wirst. Es können 
die frühen Morgenstunden sein oder der frühe oder späte Abend – probiere 
dich aus. Du solltest das Telefon, die Türklingel und weitere Störquellen 
ausstellen. Wenn du magst, kannst du eine Kerze anzünden und etwas leise 
Musik im Hintergrund laufen lassen. Der Platz an dem du meditieren möch-
test, sollte dir gut gefallen, und du solltest dich dort wohlfühlen. Mache es 
dir mit einer Decke gemütlich – entweder in einem Sessel oder auf einem 
Meditationskissen, je nach Vorliebe. Das Wichtigste ist, dass du dich dort 
gut entspannen kannst und es bequem für dich ist. Wenn du immer an 
demselben Ort meditierst, baut sich mit der Zeit Dein eigenes Energiefeld 
auf und es wird dir immer leichter fallen, in einen meditativen Zustand zu 
gelangen. Wenn du soweit bist, beginne mit der Meditation.

Versuche zunächst einmal, dich auf deinen Atem zu konzentrieren – locker 
und entspannt. Manchmal hilft es, bis zehn zu zählen, und immer, wenn 
ein Gedanke dazwischenkommt, beginnst du wieder bei eins. Durch diese 
Konzentrationsübung wird dein Geist energetisch gereinigt. Dann sagst du 
dir innerlich: „Ich bin würdig“ – solange, bis du es fühlen kannst. Dann 
werde still und richte Deine Aufmerksamkeit nach innen. So kann sich 
zeigen, was wirklich gesehen werden will. Du beobachtest dich wohlwollend 
und ohne Bewertung.

Ute Franzmann

Die Würde 
fängt heute bei dir an
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Beim Ritual wird gebündelte Energie auf ein Ziel gerichtet, 
dadurch geben wir der Energie eine Ausrichtung. Bei dieser 
Meditation richtest du deine Energie auf deine Würde. Alles, 
was Energie bekommt, wächst – die Energie ist neutral.
Des Weiteren wirkt das kosmische Gesetz der Analogie, 
welches besagt: „Wie innen, so außen“. Meint, je mehr 
du in deiner Würde bist, desto mehr Würde wird dir dein 
Umfeld spiegeln.

Würde ist kein Luxus, 
sondern ein Geburtsrecht. 

Alles andere ist Illusion. 

Zum Beispiel, wenn du meinst, es nicht verdient zu haben, 
oder, dass du klein und schwach bist. Würde kannst du 
empfinden mit vollem oder mit leerem Bankkonto. Es ist 
eine Haltung, eine innere Einstellung. So manch materiell 
armer Mensch ist in seiner Ausstrahlung würdiger, als der 
ein oder andere Reiche. Ob es leichter ist, Würde zu leben 
mit Geld oder ohne Geld, sei dahin gestellt.

Das Gute an der Würde ist: Sobald du in deiner Würde bist, 
empfindest du auch Würde für dein Gegenüber, unabhän-
gig, ob ihr einer Meinung seid oder nicht.
Versuche es mal: Nehme deine Größe an, setze dir deinen 
Hut der Würde auf und gehe durch die Straßen. Beobachte, 
wie ihr miteinander umgeht.
 
Den Anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren und 
mehrere Meinungen aushalten zu können, wäre ein hilf-
reicher Schlüssel im menschlichen Miteinander, die Vielfalt 
als Fülle und nicht als Bedrohung wahrzunehmen.

Ein Lächeln verbindet und kostet nichts ;-)

integral-lotos-ansata.de

256 Seiten | € 18,00 [D]
ISBN 978-3-7787-8293-4

Mitgefühl macht glücklich und 
schenkt unserem Leben Sinn. Und 
nicht nur das: Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass ein mit-

fühlendes Miteinander auch eine 
nachweislich heilende Wirkung 

auf Körper und Seele hat. Dieses 
Buch zeigt, wie wir die Kraft des 
Mitgefühls in unserem täglichen 

Leben kultivieren können.

Glücklicher, zufriedener 
und gesünder mit der 
Kraft des Mitgefühls

Ute Franzmann ist examinierte Krankenschwester, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis.
Mit Hilfe ihrer Medialität unterstützt sie Menschen in 
Einzelberatungen, Seminaren und Weiterbildungen, das 
eigene Bewusstsein zu entfalten. 
Aktuelle Termine und weitere Informationen siehe 
Webseite www.heilpraxis-ute-franzmann.de
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Corona hat uns gezeigt, wie 
essenziell die Leistung der 

Fürsorge ist. Wie systemrelevant 
das Betreuen, Pflegen und 

Füreinander-da-sein immer war 
und sein wird. 

Was wollen wir privat aus der Krise, die vor allem eine 
Fürsorge-Krise darstellt, lernen? Welche Konsequenzen 
ziehen wir aus der (bis jetzt) fehlenden Wertschätzung eines 
Bereichs, der unsere Familien und unsere Gesellschaft im 
wahrsten Wortsinn zusammenhält?

Als Therapeutin für „Frauen, die alles wollen” weiß ich, 
wie stressig die Fürsorge-Arbeit für viele Frauen ist. Als 
Medizinanthropologin weiß ich auch: Stress und „mental 
load“ haben gesundheitliche Konsequenzen. 
In aller Konsequenz sichtbar wird das Problem zum 
Lebensabend, denn Fürsorge-Arbeit führt zu weiblicher 
Altersarmut. Wer umsonst (haus-)arbeitet und in Teilzeit 
Kinder erzieht, hat weniger Rentenpunkte angespart. 
2016 reichte bei 16 von 100 alleinstehenden Rentnerinnen 
das Einkommen nicht zum Leben. 2036 wird heute pro-
gnostiziert, dass die Quote bei fast 30 % liegt. Insgesamt 
nimmt die Altersarmut bis dahin um 70 % zu. Paare machen 
oft den Fehler, in alte Rollenmuster zu fallen. 
Das kann für alle sehr frustrierend sein. Die Frauen fühlen 
sich dann hin- und hergerissen, zwischen Beruf und 
Familie. Der Mann will Zeit mit den Kindern verbringen 
und die Last der finanziellen Verantwortung nicht allein 
stemmen müssen. 

Care-Arbeit ist Für-Sorge 

Fürsorge ist ein umfänglicher Begriff. Er bedeutet „für” 
jemanden oder im Falle der Selbst-Fürsorge für sich zu 
sorgen, also Verantwortung zu übernehmen.
Care-Arbeit umfasst im Kontext von Familie und Beziehung 
somit zum einen die Verantwortung für die „klassische” 
Hausarbeit, wie Kochen, Putzen, Aufräumen und Oberflä-
chen abwischen.
Zum anderen kommen „unsichtbare Aufgaben” (Mental 
Load) dazu, wie die Organisation der Geburtstage, das 
Verschicken der Weihnachtspost und die emotionale 
Arbeit des Tröstens, des Zuspruchs und der Besprechung 
möglicher Probleme. Hinzu kommt die porfessionelle 
Fürsorge (Health Care). 

Fürsorge wird gelernt

Als Anthropologin weiß ich, dass wir kulturell geprägt 
werden. Wie ein Siegel markiert unsere Umgebung Glau-
bens- und Vorstellungsgrenzen. Es gibt, je nach Geschlecht 
(in unserer Kultur männlich oder weiblich), bestimmte 
kulturelle Erwartungen an Männer und an Frauen. Viele 
Menschen nehmen im Laufe ihres Lebens also „ihre Rolle 
als Frau“ oder „ihre Rolle als Mann” mit daran geknüpften 
Aufgaben an. Die Rolle geht dann in Fleisch und Blut 
über. Frauen sind also nicht einfach fürsorglich, es gibt 
kein Fürsorge-Gen. Das würde bedeuten, dass Fürsorge 
in der Natur der Frau läge, Care-Arbeit ihrem Wesen 
entspräche und Mutterliebe und Empathie allen Mädchen 
angeboren sei.

Johanna Fröhlich Zapata

Für-Sorge
Was wirklich wichtig ist und wie wir 
nach der Krise Leben wollen
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Dass Fürsorge als natürlich, also biologisch weiblich 
deklariert wird, ist Teil des Problems: Die Essentialisie-
rung („Frauen sind so, sich um andere sorgen liegt in 
ihrem Wesen.”) und Biologisierung („Mutter-Instinkt”) 
von Frauen hat zur Folge, dass bestimmte Aufgaben 
geschlechtsspezifisch wie ganz „logisch” verteilt werden. 
Diese Rollenaufteilungen gelten dann als „normal“. In 
diesem Zuge werden auch Ungleichbehandlungen und 
Benachteiligungen normalisiert. Nach Corona wissen wir, 
wie systemrelevant Fürsorge wirklich ist. Sie steht endlich 
im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Was uns zusammenhält, gehört ins 
Zentrum 

Fürsorge ist das Zentrum unseres Zusammenlebens. Sie 
ist eine ganz große wichtige Arbeit, die wertgeschätzt 
werden muss.
Ich plädiere dafür, dass alle Menschen den Wert der 
Fürsorge anerkennen – diese Fürsorge-Arbeit leisten und 
wertschätzen. Wir brauchen eine „Ver-Fürsorglichung“ der 
Gesellschaft. Wir können uns nicht leisten, die Fürsorg-
lichkeit als unsichtbares Nebengeschäft, das man notfalls 
auslagern kann, zu reduzieren. 

Was können wir tun? Reden und 
Vertrauen. 

Es gilt im Bezug auf Care-Arbeit ganze Aufgaben – Pakete 
untereinander aufzuteilen. Paare sollten auf Augenhöhe 
die Verteilung besprechen. Wenn die Frau delegiert, hat 
sie immer noch die Verantwortung für die Aufgabe und 
somit für das Resultat.
Gegenseitiges Vertrauen ist das Grundgefühl, dass sich 
einstellt, wenn beide wissen, dass das Ergebnis im Einklang 
mit zuvor besprochenen Werten steht. 
Vertrauen ergibt sich automatisch, wenn alle sich des 
Werts der Care-Arbeit bewusst sind und sie gewissenhaft 
ausführen. 
Ich denke, es wäre für alle entspannter, wenn wie unseren 
Vorlieben und Stärken entsprechend die Aufgaben vertei-
len, die gemacht werden wollen. So gilt es, die eigenen 
Handlungsimpulse zu hinterfragen und die Gefühle ernst 
zu nehmen. 

Wenn wir unseren Selbstwert 
komplett auf eine Rolle 

reduzieren, gerät dieser schnell 
ins Wanken.

Es gilt die erlernten Impulse des entweder Versorgen 
oder Fürsorgen zu hinterfragen, und sich den Gefühlen zu 
stellen. Diese Gefühle helfen uns, die eigenen Bedürfnisse 
kennenzulernen. Im Prozess wird gemeinsam eingeübt, 
diese (oft unbewussten) Bedürfnisse einzuordnen und zu 
kommunizieren. Wenn eine Haltung verändert wird – und in 
der Folge mit der Zeit ihr Verhalten, dann hat das vor allem 

Konseqenzen für die Partnerschaft. Das muss behutsam 
begleitet werden. Es geht darum, das Bewusstsein zu 
schärfen und die Kommunikation mit dem Partner und 
der Familie zu verbessern, damit ein echter Prozess der 
Wertschätzung von Fürsorge vollzogen werden kann. 

Handlungsimpulse wahrnehmen – 
Gefühle beobachten – innehalten 
& weitergehen …

Eine Möglichkeit ist die Sichtbarmachung mit dem „Who 
Cares?-Rechner“, den ich auf meiner Webseite unter 
www.alltagsfeminismus.de/who-cares anbiete. Hier 
finden Paare ein Instrument, um sich Ungleichheiten 
im eigenen Leben bewusst zu machen. Ich habe den 
Rechner zusammen mit dem Verhaltensbiologen Dr. 
Florian Ruland und Software-Experten Hannes Zilt 
entwickelt. Der Rechner kennt den Durchschnitt der 
geleisteten Arbeit und den Anteil, den Frauen und 
Männer daran haben. Das Ergebnis schafft Bewusst-
sein über den tatsächlichen Wert der Arbeit und macht 
deutlich, was der „Care-Gap“ mit dem eigenen Leben 
zu tun hat. Hier finden beide eine Grundlage, auf der 
diese Ungleichheit diskutiert werden kann: Wie wollen 
WIR zusammenleben?
Nach dem die Zahlen klar sind, schlage ich vor, dass 
sich beide selbst beobachten und sensibler werden mit 
dem eigenen Verhalten in der Partnerschaft in Bezug 
auf Care-Arbeit. 
Daran schließt sich der Austausch über Wünsche 
und Prioritäten organisch an. Der Rechner soll zum 
Nachdenken anregen und zu Gesprächen untereinander 
einladen. 

Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist ein kurzes 
Strohfeuer der Empörung, um dann wieder in den 
frustrierenden Alltag zurückzukehren zu den alten 
Verhaltensmustern.

Ich empfehle eine tiefgreifende Beobachtung der Hand-
lungs- und Denkimpulse, um ein neues Verständnis von 
sich als Frau oder Mann zu entwickeln, das über die eng 
gewordenen Rollenklischees hinausgewachsen ist und 
sich auf das „wirklich Wichtige” konzentriert. 

