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Wie ﬁnden wir

aus der

Angst?

Was Sie wissen sollten ...
Dr. Ghislane Saint-Pierre Lanctôt

Die Medizinmaﬁa

Ein kri�sches und aufrü�elndes Buch zur aktuellen Diskussion um unser Gesundheitswesen: Es deckt schonungslos die Maﬁa-Strukturen der weltweiten Gesundheitspoli�k
und ihrer Akteure auf. Einer Maﬁa, die sich aus Proﬁt- und Machtstreben nur mit Krankheit beschä�igt und nicht mit Gesundheit. Poli�k, Pharmaindustrie und Schulmedizin
verdienen Milliarden auf Kosten der Gesundheit und des Geldbeutels der Bevölkerung.
Beispielha� dargestellt am Umgang mit Impfungen, AIDS und Krebs. „Die Medizin Maﬁa“ ist aber auch ein Ratgeber, der zeigt, wie man selbst Krankheit, �ef im Inneren des
eigenen Ich und ihre Ursache erkennen und die eigene Gesundheit wiederherstellen
oder verbessern kann.
ISBN: 9789088791666
Softcover, 295 Seiten, Preis: (D) 21,95 Euro
Kevin Barry

Vaccine Whistleblower – Betrug in der Impﬀorschung
Dr. Thompson ist Autor und Mitautor aller drei führenden CDC-Studien, die die Impfstoﬀe
als Ursache für Au�smus ausschließen: DeStefano 2004, Thompson 2007 und Price 2010.
Im Jahre 2008 bezeichnete Dr. Paul Oﬃt, der führende Sprecher der Impﬁndustrie und
wich�gster Befürworter der weiteren Verwendung von Quecksilber bei Impfstoﬀen, Dr.
Thompsons „wunderbare“ Studie von 2007 als die Studie, die die Sicherheit von Thimerosal „endgül�g“ bestä�gen würde. Im Vorwort zum Buch schreibt Robert F. Kennedy, Jr., JD.
LLM: „Ich habe mich immer sehr engagiert für das Impfen eingesetzt. Ich habe meine sechs
Kinder alle impfen lassen. Ich glaube, dass das Impfen Millionen von Menschen das Leben
gere�et hat und dass eine möglichst hohe Durchimpfungsrate wünschenswert wäre. Um
dieses Ziel zu erreichen benö�gen wir sichere Impfstoﬀe, eine transparente und zuverlässige Wissenscha� und unabhängige Regulierungsbehörden. Die ungeheuren Behauptungen
von Dr. William Thompson, einem Mitarbeiter des CDC und Informanten, beweisen jedoch
eindeu�g, dass wir leider nicht über solche verfügen.“
ISBN: 9789088791406
Hardcover, 176 Seiten, Preis: (D) 21,95 Euro
John Virapen

Nebenwirkung Tod
Mit seiner Lebensgeschichte deckt ein Ex-Pharma-Manager die Scheinwissenscha�,
Korrup�on, Bestechung und Manipula�on der Pharmaindustrie auf.
Wussten Sie beispielsweise, dass die Pharma-Industrie bis zu 35.000 Euro jährlich pro
niedergelassenem Arzt ausgibt, um diese dazu zu bringen, ihre Produkte zu verschreiben? ... sie Krankheiten erﬁndet, um ihren Absatzmarkt zu vergrößern? ... bereits die
Medizinstudenten durch die Pharma-Industrie instruiert und gesponsert werden? ...
zunehmend Kinder als Zielgruppe dazu gezogen werden?
Das Buch „Nebenwirkung Tod“ ist in vielerlei Hinsicht eine wertvolle Dokumenta�on
aus erster Hand eines „Insiders“, die nicht nur die wahren Hintergründe und Absichten
einiger Mäch�ger zeigt, sondern auch das, was sich hinter den Kulissen der PharmaIndustrie, dem Medizinwesen und der Poli�k wirklich abspielt.
ISBN: 9789088790362
Softcover, 270 Seiten, Preis: (D) 19,95 Euro
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filmtipps

Percy
Was tun, wenn einen ein globaler Konzern wegen Diebstahls auf Schadensersatz verklagt? Genau diese Frage
muss sich Percy Schmeiser (Christopher Walken) stellen,
als er ein Schreiben des Chemieriesen Monsanto auf seiner kanadischen Farm erhält. Monsanto beschuldigt ihn,
anstelle des eigenen Saatgutes den genmanipulierten Raps
der Firma auf seinen Feldern auszusähen. Die Chancen
stehen schlecht für den 70-jährigen Farmer. Aber Percy
lässt sich nicht einschüchtern und zieht mit Hilfe eines
findigen Anwalts (Zach Braff) vor Gericht. Unterstützung
erhält er dabei von einer Umweltaktivistin (Christina
Ricci). „David gegen Goliath“ ist ein Thema, dass spätestens seit „Erin Brockovich“ auch im Film begeistert.
Basierend auf der wahren Geschichte des Farmers und
Saatgutzüchters Percy Schmeiser erzählt PERCY die
unglaubliche Geschichte eines Mannes, der eigentlich nur
seine Farm retten wollte, aber zur Stimme von Bauern auf
der ganzen Welt wurde. Für seinen Einsatz wurde dem
deutschstämmigen, 2020 verstorbenen Percy Schmeiser
im Jahr 2007 der „Alternative Nobelpreis“ verliehen.
Film: Percy, Drama, Kanada 2020, Regie: Clark Johnson, Darsteller:
Christopher Walken, Christina Ricci, Zach Braff, Luke Kirby, Kinostart: 1.7.2021, Trailer unter www.kgsberlin.de/filmstarts.html,
Bild: © PVM-ProductionsINC.2019_Mongrel Media

Gaza Mon Amour
Der 60-jährige Junggeselle Issa führt ein ruhiges, einsames Leben als einfacher Fischer im Hafen von Gaza.
Heimlich ist er in die Witwe Siham verliebt, die er täglich
an ihrem Marktstand beobachtet, wo sie als Schneiderin
arbeitet. Sein Liebeswerben verläuft allerdings so ver-
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steckt und langsam, dass sich kaum Fortschritt einstellt.
Als ihm eines Tages ein ungewöhnlicher Fang ins Netz
geht, ist es mit dem ruhigen Leben jedoch vorbei: Eine
antike Apollo-Statue mit unübersehbarem erigiertem
Penis stürzt den Fischer ins Chaos. Eine solch obszöne
Figur ruft die Sittenpolizei des Gaza-Streifens auf den
Plan. Issa muss einen Gang zulegen, um sich aus den
Fängen der Behörden zu befreien und gleichzeitig
endlich sein Liebesleben in den Griff zu bekommen. In
ihrem zweiten Film gelingt es den aus Palästina stammenden Zwillingsbrüdern Arab und Tarzan Nasser mit
ihrer einfachen Geschichte die gesellschaftspolitischen
Themen zu streifen, die das Leben im von Israel besetzten Gazastreifen prägen: das wirtschaftliche Elend,
Bombenangriffe, Angst und Unsicherheit. Doch GAZA
MON AMOUR ist kein stilles Drama: in erster Linie
ist der Film eine charmante, witzige Komödie über die
große Kraft der späten Liebe. Die beiden Hauptdarsteller
agieren mit erstaunlicher Strahlkraft: die fabelhafte Hiam
Abbas und der knarzige Salim Daw. Ein berührender,
sympathischer Film, der schon das Festivalpublikum in
Venedig und Toronto restlos begeisterte.
Film: Gaza Mon Amour; Produktion: Palästina, Frankreich, Deutschland, Portugal 2020; Regie: Tarzan Nasser, Arab Nasser; Darsteller:
Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi, George Iskandar, FSK
12; Kinostart: 22.07.2021, Trailer unter www.kgsberlin.de/filmstarts.html, Bild: © Alamode Filmverleih

Gefangen im Netz
Es reicht nur ein Klick: Jugendliche sind in den digitalen
Medien täglich der massiven Bedrohung durch Cybergrooming ausgesetzt. Erwachsene Männer nutzen dabei
die Naivität, die Unwissenheit oder Unerfahrenheit von
jungen Menschen im Netz schamlos aus. GEFANGEN
IM NETZ dokumentiert in eindringlichen Bildern, was
nahezu überall auf der Welt passiert. GEFANGEN IM
NETZ ist ein filmisches Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen im Netz wirft: Drei volljährige Darstellerinnen, drei Kinderzimmer, 10 Tage und 2.458 Männer
mit eindeutigen Absichten. Die drei sehr mädchenhaft
aussehenden Akteurinnen, die sich im Netz mit fiktiven
Profilen als 12-Jährige ausgeben, chatten aus sorgfältig
nachgebauten „Kinderzimmern“ in einem Filmstudio mit
Männern aller Altersgruppen. Die „Mädchen“ wurden
von den Männern online aufgespürt und kontaktiert.
Die meisten der Männer fragen nach Sex am Bildschirm
und schicken explizite Fotos oder Links zu Pornoseiten.
Einige versuchen, die Mädchen zu erpressen. Der Film
erzählt fesselnd das Drama der drei Darstellerinnen vom
Casting, über die ersten Kontakte bis zu den Treffen mit
den Männern. Sechs Kameras drehen die Ereignisse mit;
die Dreharbeiten werden juristisch und psychologisch
umfassend betreut und begleitet. Die Täter werden mit
ihren eigenen Waffen verfolgt, so werden aus den Jägern
Gejagte. Ein Film, der aufrüttelt!
KGSBerlin 7/8-2021

dem starken Spiel von Lars Eidinger die nuancierte und
überzeugende Darstellung von Luise Heyer und Devid
Striesow in nichts nach. Dem Film gelingt es, Licht in
ein wichtiges Stück deutscher Geschichte zu bringen, das
national wie international kaum bekannt ist.
Film: Gefangen im Netz, Tschechische Republik 2020, Regie: Barbora Chalupová, Vít Klusák, FSK: ab 16 Jahre, Kinostart: 26.06.2021,
Trailer unter www.kgsberlin.de/filmstarts.html, Bild: © Hypermarket
Film / Filmwelt Verleihagentur, Foto © Milan Jaroš 2020

Film: Nahschuss, Deutschland 2021; Regie: Franziska Stünkel; Besetzung: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer, Florian Anderer, Paula Kalenberg, Peter Lohmeyer, Kai Wiesinger; FSK: ab 12;
Kinostart: 12.08.2021, Trailer unter www.kgsberlin.de/filmstarts.
html, Bild: © Almonde Filmverleih

Nahschuss
Der junge Franz Walter (LARS EIDINGER) hat gerade
an der Humboldt-Universität promoviert, als er ein
attraktives Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der
DDR erhält. Geblendet von den vielen Vorzügen, die
der neue Job mit sich bringt, nimmt Franz das Angebot
an. Gemeinsam mit seiner Freundin Corina (LUISE
HEYER) genießt er zunächst das neue Leben. In seinem
Vorgesetzten Dirk (DEVID STRIESOW) findet Franz
einen ihm wohlgesinnten Mentor, der ihm während der
gemeinsamen Auslandseinsätze in der BRD mit Rat und
Tat zur Seite steht. Zunächst scheinen Franz‘ Missionen
lediglich dem Informationsbedarf der DDR zu dienen,
doch dieser wird bald größer und monströser. Als Franz
bei seinen Arbeitsaufträgen plötzlich zu Mitteln greifen
muss, die er nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren kann, entschließt er sich auszusteigen – doch der
Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. Bald ist Franz
bereit, alle Grenzen zu überschreiten – und Alles zu riskieren. Sein Überlebenskampf gegen ein erbarmungsloses
System beginnt. Mit Nahschuss gelingt Filmemacherin
und Fotokünstlerin Franziska Stünkel (Vineta) ein
eindringlicher Film über die Todesstrafe in der DDR.
Angelehnt an das Leben des Dr. Werner Teske, der 1981
als letzter Mensch in der DDR zum Tode verurteilt und
hingerichtet wurde, erzählt sie in herausragenden Bildern
die bestürzende Geschichte eines Mannes, der in die Mühlen eines Unrechtssystems gerät und daran zerbricht. Zu
großen Teilen an Originalschauplätzen gedreht, inszeniert
Stünkel mutig und radikal: Durch große Ruhe erzeugt
sie eine Intensität und emotionale Dichte, die einem den
Atem raubt. Dabei steht der Tiefe und Komplexität in

Heimat Natur
Heimat ist da, wo wir aufwachsen oder uns dauerhaft
niederlassen. Und diese Heimat ist stets auch von Natur
geprägt. Diese verändert und gestaltet der Mensch heute
mehr als jedes Naturgesetz. HEIMAT NATUR ist eine
bildgewaltige Reise durch die Natur unserer Heimat, von
den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten von Nord- und
Ostsee. Dazwischen liegt ein filmischer Streifzug durch
dampfende Wälder, flirrende Moore, lila blühende Heiden
und die Kulturlandschaften um unsere Dörfer und Städte.
In außergewöhnlichen Bildern zeigt er diese Natur von
ihrer schönsten Seite, und untersucht dabei den Zustand
der heimischen Lebensräume. Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen sowie intime Aufnahmen von wohlvertrauten
und unbekannten Arten, manche zum ersten Mal gefilmt,
machen den Film zu einem cineastischen Naturerlebnis
für die ganze Familie. Dem mehrfach ausgezeichneten
Regisseur und Kameramann Jan Haft, der inzwischen
als einer der besten Naturfilmer der Welt gilt, ist mit
diesem Film eine wunderschöne Liebeserklärung an
unsere heimischen Lebensräume und an das harmonische
Miteinander von Mensch und Natur gelungen. Erzählt
von Benno Fürmann vermittelt HEIMAT NATUR die
Erkenntnis, dass es eine unserer wichtigsten Aufgaben ist,
unsere Natur zu bewahren und wiederherzustellen.
Dokumentarfilm: Heimat Natur, Deutschland 2020/2021, Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt: Jan Haft, Sprecher Benno Fürmann,
Von Jan Haft (Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt), Musik: Dominik
Eulberg & Sebastian Schmidt, Kinostart: 15. Juli 2021, Trailer unter www.kgsberlin.de/filmstarts.html, Bild: © nautilusfilm
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kurz & bunt
Kunstausstellung „Stärke“
Achtsamkeit und Stärke sind die Themen, die uns in der
aktuellen Zeit besonders beschäftigen. Künstlerische
Interpretationen dessen sind von der freischaffenden
Künstlerin und zahlreich publizierten Illustratorin Natalia Schäfer im Rahmen einer Kunstausstellung „Stärke“
zu sehen. Die Mandala Buchhandlung lädt Interessierte
herzlich ein, zu verweilen und die Bilder auf sich wirken
zu lassen.

Self-Realization Fellowship
Welttagung 2021
Die Self-Realization Fellowship (SRF), gegründet von
Paramahansa Yogananda, bietet Anfang August 2021 ihre
zweite Online-Welttagung über die Yoga-MeditationsLehre Paramahansa Yoganandas an. Das einwöchige
Programm zur spirituellen Erneuerung, an dem im
letzten Jahr 35.000 registrierte Besucher aus der ganzen
Welt teilnahmen, wird auch in diesem Jahr kostenfrei
angeboten. Die Online-Veranstaltung findet in Englisch
statt, mit Untertiteln in vielen Sprachen einschließlich
Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Unter
der Leitung von Mönchen und Nonnen der SRF bietet
das umfassende Programm Meditationen, gemeinsames
Gebet, Kirtan (heilige Gesänge), Vorträge über die
Yoga-Lehren Paramahansa Yoganandas und virtuelle
Pilgerfahrten zu Stätten, die von Yogananda gegründet
wurden. Yogananda, der weithin als Vater des Yoga im
Westen angesehen wird, trug wesentlich dazu bei, Indiens
altehrwürdige Wissenschaft des Yoga bekannt zu machen
– durch seine transkontinentalen Vortragsreisen, die er in
den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA unternahm,
durch seine gemeinnützige Self-Realization Fellowship
und durch die Veröffentlichung seiner zahlreichen
Schriften. Sein spiritueller Klassiker, die Autobiographie
eines Yogi, feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum.
Die Online-Welttagung der SRF
2021 wird in erster Linie vom internationalen Hauptsitz der SRF in
Los Angeles aus durchgeführt, wo
Yogananda von 1925 bis zu seinem
Heimgang im Jahr 1952 lebte und
wirkte. Wer sich für die Vorträge
über die Techniken interessiert,
kann sich im Voraus für die SRFLehrbriefe anmelden, um an diesen
besonderen Vorträgen teilnehmen
zu können.
SRF Welttagung 2021 vom 8.–14. August, kostenlose Onlineveranstaltung, Informationen, Veranstaltungskalender und Anmeldung
auf der Webseite https://convocation.yogananda.org, Bild: © Valmedia_AdobeStock, Portrait PY: © Self-Realization Fellowship
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Sommeraustellung „Mandalas“ von Natalia Schäfer, seit Juni bis
25.9.2021 in der Mandala Buchhandlung, Husemannstr. 27, Berlin-Prenzlauer Berg (U2 Eberswalder Str.). Montag bis Freitag von
10:00 bis 18:30 Uhr, Samstag von 11:00 bis 15:00 Uhr. Infos zur
Künstlerin auf www.natalias-art.de, Bild: © Natalia Schäfer

Tai-Che-Gong Sommer-Special 2021
Auch im 18. Jahr infolge, bietet das Tai-Che-GongCentrum Berlin ein Sommer-Special im Freien das traditionelle Tai-Che-Gong aus dem 13. Jahrhundert für alle
Interessenten jeden Alters kostenfrei an. Die Lehrer mit
ihren jahrzehntelangen Erfahrungen freuen sich, Ihnen
die historischen einfachen Bewegungsübungen mit ihren
hohen effektiven und direkten Auswirkungen auf Körper
und Geist zu vermitteln. Richtig ausgeführt fördern diese
„7 alten Drachenübungen“ den Energiefluss des Atems
und stärken damit das Immunsystem, intensivieren den
Sauerstoff im Körper und den Muskelaufbau, die Bewegungsabläufe, die Trittsicherheit und das Gleichgewicht,
die physische und mentale Ausdauer. Die Übenden erfahren bereits nach nur wenigen Übungsstunden an sich
selbst eine größere Stabilität und Energieentwicklung.
Ganz nebenbei verstärkt sich völlig altersunabhängig
die Konzentrationsfähigkeit. Sollten Sie neugierig geworden sein, dann kommen sie doch ganz ungezwungen
in lockerer bequemer Kleidung vorbei und machen Sie
einfach mit!
KGSBerlin 7/8-2021

advertorial:

Heilpflanzen – und Omas Rezepte

Tai-Che-Gong Sommer-Special 2021, jeden Montag vom 28.6.2021
bis 2.8.2021, 18.30 bis 19.30 Uhr (außer bei Regen), im Volkspark
Schöneberg beim Springbrunnen des Goldenen Hirschen, U-Bhf.
Rathaus-Schöneberg. Weitere Infos unter Tel. 030-36752152,
www.tai-che-gong.de, Bild: © Robert Kneschke_AdobeStock

Ein Garten des guten Geschmacks
Am stadteinwärts gerichteten Rand des einst reinen
Berliner Villenviertels Westend, zwischen Spree im
Norden und Grunewald im Süden, befindet sich in einem
ehemaligen preußischen Offizierscasino das tibetischbuddhistische Zentrum Dharma Mati mit dem daran
angeschlossenen Café-Restaurant, der Lotus Lounge.
Im idyllischen Hofgarten des charakteristischen roten
Backstein-Gebäudes werden vegetarische und vegane
Speisen überwiegend aus Bio- und regionalen Zutaten
serviert. Mit seinen Gerichten schlägt der aus Israel
stammende Küchenchef eine Brücke von Fernost über
Nahost und sorgt mit Klassikern wie tibetischen Momos
oder israelischem Shakshuka für Heimatgefühle nicht
nur bei seinen Gästen dieser Kulturen. Im angeschlossenen Shop können Besucher*innen eine Auswahl vieler
schöner Dinge rund um Buddhismus, Meditation und
Heilung – Bücher, Schmuck, Statuen, Räucherwerk,
Ritualgegenstände und vieles mehr erwerben. Und wer
mag, kann einen Blick auf den riesigen goldenen Buddha
erhaschen, der sorglos lächelnd über allem wacht.
Cafe-Restaurant Lotus Lounge im Dharma Mati, Soorstraße 85,
14050 Berlin; S-Bhf. Westend, U-Bhf. Kaiserdamm; Öffnungszeiten: Mo–Sa, 12–15:30 Uhr (Küche bis 15:00), Infos und Reservierung: Tel. 030 – 232 550 65, www.rigpa.de/lotus-lounge, Bild:
© Rigpa Lotus Lounge e. V.

