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“WENN NICHTS MEHR GEHT ... SIND SIE BEI MIR RICHTIG“

LUCAS SCHERPEREEL
„HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT.“
AFRIKANISCHES SPRICHWORT

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 gerne unverbindlich Kontakt zu mir auf.
HOPE BERLIN – HELP & HEALING CENTER
LUCAS SCHERPEREEL
Termine nach Vereinbarung!
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung über jede Distanz.
Firmensitz:
Kurfürstendamm 132a · D-10711 Berlin
Phone: +49 (0)162 20 831 82
Mail: info@lucas-scherpereel.com
www.lucas-scherpereel.com
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filmtipps
Fantastische Pilze

Der Rosengarten von
Madame Vernet
Eve führt eine traditionsreiche Gärtnerei im französischen Burgund. Ihr Vater, ein begnadeter Rosenmeister, hat sie von Kindheit an in die edle Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Sie ist eine wahre Blumenkönigin
und seit dem Tod des Vaters herrscht sie allein über die
blühenden Rosenfelder und das bis unter die Decke mit
Duftproben angefüllte Landhaus. Doch schon acht Jahre
ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen aus Cremeweiß
mit der begehrten „Goldenen Rose“ ausgezeichnet
wurden und das Geschäft florierte. Nun ist die internationale Großzüchterei ihres Konkurrenten Constantin
Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und Eves
Blumenparadies von der Pleite bedroht. Unverhoffte
Hilfe kommt ausgerechnet von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter:
Samir, Nadège und Fred. Sie haben zwar von Botanik
keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Diebstahl
und Einbruch bestens aus. Mit ihren drei etwas überrumpelten Junggärtnern im Gepäck macht sich Eve auf
zum Hochsicherheits-Zuchtimperium von Lamarzelle
und entführt eine der seltensten und kostbarsten Rosen
der Welt – denn die braucht sie für die Kreation einer
sagenhaft schönen Sorte, die ganz sicher zur „Goldenen
Rose“ gekürt wird. Jedoch muss Eve bald feststellen,
dass die Wunder des Lebens nicht berechenbar sind.
In ihrer neuen Kollegengemeinschaft begegnet ihr ein
unverhofftes, kleines Glück, dessen Schönheit sogar
die einer frischen Rosenblüte schlägt.
Film: Der Rosengarten von Madame Vernet. Regie: Pierre Pinaud.
Besetzung: Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot, Vincent Dedienne. Kinostart: 09.09.2021,
Bild: © Neue Visionen
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Unter unseren Füßen befindet sich eine magische Welt,
die alles Lebende miteinander verbindet: Als gigantisches unterirdisches System bilden Pilze die Grundlage der Existenz. „Meine Mission ist es, die Sprache
der Natur zu entschlüsseln“: Mit dieser Zielsetzung
präsentiert Regisseur Louie Schwartzberg in FANTASTISCHE PILZE die Geschichte der Pilzforschung
sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Er zeigt,
welche Rolle die geheimnisvollen Wesen im Kreislauf
der Natur, bei der Bewältigung von Öl-Katastrophen
oder beim Bienensterben, therapiebegleitend bei
verschiedenen Krankheiten, bei der Erweiterung des
menschlichen Bewusstseins oder gar der Bekämpfung
von Pandemien spielen können. Angesichts von Pandemien erlebt die Pilzforschung aktuell neuen Auftrieb
und Unterstützung. Gleichzeitig steht sie noch ganz am
Anfang: Wer weiß, wohin uns ihre lebenserhaltenden,
antibiotischen Eigenschaften noch führen werden?
Mit Hilfe neuester Kameratechniken portraitiert Regisseur Louie Schwartzberg eine faszinierende Subkultur: Ein komplexes Netzwerk, das vor Millionen
von Jahren seinen Anfang nahm und auch die Zukunft
unseres Planeten nachhaltig beeinflussen kann. Rund
um den weltweit bekanntesten Mykologen Paul Stamets
versammelt der Film ein renommiertes Ensemble aus
Wissenschaftlern wie Michael Pollan, Eugenia Bone
und Andrew Weil.

Doku: Fantasische Pilze – Die magische Welt zu unseren Füßen.
USA 2019, Regie: Louie Schwartzberg, Kinostart: 09.09.2021,
Bild: © Polyband Medien
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Mitgefühl
Kuchen und Sekt statt Medikamente: In einem kleinen dänischen Pflegeheim namens Dagmarsminde
findet sich immer ein Anlass zum Anstoßen, sei es
der Geburtstag der Königin, ein Hochzeitstag oder
ein Abschied. Die Heimbewohner leben hier in einer
Art Wohngemeinschaft nach einer außergewöhnlichen
Behandlungsmethode. Die engagierte Gründerin May
Bjerre Eiby nennt sie „Umsorgung“. Berührungen,
Gespräche, die Freude der Gemeinschaft und Naturerleben sind Teil des Rezepts. Auch wenn die Bewohner
am Frühstückstisch oft wieder vergessen haben, wo sie
sind und ob ihr Ehepartner noch bei ihnen ist, holt sie
der liebevolle Umgang des Teams immer wieder ins
Hier und Jetzt. In ihrem einfühlsamen Dokumentarfilm
stellt Regisseurin Louise Detlefsen am Beispiel eines
einzigartigen Pflegeheims und dessen Bewohnern ein
revolutionäres, Mut machendes Langzeitpflege-Konzept vor, das sich mit den brandaktuellen Fragen befasst,
wie wir leben, altern und sterben wollen und was wir
uns für unsere Angehörigen wünschen. MITGEFÜHL
gewährt einen warmherzigen wie inspirierenden Blick
in den Alltag von Menschen mit Demenz und in eine
Welt, in der die Kraft menschlicher Nähe kleine Wunder
zu bewirken vermag. Ein Plädoyer für ein würdevolles
und glückliches Lebensende.

aufbringt, seinen Traum zu leben. Die eigene Wirklichkeit ändern zu wollen, ist das eine. Und wahrscheinlich
leichter gesagt, als getan. Doch loszulassen, zu sich
selbst zu finden und seine Vision zu verfolgen, ist,
wie sich schon bald zeigt, ein Weg, der nie zu Ende
ist. Rund drei Jahre hat Dokumentarfilmer Valentin
Thurn („Taste the Waste“) die Protagonist*innen seines
Films TRÄUM WEITER! begleitet. Dabei ging der
Autor und Regisseur der Frage nach, wie Menschen,
die ihrem Alltagstrott entfliehen wollen, den Spruch
„Lebe deinen Traum!“ mit Sinn erfüllen und in die
Tat umsetzen. Immer wieder überraschend, mit großer
Nähe, sensibel und ausdrucksstark gefilmt, sind Porträts
entstanden, die von unbeirrbaren Held*innen voller
Optimismus, Mut und Lebensfreude erzählen. „Viele
Menschen suchen heute nach echten Alternativen“,
sagt Regisseur Valentin Thurn, „für sich selbst und die
Gesellschaft.“ Anhand von fünf eindrucksvollen Beispielen zeigt er mit TRÄUM WEITER! wie aufregend
dieser Weg sein kann.

Doku: Mitgefühl. Regie: Louise Detlefsen, Besetzung: May Bjerre
Eiby, Lotte Nørreslet sowie Inge & Jørgen, Grethe, Vibeke & Thorkild, Birthe, Kinostart: 23.09.2021, Bild: © Per Fredrik Skiöld,
Weltkino Filmverleih

Doku: Träum Weiter! Sehnsucht nach Veränderung. Regie: Valentin Thurn, Protagonisten: Van Bo Le-Mentzel, Carl-Heinrich von
Gablenz, Line Fuks, Joy Lohmann, Günther Golob, Kinostart:
30.09.2021, Bild: © Alamode Filmverleih

Träum weiter!

Gunda

Es sind persönliche Revolutionen, mal größer, mal
kleiner, die Joy, Van Bo, Line, Carl-Heinrich und
Günther anzetteln. Denn sie haben sich in den Kopf
gesetzt, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und
gängige Denkmuster zu durchbrechen. Während die
eine davon träumt, dass ihre Kinder ohne Schule aufwachsen, möchte der andere zu den Ersten gehören, die
den Planeten Mars besiedeln. Sie sind Fantast*innen,
Idealist*innen, Pionier*innen – und allen ist eines
gemeinsam: Sie haben für sich entschieden, dass
Selbstfindung nur dann funktioniert, wenn man Ziele
nicht länger vor sich herschiebt und endlich den Mut

Das Schwein Gunda liegt dösend in der offenen Stalltür,
die Augen geschlossen, der Atem gleichmäßig. Doch
mit der Ruhe hat es bald ein Ende. Die Ferkelbande
schießt um die Ecke und stürzt sich auf den massigen
Körper ihrer Mutter. Das Leben der anderen Lebewesen: Regisseur Victor Kossakovsky begegnet den
tierischen Bewohnern auf einem kleinen norwegischen
Hof auf Augenhöhe und erzählt sie in poetischen
Schwarz-weiß-Bildern als Geschöpfe mit eigener
Wahrnehmung, eigenem Empfinden und eigenen Gewohnheiten? Unterstrichen von einem Sound aus Rascheln, Grunzen, Schmatzen, vorgegeben von der Natur.

KGSBerlin 9/10-2021
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filmtipps
Biodiversität und Ernährungssicherheit ist elementar
für die Menschheit. Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen hat den 20. Mai als Weltbienentag
ausgerufen und unterstreicht damit die Erkenntnis über
den Rückgang der weltweiten Bienenpopulation und
den dringenden Schutz der Bienen.
Doku: Tagebuch einer Biene (D 2020), mit den Stimmen von Anna
& Nellie Thalbach, Regie: Dennis Wells, Kinostart: 07.10.2021,
Bild: © Brian McClatchy

Eine Liebeserklärung ohne Appell und Ausrufezeichen.
Victor Kossakovskys bemerkenswerter, zu Herzen
gehender Dokumentarfilm GUNDA nutzt natürliches
Sound Design und idyllische, klare Schwarz-weiß-Bilder,
um die Zuschauer*innen in die empathisch erzählte
Geschichte eines auf einem norwegischen Bauernhof
lebenden Hausschweins eintauchen zu lassen. GUNDA
erinnert uns unaufdringlich an den Wert des Lebens aller
Lebewesen und lässt uns mit den Tieren fühlen.
Doku: Gunda, Regie: Victor Kossakovsky, Kinostart: 30.09.2021,
Bild: © Filmwelt

Ausstellung Das ewig Weibliche

Tagebuch einer Biene
Filmemacher Dennis Wells erzählt aus dem „Tagebuch
einer Biene“. Neueste, faszinierende Makro-Kameratechnologie und CGI-Techniken erlauben dabei eine
dramatische Bildsprache und Dramaturgie, die ganz
neue Einblicke in die Welt der Bienen erlaubt, ohne
dabei unwissenschaftlich zu werden. Erzählt wird uns
diese spannende Geschichte von Anna Thalbach und
ihrer Tochter Nellie. Sie sind eingeladen in die große
Welt der kleinen Blütenstaubsammler! Hintergrundinfo: Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für
6

Die Nähe von Tod und Erotik ist ein vielbearbeitetes
Thema in der Literatur und Kunst. Besonders deutlich
wird die Verbindung jener scheinbaren Gegensätze
in der Sepulkralkultur – vor allem in der Darstellung
von trauernden Frauen. Häufig in voller Blüte ihrer
Jugend stehend und in ihrer Vitalität ausstrahlenden
Erotik bilden sie einen eklatanten Kontrast zu dem,
sie umgebenden Gräberfeld. Die Fotografin Semira
Mis dokumentiert seit mehreren Jahren solche ästhetischen und erotisch anmutenden Frauenskulpturen
u. a. auf französischen und deutschen Friedhöfen. Im
Rahmen ihrer Debüt-Ausstellung präsentiert sie im
Oktober in der Berliner Novilla eine Auswahl ihrer
Paris-Sammlung. Zur Vernissage am 1. Oktober wird
die Sängerin Gerhild mit französischen Chansons für
das passende musikalische Flair sorgen. Begleitend zur
Ausstellung wird es eine kleine Veranstaltungsreihe
mit Vorträgen und einem Philosophischen Café mit Dr.
Maurice Schuhmann geben.
Fotoausstellung: „Das ewig Weibliche“ von Semira Mis, 1.–24.
Oktober 2021 in der Berliner Novilla, Hasselwerderstraße 22,
Berlin-Schöneweide, Infos auf: movingpoets.org unter dem Link
„Programm“, Eintritt frei, Spenden gewünscht. Rahmenveranstaltungen: 1.10.2021 Vernissage mit der Sängerin Gerhild (gerhildsingt.de), Vortrag am 10.10.2021, 16 Uhr, Geschichte und Geschichten rund um Pariser Friedhöfe, Bild: © Semira Mis
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Heilerin Nina Dul
vom 17.10. bis 24.10.2021 in Berlin

Erlebnisabend: So. 17.10.2021 18.00 Uhr, 17 EUR
Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle Heilenergieübertragung für alle Anwesenden abgerundet.
Bioenergetische Heilmeditation: Mo – Fr. 18.10. – 22.10.,
jeweils 19.00 Uhr, je 62 EUR
Aura- und Energieseminar: Sa. 23.10., 10.30 – ca. 19.00 Uhr, 143 EUR
Magentatraining/Einweihung: So. 24.10., 10.30 – ca. 20.00 Uhr, 152 EUR
Aurafotos: werden an allen Tagen gemacht.

In diesen besonderen und schwierigen Zeiten kommt
Nina Dul nach Berlin. Sie überprüft jede Schicht in
der Aura und baut sie nach dem "Göttlichen Prinzip"
wieder auf.
Auf diese Weise kann jeder Mensch seine Traumen,
Ängste, Schockzustände bearbeiten.

Rabatt: Bei Vorlage dieser Zeitschrift gibt es 7 EUR Rabatt
auf den Erlebnisabend.
Ort der Veranstaltungen: Wamos Zentrum, Hasenheide 9
(Hinterhof), 10965 Berlin-Neukölln
Hinweis: Die Veranstaltungen finden vorbehaltlich der
gesetzlichen Regelung statt.
Info und Anmeldung: www.ninadul.de oder 0172-732 28 89

advertorial

Die Teilnehmer werden energetisch aufgebaut und
gestärkt. Viele berichten von wundersamen Verbesserungen. Nina Dul musste das Heilen nie erlernen,
da sie eine der wenigen ist, die diese Gabe von Geburt
an besitzt.
Gewinnen Sie selbst einen Eindruck beim Erlebnisabend und überzeugen Sie sich bei den Heilmeditationen von ihren Fähigkeiten. Man braucht keine
spirituellen Vorkenntnisse, um mit dieser Powerfrau
arbeiten zu können.

Buchempfehlung:
"Auratherapie" und "Heilenergie Magenta" von Nina Dul
Die Bücher sind auf den Veranstaltungen vor Ort erhältlich.