Johanna Fröhlich Zapata ist Expertin für Gender und emo-
tionale Gesundheit, Anthropologin, Medizinanthropologin, 
Gestalttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. 
Weitere Infos unter www.alltagsfeminismus.de
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Sebastian Sylla

Ich höre Musik, 
also bin ich – 
Eine  
musikalische 
Ernährungs-
frage
Musik ist aus dem Leben der meisten Menschen nicht 
wegzudenken. Musik ist allgegenwärtig. Und sie ist 
außerordentlich vielfältig. Wir können heutzutage alle 
Musik hören, die jemals komponiert wurde. Von den 
Gregorianischen Chorälen über javanische Volksmusik 
bis hin zu dem allerneuesten Chartsong – alles steht uns 
zur Verfügung. Und üblicherweise sortieren wir all diese 
verschiedenen Musikstile über unseren Geschmack. Da ist 
Musik den Lebensmitteln gar nicht so unähnlich – wir neh-
men zunächst einmal das zu uns, was uns schmeckt. Und 
darüber hinaus das, was für unseren Körper gesund ist. 
Doch wie nehmen wir Musik zu uns? Wenn Lebensmittel 
Nahrung für den Körper sind und Musik Nahrung für die 
Seele, hören wir dann genauso achtsam, wie wir essen? 

Oder konsumieren wir Musik eher nachlässig und beiläu-
fig? Immerhin können wir unsere Ohren vor den Klängen, 
die uns tagtäglich umgeben, nicht so einfach verschließen 
wie unseren Mund vor ungenießbarer Nahrung.
Auch wenn es bereits Tausende von Antworten gibt und 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, wahrscheinlich auch 
Ihre eigene haben, so möchte ich diese Frage dennoch 
stellen: Was ist Musik eigentlich?
Die Antworten von heute genügen mir persönlich nicht. 
Sie werfen Musik in einen großen Topf und machen keine 
Unterschiede zwischen all den Musikarten, von denen 
einige so neu sind, dass sie den Philosophen, Dichtern 
und Musikern, die sich früher schlau über Musik geäußert 
haben, noch gänzlich unbekannt waren und die Gültigkeit 
ihres damaligen Kommentars angesichts der heutigen 
Musiklandschaft infrage stellen. Gleichzeitig sind mir die 
gängigen Antworten zu fadenscheinig, zu versöhnlich: Mu-
sik tut gut. Musik ist wichtig. Das ist gerade so, als würde 
man sagen: Essen ist gut. Essen ist wichtig. Grundsätzlich 
stimmt das ja, doch wir wissen mittlerweile: was und wie 
wir essen, ist wichtig. Der Gesundheit und der Lebens-
qualität wegen. Bücher und Meinungen zur Ernährung 
gibt es ja mittlerweile zuhauf. Doch wie steht es um die 
musikalische „Ernährung“?

Es gibt Antworten auf die Frage „Was ist Musik?“, die 
heutzutage nahezu in Vergessenheit geraten sind. Die-
se Antworten stellen Musik in ein ganz anderes Licht.  
Sie erfordern ein ganz neues „Hinhören“. 
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Finden kann man sie vor allem in der Vergangenheit: in den 
alten Kulturen wie China, Indien, Ägypten oder Griechen-
land; auch in vielen Naturvölkern. Da lautet die Antwort 
ganz lapidar: Musik erschafft die Welt. 
Die Auffassung war: Das Universum ist aus einem Ur-
klang erschaffen worden, alles ist Schwingung, und jedes 
Lebewesen, jeder Gegenstand, jeder Planet, ist ein Echo 
der Urschwingung. Musik, als irdisches Pendant zu dem 
Urklang – den die alten Chinesen KOSMISCHER TON, 
die Inder AUM und die Griechen LOGOS (in der Bibel 
WORT) nannten – besitzt dieselbe Schöpfungskraft wie 
die Ur-Musik und muss dementsprechend bewusst und 
gewissenhaft benutzt werden, damit die ihr innewohnende 
„göttliche Ordnung“ sich auf Erden als „irdische Ordnung“ 
manifestiert. Um dies zu gewährleisten, unterhielten 
beispielsweise die alten Chinesen ein Musikministerium, 
welches das höchste politische Amt und direkt dem Kaiser 
unterstellt war. Denn man war überzeugt, dass die Art 
und Weise der Musik Einfluss nimmt auf alle Belange des 
Landes, ja des Universums: Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Moral, aber auch die Natur an sich, sogar die Materie – 
alle Erscheinungen, die sich auf Erden auf die eine oder 
andere Art manifestiert haben, sind eine Folge der Musik, 
die davor erklungen ist und in der gewissermaßen der 
Code, die Information zur In-Form-Bringung enthalten 
war – als Schwingung. Musik war demnach weitaus mehr 
als nur Geschmackssache. Sie war ein Mittel, um die Welt 
bewusst zu gestalten.
Entgegen der heutigen Meinung, dass die Gesellschaft 
eine bestimmte Art von Musik hervorbringt, war man 
früher genau gegenteiliger Ansicht: Musik bringt die Art 
der Gesellschaft hervor. 

Der daraus folgenden Maxime „Wie in der Musik, so im 
Leben“ bin ich über zehn Jahre lang forschend, recherchie-
rend und ausübend nachgegangen, um herauszufinden, 
ob da etwas dran ist, und vor allem, was es für unsere 
heutige Zeit bedeutet, falls die Weisen alter Kulturen, wie 
Konfuzius oder Platon, recht hatten, wenn sie mahnten: 
Seid achtsam im Umgang mit Musik!
Tatsächlich bin ich auf einige erstaunliche Zusammenhän-
ge gestoßen, die hier auszuführen der Platz beiweitem nicht 
ausreicht (ich habe daher ein umfangreiches, allerdings 
noch unveröffentlichtes Buch zu diesem Thema verfasst). 
An dieser Stelle muss es genügen, den Leser neugierig zu 
machen, mit herausfordernden Sätzen wie diesen: 
Die Musik der großen abendländischen Komponisten hatte 
(und hat immer noch) einen erheblichen Einfluss auf die 
Bewusstwerdung der Menschheit, indem sie bestimmte 
Aspekte der Menschwerdung zum Vorschein bringt (z. B. 
Beethoven, dessen Musik die Fähigkeit zu Mitgefühl 
stärkt). 
Das römische Imperium ging an seinem nachlässigen, 
geradezu stümperhaften Umgang mit Musik zugrunde 
(indem sie u. a. das Melodiöse verloren). 

Die derzeitige politische Lage in vielen Ländern dieser 
Erde, die sich durch postmoderne Diskriminierung und 
Paranoia auszeichnet, hat ihren Ursprung in einem seit 
etwa 30 Jahren immer populärer gewordenen Musikstil 
(na, welcher wohl?). 
Mit bestimmter Musik lässt sich Ordnung in den Alltag 
bringen, lassen sich Beziehungen stärken, lässt es sich 
leichter lernen oder diskutieren – je nachdem, welcher der 
Musik innewohnende Code beim Hören dechiffriert wird. 
Doch das Beste, das Magischste ist: Wir können lernen, 
beim eigenen Musizieren den gewünschten Code in die 
Töne „einzuprogrammieren“. 
Wir können lernen und uns bewusst machen, wie wir 
Musik, ob hörend oder ausübend, unseren Idealen und 
Vorstellungen entsprechend nutzen. Daher habe ich meine 
Arbeit (Buch, Musikunterricht und musikbasiertes Life Coa-
ching) rund um diesen Aspekt der Musik auch so genannt: 
Carpe Musicam! (Analog zu dem von dem römischen 
Dichter Horaz stammenden Sinnspruch „Carpe Diem“).
Auch wenn ich die Leserin oder den Leser hier mit vie-
len Fragen, einem erstaunten oder empörten Gesicht, 
wenigstens jedoch mit einer Prise Neugier zurücklassen 
muss, eine Schlussfolgerung meiner Beobachtungen und 
Recherchen möchte ich ihr oder ihm nicht vorenthalten: 
Viele unser heutigen Probleme, seien sie globale oder 
individuelle, sind in Wirklichkeit musikalische. In diesem 
Sinne: Nutze, pflücke und genieße die Musik!

Sebastian Reinhold Sylla ist diplomierter Musiker (Gitarre, Gesang) 
und Pädagoge, ausgebildeter psychologischer Lebensberater und 
zertifizierter Trainer der Heartfulness Meditation. 

Er war Mitgründer der Tagtigall Musikschule Neukölln und ist 
Entwickler der Carpe Musicam Methode, die sich auf die Musikphi-
losophien alter Kulturen beruft. Sein Buch „Carpe Musicam - Wie 
Musik die Welt erschafft“ erzählt ausführlich über die heutzutage 
vergessene Schöpfungskraft der Musik und möchte zu einem 
bewussteren Umgang mit Musik anregen. Neben seiner Tätigkeit 
als Musiklehrer und Lebensberater gibt er Konzerte (solo und mit 
Band). www.carpemusicam.com
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Ehren wir Mutter Erde, 
gesunden die Menschen und 

heilt die Natur!
Unsere Vorfahren wussten um die Bedeutung von Ritualen, 
um die Kraft achtsamer Handlungen und um die Wirkung 
von bestimmten rituellen Worten und Texten. In solchen 
Augenblicken fühlen sich die Menschen auch heute mehr 
denn je miteinander verbunden und generieren eine 
heilsame Energie, die sie eins werden lässt mit der Natur. 
Dadurch kann die Erde und ihre Geschöpfe gesunden. Im 
„Gegenzug“ lässt dies uns Menschen an Körper, Seele und 
Geist heil werden. An den 8 essenziellen Stationen des 
Jahreskreises lohnt es sich immer wieder innezuhalten 
und uns an einige wertvolle Werkzeuge zu erinnern, um 
kosmische Informationen mit der Energie von Mutter Erde 
zu verbinden und so zum Gemeinwohl und zur Heilung all 
dessen, was ist, beizutragen.
Gerade in den aktuellen turbulenten Geschehnissen lohnt 
es sich immer auch das Positive zu sehen. Viele mussten 
sich in den letzten Monaten an den Aspekt des Rückzugs 
gewöhnen. Wir konnten uns plötzlich nicht mehr so viel 
ablenken wie vorher, viele mussten in ihren 4 Wänden 
bleiben und sich gezwungenermaßen mehr mit sich selbst 
beschäftigen. 

Für viele Menschen eine ungewohnte Sache. Aber auch 
die Natur zieht sich in ihren natürlichen Zyklen im Herbst/
Winter in sich selbst zurück, um sich zu regenerieren, 
neue Kräfte zu sammeln und sich in aller Ruhe für die 
aktive ausströmende Zeit im Frühjahr und Sommer vor-
zubereiten. Dann ist sie stark und kann uns wie jedes Jahr 
mit ihren Geschenken erfreuen und nähren. Manchmal 
brauchen Natur, Erde und alle Geschöpfe auf ihr eben 
eine Atempause.

Der Kreislauf des Jahres als Symbol 
für das Leben

Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Feste, 
die meist zu Ehren Gottes oder auch mehrerer Götter 
und Göttinnen gefeiert wurden und werden. In unseren 
Breitengraden stellt man fest, dass die traditionellen Riten 
und Feste sehr stark an den Jahreszeiten orientiert sind, 
was dagegen zum Beispiel bei den Regenwaldvölkern, wo 
das Klima im Jahresverlauf kaum schwankt, nicht so ent-
scheidend ist. Hierzulande orientieren sich die Menschen 
entweder am kirchlich-christlichen Rhythmus mit Festen 
wie Ostern, Pfingsten, Maria Himmelfahrt usw. oder an 

  Roswitha Stark

Rituale im Jahreskreis
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den Traditionen unserer keltischen und germanischen 
Vorfahren, die vor allem in spirituellen Kreisen sehr beliebt 
sind, weil sie so naturverbunden sind. Hier heißt dann 
zum Beispiel Lichtmess Imbolc und Allerseelen Samhain. 
Schon diese alten Namen tragen das Flair und die Kraft 
der Mutter Erde in sich. Wenn man die Rituale der Kirche 
und der schamanischen Tradition vergleicht, wird man 
feststellen, dass sich diese gar nicht so sehr voneinander 
unterscheiden. In der Kirche räuchert man Weihrauch, der 
auch in alternativen Kreisen sehr beliebt ist, um Schutz 
und Segen herzustellen. In beiden Traditionen wird schön 
dekoriert und der Raum, an dem die Zeremonie stattfindet, 
achtsam betreten. Besondere Worte werden vorgetragen, 
die schon dadurch an Kraft gewinnen, dass man sie so 
sorgsam und bewusst ausspricht und mit Körpergesten 
oder kultischen Handlungen verbindet. 

Die Menschen fühlen sich stärker 
miteinander verbunden

Keiner ist während eines Rituals mehr alleine, und aus der 
Gruppe generiert sich eine große Kraft, die Veränderungen 
vollziehen kann. Welche Veränderungen das sind, hängt 
natürlich von der Intention ab. Wenn man zum Beispiel das 
Ziel hat, der Natur zu helfen, gesünder zu werden, dann 
geht das nur zusammen mit der Natur, denn wir sind nicht 
nur ein Teil von ihr, wir sind vielmehr die Natur selbst. 
Getrennt von der Natur wird eine Gesundung an Körper, 
Seele und Geist wohl nicht gelingen. Wir brauchen wieder 
einen Naturrhythmus, und müssen wieder im Einklang 
mit ihm leben.