Seit jeher verwendeten die Menschen Pflanzen in Kräutermischungen, Tees, Tinkturen oder Salben, um sich von
kleineren und größeren Leiden zu befreien. Doch die
Kraft der Pflanzen gerät immer mehr in Vergessenheit. Nur wenige kennen heute noch
Omas Rezepte für einen kräftigenden
Frühjahrstrunk, wie man
Wadenwickel macht oder
welche Kräuter bei Husten
und Schnupfen helfen. Der
Gang zum Arzt und Apotheker
ist für viele normal geworden.
Eine Tablette für dies, eine Pille
für das – es geht oft nur um Symptombehandlung, statt das Problem
bei der Wurzel zu packen, und
Nebenwirkungen inklusive. Glücklicherweise gab und gibt es
immer wieder Menschen,
die das Wissen um unsere
Heilpflanzen zu Papier gebracht haben. Einige davon möchte
Ihnen der Jim Humble Verlag vorstellen.
Wussten Sie zum Beispiel, dass Aloe Vera sich nicht nur
äußerlich anwenden lässt, sondern auch innerlich? Vielen
ist bereits bekannt, dass das kühlende Gel fantastisch für
die Hautpflege ist und auch bei Verbrennungen, Sonnenbrand und Schuppenflechte die Haut bei der Heilung
unterstützt. Eingenommen wirkt sie sich positiv auf die
Verdauung aus und vieles mehr – nicht umsonst nennt
man sie oft die „Königin der Heilpflanzen“. Doch die
Natur hat noch so viel mehr zu bieten: „Gott hat für jede
Krankheit eine Pflanze wachsen lassen. Sehet Euch um in
der Natur und schöpft aus der Apotheke Gottes“ wusste
schon Paracelsus. Mittlerweile sind wir nicht mehr nur an
das lokale Heilpflanzenangebot gebunden, sondern können uns der Pflanzenkraft aus aller Welt bedienen. Neben
Omas Rezepten aus Europa stehen uns auch afrikanische,
indianische, russische sowie asiatische Heilpflanzen und
Substanzen zur Verfügung.
Übrigens: Bei dem wohl bekanntesten Onlinehändler
wurden die meisten dieser Bücher mit der Begründung
„Verbotener Inhalt“ entfernt – umso interessanter werden
genau diese Inhalte dann, die so brisant sind, dass sie von
der Gedankenpolizei zensiert werden müssen.
Der Jim Humble Verlag hat einige Bücher über Heilpflanzen herausgebracht wie zum Beispiel: „Aloe ist keine Medizin, aber sie
heilt!“ oder „Aloe Vera – das Geschenk der Natur an uns alle“ sowie 3 Bücher über Moringa Oleifera – dem essbaren Wunderbaum
oder weitere über Hanf und Artemisia. Interessant ist auch „Bachblüten für die Hundeseele“ sowie Bücher über die Heilkraft indianischer Kräuter. Außerdem können Sie auch etwas erfahren über
die Heilkraft von Bambussalz, AfA-Algen und Korallen-Kalzium.
Infos und viele weitere Bücher finden Sie unter www.jim-humbleverlag.com, Bild: © boonchuay1970_AdobeStock
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Berlin
aktuell
Indische Ayurveda-Fachärzte
kommen nach Berlin für
kostenfreie Konsultationen.

Ayurveda-Gesundheitswoche
vom 29. Juli bis 5. August in Berlin
Stärkung des eigenen Immunsystems und Erhöhung
der Abwehrkraft mit Ayurveda

8

Ayurveda lehrt uns, dass eine starke Immunität die natürlichen Ergebnisse einer guten Gesundheit sind, die
von robustem Agni (Verdauungsfeuer), einer gesunden
Ernährung, einem ausgewogenem Lebensstil und einem
ausgeglichenen Nervensystem abhängen.

Autoimmunerkrankung aus Sicht der
Ayurveda-Medizin
Die Ursachen für Autoimmunreaktionen und die daraus
resultierenden Autoimmunerkrankungen liegen eher in
Stoffwechselstörungen und gelten als Immunschwäche.
Die Hauptursache für diese Erkrankung sind oft feinste,
verstopfte Transportkanäle beziehungsweise Körperzellen, die wiederum Funktionsstörungen auf der Zellularebene verursachen. Daraus entsteht keine Überaktivität
wie die schulmedizinische Sicht annimmt, sondern eine
Fehlreaktion des Immunsystems. Ein gesund funktionierendes Immunsystem wird sich nie gegen sich selbst
richten. Ayurvedisch betrachtet zeigt eine Krankheit an,
dass die Balance der Grundenergien von Vata, Pitta
und Kapha aus dem Lot sind. Ojas ist im Ayurveda die
Immun- und Lebenskraft, die uns Zufriedenheit, positive
Ausstrahlung und eine gute Abwehrkraft schenkt. Ojas
ist dann sozusagen der vom Körper selbst produzierte
„Impfstoff“, der uns vital, immun und glücklich macht.
KGSBerlin 7/8-2021
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Ayurveda – das älteste Medizinsystem der Welt, beruht auf einer eigenen Konzeption von Physiologie und
Anatomie, in der die kybernetischen Bioenergien – genannt Doshas wie Vata, Pitta und Kapha – in ausgeglichenem Maß agieren müssen, um Gesundheit hervorzurufen. Alle drei Doshas beeinflussen die Funktionen auf
physischer, emotionaler und mentaler Ebene. Damit ist
Ayurveda ein ganzheitliches Gesundheitssystem, das
den Menschen als Individuum betrachtet. Die drei Bioenergien, also Vata, Pitta und Kapha, bilden in ihrer
unterschiedlichen Zusammensetzung unsere individuelle
Konstitution und steuern die Gesamtheit aller körperlichen und geistigen Prozesse.
Im Gesundheitszustand sind diese drei Doshas in einer
individuell unterschiedlichen Harmonie und kontrollieren
sich gegenseitig. Die Unterstützung des körpereigenen
Abwehrsystems spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit.
Ein intaktes Immunsystem erkennt Krankheitserreger
rechtzeitig, bekämpft sie und schützt uns vor Erkrankungen. Die Krankheit wird dabei immer im Zusammenhang mit der individuellen Konstitution betrachtet.
Wenn das persönliche Gleichgewicht der Doshas durch
äußere und innere Lebensbedingungen gestört wird,
reagiert der Körper mit einer Krankheit.

Immunsystem und psychische sowie
physische Gesundheit sind miteinander verbunden
Bei einer erhöhten Infektanfälligkeit spielt die psychische Verfassung laut Ayurveda eine bedeutende
Rolle. Angst, Hass und Wut können über molekulare
Botenstoffe die Abwehrkraft schädigen.
Negative Emotionen wie Hass, Wut, Sorge, Schuld, Neid,
Eifersucht sind für die Abnahme von Ojas verantwortlich
und führen zur übermäßigen Müdigkeit.
Tatsächlich kann eine Schwächung der Immunität durch
verschiedene negative Emotionen auftreten: psychische
Spannungen, ungesunde Lebensweise wie falsche Ernährung durch ungesunde Lebensmittel und auch genetische
Faktoren, Mangel an körperlichen Aktivitäten, was zu
Stoffwechselstörungen führen kann (Übergewicht oder
Untergewicht), Schadstoffe in der Umwelt, übermäßiger
Einsatz von Antibiotika.
Das Immunsystem verteidigt den Körper gegen äußere
Eindringlinge und körperfremde Stoffe. Im Darm befinden sich 70 % aller Immunzellen und knapp 80 % aller
Abwehrreaktionen laufen hier ab. Gleichzeitig wissen
wir, dass die hohe psychische Belastung im Alltag mit
schlechter Ernährung, wenig Bewegung und Ausgleich
sich negativ auf das Verdauungssystem auswirkt.

Ganzheitliche Ayurveda-Behandlung
Als präventive Gesundheitsvorsorge, um das Verdauungssystem und Darmgesundheit zu stärken bzw. effizienter zu machen, das Immunsystem zu stärken, innere
Stabilität aufzubauen, Resilienz – die seelische Widerstandskraft zu erhöhen, mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, Lebenskraft zurückzugewinnen, energiegeladen und lustvoll durch den Tag zu kommen, Wege
zu ganzheitlicher Gesundheit kennenzulernen, empfiehlt
sich eine ganzheitliche Ayurveda-Behandlung.

Starker Verdauungstrakt heiSSt
starkes Immunsystem!
Ayurveda räumt der individuellen und konstitutionsbedingten Ernährung einen großen Stellenwert ein, wenn
es darum geht, gesund zu bleiben.

Ayurveda-Gesundheitswoche
in Berlin
Das „Europäische Institut für Ayurveda-Medizin EIFAM“
bietet in Kooperation mit der „Gujarat Ayurved University“ und mit Unterstützung des „National Institut of
Ayurveda“ der indischen Bundesregierung im Rahmen
einer Ayurveda-Gesundheitswoche kostenfreie Konsultationen für alle Interessenten an. Indische AyurvedaFachärzte stehen in der Zeit des Symposiums für kostenfreie Konsultationen zur Verfügung.

Mit Ayurveda kann das Gleichgewicht
wiederhergestellt werden
Die Verbindung zwischen Geist und Körper kann durch
Ausgleich der aus Balance geratene Doshas (Bioenergien) gestärkt werden. Ayurveda hilft dabei, Körper,
Geist und Seele mit einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz in Balance zu bringen. Es sorgt für eine tiefgreifende Regeneration, neue Energie und innere Ausgeglichenheit. Ayurveda beschäftigt sich vor allem mit
Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten.
Ayurveda-Panchakarma-Tageskur
Für Menschen mit ständiger Müdigkeit und Erschöpfung,
Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Überforderung in der
Bewältigung des Alltags, dem Gefühl von Abgeschlagenheit, hoher Krankheitsanfälligkeit etc. empfiehlt sich
eine Ayurveda-Panchakarma-Tageskur.
KGSBerlin 7/8-2021

Termin: 29. Juli bis 5. August 2021
Ort: EIFAM, Togo Str. 1, 13351 Berlin
Info und Anmeldung:
Telefon: Berlin 35132258 | 35132259 | 35132650
oder 35132645, E-Mail: kontakt@eifam.eu oder im
Web unter naturafarm@aol.com, https://eifam.eu
Aus Organisationsgründen ist eine Teilnahme nur nach
Voranmeldung (schriftlich, per E-Mail oder telefonisch)
unter oben genannten Kontaktangaben möglich.
Im Rahmen der Ayurveda-Gesundheitswoche werden
Panchakarma-Reinigungskuren sowie Tageskuren zum
ermäßigten Preis angeboten. Gültig vom 26.07. bis
29.10.2021
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Umwelt &
Gesundheit
Ausbau 5G-Netz

„5G muss entweder überarbeitet
werden oder verschwinden!“
Ein Interview mit dem Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner und Dr. med. Monika Krout

Der renommierte Physiker und ehemalige Abgeordnete
des Europäischen Parlaments Prof. Dr. Klaus Buchner
und die Umweltmedizinerin Dr. med. Monika Krout,
Autoren des Buchs „5G-Wahn(sinn)“, wollen über die
Risiken der neuen Mobilfunkgeneration und die fragwürdige deutsche Grenzwertpolitik aufklären sowie den
Weg zu verträglicheren Technologien aufzeigen.
Seit vielen Jahren untersuchen Sie die mess- und
sichtbaren Einflüsse des Mobilfunks auf Mensch und
Natur. Welche Auswirkungen sind hier besonders
hervorzuheben?
Prof. Dr. Buchner: Das sind zunächst die Schäden für
die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Wir kennen die biophysikalischen Mechanismen, wie
die Strahlung auf die Zellen wirkt.
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Weil praktisch alle Arten von Zellen betroffen sind, sind
auch die durch die Strahlung erzeugten Krankheiten
sehr vielfältig. Darunter finden wir Kreislaufprobleme,
verminderte Fruchtbarkeit, Krebs und Erbschäden.
Speziell bei 5G und dem „Internet der Dinge“ kommt
als weiteres Problem hinzu, dass damit eine perfekte
Überwachung möglich wird. Außerdem darf man
hier den enormen Energieverbrauch und die Zehntausenden von Satelliten nicht vergessen, die für 5G
nötig sind.
Die großen Mobilfunkkonzerne preisen derzeit die
angeblich glückselig machenden Vorzüge der fünften
Mobilfunkgeneration 5G an. Was ist neu an 5G? Und
wo sehen Sie die Probleme?
Prof. Dr. Buchner: Bei 5G werden besonders die hohe
Geschwindigkeit der Datenübertragung und die geringe
Latenzzeit gepriesen. Man kann beispielsweise in einer
Minute mehr Filme aus dem Netz herunterladen, als
man sein ganzes Leben ansehen kann. Für manche
industrielle Anwendung kann 5G Vorteile bringen. Für
autonom fahrende Autos ist 5G praktisch, aber nicht
unbedingt nötig. Probleme sehe ich vor allem bei der
kurzzeitigen, aber extrem hohen Strahlung, die mit 5G
verbunden ist.
KGS Berlin 7/8-2021

Bild: © bluedesign_AdobeStock

„5G benötigt für jede Übertragung kurzzeitig eine sehr
hohe Strahlung; diese jedoch wirkt auf alle Arten von
Körperzellen und kann Krankheiten wie Kreislaufprobleme, Fruchtbarkeitsstörungen, Krebs und Erbschäden
hervorrufen. Für ein Umrüsten der 5G-Technik auf biologisch verträgliche Werte gibt es keinen Weg. Es geht
aber nicht an, die Gesundheit der Menschen zu opfern,
damit sich die Investitionen der Industrie lohnen!“

Viele Menschen vertrauen darauf, dass die vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung
ihre Gesundheit schützen. Wer gibt diese Grenzwerte
vor, und wie beurteilen Sie ihre Verlässlichkeit?

Als Langzeitschäden der Strahlung sind zudem immer
mehr Gehirn- und Augentumoren sowie schwere
Durchblutungsstörungen an den Fingern und Zehen
festzustellen.

Prof. Dr. Buchner: Unsere Grenzwerte werden von
einem industrienahen privaten Verein, dem ICNIRP
e.V., vorgeschlagen, der seinen Sitz im Amtsgebäude
des Bundesamts für Strahlenschutz hat. Sie beruhen auf
der irrigen Annahme, dass die einzigen Strahlenschäden
durch die Erwärmung des Gewebes hervorgerufen werden, die ähnlich wie in der Mikrowelle entsteht. Diese
Annahme ist aber seit Jahrzehnten widerlegt.

Ein Schwerpunkt Ihrer Forschungen liegt auf der
Elektrohypersensibilität (EHS). Wie kam es zu diesem
besonderen Interesse? Und welche Erwartungen oder Befürchtungen haben Sie für Betroffene in Bezug auf 5G?

Frau Dr. Krout, als Ärztin sind Sie direkt mit dem
Thema „Strahlungskrankheiten“ konfrontiert. Welche
Beschwerden und Erkrankungen können durch ein
Zuviel an gepulster Strahlung ausgelöst werden?
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Dr. med. Monika Krout: In meiner Praxis klagen immer
mehr Kinder und Erwachsene über starke Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen sowie Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Untersuchungen zeigen, dass die meisten dieser
Betroffenen eine deutliche Linderung der Beschwerden
haben, wenn sie das WLAN zu Hause ausschalten und
die Funkstrahlung deutlich minimieren.

Dr. med. Monika Krout: Mein Ehemann bekam durch
Handy-, WLAN- und Sendemaststrahlung zunächst
Gleichgewichtsprobleme und Migräne, später unmittelbar durch die starke Funkstrahlung epileptische Anfälle.
Im funkfreien Raum hingegen war er beschwerdefrei.
Über drei Jahre lang konnte er unser Haus nicht mehr
verlassen. In dieser Zeit lernte ich viele Betroffene
mit ähnlichen Problemen kennen. In der Hoffnung,
dass diese Menschen wieder aus dem „Lockdown“
kommen könnten, forsche ich nun nach den Ursachen.
Nur wenn das Wesen einer Erkrankung bekannt ist,
kann diese gezielt behandelt werden. Mein Ehemann
ist leider verstorben. Die Sendemaststrahlung neben
unserem Haus wurde erhöht, während er abends
kochte; dem letzten epileptischen Anfall folgte eine
tödliche Gehirnblutung.

LUCAS SCHERPEREEL

Soforthilfe für Hilfesuchende
„Wenn nichts mehr geht… Dann sind Sie bei mir richtig!“

Heilen und Hellsehen: Zwei Begabungen, die in meiner Familie
über Generationen vererbt wurden. Als internationaler Heiler
und Hellseher biete ich Ihnen Heilung, Hilfe und Lösungen an,
die einzigartig und kaum fassbar sind für
Glück – Erfolg – Gesundheit

Ob Sie austherapiert sind oder unter einer Blockade, einer
Verwünschung oder Magie leiden, ich bin immer für Sie da.
Wo immer Sie gerade sind. Gerne bin ich Ihr vertrauensvoller
Partner für die Lösung Ihrer Probleme und Herausforderungen.
Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu mir auf.

KGS Berlin 7/8-2021

„HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT“
AFRIKANISCHES SPRICHWORT

................................................................................
HOPE BERLIN – HELP & HEALING CENTER
LUCAS SCHERPEREEL
Termine nach Vereinbarung!
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung
über jede Distanz.

Firmensitz:
Kurfürstendamm 132a, 10711 Berlin
Phone: +49 (0)162 20 831 82
Mail: info@lucas-scherpereel.com
www.lucas-scherpereel.com
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Ich wünschte mir, dass vielen Menschen das Leid erspart bliebe, welches meine drei Kinder und ich erfahren
haben. Falls 5G ausgerollt wird, befürchte ich, dass die
Zahl der betroffenen Familien um ein Vielfaches steigen
wird.
Herr Prof. Buchner, Sie beraten seit Langem auch Bürgerinitiativen, die sich für die Gesundheit der Bevölkerung und mehr Rücksicht auf die Umwelt stark machen.
Wie kann sich eine Gemeinde gegen neue Funkmasten
und ein Zuviel an Strahlung wehren?
Prof. Dr. Buchner: Jede Gemeinde kann im Flächennutzungsplan beispielsweise für Wohngebiete niedrige
Grenzwerte festlegen. Genau genommen ist sie sogar
dazu verpflichtet, weil außer der Bundesregierung nur
sie das Vorsorgeprinzip verwirklichen kann, das im
Grundgesetz und in den EU-Verträgen verankert ist.
In mehreren deutschen Großstädten ist 5G bereits gestartet. Ist damit das Kind nicht schon in den Brunnen
gefallen, gibt es überhaupt noch ein Zurück? Und welche
Maßnahmen kann der Einzelne jetzt ergreifen, um sich
und seine Familie zu schützen?
Prof. Dr. Buchner: 5G benötigt für jede Übertragung kurzzeitig eine sehr hohe Strahlung. Für ein Umrüsten dieser
Technik auf biologisch verträgliche Werte sehe ich keinen
Weg. Deshalb muss 5G entweder überarbeitet werden
oder verschwinden. Es geht nicht an, die Gesundheit
der Menschen zu opfern, damit sich die Investitionen
der Industrie lohnen. Schützen kann man sich gegen die
Strahlung in vielen Fällen durch Abschirmungen. Material
dazu wird von mehreren seriösen Firmen angeboten. Das
Problem dabei ist nur, dass das sehr viel Geld kostet und
deshalb nicht jedem und jeder zur Verfügung steht.

Das Interview wurde im Mai 2021 geführt.
Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner (geb. 1941) studierte
Physik in München und erwarb in Edinburgh (Schottland)
sein „Diplom in der Physik der Elementarteilchen“. Ab 1965
arbeitete er u. a. am Max-Planck-Institut für Physik und
Astrophysik in München, wo er in Physik promovierte, sowie
am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf. Seine
Forschungen führten ihn auch an die Universitäten in Kyoto
(Japan) und Chandigarh (Indien). Von 1973 bis zu seiner
Pensionierung 2006 war Klaus Buchner zuerst Dozent, dann
Professor an der mathematischen Fakultät der Technischen
Universität München. Seit 1979 ist er Mitglied der wissenschaftlichen Akademie Accademia Peloritana dei Pericolanti
in Messina, 1992 erhielt er die Goldene Verdienstmedaille der
Universität Breslau. Seit über 20 Jahren berät er MobilfunkBürgerinitiativen und hält heute deutschlandweit Vorträge
über den 5G-Mobilfunk. Klaus Buchner war von 2014 bis
2020 Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) und lebt heute in
München.

Dr. med. Monika Krout (geb. 1963) studierte Medizin in
Marburg. Nach ihrer Promotion war sie mehrere Jahre als
Ärztin in der Abteilung für Kinderonkologie an der Kinderklinik der Universität Köln tätig; Forschungsstipendien
am renommierten Münchner Max-Planck-Institut und am
UTHealth (University of Texas Health Science Center) in
Houston erlaubten ihr den Ausbau ihrer Kenntnisse in den
Bereichen Onkologie und Hämatologie. Seit 1993 betreibt sie
als Fachärztin für Allgemeinmedizin eine naturheilkundlich
orientierte Praxis in Aachen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit
sind Forschungen zu Elektrohypersensibilität; insbesondere
untersucht sie den Zusammenhang von Mobilfunkstrahlung
und Herzratenvariabilität.

Sie verteufeln nicht mobile Kommunikation generell,
sondern halten die eingesetzte Technik für rückständig.
Welche Alternativen würden Sie empfehlen?
Prof. Dr. Buchner: Selbst mit konventioneller Technik
kann man die Strahlenbelastung ganz wesentlich senken,
wenn es sich um 2G, 3G und 4G handelt. Die Stadt St.
Gallen in der Schweiz hat gezeigt, dass ein 50.000stel
des deutschen Grenzwerts (bezogen auf die Leistung)
genügt, um überall ein schnelles Internet anzubieten.
Nachdem aber künftig der Trend zu noch schnelleren
Übertragungen geht, wird man zwangsläufig auf Infrarotoder Lichttechnik übergehen müssen. Solche Systeme
stehen heute schon zur Verfügung. Sie sollten statt der
5G-Verbindungen für kurze Strecken eingesetzt werden.
Wenn sie richtig angewendet werden, sind damit keine
Gesundheitsschäden zu erwarten.
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Prof. Dr. Klaus Buchner / Dr. med. Monika Krout
5G-Wahn(sinn)
- Die Risiken des Mobilfunks
- Das gefährliche Spiel mit den Grenzwerten
- Die strahlungsarmen Alternativen
Mankau Verlag, 1. Aufl. Mai 2021
Klappenbroschur, 13,5 x 21,5 cm, 255 Seiten
ISBN 978-3-86374-608-7
16,95 Euro (D) / 17,50 Euro (A)
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Highlight
Zu Gast bei Seelenheilung Eva Ullrich:

Spirituelle Kunst – Online-Workshop mit dem
englischen Medium und der spirituellen Künstlerin
Su Wood
Su Wood ist sich der Geistigen Welt schon seit früher Kindheit bewusst. Sie ist seit 27 Jahren Lehrerin und Kursorganisatorin am weltberühmten
Arthur Findlay College in London-Stansted, der
internationalen Medienschule. Su hat in vielen
Ländern der Welt unterrichtet und wird als Autorität geschätzt, wenn es um Farben, die Aura und
spirituelle Kunst geht.
Sie werden viel über die Vibration der Farben erfahren und wie Farben eine der Spachen des Geistigen Teams sein können. Sie werden dieses neue
Wissen in Übungssitzungen erproben.
Su wurde in ihrer Arbeit von der Geistigen Welt
inspiriert und hat eine eigene Methode entwickelt,
wie die Aura der Menschen gelesen werden kann.
In praktischen Übungen können Sie anhand dieser
Methode das Lesen der Aura erlernen.
Auch das Nutzen der Kunst für die Heilung wird
ein Thema dieses Workshops sein.