Konzert Book of Bridges
Begonnen hat alles mit einem leeren Büchlein im Lockdown: Beatrix Becker hat es mit melancholisch lebensfrohen Kompositionen für ihr neues Programm „Book
of Bridges“ gefüllt. Dafür versammelt die Berlinerin
erstmals all ihre Lieblingsinstrumente auf einer Bühne
– Bassklarinette und Klarinette, Violoncello, Gitarre und
Klavier – und nimmt uns mit auf eine heilsame musikalische Heldenreise durch die emotionalen Untiefen der
Pandemie-Erfahrung und des Lebens selbst. Beatrix
Beckers mondiale Kammermusik zwischen Klezmer,
Tango, Weltmusik und kleinen Ausflügen in die Improvisation macht auf wundervolle Weise erlebbar, wie
Musik Brücken zu bauen vermag: zwischen Menschen
und Meinungen, Kontinenten und Kulturen, zwischen
uns und unserer Zuversicht für das, was derzeit noch im
Ungewissen liegt. Es entsteht eine Klangästhetik, die so
wohl nur in der Metropole Berlin entstehen kann – ein
Rendezvous mit Eindrücken und Emotionen aus der
ganzen Welt.
KGSBerlin 9/10-2021

Konzert: Book of Bridges. Freitag, den 1.10.2021, 20 Uhr, in der
Musikbrauerei in Berlin (Prenzlauer Berg), mit Beatrix Becker:
Komposition, Bassklarinette, Klarinette, Klavier; Rebecca Carrington: Cello; Nikos Tsiachris: Gitarre, E-Gitarre. Kartenbestellung
unter: bookofbridges.eventbrite.de, Bild: © Beatrix Becker, Fotograf David Tragger
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Wolf Sugata Schneider

Wie finde ich einen
Partner?

8

Die Wissenschaft des Matchings
Was sagen die Wissenschaften dazu? Die Biologie spricht
von der »Female Choice«: Der Mann führt einen Balztanz
auf (Hirsche, Pfauen, Paradiesvögel), die Frauen entscheiden, wen sie nehmen; sei es für eine kurze Kopulation,
wie bei den meisten Tieren; sei es, wie bei Pinguinen,
Schwänen, Störchen, Bibern und Wölfen für (meistens)
ein ganzes Leben.
Die Soziologie sagt: Man paart sich in derselben sozialen
Schicht oder Kaste. Vor allem die Eltern oder die weitere
Verwandtschaft bestimmt den Match. So ist das trotz
Bollywood auch heute noch überwiegend im indischen
Subkontinent und in vielen anderen Ländern.
Die Psychologie sagt: Heutzutage dominiert bei uns
der Liebesmatch. Immer öfter wird dieser von Partnerschaftsvermittlungen im Internet eingeleitet. Die Erfolge
sind dabei nicht schlechter als die durch Zufall oder den
freien Markt der Begegnungen im Alltag, auf Partys oder
in Seminaren.
KGS Berlin 9/10-2021

Bild: © Jacob Lund_AdobeStock

Einerseits umfängt uns bei diesem wichtigen Thema der
Ernst des Schicksalhaften: Wie finde ich den Richtigen?
Denn die Liebe, das ist doch das, was uns am wichtigsten
ist. Was uns glücklich oder eben unglücklich macht. Andererseits … wenn wir uns selbst dabei zusehen, wie wir
uns bei dieser Suche anstellen und dem Liebesglück immer
wieder ein Bein stellen, sieht das in vielen Fällen ziemlich
komisch aus. Finden und gefunden werden, was magst
du lieber? Welche Strategie hast du bei der Partnerwahl?
Wählst du, oder lässt du dich finden? Fakt ist: Heutzutage
dürfen in unserer Gesellschaft auch die Frauen den ersten
Schritt machen.
Beim Matching ist unsere bewusste Wahl oft von unserer
Herkunftsfamilie gesteuert, wie man in den Aufstellungen
sieht. Das bringt nicht immer optimale Ergebnisse, sonst
hätte jede unserer Verliebtheiten elegant in eine tiefe Liebe
übergehen müssen. Oft bringt der Zufall uns mehr Glück.
Und dann, wichtiger, unsere Fähigkeit, durch das Persönliche hindurch auch das Transpersonale zu erkennen.

Sinne und Charakter

Schicksal, Fügung, Hingabe

Schließe mal kurz die Augen und lass vor dein inneres
Auge ein paar deiner Favoriten treten, mit denen du dir
mehr Nähe, vielleicht sogar Liebe wünschen würdest.
Dann frage dich, welches Sinnesorgan dir diese Personen
als attraktiv erscheinen lässt: Sind es deine Augen, deine
Ohren, die Haut, die Nase oder Zunge? Wahrscheinlich nur
ein oder zwei der ersten drei. Nase und Zunge kommen
normalerweise erst viel später dran. Welcher Sinn von dir
hat dabei am meisten Macht und überstimmt die anderen?
Bei den meisten Menschen ist es das Auge.
Inwieweit spielt auch das charakterliche Zusammenpassen
dabei eine Rolle, und welchen Wert hat das gegenüber dem
Votum deiner Sinne? Den Charakter eines Menschen erfahren wir vor allem im Gespräch, bei der Zusammenarbeit,
bei gemeinsamen Unternehmungen; später im Alltag des
Zusammenlebens, falls es dazu kommt.

Es ist wie es ist, damit muss ich mich abfinden und will das
schließlich auch. Sowieso soll ja »Dein Wille geschehen«,
besagt das christliche Gebet. Wirklich? Vielleicht wirst
du dich nach all den Aussagen über den schnöden Markt
lieber in eine Wunschwelt begeben, in der andere Mächte
das Matching bestimmen: Astrologie, Tarot, Aufstellungen,
Schicksal, Fügung, die Göttin des Zufalls, das Unsagbare,
Göttliche? Und gewinnst dabei die Überzeugung, dass
diese Kräfte mächtiger sind als das kalte Herz des Marktes?
Vielleicht habt ihr Fans dieser anderen Mächte sogar Recht
damit, wer weiß das schon. Sich dem hingeben zu können,
was einem zugetragen wird, ist jedenfalls eine Fähigkeit,
die vielen Menschen einiges an Unglück erspart hätte,
Sisyphos ist nur einer davon.
Allerdings priorisieren wir Homo sapiens, so wie alle
anderen Tiere auch. Wir wählen unseren Standort, unser
Essen und unsere Partner aus, so gut wir eben können,
und haben in allen diesen Bereichen Favoriten. Mein
Lieblingsessen ist dies, am Zweitliebsten esse ich jenes,
und so weiter. Priorisieren zu können ist lebenswichtig,
zumindest ist es sehr hilfreich.

Der Markt
So vieles heutzutage wird durch Märkte bestimmt. Die heute bei uns vorherrschende Religion ist die der Marktwirtschaft. Sie fordert, dass die wichtigsten Entscheidungen
unseres Lebens von Angebot und Nachfrage bestimmt
werden. Sogar der Beziehungsmarkt! Auch dort spielen
deine Position auf der Skala zwischen reich und arm (in
materieller oder anderer Hinsicht) eine große Rolle, ebenso
die Attraktivität der Sinne. Vor allem die des Auges, was
sich in den Likes zeigt, die wir unseren Favoriten im Internet
geben. Die Industrie der visuellen Selbstdarstellung im
Internet basiert auf der Bevorzugung des Auges bei der
Partnerwahl und betont diese noch durch fotografische
Kunst, Kosmetik per Photoshop, immer öfter auch durch
schönheitschirurgische Eingriffe am lebenden Körper.
Wie attraktiv bist du dort, und welches Ranking hast du
dementsprechend auf diesem Markt, in deiner sozialen
Nische, in deiner Altersgruppe? Und wie wirkt sich das
auf dein Selbstbewusstsein aus?
Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf
diesem Markt bewirkt, dass die populärsten Teilnehmer
die meisten Angebote bekommen und sich mit anderen
populären liieren können. Heißt das, dass die weniger
Populären nehmen müssen, was übrig bleibt, oder ist
das nur ein Klischee? Auch in den modernen Märchen
wünschen wir uns doch, dass der Prinz ein Aschenputtel
bekommt und der Underdog die Beauty Queen.
Wie hast du bisher deine Beziehungs- und Freundschaftsentscheidungen getroffen? Hattest du dabei eine Strategie?
Hast du damit erreicht, was du wolltest? Welchen Wert hast
du dir dabei gegeben auf dem Markt der Möglichkeiten?
Hältst du dich für so populär, dass du dich hochrangig
liieren darfst, oder musst du nehmen, was übrig bleibt,
und wenn es da nichts Passendes gibt, allein bleiben? Oder
eine höhere Macht führt uns zusammen, eine Fügung, das
Schicksal, und es kommt nur darauf an, wie sehr wir uns
dem hingeben können und unser kleines Ego beiseitelassen? Welche Glaubenssätze hast du diesbezüglich?
KGS Berlin 9/10-2021

Das Transpersonale
Ich will dem nun noch etwas hinzufügen, dessen Relevanz
oft unterschätzt wird: das Transpersonale. Damit in Kontakt
zu sein bedeutet, dass ich in dir nicht nur das einzigartige
Individuum sehe, das du bist, sondern auch das, was dort
durch die Ritzen hindurchscheint: »There is a crack in
everything, that’s where the light comes through«, sang
Leonard Cohen. Alles hat einen Riss, das ist die Stelle,
wo das Licht hindurchscheint. Der Mann dir gegenüber
ist auch ein Vertreter aller Männer, ein Shiva. Die Frau dir
gegenüber ist nicht nur diese unverwechselbare Frau, sie
ist auch eine Shakti, eine Göttin, das heißt, sie vertritt alle
Frauen, die du je getroffen hast und noch treffen wirst.
Weisheit zeigt sich darin, wie du das Persönliche und das
Transpersonale in deinem Leben unter einen Hut bringst,
in eine Balance, zu einem gemeinsamen Wirken anstatt
einem blockierenden Gegeneinander.

Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. Autor,
Redakteur, Stand-Up-Philosopher.
1985–2015 Hrsg. der Zeitschrift Connection. www.connection.de, www.
bewusstseinserheiterung.info. www.
bachelor-of-being.de
Veranstaltungshinweis: Vom 1. bis 9. September 2021 findet
ein Matching im Rahmen des Befree-Sommerfestivals auf Gut
Frohberg statt. Infos und Anmeldung unter: https://befreetantra.de/tantra-seminare/tantra-sommerfestival
Matching geht aber auch im Alltag, auf der Arbeit, in deinem
Kiez, wo immer du bist und Menschen triffst.
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Sue Dhaibi

8 Schritte zu mehr Mut
Entdecke die Kraft in dir
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Der Weckruf
Der Gedanke, dass wir Menschen eine grundlegende
Veränderung brauchen, ist nicht wirklich neu. Dieses
Gefühl begleitet uns wohl schon seit einer ganzen Weile.
Spätestens jedoch seit wir auch in unseren Breitengraden
die Fähigkeit entwickelt haben, achtsamer und bewusster
im Hinblick auf die Ganzheitlichkeit allen Geschehens
denken zu können.
Die Zeitqualität, in der wir uns gerade befinden, ist hingegen relativ neu. Sie bringt seit den Anfängen in der sogenannten »New-Age-Bewegung« der Sechzigerjahre viel
Dynamik und eine recht explosive Stimmung mit sich. Dies
und auch die Unterstützung des kollektiven Wachstums
ermöglichen es uns, dass wir uns schneller denn je weiterentwickeln können. Manche haben angesichts des viel
zitierten »Wassermann-Zeitalters« die Vorstellung, dass
sich durch diese veränderte astrologische Konstellation
alles automatisch in Richtung Liebe, Freiheit und neues
Bewusstsein auf der Erde entwickeln würde.
KGS Berlin 9/10-2021
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Deine Seele besteht aus einem
unendlichen Quell an Liebe und
Inspiration. Sie trägt die Kraft
in sich, alles heilen zu können.
Sie wartet geduldig auf den
Moment, in dem du dir dessen
bewusst wirst. Erlaube dir, die
Verbindung zu deinem wunderbaren inneren Kern herzustellen,
und du entdeckst, dass du weit
mehr bist als das, was du als dein
Ego oder Ich bezeichnest. Deine
Seelenkraft wird dich über alles
hinwegbegleiten und dir Momente von Glück, Inspiration und
Wahrhaftigkeit schenken.