Der schnelle Wandel ist das einzig 
Sichere 

Rituale können uns bitter notwendige Auszeiten bieten, 
sei es nun der sonntägliche Gang in die Kirche oder der 
Ausflug zum Kraftplatz, an dem ein Schamane einen 
Steinkreis aufbaut, oder einfach das bewusste spürende 
Verweilen im Wald oder an einer Quelle. Wir nehmen uns 
aus dem Alltag heraus und treffen Gleichgesinnte, die so 
wie wir vorhaben, etwas zum Gemeinwohl beizutragen. Die 
Stationen im Jahreskreis sind eine gute Gelegenheit, sich 
selbst zu stärken und Mutter Erde etwas zurückzugeben, 
die uns ja alle nährt mit ihren wunderbaren Schätzen. Oft 
sind wir so in unseren Alltagsgedanken und Arbeitssorgen 
gefangen, dass uns die Dankbarkeit für die Schätze dieses 
Universums abhanden gekommen ist: die Freude an einem 
Apfel, der Nahrung und Liebe gleichzeitig ist, oder das 
Staunen über den Mond und die Sterne am Himmel. So 
wie das Herz, unser innerstes Körper- und Seelenzentrum, 
uns im Rhythmus mit uns selbst hält, so bringen uns 
regelmäßig vollzogene Rituale in den Einklang mit dem 
Leben selbst. Wenn man sich darauf einlässt, spürt man 
einfach, welch unglaubliche Kraft solchen Gelegenheiten 
entspringt.

Traditionelle Rituale mit modernem 
Quantenbewusstsein vereint

Aus modernen ganzheitlichen Methoden wie dem Fami-
lienstellen wissen wir, wie stark wir von den Ahnen und 
deren Glaubensmustern geprägt und beeinflusst werden. 
Das gilt früher wie heute. Die Stationen des Jahreskreises 
sind eigentlich archetypische Stellvertreter für die Gesetze 
des Lebens und dessen Wandlungsphasen, zu denen die 
Geburt und das Aufwachsen genauso gehören wie das 
greise Alter, das Sterben und der Tod. In allen Dingen der 
Natur zeigen sich diese Gesetze, denen wir uns niemals 
entziehen können, so gerne wir dies oft täten. Die mo-
derne Physik hat sich damit auseinandergesetzt, wie das 
Bewusstsein, vor allem unsere Gedanken und Gefühle, die 
nichts anderes als Frequenzen und Schwingungen sind, 
unsere Realitäten, unser „Schicksal“ beeinflussen. 
Die Alten wussten dies ebenfalls, auch wenn wir das 
jetzt nicht mehr wissen. Sie wussten um die Kraft der 
Achtsamkeit in den Handlungen und um die Wirkung von 
bestimmten Silben und Worten, die sie ja nicht ohne Grund 
zu magischen Zwecken einsetzten. Heute ist uns klar, dass 
Wasser, auch das Zellwasser, Gedanken, Worte und Hand-
lungen als Information abspeichert und physiologische 
Abläufe im Körper beeinflussen kann – positiv wie negativ. 
Wir wählen die Handlungen, Worte und Werkzeuge im 
Ritual so aus, dass harmonisch schwingende Information 
erzeugt wird, die allen Beteiligten in dieser schönen Welt 
zugutekommt. Auch bestimmte Geometrien und Bilder 
können dabei helfen, kosmische Informationen des Him-
mels „herunterzuladen“ und mit der Energie der Mutter 
Erde verbinden. Das kann uns Menschen bis in eine tiefe 
Zell- und DNA-Ebene hinein sehr guttun, und zwar lange 
spürbar über das eigentliche Ritual hinaus.

Buchtipp:
Roswitha Stark  
Rituale im Jahreskreis.  
Harmonisierung und Selbstheilung 
im Rhythmus der Natur. Mit kraft-
vollen Symbolen und Seelenmedi-
tationen.  
Mankau Verlag, 207 Seiten, ISBN 
978-3-86374-573-8,  
15,95 Euro

Roswitha Stark (geb. 1959) ist 
Heilpraktikerin, Coach und Expertin 
für energetisches Heilen. Viele Jahre 
arbeitete sie als klassische Homö-
opathin, bevor sie die Kraft von 
Symbolen entdeckte und herausfand, 
dass die Zeichen eine eigene ener-
getische Sprache sprechen und als 
Heilmittel oft noch kraftvoller wirken 
als die klassischen Mittel.
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Warum lässt sich der 
Mensch seine Freiheit immer 

wieder nehmen, warum oft 
so bereitwillig? warum 

wählt er sogar diejenigen, 
die ankündigen, ihm seine 
Freiheit zu nehmen, immer 
wieder, trotz mehrfacher 

schlechter Erfahrungen in der 
Vergangenheit?

Nun, um uns unsere Freiheit zu nehmen, muss man uns 
etwas anderes dafür anbieten, aber wir müssen das, was 
uns da angeboten wird, auch wirklich wollen. Wir müssen 
es schätzen. Wir müssen dem einen hohen Wert zusprechen, 
und dieser muss eben höher sein, als unsere eigene per-
sönliche oder eben die gesellschaftliche Freiheit. Und wenn 
uns doch nichts wertvoller erscheint als das, die Freiheit, 
dann muss man es uns eben etwas schmackhaft machen. 
Es ist wie in der Werbung – man muss uns das Produkt als 
etwas verkaufen, was wir schon immer haben wollten, was 
wir immer schon begehrt haben, um es uns dann eben auch 
verkaufen zu können. Man muss die Begierde in uns notfalls 
wecken, damit wir unser Geld hergeben und das Produkt, 
für das wir dann unsere Freiheiten, jetzt in dem Sinne, so oft 
und so bereitwillig eintauschen, ist im Politischen meistens 
die Sicherheit. 

Sicherheit ist unser anderes Grundbedürfnis. Also muss 
uns vorgegaukelt werden, die ganze viele Freiheit würde 
nur zu Bedrohungen führen. Man müsse also Verbote ma-
chen, man müsse Freiheiten einschränken, Möglichkeiten 
abgeben. Dann würden „die da oben“ schon dafür sorgen, 
dass wieder mehr Ordnung und Sicherheit herrscht. Man 
legt uns Ketten an, um uns zu steuern und um uns zu 
beherrschen. Um uns die Ketten schmackhaft zu machen, 
erzählt man uns, dass eben zu viel Freiheit unser Unglück 
wäre. Zuviel Freiheit ist schädlich. Sie macht einsam, sie 
macht egoistisch und krank. 

„Mein Coaching-Programm löst die Mehrfachbelastung von Frauen, 
die alles wollen.” wissenschaft lich fundiert – ganzheitlich – konkret

Johanna Fröhlich Zapata 
Medizinanthropologin• 
Gestalttherapeutin • 
Expertin für Gender & Emotional Health• 

+49 (0) 157 33270235
johanna@alltagsfeminismus.de
www.alltagsfeminismus.de
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Corona und die globale Beschleunigungskrise
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Die Freiheit des einen sei die Ursache für die Krankheit des 
anderen. Aber niemand will ja egoistisch genannt werden 
und rücksichtslos, und so gewöhnen wir uns eben an unsere 
Ketten, mal mehr, mal weniger murrend, und werden zu 
glücklichen Sklaven. 
Früher hat man sich noch gefragt, wie sichern wir, dass der 
Staat, der Leviathan, nicht zu übermächtig wird und uns unsere 
Freiheit nehmen würde, uns unterdrückt? Aber diese Fragen 
stellen wir angesichts globaler Bedrohungen heute nicht mehr 
so sehr. Heute fragen wir uns eher, wie kann uns der Staat 
beschützen, wie kann uns der Staat ein glückliches Leben 
ermöglichen, wie kann er uns überhaupt etwas Gutes tun, 
wie kann er für unser Wohlbefinden da sein? Kann der Staat 
verhindern, dass wir zum Beispiel krank werden, kann er uns 
sogar zu besseren Menschen machen? Das sind die heutigen 
Fragen. Und deswegen sind die „Oberhäupter“ des Staates 
heute keine einfachen Herrscher mehr und Könige und Kaiser. 
Sie sind zu Führern und Erziehern und Lehrern und Ärzten und 
Pflegern geworden, nicht mehr einfach nur Staatslenker. Sie 
führen uns, wie Schüler oder wie Haustiere, und unsere ganze 
Existenz ist zu ihrer Angelegenheit geworden. Sie meinen, uns 
zähmen zu müssen und zu isolieren, zu vereinzeln – zu un-
serem Schutz natürlich, ja und dem der Risikogruppen freilich. 
Sie müssen uns maßregeln, ein verbindliches Maß auferlegen 
– Regeln der sozialen Distanz, Maßnahmen erfinden, uns 
Masken aufbinden und uns durch Impfungen immun machen 
gegen „gefährliche Erreger“ da draußen. Und manche von uns 
meinen, ja man muss uns zähmen, aber es müssten halt nur 
mal die Richtigen machen. Wir brauchen unseren Käfig, weil 
wir sonst nicht wüssten, wo wir etwas zu essen herkriegen 
sollten, wenn wir aus dem Käfig ausbrechen würden, oder 
weil wir sonst krank werden würden. 

Ich glaube, dass der Mensch 
glücklicher und auf 

bereichernde Art glücklicher 
ist, wenn er das Gefühl hat, sein 

„eigener Herr“ zu sein, hat  
C. S. Lewis einmal gesagt. 
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“Ich unterstütze Menschen, 
die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

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

 Gunnar Kaiser

Corona und die globale Beschleunigungskrise
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Leseprobe und Forum mit der Autorin: www.mankau-verlag.de

Schon kleine Änderungen der Lebensgewohnheiten haben einen  
 

Minuten täglich reichen aus, um Symptome wie Erschöpfung, Kraft- 
losigkeit oder Ermüdung in den Griff zu bekommen! Ayurveda- 
Expertin Balvinder Sidhu nimmt Sie an die Hand und begleitet Sie  
mit Inspirationsfragen, Mantras, Meditationen und  
Tipps perfekt durch die Woche.
159 Seiten  I  Klappenbroschur
ISBN 978-3-86374-570-7  I  14,95 €

NEU!

Mit Ayurveda perfekt durch die Woche

Leseprobe und Forum mit der Autorin: www.mankau-verlag.de

NEU!

Ja, aber kann der Mensch dieses Gefühl haben, dieses 
bereichernde Glück, wenn ihm bis ins Kleinste gesagt wird, 
wie er sich zu verhalten hat? Kann der Mensch sein eigener 
Herr sein, kann er fühlen, dass er sich selbst bestimmt, wenn 
der Staat sich zu seinem Erzieher und Pfleger aufschwingt, 
wenn der Despotismus des Staates, wie Tocqueville schon 
1831 vorausgesagt hat, die Menschen erniedrigt, ohne sie 
zu quälen?

In diesem Staat stützt die Regierung ihren Anspruch, für uns 
zu planen und für uns zu sorgen, auf die Legitimation durch 
die Wissenschaft. Die hat noch Autorität. Die Wissenschaft 
weiß, was wir wollen und was wir brauchen. Die wissen 
schon, wie wir gesund bleiben und dem Tod entgehen und 
der Krankheit entgehen können. Die Wissenschaft weiß, wie 
wir bemuttert werden wollen. Aber ist diese Wissenschaft 
nicht zu dem Opium des Volkes geworden, das Marx in der 
Religion gesehen hat? 

Tja, die Verherrlichung der Wissenschaft, auf die die Men-
schen heute ihre Hoffnung legen, die bedeutet, wie es C. 
S. Lewis auch gesagt hat, dass sich die Regierungen heut-
zutage mehr und mehr auf den Rat von Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen verlassen müssen, bis sie eben 
die eigentliche Macht dann an sogenannte Spezialisten oder 
Experten abgegeben haben. In der Technokratie endet das 
dann. Und dort entscheiden die Sachzwänge, nämlich der 
Technik, und der offiziellen Wissenschaft über das Han-
deln der Regierung, was getan werden kann: wie Regeln 
zum sozialen Verhalten, Überwachungen durch Drohnen, 
Tracing-Apps, Zensur von nicht offiziellen Informationen, 
Zwangsimpfungen, Immunitätsnachweise und so weiter. 

Im Namen der Wissenschaft zu handeln, ja, das ist das, 
was die Regierungen jetzt als Vorgabe haben. Aber das ist 
nur eine weitere Art der Legitimierung von Macht. Heute 
ist es eben nicht mehr Gott, von dem die Herrscher ihre 
Macht ableiten, auch nicht mehr das Volk, sondern eben 
die Wissenschaft. 

Früher war es die Magie, die uns unsere Ängste nehmen 
sollte vor dem Leben, dann die Religion ... heute die Wis-
senschaft. So schleicht sich die Tyrannei ein. C. S. Lewis 
schreibt: Die echten Wissenschaftler mögen vielleicht nicht 
viel von der Wissenschaft der Tyrannen halten, von Hitlers 
Rassentheorie oder Stalins Biologie hielten sie auch nicht 
viel. Aber die kann man ja mundtot machen. 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten ging man vielerlei 
Wege, um uns unsere Ketten schmackhaft zu machen und 
unseren Käfig zu vergolden: die Angst vor dem Terrorismus, 
vor Extremismus, vor der Kriminalität, die Angst vor dem 
Klimawandel, die Angst vor dem Kapitalismus. Und nun 
eben, obwohl schon in den vergangenen Jahren immer mal 
wieder ausprobiert, aber nun in ganzer Stärke kommend – 
eben mit ganzer Macht – die Angst vor Corona, die Angst 
vor der Pandemie, vor der Seuche, vor dem Killervirus, dem 
Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die tief sitzende 
allgemeine menschliche Angst vor Krankheit und Tod. 

Und es hat funktioniert. Dem Menschen ist Sicherheit eben 
wichtiger als Wahrheit, als Freiheit, wenn er denkt und 
das Gefühl hat, bedroht zu werden, dann ist auch Essen 
dem Hungrigen wichtiger als Freiheit. Das Resultat ist ein 
Weltwohlfahrtsstaat, ein für alles zuständiger staatsüber-
greifender technokratischer Staat, der in einer nie geahnten 
Geschwindigkeit global für neue Verhältnisse sorgt. 