Workshop: 11. + 12. September 2021 online auf
„Zoom“. Diese Veranstaltung wird von Eva Ullrich
aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
Infos/Preis/Anmeldung: Eva Ullrich 0172-1660437
oder seelenheilung@email.de

Lernen Sie mit und bei Medium Eva Ullrich
Ihre Medialität zu entwickeln und zu stärken.

advertorial

Wenn Sie schon immer medial tätig sein wollten,
spirituell interessiert sind, ernsthaft Ihre Fähigkeiten entwickeln wollen, dann können Sie dies
bei Eva Ullrich lernen und sich zu einem hervorragenden Medium entwickeln.
Eva Ullrich ist nach der Englischen Schule der
Medialtität ausgebildet, viele ausgezeichnete englische Medien begleiten sie und ihre Studenten auf
ihrem Weg.
Sie haben die Möglichkeit, in spirituellen Entwicklungsgruppen Ihre Fähigkeiten zu erproben,
zu vertiefen und anzuwenden.
KGS Berlin 7/8-2021

Eva Ullrich bietet: Jenseitskontakte, spirituelle
Lebensberatung, Heilenergie, Rückführungen und
Trauerbegleitung an und organisiert die Englische
Schule der Medialität.
Treffen Sie Eva Ullrich auch auf der zweimal im
Jahr in Berlin stattfindenden Messe für Spiritualität
& Heilen – dieses Jahr wieder vom 17. bis 19. September 2021 im AVZ-Logenhaus in Wilmersdorf
Info und Anmeldung:
Seelenheilung – Eva Ullrich
E-Mail: seelenheilung@email.de
Telefon: 0172–1660437
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Wolf Sugata Schneider

Angst essen Seele auf

Die Angst der Strippenzieher

Seltsam, wie wir ticken. Wir, die in den
Jahrhunderttausenden der Steinzeit entstandenen Homo sapiens, noch immer
werden wir von zwei Hauptimpulsen
gesteuert: Angriff und Flucht. Fürs
Überleben war das einst unentbehrlich. Heute ist es das nicht mehr.

Die uns mit dieser Angst steuern, haben aber auch selbst
Angst. Sie steuern uns nicht, weil sie einen Masterplan hätten zur Steuerung des Weltgeschehens, wie viele der Verängstigten glauben. Sie steuern uns, weil auch sie Angst
haben und von unbewussten Motiven gesteuert werden.
Sicherheit gibt es jedoch nicht. Für die Mächtigen und
Reichen gibt es nur ein bisschen mehr Sicherheit als für
die Ohnmächtigen. Letztlich aber haben wir alle erstmal
nur sehr wenig von dem unter Kontrolle, was unsere
Außenwelt bestimmt. Viel eher können wir über unsere
Innenwelt verfügen. Durch Kenntnis unserer je eigenen Innenwelten können wir uns aus der pandemisch verbreiteten
Ohnmachtsstarre lösen und in der Außenwelt aktiv werden,
zusammen mit anderen Aktivisten. Kooperation lindert die
Angst, kann sie sogar verscheuchen und ermöglicht so die
Entfaltung einer politischen Wirkung.
Auch Corona ist ein Angstphänomen. Es gibt dieses
Virus zwar, sogar in mehreren nicht zu unterschätzenden
Varianten, die mehr Schaden anrichten als die üblichen
Grippewellen. Leugnen und Kopf in den Sand stecken ist
da kein gutes Gegenmittel. Teils noch mächtiger als das
Virus selbst ist jedoch die Angst davor. Auch diese ist
mächtig und verbreitet sich massenhaft. Die Möglichkeit
eines Atomkriegs und die Nähe einiger bedrohlicher Kipppunkte der Ökologie (CO2, Methan, das schmelzende Eis)
ängstigen uns jedoch weniger als dieses Virus. Und auch
vor Zigaretten haben wir keine Angst und rufen gegen die
Epidemie der Nikotinsucht keinen nationalen Notstand
aus, obwohl doch Jahr für Jahr mehr als doppelt so viele
Menschen an den Folgen des Rauchens sterben wie an
Coronaviren. Warum ängstigt uns gerade Corona?

Heute wäre es gut, sich dieser beiden
antagonistischen Impulse bewusst zu
sein. Würden wir ihre Auslöser kennen,
dann würden wir von ihnen nicht mehr so
leicht gesteuert wie ein Pawlowscher Hund.
Heute lauert ja kein Säbelzahntiger mehr im Gebüsch, heute
sind die Bedrohungen andere: da steuern uns die suchterzeugenden Algorithmen der »Megamaschine« (Lewis Mumford,
Fabian Scheidler u.a.). Allerdings weniger die von autoritären
Regierungen, wie Mumford noch dachte, sondern heute mehr
die das Internet dominierenden Global Players. Gefährlich sind
für uns vor allem die Akteure, die mehr über uns wissen als
wir selbst, sei es die im globalen oder die im lokalen Raum.
Das macht Angst.
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Angst essen Seele auf

Terroristen und Viren
Mir scheint, dass Infektionskrankheiten uns Menschen
ganz besonders ängstigen. Das passt zu narzisstischen
Politikern, die sich im Streben um die besten Plätze auf
den öffentlichen Bühnen mit Hilfe sensationshungriger
Medien als Beschützer der Verängstigten profilieren und
so ihre Popularität steigern. Für diese Beschützerdarsteller
eignen sich Terroristen und politische Gegner als passende
Bedrohung, mindestens ebenso gut aber auch Viren und
Bakterien.
Homo sapiens wurde schon immer vor Krankheitserregern
bedroht. So ist auch unser Grundgefühl des Ekels evolutionär entstanden und das Bedürfnis nach Sauberkeit. Je
größer das Kollektiv eines Tieres oder eine Pflanze, umso
größer die Gefahr durch Pandemien. Auch deshalb stellen
Kollektive des Homo sapiens ihre politischen oder sozialen
Gegner oft als unrein dar. Das gilt insbesondere für Kasten,
Eliten und Rassisten, deren Selbstdarstellung zwar biologisch unhaltbar ist, sich jedoch kulturell für Abtrennung
und Herrschaft eignet. Vor diesen Gegnern ‚und anderen
Pathogenen‘ möchte Mensch sich instinktiv mit ethnischen
oder hygienischen Säuberungen schützen. Diese Art des
vermeintlichen Schutzes ist für uns konkreter fühlbar und
hautnäher als die Bedrohung durch eine Zunahme der
durchschnittlichen Temperatur der Weltatmosphäre um
zwei Grad. Wir ticken eben nicht rational genug, um große
von kleinen, echte von unechten Gefahren unterscheiden
zu können. Wir retten lieber Bienen als Wespen und lieber
Koalabären als Stachelschweine und schützen uns lieber
vor Corona als vor dem Klimakollaps, das fühlt sich einfach
besser und richtiger an. Und den Gefühlen soll man doch
folgen, oder?

Die Popularität strenger
Beschützer
Das überraschende Ereignis dieser weltweiten Pandemie
und Hysterie hat die Menschheit anderthalb Jahre lang
mehr erschüttert als Kriegsgefahren und ökologische
Katastrophen. Ob die eben vorgetragene Spekulation über
die Ursachen richtig ist, das weiß ich nicht. Das aber weiß
ich: Angst ist nur selten ein guter Ratgeber.
Wer sich vor einer konkreten Bedrohung fürchtet, hat
bessere Chancen, ihr angemessen zu begegnen als der
sie Ignorierende. Eine diffuse Angst vor etwas, das wir
nicht verstehen, ergreift uns hinterrücks und verstärkt
sich hinter den Rücken der Fliehenden noch. Sie weicht
erst, wenn die Flüchtenden sich umdrehen und die Gefahr
konfrontieren.
Wenn es denn wahr ist, dass alles Schlechte sein Gutes
hat, was hat dann diese Pandemie an Gutem zu bieten?
Hat sie uns vielleicht auf noch weit schlimmere, »echte«
Krisen vorbereitet, die bereits im Landeanflug sind? Nicht
wirklich, meine ich. Das politische Management der Krise
finden sogar ihre Vertreter großenteils peinlich schlecht.
KGS Berlin 7/8-2021

Die Coronapandemie hat etliche der Superreichen noch
viel reicher gemacht und die Armen (Länder und Individuen) noch ärmer. Die Pandemie hat der schon vielfach
gespaltenen Weltgesellschaft weitere Risse hinzugefügt,
zum Beispiel nun auch zwischen Impfgegnern und denen,
die kaum erwarten können, wann sie mit der Impfung dran
sind. Sie hat große Teile des Kulturbetriebs verödet und
Lernen sowie menschliche Begegnung zu Online-Events
gemacht. Davon müssen wir uns erstmal wieder erholen.

Angst essen Seele auf
»Angst essen Seele auf« heißt ein Film von Rainer Werner
Fassbinder aus dem Jahr 1974. Dieser Film hat jedoch
vordergründig gar nicht die Angst zum Thema, sondern
den stumpfsinnigen Alltag einer Gesellschaft, die Andersartige ausgrenzt und diffamiert. Erst ein tieferer Blick in
das Verhalten der Akteure zeigt, wie auch sie von Angst
gesteuert sind. Auch eine Analyse des Phänomens der
Coronapandemie wird tiefer forschen müssen, als ich es
in diesem Text laienhaft versuchte, um zu erkennen, was
die Spanische Grippe von 1918-20, die Hongkong-Grippe
von 1968-70 und die Coronapandemie von 2020-21 in
ihrer medizinischen Wirkung und der gesellschaftlichen
Reaktion darauf voneinander unterscheidet. Und was sich
daraus für unseren heutigen Umgang mit Pandemien und
pandemischer Angst schließen lässt. Angst und Hysterie
gab es ja schon immer.

Retreat? Gibt es jetzt gratis,
als Lockdown
Was können wir gegen angstgetriebene Pandemien wie
Corona tun? Einkehr, nach innen gehen, uns selbst erforschen? »Alles Unheil in dieser Welt geht davon aus, dass
die Menschen nicht still in ihrer Kammer sitzen können«,
schrieb der französische Philosoph und Mathematiker
Blaise Pascal im von Religionskriegen zerrissenen 17. Jahrhundert. Wer meditieren kann, ist auch in Pandemiezeiten
besser dran als die Innenweltflüchtlinge. Da brauchst du
dein Retreat nicht extra zu buchen, du bekommst es gratis,
staatlicherseits verfügt, als Lockdown.
War ich grad eben zu zynisch? Mag sein. Die positive
Seite der Meditation, des Retreats und Alleinsein-könnens
aber gibt es tatsächlich. Wer meditiert, ängstigt sich nicht
mehr. Insofern ist Meditation eine gute Krisenprophylaxe.
Sie macht resilient und gelassen in sich ruhend. Das war
schon immer gut. Kann sein, dass wir das in Zukunft noch
viel mehr brauchen als bisher.

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. Autor,
Redakteur, Stand-Up-Philosopher.
1985-2015 Herausgeber der Zeitschrift
Connection. www.connection.de,
www.bewusstseinserheiterung.info,
www.bachelor-of-being.de
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Buchauszug aus dem Roman von Gerald Ehegartner

Feuer ins Herz – Wie ich lernte,
mit der Angst zu tanzen
Gerald Ehegartner ist ausgebildet in Council, in Theater-, Natur- und Wildnispädagogik und als „Vision quest guide“.
Er ist Mitbegründer des ersten österreichischen Naturpädagogik-Wahlpflichtfaches – „Abenteuer Natur“ – sowie
Mitglied der Initiativen „Lernwelt“ und „Akademie für Potenzialentfaltung“. Die Entfaltung der Potenziale von Kindern
und Jugendlichen und der Schutz der Natur liegen ihm besonders am Herzen.

Noah ist im Lockdown
gelandet – mutterseelenallein. Er fühlt sich isoliert. Da taucht überraschend sein alter Freund,
der Trickster Old Man
Coyote, auf. Während dieser
literweise Kaffee trinkt,
raucht, in Polizeikontrollen
gerät und Videokonferenzen crasht, verkocht er nebenbei das fieseste Virus, an
dem nicht nur Noah leidet: die Angst.
Noah wird klar, dass sich die Menschheit an einem Schei
deweg befindet – zwischen Liebe und Angst, freier Gesell
schaft und Technokratie. Sein Mentor führt ihn mit Witz und
Kreativität aus der inneren Isolation in eine Verbundenheit
mit allem Lebendigen. Ein brisanter, hochaktuell gesellschaftskritischer Roman, der das Herz wie ein Lagerfeuer
zu wärmen vermag.
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Als ich Josef vor dem Haus traf, wirkte er besorgt.
»Sollten noch weitere Wochen vergehen und
die Wirtschaft nicht arbeiten können, dann
wird mit einer heftigen Wirtschaftskrise zu
rechnen sein. Noah, ist das nicht eigenartig? Einige Wochen bringen die Wirtschaft
ins Wanken. Es genügt also nicht, nur das
Notwendigste zu kaufen. Die Wirtschaft
braucht Leute, die viel mehr kaufen, als sie
brauchen, sonst bricht sie ein. Das irritiert mich
als alter Mann. Ihr jungen Leute habt einiges vor
euch. Ich beneide euch nicht. In meiner Zeit war fast
immer ein Aufschwung. Ich besitze keinen Titel, meine
Ausbildung war kürzer. Ich hab gut verdient und nun gutes
Geld im Ruhestand. Ihr seid besser ausgebildet, habt aber
schlechtere Verträge und weniger Freiheiten. Die heutige
Zeit ist doch wie jene Science-Fiction-Romane, die ich
gelesen habe. Darüber zu lesen ist eine Sache, darin schön
langsam mitzuspielen, beunruhigt mich. Es gibt einen
Zeitpunkt im Leben eines erwachsenen Menschen, wo man
sich sagt: Ab jetzt mache ich bei technischen Neuerungen
nicht mehr mit. Komme, was wolle. Das war bei mir mit
der Einführung des Smartphones.«
»Echt Josef? Soll ich dir erklären, wie es funktioniert?«
»Nein, das brauch ich wirklich nicht mehr.«
In der Wohnung kreierte ich mir Penne mit Spargel und
Paradeiser. Ich rief meine Großeltern an, die glücklich
wirkten, weil es Oma besser ging. Die Quarantäne sollte
nicht mehr allzu lange dauern.
Waren die drastischen Maßnahmen notwendig? Die
Welt war runtergefahren wie ein vom Virus befallener,
überhitzter Supercomputer, um wieder neu aufgesetzt zu
werden. Welche neuen Programme spielten am Lieblingsberg wir ihm rauf? Sollten wir uns da nicht mit liebevoll
vielfältigen Open- Source-Programmen beteiligen? Wie
lange würde es dauern, bis eine gewisse Lethargie und
Lähmung bei der Bevölkerung eintraten?
Mir schien die Konfrontation mit der Lebens- und Todesangst wesentlich, denn das Virus Angst griff unsichtbar
um sich, auch wenn das neuartige Corona-Virus nicht den
Eindruck vermittelte, wie die Pest zu wüten.
KGS Berlin 7/8-2021
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John Lennon und die Verwandlung
des Raums in Freiräume

Ich dachte an Menschen, die einsam in Krankenhäusern
verstarben, an alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern,
an Alte und Junge, an psychisch Kranke. War es all das
wert? Ich hatte meine persönliche Antwort.
Kurz blickte ich auf mein Handy. Sahria hatte mich im Namen der 4a gefragt, ob die Aufgaben tatsächlich bis Freitag
zu erledigen wären. Der deutsche Untertitel war:
Herr Lehrer, bitte lernen Sie für die Zukunft, den Lernstoff besser einzuschätzen. Mit der Menge an Übungen
verscherzen Sie sich es noch knapp vor dem Zieleinlauf!
Bedenkliche Grüße, Sahria
Franziska hatte ein Foto von einem Spruch geschickt. Dieser war in Berts Arbeitszimmer aufgehängt und stammte
vom legendären John Lennon.
Wenn es so weit kommt, dass du Gewalt anwenden musst,
dann spielst du schon das Spiel des Systems mit. Das Establishment wird dich irritieren wollen, es zupft dich am Bart,
es schnippt dir ins Gesicht, damit du kämpfst. Denn, wenn
du einmal gewalttätig geworden bist, dann wissen sie, wie
sie mit dir umgehen müssen. Das Einzige, womit sie nicht
umgehen können, ist Gewaltlosigkeit und Humor.
Ich war beeindruckt, wie sehr der Spruch passte. Es klopfte
an der Tür. »Noah, hast du Zeit? Wir könnten mit Abstand
ein Gläschen Weißwein trinken. Besten Veltliner aus dem
Weinviertel.« Obwohl ich mittlerweile müde geworden
war, stimmte ich zu, und bald saßen Josef und Pablo bei
mir. Pablo machte es sich auf meiner Couch neben Josef
bequem. Ich saß bei Tisch und plauderte mit Josef. Es
sprudelte nur so aus ihm. Welch große Freude machte es
ihm, endlich wieder ein Gespräch führen zu können.
»Josef, hast du die Hippie-Zeit bewusst miterlebt?«
»Oh ja. Wir waren nicht so angepasst wie die jungen Leute
heute. Weißt du was: Wir haben einen Pädagogik-Professor
mit Eiern beworfen. Er war einer der Nazis, die später
leitende Funktionen ausübten. Unsere Kritik kam damals
politisch von links. Heute ist das leider anders.«

Ich las ihm die Zeilen von John Lennon vor.
»Weißt du, dass er mit Yoko Ono einmal in Wien war?
Er wurde vom jungen André Heller auf den Wiener Zentralfriedhof geführt, sollte Schubert, den bedeutendsten
Liedermacher vor ihm, kennenlernen. Heller schmeichelte
Lennon. Dann war Lennon umgeben von den Gräbern großer Komponisten. Mozart, Johann Strauß Vater und Sohn,
Johannes Brahms, Beethoven, Gluck, Wolf, Schönberg
… Er soll ein Schuhband als Ehrerbietung auf Schuberts
Grab gelegt haben. In musikalischer Hinsicht wäre dort
der Nabel der Welt am Tag der Auferstehung, soll Heller,
der Feuerkopf, noch gemeint haben. Er war früher so
narzisstisch, jetzt scheint mir, er hat die Liebe gefunden.
Hochkreativ war er immer. Vielleicht braucht es zuerst ein
großes Ego, um danach ein großer Liebender zu werden.
Ach quatsch, was red ich da? Noah, ich bin ein alter Mann.
Der Wein tut sein Übriges.«
KGS Berlin 7/8-2021