Wir wollen den inneren wie auch äußeren Frieden und
gesellschaftliche Freiheit und Gleichheit erleben. Doch
wie leicht ist es, als globale Gemeinschaft solche Ziele
zu erreichen? Der Alltag bietet uns allzu oft ein ganz
anderes Bild, und große Ernüchterung macht sich breit.
Wir versuchen gute Menschen zu sein, und merken,
dass diejenigen, die in dieser Hinsicht offenbar weniger
Skrupel haben als wir, scheinbar besser und schneller
vorankommen. Es ist manchmal so, als ob derjenige,
der die spitzesten Ellenbogen hat, wesentlich mehr vom
Kuchen abbekommt als derjenige, der sich auch um das
Wohl des anderen sorgt.
»Was für eine unfaire Welt!«, könnte man sagen. Bringt
uns aber nichts. Dies würde uns noch mehr in die Ecke
des Selbstmitleids drängen. Vielmehr sollten wir genau
jetzt ein Licht in all der Verwirrung und Ungerechtigkeit
sein. Unbeirrt von der Versuchung, nur noch egoistisch
zu handeln, können wir unserem spirituellen Wesen treu
bleiben und einen alternativen Weg suchen, um die Welt
zum Besseren zu verändern. Wir sind nun bereit dazu,
aus unserer manchmal lähmenden Bequemlichkeit
auszubrechen und nach einer neuen Version unserer
Zukunft Ausschau zu halten. Wir ebnen unseren Weg,
der diese Zeitqualität ermöglicht, neu. Wir wollen jetzt
nicht mehr nur hoffen, wir wollen von nun an aktiv und
bewusst am Leben teilnehmen, um für eine bessere
Welt einstehen zu können. Das Paradies, das uns die
Erde schenkt, will von uns erkannt und gewürdigt
werden.
Was uns daran hindert, es außerdem zu leben, sind in
vielen Fällen vor allem wir selbst. Daher ist es umso
wunderbarer, dass du ein wichtiger Teil einer großen
Bewegung für eine bessere Zukunft bist. Nimm dir
Zeit, deine alten Verletzungen anzuschauen, damit du
gestärkt in eine positive Veränderung gehen kannst. Du
wirst sehen, dass auch ich viel Zeit damit zugebracht
habe, meine Narben genauer zu betrachten, und sie
nach und nach sogar lieben lernte. Im täglichen Leben
erliegen wir oft der Versuchung, uns von uns selbst
abzulenken oder uns mit anderen zu vergleichen. Dies
entfernt uns in vielen Momenten von unserem inneren
Kern und einer grundsätzlichen Zufriedenheit.
Wenn wir uns die Zeit gönnen und in Ruhe immer wieder in uns hineinfühlen, können wir hingegen erkennen,
dass wir längst bereit sind, unsere wahren Bedürfnisse
zu stillen und einen neuen Lebensabschnitt mit größerer Bewusstheit zu beginnen. Wir verspüren dann die
Sehnsucht nach mehr Sinn im Leben und manchmal
sogar den persönlichen Wunsch, aus engen Strukturen
auszubrechen.
Die Zeit ist reif, uns einen Weg in uns freizuschaufeln,
damit wir die wichtigen Schritte auf der nächsten Etappe
machen können.
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Damit wir alle ein wahrhaftigeres Leben führen können,
dürfen wir genau jetzt zulassen, dass wir uns unserer
wunden Punkte bewusst werden. Denn diese sind, wenn
wir sie aus einer neuen Perspektive und mit neuem
Bewusstsein betrachten, vielleicht nur noch im Nachgeschmack wund. Wir fühlen dann, dass wir eigentlich
schon lange über diese alten Verletzungen hinweg sein
könnten und sie nur noch in Form einer Erinnerung und
nicht als aktiven Schmerz mit uns tragen, der uns daran
hindert, glücklich zu sein.
Zur Veranschaulichung dieses Aspekts eignet sich das
Beispiel des Phantomschmerzes. Das ist der Schmerz,
den Menschen empfinden, wenn sie zum Beispiel ein
Bein verloren haben. In manchen Fällen empfinden sie
danach immer noch Schmerzen, die sie in diesem Bein
lokalisieren. Schmerzen, die eigentlich gar nicht da sein
können. Nur die Erinnerung daran reagiert also auf diese
Art in den Nerven, wie ein Phantom.
Es ist kein Geheimnis, dass wir uns oft zwiegespalten
fühlen. Wir spüren eine Seelenkraft in uns, mühen
uns gleichzeitig aber mit einem materiellen Körper ab,
der nicht immer gerade das tut, was wir wollen. Wir
haben einen recht hohen Anspruch an uns selbst, die
Gesellschaft, vielleicht auch an unsere Beziehung oder
Familie, und wir wünschen uns ein zufriedenes Leben,
das uns hin und wieder etwas herausfordert, vielleicht
in Form eines kleinen Handlungsimpulses oder Kicks.
Doch auch, wenn wir genau diesen dann eigentlich in
die Tat umsetzen würden, passiert es doch recht häufig,
dass wir uns durch vergangene Erlebnisse oder Ängste
irgendwie daran hindern lassen. Wir werden also von
Selbstsabotage oder wiederkehrenden Negativresonanzen begleitet, die wir in unserem Leben eigentlich
nicht mehr wollen.
Und das, obwohl wir spüren, dass wir im Grunde
unseres Herzens Schritte gehen möchten, damit unser
eigentlich klarer und inspirierter Geist sein wundervolles
Werk vollbringen kann. Manchmal scheint dann ein
einschneidendes Ereignis als Weckruf not-wendig (im
Sinne von »die Not wendend«) zu sein, um eine Korrektur und eine Neuausrichtung vornehmen zu können. Mir
kommt es oft so vor, als ob die globalen Ereignisse uns
einen Weckruf nach dem anderen auf dem Silbertablett
servieren. Wir müssen und dürfen in uns eintauchen
und immer wieder nach neuen Antworten suchen beziehungsweise das konsequent umsetzen, was wir schon
länger als richtig erkannt haben. Wir wollen wissen, was
jetzt ansteht und welche Form unser Leben angesichts
der aktuellen Umstände annehmen soll. Für viele war
ihre persönliche Geschichte bereits Anlass genug, sich
auf eine innere Befreiung zu konzentrieren, andere
wurden vom besagten Geist des »Neuen Zeitalters«
dazu angeregt.
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Sehr viele Menschen durfte ich in den letzten Jahren
spirituell begleiten. Die daraus gesammelten Erkenntnisse und die Tatsache, dass ich selbst ein paar tiefe
Narben mit mir trage, haben mich dazu inspiriert, mithilfe des kollektiven Bewusstseins den Spirit Move zu
entwickeln.

Gegen den Strom
Die Zeit ist reif für ein spirituelles und inspirierendes
Miteinander, auch wenn es sich manchmal so anfühlt,
als ob man mit diesen Gedanken noch immer gegen den
Strom schwimmen muss. Wir haben nach wie vor nur
allzu oft den Eindruck, dass ein ausgeprägtes globales
Gegeneinander vorherrschen würde.
Davon dürfen wir uns aber nicht beirren lassen. Lassen
wir die Veränderung in uns ihren Anfang nehmen,
bevor wir Konzepte global und im Außen anzustoßen
versuchen. Der Spruch »Veränderung beginnt zuerst in
dir« ist ja altbewährt und beruht auf einer profunden
Weisheit.
Die Menschheit befindet sich potenziell in einem
wundervollen, nur noch nicht ganz fertig geschliffenen
Zustand, der auf lange Sicht Unglaubliches möglich
machen wird. Wenn wir es wollen und geduldig mit
und auch ehrlich zu uns selbst sind, dann kann das
Leben aus der aktuellen Zeitqualität heraus eine neue,
bessere Form annehmen.
Alles, was jetzt geschieht und was wir jetzt entscheiden,
wird sich wie immer langfristig auf die Entwicklung
der Menschheit auswirken. Bis auf die kommenden
Jahrhunderte! Also strengen wir uns ein wenig an und
entdecken in uns, was wir brauchen und wollen, um die
Weichen richtig zu stellen, selbst wenn uns dabei ab und
zu ein kalter Wind ins Gesicht blasen sollte.
Manch einem käme die Möglichkeit von Zeitreisen
vielleicht ganz gelegen, um vieles rückwirkend »zum
Guten« zu wenden. Ich hingegen bin ganz froh, dass das
zurzeit noch niemandem möglich ist. Denn das würde
wohl mehr Chaos stiften als Heilung bringen. Unser
Lebensplan sieht vor, dass wir bestimmte Entwicklungen durchlaufen. So gesehen kann man gewissen
Schicksalsschlägen nicht entkommen.
Am besten fangen wir also damit an, unsere in der
Vergangenheit getroffenen Entscheidungen ebenso
wie die daraus resultierenden Folgen zu akzeptieren.
Das Gute daran ist, dass wir die Konsequenzen, sollten
wir sie noch erleben, auch ohne die Möglichkeit des
Zeitreisens beeinflussen können – wenn wir uns neue
Perspektiven erlauben und uns nicht durch Sturheit,
eine Opferrollenhaltung, Kontrollzwänge oder gar unreflektierte Besserwisserei selbst sabotieren.
Wenn ich hier diese deutlichen Worte nutze, dann spreche ich aus Erfahrung. Denn aufgrund meiner eigenen
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Geschichte war ich eine Zeit lang selbst recht streng,
frustriert und unflexibel. Damals habe ich mir und
bestimmt auch einigen anderen das Leben manchmal
sicher recht madig gemacht.
In den folgenden Kapiteln werden wir gemeinsam einige
Rückblicke in meine Vergangenheit machen. Anhand
dieser Beispiele wirst du nachvollziehen können, dass
man aus eigener Kraft heraus und vielen Schwierigkeiten zum Trotz sein Leben bestimmungsgemäß führen
kann. Du wirst sehen, dass man, wie es so schön heißt,
resilient werden kann.
Und wenn du den Zugang zu dir findest und darüber
hinaus in ein kollektives Bewusstsein eintauchen lernst,
wirst du schließlich den Zauber deiner interdimensionalen Reise erkennen und sozusagen per aspera
ad astra gelangen können, »durch ›das Raue‹ zu den
Sternen«, wie schon die Römer sagten.
Buchauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Sue Dhaibis spirituelles Motivationsbuch mit Persönlichkeitscoaching ist überraschend anders – mit ihrem »Spirit
Move«-Programm zeigt sie neue Wege zu unserer innersten
Kraft. Mithilfe von Auskünften aus der „Geistigen Welt“ und
anhand persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen macht das
Jenseitsmedium deutlich, wie unser Lebensplan funktioniert,
wie wir erkennen, warum wir hier sind, und wie wir die Aufgaben erfolgreich bewältigen, die auf jeden von uns warten und
nicht immer ganz leicht sind. Ganz im Einklang mit unserer
ureigensten Schöpferkraft können wir dann Neues gestalten,
wenn wir aus unseren alten Mustern ausbrechen und uns
dem öffnen, was wir längst schon in uns spüren – unserem
unverwechselbaren, ganz persönlichen Lebensfunken. Denn
in ihm finden wir die Kraft, Großes zu meistern und unser
Leben positiv und voller Zuversicht anzunehmen und schöpferisch zu gestalten.
Sue Dhaibi: Spirit Move – Entdecke die Kraft in dir. Die 8
Schritte zu mehr Mut, innerer Unabhängigkeit und Resilienz.
Ansata 7.2021, Hardcover mit Schutzumschlag, 208 Seiten,
18 Euro
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filmtipp

AWARE – Reise in das Bewusstsein
Was ist Bewusstsein? Woher kommt es? Haben es alle
Lebewesen? Kann man einen mystischen Zustand reinen Bewusstseins erreichen? Was geschieht, wenn wir
sterben? In den letzten Jahren hat es eine Explosion im
Bereich der Bewusstseinsforschung gegeben. Brillante
Wissenschaftler*innen ganz unterschiedlicher Fachgebiete
wenden sich wieder den „großen Fragen“ zu, die über lange
Zeit Philosophie und Religion vorbehalten schienen.
„AWARE – Reise in das Bewusstsein“ folgt sechs brillanten
Forscher*innen, die sich aus radikal unterschiedlichen
Perspektiven mit dem Thema Bewusstsein beschäftigen:
Christof Koch, Direktor des Allen Instituts für Hirnforschung
in Seattle; Matthieu Ricard, der nach seiner Promotion
in Zellgenetik als buddhistischer Mönch in ein Kloster in
Nepal ging; der Psychedelika-Forscher Roland Griffiths
von der Johns Hopkins Universität in Baltimore; der
Philosophieprofessor Richard Boothby, Teilnehmer einer
der Psilocybin-Studien von Griffiths’ Institut; die Biologin
Monica Gagliano, die als eine der ersten die kognitiven
Fähigkeiten von Pflanzen erforscht; die Maya-Heilerin Josefa
Kirvin Kulix, die die Natur mit ihren Netzwerken als größte
Lehrmeisterin sieht.
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AWARE beginnt als Wissenschaftsfilm und wagt sich immer
tiefer hinein in das scheinbar Unerklärliche. Wo liegen die Ursprünge des Bewusstseins? Warum sind wir für mystische
Erfahrung empfänglich? Welche evolutionäre Funktion ist
möglicherweise damit verbunden? Der Film lädt uns ein,
gemeinsam mit den Forscher*innen immer tiefer in diesen
Ozean des Bewusstseins einzutauchen, zu staunen, lang
gehegte Überzeugungen infrage zu stellen und einen neuen
Blick auf die Welt und uns selbst zu entwickeln. Die Netzwerke des Bewusstseins spiegeln sich in großen, betörenden
Kinobildern von der Verwobenheit und Verbundenheit in der
Natur, vom kleinsten Organismus über Flora und Fauna bis
hin zur Unermesslichkeit des Kosmos. Unaufhaltsam wird
AWARE zu unserer eigenen Forschungsreise: Bewusst zu
werden, dass wir bewusst sind.
Dokumentarfilm: AWARE – Reise in das Bewusstsein
Mit: Richard Boothby, Monica Gagliano, Roland R. Griffiths,
Christof Koch, Josefa Kirvin Kulix, Matthieu Ricard und Mary
Cosimano, Justine Fritz, Special Guest: Mingyur Rinpoche.
Produziert von Frauke Sandig Umbrella Films in Koproduktion
mit Hanfgarn & Ufer Filmproduktion und ZDF/3sat.
Kinostart: 2.9.2021, Spieltermine unter www.piffl-medien.de,
Bilder: © Piffl Medien
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Sara Maria Hardenberg

Die Epigene sind keine statischen Gene, wie es in der
Genetik größtenteils der Fall ist. Sondern sie bilden
sich aufgrund der äußeren Einflüsse und hängen
sich an die DNA an und können damit einzelne Gene
ein oder auch ausschalten. Doch ändert sich der
Einfluss, z. B. durch gesunde Ernährung oder durch
die Vermeidung von Stress, so können sich Epigene
wieder auflösen und damit die vorher ausgeschalteten
Gene freisetzen.

Gehen wir von einem gesunden Immunsystem aus
und der entsprechenden Veranlagung, dann bildet sich
aufgrund der äußeren Einflüsse und Erfahrungen der
Hungersnot das Epigen, welches sich an die Gene des
gesunden Immunsystems „anhängt“ und dieses gute
Immunsystem ausschaltet. So kommt es zu einer körperlichen neuen Veranlagung, die sich weitervererben
kann. Beginnt jedoch der davon betroffene Mensch,
sich um sein Immunsystem besonders zu kümmern, es
bewusst mit Vitaminen, Mineralstoffen, Obst, Gemüse,
frischen Säften, Wasser, kalten Duschen, angemessener Kleidung zu stärken über eine längere Zeit, so ist
es möglich, dass das anhängende Epigen verschwindet
und das ursprünglich gesunde Immunsystem wieder
freisetzt. So kann sich das gesunde Immunsystem auch
in der kommenden Generation wieder weitervererben.
Auf der Molukularebene ist dies von der Wissenschaft
zu beobachten.

Nehmen wir ein Beispiel: Bei einer Hungersnot kommt
es während des Krieges dazu, dass schwangere Frauen
auffällig viele untergewichtige und krankheitsanfällige
Kinder geboren haben und später deren eigene Kinder
ebenfalls.

Die Psychogenetik beschäftigt sich hingegen mit
Einflüssen, die von innen, aus dem Unterbewusstsein
und den emotionalen und mentalen Erbinformationen
der Vorfahren auf ihre Nachkommen weitergegeben
werden.