Das ist zum einen wie früher. Ja, dass kennt man: Vertraut 
diesem Magier, der kann uns vor der Dürre retten. Gebt alle 
Macht dem Heerführer, der uns vor den Barbaren schützen 
kann. Gebt alle Macht den Priestern der Kirche, die uns 
dann eben vor der Hölle retten können. Lassen wir uns 
von ihnen in Ketten legen und die Augen verbinden, wenn 
sie uns nur heilen, wenn sie uns nur schützen. Aber wer 
garantiert uns diesmal, dass unsere Herren und Herrinnen 
das Versprechen, das uns dazu gebracht hat, uns an sie 
zu verkaufen, auch halten können oder überhaupt wollen. 
Wenn einige Menschen das Geschick der Übrigen, tja sogar 

... die globale Beschleunigungskrise v. Gunnar Kaiser
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der ganzen Menschheit, in die Hand nehmen wollen, dann 
werden das auch nur Menschen sein. Und keiner von ihnen 
wird vollkommen sein – die meisten nicht einmal besonders 
gutmütig oder gute Menschen, sondern manche machtgierig 
und grausam und moralisch böse. Und je vollständiger wir 
uns vereinnahmen lassen, desto mehr Macht werden Sie 
auch über uns ausüben. Warum sollte das diesmal bei dieser 
neuen Bedrohung und der immer gleichen Lösung – mehr 
staatliche Kontrolle, mehr Eingriffe – anders sein? Wie soll 
ein Volk überhaupt noch darüber demokratisch entscheiden 
können, über etwas, was ihren Horizont völlig übersteigt, 
weil es ja „die Sache offizieller Experten“ ist und nicht mehr 
res publica, oder über etwas, was dringend verordnet wer-
den muss, weil Gefahr im Verzug ist? Und überhaupt: Wie 
sollen wir – und das hat schon Tocqueville gefragt damals 
– wie sollen Menschen, die der Gewohnheit, sich selbst zu 
regieren, vollständig entsagt haben, imstande sein können, 
diejenigen gut auszuwählen, die sie regieren sollen? Die 
paternalistische Expertenherrschaft durch Verordnung, die 
gewöhnt auf lange Sicht den Menschen die Fähigkeit ab, die 
er benötigt, um ein Demokrat zu sein – nämlich sich selbst 
regieren zu können. 

Ja, wie klingen zum Beispiel diese Worte von Alexis de 
Tocqueville aus „Über die Demokratie in Amerika“ im ersten 
Corona-Jahr 2020: „So bereitet der Souverän, nachdem 
er jeden einzelnen der Reihe nach in seine gewaltigen 
Hände genommen und nach Belieben umgestaltet hat, 
seine Arme über die Gesellschaft als Ganzes; er bedeckt 
ihre Oberfläche mit einem Netz kleiner, verwickelter, enger 
und einheitlicher Regeln, das nicht einmal die originellsten 
Geister und stärksten Seelen zu durchdringen vermögen, 
wollen sie die Menge hinter sich lassen; er bricht den 
Willen nicht, sondern er schwächt, beugt und leitet ihn; 
er zwingt selten zum Handeln, er steht vielmehr ständig 
dem Handeln im Wege; er zerstört nicht, er hindert die 
Entstehung; er tyrannisiert nicht, er belästigt, bedrängt, 
entkräftet, schwächt, verdummt und bringt jede Nation 
schließlich dahin, dass sie nur noch eine Herde furchtsamer 

und geschäftiger Tiere ist, deren Hirte die Regierung.“ 
Ja, diese Worte sind mehr als 200 Jahre alt. Sie sind nicht 
neu und doch aktueller als je zuvor.

UND: Wenn mal wieder jemand euch eure Kritik an den 
Corona-Maßnahmen, oder eure Bedenken an ihre Ange-
messenheit, und eure Zweifel an ihrer Alternativlosigkeit, 
der „behaupteten“ Alternativlosigkeit, wenn er diese Kritik 
als überzogen und hysterisch abtut, weil der Staat euch doch 
nicht tyrannisiert und verstört und doch nur unser Bestes will, 
dann könnt ihr mit Tocqueville antworten: „Ja, genau das ist ja 
das Problem. Er tyrannisiert nicht. Er entkräftet, er schwächt, 
er verdummt und bringt uns schließlich dahin, dass wir nur 
noch eine Herde furchtsamer und geschäftiger Tiere sind.“ 
Aber, wie gesagt, dass ist eigentlich nichts Neues.

Auszug (gekürzt) aus dem Video, veröffentlicht im Juli 2020 
in den Online-Kanälen YouTube und Telegram mit freudlicher 
Genehmigung von Gunnar Kaiser.

Das gesamte Video können Sie unter www.gunnarkaiser.de/
videos oder dirket auf YouTube unter: www.youtube.com/
watch?v=Q9fFT_f4qus ansehen. Ebenso können Sie auf seinen 
Webpräsenzen viele weitere Videos mit hoch interessanten 
Inhalten sehen. Weitere Infos unter www.gunnarkaiser.de

Buchtipp
Gunnar Kaiser: Unter der Haut, Roman, 
gebundene 2. Ausgabe März 2018 im 
Berlin Verlag, 528 Seiten, erhältlich 
auch als Taschenbuch, oder Audibel / 
Hörbuch, gelesen von Julian Mehne
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Der Tränenstein
Eine therapeutische Geschichte von Steff en Zöhl

Eines Tages fand Simon einen Stein – mitten auf der Wiese neben 
seinem Haus. Der Stein schimmerte in vielen Farben. Er gefiel ihm, 
und Simon nahm ihn mit. Vielleicht könnte er ihn Kiana schenken, 
um ihr nochmals zu zeigen, wie sehr er sie mochte. Also verpackte 
er den Stein und brachte ihn zu Kiana. Er liebte Kiana schon lange 
und hatte ihr das schon einige Male gestanden. Sie hatte sich meist 
zögerlich gezeigt. Mit dem funkelnden Stein wollte er nun ihr Herz 
gewinnen. Als er zu ihr kam, sah er sie – und ein anderer Mann hielt 
ihre Hand. Sie erschraken beide und Simon ging mit gesenktem 
Haupt und Tränen in den Augen davon. Sein Herz war gebrochen 
und schmerzte bei jedem Schritt.

Zuhause angekommen packte er den Stein wieder aus und betrach-
tete ihn. Er funkelte bunt in seiner Hand. Da fiel eine der Tränen, die 
Simon weinte, auf den Stein ... und verschwand. Es sah aus, als ob 
der Stein die Träne absorbieren würde. Dort, wo sie auf den Stein 
geflossen war und ihn für einen Moment dunkler gefärbt hatte, war 
nichts mehr zu sehen. Der Stein fühlte sich trocken an. Simon weinte 
in den folgenden Stunden und Tagen noch einige Tränen. Manche 
davon fielen auf den „Tränenstein“, so hatte Simon ihn genannt. Mit 
jeder Träne floss auch etwas vom Schmerz und Leid aus Simon.

Eines Tages, als wieder eine Träne auf den Stein fiel, brach der 
Stein auseinander. In der Mitte des Steins war ein dunkler Kern 
zu sehen. Noch immer traurig über seine verlorene Liebe und den 
Stein, warf Simon die Reste vor sein Haus auf den Boden. In dieser 
Nacht weinte auch der Himmel und es regnete aus allen Wolken. 
Als Simon am nächsten Morgen aufwachte, sah er, wie ein zartes 
Pflänzchen dort gewachsen war, wo er die Reste des Tränensteins 
hingeworfen hatte.

Nach einer Weile war aus dem Pflänzchen eine wunderschöne Blume 
gewachsen. Simon hat das Pflänzchen auch gegossen und gepflegt. 
Als die Blume erblühte, stand eines Tages ein Mädchen davor und 
betrachtete die Blume. Sie fragte Simon, woher diese Blume sei, 
und er erzählte die Geschichte des Tränensteins. Das Mädchen 
Jasmina, so hieß sie, war gerührt und hatte Tränen in den Augen. 
Sie erzählte nun ihrerseits, wie sie über viele Tage und Woche im-
mer wieder von genau dieser Blume geträumt hatte. Der Wunsch, 
diese Blume zu finden, wuchs in ihr und so war sie losgegangen. 
Als beide sich ansahen, wurden ihre Blicke heller und ihre Herzen 
schlugen schneller.

So wie einst das Pflänzchen, wuchs nun ihre Liebe.

© Praxis „Der Zuhörer“ – Steffen Zöhl, 2017 
www.derzuhoerer-berlin.de
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Für Brüder Schwestern Meinesgleichen
Sind ab Geburt gestellt die Weichen,

Trotz stummen Schreis in wahrer Not
Kommt unaufhaltsam unser Tod,

Mein Täter hatte kein Gewissen
Brutal mich heiler Welt entrissen,

Ich wagte einen letzten Blick
Familie blieb erstarrt zurück,

Des Nachmittags um Viertelvier
Das neue Heim war dunkel hier,
Geschenke lagen mir zu Füßen
Hilflosigkeit mit Leben büßen,

Lichterschar umgab mein Sein
Frieden fühlte sich nicht ein,

Vergnügen nur auf einer Seite
Vergebens suchte ich die Weite,

Später als mein Zweck erfüllt
War auch des Täters Lust gestillt,

Seinen Vorsatz ich erkannt
Lag bald allein am Wegesrand,

Lässt sich dieser Vorsatz wandeln
Jährlich wiederholt zu handeln,
Fest der Liebe? Eitelkeiten?
Frag dein Herz nach Möglichkeiten,

Anders geht‘s beim nächsten Mal
Die Freiheit liegt in deiner Wahl,
Statt kaufen, aufstellen und entsorgen
Uns einzupflanzen übermorgen,

Gewachsen aus des kleinsten Samen
Brüder und auch Schwestern kamen,
Geboren einst als Gottes Traum
Verstorben nun als Weihnachtsbaum.
© ReimannzArt 2020

Thomas Reimann 
veröffentlicht Videos auf den 
Internetkanälen YouTube und 
Telegram, die zum Nachdenken 
anregen und Mut machen.

www.youtube.com/channel/
UCEVnB2HulNavZFwhaOpp75g

In der Telegram-App: 
t.me/ReimannzArt_Offiziell

Tradition kostet Leben

Ein Motto von ReimannzArt:

„Humor und Ironie als Kunst-
form versteht, wer die dafür 
nötige Empathie besitzt und 
erkennt, dass diese Art der 
Kommunikation wichtig ist, 
weil dadurch alte Denk- und 
Verhaltensmuster aufgelöst 
werden und so eine Chance auf 
Veränderung besteht."  

Ich wünsche euch alles Gute.

Zum

Nachdenken
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Allgemeine Trends
Was lange gärt, wird endlich Wut. Es haben sich in letzter Zeit 
viel Wut und Frustrationen angestaut, die verstärkt nach Ent-
ladung drängen (Widder-Mars stationär direktläufig am 14. 
Nov.). Mit einem blauen Auge davonzukommen, könnte als 
lösungsorientiertes Handeln durchgehen. Unserem Wunsch nach 
Selbstbestimmung und Autonomie sind engere Grenzen gesetzt, 
als wir wohl jemals für möglich hielten (Wassermann-Saturn 
Konjunktion Jupiter am 21. Dez.). Manche Dinge ändern sich 
in nächster Zeit mit einem Schlag, ob zum Guten hin, hängt von 
den Zielen ab, die wir uns vorgenommen haben. Was bis zum 
Jahresende seinen Anfang nimmt, kommt einer Sollbruchstelle 
gleich, die unser bisheriges Verständnis von Freiheit völlig auf 
den Kopf stellen könnte. Um unseren Hoffnungen Substanz 
und unserem Glück Dauer zu verleihen, bedarf es nun großer 
Disziplin und ausgeklügelter Strategien. Was auch immer es 
mit dem Wassermann-Zeitalter auf sich hat, etwas von dessen 
Geist bekommen wir jetzt deutlich zu spüren. 

Spirits
Nach einer langen Phase der Stagnation heißt es inzwischen 
wieder volle Kraft voraus (Schütze-Sonne Trigon Widder-
Mars am 11. Dez.). Es sind unsere Begeisterung für große 
Ziele und unser Missionierungsdrang, die uns nun zu Höchst-
leistungen antreiben. Wenn unsere Richtung stimmt, dann 
können wir jetzt viel erreichen. Doch von manchen Dingen 
versprechen wir uns womöglich auch zu viel (Schütze-Sonne 
und -Merkur Quadrat Fische-Neptun am 9./13. Dez.). In spi-
ritueller Hinsicht hat der Dezember einiges an Höhepunkten 
zu bieten. Damit wir dabei nicht aus allen Wolken fallen, gilt 
es sehr darauf achten, welchen Glücksversprechungen wir 
Glauben schenken.

Was zu tun ist
Da hätten wir auch gleich draufkommen können – sind wir 
aber nicht. Wenn nach einer Phase der Ungewissheit Mitte 
November der Groschen doch noch fällt, dann haben wir an 
den richtigen Stellen nachgebohrt. Was dabei ans Licht kommt, 
stellt die Dinge auf den Kopf und sprengt womöglich unsere 
Vorstellungskraft (Skorpion-Merkur Opposition Stier-Uranus 
am 17. Nov. – zum dritten Mal in Folge).
Es sind unsere Wertvorstellungen, die jetzt auf den Prüfstand 
kommen (Waage-Venus Quadrat Steinbock-Saturn am 19. Nov. 
und Wechsel in Skorpion am 21. Nov.). Was wir lieben und 
schätzen, verlangt nun nach Wandlung und Transformation. 
Es wäre schön, wenn wir Gefallen daran fänden, der Wahrheit 
ins Auge zu blicken. 