Ich schmunzelte. »Josef, Wien ist nicht nur hochmusikalisch, sondern auch der Nabel der Welt in punkto Psychoanalyse, wenn ich an Freud, Adler, Frankl, Reich und so
weiter denke.« Mir wurde ganz warm vor Begeisterung.
»Und nur keine Entschuldigungen. Es ist spannend, was
du erzählst. Vielleicht leuchten jene bei der Erleuchtung
am hellsten, bei denen das größte Ego zu verbrennen ist.
Die Bezeichnung Feuerkopf ist absolut passend. Würde
unsere Welt erwachen, es wäre ein Freudenfeuer, wenn
man das Ego bedenkt, das wir besitzen.«
Josef wiegte den Kopf hin und her und nippte noch einmal
an seinem Wein.
»Ich liebe William Blakes Poesie«, schwärmte ich weiter,
jetzt richtig am Lieblingsberg in Fahrt. »Kennst du Blake?
Darf ich dir was vorlesen, das zu unserem Gespräch
passt?«
»Von Blake hab ich schon mal was gehört, ist aber lange
her. Nur zu, mein Lieber …« Ich kramte nach meinem
Buch und fand die passende Stelle.
»Der Stolz des Pfaus ist der Ruhm Gottes. Die Straße der
Ausschweifung führt zum Palast der Weisheit. Die Tiger
des Zorns sind weiser als die Rosse der Belehrung.«
»Wie wahr, Noah. Für den Beruf des Lehrers sind die
Worte nur etwas zu revolutionär. Woher kennst du William
Blake?«
»Von John. Er scheint ihn zu lieben und nennt ihn immer
wieder eine wilde Engelsseele. Ich glaube, er meint es
buchstäblich.«
»Ja, John ist ein besonderer Mann. Der das Leben bereichert, auch wenn er schwer zu fassen ist. Schön, dass
er wieder auf Besuch ist. Mir macht es nichts, wenn ihr
laut Musik hört. Ich hör nicht mehr so gut, aber was ich
höre … Tja, euer Geschmack ist nicht schlecht.«
»Und was ist mit der Zukunft, Josef?«
»Ich mach mir Sorgen, da so viel Angst herrscht. Die
einen sind gelähmt, die anderen verlieren sich in absurden
Verschwörungstheorien. Vor diesen Leuten hab ich Angst,
weil die Angst sie führt. Verstehst du?«
»Wo ist für dich der Unterschied zwischen berechtigter
Kritik und Verschwörungstheorie?«
»Echte Kritik ist konstruktiv und sucht nach Lösungen. Sie
hat was Positives. Verschwörungstheorien, Noah, die ihren
Namen verdienen, suchen nicht nach Lösungen. Sie sind
negativ. Während Kritik ein System infrage stellt, schießen
sich Verschwörungstheorien auf Personen oder Gruppen
ein. Das führt zu Hass und verschlimmert die Probleme
doch nur. Natürlich darf man Personen kritisieren, aber
du weißt schon, was ich meine.« Josef nippte wieder an
seinem Glas Wein.
»Umgekehrt wird leider jede berechtigte Kritik an der
vorherrschenden Meinung sofort als Verschwörungstheorie abgetan. Die Freiheit des Diskurses ist dadurch
gefährdet. Der alte Liberalismus war offener, demokratischer und setzte auf Vernunft. Der neue Liberalismus,
wie wir ihn jetzt erleben, setzt auf eine Cancel Culture.
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Er grenzt im Namen der Toleranz alles aus, was er als
intolerant diagnostiziert, und attackiert die Person selbst.
Schriftsteller, Kabarettisten, Wissenschaftler und andere
erleben das. Viele Linksliberale sind keine wagemutigen
Liebenden mehr, sie sind zu säkularen Frömmlern und
Tugendwächtern mutiert. Es sind dieselben Spießer wie
damals in den Kirchen, nur ist ihre Sprache nicht religiös,
sondern wissenschaftlich gefärbt. Diese Fehlentwicklung
passiert immer wieder, wenn sich ehemalige Bewegungen
mit hohem Moralanspruch im Establishment eingenistet
haben. Wir sind die Guten, die Toleranten. Die anderen sind
die Schlechten, die Intoleranten. Die Moral ist auf unserer
Seite. So ihr Schlachtruf. Sie treiben die Intoleranz der
anderen mit einer Intoleranz ihnen gegenüber aus. Das
kann nicht funktionieren.
Früher brannte man den schwarzen Schafen das Wort ungläubig in das Fell, heutzutage das Wort unwissenschaftlich
auf die Stirn. Der neue Liberalismus ist prüde, moralisch
und lustfeindlich wie die alte Kirchenlehre. Sie geben Liebe
oder deren kleinere säkulare Schwester Toleranz vor. Im
Kern sind sie aber exklusiv. Diese scheinheilige Doppelmoral … Das führt doch in eine geistige Zwickmühle. Man
erwartet offene Räume, steht aber vor verschlossenen
Türen oder noch schlimmer: am öffentlichen Pranger.«
»Was ist dann deine Lösung, Josef?«
»Kleine Einheiten, die miteinander kommunizieren, aber
auch geschützt sind. Ich träume von Freiräumen … Mit
diesen habe ich als Lehrer gearbeitet. Mauern können, bildlich gesprochen, trennen oder schützen. Das eine Extrem
wären kleine, getrennte Räume, die keinerlei Verbindung
haben. Das andere Extrem ist ein einziger transparenter
Raum für alle.«
»Der ließe sich leicht überwachen.«
»Beide Extreme sind unnatürlich. Meine Idee sind kommunizierende Räume. Räume, die durch Türen verbunden
sind. Es ergeben sich Nischen, sogar Verstecke. Man darf
auch mal unsichtbar sein. Hier bietet eine Mauer sogar
Freiheit und Schutz.« Mir kam die Great Green Wall Afrikas
in den Sinn, von der Franziska gesprochen hatte. Sie war
transparent, bot Schutz und Freiheit. Mauern konnten,
wenn sie durchlässig waren, also auch etwas Positives
sein. »Noah, das ist meine Philosophie, und sie gilt für mich
bei der Organisation von Schulklassen oder Abteilungen
bei Firmen bis hin zu Themen, wie wir ein gemeinsames
Europa mit den Regionen gestalten. Eine Mischung aus
Einheit und Vielfalt, Individualität und Gemeinsinn.« »Gilt
sie für dich auch bei Corona?«
»Ja, auch hier brauchen wir Schutz, Differenzierung und
Durchlässigkeit. Konkret meine ich den gelungenen,
fokussierten Schutz der Risikogruppen, ohne sie wegzusperren. Zwangsschutz für alle, auch wenn sie ihn nicht
brauchen, ist gefährlich und beschneidet Grundrechte.
Differenzierter und effizienter Schutz wird in Zukunft den
Unterschied machen. Ich hoffe, dass man wieder mehr auf
Differenzierung setzt. Von generellen Lockdowns halte ich
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wenig, sie sind wie Breitbandantibiotika, die zu viel kaputt
machen und langfristig den ganzen Körper schwächen.
Ich hoffe, die Verantwortlichen überlegen sich konkretere
Maßnahmen für die Zukunft.«
»Hast du noch Hoffnung für die Menschheit?« »Wir sind
eine gefräßige und aggressive Art. Nachdem sich der Homo
sapiens sapiens in Europa und Asien ausgebreitet hatte,
verschwanden alle anderen existierenden Menschenarten
nach und nach. Nur der moderne Mensch blieb übrig.
Am Aussterben der Megafauna und der großen Raubtiere
hatten wir auch unseren Anteil.«
»Und jetzt verlieren wir die Insekten, Josef. Mir wird
schwummerig.«
»Mir ebenso, das liegt aber auch am Wein. Die Flasche
ist ja leer. Ich verabschiede mich nun. Wenn ihr mal Hilfe
braucht, ich helfe gern.«
»Josef, kennst du den Besitzer des alten Obstgartens
gleich nebenan?«
»Ja, die Pfarre. Der Grund wird vielleicht an den Bärenwirt
verkauft.«
»Echt? An diesen Halunken?«
»Er will ihn für eines seiner Kinder kaufen. Einige in der
Pfarre stellen sich aber quer. Nur gibt es niemanden,
der den Garten pflegen würde. Die Leute wollen keine
Verbindlichkeiten mehr eingehen.« »Der Garten wäre für
unser Wahlpflichtfach eine großartige Sache.«
Ich erklärte Josef kurz, was wir planten. »Du, ich red mit
dem Pfarrgemeinderat. Die werden froh sein, wenn ihr die
Pflege übernehmen wollt.«
»Das klingt fantastisch. Das gibt mir Hoffnung für unser
Wahlpflichtfach.«
»Und ihr habt mir den Glauben an die heutige Jugend
zurückgegeben, Noah. Ich glaub trotz aller Befürchtungen,
dass wir unsere Aggressivität und Gier im letzten Moment
noch ablegen können.«
»Josef, wegen dir habe ich noch Hoffnung für die Alten,
pardon, für die Vergangenheit. Nein, ich meine natürlich
für die Zukunft.«
Buchauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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Katja Neumann

Großes Herz-Kino!

Unser Film des Lebens und wie wir wieder die Regie übernehmen.
Aus dem Universum betrachtet ist jedes Leben ein
unglaublich spannender Film – Geschichten, die nur
das Leben schreiben kann. Es sind Filme, die, wenn
sie rauskommen (Mensch geboren wird) in ihrem
Drehbuch noch nicht fertig geschrieben sind. Seele reißt
sich darum, für jede Rolle mal besetzt zu werden. Wir
vergessen das dann nur meist, dass wir es so wollten,
und, dass wir das Drehbuch jeden Tag umschreiben
dürfen. Es ist ja unser ganz persönlicher Film.

Bild: © zolotareva_elina_AdobeStock

Die Illusion
Das Licht geht aus, der Vorhang hoch, Knistern in der
Luft, leises Murmeln und Lachen – gespannte Stimmung und Vorfreude. Der Vorspann, die Schauspieler,
alles sehr vielversprechend. Und alles drin in der Geschichte: ein bisschen Drama oder auch ein bisschen
mehr, mindestens eine Liebesgeschichte, nicht immer
gesund, Abhängigkeiten, verletzte Egos, Blut fließt oder
doch immerhin Tränen, am Schluss liegen sich alle in
den Armen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann
sind sie jetzt noch wahnsinnig glücklich. Vorhang fällt,
Tränen werden getrocknet, puh, das ging ja noch mal
KGS Berlin 7/8-2021

gut aus. So haben wir gelernt, dass es funktioniert, relativ eindimensional, Vorgeschichte, Drama, manchmal
Krimi, immer Abspann und am Schluss Happy End.
Davor Werbung mit langbeinigen Models, die selbst
wünschten, dass sie so aussehen würden, ganz ohne
Photoshop. So. Und dann kommt das echte Leben
und hat NICHTS damit zu tun. Warum sagt einem das
keiner? Dass es so nicht funktioniert? Dass nicht der
Prinz auf dem weißen Pferd (Schimmel) vorbeigeritten
kommt und Frau einfach rettet. Oder die Prinzessin auf
schwarzen Pferden (Rappen), den armen Mann hinter
sich auf den Sattel zieht und in den Sonnenuntergang
reitet … wäre zeitgemäß, aber genauso eine Illusion.
Doch, ich finde das ein bisschen lustig, denn es kommt
keiner, der uns rettet.

Zum Ernst des Lebens
Wir nehmen es ja bitter ernst, das Leben. Die Konditionierung suggeriert uns, was wichtig ist. Und der
übliche Antrieb dafür von klein auf ist Angst. Angst
vor der Mathearbeit; Angst, in der Schule nicht gemocht zu werden; Angst, zu dick zu sein, nicht schön
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genug, die falsche Markenklamotten anzuhaben, Angst,
durchzufallen, den Job nicht zu bekommen; Angst, die
Eltern zu enttäuschen etc. Also strengen wir uns an,
funktionieren so gut und lange es eben geht – oder
eben auch bis gar nichts mehr geht, bis zum Totalausfall
und wir zusammenklappen. Wir vergessen dabei völlig
uns selbst, dass wir hier sind, weil wir es so wollten,
in einer multidimensionalen Welt, die so viel mehr ist
als Karriere, Eigenheim und Idealgewicht. Wir sind
Seelen, die Körper bewohnen und nicht Körper mit ein
bisschen Seele drin, die vor allem nach außen schick
aussehen müssen. Alleine schon unsere Anwesenheit
auf diesem schönen Planeten ist die Daseinsberechtigung an sich! Wir müssen nicht beweisen, dass wir hier
Luft wegatmen dürfen, wir müssen uns unser Glück
nicht „verdienen“.

Die andere Wahrheit
In den alten schamanischen Völkern auf der ganzen
Welt, ist jemand, der nicht funktioniert – also vielleicht
sogar überhaupt gar nicht – und so ganz anders ist
als alle anderen, nicht automatisch ein Verlierer oder
Spinner, bekommt keine psychologischen Stempel
wie Bipolar, Borderline oder ADHS etc. und wird
nicht ausgesondert, medikamentös „eingestellt“ und
gebrandmarkt. Im Gegenteil, sogenannte Makel, die
wir hier als solche überhaupt erst so benannt und als
gültige Wahrheit deklariert haben, werden immer ernst
genommen als Zeichen der Spirits. Da die Schamanen,
Heiler und Medizinmenschen auf Zeichen, die Geister
und auf Seele hören, wird ein Mensch mit besonderen
Symptomen immer in die Mitte der Gemeinschaft
genommen und oft wird erkannt, dass er nur darunter
leidet, dass er besondere Fähigkeiten besitzt, die Geister
mit ihm sprechen wollen, er aber noch nicht gelernt
hat, damit umzugehen. Also wird ihm geholfen, das zu
lernen. Er bekommt eine Ausbildung als Heiler, Seher,
Schamane – was auch immer angezeigt ist von den
Spirits – geht in die Lehre und darf erfahren, dass das,
was er kann, etwas Besonderes ist und den Menschen
dienen kann, genauer, sogar muss. Die Gabe, nicht zu
leben, könnte Krankheit, Wahnsinn oder sogar den Tod
bedeuten. Es entsteht also auch eine Verpflichtung den
Geistern und der Gemeinschaft gegenüber und es wird
nicht nur das Ego gefüttert. Diese Verantwortung ist
heilig und wird sehr ernst genommen.
Darin steckt sehr viel Schönes. Zum einen wird Mensch
mit seinem vermeintlichen Dilemma nicht alleine gelassen, sondern in seiner Besonderheit gefördert, zum
anderen zeigt es, dass man auf die gleiche Situation
– ein Mensch „funktioniert“ nicht – aus zwei sehr verschiedenen Sichtweisen etwas völlig anderes machen
kann. Die westliche Welt sondert aus und sperrt weg,
die alten Indigenen geben dem Rohdiamanten den
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Schliff, den er braucht zum Leuchten. Und wird so ein
wertvoller Bestandteil des großen Ganzen.

Reise in dein Herz, deine Wahrheit
Wir tragen diese Weisheit, diesen Rohdiamanten genauso in uns wie ein Indigener in den Anden oder Tibet.
Seele verlernt das nicht, die Weisheit und Schönheit
ist nur meist begraben unter Schichten von Glaubenssätzen, Konditionierungen und Ängsten. Um uns selbst
wieder zu fühlen, herauszufinden, wer wir wirklich sind
hinter all dem, was die Dressur (das meine ich sehr
ernst, dieses Wort) aus uns gemacht hat, braucht es
neben etwas Übung (Gewohnheitstier!) und Zeit, vor
allem endlich wieder den Blick nach innen.

Übung: abends im Bett
Eine schöne Übung beziehungsweise schamanische
Reise, die ich abends im Bett und auch in meinen
„Reisegruppen“ gern mache, ist die ins eigene Herz.
Ob man das jetzt Meditation oder Reise nennt, in Stille
macht oder mit Trance Trommel begleitet ist dabei
einerlei. Wichtiger ist die Regelmäßigkeit, denn es
dauert ganz neurobiologisch gesprochen etwa zweidrei Monate, bis wir unsere Synapsen neu verschaltet
haben, also die alten inneren Kinoprogramme auf Seelenfestplatte geupdatet haben und somit nicht immer
den gleichen Film in Dauerschleife gucken müssen.
Wir sind Gewohnheitstiere – auch in unseren Dramen
und Ängsten.
Ich gehe dabei ganz bewusst mental aus meinem Kopf
raus, so, als wenn eine kleine Katja, die eben da oben
im Hirnkämmerchen sitzt und alles „zerdenkt“, aufsteht,
die Wendeltreppe durch den Hals bis zum Herzen geht
– oft mit unbequemen dunklen Klamotten, schweren
Schuhen und allerlei Gepäck. Am Herzen angekommen öffnet sich das erste Tor zur Vorkammer, die bei
mir aussieht wie der Duschraum in einem schönen
Spa-Bereich, denn erst mal ist die Reinigung dran, so
beladen und verschmutzt sollte man sein Herz genauso
wenig betreten wie eine Sauna.
Alles wird abgelegt und abgestreift, Lichtduschen waschen innen wie außen dunkle Gedanken, Ängste und
Fremdenergien ab. Ich sehe gerne zu, wie die dreckige
Brühe in den Abfluss läuft, freue mich über den Ballast,
der gehen darf und die Leichtigkeit, die bleibt. Dann
werde ich hergerichtet wie eine griechische Königin, ein
schönes fließendes weißes Gewand mit Goldschnalle,
ein Diadem mit einem leuchtenden Stein, der genau
auf meinem dritten Auge sitzt. Und eingehüllt in heilige
Düfte darf ich dann vor das Haupttor treten, dass sich
ganz von selbst öffnet, sofern die Frequenz stimmt.
Es ist nicht schlimm, wenn man mit Trauer kommt
oder innerer Not, aber die Energie sollte rein sein und
bedingungslos.
KGS
KGSBerlin
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Was sich mir dann zeigt, ist mein ganz persönliches
Kino, mein Herz Raum gleicht einem Tempel voller
Natur, Wasserfälle und Tieren, mit viel Moos auf dem
Boden und einem Feuer in der Mitte, Liegeoasen an
den Rändern, wie Höhlen voller Kissen und Decken
immer mit einer Öffnung nach oben, dass man in den
(Sternen)Himmel sehen kann. Es gibt große bogenförmige Fenster ohne Glasscheiben aber mit leichten
wehenden weißen Vorhängen und einem weiten Blick
in eine atemberaubende und heile Natur. Und immer
wieder Tiere. Grasende Rehe, Schmetterlinge… und
natürlich meine Krafttiere, die sich nach und nach zu
mir gesellen.
Und ich gestalte, wie ich es brauche. Manchmal ist das
Feuer in der Mitte am Anfang sehr klein, dann braucht es
mehr Zuwendung oder ich rufe meine Ahnen und/oder
Herzmenschen herein. Es kann auch sein, dass jemand
anwesend ist, den ich da gerade gar nicht haben möchte – dann bitte ich ihn zu gehen, bis alles stimmt, bis
alles so ist, wie ich es brauche, um in meiner in diesem
Moment höchstmöglichen (göttlichen/universellen)
Ordnung zu sein. Den Frieden und die Dankbarkeit so
lange wie möglich zu genießen, zu verweilen, ist die
Kunst. Nicht gleich weiterhuschen, wenn alles getan
ist, sondern die Schönheit aushalten, verinnerlichen –
wirklich, ja wirklich tief drinnen spüren.
Unser Hirn unterscheidet nicht – kann nicht unterscheiden (!) ob wir uns gerade wohl oder gar glücklich
fühlen, weil etwas draußen in der alltäglichen Wirklichkeit passiert oder nur in uns, eine nicht-alltägliche
Erfahrung ist.

„Unsere Energie folgt
den Gedanken.
also sieh zu, dass Deine
Gedanken da sind,
wo Du sein möchtest.“
Dein Herz-Raum darf dabei so aussehen, wie Du das
möchtest, nichts ist schöner als kreativ aus dem Vollen
zu schöpfen und Deine innere Wirklichkeit zu malen.
Solltest Du noch kein Krafttier haben, frag danach, ob
sich eins zeigen mag. Sie wohnen quasi in unserem
Herz-Raum, sind immer bei uns, wenn wir das möchten.
Wir tragen sie in unserem Herzen. Wenn Du Fragen hast
an Verstorbene, an innere Lehrer, an Deine Seele, dann
stelle sie dort. Wenn etwas anfangs nicht so aussieht
und nicht genug Schönheit anwesend ist, dann ändere
es. Wo soll sie denn sonst anfangen, wenn nicht in
Dir? Jedem Film liegt ein Drehbuch zugrunde und in
Deinem Film sollte Dir keiner mehr reinreden dürfen,
weder über Kulisse oder gar Handlung. Das haben wir
lange genug zugelassen.
KGS Berlin 7/8-2021

Es gibt diese Tiefs und Stimmungen, da hilft kein
schlauer Ratschlag, da ist das Loch schon da und die
Schnappatmung verhindert jeden heilsamen Gedanken,
und auch innere Reisen sind nicht mehr möglich …
Wer kennt das nicht?
Dann sing! Bitte. Ganz biologisch kann das AngstZentrum nicht funktionieren, wenn man singt. Es ist
dann ausgeschaltet. Also egal was, aber sing.
Meine Film-, Buch- und Musikempfehlungen:
Film: „Crazywise“ von Phil Borges
Video: „60 Sekunden Lachen“ von Vera Birkenbihl
Buch: „Du bist das Placebo“ von Dr. Joe Dispenza
Buch: „Auf der Suche nach der verlorenen Seele“ von Sandra
Ingerman
Mantra: „Shima“ gesungen von Deva Premal (heißt Liebe auf
Hopi und das Mantra besteht aus diesem einzigen Wort)

Katja Neumann, schamanische Heilpraktikerin mit Praxis im
Prenzlauer Berg, Stargarder Straße 12A
Nächster Workshop: Schamanisches Reisen lernen,
28. August 2021, 12-16 Uhr, 80 Euro und regelmäßige
offene Gruppen, Anmeldung unter Tel. 030-44715357,
info@katja-neumann.de, www.katja-neumann.de

Adelheid Ohlig
Seminare, Ausund Weiterbildung

Vertraue
Deinem Körper
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Buchtipp

Für Harmonie
Wenn es bei euch gerade hoch hergeht und du den Weg
zu guten Lösungen öffnen möchtest, verwende eine Kerze, die aus Bienenwachs-Waben gerollt ist. Rolle sie ein
wenig auf und schiebe kleine Ringelblumenblüten-Stücke
und Blütenblätter unter das Wachs.
Rolle sie dann wieder zusammen und stelle sie auf einen
ausreichend großen Untersetzer, durch die Kräuter wird
sie nicht ganz gleichmäßig abbrennen. Entzünde die
Kerze und bitte darum, dass sich gute Wege für euch
finden, die aktuellen Spannungen zu lösen und in etwas
Positives zu verwandeln. Lass sie in einem Zug oder in
insgesamt drei oder sieben Etappen herunterbrennen.
Bleib bei diesem Zauber immer am Aktuellen dran. Versuche
nicht, alle Themen unterzubringen, die es so gibt, sonst
streust du die Energie zu weit und sie kann nicht mehr zielgerichtet wirken. Nimm dir das vor, was gerade so richtig
querliegt. Alles andere kannst du mit einem späteren Zauber
bedenken, wenn es als Thema wieder aktuell wird. Und was
auch sehr wichtig ist: Diktiere keine Lösungen. Die Lösungen
finden »die da oben«. Wir Menschen haben eine begrenzte
Sichtweise, ganz besonders dann, wenn wir meinen, die
einzig wahre Lösung zu kennen. Bleib offen, beschreibe die
Ausgangslage, und bitte um den Einstieg in eine Lösung, die
für alle zum Besten ist.
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Familien-Harmonie-Zauber

Gute Freunde finden

Ja, diese wunderbaren Familien in der Werbung. Ein charmanter Hauch von Chaos hier und da, aber dank Mutter,
Vater und dem beworbenen Produkt sind alle rundum happy.
Im echten Leben sieht das deutlich differenzierter aus. Familien bestehen nicht unbedingt aus Mutter, Vater und Kindern.
Manchmal ziehen Großeltern und die Mutter die Kinder
groß, es gibt alleinerziehende Väter, Regenbogenfamilien
und die unterschiedlichsten Patchwork-Konstellationen.
Egal, in welcher Form man Familie lebt, Spannungen lassen
sich dabei nicht vermeiden. Konstruktiv genutzt können sie
zum Motor wichtiger Veränderungen und Anpassungen an
das werden, was die Mitglieder bewegt. Dazu muss man
aber erst einmal an den Punkt kommen, wo inmitten von
Spannung und Kontra der neue Weg entspringt, den man
gemeinsam gehen kann.
Es geht in diesem Harmoniezauber also nicht darum, Unterschiede glattzubügeln und Spannungen unter einer erdrückenden Decke aus gespielter Harmonie zu halten. Es geht
darum, sie aufzunehmen und aus ihrer Energie etwas Gutes
zu machen. Die Ringelblume ist eine alte Liebeszauberpflanze und auch eine Pflanze der Übergänge. Diese Mischung
macht sie zur idealen Pflanze für Familienthemen.