Die meisten von uns kennen die Genetik, also die körperliche Vererbungslehre. Weiterhin gibt es die neuere
Wissenschaft der Epigenetik, die sich darauf spezialisiert hat, zu untersuchen, welche äußeren Einflüsse in
unserem Leben – wie beispielsweie der Klimawandel,
Ernährung, Krisen oder Stress – Einfluss auf unsere
Körperzellen haben und welche gesundheitliche Folgen
daraus für uns entstehen können.
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Psychogenetik:
Der Blick ins Innere

Es handelt sich um Auswirkungen auf die Emotionen,
das Verhalten, Entscheidungen, Beziehungen, Denken,
Einstellungen sowie persönliche und zwischenmenschliche Lebensgestaltung der bisherigen Lebensspur des
„Erben“. Es werden anhand unseres Beispiels etwa die
mentalen und emotionalen Informationen der Kinder
der seinerzeit hungerleidenden Mütter herausgefiltert
und analysiert, um deren aktuelle Bedeutung für die
Nachkommen zu ergründen und zu löschen. Welche
individuellen Gedanken, Gefühle, Ängste, Beschlüsse,
Überforderungen, Traumata wurden während der Hunger- und Kriegsjahre an die Kinder (und Kindeskinder)
weitervererbt, die in deren Unterbewusstsein wirken?
Selbst wenn deren heutiges Leben offensichtlich nichts
mehr mit den gemachten Erfahrungen der Eltern und
mit der damaligen Realität von Hunger und Verfolgung
zu tun hat. Oder, wie sich beispielsweise eine Mutter,
die während der Schwangerschaft Gewalt erfahren
hat, emotional und mental damit gefühlt und damit
umgegangen ist. Und was sie daraus als Schlussfolgerungen dem Kind psychogenetisch weitergegeben hat
(beispielsweise dass man Männern nicht trauen darf).
Was bei einem Mädchen zum Beispiel die Folge haben
KGS Berlin 9/10-2021

könnte, dass es tatsächlich Männern nicht vertrauen
kann und immer das Haar in der Suppe sucht, wenn
es Kontakt mit Männern hat, oder Männern generell
unterstellt, sie wollen einem als Frau nichts Gutes
tun oder geben. Warum diese Frau tatsächlich immer
Männer findet, die ihr nichts „Gutes“ geben und am
Ende gleichfalls wie die Mutter, mit gewaltbereiten
Männern in Beziehung tritt. Bei einem Jungen könnte
diese Information andere Folgen auslösen. So zum
Beispiel könnte es tatsächlich sein, das der Junge einer
Frau nichts Gutes will oder aber Frauen gerne etwas
Gutes gibt, jedoch wird es von den Frauen nicht so
wahrgenommen in seinem späteren Umfeld oder seinen
Beziehungen. Er versteht vielleicht die Welt nicht mehr,
da er ein absolut gradliniger Mensch ist, aber irgendwie
trauen ihm Frauen nicht und unterstellen ihm ohne
Grund Unlauterbarkeit.
Da jeder Mensch solche Situationen anders emotional
und mental verarbeitet, kommen ganz individuelle
Informationen über die psychogenetische Vererbung
bei den Nachkommen an. Denn die gleichen Ereignisse
und Informationen werden bei den Menschen nicht mit
denselben Auswirkungen übertragen.
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Es gibt hierbei kein Muster, keine Gleichheit, was die Informationsweitergabe von Gefühlen, Gefühlsvarianten,
Gedanken, Ängsten, Entschlüssen, Entscheidungen,
Bewertungen, Schlussfolgerungen, Handlungen betrifft.
Es ist immer eine individuelle Mischung aus Informationen, die als Erbgut weitergegeben wird. Dieses
Erbgut beeinflusst und hemmt die Nachkommen durch
Blockaden, Problemen, Krisen, sich wiederholenden
traumatischen Erfahrungen, Zwängen, Widerständen. Das emotionale und mentale Erbgut mit seinen
Veranlagungen kalibriert sich im Laufe des Lebens
sogar in Lebensereignisse oder Richtungen, die man
selbst gar nicht so möchte, aber sich dennoch nicht
entziehen kann.
Eltern machen öfter die Erfahrung, dass sie nicht so
sein wollen wie Vater oder Mutter, wie ihre Eltern es
waren. Und dennoch passiert es ihnen, dass sie – wie in
einem Film gefangen – aus der Haut fahren und in dem
Moment genauso ein ungeduldiges Verhalten an den
Tag legen, wie es einst ihre Eltern taten. Die psychogenetischen Informationen können deshalb auch wie ein
Automatismus wirken. Denn selbst, wenn man um ein
Problem, eine Eigenart, ein Fettnäpfchen weiß, was man
allzu leicht produziert, schafft man es u. U. nicht, damit
aufzuhören, es zu unterbrechen und abzulegen.
Interessant ist ebenso die Betrachtung, was der betroffene Nachkomme aus sich selbst heraus mit den
ererbten Informationen „fabriziert“, was jedoch nicht
sinnvoll ist. Wenn z. B. eine Tochter in ihren Beziehungen vollkommen „verrückt“ nach ihrem Partner ist,
weil Sie es als Mangel zwischen den Eltern erlebt hat,
dass diese nicht verrückt nacheinander waren, sondern
eine sehr kühle und nüchterne Beziehung geführt haben. Oder wenn der Sohn der alleinerziehenden Mutter
vom Vater übertragen bekommen hat „Mütter muss
man nicht ernst nehmen“, weil der Mann seine Frau
nicht ernst genommen hat. Wir steuern mit Erziehung
dagegen und merken, dass es vergebliche Mühe ist
und hinterfragen unsere Kompetenz als Eltern. Dies
kann sehr zermürbend sein und man versteht einfach
nicht, woran es liegt.
Jeder Mensch kommt auf die Welt mit einem individuellen psychogenetischen Päckchen. Ob wir es wollen
oder nicht. Sein Einfluss ist erheblich, in allen Bereichen
unseres Lebens und setzt sich aus den gesammelten
Informationen mehrerer Generationen zusammen. Wird
das psychogenetische Erbgut entschlüsselt, kann man
nicht nur sein eigenes Leben positiv verändern, sondern
auch das Leben unserer Kinder und Kindeskinder. Und
wir nehmen ihnen damit die Belastung der Wiederholung von sinnlosen Mustern, destruktives Erbgut
weiterzuleben. So kann sich nicht nur unser eigenes
Leben positiv verändern, sondern wir setzen für unsere
Kinder und Kindeskinder neue „Marker“.
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Solange die psychogenetischen Informationen im
Unterbewusstsein schlummern, ist der Mensch nicht
vollkommen frei, sondern eher unbewusst gesteuert
von den psychogenetischen Informationen, die ihn
einschränken.
Erst durch die Analyse der ablaufenden Muster und
Programme, die übertragen wurden, können diese
bearbeitet und aufgelöst bzw. umgewandelt und
etabliert werden. Im Rahmen von Identifikationen
(siehe Begriffserklärung) erhält der Klient Zugang
zu den emotionalen und mentalen Erbinformationen
seines Familienkollektives sowie seiner Eltern. Hierbei
erlebt er eine erstaunliche präzise Erfassung seines
aktuellen Lebens und der Wirkung der gesammelten
Informationen auf sein praktisches Leben und in seinen
Lebensbereichen.
Die Arbeit der Psychogenetik kann ich bedauerlicherweise bei heutigem Stand nicht wissenschaftlich
nachweisen. Wenn Sie überhaupt zu diesem Zeitpunkt
nachweisbar wäre. Zwar können Maschinen GehirnAreale messen, in denen Gefühls- und Gedankenaktivitäten festgestellt werden und auch deren Intensität und
inwieweit diese den Menschen in Stress oder andere
Erregungen bringen. Jedoch können die detaillierten
Inhalte, Worte, Satzfolgen, Themen oder Überlegungen
der Gedanken eines Menschen nicht übersetzt werden
durch eine Maschine. So, wie es zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich ist, die Gefühle und deren Ausprägungen
oder Gefühlsketten und wie das Gefühl jeweils definiert
ist, durch Technik erfassen zu können. Vorstellbar ist
für mich hingegen jedoch, die molekulare Wirkung auf
die Zellen bzw. die Auflösung von negativen Epigenen.
Ich bin davon überzeugt, dass die psychogenetische
Methode Epigene verändern kann.

Sara Maria Hardenberg praktiziert seit mehr als 20 Jahren
in ihrer eigenen Praxis in Remagen die Psychogenetik, die
einerseits zu einer bodenständigen Therapie und Prozessarbeit
gehört, andererseits aber auch über die Realität und das Greifbare des Verstandes arbeitet und nachweisliche Erfolge bei den
Klienten hat. Weitere Infos unter www.psychogenetik.com
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Berit Julie Friz

ÄNGSTE ALS SCHLÜSSEL ZUR
ERKENNTNIS

Bild: © nenetus_AdobeStock

Ein Virus erfordert eine neue
Haltung zu mir selbst
Ein Virus geht um die Welt und verändert unseren Alltag. Es geht um Leben und Tod und um die Frage, wie wir
uns selbst und andere vor Ansteckung und Krankheit schützen können. Damit einher geht die Angst, etwas nicht
richtig zu machen, falsch zu entscheiden und damit schuldig zu werden. Vor dem Virus sind wir Opfer, mit dem
Virus sind wir Täter. Gibt es einen richtigen Weg damit umzugehen? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und merke
einmal mehr: Wir sind Menschen. Mit Körper, Seele und Geist. Wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben,
an was wir glauben, wie wir uns verhalten, wie aufmerksam wir sind und nach welchen Vorgaben wir handeln.
Sind es politische Maßgaben, subjektive Gefühle, eigene Werte? Woher haben wir sie und wie verändern sie
sich in unserem Umfeld? Wie können wir sichergehen, dass unsere demokratische Gesellschaft zusammenhält
und wir tatsächlich einen Weg finden, auf dieser Erde noch weitere Jahrzehnte und Jahrhunderte zu leben? Sagt
ein Planet zum anderen Planet: „Hey, wie geht’s? „Och, nicht so gut.“ „Wieso?“ „Ich habe Mensch.“ „Du, keine
Sorge, das geht vorbei.“
KGS Berlin 9/10-2021
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Und bis es vorbei geht – sind wir
Mensch?
Es gibt zwei Arten auf das Leben zu schauen: mit ANGST
oder mit LIEBE. Derzeit regiert in meinem so privilegierten Umfeld eher die Angst. Sehr nachvollziehbar.
Gab es in den letzten hundert Jahren doch kaum eine
Situation, in der wir wirklich in Lebensgefahr waren.
Also müssen wir uns neu einrichten in dieser Gedankenwelt. Dass wir als Mensch krank werden können,
dass wir sterben können, obwohl wir vielleicht dachten,
alles richtig gemacht zu haben. Was passiert mit uns,
wenn wir uns diesen Gedanken hingeben? Wenn wir
realisieren, dass wir nur Gast sind auf Erden. Können
wir LIEBEN im vollen Bewusstsein unserer Endlichkeit?
Als Mensch stelle ich immer wieder fest: Ich weiß vieles
nicht, ich kenne nicht alle Gesetze, ich fasse nicht alle
Katastrophen, ich halte bestimmt nicht alles auf. Ich
habe Angst. Aber ich liebe dennoch. Ohne die LIEBE
erklären zu können. Und mit dieser Haltung wirke ich
in meinem Umfeld.
Mir ist bewusst: Diese reflektorische Gedankenarbeit ist
nicht allen möglich. Nicht denen, die um ihre Existenz
bangen, um Geld, Obdach und Versorgung der Kinder
kämpfen, die sich vor Gewalt schützen müssen, die
psychisch im Dunklen leben.
Um sie müssen wir uns kümmern. Sie brauchen unsere
Unterstützung, unsere Worte, unsere Solidarität. Denn
das Einzige, was uns als Menschen verbindet, ist die
Kommunikation. Auch sie schützt nicht vor Krankheit
und Gewalt. Aber der Austausch mit Menschen ist der
einzige Weg, sich im Menschsein zu verbinden und
damit nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander
zu leben. Und in einer Krise gestützt zu sein. Wie können wir uns gegenseitig helfen? Aus meiner Sicht nur
dann, wenn wir uns unseren eigenen Ängsten stellen,
fremde Ängste verstehen lernen und vor allem: darüber
sprechen.

Sich der eigenen Angst annähern
und den Weg zur Veränderung
finden
Woher kommt die Spannung, die innere Wut – auf
die äußeren Umstände, die Politik, die Impfung, die
Demonstrationen, die Freiheitsberaubung, die fehlende
Sicherheit, die falsche Solidarität – auf welcher Seite
auch immer? Wut ist kein primäres Gefühl. Sie resultiert
aus einer inneren Angst, die – wären wir ehrlich zu
uns – eine Angst vor der Ansicht der Anderen ist. Ich
habe Angst, weil ich die Anderen nicht verstehe. Und
dieses Nicht-Erkennen des anderen, das Unverständnis
des fremden Wollens macht mich unsicher. Da panzere
ich mich lieber ein und bleibe bei meiner Meinung.
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Aber ist das Fremde nicht immer ein Spiegel für mich
und eine Möglichkeit, mich zu fragen, was ich an Ähnlichem als Schatten tief in mir finden würde?
Angst hat eine wichtige Funktion. Sie ist ein Signal, das
uns auf Gefahren aufmerksam macht. Meist reagieren
wir auf die eigene Angst mit Fluchtgedanken. Wir wollen
sie lieber nicht sehen, benennen und schon gleich gar
nicht als Muster verifizieren. Dabei liegt in der eigenen
Angst der Schlüssel. Wenn wir sie verstehen, wissen,
woher sie kommt und uns nicht dagegen wehren, sondern vielmehr wohlwollend anerkennen, dass sie nun
einmal da ist – dann können wir sie überwinden und
auch unser Gegenüber mit dessen individueller Angst
sehen und begreifen.

Mit systemischen Strukturaufstellungen in den Dialog gehen
Wir haben als Kind schon ganz unterschiedliche Ängste
gehabt. Vor Hunden oder vor Spinnen, vor bestimmten
Menschen oder hohen Bäumen, vor Geistern oder dem
nächsten Unglück. Und wie sind wir als Kinder damit
umgegangen mit diesen Sorgen – oder besser: Wie
wurde damals mit uns umgegangen? Wurden wir vor
unseren Ängsten geschützt, wurde uns alles wortreich
erklärt, mussten wir unsere Ängste runterschlucken
oder durften wir sie benennen und langsam an ihnen
wachsen? Wenn wir uns uns selbst als Kind vorstellen,
wie würden wir uns jetzt sehen? Haben wir uns und unsere Ängste damals verstanden? Wissen wir, woher sie
kamen und was wir damals mit ihnen gemacht haben?
Oder haben wir uns eine Maske angeeignet, die uns vor
uns selbst schützt. Wie kommen wir denn nun wieder
in den Kontakt mit uns?
Als Heilpraktikerin und Supervisorin nehme ich mit
meinen Klienten die Perspektive der Kinder ein. Mit Hilfe
von systemischen Strukturaufstellungen stelle ich gegenwärtige Situationen auf, die sowohl die jetzige Sorge
als gleichzeitig auch eine frühere Angst sichtbar machen. Bei einer meiner Methoden nutze ich Tierfiguren
als intuitiv gewählte Stellvertreter, deren Perspektive
und instinktive Rollenverhalten eine andere Ebene unseres Selbst wahrnehmen lässt. Das innere Team – als
Runde von Tieren aufgestellt – zeigt beispielsweise
die unterschiedlichen Stimmen, die in mir im Falle der
Angst miteinander diskutieren und argumentieren. Hier
finde ich mit meinen Klienten symbolisch eine Teamleitung, also ein weiteres Tier als visuellen Anker, das ab
jetzt moderieren kann. Oder aber die Klienten stellen ihr
„Inneres Kind“ auf, das früher eine bestimmte Erfahrung
gemacht hat, aus der die heutige Angst resultiert. Dann
gehen wir in den Dialog zwischen dem Tier, das den
erwachsenen Menschen vertritt und dem des Kindes.
KGS Berlin 9/10-2021

Wenn wir in einem nächsten Schritt unser Gegenüber aufstellen, mit dem wir in Konflikt sind, und uns
wiederum dessen inneres Kind oder unterschiedliche
Teammitglieder vorstellen, beginnen wir zu begreifen,
dass wir alle Menschen mit Ängsten sind. Niemand
kann sich anmaßen, vollständig im Recht zu sein. Wir
sind alle Täter und Opfer zugleich.