Kommunikation
Zwangsvorstellungen sind unser größter Feind, um zu erken-
nen, was uns in letzter Zeit an Wissen und Informationen vor-
enthalten wurde (Merkur wechselt am 10. Nov. direktläufig 
wieder in Skorpion). Was wir zu verbergen haben, ist für alle 
Beteiligten spannender und interessanter denn je. Damit es 
weiterhin fair und gerecht zugehen kann, sollten wir nur dort 
misstrauisch sein, wo dies auch gerechtfertigt erscheint und 
der Wahrheitsfindung dient. 
Im Dezember ist es die Hoffnung, die einmal mehr unseren 
Geist beflügelt (Merkur wechselt am 1. Dez. in Schütze). Mit 
positiven Gedanken kommen wir nun besonders weit. Doch je 
öfter sich unsere Weisheit in klugen Zitaten erschöpft, desto 
dümmer stehen wir am Ende da (Schütze-Merkur Trigon Wid-
der-Chiron am 5. Dez.). Unsere Besonnenheit und Weitblick 
sind gefragt, um uns und anderen Mut zuzusprechen. Wie es 
um unsere Toleranz bestellt ist, erkennen wir nun daran, wer 
außer uns noch alles recht hat. Solange wir die Einzigen sind, 
haben wir noch viel zu lernen. 

Lust und Liebe
Woran unser Begehren jetzt Gefallen findet, ist nicht nur eine 
Frage des guten Geschmacks (rückläufiger Widder-Mars Op-
position Waage-Venus am 9. Nov.). Ambivalenzen zu umarmen 
und Entscheidungsprobleme zu küssen, ist keine große Kunst, 
dafür eine schöne. Manche Schmuckstücke sind nun erst im 
zweiten Anlauf zu bekommen, es sei denn, wir kennen sie von 
früher (Steinbock-Jupiter Konjunktion Jupiter-Pluto am 12. 
Nov und Quadrat Waage-Venus am 15./16. Nov.). 
Doch lediglich den schönen Schein zu wahren, würde uns 
nicht nur Sympathien kosten, sondern zusätzlich Ärger ein-
handeln. Was schön ist, tut gerade weh – dafür weckt es unse-
re Leidenschaft. Je mehr wir lieben, desto heißer der Tanz auf 
dem Vulkan (Skorpion-Venus Opposition Stier-Lilith am 24. 
Nov.). Das Unappetitliche schmeckt gerade besonders gut. 
Pflegen wir also die hohe Kunst, uns an unseren Sünden zu 
laben, ohne uns mit einem schlechten Gewissen den Spaß zu 
verderben. Was auch immer wir an Verbotenem tun, es sollte 
aus Liebe geschehen. Deren dunkle Seiten stehen momentan 
hoch im Kurs und wecken Lüste, die am liebsten ewig währen 
würden. Es sind die Kräfte des Eros, die uns sowohl Abgründe 
offenbaren, als auch höchste Wonnen bereiten. Tabus zu küs-
sen, verspricht uns derzeit besondere Freuden, fragt sich nur, 
ob unseren Partnern auch.

Himmlische Konstellationen
von Markus Jehle

November – Dezember 2020
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DER SONNE-MOND-ZYKLUS
Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der zu Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, einen Höhe-
punkt erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns bis zum Vollmond 
zunehmend bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im 
Vordergrund.

Abb. 1: Neumond in Skorpion (15.11.): Es sind die Geheimnisse, die 
uns binden.

Abb. 2: Vollmond in Zwillinge (30.11.): Viel zu wissen, ist nicht 
immer besonders klug.

Astrologie Zentrum Berlin
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin
Beratungen unter Tel. 030-785 84 59
www.astrologie-zentrum-berlin.de

Vorträge
im Astrologie Zentrum Berlin
Beginn 19:30 Uhr (nur mit Voranmeldung)

6. November 2020 (Markus Jehle) 
Jahresthemen 2021
Die Trends und Zyklen des kommenden Jahres

11. Dezember 2020 (Markus Jehle) 
„Der neue Weltgeist“
Der Jupiter-Saturn-Zyklus 2020 – 2040

Astrologisches Jahrbuch – Kalender 2021
Ein übersichtliches Jahrbuch mit anschaulichen 
Darstellungen der astrologischen Konstellationen 
und kompakte, professionelle Informationen. Na-
türlich mit allen relevanten astrologischen Daten: 
Aspekte, tägliche, wöchentliche und monatliche 
Ephemeriden, mit Mittags- und Mitternachts-
ephemeride, Zeichenwechsel der Planeten, Rück-
läufi gkeit und vielem anderen mehr. Mit ausführli-
chen Wochen- und Monatstexten, einer Jahres- und 
Transitvorschau und inspirierenden Fotos zu den 
astrologischen Themen.

Leben und Handeln im Einklang mit dem Kosmos.
Taschenkalender von Markus Jehle, 10,5 x 16,5 cm, 
gebunden mit Lesebändchen, 224 Seiten, 15,40 Euro

Abb. 3: Neumond in Schütze (14.12.): Wenn die Hoffnung zuletzt 
stirbt, gibt es niemanden, der sie beerdigen kann.

Abb. 4:  Vollmond in Krebs (30.12.): Es ist ein langer Weg, ehe aus 
Kindern Erwachsene werden – und häufi g nur ein kurzer Weg 
zurück.



32 KGSBerlin 11/12-2020

ANGEBOTE  TERMINE & EVENTS

32

AU
S

B
IL

D
U

N
G

AYU
R
VED

A
H

O
C

H
S

EN
S

IB
ILITÄT

SENSIBEL UND STARK
Individuelles Coaching zu den Themen:
Hochsensibilität, beru� iche Neuorientierung, 
Übergänge gestalten, Familie und Beruf leben, 
Selbstfürsorge – für Lösung und Entwicklung 

Angebote -@home
Tagesimpuls – Inspiration und Freude: 
Di, Do, So, 10 Uhr 

Vortrag zu Hochsensibilität: 
Do, 28.01.2021, 19-21 Uhr

Start der vierteiligen Schreibabendreihe: 
Schreiben macht schön! ab dem 03.11.2020

Retreat im Allgäu
"Hochsensibilität und Grenzen"
 Mi-Fr, 11.-13.11.2020

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

HEILPRAKTIKERERLAUBNIS FÜR 
PSYCHOTHERAPIE
Einstieg in laufenden Kurs noch möglich:

- Alle Kurse geleichzeitig als Präsenz und Online
- Vier Parallelkurse (Tag und abends)
- Flexibler Wechsel zwischen den Kursen
- Unterrichtseinheiten können mehrfach online besucht 

werden
- Exzellent ausgearbeitetes Manual
- Demos, Infos & Prüfungskommentare auf unserem You-

Tube Kanal

Informationsvideo auf unserer Website 
www.institut-christoph-mahr.de

Pro� tieren Sie von unserer langjäh-
rigen Erfahrung und den ungezählten 
Prüfungsbeisitzen.

Ort/Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9 
10711 Berlin-Wilmersdorf

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

AYURVEDA-FASTEN-KURLAUB 
MIT YOGA 
Wussten Sie, dass Fasten in erster 
Linie rein gar nichts mit Ernährung 
oder Hungern zu tun hat? Fasten ist 
in erster Linie pure Gesundheitsför-
derung und Gesunderhaltung. Fasten 
bedeutet, den Körper beobachten und 
für eine gewisse Zeit von allen Außen-
reizen und sich von fester Nahrung 
zu enthalten, um sich von unnötigem 
Ballast zu befreien. Der Gewinn ist 
sichtbar und fühlbar. Ayurveda-Fasten 
und Yoga ist die sanfte und ef� ziente 
Art, zu fasten. Machen Sie selbst die 
Erfahrung und erleben Sie, wie wohl 
Sie sich danach fühlen.

Termine 2020/2021: 
06.-12.11.; 8.-14.4., 16.-21.5., 9.-15.9., 22.-28.10.

Info/Anmeldung: 
Birgit Larisch, 
0152-53615937 
www.birgit-larisch.de 
coaching@birgit-larisch.de
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RIGPA-THEMENTAG: 
ALLES AUF ABSTAND - 
TROTZDEM VERBUNDEN BLEIBEN

Die Corona-Pandemie konfrontiert uns mit 
unserer eigenen Sterblichkeit und trennt 
uns räumlich von unseren Lieben. 

Gleichzeitig birgt sie auch eine Chance 
zum persönlichen Wachstum: Wir können 
diese Zeit zum Anlass nehmen, darüber 
zu re� ektieren, wie wir leben (und ster-
ben) möchten, wie wir uns miteinander 
verbinden und trotz räumlicher Distanz 
füreinander da sein können. 

Dazu möchten wir bei diesem Thementag 
miteinander in Dialog treten und gemein-
sam neue Perspektiven entwickeln.

Thementag: 
15.11., 11–16 Uhr (Eintritt frei)

Ort: 
Dharma Mati – Buddhistisches Zentrum
Soorstr. 85, 14050 Berlin

Info: 
030-23255010 
www.rigpa.de
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Die Weiterbildung verbindet die Kenntnisse in Systemischer 
Aufstellungsarbeit mit den Methoden und dem Wissen der 
Therapeutischen Körperarbeit.

Neuestes Wissen und praktische Erfahrungen

Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. 
In dieser Weiterbildung erlernst Du traumalösende achtsame 
Vorgehensweisen der Aufstellungsarbeit und Körperthera-
pie und wie Du beides miteinander verbinden kannst und 
erwirbst neuestes Wissen zu Neurobiologie, Berührungs-
kunst, Skript-Analyse und Bindungsforschung.

Alle Methoden werden praktisch vermittelt, sodass Du 
sofort nach den einzelnen Wochenenden beginnen kannst, 
diese auch selbst anzuwenden.

Diese Weiterbildung berührt und verändert! 
Ich lade Dich herzlich dazu ein.
Dein Johannes Schmidt

Kostenlose Infoabende: 
05.11.2020, 15.12.2020 und 14.01.2021
jeweils 18 – 20 Uhr
Ort: Prinzregentenstr. 7 in 10717 Berlin

Beginn: 05. – 07.02.2021 
Fünf Wochenenden 
ab 5. Februar 2021 in Berlin
Leitung: Johannes Schmidt

Ort: Akkadeus, Praxis für System-
aufstellungen, Prinzregentenstra-
ße 7, 10717 Berlin

Kosten: 2.160 €

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

JOHANNES SCHMIDT – SYSTEMAUFSTELLUNGEN UND KÖRPERTHERAPIE
Heilung für Körper und Seele – Weiterbildung zur Verbindung von Aufstellungs- und Körperarbeit

MAITRI – BERATUNG ZU LEBENSFRAGEN
Seminare auf Grundlage der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft: Leben – Tod – Leben

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen Rudolf Steiners 
Aussagen zum Leben nach dem Tod; sie zeigen die enge 
Verbindung zwischen beiden Daseinsformen.
Termin: 28.11.2020, 15-18:30 Uhr, 
maximal 5 TeilnehmerInnen

Einführung in anthroposophische Meditation: 
Anthroposophische Meditation ist ein eigener Weg
zu mehr innerer Klarheit, Kraft und Ruhe. In diesem
Seminar werden Erklärungen zu den Grundlagen mit
meditativen Übungen vertieft.
Termin: 29.11.2020, 15-18:30 Uhr,
maximal 5 TeilnehmerInnen

Ort: Berlin-Steglitz
Gebühr: pro Seminar 60 €

Weitere Informationen:
Birgit Grube-Kersten, www.maitri.berlin
Teilnahme nur nach Anmeldung:
info@maitri.berlin; Tel. 0163-8599364

INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPIE 
Basiskurs 4. – 8. Januar 2021

Die Integrative Psychotherapie ist ein schulen- und me-
thodenübergreifender Ansatz.  Eine logische und sinnvolle 
Zusammenführung verschiedener Therapieansätze, wie 
bspw. Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Hypno-
therapie, Schematherapie und Systemische Therapie. 

- Hoher Praxisanteil – "learning by doing" 
- Methodendemonstration durch erfahrene Therapeuten 
- Exzellente Ausbildungsmaterialien 
- Geschützte Ausbildungsatmosphäre 

Informationsvideo auf www.institut-christoph-mahr.de
Infoveranstaltung: Di, 1. Dezember 2020, 19 Uhr

Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel. 030-813 38 96, www.institut-christoph-mahr.de
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HERBST-AKTION: 50% RABATT
auf Ihre erste Rol� ng-Sitzung im Nov./Dez. 2020
Rol� ng ist eine ganzheitliche manuelle Behandlungs-
methode, die eine nachhaltige Verbesserung der Hal-
tung und der Bewegung im menschlichen Körper be-
wirkt. Durch sanfte bis intensive Mobilisierung werden 
zähe Bindegewebsschichten gelöst. Der Körper 
wird neu ausgerichtet und ausbalanciert. Bereits nach 
einer Sitzung nehmen Sie erste Veränderungen wahr. 
Im Nov./Dez. 2020 erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste Rol� ng-Sitzung zum halben Preis. 
Ohne Verp� ichtung zur Fortsetzung. Erleben Sie, wie 
Rol� 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.rol� ng-baumgartner.de
Naturheilpraxis: Am Arnimplatz, Schön� ießer Str. 16, 
10439 Berlin / Prenzlauer Berg

ROLFING®

HEILPRAKTIKERERLAUBNIS 
FÜR PSYCHOTHERAPIE
WEIHNACHTS-SPECIAL
Die Gebühr für den Heilpraktiker-Kurs 
Frühjahr 2021 beträgt statt € 1.120 nur 
€ 980, wenn Sie sich zwischen dem 
7. und 17. Dezember anmelden.