In einer Befragung unter Menschen, die für ihre internationale
Firma in Deutschland arbeiten, stach ein Punkt besonders
heraus. Die Befragten, die aus den unterschiedlichsten
Ländern kamen, erwähnten, dass es hierzulande schwer
sei, neue Freunde zu finden. Der einhellige Tenor war: Um
die dreißig herum schließt sich diese Tür und man hat die
Freunde, die man eben hat oder auch nicht hat. Es ist bei
uns also ab einem gewissen Alter schwerer als in anderen
Ländern, wirklich tiefgehende Freundschaften zu schließen,
es bleiben dann eher lockere Bekanntschaften.
Dieses Problem haben nicht nur Menschen aus anderen
Ländern, sondern auch wir selbst. Die Leute aus der Generation meiner Eltern haben oft ihr ganzes Leben lang am
selben Ort gewohnt. Sie haben jetzt im Rentenalter teilweise
noch Freude aus dem Kindergarten. Bei uns ist das deutlich
unübersichtlicher, schon beim Übertritt von der Kita zum
Kindergarten, dann weiter in der Schule und spätestens
zu Beginn des beruflichen Weges werden Freundschaften
auseinandergerissen und die Karten neu gemischt. Auch die
Arbeitswelt ist nicht mehr wie damals ein Ort, an dem man
ziemlich zuverlässig neue Freunde findet. Trotzdem sollte
man den Kopf nicht in den Sand stecken.
KGS Berlin 7/8-2021

Wenn zwei Menschen ähnlich ticken, wird es automatisch
klick zwischen ihnen machen, und sie können den Weg in
Richtung Freundschaft gehen. Es ist also wichtig, solchen
Menschen über den Weg zu laufen, und da setzt der folgende Zauber an.
Du benötigst dafür drei Symbole für dich selbst, das kann
zum Beispiel ein Kettenanhänger sein, dazu ein Stein, den
du magst, und ein paar Kaffeebohnen, wenn du leidenschaftlich gern Kaffee trinkst. Es muss nichts Magisches
oder Mystisches sein, es sollten wirklich Dinge sein, die du
gern magst. Frei aus dem Bauch heraus, ohne magische
oder psychologische Tiefeninterpretation. Wenn zum
Beispiel Urlaub in einer bestimmten Gegend dein großes
Glück ist, dann nimm eine Postkarte oder ein Foto von
dort. Wenn du verrückt nach Katzen bist, ist eine kleine
Plüschkatze denkbar. Lass dein Herz sprechen, es sind
Dinge, die dir von selbst ein Lächeln auf die Lippen zaubern,
wenn du sie anschaust.
Außerdem brauchst du eine große gelbe Kerze und Klee.
Den findet man das ganze Jahr über, im Winter sogar unter
dem Schnee. Der Klee – auch der dreiblättrige – ist eine
alte Glückspflanze und zieht Freude, glückliche Wendungen
und unverhoffte Zufälle in unser Leben.

Zum Beleben alter Bande
Nimm für diesen Zauber zwei hellblaue Kerzen und
ein Sträußchen Vergissmeinnicht. Die Kerzen stehen
für euch beide — dich und den verlorenen Freund oder
die Freundin. Stell sie links und rechts neben dem
Sträußchen auf und entzünde sie. Bitte darum, dass
eure Freundschaft neu belebt wird, auf eine Weise,
die für euch beide gut ist. Lass die Kerzen möglichst
in einem Zug herunterbrennen, ansonsten sind auch
insgesamt drei Etappen denkbar. Wenn der Zauber
abgeschlossen ist, geh auf die andere Person zu, melde
dich bei ihr. Mit der guten Energie des Rituals im
Rücken wirst du das Bestmögliche zwischen euch
beiden erreichen.
Die Formulierung »auf eine Weise, die für euch beide gut
ist« ist wichtig, denn man soll mit einem Zauber nicht über
den Kopf von anderen hinweg arbeiten. Wenn es nicht
sein soll, wenn es für die andere Seite nicht stimmig ist,
dann muss der Zauber genug Luft haben, diese Möglichkeit mit zu umfassen. Betrachte ihn als eine Art Anfrage
nach »oben«. Du machst dich bemerkbar und bittest um
Unterstützung.
Buchauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Für neue Freunde
Befestige einige frische Kleeblätter mit etwas heißem
Wachs auf der Kerze und stell sie auf einen sicheren
Untersetzer. Leg oder stell die drei Gegenstände
davor und entzünde die Kerze. Bitte dann um gute
Freundschaften mit Menschen, die zu dir passen
und mit denen es diesen verbindenden inneren Funken
gibt. Lass die Kerze brennen, bis du sie nicht mehr
beaufsichtigen kannst, und lösche sie dann. Du kannst
sie jederzeit wieder anmachen, wenn du diesen inneren
Wunsch nach Freundschaft spürst.

Alte Freundschaften neu beleben
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum man
Freunde aus den Augen verliert. Manchmal sind es
unausgesprochene Dinge, die in der Luft hängen. Meist
ist es einfach der hektische Alltag mit seinen zahlreichen
Anforderungen. Oft versetzt man die Menschen am häufigsten, die man am liebsten mag, weil sie Verständnis
dafür haben, und trifft sich stattdessen mit Leuten, die
mehr Druck machen oder wo es unumgänglich ist. Hier
kann das gute alte Vergissmeinnicht helfen.
Es mag sich ein wenig kitschig anhören, aber diese Pflanze
kennt jeder seit Kindertagen und weiß, dass ihre blaue
Farbe für die Treue steht. Solche langjährigen Prägungen
sind ideale Voraussetzungen für die Magie, weil man
nicht erst noch innere Verbindungen schaffen muss, sie
sind schon da.

KGS Berlin 7/8-2021

Buchtipp:
„Heimische Hexenkunst“ ist ein praktisches Handbuch für
Hexen, Magier und alle, die es werden wollen. Im Gegensatz zu
vielen anderen Hexenhandbüchern konzentriert sich die Autorin
Claire nicht auf die Magie mit Wurzeln im angelsächsischen oder
asiatischen Raum sondern auf den Wissensschatz der mitteleuropäischen Vorfahren. Denn auch im europäischen Kulturraum
gab und gibt es seit vielen Jahrhunderten eine lebendige,
starke magische Tradition. Diese Tradition wiederzuentdecken
und für die heutige magische Praxis anwendbar zu machen,
darauf liegt der Fokus von Claires neuem Buch.
CLAIRE: Heimische Hexenkunst – Die Wiederentdeckung unserer
magischen Wurzeln. Das praktische Handbuch für moderne
Hexen. Ansata 11.2020, Hardcover mit Schutzumschlag, 272
Seiten, 13,5 x 21,5 cm mit 8 Seiten Farbteil, ISBN: 978-37787-7561-5 € 20,00 [D] | € 20,60 [A] | CHF 28,90*
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Sabine Groth

Jung sein im Alter und reif in
der Jugend
Wie wir Weisheit, Heilung und Kraft aus jeder Lebensphase schöpfen

Mein fünfzigster Geburtstag war kein Tag wie jeder
andere. Schon Monate vorher erschien mir die Zahl 50
wie ein endgültiger Abschied von der Jugend. Alte Vorstellungen aus meinen jungen Jahren tauchten plötzlich
wieder auf: 50 – die Zeit der Wechseljahre. Allein das
Wort »Wechseljahre« hatte bei mir früher die Befürchtung ausgelöst, dass nun Verfall und Krankheiten mein
Leben bestimmen würden. Wie sehr ich mich irrte, sollte
ich schon bald erfahren.
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Die Haltung zum -Alterungsprozess
Eine Befragung bei Freundinnen und Frauen gleichen
Alters ergab, dass viele diese Vorstellungen und Ängste
teilten. Besonders erschütternd war das Ergebnis
meiner Umfrage unter den jungen Frauen: Sie hielten
die Wechseljahre und den weiblichen Alterungsprozess für eine schleichende Abdankung an das Leben,
einen bedauernswerten, ja beinahe mitleiderregenden
Zustand. Ein gutes Leben mit faltiger Haut konnten
sie sich einfach nicht vorstellen. Einige erzählten mir,
dass sie den weiblichen Lebenslauf schlichtweg als
Fehlkonstruktion empfinden. Während sie bei Männern
das graue Haar und die Falten als Zeichen von Lebenserfahrung und Reife betrachteten, fühlten sie selbst sich
dazu aufgerufen, dem Diktat »jung um jeden Preis« zu
folgen. Die Werbe- und Kosmetikindustrie suggerieren
uns täglich, dass eine Frau nur dann eine echte und
begehrenswerte Frau ist, wenn sie jung, schlank und
faltenfrei ist.
KGS Berlin 7/8-2021
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Die alterslose Frau – sie ist geworden, wer sie ist.
Jugendwahn und gängige Schönheitsideale hat sie
abgestreift wie ein zu enges Kleid. Vorbei die Zeit, in
der sie sich anpasste, um zu gefallen. Dem Mann ist
sie ein gleichwertiges, aber nicht gleiches Gegenüber.
Der anderen Frau begegnet sie auf Augenhöhe, solidarisch, loyal. Ihr Alter: wandelbar und allumfassend.
Ihre Schönheit: lebenslang. Die alterslose Frau – sie
schlummert in uns. Wir können sie erwecken.

Kein Wunder, dass die meisten Frauen diese abwertende Einstellung ihrer Kultur zum weiblichen Älterwerden übernommen haben und so manch runder
Geburtstag Ängste und regelrechte Krisen unter uns
Frauen auslöst, anstatt, dass er mit Stolz und Selbstbewusstsein gefeiert wird.
Meine Umfrageergebnisse hatten mich erschüttert.
Ich wollte etwas ändern und machte mich auf die
Suche nach einer hoffnungsvolleren Einstellung zum
weiblichen Lebenslauf: Die Wechseljahre als Auftakt
in ein neues Stadium zu betrachten, in dem Frauen
sich noch kraftvoller, gesünder, freier, weiser und
lebendiger erleben als je zuvor. Jetzt – jetzt erst recht!
– sollte das gute Leben beginnen und weitergehen!
Doch wie können wir das erreichen? Ich begab mich
auf Forschungsreise.

Jugendlich sein mit der Weisheit
des Alters
Zunächst war klar, dass es nicht nur der Traum vieler
moderner Frauen, sondern auch ein alter Menschheitstraum ist: jugendlich zu sein mit der Weisheit des
Alters. Seit jeher versuchen Menschen dem Alter ein
Schnippchen zu schlagen und Alterslosigkeit zu erlangen. Einige beziehen die Alterslosigkeit ausschließlich
auf ihren Körper.
Mit Sport, der richtigen Ernährung, Kosmetik oder
chirurgischen Eingriffen versuchen sie die Jugend zu
konservieren und den Alterungsprozess hinauszuzögern. Andere hinterfragen dagegen den Jugendwahn
mit seinen Schönheitsidealen. Sie entwickeln eigene,
neue Vorstellungen von Schönheit und versuchen
die Qualitäten der verschiedenen Lebensphasen in
sich zu entwickeln: die Neugier des Kindes, die Unbeschwertheit der Jugend, die Fürsorge der Elternschaft,
die Schöpferkraft der reifen Jahre und die Weisheit
der Alten.

Reifestadien
All diese Qualitäten stellen sich ja nicht automatisch in
einem gewissen Lebensabschnitt ein. Sie fallen nicht in
einem bestimmten Alter vom Himmel, sondern sie sind
der Ausdruck unserer Reifung. Dieser Reifungsprozess
setzt bei uns allen schon in Kinder- und Jugendjahren
ein und dauert bis ins hohe Alter an. Die Reifestadien
werden dabei nicht unbedingt chronologisch erlangt.
Ein Mensch kann ein Stadium schon in jungen Jahren
durchleben, ein anderer durchläuft dieses Stadium erst
im höheren Alter. So kann eine Zwanzigjährige schon
die Narben einer Achtzigjährigen davongetragen haben,
und ein Achtzigjähriger kann sich noch im seelischen
Reifestadium eines jungen Mannes befinden. Kein
Reifestadium ist dem anderen übergeordnet, besser,
weiter oder schöner als das Andere, sondern jedes
Stadium ist zu seiner Zeit gut und richtig.

Ein starkes Duo: Jugend und
Weisheit
In den traditionellen Märchen und Mythen sind die
junge Frau und die weise Alte meist ein unzertrennliches
Duo. Wenn eine junge Frau Kummer hat, erscheint
nur selten ein junger, holder Prinz und errettet sie aus
ihrer Not. Viel häufiger kommt eine weise, alte Frau wie
aus dem Nichts daher. Sie flüstert die wegweisenden
Worte, die die junge Heldin bedenken und deuten
muss. Junge Prinzen sind demnach gut, manchmal
sogar hervorragend, aber es ist die alte Frau, die in
den traditionellen Geschichten über die entscheidenden
Güter in herausfordernden Situationen verfügt: Weisheit, Seelentiefe und Einfühlungsvermögen. Die junge
Frau dagegen besitzt Unbekümmertheit, Neugier und
Kraft. Zusammen ist dieses Duo unschlagbar und in der
Lage, die Herausforderungen des Lebens zu meistern.
Dieses Jugendliche ist in allen Lebensstadien ebenso
in uns wie das weise Alte, denn wir alle stoßen immer
wieder auf Bereiche, in denen wir uns jung, unerfahren
und unwissend fühlen und der Einweihung durch einen
erfahrenen Menschen bedürfen.

“Ich unterstütze Menschen,
die sich im falschen Beruf oder
in der falschen Umgebung fühlen.”
InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

KGS Berlin 7/8-2021
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Ebenso sitzt das alterslose, uralte Wissen in einem
Winkel unserer Seele bereit, angezapft und befragt zu
werden, um dem jüngeren Ich hilfreich, trostspendend
und klug zur Seite zu stehen und ihm beim nächsten
Schritt zu helfen.

Schritte zur Alterslosigkeit
Wie können wir Jugend und Weisheit ganz konkret in
uns vereinen? Und wie können wir Qualitäten entfalten,
die scheinbar jenseits unseres tatsächlichen Lebensalters liegen?
Menschen, die zugleich reif und jugendlich sind, haben nach meiner Beobachtung folgende Fähigkeiten
entwickelt:
• Sie schulen ihre Achtsamkeit und Wahrnehmung
bezüglich ihrer jüngeren und älteren Persönlichkeitsanteile. Sie nehmen das innere Hin- und Herwandern
zwischen den verschiedenen Altersstufen bewusst
wahr.
• Sie finden in der aktuellen Lebensphase Zugang zu
den Qualitäten der anderen Lebensphasen. Sie können sich an vergangene Verhaltens¬weisen, Gefühle,
Fähigkeiten, Einstellungen, Grund¬stimmungen
zurückzuerinnern oder auf diese vorgreifen.
• Wenn sie spüren, dass sie nicht erwachsen und angemessen auf eine Situation reagieren, helfen ihnen
die folgenden Fragen: Wie alt fühle ich mich gerade?
Was habe ich in diesem Lebensalter erlebt und
gefühlt? Was hätte ich gebraucht? Wie habe ich ein
ähnliches Problem in der Vergangenheit bewältigt?
Möchte ich heute eine andere Lösung dafür finden?
Welche Qualität meines jüngeren Ich kann mir bei der
Lösung dieses Problems helfen? Welche Botschaft
hätte mein jüngeres Selbst für mich? Was würde
mein älteres, weiseres Ich zu der aktuellen Situation
sagen?
• Sie entfalten die positiven Qualitäten einer jeden
Altersstufe, integrieren sie in ihr jetziges Ich und
nutzen die Qualitäten ihrer jüngeren und älteren
Persönlichkeitsanteile, um ihre aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Meine Forschungsreise
Während meiner Forschungsreise begann ich mich und
mein Leben zu verändern: Verschiedene, widersprüchliche Anteile von mir, wie Verletzlichkeit und Stärke,
Mut und Vorsicht konnten integriert werden. Überholte
Gedankenmuster, wie „Dafür bin ich schon zu alt.“ oder
„Dafür bin ich noch zu jung.“ konnte ich ziehen lassen.
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Ich habe belastende Beziehungen verändert, den
Wohnbereich verschönert und den Arbeitsbereich
meinen neuen Bedürfnissen und Visionen entsprechend
gestaltet. Nichts ist geblieben wie es war.
Diese Reise war kein bequemer, aber ein aufregender,
verjüngender und gleichzeitig reifender Prozess. Ich
befinde mich in der letzten Phase der Mutterschaft
und der Wechseljahre, doch sind durch den Prozess
des Forschens alle Lebensphasen in mir näher zusammengerückt. Ich spüre das kleine Mädchen in mir
ebenso wie die alte Weise und auch die junge Frau. Ich
erkenne viel schneller, in welchem Alterszustand ich
mich gerade befinde. Mitunter brauche ich nur einen
gewissen Tonfall von meinem Liebsten zu hören, und
schon spüre ich das verletzte Mädchen in mir. Mal reicht
ein vielsagender Blick, und ich werde zum errötenden
Teenager. Mal bin ich junge, sinnliche Geliebte, mal
fürsorgliche Mutter und mal die weise Alte, die sich
darüber wundert, inmitten des banalen Alltagstrubels
etwas so Kluges gesagt zu haben.
In uns allen lebt das Kleine, das Junge, das Reife und
das Alte, und wir bewegen uns leichtfüßig zwischen
den Altersstufen und Zeiten hin und her, als wandelten
wir von einem Raum in den anderen. Wir sind nicht
»Entweder jung oder alt« sondern in vielerlei Hinsicht
»Sowohl jung als auch alt«. Diese Form der Alterslosigkeit schlummert in jeder von uns. Warum erwecken
wir sie nicht?
Sabine Groth ist Körperpsychotherapeutin, Paartherapeutin,
Seminarleiterin und Autorin.
Sie bietet Jahrestrainings und
Seminare für Frauen, Paartrainings,
Einzeltherapie, Paartherapie und
-beratung an. Gemeinsam mit ihrer
Kollegin Johanna Fröhlich Zapata
hat sie die Feministische Coaching
Akademie gegründet.

Der Artikel enthält Auszüge aus dem
neuesten Buch von Sabine Groth:
„Jede Zeit ist deine Zeit: Wie Frauen
Weisheit, Heilung und Kraft aus jeder
Lebensphase schöpfen“ erschien im
März 2021 im Verlag Neue Erde

Nächste Seminarstarts 2021: 3.11. Frauentraining;
13.11. Paartraining; 26.11. Feministische Coaching Ausbildung
Info und Kontakt unter: Tel. 0159-014 628 15 oder im Internet
unter www.sabine-groth.com
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Peter Maier

Schulen in der Coronakrise:

Warum Empathie von Pädagogen
gerade heute so wichtig ist

Bild: © Halfpoint_AdobeStock

Zurzeit dreht sich in der Schule alles um Corona und
um die dadurch bedingten Umstände: Maskenpflicht,
Hygienekonzept, Abstandsregelungen, Digitalisierung,
Homeschooling/Distanzunterricht, Bereitstellung von
genügend Tabletts, funktionierendes Internet usw.
Es geht darum, die Schulen irgendwie am Laufen zu
halten und eine Schulschließung möglichst zu vermeiden. Ich habe großen Respekt vor allen Schülern und
Lehrern*, die unter diesen schwierigen, sich täglich
oder wöchentlich verändernden Bedingungen lernen
und lehren müssen. Es ist eine schwere Zeit ...
Was aber in dieser ganzen Aufregung vollkommen auf
der Strecke bleibt, ist die eigentliche Pädagogik, die
auch in Corona-Zeiten eine Bindungsbildung bleiben
muss. Die Pädagogik sollte stets ein doppeltes Ziel
verfolgen: Den Schülern einerseits Fachwissen und
Kompetenzen zu vermitteln (Bildungsziel I) und sie
zugleich bei ihrem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, Charakter- und Herzensbildung sowie in der
Werterziehung zu begleiten – auf ihrem Weg durch ihre
Pubertät hin zum Erwachsenwerden (Bildungsziel II).
Darin sehe ich unsere eigentliche pädagogische Aufgabe
als Lehrer, auch wenn diese nicht so leicht greifbar und
KGS Berlin 7/8-2021

messbar ist wie etwa die Versorgung jedes Schülers mit
einem neuen Tablett.