Von Social Distancing zu neuem
Kontakt
Physical Distancing ist derzeit an der Tagesordnung.
Social Distanicing hieß es zunächst, aber so zeigt es
sich nicht. Wenn wir innerhalb von Familien merken,
dass wir ganz unterschiedlich mit Angst umgehen, dann
birgt das viel Konfliktmaterial. Wenn wir auf engem
Raum miteinander leben, sind wir den Ängsten der
Anderen ausgesetzt, lassen uns anstecken, müssen
uns aktiv abgrenzen, finden den Boden nicht, auf dem
wir angstfrei miteinander sprechen. Wir sind gefordert,
uns täglich neu zu fragen: Was ist unsere Situation
jetzt? Wie wollen wir uns heute verhalten, was ist unser
Bedürfnis in diesem Moment? Die Krise birgt damit die
Chance, näher an uns selbst heranzurücken, uns mit
unseren Sorgen vertraut zu machen, unsere Muster
zu erkennen und damit zu mehr Selbst-Verständnis im
Umgang mit dem Fremden und damit auch dem Virus
und seiner Krankheit zu kommen.
Oft werde ich gefragt: „Was mache ich nun mit meiner
Erkenntnis über mich? Werde ich durch die Arbeit an
mir selbst nicht immer empfindlicher, sensibler, verletzbarer und ungeschützter?“ Ich antworte: „Ja und
Nein. Ja, du wirst sensibler, weil du sensibel bist, weil
du verletzlich bist. Und wenn du das weißt, kannst du
dich besser schützen. Wenn du dich selbst erkennst,
dann weißt du, was dir gut tut und kannst dem Gegenüber vielleicht auch das lassen, was ihm gut tut – im
Rahmen von Würde, Gesetz, Demokratie – und vor dem
Hintergrund des großen Wortes Freiheit.“

Der Weg nach innen ist der Weg, der zu einem gesünderen, lebendigeren und gestärkteren Alltag führt. Mein
Impuls in diesen Zeiten ist einmal mehr: Erkennt eure
Bedürfnisse, sprecht über eure Ängste, macht sie euch
und eurem Gegenüber klar, so dass er sie versteht,
nehmen und die Reaktion darauf verwandeln kann.
Voraussetzung dafür ist, dass sich euer Gegenüber
auch so zeigen kann, wie ihr euch selbst gezeigt habt.
Verwundbar, unsicher, auf neuem Terrain: einfach nur
Mensch. Dann hätten wir aus der Krise etwas gelernt.
Dann wäre aus Social Distancing ein Neuer Kontakt
zu uns und den Anderen entstanden. Und dann ist
gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich.

Berit Julie Friz arbeitete lange Jahre als PR-Beraterin in der
Agentur-Welt. Als Expertin für Kommunikation entwickelte
sie Kampagnen mit Etat-Verantwortung für Unternehmen,
politische Verbände, Vereine, Stiftungen und Privatpersonen.
Heute ist sie Heilpraktikerin, Supervisorin und Coach. Sie ist
überzeugt von der wichtigen Arbeit an der äußeren und inneren
Gesundheit und begleitet Menschen mit Hilfe von systemischen
Strukturaufstellungen, Homöopathie und Körperarbeit. Mehr
Infos auf www.beritjuliefriz.de

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

Vorträge: 17. und 18. Sept. 2021 auf der Messe für Spiritualität & Heilen im AVZ-Logenhaus, Emser Str. 12-13, 10719 Berlin
KGS Berlin 9/10-2021
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Veni Bachmann

Seelenheilung – wie geht das?

Unsere Seele: was ist das überhaupt?
Unser Geist – die Lebensenergie – die durch uns fließt und
unseren Körper funktionieren lässt, ist ursprünglich in sich
rein und von Gott in seiner großen Liebe gegeben! Damit wir
uns in der materiellen Welt ausdrücken können, brauchen wir
nun den Körper, in dem unser Schöpfer in unserem Herzen
seinen Thron hat. Mit seiner großen Liebe ausgestattet, gab
er uns den freien Willen, über die Nutzung der uns gegeben
Lebensenergie zu entscheiden und unser Leben zu leben.
Qualifizieren wir diese Lebensenergie belastend, erschaffen
wir nach dem Gottes-Gesetz der Harmonie einen inneren
Zug, der so unser Tun wieder ausgleichen soll. Das nennen
die Geisteswissenschaftler „Karma“.
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Diese auszugleichende Energie haben wir mit unserem
freien Willen missgeladen. Dadurch verbindet diese sich
automatisch mit unserem reinen Geist, der nicht nur
in irgendeiner Situation, in irgendeinem Leben diese
entstandene Situation zu bereinigen hat. Bis das möglich
ist, bleibt das von uns Erschaffene missgeladen und mit
unseren Geist verbunden. Die Verbindung von reinem
Geist und unseren missgeladenen Energien, nennen wir
Seele. Sind eines Tages alle so geschaffenen Belastungen
wieder harmonisiert, lösen sich diese negativen Teile aus
der Seele und über bleibt der reine Geist, so rein, wie ihn
Gott uns ursprünglich gegeben hat.
So sind wir es allein, die entscheiden, was wir denken,
fühlen, sprechen oder tun, alles ist daher einzig unsere
Angelegenheit! Man muss nur mit den Auswirkungen
dessen leben und umgehen können, was als Resultat
daraus entsteht und was wir allgemein Karma nennen. Wir
nutzen – sei es bewusst oder unbewusst – jede Sekunde
unsere Lebensenergie. Wir gestalten daher mit unseren
Worten Abläufe unseres Lebens, wobei es uns meist
nur selten bewusst auffällt, wenn wir uns nicht korrekt
verhalten haben. Was also passiert so in unserem Leben
den lieben langen Tag und das ein Leben lang? Machen
wir uns Gedanken darüber, ob wir nett, höflich oder eher
gemein waren?
KGS Berlin 9/10-2021
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Kennen Sie das? Es tut sehr weh, in unserem Herzen oder
Innersten, obwohl uns niemand berührt hat. Und es hört
einfach nicht auf! Was wir so empfinden, nennt man Seelenschmerz. Viele von uns haben das schon viele Male und
durch unterschiedliche Ereignisse – erfahren. Warum aber
tut uns die Seele weh? Was ist das, was wir Seelenschmerz
nennen? Dieser Schmerz entsteht beispielsweise durch
traurige Botschaften – ein nahestehender Mensch hat sich
verabschiedet, hässliche Worte, die man soeben ungewollt
über sich hat ergehen lassen müssen, Vorwürfe …

Was für Gedanken und Gefühle senden wir so in die verschiedenen Richtungen zu den Menschen, die wir mögen
oder eher nicht mögen? Durch das Nutzen unserer reinen
göttlichen Lebensenergie in positiv aufbauender oder
negativ abbauender Weise entsteht jedes Mal Karma, das
sich mit unserem Geist zur „Seele“ verbindet.
Unser menschliches Dasein kann man fast mit der Funktion
eines Computers vergleichen. So haben wir eine „Festplatte“, den Ätherkörper, indem wir alle unsere missgeladenen
wie auch positiven Energien abspeichern und einen „Arbeitsspeicher“, unser „aktuelles“ Bewusstsein, in dem aus
der „Festplatte“ durch ein Signalwort oder eine Situation
eine Reaktion in unser Leben abgegeben wird.
Nun muss man wissen, dass sich in uns durch viele
Leben unzählige Energiewerte angesammelt haben, die
irgendwann einmal eine ausgeglichene Bilanz aufzeigen müssen. Leben für Leben treten so immer wieder
schmerzliche Ereignisse aus dem Ätherkörper, der
Festplatte, hervor, die uns gut oder weniger gut tun. Die
wenigsten Menschen wissen um diese Dinge, hinter denen
unsere Naturgesetze stehen. Aber mit jedem neuen Leben
wachsen wir, erkennen und verstehen immer mehr. Hinter
dem Seelenschmerz stehen in der Regel unausgeglichene
„Karma-Konten“. Jeder Missbrauch der Lebensenergie
bringt daher auszugleichendes Karma mit sich. Und die
Menschen werden von Leben zu Leben immer wieder
mit den gleichen Lebensströmen zusammengebracht, die
noch unausgeglichenes Karma mit sich tragen. Das kann
die eigene Familie sein, der Mitarbeiter in der Firma, der
Freund oder die Freundin, unsere Nachbarn …
Karma ist übrigens sehr schwer in seiner Auswirkung zu
erklären, denn die Auswirkungen müssen nicht die gleichen
Ursachen haben, wodurch das Karma entsteht und kann
erst nach unzähligen Leben zum Ausdruck kommen. In
der Natur zählt nur das Gesetz des Ausgleichs, und die
Auswirkung richtet sich nach den Möglichkeiten in der
äußeren Welt. Es lohnt sich daher nicht, sich darüber
Gedanken zu machen, was man verursacht hat, weil es
uns auf unserem Weg nicht weiterhilft. Letztlich entstehen
die auszugleichenden Situationen ja auch „automatisch“
durch das Leben selbst!

Diese göttliche Kraft wirkt immer in sich selbst und unterliegt ihren eigenen Gesetzen! Der Seelenschmerz entsteht
durch den geprägten Magnetismus unserer Taten, die wir
festhalten. Vielleicht ist es unsere Uneinsichtigkeit, die uns
schmerzt, und wir nicht loslassen wollen, vielleicht auch
die Erkenntnis eines groben Schadens, den wir verursacht
haben, jedoch nicht eingestehen wollen. Diese Energien
richten sich daher gegen uns – und das schmerzt. Um
nun diesen Seelenschmerz lindern zu können, liegt es im
Bewusstsein eines jeden und dem damit verbundenen
Bewusstseinsstand, die Kräfte der wirkenden Naturgesetze
zu erkennen. Wenn wir erkennen und verstanden haben,
dass es sich um einen Ausgleich von Energien handelt,
können wir daran arbeiten, um den Schmerz aufzulösen.
Erkennen und verstehen wir die Dinge oder Sachverhalte
nicht, wiederholt sich die spezielle Erfahrung immer und
immer wieder – wie in dem Film, den Sie vielleicht kennen:
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ – bis sie von uns
erledigt – aufgelöst wurde!
Die Gottkraft in uns ist unser ständiger Begleiter, gibt uns
ständig Impulse und versucht mit anderen „dienstbaren
Geistern“, die uns zur Seite stehen, dabei zu helfen.
Manchmal kommt dann der „Aha-Moment“! Genau diese
Kraft können wir jederzeit nutzen, um alle unerledigten
Dinge, die so den Seelenschmerz verursachen, gezielt
anzugehen, besonders, wenn die Pein besonders groß und
langanhaltend ist. Hierbei hilft das Licht – auch die innere
Stimme genannt – die wir in unserem Herzen ansprechen
und um Hilfe bitten können. Das ist der von Gott direkt
gegebene Weg zur Seelenheilung. Dabei ist es wichtig,
dies in Liebe und Demut zu tun, damit diese Kraft sich in
das äußere Bewusstsein entfalten kann. Sie wissen: Licht
löst alle Schatten auf!
Wenn wir aufrichtigen Herzens sind und unser Licht im
Herzen bitten, bei dieser Auflösung zu helfen, wird es geschehen, da es für das Licht keinen Grund gibt, es nicht zu
tun! Der Hebel für diese Aktion liegt immer bei uns selbst!
Denn wir entscheiden, was wir wie tun!

Was aber passiert dabei mit uns und unserem Seelenschmerz und wie können wir unsere Seele heilen? Was
uns dabei hilft, ist die Erkenntnis, dass wir in allem, was
uns passiert, wissen, dass jedes Ereignis nur durch uns
selbst verursacht wurde, wofür wir daher auch selbst den
Ausgleich zu schaffen haben. Denn im Universum passiert
nichts aus Versehen! Alles hat seine Kausalität und seine
Auswirkung und ist energetisch genauestens durch die
kosmischen Naturkräfte selbst berechnet!
KGS Berlin 9/10-2021
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Lichtübung mit der Kerze alleine
oder in einer Gruppe
•

Wir stellen in etwa 60 cm Entfernung eine weiße
Kerze auf. Bei Gruppen sitzen wir im Kreis und stellen
die Kerze in die Mitte, möglichst in Augenhöhe.

•

Wir sitzen gerade und aufrecht ohne Arme und
Beine zu überkreuzen, um keine Energieblockaden
zu verursachen.

•

Wir legen die Zungenoberfläche so weit wie
möglich an den oberen Gaumen an, wobei die
Zungenspitze das Zahnfleisch der oberen Schneidezähne berührt.

•

Wir aktivieren aus unserem Herzen heraus den
eigenen Lichtschutzmantel, der als Elektronenenergie besteht, um uns herum.

•

Fühlen wir den Lichtschutzmantel uns vollkommen
umhüllend und möglichst über einen Meter um
uns herum, konzentrieren wir uns auf die Flamme
der weißen Kerze.

•

Wir schauen die Flamme genau an, so als wenn
wir sie später auswendig malen wollten. Haben wir
das Gefühl, die Flamme, ihre Farben und Formen
genau zu kennen, führen wir die Augen auf unsere
Nasenspitze, schließen sie und lassen sie nun
während der gesamten Übung dort fixiert.

•

Wir stellen uns nun vor, genau in der Kopfmitte
zwischen den Gehirnhälften zu sitzen. Von dort
schauen wir auf die Stirninnenseite, die wir als
„Filmleinwand“ für unsere neu entstehenden
Wahrnehmungen betrachten.

•

Wir müssen nun passiver Beobachter sein, und
ähnlich wie bei einem unbekannten Film im Kino
sehen und geschehen lassen, was geschieht.
Achtung: Gedanken dabei nicht zulassen!

•

Hierzu rufen wir nun die Flamme in Liebe und
Demut im Namen der Ur-Energie, für die viele den
Begriff Gott wählen auf unsere Stirninnenseite in
der Höhe zwischen den Augenbrauen – dem „Fenster der Seele“, wodurch das geistige, visualisierte
Licht eintritt.