- Alle Kurse geleichzeitig als Präsenz und Online
- Vier Parallelkurse (Tag und abends)
- Flexibler Wechsel zwischen den Kursen
- Unterrichtseinheiten können mehrfach online 

besucht werden
- Exzellent ausgearbeitetes Manual
- Demos, Infos & Prüfungskommentare auf unserem 

YouTube Kanal

Informationsveranstaltung: Di, 8. Dez. 2020, 19 Uhr 
Informationsvideo auf www.institut-christoph-mahr.de

Pro� tieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und 
den ungezählten Prüfungsbeisitzen.

Ort/Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf

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

DEINE STIMME ALS HEILSAME KRAFT
Alles schwingt & alles hat seinen Klang. 
Also ist dein Körper-Seele-System ein Orchester – 
und du kannst lernen, es zu dirigieren!

Gesundheit ist Schwingungsfähigkeit: 
Der biegsame Zweig widersteht dem 
Sturm. Im achtsamen Tönen entfaltet 
sich das Potential deiner Stimme, heil-
same Resonanz zu erzeugen & Schwin-
gungsfähigkeit wiederherzustellen.

Häu� ge Nebenwirkungen:
Selbstvertrauen, Zentrierung, Ent-
spannung, Feinfühligkeit, Lebens-
freude ...

Es geht nicht um Singen: Jede Stim-
me kann Sonaryoga mühelos erlernen.

Kommende Workshops in Berlin:
4.+18.11./2.&16.12., Vocal Chakra Balancing (2h)
8.11., Die 5 Yin-Organe (4h)
20.-22.11., Das 3. Ohr & Selbstheilung durch Stimme
27.-29.11., Chakra-Transformation
13.12., Das schwingende Hirn (7h)

Heiko Streuff
www.sonaryoga.de
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HER MIT DEM HUNGER
Heilungsgruppe für Frauen mit Essproblemen

Für alle Frauen, deren Beziehung zum 
Essen schmerzhaft ist Esssucht ist 
mit großer Scham behaftet. Sie birgt 
eine radikale destruktive Kraft, die 
alles andere in unserem Leben unwe-
sentlich macht. Die Gruppe löst das 
Siegel des Schweigens und schafft 
einen Raum, in dem wir zu heilen 
beginnen und wirksam werden. Ziel 
der Arbeit ist es, Mut und Zuversicht 
zu entwickeln, um ins Licht zu treten 
und sichtbar zu werden.

Julia Kratz ist Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Life-
Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildete 
Familienaufstellerin nach Hellinger und Dozentin. Sie 
hat selbst Anorexie und Bulimie durchlitten und beglei-
tet seit vielen Jahren essgestörte Menschen in ihrer Hei-
lung und Entfaltung.

Die Termine 2020 � nden vorübergehend virtuell über 
den Zoom-Raum statt. Melde dich bei mir jetzt. 

Infos und Kontakt: www.juliakratz.de
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Wer macht Was – KATALOG

Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

KATALOG
Wer macht Was

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

Möchten auch Sie 
Ihre Veranstaltungen 

oder Ihre Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 
030-61201600

oder senden Sie ein Mail an 
anzeigen@kgsberlin.de

Fragen Sie auch 
nach den 

Einstiegsangeboten 
in einer Text-Bild-Rubrik.

Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner

Körper Geist Seele Verlag

Familienaufstellung / Integrative 
Systemische Therapie
Die letzte Antwort heißt immer Liebe

IFOSYS - Institut 
A. Ramoda und Bettina Austermann 
Lehrtherapeuten (DGfS)
ifosys@msn.com, www.ifosys.de

• sensibel u. sicher geleitete Aufstellungen
• ergänzt durch traumatherapeut.  Methoden
• Heilungswege für alleingeborene 

Zwillinge
• in Kisslegg/Allgäu: Heilarbeit mit 
 Aqua-Release® Healing 

Nächste Termine in Berlin
- Familienaufstellung: Abende: 10.11., 8.12.
 Seminare ab: 1.11., 4.12., 19.2.
- Heilungswege für alleingeborene 
 Zwillinge: 13.-15.11.
- Zwei Jahre Wachsen und Lernen: 
 Ausbildung in Familienaufstellung und 
 Integrative Systemische Therapie 
 beginnt 11.12.2020, Infoabend: 11.11.

Der Augenaufsteller – Christian Zech
Augen- und FamilienAufstellungen

Krumme Lanke Brillen – professionelle,
ganzheitliche augenoptische Begleitung 
Termin Augenuntersuchung unter 
Tel. 030-8141011

AufstellungsWochenenden 2020:
2 Tage, 150€,  
19./20. Dezember
Sa. 13–20 Uhr, So. 11–18 Uhr
Ort: Praxis Lebevoll.de, 14163 Berlin, 
Karl-Hofer-Str. 4-6 

Einzelarbeiten: 2 Stunden 140 €
Termine unter 0172-2603647

AugenAufstellungen, um die Botschaften 
hinter den AugenSymptomen zu sehen, 
und aufzulösen.

AugenAufstellungen, weil die Augen 
ALLE Informationen des Familiensystems 
speichern, und wir sie gemeinsam 
ansehen können. 
Fragen? CZ@KrummeLankeBrillen.de

Hypnosetherapie und -coaching
Vesna Stipanovic
Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Hypnosetherapeutin, Coach und psycho-
logische Managementtrainerin

0162.8761439
basis@vesnastipanovic.de
www.vesnastipanovic.de

Werde gesünder und glücklicher mit 
Hypnose! 

Du sehnst Dich nach einem Neustart,  
nach einer Veränderung zum Besseren 
mit mehr Wohlbefi nden, Selbstbestim-
mung und Gesundheit?

Kontaktiere mich für ein kostenloses 
Erstgespräch!

Ich bin auch mit Telefon- und Video-
sitzungen für Dich da.

Werde gesünder und glücklicher mit 

Neu
im Katalog
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Paartherapie & Single-Coaching
Dr. phil. Jochen Meyer 
EFT-Paartherapeut i. A. 
CoreDynamik-Trainer & -Therapeut

030 - 7790 6127 
info@jochen-meyer-coaching.de 
www.jochen-meyer-coaching.de

Neu im Angebot:  
Emotionsfokussierte Paartherapie

• Paarkonflikte neu verstehen 
• wachsen statt streiten

• heilen statt kämpfen

• einander Halt geben

• ein neues Miteinander genießen

Kostenlose Probetermine für Paare und 
Singles!

Sicher durch die Krise – Online-Seminar 
für Paare

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

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.
Angebot:  
Dez. 2020 – Jan. 2021, 28 Euro

Was hat das Universum für uns vorge-
sehen?

Neu ab 01.11.2020  
„Das Geistbild”, 22 Euro

Ihr persönliches Seelenbild, 18 Euro
Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, 
entwickelt von Hermann Schweyer

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.

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certified 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 

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
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Elke Wiget
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis am Roseneck
Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin
Tel. 030. 64 32 72 02
e-mail: easysuccess@elkewiget.com

• Facial Harmony Balancing: 
 Lifting durch Berührung
 mehr Infos fi nden Sie auf 
 www.elkewiget.com

• Colon Hydro-Therapie
 Spülung des Dickdarms 
 mit gereinigtem Wasser

• Glückscoaching:
 Glückliche Menschen machen etwas
  richtig. Was, das wird hier gezeigt.

• Feuerlauf: 
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

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

Roter Faden – Hermann Häfele
Spezialist für Positionierung und 
Engpassüberwindung sowie Umsetzung. 
HP Psych, ausgebildeter Coach & Berater

hh@roter-faden-coaching.de
www.roter-faden-coaching.de

Ich unterstütze Sie, sich berufl ich und/
oder persönlich (ggf. neu) zu positio-
nieren, Engpässe zu erkennen und zu 
überwinden.

Was sind IHRE Engpässe, die Sie am 
"Fließen" hindern? Suchen Sie Ihren Roten 
Faden? Ich helfe Ihnen beim Finden! ... 
(wieder) zu sich selbst zu fi nden, zu 
Erfolg und Lebensfreude!

Kennenlerntermin per Mail vereinbaren!
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!

Infoabende:
Siehe Homepage unter Termine!

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
- Phytotherapie
- Bachblütentherapie
- Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

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

Körperpsychotherapie und 
Traumaheilung
Thilo Engel – HP Körperpsychotherapie 
und Traumaheilung
T. 0178-8171950; www.thiloengel.de

Trauma führt zu Trennung, die Entfaltung 
des Lebens wird unterdrückt und es 
erstickt unsere Versuche, mit dem Leben 
voranzuschreiten. Es unterbricht die 
Verbindung zu uns selbst, zu anderen 
Menschen, zur Natur und zu unser geis-
tigen Quelle.

Wieder in Verbindung mit Dir selbst sein! 
Von der Dysregulation zur Selbstregultion 
durch: 
- Selbstwahrnehmung
- Traumaarbeit
- bindungsorientierte Körperpsychotherapie

Einzel-Arbeit in Berlin Schöneberg
Traumaheilungsgruppe in Berlin/Grünau 
immer donnerstags 19 Uhr. 
Anmeldungen: t.thilo.engel@gmail.com

Befreie Deine Stimme
Annette Isenbart
Sängerin und Stimmbildnerin

Berlin-Kreuzberg
Tel: 0160 966 566 47
www.stimme-und-erfolg.de

Niemand muss sich mit einer wenig 
klangvollen Stimme abfi nden, und es ist 
nie zu spät anzufangen!

Seit über 30 Jahren unterstütze ich Men-
schen aller Altersgruppen ihre Stimmen zu 
befreien und Gesang als Ausdrucksmittel 
(wieder) zu entdecken.

Einzelcoaching in Kreuzberg oder Online

• Gesangsunterricht und Sprechtraining
• Workshops im Raum Berlin
• Gesangsreisen im Ausland
• Videokurse

Vereinbare eine unverbindliche Probe-
stunde. Siehe Homepage für weitere 
Infos und Preise.

red. Beitrag

Seite 14

Körperpsychotherapie und 
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im Katalog
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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

Ute Franzmann
Heilpraktikerin (Psychotherapie)
exam. Krankenschwester

Auerstr. 26, 10249 Berlin
Tel.: 030 32 66 44 32
www.heilpraxis-ute-franzmann.de

„Werden, wer wir sind“

• mediales Coaching
auf Wunsch mit Aufstellungen
oder Walking-in-your-shoes

• Bewusst-SEINS Seminare 
Beziehungen, Schattenarbeit,
Berufung, Potenziale, Kreativität

• Weiterbildungen 
Medialität, Seelen-Walk, Reiki

• Rückführungen, offene Gruppen

Bei dem monatlichen Themenabend 
können Sie mich und meine Methoden 
kennenlernen.

Lebensaufgabe
Stephan Möritz 

Tel: 033230-20 390
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Wieso will Stephan nichts von Dir 
wissen?

Weil er die exakten Details Deiner 
Lebensaufgabe direkt von der Quelle 
– Deiner Seele – holt!

Bequem am Telefon.

Freue Dich, Deine einzigartigen Fähig-
keiten endlich zu entschlüsseln und 
buche jetzt gleich Deinen Telefontermin 
zur Benennung Deiner Lebensaufgabe.

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

Deine Heilpraktikerin 
Katja Rückstieß 
Im Raum für Begegnung und Austausch
Bucher Str. 22 b
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
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 !

red. Beitrag

Seite 16
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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.

Aus- und Fortbildungsangebote, Workshops und Kurse ...

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
Infoveranstaltung: Di., 8.12., 19 Uhr

•	Hypnose/Hypnotherapie

•	Integrative	Psychotherapie
Infoveranstaltung: Di., 1.12., 19 Uhr

•	EMDR				      

•	Schematherapie

Weitere Termine und Infoveranstaltungen 
fi nden Sie auf der Webseite.

Kinesiologieschule.de
Aus- und Fortbildungen
Mandiro Ordyniak (HP)
Regionaler Ansprechpartner der DGAK
Stubenrauchstr. 22
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030.791 16 41
eMail: KINSCHU@web.de
Alle Kurse auf www.kinesiologieschule.de

• Energet. Psychologie EDxTM 1 nach 
Dr. Gallo: Fr, 6./15:30h - 8. Nov.
mit Einführung Muskeltest am Freitag

• Rosalinde Blütenessenzen mit Rosalin-
de Nöhles: Fr, 20. / 18h - 22. Nov.