Digitalisierung versus
Pädagogik?
Was bei der gegenwärtigen Schul-Diskussion jedoch
leicht übersehen wird: Unsere Schüler sind eben keine
kalten, digitalisierten, nur „hirnig“ ausgerichteten
Lernroboter, sondern Kinder und Jugendliche in ihrer
Entwicklung: in ihrer bisweilen mühsamen und langwierigen Persönlichkeitsbildung. Und das in Zeiten
einer als immer unsicherer empfundenen globalisierten
Welt, die von Terrorangst, Handelskriegen, einem sich
völlig egozentrisch gebärdenden Donald Trump, von
der berechtigten Angst ums Weltklima und eben vom
Coronavirus beherrscht wird.
Natürlich wird von uns Lehrern erwartet, dass wir uns
der digitalen Entwicklung an den Schulen stellen und
die uns anvertrauten Schüler Wissens-fit und Technikkompetent für die Zukunft in einer sich immer schneller
drehenden Welt machen – auch in der Coronakrise, in
der die Digitalisierung durch die Notwendigkeit des
Homeschooling gerade einen kräftigen Schub nach
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vorne erfährt. Es gibt immer mehr Stimmen aus der
Wirtschaft und der Politik, die die Coronakrise deshalb letztlich sogar als Glücksfall oder zumindest als
Ereignis mit unerwartet positivem Nebeneffekt sehen
wollen. Als Pädagoge mit 40-jähriger Berufserfahrung
möchte ich jedoch einen leidenschaftlichen Appell an
meine Lehrer-Kollegen, sowie an alle Bildungspolitiker
und „Lehrplan-Macher“ richten: „Vergesst jetzt die
Pädagogik nicht!“
Der Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität
Augsburg und Bildungsforscher Professor Dr. Klaus
Zierer argumentiert aufgrund vieler Forschungsergebnisse gegenüber diesem falschen Optimismus bezüglich der Digitalisierung in Politik und Wirtschaftskreisen
so: „Digitale Technik allein verbessert den Unterricht
nicht … Wenn man angesichts von mehr als 40jähriger Forschung zum Einsatz von digitalen Medien
und dem damit verbundenen Ergebnis, dass sie nicht
von sich aus wirken, immer noch glauben kann, dass
sie Bildungsrevolutionen auslösen oder in Krisenzeiten
zum Heilsbringer avancieren, zeugt von pädagogischer
Naivität.“ Das gilt auch in der jetzigen Coronakrise.
Nach Dr. Zierer hat der Digitalisierungsschub in Folge
von Corona tatsächlich zu einer Transformation von
Schule geführt, jedoch eher in eine negative Richtung.
Denn die Schule ist heute seiner Ansicht nach kein
Bildungsort mehr, sondern zu einem bloßen Lernort
verkümmert, an dem nur noch das unterrichtet wird,
was von ökonomischem Interesse ist. Der musische
Bereich geht gerade völlig unter, und wir steuern nicht
nur aus diesem Grund auf eine neue Bildungskatastrophe zu.

Weiche Faktoren in der
Pädagogik bleiben gefragt?
Man lügt sich auch rein pädagogisch in die Tasche,
wenn man in der Digitalisierung – in Smartboards für
jedes Klassenzimmer, in Tablets für alle Lehrer und

Schüler und in gut funktionierenden Lernplattformen
in allen Schulen – das Allheilmittel der Pädagogik und
die Zukunft von Schule sieht. Die Coronakrise macht
uns gerade sehr deutlich, worum es in der schulischen
Erziehung stets gehen muss. Im Zentrum unseres pädagogischen Denkens darf nicht die Frage stehen: „Haben
wir ausreichend Tablets? Sondern die pädagogische
Frage schlechthin: Wer ist der Mensch?“
Gerade jetzt in der Coronakrise sind „weiche“ Faktoren
in der Pädagogik mehr gefragt denn je. Darunter
verstehe ich vor allem „Soft Skills“ wie Mitgefühl,
Liebe und Empathie unseren Schülern gegenüber.
Diese Eigenschaften sind entscheidend, auch wenn
sie schlecht messbar und schon gar nicht operationalisierbar sind.

Gerade in uns Lehrern suchen die
Schüler einen Menschen,
• der ihnen neben der Wissensvermittlung Orientierung gibt – auf ihrem Weg durch die Pubertät und
hin zum Erwachsensein;
• der ihnen notwendige Grenzen setzt und Leitplanken
bietet, wenn sie über das Ziel hinausschießen;
• der Geduld und Mitgefühl zeigt, wenn sie Probleme
haben – etwa weil sich die Eltern gerade trennen, eine
Beziehung zerbrochen ist, Opa oder Oma gestorben
sind oder weil sich ein schulischer Misserfolg eingestellt hat;
• der sie – einem Magier gleich – immer wieder durch
seine Fächer, Themen und Projekte begeistern,
aufbauen und vor allem emotional erreichen kann;
• der auch im digitalen Zeitalter die Einstellung beherzigt: „Erziehung durch Beziehung“;
• der eben Empathie-fähig ist, einen guten Draht zu
ihnen hat, und der ihnen in unserer schnelllebigen
Zeit ein Anker ist, an dem sie sich immer festhalten
können.

Mit gutem Gefühl durch die Wechseljahre
NEU!

:DKUVFKHLQOLFKEHÀQGHQDXFK6LHVLFKJHUDGHDQHLQHP:HQGHSXQNW
,UJHQGZRLQGHU/HEHQVPLWWHLQGHU:DQGOXQJVSKDVHYRPMXQJHQ0lGFKHQ
]XUZHLVHQ)UDX'LH+RUPRQHVLQGDXVGHU%DODQFHJHUDWHQXQGGDVVSUW
PDQ²N|USHUOLFKXQGVHHOLVFK/HVHQ6LHLQGLHVHP5DWJHEHU:HVHQWOLFKHV
EHUGLH:HFKVHOMDKUHEHUGLH)XQNWLRQVZHLVHGHV+RUPRQV\VWHPVXQG
EHUGLH6FKDOWVWHOOHQDQGHQHQ6LHVHOEVWSRVLWLYH6LJQDOHIUPHKUKRUPRQHOOH+DUPRQLHVHW]HQN|QQHQ
191 Seiten I ISBN 978-3-86374-587-5 I 14,95 € (D) / 15,40 € (A)

Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Internetforum: www.mankau-verlag.de
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Kurzum: Unsere Schüler brauchen im Lehrer vor allem
einen Menschen, der ihnen im Klassenzimmer gegenüber steht, der sie liebt, sie als Individuen wahrnimmt,
ihnen zugewandt ist und ihnen Mut macht. Diese
Einstellung ist umso wichtiger in Zeiten des „digitalen
Klassenzimmers“ wie jetzt in der Coronakrise während
des Lockdowns (also bei Homeschooling/Distanzunterricht). Dr. Zierer folgert daher in diesem Zusammenhang: „Wer aus pädagogischer Sicht erfolgreich durch
die Krise kommen und vor allem auch aus der Krise
lernen möchte, der muss für eine Rehumanisierung
der Schule eintreten.“

Julia fühlt sich betrogen
Was damit gemeint sein könnte, wird deutlich, wenn wir
eine Stimme einer Betroffenen hören: Julia, 17 Jahre,
Schülerin eines Münchner Gymnasiums, gehört dem
Abitur-Jahrgang 2019/21 an und will heuer das Abitur
absolvieren. Nach einem Beschluss der KultusministerKonferenz wird es trotz Corona ein Abitur geben. Gott
sei Dank! Aber Julia fühlt sich – so wie viele ihrer
KollegInnen auch – um ihre Oberstufe betrogen. Denn
sie war im März 2019 gerade am Beginn ihres zweiten
Semesters, als die Krise hereinbrach. Das zweite, dritte
und vierte Semester konnte und kann nur unter CoronaBedingungen stattfinden – mit Lockdowns, Homeschooling, im Distanzunterricht und mit einschneidenden Maßnahmen, falls Unterricht (etwa in Halbkursen mit Maskenpflicht) an der Schule überhaupt
erlaubt ist und über die Bühne gehen kann.

Dies alles und noch vieles mehr macht für sie das
Schulleben aus. Das, worum es Julia geht, drückt Dr.
Zierer verallgemeinert so aus: „Schule ist nicht nur
Lernort, sondern Lebensraum. Dazu gehört der soziale
Austausch und deswegen auch das soziale Lernen. Der
wichtigste Grund für Schüler, in die Schule zu gehen, ist
nicht das Lernen – es sind die Gleichaltrigen.“

John Hattie macht Mut in der
Krise und weitet den pädagogischen Blick
Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie erfährt gerade durch die Coronakrise die volle
Bestätigung seiner Forschungsergebnisse (Auswertung von 800 Meta-Analysen), die er in seinem
Aufsehen erregenden Buch „Visible Learning“ ...

Gemeinscha�sbildung
nach Sco� Peck
Workshop

23. – 25. Juli 2021
in Berlin-Kreuzberg
Begleitung: Valérie Dätwyler, Götz Brase

Julia vermisst schmerzlich:
• den natürlichen sozialen Austausch mit ihren MitschülerInnen;
• die Diskussionen in den Unterrichtsstunden; denn
für sie ereignet sich Wissenszuwachs nicht im
bloßen Büffeln zu Hause, sondern im lebendigen
Unterrichtsgespräch;
• Exkursionen und Studienfahrten;
• die Feste und Feiern während des Schuljahres:
Konzerte, Gottesdienste, Sportveranstaltungen, Abiturstreich, Abiturfeier und Abiturball, Vorträge von
externen Gästen, Vollversammlungen des ganzen
Abiturkurses usw.;
• die Pausen und Freistunden während eines Schulvormittags, in dem zwanglose Kontakte geknüpft,
Absprachen auf dem kürzesten Kommunikationsweg
geschehen können und in der Schulmensa gemeinsam das Mittagsmahl eingenommen werden kann;
• überhaupt das Grundgefühl, in ihrer Schule wirklich
zu Hause zu sein.
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Authen�sche Kommunika�on in Form von wirklicher
Gruppenkommunika�on üben (group of all leaders),
und mit den Kommunika�onsempfehlungen,
den 4 Phasen der Gruppenbildung
Pseudo / Chaos / Leere / Authen�zität
ins gemeinsame Herz ﬁnden.
Kosten: 100 bis 200 EUR (Selbsteinschätzung)
Infos & Anmeldung: 08624-8795962 oder
gemeinscha�sbildung@t-online.de
Buch�pp:
Sco� Peck, Gemeinscha�sbildung
Der Weg zu authen�scher Gemeinscha�
Eurotopia Verlag, 2. überarbeitete und
erweiterte Auﬂage 2012
ISBN 978-3000382819
17,90 EUR

www.gemeinscha�sbildung.com
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(zu Deutsch „Lernen sichtbar machen“) dargelegt
hat. Denn sein bereits 2013 in deutscher Übersetzung
erschienenes Werk hat den Anspruch, die wichtigste
Frage aller Bildungsforschung umfassend zu beantworten: Was ist guter und effektiver Unterricht?
John Hattie konnte diese Frage beantworten, weil er
den verschiedenen Unterrichtsmethoden und Lernbedingungen Einflussfaktoren zuordnete, die er als
„Effektstärken“ bezeichnete. Mit diesen insgesamt 138
Effektstärken konnte er ein Ranking aller für den Lernerfolg wichtigen Einflussfaktoren erstellen. Diese geben
einen wirklich interessanten Hinweis darauf, welche von
ihnen für sich genommen das Lernen hemmen und welche es fördern. Die Hattie-Studie ergab: „Was Schüler
lernen, bestimmt der einzelne Pädagoge. Alle anderen
Einflussfaktoren – die materiellen Rahmenbedingungen,
die Schulformen oder spezielle Lernmethoden – sind
dagegen zweitrangig. Auf den guten Lehrer kommt es
also an.“
Interessant ist diese Studie gerade jetzt in CoronaZeiten. Denn im Ranking der Effektstärken (auch
„Hattie-Faktoren“ genannt) nehmen die „Klarheit der
Lehrperson“ und die „Lehrer-Schüler-Beziehung mit
Platz 8 und Platz 11 somit ganz vordere Plätze ein,
die „Klassenführung“ immerhin noch Platz 42. Hattie
selbst sagt dazu: „Die Wirksamkeit der positiven LehrerSchüler-Beziehung ist entscheidend dafür, dass Lernen
stattfinden kann. Zu dieser Beziehung gehört, dass den
Lernenden gezeigt wird, dass den Lehrpersonen ihr
Lernen als Schülerinnen bzw. Schülern wichtig ist. Dann
werden die Kräfte zur Entwicklung eines wärmenden
sozio-emotionalen Klimas im Klassenzimmer, das
fördernde Bemühen und damit das Engagement für
alle Lernenden aktiviert.“
Daran kann man sehen, wie der ganze Lernprozess
während des Distanzunterrichts leidet – ja leiden muss.
Denn die gleiche Hattie-Studie offenbart auch, was
gerade von Außenstehenden bisweilen so hochgepriesen wird: die Bedeutung der Digitalisierung und des
Homeschooling. Im Ranking der 138 Hattie-Faktoren
bekommt der „computergestützte Unterricht“ als
Effektstärke lediglich Platz 71, die im Homeschooling
vielbeschworene Individualisierung Platz 100 und das
„Webbasierte Lernen“ (Nutzung des Internets) nur
Platz 112.

Der Digitalisierung sei Dank, dass Schule derzeit
überhaupt stattfinden kann. Dies sollte man durchaus
würdigen. Aber allen muss klar sein, dass der momentane digitalisierte Distanzunterricht nur einen „Notfall
von Schule“ darstellen kann. Dieser sollte vor dem
Hintergrund dieser Ausführungen niemals beschönigt
werden.
Ich kann nur allen Beteiligten wünschen, dass die
Coronakrise bald abebbt. Was man noch vor einem
guten Jahr nicht für möglich gehalten hätte: Die meisten Schüler sehnen sich jetzt nach einem normalen
Schulbetrieb und wollen wieder gerne in die Schule
gehen – zurecht.
Angaben zu zitierten Aussagen finden Sie im KGS-Artikelarchiv unter
www.kgsberlin.de

Peter Maier (Autor) ist Lehrer für Physik und Spiritualität.
Literatur von Peter Maier:
„Heilung – Initiation ins Göttliche“, Epubli Berlin, ET 2016,
2. Auflage 2020,
Softcover: ISBN 978-3-95645-313-7; 18,99 Euro
eBook: ISBN: 978-3-752956-91-7; 11,99 �Euro
Lesetipp:
Neuestes Buch von Peter Maier:
„Heilung – Plädoyer für eine integrative Medizin“, Epubli Berlin,
ET 6.2020,
Softcover: ISBN 978-3-752953-99-2; 18,99 Euro
eBook: ISBN: 978-3-752952-75-9; 12,99 Euro

Kommen wir zum Schluss der Diskussion. John Hattie
belegt wissenschaftlich, was viele Lehrer tief in ihrem
„Pädagogen-Herzen“ längst wissen: Schulische Erziehung geht nur über eine lebendige Beziehung zwischen
Schülern und Lehrern.
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Himmlische Konstellationen
von Markus Jehle

Juli/August 2021

Allgemeine Trends

Was zu tun ist

Zugang zu unserer schöpferischen Quelle zu
finden, ist das Gebot der Stunde. Uns steht ein
wilder, verspielter und kreativer Sommer bevor.
Es geht um die Kunst, uns kreativ zu verwirklichen und dabei aus Quellen zu trinken, die es
uns ermöglichen, unseren persönlichen Stil zum
Ausdruck zu bringen. Was zählt, ist unsere Individualität und unsere Originalität. Nachgeahmtes
hat keine Kraft. Nützliches dagegen schon. Was
wir erschaffen, darf daher sowohl Kunst als auch
verwertbar sein.

Einzutauchen ins Hier und Jetzt beschert uns diesen
Sommer auf spielerische Weise unvergessliche Höhepunkte (Löwe-Venus Konjunktion Mars am 13.
Juli). An unseren Taten zeigt sich, wer uns wirklich
wichtig ist und was uns persönlich am Herzen liegt.
Das Erregende ist, dass alle nur spielen wollen und
dabei dennoch voll aufs Ganze gehen. Es regiert die
Lust am Erobern. Das ist kein Sommer für Feiglinge.
Mut und Risikofreude sind gefragt. Auch Würde und
Stolz stehen hoch im Kurs. Es wimmelt von Königinnen und Königen. Erhabenheit pur. Wohl denen,
die über ihren eigenen Thron verfügen.

Spirits
Es mangelt derzeit nicht an Gelegenheiten, Zwiesprache mit den Göttern zu halten (Zwillinge-Merkur
bildet am 7. Juli zum dritten Mal hintereinander ein
Quadrat zu Fische-Neptun). Die Drähte nach oben
sind frei. Das Problem ist nur, dass es zu viele Drähte
auf einmal sind und sie auf allen Kanälen gleichzeitig funken. Was wir jetzt nicht durchschauen,
wird uns auf ewig ein Rätsel bleiben. Den Göttern
wohl auch.

Kommunikation
Wenn unsere Gefühle vom Bauch in unseren Kopf
wandern, dann sind sie dort bisweilen am richtigen
Ort (Krebs-Merkur Trigon Fische-Jupiter am 12.
Juli). Unser Empﬁnden hat uns viel Kluges zu sagen. Je feiner wir nach innen lauschen, desto mehr
begreifen wir. Doch weil wir so dünnhäutig sind,
gilt es mit jedem Satz den richtigen Ton zu treﬀen.
Gelingt uns das nicht, wäre es klüger, wir hielten
den Mund (Lilith wechselt am 18. Juli in Zwillinge). Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll
man bekanntlich schweigen. Was es sonst noch an
für uns hilfreichen Weisheiten gibt, das bekommen
wir derzeit löﬀelweise um die Ohren.
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Lust und Liebe
Damit unser Begehren uns keine Streiche spielt,
sollten wir wissen, was gespielt wird und was wir
uns erlauben können (Löwe-Mars Opposition Wassermann-Saturn und Quadrat Stier-Uranus am 1./4.
Juli). Je mehr wir uns frustriert und zurückgewiesen
fühlen, desto größer die Gefahr, uns mit Übersprunghandlungen selbst zu schaden. Befreiungsschläge
nutzen uns am meisten, wenn sie sowohl beherzt
als auch gezielt und wohldosiert erfolgen. Es wäre
anderen gegenüber höchst unfair, erst die Lust zu
schüren und uns ihr anschließend zu verweigern.
advertorial

Vorträge im Astrologiezentrum

Beginn 19:30 Uhr
(nur mit Voranmeldung, Teilnahme auch über Zoom)
Freitag 2. Juli 2021 (Markus Jehle)
„Kribbeln im Bauch“
Erotische Anziehung im Partner-Horoskop
Astrologie Zentrum Berlin
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin
Beratungen unter Tel. 030-785 84 59
www.astrologie-zentrum-berlin.de
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D E R S O N N E - M O N D -ZYKLUS
Bei jedem Neumond beginnt ein neuer Sonne-Mond-Zyklus, der zu Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, einen Höhepunkt erreicht. Neumondphasen sind Keimsituationen, in denen unbewusste Prozesse ihren Anfang nehmen, die uns bis zum Vollmond
zunehmend bewusst werden. In der abnehmenden Mondphase von Vollmond zu Neumond steht dann die Verarbeitung und Integration im
Vordergrund.

Abb. 1 (o) Neumond in Krebs (10.07.): Es gibt Tränen, die alles nur
noch schlimmer machen.

Abb. 3 (o) Neumond in Löwe (08.08): Es gibt Wichtigeres als uns.

Abb. 2 (u) Vollmond in Wassermann (24.07.): Es hängt von unserer
kreativen und schöpferischen Potenz ab, wo wir mitspielen dürfen und wo nicht.

Abb. 3 (u) Zweiter Vollmond in Wassermann (22.08.): Es sind unsere
Freunde, durch die wir ganz zu uns selbst finden.
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ANGEBOTE

TERMINE & EVENTS

Angebote, Veranstaltungen
sowie Workshops und
Ausbildungen aus dem
breiten Spektrum des spirituellen Lebens und alternativer
Methoden für ein besseres
Wohlbefinden

.
Das KGS Berlin Team berät Sie gern

Die Mediadaten/Preisliste finden Sie
l
unter www.kgsberlin.de/preisliste.htm
Fragen Sie auch nach unseren Einstiegs
n.
ione
ndit
erko
Sond
und
n
angebote

Das Paartraining ist eine lebendige Zeit für Paare, die ihre
Liebe vertiefen oder neu entdecken möchten. Es findet an
vier Wochenenden statt, bestehend aus: einer abwechslungsreichen Mischung aus erlebnisorientierten und kreativen Übungen, Gespräch und Austausch, paartherapeutischen Tiefenarbeiten sowie informativen Inputs.
Das neue Paartraining startet am 13. November 2021
Anmeldungen ab sofort möglich. (Teilnehmerzahl begrenzt!)

Paarberatung: Paartherapie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Liebe in Not braucht kompetente Hilfe.
Krise oder Wunsch nach Entfaltung:
Wenn Sie den Impuls dazu haben, zögern Sie nicht, mit
uns Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam können wir die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Paarbeziehung ausloten.