Je nach unserer Entwicklung wird sich zeigen, wie weit
sich uns die Flamme nähert. Es kann durchaus sein,
dass sie, trotz des Rufes nach innen, sich außen vor
unserer Stirn in verschiedener Entfernung zeigt. Ebenso
kann es sein, dass wir sie gleich auf der Stirninnenseite
wahrnehmen. Wo und wie sich die Flamme zeigt, hängt
u. a. von der Konzentrationskraft, der eigenen Entwicklung und dem individuellen Karma ab.
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Die Flamme kann sich so zeigen, wie wir sie in der
Konzentrationsübung gesehen haben, sie kann die
Farben und Formen völlig ändern oder sogar Handlungen, wie Bildfolgen entstehen lassen. Was immer
wir auch sehen, wir müssen uns hierbei immer auf
die Mitte der Stirninnenseite konzentrieren: Entstehen
Flammen- oder Lichtformen, konzentrieren wir uns
immer auf deren Mitte!
Zum Schluss der Übung sollten wir dem Licht für diese
Erfahrung danken. Die Kraft in dieser Übung entsteht
nicht durch technische Anwendung, sondern nur durch
die Energie unserer inneren Hinwendung, der Liebe im
Herzen, der darin vorhandenen Überzeugung, diesen
Dienst für Gott und uns selbst, zu tun! Wir sollten
grundsätzlich einen gleichbleibenden Rhythmus für
diese Übungen wählen, idealerweise an den ausgewählten Tagen immer zur gleichen Zeit. Äußere Termine
sollten dieser Übung, der Aktivierung der Ur-Energie
in uns – grundsätzlich untergeordnet werden, getreu
dem Prinzip: „Das Höhere soll immer dem Niederen
vorgezogen werden!“
Die Übung sollte anfangs maximal drei Minuten dauern.
Sie kann bei wachsender Konzentrationsstärke dann
auf sieben oder neun Minuten verlängert werden, sollte
jedoch 20 Minuten nicht übersteigen. Wenn die Übung
eine starke Konzentration erreicht hat, sollten wir das
Licht auf der Stirninnenseite in großer Liebe bitten, uns
zu unserem Herzen, unserem wahren Lebenszentrum,
zu führen. In der Kopfmitte weiter „sitzen bleibend“
verfolgen wir dann, wohin sich das Licht bewegt und
wo es „stehen bleibt“. Dabei konzentrieren wir uns
immer auf die Mitte, dem Zentrum des Lichtes! Das
in der Übung Wahrgenommene sollte in einem Lichtübungstagebuch niedergeschrieben werden, damit in
späterer Zeit die manchmal anfangs unverständlichen
Wahrnehmungen später noch einmal durchgefühlt
und geklärt werden können, wenn wir auf diesem Weg
vorangeschritten sind.
Diese Übungsform sollte nicht verändert werden! Die
kleinste Modifikation hebt die Wirkung der Versenkungsübung auf! Wenn wir bereit sind, diesen alten
Weg zur bewussten Verbindung mit der Ur-Energie zu
gehen, wird sich unser Leben allein durch die damit
verbundenen Bewusstseinswahrnehmungen verändern.
Nehmen Sie sich Zeit für diese Übung! Tun sie es aus
dem Herzen heraus und sie werden feststellen, dass es
Ihnen und Ihrem Umfeld gut tut, wenn Sie im Stillen
damit arbeiten.
Veni Bachmann im August 2021
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Tom Eckert

Trauma-Erkennung durch

Numerologie
Es ist tatsächlich möglich, vorherzusagen, welche
Traumata man im Leben durchmachen wird. Klingt
verrückt, nicht wahr? Nun, wenn Sie Ihren inhärenten
energetischen Bauplan mit Hilfe der Numerologie verstehen, können Sie Ihre tiefsten Schwierigkeiten und
kommenden Traumata in hohem Maße vorhersagen.
Gleichzeitig können Sie aber auch rückblickend besser verstehen, welche Traumata ein Mensch bereits
durchlebt hat.
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Was ist ein Trauma?
Traumatische Begebenheiten können als einmaliges
Erlebnis oder als wiederholte Ereignisse auftreten. In
jedem Fall ist es etwas schockierendes und beunruhigendes und verursacht anhaltende Nachwirkungen.
Einige davon sind Verleugnung; Schock; Angst; Probleme, Beziehungen aufrechtzuerhalten; Schwierigkeiten, sich im Leben zu orientieren oder den eigenen
Weg zu finden. Andere Nachwirkungen sind unvorhersehbare Emotionen und sogar körperliche Symptome
wie Kopfschmerzen oder Haarausfall. Ich spreche hier
nicht als medizinischer Experte (da ich das nicht bin),
doch ich möchte Ihnen einen Kontext vermitteln.

KGS Berlin 9/10-2021

Ich werde mich hier nicht auf spezifische Traumata
konzentrieren, sondern auf das Phänomen Trauma
selbst, und wie wir es in einem numerologischen Chart
aufspüren können: Was sind die Anzeichen dafür, eine
traumatisierte Persönlichkeit zu haben? Wie wirkt sich
das auf das Leben einer solchen Person aus? Wie
können diese Menschen zu einer Lösung finden?

Wenn sich Zahlen gegenüberstehen
Der wichtigste Faktor bei der numerologischen
Analyse ist ein Verständnis der Art und Weise, wie
Zahlen miteinander interagieren. Jedes Zahlenpaar
bildet gemeinsam eine spezifische Geschichte. Einige
Geschichten sind einfacher als andere. Doch es ist
wichtig zu verstehen, dass keine Geschichte entweder
gut oder schlecht ist. Sie ist einfach das, was sie
ist. Jede Erfahrung ist dafür da, uns Wachstum und
Lernen zu ermöglichen. Sind bestimmte Zahlen also
traumatisierend? Die Antwort lautet eindeutig: Nein.
Es gibt jedoch bestimmte Zahlenkombinationen, die
eine große Spaltung im inneren und äußeren Leben
bewirken können und sehr oft auf ein frühkindliches
Trauma hindeuten.
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Sehr oft werden Sie feststellen, dass benachbarte Zahlen wie 1 und 2; 3 und 4 oder 4 und 5 in ihren Qualitäten
und ihrem Charakter diametral entgegengesetzt sind.
Zum Beispiel: 1 ist die männlichste, entscheidungsfreudigste, willensstärkste Zahl, während 2 die weiblichste,
unschlüssigste, sanfteste Zahl ist.
Ein weiteres Beispiel: 4 ist die meist geordnete, selbstkontrollierende und verlässlichste Zahl, während 5 die
freieste, höchst ungebundene und unzuverlässigste
Zahl ist.
Nun stellen Sie sich einmal vor, dass eine Kombination
solcher benachbarten und sich diametral entgegengesetzt verhaltenden Zahlen im Chart einer Person
erscheint. Was hat dies zur Folge? Nun, einfach ausgedrückt, verursacht das eine große innere Spaltung,
oder mit anderen Worten, ein Trauma.

Zweiteilung
Wenn ich von gegensätzlichen Zahlen, wie 1 und 2 oder
4 und 5, in sehr entgegengesetzte Richtungen gezogen
werde, dann liegt das daran, dass etwas an meinen
Eltern, meiner Familie oder/und meiner Umgebung
sehr schwierig für mich war und einen großen Konflikt
verursachte. Dies ist sehr oft ein unbewusstes Trauma.
Nehmen Sie 1 und 2 einmal als Beispiel. Nummer 1
steht für die Vaterfigur und Nummer 2 für die Mutter.
Wenn beide Zahlen in den Kernzahlen des Charts einer
Person auftauchen (insbesondere in der Seelenzahl
und den Zahlen des Lebensweges oder Ausdrucks),
kann dies darauf hindeuten, dass es entweder eine
sehr problematische Beziehung zwischen den Eltern
oder sogar eine Scheidung gab.
Das Kind könnte innerlich darüber so zerrissen gewesen
sein, dass es sich zutiefst gespalten fühlt und dazu
neigt, für den Rest seines Lebens immer wieder mit der
Entscheidungsfindung und Fragen der Unabhängigkeit
zu kämpfen hat.

Lebenswegzahl
Ausdruckszahl
Seelenzahl
Persönlichkeitszahl
Geburtstagszahl

1
2

Trauma _
Innere Spaltung

4
3
7

Diese Darstellung zeigt die fünf wichtigsten Berechnungen im
eigenen Numerologie-Chart. Die zwei mächtigsten Positionen: Lebensweg- und Ausdruckszahlen stehen sich gegenüber.

Sehen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wenn man die
Nummer 4 hat, die für das Bedürfnis nach Sicherheit,
Kontrolle, Routine und stabilen Wurzeln steht, direkt
neben einer 5, bei der es um Veränderung, Abenteuer

24

und das Aufbegehren gegen die Regeln geht, kann
man sich leicht vorstellen, wie schwierig es sein muss,
beide Energien in einer Person zu vereinen. Diese Form
der Spaltung kann sehr oft darauf hindeuten, dass die
Grenzen der Person nicht respektiert wurden. Selbst
physische Grenzen, denn schließlich sind die Zahlen 4
und 5 an sich sehr physische Zahlen. Vielleicht wollte
sich solch eine Person sicher fühlen (4), doch das
wurde ihr schlagartig genommen (5). Sie brauchte
gesunde Grenzen (4), doch diese wurden aggressiv
überschritten (5). Es kann auch andersherum sein: Die
Person wollte Freiheit und Abenteuer (5), wurde aber
stark unterdrückt (4).

Lebenswegzahl
Ausdruckszahl
Seelenzahl
Persönlichkeitszahl
Geburtstagszahl

5
8
4
3

Trauma _
Innere Spaltung

1

In dieser Darstellung stehen sich die Seelenzahl und die Lebenswegzahl gegenüber und erzeugen so einen großen Konflikt.

Kann die Numerologie bei der
Traumabearbeitung hilfreich
sein?
Um das zu beantworten, lassen Sie uns noch folgendes
Beispiel betrachten: Meine Nummer 3 möchte ein Kind
sein, spielerisch sein, aber schon sehr früh bin ich gezwungen, ein Erwachsener zu sein (4). Vielleicht bin ich
schon sehr früh gezwungen, ernsthafte Verantwortung
zu übernehmen (4) und kann keine wirkliche Kindheit
(3) haben.

Lebenswegzahl
Ausdruckszahl
Seelenzahl
Persönlichkeitszahl
Geburtstagszahl

6
4
3

2

Trauma _
Innere Spaltung

3

In diesem Chart stehen sich die Seelenzahl und die Ausdruckszahl
gegenüber.

Hierbei kann die Numerologie also definitiv hilfreich
sein. Aber bitte denken Sie daran, dass dies kein medizinischer Rat ist! Dies ist nur eine Empfehlung, die
in der Numerologie wurzelt. Das bedeutet, dass dies in
keiner Weise eine professionelle Beratung durch einen
Psychiater, Psychologen oder einen anderen medizinischen Experten ersetzt. Die Numerologie kann Ihnen
jedoch einige wertvolle Schlüssel zur Arbeit mit diesen
konfliktären Energien an die Hand geben.
KGS Berlin 9/10-2021

Der Ausweg besteht darin, den roten Faden zu finden,
der die beiden gegensätzlichen Zahlen vereinen kann.
Der rote Faden kann winzig sein, doch wenn Sie ihn
aufzuspüren in der Lage sind, ist das alles, was Sie
brauchen. Ich spreche dabei von einer gewissen
Eigenschaft, die beide Zahlen gemeinsam haben und
aufgrund derer sie daher gemeinsam auf eine Harmonie
hinarbeiten können.

Lassen Sie uns hier ganz praktisch
vorgehen und konkrete Beispiele
nennen.
Was kann eine gemeinsame Qualität sein, die die Zahlen
4 und 5 vereint? Nun, ihre Verbindung mit der physischen Dimension, mit dem Körper! Das ist ziemlich
faszinierend, nicht wahr? Eine der Möglichkeiten, wie
ein Kombinationstrauma der Zahlen 4 und 5 sich selbst
heilen kann, ist die Arbeit mit dem Körper. Etwas zu
finden, das mit ihren Händen zu tun hat. Ein Handwerk
oder irgendeine Form von körperlicher Übung, die
ihnen Spaß macht und ihnen Stabilität gibt. Auf diese
Weise vereinen sie langsam die Energien der 4 und 5
und schaffen so mehr Harmonie und Einheit in ihrem
Inneren.
Wenn wir uns die 3 und 4 anschauen, ist das, was sie
verbindet, ihre einzigartige Verbindung zum kreativen
Handwerk. Die 3 liebt es, neue kreative Dinge auszuprobieren, und die 4 liebt es, mit materiellem Handwerk
umzugehen. Wenn sie lernen, sich nicht gegenseitig
zu unterdrücken oder aufzuheben, sondern kreative
Möglichkeiten wie Gartenarbeit oder Bildhauerei zu
finden, werden sie so zu einer tieferen Heilung und
Frieden finden.
Wenn wir uns die Zahlen 1 und 2 ansehen, dann ist das,
was sie verbindet, ihre einzigartige Tendenz, die Dinge
einfach halten zu wollen. Wenn auch sie lernen, sich gegenseitig nicht zu unterdrücken oder aufzuheben, sondern den einfachen Ausdruck zuzulassen, sind sie schon
auf dem richtigen Weg. Indem sie nicht jeden Schritt
im Leben zu einer großen, bedeutsamen Entscheidung
machen, die sie zu treffen haben, und stattdessen einfach mit Leichtigkeit voranschreiten, begegnen sich die
1 und 2 in einer friedlichen Harmonie.
Wie Sie also sehen können, besteht eines der großen
Geschenke des Verständnisses der Numerologie darin,
dass man zunächst einmal die eigene Geschichte akzeptieren kann wie sie ist und versteht, dass darin kein
Fehler liegt. Zweitens ist sie vergleichbar mit einem
GPS, das Ihnen bestimmte Richtungen für eine tiefere
Heilung und persönliches Wachstum vorgeben kann.
* Einige der in diesem Artikel vorgestellten Ideen basieren auf den
Entdeckungen von Sharon Ron (Shtibelman), dem Begründer und
Schöpfer der Human Body Numerology Methode.
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Tom Eckert ist spiritueller Lehrer und Numerologie-Experte,
der nahezu 12 Jahre lang bei einem spirituellen Meister in
Kundalini-Lehren und dem yogischen Pfad ausgebildet wurde.
Seit 10 Jahren unterrichtet und unterstützt er Menschen
einzeln und in Gruppen dabei, innere Ganzheit, Weisheit und
Klarheit auf dem Weg der spirituellen Entwicklung zu finden.
Heute bestehen Toms wichtigste Leidenschaft und Fokus darin,
Studenten aus der ganzen Welt in Numerologie zu unterrichten.
Mehr Informationen über Tom Eckert, die Numerologie und seinen Blog finden Sie unter: www.tom-eckert.com/numerologyreadings und www.tom-eckert.com/blog.