• Vision Circles": Fr, 27. / 10h - 29.  Nov.
Voraussetzung: Brain Gym 1/2   

• Metaphern / Vertierfung Touch for 
Health: Fr, 4./18h - 6. Dez.
Voraussetzung Touch for Health 1

• Psycho-Kinesiologie 1 "Tools": 
30. - 31. Jan. 2021

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

03.11. Infoabend Traumatherapie 

06.11. Beginn Ausbildung Coaching 

14./15.11. 
Workshop Kunst der Berührung

21./22.11. 
Erfolg in der Naturheilpraxis 

24.11. Infoabend HP-Ausbildung

Aromatherapie, Kräuterheilkunde, 
Rituale
Christina Weber
www.christinaweber.berlin
0178-269 75 63

Aromatherapie

- Ausbildungen zum/zur: 
 AromaBeraterIn; AromaExpertIn; 
 AromaCoach / AromaLehrerIn
- Workshops und mehr

Kräuterheilkunde

- Ausbildungen zur:
 KräuterFrau, KräuterExpertIn
- Workshops, KräuterSpaziergänge 
 und mehr

Rituale

- Rauhnachtsrituale
- Kräuterrituale
- Rauhnachts-Ritualkalender

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

Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen bei kompetenten The-
rapeuten: Di. 10.11, 8.12., 20 Uhr,  
Seminar: 4. - 6.12. und 19. - 21.2.21 
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

Jobs biete
Die Praxis für integrative Lerntherapie 
in Berlin Tempelhof sucht eine/n Lern-
therapeut/in  ab sofort zur Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen mit einer 
Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und 
Rechenschwäche (Dyskalkulie). Voraus
setzungen:Psychologiestudium, FiL an-
erkannte oder angestrebte Lernthera-
pieausbildung, bzw. FiL-Zertifizierung. 
Bewerbungen bitte an Margret Brad-
field: info@lerntherapie-bradfield.de, 
030-36464265

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
Angewandte Kinesiologie; Therapie ge-
gen Ängste; Überzeugungen; Gewohn-
heiten; Kinesiologie in Verbindung mit 
Osteopathie; Sport-Kinesiologie;  Emoti-
onal Balance / Termin nach Vereinbarung 
/ Skype-Session auch möglich. Preis pro 
Session 70 Euro / Philippe Billet, Berlin 
und Hamburg, 0176-68959213, www.
heptalion.com

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

Ausbildung
2 Jahre Wachsen und Lernen: Fa-
milienaufstellung / Intergrative 
Systemische Therapie ab 11.12.20 
neue Ausbildungs-, Wachstums-
gruppe, Infoabende Mi 11.11., Do 
3.12., Mi 9.12., 20 Uhr im Aquari-
ana, Am Tempelhofer Berg 7d, mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

Akasha-Chronik
Spirituelle Ausbildung zum Akasha-
Life®-Medium Reader in den Energien 
der Neuen Zeit. Sabine Zoll-Fröhlich, 
Praxis für Energiemedizin, Friedrich-
Engels-Str. 166, 13158 Berlin

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

Zukunftsdeutung leicht gemacht! 
Professionell, diskret, kompetent. 
www.kartenlegenberatung.de

Augen-/Sehtraining
Das Sehen stärken statt Brille, Weih-
nachtsgutschein, Seh-Reisen, Einzelar-
beit, Seh-Pädagogen-Ausbildung, www.
NatuerlichBesserSehen.de, Info@a-
s-z.de

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

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

Human Energetik lässt Deine Lebens-
energie wieder frei fließen, beseitigt 
Blockaden. Hilfe bei Ängsten, psycho-
somatischen Erkrankungen, Süchten, 
Traumata. Naturheilpraxis Scivias, Tel.: 
0172.2363514

Körper(psycho)therapie
Psychosomatik und emotionale 
Selbstheilung, Anette Dröge, 
Xantener Straße 6, 10707 Berlin, 
Tel. 0172-3004511, www.anette-
droege.de

Magie
Entdecke die Kraft Deiner Quelle  
im ‚Buch der Schatten‘, ISBN 
9783739234748, siehe Webseite: 
www.shaktimorgane.de

Ihr Ansprechpartner in Magiefra-
gen aller Art! Selbstmanagement 
in privaten und beruflichen Lebens-
bereichen. www.mediummaria.de, 
Tel. 0201-75948602

Medium
Mediale Heilcircle immer am letzten 
Freitag im Monat. WIYS. Mediale Heil-
Sittings. www.wiys-healing.com

Orakel
Der besondere Seelenblick/Le-
bensblick! Ein mediales und boden-
ständiges Kartenreading der be-
sonderen Art. Lebensthema, Beruf, 
Beziehungen etc. 60-90 Min./50 €.  
www.wiys-healing.com

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere 
Partnerbörse im Internet für spirituell  
Bewegte!

Psychotherapie
Transpersonale Psychotherapie 
nach K. Graf Dürckheim. Rosma-
rie Jäger, Tel.: 030.8122301, www.
rosmarie-jaeger.de

Seelen-Bewegung
Diplom-Psychologe Christoph Droß

Familien- und Systemaufstellungen
in Gruppen und in Einzelarbeit

www.seelen-bewegung.de
Tel. 030/ 49787672

Kleinanzeigen schalten Sie 
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Wohnen
Historische Villa (400qm + nutz-
bare Keller, renovierungsbedürf-
tig, +5000qm Grünfläche inkl. 
Obstgarten) in ruhiger Einzellage 
nahe Bad Saarow, ca. 45 min von 
Berlin für 700.000 € zu verkau-
fen. 2,8 Ha angrenzender Park/
Wald u. eine 400qm-Halle (geeig-
net für Ökoprojekte, Ateliers, Se-
minarräume, Werkstätten etc. / 
Massivbau, Aufbau möglich) kön-
nen zusätzlich erworben werden. 
T. +49.174.5241355

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen bei kompetenten Thera-
peuten: Di. 10.11, 8.12., 20 Uhr, Se-
minar: 4. - 6.12. und 19. - 21.2.21 mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tem-
pelhofer Berg 7d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

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

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

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

Shiatsu
Shiatsu-Grundkurs 14.+15.11. mit 
Edith Storch, Euro 150. Lerne eine 
entspannende Shiatsumassage zu 
geben. GSD-anerk. Shiatsu-Aus-
bildung Kostenfreier Infoworkshop 
13.11., 18:30-20:30, Mach mit, 
gewinne einen Grundkurs. shiatsu-
zentrum.de

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

Tierkommunikation
Tierkommunikation zur Lösung von Ver-
haltensproblemen bei Haustieren. Infos 
und Terminvereinbarung: Brigitte Sand 
HP, Tel. 01590-3014669

CERTIFICATE PROGRAM IN
LABAN / BARTENIEFF 
MOVEMENT STUDIES

in EnglishIntensive Format

Start: July 
in Berlin

Director: Antja Kennedy
Phone: +49 30  52282446
info@eurolab-programs.com
www.eurolab-programs.com

 

createexperienceIntensive FormatexperienceIntensive Formatcreateexperiencecreate

understand
Start: July understand
Start: July understand

observe

MOVEMENT S

Die Zukunft des Coachings. 
Sich selbst und andere verstehen. 
Eine Selbsterfahrung.

Jetzt rechtzeitig an Geschenke denken!

Walking-In-Your-Shoes Institut
www.WIYS-Institut.org / Klick auf Mediathek

Die Zukunft des Coachings. 
Sich selbst und andere verstehen. 
Eine Selbsterfahrung.

Jetzt rechtzeitig an Geschenke denken!

Walking-In-Your-Shoes Institut
www.WIYS-Institut.org / Klick auf Mediathek

®
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3.11. Dienstag
19:30-21:00h Bedeutung der Persön-
lichkeit. Gespräch über Grenzen und Auf-
gaben des Ichs. Goldenes Rosenkreuz, 
13403 Berlin, Antonienstr. 23

7.11. Samstag
15:00-17:30h Der Ozeanpianist - Vom 
Leben und Abschiednehmen. Lesung 
mit musikalischer Begleitung. Aus-
tausch über die spirituellen Aspekte der 
bekannten Legende. Goldenes Rosen-
kreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23

10.11. Dienstag
19:30-21:00h Die Lehre und der Weg. 
Gespräch über innere Führung und gei-
stige Erkenntnis. Goldenes Rosenkreuz, 
13403 Berlin, Antonienstr. 23

20:00h Familienaufstellung und Trau-
matherapie - Vieles was hilft - Offener 
Abend mit Aufstellungen ohne Voran-
meldung mit Dipl. Psych. A. R. Auster-
mann und Bettina Austermann im Aqua-
riana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 
030.69818071, www.ifosys.de

11.11. Mittwoch
20:00h Infoabend: Zwei Jahre 
Wachsen und Lernen - Aus- und 
Weiterbildung Familienaufstellung 
/ Systemische Therapie beginnt ab 
Dezember 2020 mit Dipl. Psych. A. 
R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 030.69818071, www.
ifosys.de

13.11. Freitag
18:30-20:30h Wir laden herzlichst 
ein zum kostenfreien Shiatsu-
Infoworkshop, Einführung in die 
Shiatsu-Behandlung mit Infos zur 
Ausbildung. Mach mit und gewinne 
einen Shiatsu-Grundkurs. shiatsu-
zentrum.de, 030.6151686 

17.11. Dienstag
19:30-21:00h Schüler*in und Geistes-
schule.  Gesprächsrunde über spirituelle 
Lebenspraxis. Goldenes Rosenkreuz, 
13403 Berlin, Antonienstr. 23

20.11. Freitag
19:00-20:30h Mitsing-Abend „Heil-
sames Singen“ mit Carien Wijnen 
(Anmeldung). Auftakt zum WE-Se-
minar „Heilende Stimme“. Info:www.
healingvoice.de

20:00-22:00h Satsang mit Muni. Die 
Freude am „Da Sein“, Neidenburger 
Allee 13, 14055 Berlin, Beitrag 20 €, 
Info: Tel. 069-285146 Ishtadeva, www.
muni-satsang.de

21.11. Samstag
11:00-18:00h Satsang Intensive mit 
Muni - Die Freude am „Da Sein“, 11-13:30 
+ 15:30-18:00, AURYN - Offener Raum 
- Hohenfriedbergstr. 10a, 10829 Berlin, 
Beitr. 50 €, 1/2 Tag 30 €, ohne An-
meldung, Info 069-285146 Ishtadeva, 
www.muni-satsang.de

22.11. Sonntag
11:00-18:00h Satsang Intensive mit 
Muni - Die Freude am „Da Sein“, 11-
13:30 + 15:30-18:00, AURYN - Offener 
Raum - Hohenfriedbergstr. 10a, 10829 
Berlin, Beitr. 50 €, 1/2 Tag 30 €, ohne 
Anmeldung, Info 069-285146 Ishta-
deva, www.muni-satsang.de

1.12. Dienstag
19:30-21:00h Mythen und Legenden 
- Wege zur universellen Liebe. Das Be-
fragen des eigenen Herzens führt zu tie-
fen Erkenntnissen über das Wesen der 
Liebe. Goldenes Rosenkreuz, 13403 
Berlin, Antonienstr. 23

3.12. Donnerstag
20:00h Infoabend: Zwei Jahre 
Wachsen und Lernen – Aus- und 
Weiterbildung Familienaufstellung 
/ Systemische Therapie beginnt ab 
Dezember 2020 mit Dipl. Psych. A. 
R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 030.69818071, www.
ifosys.de

8.12. Dienstag
20:00h Familienaufstellung und Trau-
matherapie - Vieles was hilft - Offener 
Abend mit Aufstellungen ohne Voran-
meldung mit Dipl. Psych. A. R. Auster-
mann und Bettina Austermann im Aqua-
riana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 
030.69818071, www.ifosys.de

9.12. Mittwoch
20:00h Infoabend: Zwei Jahre 
Wachsen und Lernen – Aus- und 
Weiterbildung Familienaufstellung 
/ Systemische Therapie beginnt ab 
Dezember 2020 mit Dipl. Psych. A. 
R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 030.69818071, www.
ifosys.de

VeRanSTalTUngSTeRMine

KgS vergriff en?
gerne können Sie unser 
Magazin bestellen und die 
redaktionelle arbeit des 
Teams "KgS Berlin" gleich-
zeitig unterstützen mit einem 
Jahres-aBO (6x 2-Monats-
ausgaben) für nur 15 euro.

Wir senden ihnen jeden 
zweiten Monat die aktuelle 
ausgabe per Post zu.

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

KgS vergriff en?

Haben Sie Interesse 

an einem 

Werbebanner 

auf der Webseite

www.kgsberlin.de  ?

Dann melden Sie sich 

gerne unter  

T. 030 - 6120 1600 oder

mail@kgsberlin.de
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Worte großer Häuptlinge
Mit tiefgehender, mächtiger Stimme 
bringt Konstantin Wecker, einer der 
bedeutendsten Liedermacher deutscher 
Sprache und Göttinger Friedenspreis-
träger 2018, die Reden berühmter 
Häuptlinge wie Seattle, Sitting Bull, 
Red Cloud, Powhatan, Black Hawk oder 
Chief Joseph zu Gehör und ruft Poesie 
und Widerstand dieser Worte auf der 
zum Buch gehörigen CD wieder ins 
Leben. Dabei wird klar, wie viel sie uns 
noch heute zu sagen haben auf unserer 
Suche nach einem natürlicheren, 
einfacheren und sinnvolleren Leben. 
Angelika Kirchschlager, gefeierte 
Opernsängerin und Gesangspädago-
gin, liest die Einführungen zu den 

Reden. Das Buch besticht durch seine 
wertvolle, fast schon heilig anmutende 
Gestaltung, mit der auf dem Buchcover 
fi xierten CD, die somit zur Gesamt-
gestaltung des Einbands gehört. Ein 
zeitlos wertvolles Geschenk für ihre 
Lieben oder sich selbst.
Konstantin Wecker/Angelika Kirchschlager: 
Die Erde ist heilig. Worte großer Häupt-
linge, gelesen von Konstantin Wecker und 
Angelika Kirchschlager. Übersetzt aus dem 
Amerikanischen von Michael Korth. Patmos  
8.2020, Buch mit 152 Seiten, CD 173 Minu-
ten, 25 Euro

Wegweiser 
für unser Wunschleben
Können wir nicht das Leben führen, 
für das wir eigentlich gemacht wurden: 
authentisch, mutig und nach unseren 
ganz eigenen Vorstellungen? Wir 
könnten Beziehungen voller Liebe und 
Verbundenheit leben, einen Job ma-
chen, der sich nicht wie Arbeit anfühlt, 
und all unsere Lebendigkeit entfalten. 
Doch was tun wir stattdessen? Wir ver-
suchen, es anderen recht zu machen, 

bemühen uns, zu gefallen. Es ist Zeit, 
unsere eigene Wahrheit zu fi nden und 
das Steuer wieder selbst in die Hand zu 
nehmen! Anhand von Erfahrungen und 
ungeschminkter Geschichten aus ihrem 
eigenen Leben und mit einer großen 
Portion Optimismus zeigt Dana Sch-
wandt, wie wir verborgenen Denk- und 
Verhaltensmustern auf die Schliche 
kommen, unsere Einzigartigkeit entde-
cken und über unsere inneren Grenzen 
hinauswachsen.
Dana Schwandt: Made for more – Du bist für 
mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser 
zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. 
Integral 9.2020, 288 Seiten, 18 Euro