PAARBERATUNG

gen
Möchten auch Sie Ihre Veranstaltun
n?
erbe
bew
eit
Arb
oder Ihre
Rufen Sie an unter 030-61201600 oder
senden Sie Ihre Anfrage an
anzeigen@kgsberlin.de

PAARTRAINING UND PAARTHERAPIE

Sabine Groth & Peter Liebig
Paartherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie
Tel.: 0159 0146 2815, www.sabine-groth.com

ROLFING®
auf Ihre erste Rolfing-Sitzung im Juli/August 2021
Rolfing ist eine ganzheitliche manuelle Behandlungsmethode, die eine nachhaltige Verbesserung der Haltung und der Bewegung im menschlichen Körper bewirkt. 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 Juli/August 2021 erhalten neue Klientinnen und
Klienten eine erste Rolfing-Sitzung zum halben Preis.
Ohne Verpflichtung zur Fortsetzung. Erleben Sie, wie
Rolfing wirkt! 50% Rabatt: 40 statt 80 Euro (60 Min.)
Vereinbaren Sie einen Termin:
Heilpraktiker / Advanced Rolfer Wolfgang Baumgartner
Tel. 030-9434059, 01520-1927791
w.baumgartner@web.de, www.rolfing-baumgartner.de
Naturheilpraxis: Am Arnimplatz, Schönfließer Str. 16,
10439 Berlin / Prenzlauer Berg
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WEISHEIT DES MITTLEREN WEGES
Eine Reise durch das Weisheitskapitel des
Bodhicharyavatara
Der Bodhicharyavatara von Shantideva ist wohl der bekannteste Einführungstext des Mahayana-Pfades und
fester Bestandteil des Curriculums tibetischer Klöster.
Im neunten Kaptitel – auch "Weisheitskapitel" genannt
– beschreibt Shantideva prägnant die Grundlagen der
Philosophie des mittleren Wegs (Madhyamaka). In diesem Studienprogramm möchten wir diese zeitlosen philosophischen Grundlagen, die Shantideva vor etwa 1300
Jahren lehrte, auf unsere heutige Lebensrealität anwenden und praktisch verstehen.
Termin: online 19.7. – 12.8. 2021
Info: 030-23255010, www.rigpa.de/middleway
Kosten: auf Spendenbasis, Spendenempfehlung 300 €
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WEISHEITSLEHRE

% ANGEBOT

SOMMER-AKTION: 50% RABATT

SCHAMANISMUS

TERMINE & EVENTS

TROMMELBAU WORKSHOPS 2021
„DIE SCHAMANENTROMMEL”
Baue Dir deine eigene, ganz individuell auf Dich abgestimmte Ritual- und Therapietrommel. In den Workshops
lernst Du in Gruppen von maximal 4 Teilnehmer*innen,
wie Du dir eine eigene Trommel baust. Gemeinsam werden nicht nur Trommeln gebaut, sondern Du erhälst auch
das Hintergrundwissen zur schamanischen Arbeit mit der
Trommel. Wie wird sie eingesetzt, wie kannst Du sie für
dich und für Therapiezwecke nutzen …

Buche jetzt auf:
www.brie-Schamanin.de
Dort findest Du weitere Informationen
zu den Inhalten der Workshops, dem
genauen Programm, den Materialien
und meiner schamanischen Arbeit.

AUSBILDUNG

Brigitte Herrmann-von Contzen
Praxis für schamanische Heilarbeit
Seelen und Wegbegleiterin
Bundesallee 45A, 10715 Berlin
Tel.: 030-30604651

HEILPRAKTIKERERLAUBNIS
FÜR PSYCHOTHERAPIE – HYBRID
•
•
•
•

Alle Kurse gleichzeitig 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
Informationsvideo auf unserer
Webseite:
www.institut-christoph-mahr.de

Ort/Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel.: 030-8133896
www.institut-christoph-mahr.de
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Coaching für Menschen,
die mehr wollen
Was ist mein mehr? Wo kann ich es finden? Wonach hungert es mir wirklich? Wie
lange schon bin ich hungrig nach Licht,
nach Freude, nach Erfüllung, nach Leben
und schaffe es nicht, aus meiner dunklen Höhle, herauszutreten? Ich helfe dir,
deinen Hunger zu stillen.
Ich begleite seit vielen Jahren Menschen mit Sucht-Symptomatik, sowie Eltern, die es leichter mit ihren Kindern
haben wollen, und (erwachsene) Kinder und Jugendliche,
die es leichter mit ihren Eltern haben wollen. Außerdem
biete ich regelmäßige Termine zum Familienaufstellen an
und helfe dir im Präsenz-Coaching ins Licht zu treten und
sichtbar zu werden.
Julia Kratz, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildete Familienaufstellerin nach Hellinger, Dozentin,
Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Life-Coach.
•
•
•

Hunger-Workshop auf Zoom
Eltern-Training
Familienaufstellen

Termine und Anmeldung: www.juliakratz.de

JAHRESTRAINING FÜR
FRAUEN
Du möchtest nach einem herausfordernden Jahr wieder Zeit für dich finden, deinen Selbstwert stärken und
Kraft tanken? Dann ist das Jahrestraining genau das Richtige für dich, denn
hier lernst du,
•
•
•
•
•

deine Lebendigkeit zu befreien
dich angemessen abzugrenzen
dich selbst zu lieben
erfüllende Beziehungen zu führen und
einen authentischen Lebensweg zu gehen.

Individuelle Beratungen und Therapie auf Anfrage.
Informationen dazu auf der Webseite.
Ich freue mich auf dich!
Das neue Frauentraining startet am 3. November 2021
Anmeldungen ab sofort möglich. (begrenzte Teilnehmerzahl!)
Das Training läuft über ein ganzes Jahr an einem Abend
in der Woche.

FÜR FRAUEN

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und den ungezählten
Prüfungsbeisitzen.

HER MIT DEM HUNGER

COACHING

In den kommenden Monaten sind an
folgenden Terminen noch Plätze frei:
Juli: 10.+11. sowie 24.+25.07.
August: 21.+22. sowie 28.+29.08.
September: 04.+05. sowie 11.+12.09.

ANGEBOTE

Sabine Groth
Körperpsychotherapeutin, Paartherapeutin
Tel.: 0159 01 46 28 15
www.sabine-groth.com
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ANGEBOTE

TERMINE & EVENTS

ZWEIJÄHRIGE AUSBILDUNG:
FAMILIENAUFSTELLUNG
INTEGRATIVE SYSTEMISCHE THERAPIE
Wir laden dich ein, dich auf einen Einweihungsweg
zu begeben.

AUSBILDUNG

Die wunderbare Aufstellungsarbeit öffnet den Blick für
Liebe, Verständnis und Mitgefühl. Vieles, was deine
Eltern und vorher deine Ahnen erlebt haben, findest du
auch in dir wieder. Durch die heilende Betrachtung deiner eigenen Themen und der Themen anderer Teilnehmer
kannst du deine unerschöpfliche Quelle von Liebe und
Anmut öffnen und Versöhnendes erfahren.
Von einem erfahrenen Leitungsteam begleitet, lernst
du, aus eigenen Verletzungen und Schicksalsschlägen
deiner Ahnen-Kraft zu schöpfen und diese in Liebe zu
verwandeln.
Du lernst, andere auf ihrem Weg therapeutisch kompetent zu begleiten.
Du erfährst verschiedene Aufstellungsformate und zur
Erweiterung des Heilungsspektrums wirksame Möglichkeiten der Traumatherapie, wie Klopfakkupunktur und
Magnetfeldheilung.
Du wirst auch eine Einführung in Aqua-Release®, Warmwasser-Tiefenentspannung, bekommen.

Infoabende in Berlin:
Mi 15.9., Do 7.10., Mi 8.11., Do 2.12., 20 Uhr
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7D
Ausbildungsbeginn: 17. – 19.12.2021
Info und Anmeldung:
IFOSYS – Institut für Systemaufstellungen und
Traumatherapie
Alfred Ramoda und Bettina Austermann
Lehrtherapeuten
Tel. 030/69 81 80-71
mail@ifosys.de
www.ifosys.de
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GRUNDKURS TOUCH FOR HEALTH 1 – 4
Gerade nach der zurückliegenden Lockdownphase mit den
Herausforderungen für jeden Einzelnen beginnen viele
Menschen, sich neu zu orientieren und neue Schwerpunkte in ihrem Leben zu setzen.
- Von welchen Altlasten möchte ich mich befreien?
- Was will ich wirklich in meinem Leben tun?
Kinesiologie ist ein spannender Weg, diesen Themen
nachzugehen, um seine Lebensvision zu leben.
Am 31. Juli beginnt wieder eine intensive Reise in die
Grundlagen der Kinesiologie und der eigenen Körperenergien: Sie erlernen u. a. 14 Muskel-Meridianverbindungen zu testen und zu balancieren. Dies wirkt sich auf
viele Bereiche positiv aus: die Körperhaltung, die Fähigkeit sich abzugrenzen und zu sich selbst zu stehen, mehr
Stabilität im eigenen Körper.
Kursleiter Mandiro Ordyniak
leitet die Kinesiologieschule seit 1999: Sein Fokus ist
die 2-jährige Ausbildung "Kinesiologische Prozessbegleitung" für professionelle Kinesiologieanwender.
Er ist immer wieder fasziniert, welche unglaublichen
Entwicklungsschritte die TeilnehmerInnen beruflich
und persönlich in seinen Kursen und während der Ausbildung machen.
Es ist ihm eine Freude, die KursteilnehmerInnen mit
Humor und Weisheit bei ihren Entwicklungsschritten zu
begleiten und zu unterstützen.
Termin: Sa, 31. Juli bis So, 8. August (Mittwoch frei)
Ort: Stubenrauchstr. 22, 12161 Berlin-Friedenau
Infos und Anmeldung:
Mandiro Ordyniak
Tel.: 030-791 16 41
eMail: kinschu@web.de
www.kinschu.de
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KINESIOLOGIE

Gerne senden wir dir unsere Informationsbroschüre zu.

MEHR ENERGIE UND KLARHEIT MIT
KINESIOLOGIE

TERMINE & EVENTS

EMDR-THERAPEUT/COACH

SOMMERANGEBOTE IM
WEG DER MITTE

Zertifizierte Ausbildung
mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers

BenefitYoga® Seminare und Kurse

Eine Therapiemethode, welche in ihrer Wirksamkeit
einzigartig ist und sich nicht nur auf die Behandlung
der PTBS beschränkt, sondern auch bei einer Vielzahl
anderer Störungen mit großem Erfolg eingesetzt wird.
Dazu gehören die gesamte Bandbreite der Angst- und
Panikstörungen einschließlich der Phobien, Prüfungsangst, psychosomatische Störungen, Schmerzzustände,
Tinnitus, Trauer, Burnout etc.
Zertifizierung durch den VDH (Verband Deutscher Heilpraktiker). Unsere Zugangsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unserer Website.
Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Ausbildungen
zumeist nur Ärzten und Psychologen mit Approbation
gestattet wird, freuen wir uns, diese hochwirksame
Methode auch einem erweiterten Personenkreis zugänglich machen zu können.
Termine Blockausbildung
Mo., 30. August – Fr., 3. September 2021

03.07.
Heilpflanzen – Medizin aus der Natur,
mit BenefitYoga®
31.07. - 01.08.
BenefitYoga® für die Füße
07.08. / 18.09. / 16.10 / 13.11.
BenefitYoga®-Abende mit Musik und Meditation
21. - 22.08.
Mit BenefitYoga® den natürlichen Atem entdecken
25. - 26.09.
Mit BenefitYoga® in der Meditation ankommen
23. - 24.10.
BenefitYoga® – gesunde und bewegliche Gelenke
Fortlaufende BenefitYoga®-Kurse im Haus und Garten
WEG DER MITTE – Schule für Craniosacral-Therapie
24. - 25.07.
Craniosacral-Therapie für Einsteiger – Cranio Care
13. - 14.08.
Babys behandeln – ganz praktisch – Modul 1
03. - 05.09.
Nerven – Sicherheit, Wachstum und Loslassen –
Modul 1
24. - 25.09.
Babys behandeln – ganz praktisch – Modul 2
28. - 31.10.
Der Mensch als Embryo – der Embryo im Menschen
BenefitKuren® – Ambulantes Fasten

Preis: 790 Euro

22. - 31.07. / 9. - 18.09. / 7. - 16.10.

Ort/Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin
Tel. 030-89722079
www.institut-christoph-mahr.de

WEG DER MITTE gem. e.V.,
Ahornstr. 18
14163 Berlin-Zehlendorf
Tel: 030 - 8131040
www.wegdermitte.de
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SEMINARE/KURSE

Zum EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) liegen bezogen auf die letzten 20 Jahre mehr
kontrollierte klinische Studien vor, als zu jeder anderen psychotherapeutischen Behandlungsform. Die
Ergebnisse dieser Studien sind alle derart beeindruckend, dass diese Wunderwaffe – welche in Deutschland seit 2014 als Richtlinientherapie bei PTBS durchgeführt wird – heute zum Standardrepertoire vieler Verhaltens-, Hypno- und integrativ arbeitenden Therapeuten gehört.

AUSBILDUNG

ANGEBOTE
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KATALOG –

Wer macht Was

KATALOG
Wer macht Was

Hier ﬁnden Sie
kompetente Angebote
aus allen Bereichen
ganzheitlicher
Heil- und Lebenspraxis!

Roter Faden – Hermann Häfele

Der Augenaufsteller – Christian Zech

Spezialist für persönl. Positionierung,
Strategie und Umsetzung in allen
Lebensfeldern / HP Psych. und Coach
www.roter-faden-coaching.de

Augen- und FamilienAufstellungen

Was sind Ihre Engpässe, die Sie am
„Fließen“ hindern? Suchen Sie IHRE
Lebensfreude und IHREN Roten Faden?
Ich helfe Ihnen beim Finden!
Jetzt per Mail melden und kostenfreien
Kennenlerntermin vereinbaren.
Freue mich, von Ihnen zu hören!
Gerne über hh@roter-faden-coaching.de
Neue Termine POWERWORKSHOP 2021!
„Positionierung & Engpassüberwindung“:
außerdem Online-Workshop(s):
"Richtungsfindung/Selbstermächtigung
und Engpasslösung (RSE)" und
1:1-Workshop: "Meine Kommunikation"
Alle Termine und Infos auf:
www.roter-faden-coaching.de/termine

Hier könnte auch Ihr
Angebot reinpassen!
Interessiert?
Rufen Sie an unter
030-61201600
oder senden Sie ein Mail an
anzeigen@kgsberlin.de
Fragen Sie auch
nach den
Einstiegsangeboten
in dieser Text-Bild-Rubrik.
Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner
Körper Geist Seele Verlag
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Krumme Lanke Brillen – professionelle,
ganzheitliche augenoptische Begleitung
Termin Augenuntersuchung: 030-8141011
Aufstellungstage 2021
Wegen Corona bei Drucklegung unklar
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfragen/Termine: 0172-2603647
Einzelarbeiten: 2,5 Stunden 160 €
Augenuntersuchung inklusive
AugenAufstellungen, um die Botschaften hinter den AugenSymptomen
anzusehen, und aufzulösen zu können.
AugenAufstellungen, weil die Augen
ALLE Informationen des Familiensystems
speichern, und wir sie hier gemeinsam
ansehen können.
Fragen? CZ@KrummeLankeBrillen.de

Paartherapie & Single-Coaching

Ute Franzmann

Dr. phil. Jochen Meyer
EFT-Paartherapeut
CoreDynamik-Trainer & -Therapeut
030 – 7790 6127
www.jochen-meyer-paartherapie.de
www.jochen-meyer-coaching.de

Heilpraktikerin (Psychotherapie)
exam. Krankenschwester
Winsstr. 60, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 32 66 44 32
www.heilpraxis-ute-franzmann.de
„Werden, wer wir sind“

Emotionsfokussierte Paartherapie
• Paarkonflikte neu verstehen
• Bindungsverletzungen heilen
• gemeinsam wachsen statt streiten
• einander Halt geben
• ein neues Miteinander genießen

Kostenlose Probetermine für Paare
und Singles!
Sicher durch die Krise – Online-Seminar
für Paare

• 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.
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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 Entwicklung einer gesunden und stabilen
Selbstbeziehung zu unterstützen. Dafür
setzen wir uns mit all unserem Wissen
und unserer Lebenserfahrung ein.

Musicoaching –
ganzheitliches Musizieren
Gabriella Strümpel
Cellistin, Sängerin, Yogalehrerin
0172 37 60 787
www.musicoaching.eu
Musicoaching bietet Unterstützung zu
allen Themen rund um das Musizieren in
Berlin-Charlottenburg oder online.
Für Profis und Hobbymusiker*innen
• Was sind deine Ziele / Wünsche /
Sehnsüchte?
• Stehen evtl. Gefühle oder Glaubenssätze noch im Weg?
• Was braucht dein Körper um für die
Musik durchlässig zu sein?
• Welche konkreten Schritte stehen an?
• und vieles mehr, ausgehend von deinen
Wünschen und Bedürfnissen
Melde dich für ein kostenloses Infogespräch! info@musicoaching.eu
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Paarweise:
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info
• Sexualität & Meditation
MakingLoveRetreat
nach Diana Richardson
seit 2009
Basierend auf achtsamer Sexualität
zeigen wir Paaren ein neues Verständnis
von körperlicher Liebe und ihrer zentralen Bedeutung für die Beziehung.
• Paarberatung
• Kommunikation / GFK für Paare
• Achtsamkeitstage in Hamburg
• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

– KATALOG

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: Juli – September für 28 Euro
Was hat das Universum für UNS vorgesehen?
Ihr persönliches Seelenbild: 18 Euro
Ihr persönliches Geistbild: 22 Euro

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-Stufen,
entwickelt von Hermann Schweyer

Systemische AugenAufstellung

Katja Neumann

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

Heilpraktikerin
Certified Shamanic Counselor FFS
Stargarder Str. 12 A
Berlin - Prenzlauer Berg
ag
Beitr
red.
Tel. 030. 44 715 357
19
e
t
i
Se
www.katja-neumann.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, AugenSymptome aufzulösen.
Symptome sind Hinweise der Seele, die
sich in Aufstellungen zeigen und klären
können.
Hilfestellung und Lösung durch
Augen-/Symptom-/ FamilienAufstellung

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

39

KATALOG –

Wer macht Was

Naturheilpraxis Ude

Elke Wiget

Tania Maria Niermeier

Wiebke Ude
Kurze Str. 9
12167 Berlin
Tel. 030-77206744
mail@heilpraxis-ude.de
www.heilpraxis-ude.de

Heilpraktikerin

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

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

Betrachten - Analysieren - Lösen
• Prozessorientierte Homöopathie
• Astrologische Beratung
• Systemische Aufstellungen
-

Darmsanierung
Ernährungsberatung
Orthomolekulare Medizin
Phytotherapie
Bachblütentherapie
Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

• Facial Harmony Balancing:
Lifting durch Berührung
mehr Infos finden 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.

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

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

• Feuerlauf:
Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

Ganzheitliche Zahnmedizin

Praxis KARYON

Praxis für Körper, Geist und Seele

Zahnarztpraxis
Dipl.-Med. Angelika Schuschke
Siegfriedstr. 204
10365 Berlin - Lichtenberg
Tel. 030 – 99 27 6700

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

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

• Naturheilkundliche Beratung u. Behandlung
• Amalgamsanierung
• Schwermetallausleitung
• Materialtestung und individuell
verträgliche Versorgung
• Ästhetischer, metallfreier Zahnersatz
• Kiefergelenkbehandlung

• Ganzheitliche und Systemische
Psychotherapie
• Paartherapie und Beratung
• Trauma-Heilung u. Energiearbeit

Unsere Sprechzeiten und umfassende
Infos zu den Behandlungsmethoden
finden Sie auf:
www.ganzheitliche-zahnmedizinschuschke.de
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• EMF Balancing Technique u. Reflections
• Omega Healing
• Coaching, Konfliktlösung
• Familien- u. Systemaufstellungen
• Spirituelle Krisenbegleitung
• Astrologische Beratung

• 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. Fußpflege
(auch Hausbesuche)
Einzeltermine und Seminare
Info-Abend: jeden 2. Freitag im Monat
18:00-20:00, tel. Anmeldung erbeten
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Aus- und Fortbildungsangebote, Workshops und Kurse ...
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– KATALOG

Aromatherapie, Kräuterheilkunde,
Weiblichkeit, Rituale

Kinesiologieschule.de
Aus- und Fortbildungen

Harmony power Deine Heilpraktikerschule

Christina Weber
Katzengraben 3
Berlin-Köpenick (Altstadt)
Tel. 0178 – 269 75 63
www.christinaweber.berlin

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

Eberswalder Str. 30, 10437 Berlin
Kontaktiere uns jetzt:
Tel. 030 44048480
Whatsapp: +49 177 7687681
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de

Instagram: Wilde_Kraeuterfee_Berlin
und aromatherapieberlin
Ausbildungen, Workshops,
Beratungen
• AromaBeraterIn
• AromaExpertIn
• AromaCoach

Kinesiologie: Aus- & Fortbildungen:

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium

•

Touch for Health 1–4:
Sa, 31.7. - 8.8. (Ein super Enstieg
in die Kinesiologie)

• Heilpraktiker Grundstudium med.
ab 12 x 199 €

•

Info-/Demoabend
"Neurale Integration = NICE"
Mo, 2.8., 18.30h
Das Nervensystem von alten
Blockaden/Traumen befreien

• KräuterFrau
• KräuterExpertin
• OnlineKurse
• Rituale

•

Neurale Integration / NICE – A:
Fr, 27.8.,11h bis 29.8.

• 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!)

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 Rahmenbedingungen, auf sehr hohem Niveau Ausund Weiterbildungen durch.