Gemeinscha�sbildung
nach Sco� Peck
Workshop

5. – 7. November 2021
in Berlin-Kreuzberg
Begleitung: Valérie Dätwyler, Götz Brase

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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Gisa B. Niggemann

Zusammenhalt stärken in
Krisenzeiten
Kybernetik – Selbstreproduzierende
automatisierte Replikationen
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Was ist passiert? Unsere naturgemäße Geisteskraft
7893437383921137383921, der gesunde Menschenverstand 787878946778934 sowie Intelligenz und Scharfsinn
788934378943937383521 zeigen globale und menschliche
Ermüdungserscheinungen. Man muss wirklich an das Gute
im Menschen glauben, dass alle diese einschneidenden
Informationen nur zum Wohle der Menschheit eingesetzt
werden und nicht gegen sie, oder um den kurzfristigen
Profit Einzelner zu mehren.
Seit Monaten werden neuartig übermäßige Aktivitäten
beobachtet. Bildgebende Frequenzen, die schnell in das
Unterbewusstsein gehen und alles durcheinander bringen.
Träume, die realitätsnah dargestellt werden, aber keinen
Sinn ergeben.
Irrationale Verknüpfungen auf allen unmöglichen elementarischen Ebenen, weil nachts der Wille fehlt. Beeinflussungen und geistige Störungen, die sich katastrophal auf
jeden Menschen auswirken.
KGS Berlin 9/10-2021

Bild: © Iscatel_AdobeStock

Zwingend ist die Notwendigkeit,
die sich neuerdings aus den
ereignisreichen Gegebenheiten
unserer neuen Zeit ergibt, damit
wir unseren Weg zum freien
Willen erhalten können. Dazu
brauchen wir Einblicke in
Verhältnisse oder Geschehnisse,
die uns allen bisher völlig fremd
waren, das heißt eine ernsthaftere
Befassung der Gefahren sowie
mehr Wissen über den Einfluss
einer genetischen Reproduktion.

Aber die Informationen kommen nicht nur in Beschaffenheit
von Molekülen, sondern auch in Gestalt von geschriebenen
und gesprochenen Wörtern sowie immer wiederkehrenden
nervenaufreibenden Bildern in den Medien und in Form
von übermittelten Frequenzen vor. So werden die von
Menschen und Computern erschaffenen Konzepte und ihre
bizarren Eigenschaften einer genetischen Reproduktion auf
soziale ‘Meme‘ 789343738392177893492, das sind einzelne Bewusstseinsinhalte, und auf lebende Zellen als genetische Reproduktion 789789789344575732 übertragen.
Nennen wir es ein riesiges Chaos 753464748927282934.
Eine zunehmende Unüberschaubarkeit von Wissensbeständen 7878789334748934373894 sowie wissenschaftlichen
Subdisziplinen 753437389277789898653 ist im Trend
der Medien zu beachten. Die Wirtschaft wird lahmgelegt
17894677343635243123, die Öffentlichkeit zunehmend
restriktiv reglementiert 7789278787892, ebenso die
Bevölkerung in sich selbst gespaltet 893122893212. Und
während Medien gezielt Schutzbehauptungen verbreiten
789467778927282943 wird das öffentliche Leben über
ein Ermüdungssyndrom 7383934373839213 einschränkt.
Solche Zufälle gibt es nicht. Da steckt mehr dahinter als
gedacht!

Unermessliche, während alle Waren, einschließlich der
Lebensmittel, immer teurer werden.

Erstens. Es wird ein Problem kreiert. Sagen wir mal einen
Handelskrieg 7878789343738924252678. Wer unterstützt
die Ansagen? Klar, der Journalismus
6978927282943.

Sollten sich bei Ihnen einige Fragezeichen aufgetan,
aber Ihr Interesse geweckt haben, können Sie Kenntnisse über diese neue Zahlenmedizin in 5 Bänden erwerben. Über 2.000 neue Zahlenreihen nutzen die Freiheit
der Frequenzen und geben Hoffnung auf Gesundheit,
Finanzen und Werte auch Hilfe für Kinder, Jugendliche
sowie Alte und unterstützen Seelenpläne.

Zweitens. Es wird Empörung geschürt 787439217181932
und Beklemmung 7893437893435363789211373892. Wie
oft? Natürlich jeden Tag! Immer mit der gleichen
Ansage. In allen Medien. Nur so ist der Einfluss möglich.
Drittens. Eine neue Geschichte für eine geniale Lösung
des erfundenen Problems 78787893437389211373893
wird kreiert, die dann mit großer Wertschätzung
7893437383927282943 sowie einem hohen Sendungsbewusstsein 789343738924282934 von der eigenen
Verantwortung 787878924252673 ablenkt. Denn der gute
Ruf 569567564632 ist immens wichtig. Ständige Wiederholungen von Mangel 543738927282932 und Furcht
789343738924252728921. Das sind die besten Waffen.
Das heißt, während in einem großen Rundumschlag die
Schreckensmeldungen 7878789347383943 immer häufiger werden, gerät die Industrie unter massiven Druck
6367686943378942121. Also: zerstörerische Weltansicht
75342789263738921.

Genau. Denn wir beobachten, dass die Für-Aktivisten
in der Anarchie genau das ‘Gegen‘ hervorbringen oder
umgekehrt das ‘Für‘ anpreisen. Leider erzeugt es, propagiert durch die Medien, immer wieder eine Gegenwehr
78787892979893427282943, die ständig die Energie
genau dort hinlenkt und das entstehen lässt, was eigentlich
keiner haben will.
Stagnation 3435363738392171819277734373892. Oder
Anarchie 878789437389214667894373892. Was zählt ist,
dass Alt und Neu zusammenwirken 78934272892 sollten.
Nur Alt und Neu ist die Zukunft 7789343738921. Individuelles Handeln 693439383738392, ohne dieses Konzept,
führt in eine chaotische Anarchie 777922722294, in der
jeder sein eigenes Gesetz lebt und sich alles gegenseitig
aufhebt.
Gisa B. Niggemann:
„Ein Geistesblitz! Ein Gedanke! Was ist, wenn die neuen
Zahlenreihen wie Passwörter wirken?“ August 2020

Band I: „Das Träumen der Einheit“ – Kraft der Intelligenz,
200 Zahlenreihen
Band II: „Spirituelle Materie“ – Finanzen und Werte, 250
Zahlenreihen
Band III: „Gesundheit & andere Katastrophen“ – Gesundheit
im Leben, 350 Zahlenreihen
Band IV: „Wenn es rote Rosen regnet!“ – Sinn der Seelenpläne, 690 Zahlenreihen
Band V: „Kybernetisches Imperium ::KI::“ – An der Gegenwart wachse, 400 Zahlenreihen
Alle 5 Bände inkl. Zahlenreihen-Arbeitsheft: Aktion 90 Euro
Info und Bücher erhältlich unter www.modernegesundheit.de

Aber es sind nicht nur die globalen Gegenspieler
6789343738392, die das Spiel auf allen Ebenen mit gestalten wollen, sondern auch politische Amtsinhaber, die
diffamieren 78789343738392. Durch Risiken für Freiheitsrechte 78787894373839211373892, Handlungsfreiheit
679343738392 und Daten- und Privatsphärenschutz
787878934373894321 steigen die Handelskriege ins
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Das ist das Höchste erreichen,
das uns der Himmel vielleicht geben mag:
keine Bewunderung noch Siege,
sondern ganz einfach angenommen zu sein
als Teil einer nicht zu leugnenden Wirklichkeit
wie die Steine und die Bäume.
Jorge Luis Borges (1899 – 1986)

KGS Berlin 9/10-2021
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Himmlische Konstellationen
von Markus Jehle

September/Oktober 2021

Allgemeine Trends
Gewaltfrei zu kommunizieren, stellt eine Herausforderung
dar, deren erfolgreiche Bewältigung allen Beteiligten viel
Streit und Leid erspart. Gemeinsam gelingt das Verstehen
besser als allein, was angesichts des derzeitig enorm großen
Transformations- und Manifestationsdrucks im wahrsten
Wortsinn notwendig ist (Steinbock-Pluto und WassermannSaturn stationär direktläuﬁg ab 6./11. Oktober). Was wir
diesen Herbst nicht klären und bereinigen, wird sich noch
lange als Stolperstein erweisen.
Wir werden die Durchsetzung unseres Willens und unserer
Vorstellungen jedoch nicht erzwingen können, ohne selbst
Schaden zu nehmen. Es ist daher von Vorteil, wenn wir uns
auf kluge und strategische Weise vernetzen und auch die Interessen unserer Mitmenschen in unsere Vorhaben einbinden.
Was aus Feigheit verschwiegen wird, kann uns und andere
in Rage versetzen. Es gibt Wahrheiten, an denen führt kein
Weg vorbei. Je eher wir sie ansprechen, desto besser für alle
(Lilith in Zwillinge).

Spirits
Mit dem Übergang in den Herbst wird unsere Fähigkeit geprüft, uns in Vertrauen und Hingabe zu üben (Jungfrau-Sonne
Opposition Fische-Neptun am 14. September). Unsere dunklen Ecken auszuleuchten, macht sich vor allem in spiritueller
Hinsicht bezahlt, kommt jedoch auch unseren Mitmenschen
zugute ((Jungfrau-Sonne Trigon Steinbock-Pluto am 17. Sept.).
Mit unserem Streben nach Erkenntnis und unserer Liebe zur
Philosophie können wir nicht nur unseren Geist erquicken,
sondern auch Zugang zu den transzendenten Ebenen unseres Daseins ﬁnden (Schütze-Venus Quadrat Fische-Neptun
am 27. Oktober). Dazu ist es hilfreich, wenn wir unseren
Blick sowohl nach oben als auch nach unten lenken. Was in
den Tiefen unseres Unterbewusstseins schlummert, drängt
machtvoll ans Licht und stellt im transformierten Zustand
eine unverzichtbare Kraftquelle für uns dar (Skorpion-Sonne
Quadrat Wassermann-Saturn und Wechsel von Mars in Skorpion am 30. Oktober).

Kommunikation
Unsere diplomatischen Bemühungen sind derzeit nur dann
von Erfolg gekrönt, wenn sie ehrlich gemeint sind und nicht
auf falschen Erwartungen beruhen (Waage-Merkur rückläuﬁg
vom 27. September bis 18. Oktober im Quadrat zu SteinbockPluto am 22. September und 1. Oktober). Manche Themen
müssen wir mehrfach zur Sprache bringen, um am Ende gehört
zu werden und zu ehrlichen Lösungen zu ﬁnden.
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Je deutlicher wir auch Unangenehmes zur Sprache bringen,
desto weniger laufen wir Gefahr, falsch verstanden und
nachteilig interpretiert zu werden. Zwanghafte Vorstellungen und zermürbende Grübeleien sind unser größter Feind.
Um sie zu bannen, bedarf es geistiger Klarheit und objektiver Perspektiven. Andere um ihre Meinung zu bitten, lohnt
sich vor allem dann, wenn wir sie auch respektieren, ganz
egal, ob sie uns passt oder nicht. Das gilt insbesondere für
unsere Beziehungen, in denen es vieles zu reﬂektieren und
zu bereden gibt.

Was zu tun ist
Es wäre verkehrt, uns mit dem Wollen der anderen begnügen,
um uns damit selbst zum Handeln zu motivieren (Mars in
Waage ab 15. September). Anstatt unsere Ziele auf direktem
Wege anzugehen, ist die Versuchung groß, über die Bande zu
spielen oder es anderen zu überlassen, den ersten Schritt zu
tun. Auch wenn unsere Aussichten auf Erfolg derzeit umso
größer sind, je besser wir mit anderen kooperieren, tun wir
gut daran, uns von niemandem vor den Karren spannen oder
gar ausnutzen zu lassen.

Lust und Liebe
Mit falschen und erzwungenen Vorstellungen können wir uns
rasch die Sympathien anderer verscherzen (Venus in Skorpion ab 10. September). Einmal mehr zeigt sich, wie schön es
wäre, mit aller Macht und Leidenschaft zu lieben. Je weiter
wir davon entfernt sind, desto größer die Gefahr, uns in Krisen zu stürzen. Was schwer zu bekommen ist, erscheint uns
nun besonders reizvoll. Doch der Preis ist hoch, angesichts
der Schmerzen, an die das rührt.
advertorial

Vorträge im Astrologiezentrum
Beginn 19:30 Uhr (via Zoom und mit Voranmeldung unter
info@astrologie-zentrum-berlin.de)
Themenabende mit Markus Jehle:
Fr. 17.09. „Du gehörst mir“ Eifersucht im Horoskop
Fr. 01.10. „Da geht noch was“ Die Bedeutung der JupiterWiederkehr im Lebenslauf.
Fr. 29.10. „Jahresthemen 2022“ Die Zyklen und Trends des
kommenden Jahres.
Astrologie Zentrum Berlin, Möckernstr. 68, Aufgang B,
10965 Berlin, www.astrologie-zentrum-berlin.de
KGSBerlin 9/10-2021

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. o. l. Neumond in Jungfrau (07.09.): Die Unschuld kommt
selten vom Lande.

Abb. o. r.

Neumond in Waage (06.10.): Willkommen in der Diktatur der Freundlichkeit. Bitte lächeln.

Abb. u. l. Vollmond in Fische (21.09.): Auch Gottvertrauen erfordert
Unterscheidungsvermögen.

Abb. u. r.

Vollmond in Widder (20.10.): Uns selbst am nächsten zu
sein, kann uns auch anderen nahebringen.

KGSBerlin 9/10-2021
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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 auflösen 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

Emotionsfokussierte Paartherapie
• Paarkonflikte neu verstehen
• Bindungsverletzungen heilen

Winsstr. 60
10405 Berlin
Tel.: 030 – 32 66 44 32
„Werden, wer wir sind“
• mediale Beratungen
mit oder ohne Aufstellung

• gemeinsam wachsen statt streiten

• offene Gruppen
Aufstellungen & Walking-In-Your-Shoes

• einander Halt geben

• Seminar „Neue Medialität“

• ein neues Miteinander genießen

• Weiterbildungen
Medialität, Seelen-Walk, Reiki

Kostenlose Probetermine für Paare
und Singles!

• Rückführungen, Bonding

Sicher durch die Krise – Online-Seminar
für Paare

Weitere Termine & Infos siehe
www.heilpraxis-ute-franzmann.de
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Hypnoseund Reinkarnationtherapie

Paarweise:
Die Kunst bewusst zu lieben

Mike Belde
Heilpraktiker für Phsychotherapie,
Hypnose- und Reinkarnationstherapeut

Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info

030.74 817 186
info-mike.belde@web.de
www.zeitumloszulassen.de
Ob du glücklich bist ...
... entscheidest Du.
Du möchtest die Verantwortung für Deine
Zukunft übernehmen.
Ich unterstütze und begleite Dich auf
Deinem Weg in eine glückliche(re)
zufriedene(re) Zukunft.