Kontrollverlust überwinden
Kontrolle zu haben, ist ein Urbe-
dürfnis des Menschen. Die Kontrolle 
über Gefühle oder sein Verhalten 
zu verlieren, ist unangenehm. Die 
Kontrolle können manche Menschen 
verlieren, etwa beim Grübeln in Form 
von endlosen Gedankenschleifen oder 

wenn sie von unrealistischen Ängsten 
geplagt werden. Auch bei Wut und 
Ärger kann man leicht die Beherr-
schung verlieren, was zur Belastung 
von Beziehungen führt. Heinz-Peter 

Röhr zeigt in diesem Praxisbuch: Der 
intelligente Umgang mit Gefühlen ist 
für unser Lebensglück wichtiger als ein 
hoher IQ. Er erklärt, was Kontrollverlust 
ist, wie es dazu kommt und welche 
Strategien es dagegen gibt. Einfache 
Übungen ermöglichen es, typische, 
im Gehirn verankerte Fehlreaktionen 
zu erkennen und destruktive innere 
Muster aufzulösen. Ein Buch, das hilft, 
wieder mehr Balance und Gelassenheit 
ins Leben zu bekommen.
Heinz-Peter Röhr: Vom klugen Umgang mit Ge-
fühlen. Wie man Kontrollverlust überwindet. 
Patmos 9.2020, 168 Seiten, 18 Euro

Schwierige Zeiten in Gold 
verwandeln
Was wäre, wenn wir die Narben, die das 
Leben uns zugefügt hat, nicht mehr 
verstecken müssten? Wenn unsere 
Verletzlichkeit keine Schwäche mehr 

darstellt, sondern eine Chance auf 
Wachstum und ein Zeichen innerer 
Stärke? Kintsugi ist die alte japanische 
Kunst, zu reparieren, was zerbrochen 
ist. Meister dieses Handwerks verfü-
gen über die Fertigkeit, aus Scherben 
mithilfe von Goldpuder Kunstwerke 
zu schaffen, die noch kostbarer sind 
als die ursprünglichen Gegenstände. 
Längst hat sich daraus eine fest instal-
lierte Lebenslehre in Japan entwickelt. 
Dieses Buch zeigt, wie die Philosophie 
des Kintsugi auch unser Leben auf 
erstaunliche Weise verändern kann. 
Es lehrt uns das Geheimnis innerer 
Stärke, die uns durch schwierige Zeiten 
trägt und mit deren Hilfe wir uns nach 
Niederlagen ein neues Leben aufbauen 
können, das noch kostbarer ist als 
das alte.
Andrea Löhndorf: Kintsugi. Die Kunst, 
schwierige Zeiten in Gold zu verwandeln. 
Scorpio 5.2020, 152 Seiten, 16 Euro

Reden. Das Buch besticht durch seine 

darstellt, sondern eine Chance auf 
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Märchen von Lebensfreude und 
Erfüllung
Nach unserem Grundbedürfniss nach 
Nahrung und Schutz brauchen wir 
vor allem Liebe zu uns selbst und 
zu anderen, zu einem Liebsten, zu 
Freunden und zur Familie. Hinzu kom-
men die Fähigkeit zum Genuss, eine 
erfüllende Arbeit, einen Lebenssinn 
und die Freiheit, all dem nachgehen 
zu können. Zu diesen vielfältigen As-
pekten des Glücks hat  der Autor dieses 
Buches, Mathias Himberg, überall nach 
Geschichten gesucht: beim Dalai Lama, 
bei griechischen Philosophen und bei 
seiner Großmutter, in der Bibel, auf 
der Straße und im Kindergarten. Und 

ein paar Begebenheiten sind ihm auch 
selbst eingefallen. Die Geschichten, die 
ihn angesprochen haben, hat er in eine 
märchenhafte Welt übertragen, die sich 
an die der Brüder Grimm anlehnen, 
mittelalterlich und magisch. So gibt es 
in „Märchenhaft glücklich“ zwar immer 
noch Hexen, Prinzen und Zwerge, aber 
ihre Rollen verschieben sich, werden 
ironischer, menschlicher, moderner.
Mathias Himberg: Märchenhaft glücklich. 100 
neue Märchen von Lebensfreude und Erfüllung. 
Verlag Hartmut Becker  6.2020, 300 Seiten, 
14,80 Euro

Geschichten zum Einschlafen
Endlich gut einschlafen und durch-
schlafen! Vielleicht hilft das neue Buch 
von Ithar Adel? Der Autor empfi ehlt es 
als wirksame Hilfe zum Einschlafen und 
Durchschlafen, die sich zu jeder Zeit, 
an jedem Ort der Welt, auf Reisen und 
zu Hause anwenden lässt. Bewusst 
nicht mit aufregender Spannung und 
Action versehen, erzählen seine Ge-
schichten von sicheren, idyllischen Or-
ten und harmonischen Begebenheiten. 
So verhelfen sie den Leserinnen und 

Lesern zu einem nachhaltig gesunden 
Schlaf. „Habe ich meine Leserschaft 
spätestens auf der zweiten Seite ver-
loren, dann habe ich alles richtig ge-
macht.“ Geschickt in die Erzählungen 
eingewoben sind klassische Meditati-
onstechniken wie Atemübungen und 
Bodyscan. Ithar Adel, geboren 1988 
in Bagdad, studierte Philosophie. Seit 
einer Asienreise 2015 setzt er sich 
intensiv mit der Achtsamkeitslehre 
auseinander und vertiefte seitdem 
seine Praxis in mehreren Aufenthalten 
in Schweigeklöstern. 
Ithar Adel: Geschichten zum Einschlafen 
für Erwachsene, Verlag Allegria 8.2020, 160 
Seiten, 17,99 Euro

Räuchern – Kultur, Praxis, 
Rezepte
Das Räuchern mit verschiedenen Pfl an-
zen, Kräutern und Harzen ist eine alte 
Kulturtradition, die sich bis heute gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Sei es wegen 
der erfrischenden oder betörenden, 
bisweilen geheimnisvollen Düfte, sei 
es als Begleitung zur meditativen Ent-
schleunigung oder zur Harmonisierung 
der Seele, zur Inspiration oder einfach 
aus Begeisterung für die überlieferten  

Seminare:
www.aufstellungstage.de
Der Blog:
www.renate-wirth.de
Das Buch:
www.im-herzen-frei.de

Familienaufstellungen

Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

Im Herzen frei
Wie Familienaufstellungen 
helfen, Probleme und 
Blockaden zu lösen.
Ein Einführungsbuch,
aus der Praxis erzählt.

Dr. Renate Wirth
Prinzregentenstr. 7
10717 Berlin
Tel. 0172 – 1832635
post@renate-wirth.de
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Buchhandlungen
mit Fachbüchern und mehr ...
(und KGS-Magazin-Auslage)

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

Rituale unserer Ahnen. Der Autor Ale-
xander Glück, der das Räuchern seit 
vielen Jahren betreibt, hat für dieses 
sprichwörtlich gewichtige Handbuch 
alles Wesentliche zusammengetragen 
und für Anfänger wie Fortgeschrit-
tene leicht verständlich aufbereitet. 
Begleitet von anschaulichem Bildma-
terial werden die unterschiedlichen 
Räuchertechniken und Räucherstoffe, 
ihre Wirkung und die passenden Anlässe 
dargestellt. Außerdem verrät der Autor 
jede Menge Rezepte für spannende 
Räuchermischungen ... Viele dieser 
Rezepte fi nden Sie vor einer wunder-
schönen Hintergrundbebilderung. Ein 
wirklicher Schatz, wunderbar geeignet 
zum Verschenken und Aufbewahren für 
die Ewigkeit.
Alexander Glück: Das große Handbuch vom 
Räuchern – Kultur, Praxis, Rezepte.
Königsfurt-Urania 9.2020, Hardcover, 255 
Seiten, 22 Euro

Reisen in innere Welten
Dieses große Handbuch der psy-
chonautischen Praxis von Stanislav 
Grof ist eine Enzyklopädie über die 
Vielfalt psychedelischer Erfahrungen. 
Sie verdichtet das Wissen des Au-
tors, eines erfahrenen Psychiaters, 
Psychotherapeuten, Psychonauten 
und Erfolgsautors, der seit vielen 
Jahrzehnten professionell erweiterte, 
veränderte, sprich holotrope Bewusst-
seinszustände erforscht. Dieses Buch 

ist ein wertvolles Nachschlagewerk für 
alle Psychonauten, ob Privatforscher 
oder akademische Wissenschaftler, 
das vollständig auf den Erkenntnissen 
der gelebten psychedelischen Praxis 
basiert. Stanislav Grof schlüsselt die 
Geschichte der Psychonautik, die 

Genese der psychedelischen Revolution 
und der medizinischen Erforschung 
bewusstseinsverändernder Substanzen 
sowie deren Potenzial und Verwendung 
in Psychologie und Psychiatrie auf 
und vermittelt eine neue Kartografi e 
der Psyche.
Stanislav Grof: Der Weg des Psychonauten. En-
zyklopädie für Reisen in innere Welten, Band 1 
von 2 Bänden, Nachtschatten Verlag 11.2019, 
Hardcover, 392 Seiten, 45,80 Euro

Herzbotschaften
Barbara Liera Schauer begeistert mit 
Ihrer schon seit Jahren bekannten Zei-
chenfi gur „Der kleine Yogi“ die Freunde 
verschiedener Kartensets. Der Kleine 
Yogi zusammen mit der kleinen Yogini 
lenkt unseren Blick auf das Wichtigste 
im Leben: Liebe, Freundschaft, Toleranz 

und Wertschätzung. Wie wir all dies 
selbst erleben und weitergeben kön-
nen – unter Freunden, Liebenden oder 
in der Familie, in jedem Augenblick 
und zwischen allen Menschen – zeigen 
die inspirierenden Karten und die 
vertiefenden Texte und Übungen im 
Booklet. Eine Ergänzung für alle, die 
schon Kartensets vom „kleinen Yogi“ 
haben, oder ein liebes Geschenk an 
diejenigen, die es noch nicht kennen 
und über dieses Set „Herzbotschaften“ 
auch Freude an der gesamten Yogi-
Reihe fi nden könnten.
Barbara Liera  Schauer: Der Kleine Yogi Herz-
botschaften. Königsfurt-Urania 8.2020, 40 
Impulskarten mit Anleitung im beiliegenden 
Booklet, 14,95 Euro

Rezensionen  von Lesern 
außerhalb dieser Redaktion  

finden Sie auf 
www.kgsberlin.de

ist ein wertvolles Nachschlagewerk für 
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Mein 
Buch-
laden 
im 
Kiez

Besuche mal wieder einen Buchladen in deinem Kiez, deiner 
Gemeinde, deiner Stadt.

Führe nette Gespräche mit anderen über angesagte Bücher. 
Besuche Lesungen mit guten Autoren.

Erhalte die Vielfalt in den Straßen deines Wohnortes.
Stärke unsere Buchläden, wie auch die vielen anderen 
kleinen, bunten, liebevollen Läden.

Buchempfehlung: "Schnauze, Alexa! – Ich kaufe nicht bei 
Amazon. [Vorsicht, dieses Buch liefert überzeugende Argu-
mente.]" von Johannes Bröckers.

Eine Initiative des Körper Geist Seele Verlags

Rarität:
Mohamed Askari: Nayat – Spirit of Egypt

Eine stimmungsvolle und reife Musik eines 
Meisters seines Faches, der arabischen Flöte, 
der Nay.

Die CD Nayat wurde 1998 im Museum für 
Ägyptische Kunst in Berlin Charlottenburg 
live eingespielt. Die von Mohamed Askari vor-
getragenen und hier aufgenommenen Flöten-
improvisationen basieren auf traditionellen 
arabischen Rhythmen und Stimmungen, die 
wiederum in alten arabischen Kompositions- 
und Vortragsstilen wurzeln (Pentatonik).

Diese Musik ist in ihrer Schlichtheit einzig-
artig. Getragen von tiefer Emotionalität, 
höchster Konzentration und Gelassenheit. Die 
ruhig dahin� ießenden Flötenklänge eignen 
sich sehr gut zur Begleitung kontemplativer 
Übungen und Meditationen.

Mohamed Askari: Nayat – Spirit of Egypt, Floating 
Beyond Space and Time, c+p 1998 by Simon+Leutner, 
Gesamtspielzeit 60:03 Minuten, noch wenige 
Archivexemplare vorhanden, Preis 11 Euro plus 1,95 
Euro Versand (D). Nähere Infos, kurze Audios zum 
Reinhören und käu� ich zu erwerben nur auf www.
kgsberlin.de/verkauf.html



Die Katze des Dalai Lama ist zurück! 

Neugierig wie eh und je, lauscht sie 

gespannt den Ausführungen Seiner 

Heiligkeit, wenn sich Ratsuchende und 

Staatsoberhäupter die Klosterklinke in 

die Hand geben. Dass so etwas auf Dauer 

nicht ohne Folgen bleiben kann, ist 

klar. So stürzt sich das Kätzchen in das 

große Abenteuer, um endlich die vier 

Geheimnisse des Glücks zu 

entschlüsseln…

Eine bezaubernde 
Lektüre für alle, die auf der 

Suche nach Glück, Sinn 
und Erfüllung sind.

integral-lotos-ansata.de

288 Seiten • € 18,-
ISBN 978-3-7787-8298-9

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