• Heilpraktiker Psychotherapie
• Hypnose/Hypnotherapie
• Integrative Psychotherapie
• EMDR
• Schematherapie
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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. Ausbildung HP-Psychotherapie, 3. Klassische
Homöopahtie (SHZ-zertifiziert),
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur,
5. Irisdiagnostik, 6. Fussreflexzonenentherapie, 7. Bachblütentherapie, 8. Traumatherapie, 9. Coaching/Lebensberatung
14./15.8. Grundkurs: Taping für HP
17.8. Infoabend: Akupunktur und TCMAusbildung
21./22.8. Seminar: Körpersprache und
Mimik verstehen
24.8. Ausbildung: Aromatherapie
24.8. Ausbildung: Fußreflexzonentherapie
31.8. Aufbaukurs: Bachblüten

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 "Geheimnisses" kennen.
- Komm mit ins "Aloha-Zeitalter"
- Wende die 7 Grundprinzipien im praktischen Alltag an.
- Lerne das Model der 3 Selbste (Bewusstseinsaspekte) kennen.
- Erlebe wundervolles Heilen
- Heile mit Ho`oponopono Dich selbst
und die Welt.
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27.8. Freitag
18:30-20:30h Wir laden herzlichst
ein zum kostenfreien ShiatsuInfoworkshop, Einführung in die
Shiatsu-Behandlung mit Infos zur
Ausbildung. Mach mit und gewinne
einen Shiatsu-Grundkurs. shiatsuzentrum.de 030.6151686

04.9. Samstag
14:00-19:00h „Tag der offenen Tür”
im Aquariana, Tempelhofer Berg 7d,
B.-Kreuzberg. Weitere Informationen
unter www.aquariana.de

12.9. Sonntag
11:00-20:00h 2. Erlebnistag für ganzheitliche Gesundheit. In Potsdam und
Online: www.ganzheitlich-gesundpotsdam.de

Online-Ausbildung zum Dipl. psych.
Lebens- & Krisenberater. 3 Monate
Fernstudium (Video, Zoom, E-Learning) Grundlagen Psychologie, Beraterpraxis, Inneres Kind, Lebenskrisen,
persönliches & spirituelles Wachstum,
www.ilmakademie.com
www.lehmbaukurse.de, Theorie +
Praxis + Kost + Logis von Beatrice
Ortlepp im www.der-kastanien
hof.de, 399€/3Tage, T. 01781987624

Akasha-Chronik
Spirituelle Ausbildung zum Akasha-Life Medium-Reader in den
Energien der Neuen Zeit. www.
sabine-zoll-froehlich.de

Astrologie
Individuelle Persönlichkeitsberatung,
Doris Bogomoloff, email: dorisfilm@
yahoo.de, Tel.Nr.: 0177-74 32 315
Zukunftsdeutung leicht gemacht!
Professionell, diskret, kompetent.
www.kartenlegenberatung.de

WIEDER
GLÜCKLICH

im

LICHT
InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICHIM-LICHT.DE

Ausbildung
2 Jahre Wachsen und Lernen:
Familienaufstellung / Intergrative Systemische Therapie ab
17.12.2021 neue Ausbildungs-,
Wachstumsgruppe, Infoabende
Mi 15.9., Do 7.10., Mo 8.11., Do
2.12., 20 Uhr im Aquariana, Am
Tempelhofer Berg 7d, mit Dipl.
Psych. A. R. und B. Austermann,
Tel: 030-69818071, www.ifosys.de
Hildegard von Bingen Ausbildung in
der Ganzheitsmedizin - Online - 12
Lektionen, 7 Videos, 6 Zoom Klassen, Zertifikat, auch Teile buchbar
www.hildegardvonbingenberlin.de
Tel 030-36430358
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(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info:
0551-20192780, www.familienstellenberlin.de
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener Abend
mit Aufstellungen: Di. 17.8., 20 Uhr,
Seminar: 27.-29.8. und 1.-3.10. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und
B. Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 030-69818071,
www.ifosys.de

Fortbildung
Die heilende Kraft des Vagusnervs. So bringt der Vagus-Nerv
Psyche und Körper ins Gleichgewicht. 3-tägiger Kurs nach Stanley Rosenberg mit Thor Philipsen,
englisch/deutsch, in Berlin vom
20.08. bis 22.08.2021. Anmeldung und Fragen bitte an: praxis.
christiane.hets@mail.de, www.
praxis-integration.net

Augen-/Sehtraining
Seh-Reise zur Ostsee, neue Kurse:
das Sehen stärken, Ausbild. Sehpädagogik, 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-bezogenen Teams. Infos hier: www.vier
beimir-kiezpflege.berlin oder rufen
uns an: 030-55224119. Auch wenn
Sie gerne mitarbeiten wollen.

Bewusstseinsarbeit
Spirituelle Online Community - Lass
uns austauschen! kostenlos. Gruppen, Marktplatz, Events, Seminare.
www.iloveme.one

Coaching
Energetische Heilarbeit, Seelenreading und Coaching / Lebensbegleitung
(auch per Telefon). Ich biete ein kostenfreies Vorgespräch an. Sabine Vogt,
www.die-wunderwerkstatt.de
Stille – Arbeit, Eintauchen in die
Stille, achtsames wahrnehmen,
dem Ungehörten lauschen, klar
sehen – Lösungen erscheinen.
www.seelisches-wachstum.de

Johannes Schmidt
Aufstellungen und Körpertherapie
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit
www.johannes-schmidt.info

Hellsehen
Ausgebildetes Medium bringt hellsichtig, achtsam und seriös Klärung in anstehende Fragen zu Ihren
persönlichen Lebens-Themen. Praxis für „Inspirationen jenseits des
Horizonts“ im Herzen von Berlin:
www.danielmicali.de

InnereKindHeilung
Mit GAWÉL zurück zur entspannten Schädelmuskulatur Deiner
Kindheit. GAWÉL führt Dich in
die kindliche Anbindung zurück
und Du kannst Dich selbst wieder
fühlen und Dein Kopf entspannt
sich. GAWÉL öffnet Dir das Tor
zum Himmel. Fernbehandlungen
Cornelia Bahr: 07724-9499333,
www.werde-wieder-kindskopf.de
KGSBerlin 7/8-2021
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Kartenlegen
Kartenberatung in Berlin Köpenick,
vor Ort, Email oder Skype, Tel. 015165409750, www.mentalklar.de

Kinesiologie
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

Magie
Ihr Ansprechpartner in Magiefragen aller Art! Selbstmanagement
in privaten und beruflichen Lebensbereichen. www.mediummaria.de,
Tel. 0201-75948602

Medium
Mediale Unterstützung in schweren
+ chaotischen Zeiten u. für pers.
Wachstum: 45 EUR für 1. Reading,
auch am Tel. + Online. www.dileri.de,
01755288882

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

Psychotherapie
Das Ziel der Psychoanalyse ist ein Mehr
an innerer Freiheit. Dies geschieht, indem Raum gegeben wird für Erinnerungen an traumatische Erlebnisse in
der Kindheit und unerfüllt gebliebene
Wünsche. Das freie Assoziieren, die
Bearbeitung von Widerständen, die
Nutzung von Übertragungsdynamiken
im Rahmen des therapeutischen Bündnisses und die Möglichkeit der Regression im geschützten Rahmen, sind die
wichtigsten Instrumente der Psychoanalyse. Dr. rer. pol. Tim Johannes
Köhler, Heilpraktiker für Psychotherapie, mobil: 0159 06108439, Mail:
tim.johannes.koehler@web.de

Retreats
Dunkelretreat! Erfahre dich selbst in
völliger Dunkelheit! Einzelretreats sind
nach Absprache jederzeit möglich.
Tel. +4978418392417, www.dunkel
retreat.de, info@spiritbalance.de

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

Shiatsu

Shiatsu-Grundkurs 28.+29.08., 150,Lerne eine entspannende Shiatsumassage zu geben. Einstieg zur GSD-anerk. Shiatsu-Ausbildung. Kostenfreier
Infoworkshop 27.08., 18:30-20:30.
Mach mit, gewinne einen Grundkurs.
shiatsu-zentrum.de

Singen
Stimmtraining & Gesangsunterricht,
präsenz oder per zoom. Info: www.
mima-berlin.de / 01772306960

Verkauf
Spirituelle Kostbarkeiten aus Indien,
„Pandorastar“, einzigartige Kraftobjekte, „Aurakamera“ Rudrakshas,
Malas. Alles für die Seele findest
du im www.spiritbalanceshop.com,
Tel. +4978418392412, info@spirit
balance.de

auf der Web
e!
www.kgsberlin.d
Interesse?

e sich
Dann melden Si
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Wir sind
verantwortlich
für das, was wir
tun, aber auch
für das, was wir
nicht tun.
François-Marie Arouet (Voltaire)

Werbung
Bewerben Sie Ihre Angebote, Veranstaltungen, Produkte, (Heil-)Praxen
oder anderes unter www.kgsberlin.
de/schaltformulare.

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener Abend
mit Aufstellungen: Di. 17.8., 20 Uhr,
Seminar: 27.-29.8. und 1.-3.10. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und
B. Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 030-69818071,
www.ifosys.de

Aquariana-Zentrum: Praxis- und
Seminarräume, gepflegter Service/Ausstattung, Parkplatz. Am
Tempelhofer Berg 7d, Krzb, 0306980810, www.aquariana.de
Charlottenburg: etablierte Praxis
im Klausener Platz Kiez abzugeben. Tel. 0176-80826555, www.
anjali-berlin.de

KGSBerlin 7/8-2021
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Berliner Schule für Zen Shiatsu, Ausund Weiterbildung seit 1997, GSD-anerkannt. www.zen-shiatsu-schule.de,
030.32662832

Räume/Häuser biete

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

Wie wäre es mal
mit einem

)DQFDRSDKKSHM%DTSRBGK@MC

Heilungswege für alleingeborene Zwillinge, Seminar 17. - 19.09. in Berlin
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann
und B. Austermann (Buchautoren von
„Das Drama im Mutterleib“), Tel: 03069818071, www.ifosys.de
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Von der Anmut der Welt
Das Reden von Gott ist problematisch
geworden, alte Gottesbilder tragen
nicht mehr und viele Menschen wenden
sich vom Christentum ab. Wie lässt sich
christlich geprägtes Denken ins 21.
Jahrhundert übertragen? Wie lässt sich
die Schöpfungsgeschichte mit Erkenntnissen über Quantenmechanik und
schwarze Löcher vereinbaren? Wie kann
der Mensch von heute seinen Glauben
in Liebe, Freiheit und Verantwortung
leben, für sich persönlich und in

Gemeinschaft? Für den evangelischen
Pfarrer Tilmann Haberer sind das einige
der drängendsten Fragen der Gegenwart. In seinem erfolgreichen Buch
„Gott 9.0 – Wohin unsere Gesellschaft
spirituell wachsen wird“ beschrieb er
als Koautor, wie sich das christliche
Gottesbild analog zum menschlichen
Bewusstsein weiterentwickeln kann.
Nun legt er die Fortsetzung vor: Mit
„Von der Anmut der Welt“ löst er die
christliche Botschaft von veralteten
Weltbildern und macht sie für Menschen von heute verständlich. Haberer
ermutigt, den kindlichen Glauben an
einen „lieben Gott“, der vor allem
„Bösen“ bewahrt, ebenso zu überwinden wie eine rein rationalistische
Weltsicht. Sein Buch ist das vielschichtige Plädoyer für ein Gottesbild, das
Spiritualität und Selbstverantwortung
mit einem bejahenden Verhältnis zur
wunderbaren Komplexität des irdischen
Lebens vereint.
Tilmann Haberer: Von der Anmut der Welt. Entwurf einer integralen Theologie. Gütersloher
Verlag 5.2021, Hardcover mit Schutzumschlag,
320 Seiten, 22 Euro
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Über Umwege den eigenen
Platz finden
Es ist okay, an sich selbst zu zweifeln.
Es ist okay, nicht zu wissen, was man
will. Du bist okay, so wie du bist. Mit all
deinen Ängsten, Unsicherheiten und
Träumen. Denn Selbstfindung ist eine
Lebensaufgabe und keine Checkliste,
die man bis Ende zwanzig abgearbeitet
haben muss. Es gibt keine Fehler – nur
Situationen, an denen wir rückblickend
wachsen konnten. Diese wichtige Erkenntnis musste sich Angela Doe hart
erkämpfen. Stück für Stück lernte sie,
ihren Körper und das Leben zu lieben.
Sie überwand ihre Essstörung, fand
ihren Platz in dieser Welt und den Weg
zu sich selbst. In ihrem Buch erzählt
sie von ihrem Weg und ermutigt dazu,
aus dem eigenen Herzen heraus zu
leben und zu handeln, und sein Leben
so zu gestalten, wie man selbst es als
richtig empfindet – und nicht nach
Vorgaben von außen.

Angela Doe: Es ist okay. Weil man sich erst
verlieren muss, um sich selbst zu finden. Den
eigenen Platz im Leben finden – auch über
Umwege. Verlag Ullstein Paperback 11.2020,
Klappenbroschur, 272 Seiten, 14,99 Euro

Der Segen des Maharishi
Der Autor Lothar Pirc nimmt den
Leser mit auf eine Reise zu neuen
Erkenntnissen über das menschliche
Bewusstsein. Er erzählt von seinen
Jahren im Kloster, erstaunlichen Schulund Gefängnisprojekten in Afrika und
weltweiten Friedensmeditationen.
Unterlegt sind seine Erlebnisse von
faszinierenden Studienergebnissen.
Der Leser bekommt Hintergrundinfos
zur Einführung des Ayurveda in Europa und Einblicke in das spannende

Geschehen seiner Ayurveda-Klinik.
Hautnah beschreibt Pirc dabei die
beeindruckenden Fügungen seines Lebens; eines wahrlich ungewöhnlichen
und abenteuerlichen Lebensweges
mit vielen Höhen und Tiefen. Er lässt
den Leser teilhaben an tiefen Meditationserfahrungen, wundersamen
Begegnungen mit Maharishi Mahesh
Yogi – einem der großen Weisen
der Neuzeit, dessen Wirken auf das
Geschick der Menschheit einen weit
größeren Einfluss hatte, als bisher
in der Öffentlichkeit bekannt wurde.
Bahnbrechende wissenschaftliche
Untersuchungsergebnisse zeigen,
dass die Menschheit am Beginn eines
neuen, friedlichen Zeitalters steht.
Die Mischung aus tiefen Einsichten,
spannenden Abenteuern und immer
wieder neuen Erlebnissen eines nicht
alltäglichen Lebens stellt beglückende
Erfahrungen des Autors ebenso dar wie
seine inneren Zweifel und Konflikte.
Erstmals erfährt der Leser hochbrisante Hintergrundinformationen über
Repressalien von Kirche und Staat
der letzten Jahrzehnte – intensiv
recherchiert und mit Quellen belegt.
Ein mutiges, ehrliches Buch voll überraschender Wendungen.
Lothar Pirc: Der Segen des Maharishi – Die
wunderbare Geschichte meines Lebens. Eine
Autobiographie. Kalyana Verlag, 2. Auflage
2019, Hardcover, 632 Seiten plus 16 farbigen
Bildseiten, 24,80 Euro

Egal, was andere reden
Immer mehr Menschen haben Angst
davor, was andere über sie denken
und reden. Dabei ignorieren sie,
dass Angst eines der Kernthemen für
jegliche Folgewirkungen wie Zwänge,
Suchtverhalten und Blockaden ist.
KGSBerlin 7/8-2021
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Genau das erlebt Hypnosetherapeut
Gabriel Palacios bei seinen Klienten.
Angst entsteht im Kopf. Also kann
man auch mit dem Kopf arbeiten, um
die Angst zu beherrschen, sagt Gabriel
Palacios. Aufgrund seiner Erfahrung
kann er sie logisch herleiten und die
Grundängste der Menschen richtig
verstehen. Er spricht diese Ängste an
und zeigt auf, wie wir diese richtig
angehen, wie wir unseren Alltag davon
befreien und damit endlich unser gan-

auszurotten oder großen Teilen der
Menschheitsfamilie sichere, gesunde
und nahrhafte Lebensmittel vorzuenthalten. Sie wird zu einer Frage darüber,
ob die Menschen als Mitglieder der
Erdengemeinschaft leben werden oder
sich selbst zum Aussterben verurteilen,
indem sie die ökologischen Grundlagen
der Landwirtschaft zerstören. Sie wird
zu einer kulturellen Frage: über unsere
Ernährungsweisen, unsere Identität
und unser Heimat-und Verwurzelungsgefühl. Die Ernährung der Menschen
ist eine Frage der Erkenntnis: Wollen wir weiterhin ein destruktives,
reduktionistisches, mechanistisches
Paradigma pflegen und Saatgut und
Boden als tote Materie und bloße
Maschinen sehen, die manipuliert und
vergiftet werden können? Oder wollen
wir Saatgut und Boden als lebendige,
sich selbst organisierende, sich selbst
erneuernde Systeme betrachten, die
uns ohne den Einsatz von Chemikalien
und Giften Nahrung geben können?

Rekolonialisierung der
Landwirtschaft
Die Agrarindustrie braucht 10 Energieeinheiten, um 1 Energieeinheit
Nahrung zu erzeugen. Die Agrarökologie braucht 1 Energieeinheit,
um 10 Energieeinheiten Nahrung zu
erzeugen. Fragt man da noch, was
wirtschaftlich ist? Die Ernährung
der Weltbevölkerung wirft einige der
grundlegendsten Fragen unserer Zeit
auf. Die Ernährungsfrage wird zu einer
ethischen Frage über unsere Beziehung
zur Erde und zu anderen Arten; darüber,
ob wir das Recht haben, andere Arten
KGS Berlin 7/8-2021

Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

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

zes Potenzial im Leben ausschöpfen.
Gabriel Palacios befasste sich bereits
seit frühester Kindheit aufgrund eines
familiären Schicksalsschlages intensiv
mit der Gedankenwelt. Heute verhilft
der mehrfache Autor, Gedankenleser
und Paartherapeut in seinem Therapiezentrum in Bern, durch öffentliche
Veranstaltungen und mit seinen
Büchern vielen Menschen zu mehr
gedanklicher Freiheit.
Gabriel Palacios: Lass sie doch reden! Wie
dir egal wird, was andere von dir denken.
Allegria 3.2021, Klappenbroschur, 176 Seiten, 18 Euro

Familienaufstellungen

In dieser Abrechnung der Wissenschaftlerin und Aktivistin Vandana
Shiva wird eindrucksvoll dargelegt,
wie die Agrargroßindustrie mit Chemie
und Gentechnik den Planeten plündert,
die Lebenswelt zerstört und unsere
Gesundheit untergräbt. Dabei zeigt
sie faktenreich und sachkundig auf,
wer wirklich unsere Nahrungsgrundlage
sicherstellt, und wie wir den Hunger
besiegen und unsere Nahrungssicherheit wieder herstellen können.
Vandana Shiva: Wer ernährt die Welt wirklich? Das Versagen der Agrarindustrie und
die notwendige Wende zur Agrarökologie.
Mit einer aktuellen Ergänzung zu Ag One:
Die Rekolonialisierung der Landwirtschaft,
Verlag Neue Erde 6.2021, Klappbroschur, 256
Seiten, 18 Euro

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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Neue Wege bei Erschöpfung
Erschöpft, gestresst, niedergeschlagen?
Oft liegen die Ursachen in unseren Energiesystemen: Denn nur wenn vegetatives Nervensystem, Hormonhaushalt,
Stoffwechsel und mentale Einstellung
im Gleichgewicht sind, sind wir gesund. Dr. med. Alexander Rondeck hat
ein völlig neues Konzept entwickelt,
das Ungleichgewichte messbar und
damit gezielt medizinisch therapierbar
macht. In diesem Buch beschreibt er
erstmals seine neueste Methode: die
Energieformel. Er zeigt auf, wie man
Energiemangel erkennt und misst, und
wie jeder seine Lebenskraft dauerhaft
zurückgewinnen und Energiemangel
präventiv vorbeugen kann.

Buchhandlungen
ihrem Leben und einer neuen Definition
des Lebenssinns. Auf poetische und
doch ganz unmittelbare Weise erzählt
der Autor von seinem eigenen Weg der
Genesung und dem Prozess seiner Persönlichkeitsentwicklung. Als Heilpraktiker, Musiker und Kunstwissenschaftler
entführt er uns einfühlsam in eine
längst vergessene Bildsprache, die uns
den immateriellen Reichtum und die

mit Fachbüchern und mehr ...
(und Auslage der KGS-Magazine)
Mandala Buchhandlung
Husemannstr. 27, 10435 BerlinPrenzlauer Berg, T. 030-4412550
www.mandala-berlin.de
Mondlicht Buchhandlung
Oranienstr. 14, 10999 BerlinKreuzberg, 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

Impressum*

KGS Berlin
unzähligen Perspektiven eines ganzheitlichen Weltbildes aufzeigt. Dass der
Beruf des Heilpraktikers und das alte
Wissen der Naturheilkunde schützenswerte und kostbare Kulturgüter sind,
veranschaulicht er mit Erfahrungen aus
seiner Naturheilpraxis.
Dr. med. Alexander Rondeck: Die Energieformel
– Neue Wege der Medizin bei Erschöpfung
und Stress. So finden Sie Ihr Gleichgewicht.
Herbig Verlag 1.2021, Hardcover, 192 Seiten,
22 Euro

Grüne Seelen
In unserer Leistungsgesellschaft hat
sich der moderne Mensch weit von
seinen Wurzeln entfernt. Chronische
Erkrankungen und psychosomatische
Beschwerden haben sich mehr und
mehr zu Volksleiden entwickelt. Ist
das wirklich unser Schicksal? Thomas
Lambert Schöberl kennt einen anderen
Weg: Um nachhaltig und mit neuer
Kreativität Herausforderungen unserer
Zeit anpacken zu können, empfiehlt
er, den Wundern der Natur und der
ganzheitlichen Betrachtung der Welt
und des Menschen wieder Raum zu
geben und uns ihrer Bedeutung für
Körper, Geist und Seele bewusst zu
werden. Viele Menschen spüren immer
deutlicher die Sehnsucht nach der
Natur, nach mehr Ursprünglichkeit in
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Thomas Lambert Schöberl: Grüne Seelen. Über
die Weisheit der Natur. Aus der (Lebens-)Praxis
eines Heilpraktikers. Mankau Verlag 2.2021,
Klappbroschur 318 Seiten, 18,95 Euro
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288 Seiten, Paperback, € 20,00 [D]

Unseren Körper ganzheitlich
verstehen, Selbstheilungskräfte
aktivieren, das Wohlbeﬁnden stärken.
Wie wir gegen den krankmachenden
Stress und die Hektik des Alltags resistent
werden, zeigt Ronald Göthert. Dank der
von ihm ent wickelten Methode wird es
möglich, den eigenen Feinstoffkörper in
seiner Beschaffenheit zu ertasten und
šķŒÐīĮĴÐìÐĊșķĉÌðÐÌķīÆìðìĊŦðÐĳÐĊÌÐ
Energie wieder freizusetzen – für ein
rundum gesundes und erfülltes Leben.
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