• 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

Unterstützung bei schlechten Gewohnheiten oder negativen Gefühlen, Ängsten,
Schlafstörungen, Psychosomatischen
Beschwerden u. v. m.

• Achtsamkeitstage in Hamburg

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
Tel. 030. 44 715 357
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
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• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat
• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

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

– 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
Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-Stufen,
entwickelt von Hermann Schweyer

KGS per Post ...
Gerne können Sie unser
Magazin bestellen und die
redaktionelle Arbeit des
Teams "KGS Berlin" gleichzeitig unterstützen mit einem
Jahres-ABO (6x 2-MonatsAusgaben) für nur 15 Euro.
Wir senden Ihnen jeden
zweiten Monat die aktuelle
Ausgabe per Post zu.
Melden Sie sich gerne unter
mail@kgsberlin.de oder per
Telefon: 030 - 6120 1600
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KATALOG –
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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 ...

Wer macht Was

– 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

• Vortrag "Fatigue – Müdigkeit statt
Lebenslust": Do, 23. Sep. 19 - 20.30h,
Anmeldung Biochem. Verein: Tel.
030.204 4599

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium
• Heilpraktiker Grundstudium med.
ab 12 x 199 €

• Rosalinde Blütenessenzen mit Rosaline
Nöhles: Fr, 24. / 18h - 26. Sept.

• HP-Psychotherapie Grundstudium
ab 12 x 199 €

• Info - Erlebnisabend: Kinesiologie +
Ausbildung: Mi, 27. Okt.: 19 - 21h

• Heilpraktiker Grundstudium komplett
ab 24 x 197 €

Instagram: Wilde_Kraeuterfee_Berlin
und aromatherapieberlin
Ausbildungen, Workshops,
Beratungen
• AromaBeraterIn
• AromaExpertIn
• AromaCoach
• KräuterFrau
• KräuterExpertin
• OnlineKurse
• Rituale

• Sabotageprogramme & Emotionale
Belastungen auflösen
• Energet. Psychologie I nach Dr. Gallo:
Fr, 5. Nov. / 15.30h - So, 7. Nov., Auch
Einstieg in die Ausbildung möglich.

• 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
Infotag: Mi, 8. Sept. 2021;
11, 15 oder 19 Uhr; vor Ort Termin
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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
4.9. HP-Ausbildung; 9.9. Ausbildung
HP-Psychotherapie; 18.9. HP-Ausbildung
online; 25./26.9. Coaching-Werkzeugkoffer II; 4.10. Erlebnisabend Massage;
9./10.10. Dorn-Breuss-Massage;
23./24.10. Narbentherapie für HP;
29.10. Ausbildung TCM/Akupunktur

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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ANGEBOTE

TERMINE & EVENTS

PAARTRAINING UND PAARTHERAPIE
VERGEBUNG ALS CHANCE
Das Thema Vergebung ist ein weites Feld. Wenn wir uns
damit beschäftigen tauchen schnell Fragen auf. Was bedeutet vergeben, verzeihen, um Entschuldigung bitten?
Will ich überhaupt vergeben? Kann ich vergeben?
Im Buddhismus gibt es spezielle Meditationsübungen
für die Vergebung sowie Techniken für den achtsamen
Umgang. Gemeinsam wollen wir uns mit Hilfe dieser
Methoden damit beschäftigen, ob und in welcher Form
Vergebung für uns eine Chance sein kann.
Termin: 10.10.2021, 10:00-16:00 Uhr
Kosten: auf Spendenbasis mit Spendenempfehlung:
Standard 30 €, Ermäßigt 18 €, Sponsor 60 €
Ort: Dharma Mati Berlin, Soorstr. 85, 14050 Berlin
Info: 030.23255010, www.rigpa.de

AUSBILDUNG

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
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und den ungezählten
Prüfungsbeisitzen.

Ort/Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel.: 030-8133896
www.institut-christoph-mahr.de
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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.
Sabine Groth & Peter Liebig
Paartherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie
Tel.: 0159 0146 2815, www.sabine-groth.com

AYURVEDA-FASTEN MIT YOGA UND
MEDITATION
Freuen Sie sich auf ein ganzheitliches
Gesundheitsprogramm, bei dem Ihr
Wohlbefinden, ein entspanntes Loslassen
und Regeneration ganz oben stehen.
Ayurveda-Fasten ist nie Verzicht, es ist die
beste Gesundheitsfürsorge, die Sie sich
schenken können. Sie werden sich in Ihrem
Körper zu Hause fühlen und den Stress der
letzten Wochen und Monate hinter sich
lassen können. Lernen Sie die Vorzüge
der sanften Lehre Ayurveda kennen.
Yoga und Meditation sind für Anfänger geeignet und
helfen die Balance im Körper wieder herzustellen. Eine
naturbelassene Umgebung, ein liebevolles, kompetentes
Team sowie ein liebevoll eingerichtetes Haus in
Mecklenburg-Vorpommern mit großzügigen Zimmer und
Wellnessbereich warten auf Sie.
Termine: 9.-15.9., 22.-28.10.2021 | 24.2.-3.3.,
24.-30.3., 14.-20.4., 30.9.-6.10., 4.-10.11.2022
Anmeldung/Info: Tel: 0152 5361 5937,
coaching@birgit-larisch.de, www.birgit-larisch.de
Birgit Larisch
Ayurveda-Fastenleiterin
Fachcoach für Stressbewältigung & Burnout-Prophylaxe,
Systemischer Business- & Gesundheitscoach
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FASTEN

Infotag: Mi, 8. Sept. 2021;
11, 15 oder 19 Uhr; vor Ort Termin

Paarberatung: Paartherapie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Liebe in Not braucht kompetente Hilfe.

PAARBERATUNG

MEDITATION

mit Christine Warmuth

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!)

TERMINE
TERMINE
& EVENTS
& EVENTS

ENERGIE-/HEILARBEIT

Blockaden lösen, Altes loslassen, Neues entwickeln
Die Welt wird hektischer, Druck und Belastungen steigen.
Bewährtes und Vertrautes löst sich auf, aber das Neue ist
noch nicht richtig da. Statt dem Neuen offen und neugierig zu begegnen, halten uns Glaubenssätze, Ängste
und Blockaden im Alten fest.
Im Workshop wollen wir diesen Prozess beleuchten und
schrittweise energetisch bearbeiten, damit wir loslassen
und gemeinsam von dem Neuen ein klareres Bild entwickeln
und uns somit diesem öffnen können.

AUSBILDUNG

Termine:
Fr. 26.11.2021, 16 – ca. 20 Uhr
Sa. 27.11.2021, 10 – ca. 18 Uhr
Beitrag: 380 Euro

DER FLUSS FLIESST IN DIR
Familienaufstellungen in Präsenz der Delfine und
Wale mit Dipl. Psych. Regina Tamkus
Auf den Fluss der Liebe in der Familie zu schauen, ist
essentiell um seelische Verstrickungen zu erkennen und,
so möglich, zu lösen, die weit in die Gegenwart hineinwirken, das Lebensgefühl beeinträchtigen und Beziehungen belasten.
Durch meine Erfahrungen mit Walen und Delfinen in den
Ozeanen, fühle ich mich aufgefordert diese tiefgehende
seelische Arbeit in der Gegenwart und dem weiten und
tiefen Feld der Liebe der Wale und Delfine für alles Sein
und für uns Menschen, zu halten.
Termin: 1.-3.10.2021
Kosten: 225 € Aufstellung / 90 € Stellvertretung
Ort: Berlin-Friedrichshagen

Ort: Rothenburgstr. 41, 12163 Berlin
Info/Anmeldung: 0179 519 49 45

Info/Anmeldung: 030-64094526,
regina.tamkus@erosundpsyche.net,
www.erosundpsyche.net

LERNEN SIE, IHRE MEDIALITÄT ZU
ENTWICKELN UND ZU STÄRKEN

JAHRESTRAINING FÜR
FRAUEN

Wollten Sie schon immer medial tätig sein, sind spirituell interessiert und wollen ernsthaft Ihre Fähigkeiten
entwickeln? Dann können Sie dies bei Eva Ullrich lernen und sich zu einem hervorragenden Medium weiterentwickeln.
Eva ist nach der "Englischen Schule der Medialität" ausgebildet. Viele ausgezeichnete englische Medien begleiten sie und ihre Studenten auf ihrem Weg. So haben auch Sie die Möglichkeit, in spirituellen Entwicklungsgruppen Ihre Fähigkeiten zu erproben, zu vertiefen und anzuwenden.
Eva Ullrich bietet Jenseitskontakte, spirituelle Lebensberatung, Heilenergie, Rückführungen und Trauerbegleitung an und organisiert die "Englische Schule der Medialität".

Weitere Veranstaltungen:
17.-19.9. treffen Sie mich auf der Messe
für Spiritualität & Heilen im AVZ-Logenhaus, Emser Str. 12-13, 10719 Berlin
2.+3.10. Spirituelle Kunst – Online-Workshop mit dem englischen Medium und der
spirituellen Künstlerin Su Wood
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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

Infos: Seelenheilung – Eva Ullrich
seelenheilung@email.de, 0172–1660437

FAMILIENAUFSTELLUNG

WORKSHOP MIT MICHAEL GUTZEIT
UND GABRIELE WÄCHTER

ANGEBOTE

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

TERMINE & EVENTS

mit Dipl. Psych. Regina Tamkus

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.

Ein Raum, in dem dieses große existentielle Thema
würdig individuell aufgehoben und in dem gehalten
ist, was er hervorbringt an persönlichen Erfahrungen,
Ängsten, Abwehr, Überzeugungen, Haltungen und
Schmerzen aber auch an Glück, Verbundenheit, Liebe
und tieferer Entspannung. Bei Interesse vereinbaren Sie
mit mir ein Vorgespräch.
Termin: 12. - 14.11.2021, Kosten: 320 €
Ort: Berlin-Friedrichshagen
Info/Anmeldung: 030-64094526,
regina.tamkus@erosundpsyche.net,
www.erosundpsyche.net

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

ROLFING®
HERBST-AKTION: 50% RABATT
auf Ihre erste Rolfing-Sitzung im Sept./Okt. 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 Sept./Okt. 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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% ANGEBOT

Gerne senden wir dir unsere Informationsbroschüre zu.
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Aus aktuellem Anlass möchte ich ein Angebot machen,
dass ein demütiges Schauen auf etwas sehr Großes erlauben kann, ohne Lösungen zu haben. Ich biete einen
Raum an, in dem in einer gütigen und mitfühlenden
Offenheit auf Leben und Tod, auf Kranksein und Sterben, die Angst davor, und was diese seelischen Bewegungen unterstützt, geschaut werden kann.

SELBSTERFAHRUNG

UNSER EINGEBUNDEN-SEIN IN
GRÖSSERES ANNÄHERN

TERMINE & EVENTS

ANGEBOTE

HER MIT DEM HUNGER
Coaching für Menschen,
die mehr wollen

Die Integrative Psychotherapie ist ein schulen- und
methodenübergreifender Ansatz. Eine logische und sinnvolle Zusammenführung verschiedener Therapieansätze,
wie beispielsweise Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Hypnotherapie, Schematherapie und Systemische Therapie.
• Hoher Praxisanteil – "learning by doing"
• Methodendemonstration durch erfahrene
Therapeuten
• Exzellente Ausbildungsmaterialien
• Geschützte Ausbildungsatmosphäre
Informationsvideo auf www.institut-christoph-mahr.de
Termine Basiskurs:
1. WE 30./31. Okt.; 2. WE 20./21. Nov.;
3. WE 11./12. Dez. 2021
Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr,
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel. 030-813 38 96, www.institut-christoph-mahr.de

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.
•
•
•

COACHING

AUSBILDUNG

INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPIE

Hunger-Workshop auf Zoom
Eltern-Training
Familienaufstellen

Termine und Anmeldung: www.juliakratz.de

Jahreskurs Oktober 2021:
In dieser einjährigen Lerngruppe wird das allumfassende
schamanische Heilwissen vermittelt.
Inhalte sind z. B: Grundlagen & Ethik – Energiemedizin
– schamanische Bewusstseinszustände – Arbeit mit den
Elementen – energetischer Schutz – Organlehre, Heilpflanzenwissen, Ahnenarbeit, Kraftgegenstände anfertigen.
Das Wissen wird praktisch vermittelt. Es sind 5 WE im Jahr.
Zertifizierung bei Besuch von allen Modulen von der "Gesellschaft für Alternative Medizin" möglich. Ein Aufbaukurs ist
geplant. Die Kurse finden in Berlin und im Umland statt.
Start: 29.-31. Oktober 2021, alle 2-3 Monate
Einzelbelegung/ Bildungsgutschein möglich

MEDIZINPFADE –
SCHAMANISCHES HEILWISSEN
Dieses Studium ist für Personen ausgerichtet, die das
schamanische Wissen praktizieren möchten, in heilerischen Berufen tätig sind oder die eigene Persönlichkeit stärken möchten. Gemeinsam erforschen wir
dieses Wissen.
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Weitere Termine:
24.- 26.09. Naturheiltage – Wanderung, Baummedizin,
Tageskurse | 02.10. Wechseljahre - Frauenweisheit | 03.10.
Wickel & Co. | 22.11. Räucher ABC | 29.12. - 02.01. Silvesterretreat

SCHAMANISMUS

Betrag: 1400 €, Frühbucher 1250 €
zzgl. Unterkunft und Verpflegung

Info/Anmeldung:
Petra Hinze, Tel. 0173 956 20 41,
www.petra-hinze.de
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ANGEBOTE

TERMINE & EVENTS

Zertifizierte Ausbildung
mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers

AUSBILDUNG

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.
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 Wochenendausbildung:
1. WE 16./17. Okt. und 2. WE 13./14. Nov. 2021
Preis: 790 Euro
Ort/Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin
Tel. 030-89722079
www.institut-christoph-mahr.de
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WEG DER MITTE – SCHULE FÜR
CRANIOSACRAL-THERAPIE
24. - 25.09.2021
Babys behandeln – ganz praktisch – Modul 1
01. - 02.10.2021
Viszerale Osteopathie – Modul 1
14. - 17.10.2021
Touch of Presence –
Biodynamische Craniosacraltherapie
28. - 31.10.2021
Der Mensch als Embryo –
der Embryo im Menschen

CST-Ausbildungsbeginn
Modul 1:
23. - 27.03.2022 oder
15. - 19.06.2022

BenefitKuren® – Ambulantes Fasten
Online-Infoabende:
6.9. und 29.9.2021, 19 Uhr,
Kuren:
9. - 18.9. und 7. - 16.10.2021

BenefitYoga® Seminare und Kurse
25. - 26.09.2021
Mit BenefitYoga® in der Meditation ankommen
23. - 24.10.2021
BenefitYoga® – gesunde und bewegliche Gelenke
Fortlaufende BenefitYoga®-Kurse im Haus und Garten
WEG DER MITTE gem. e.V.,
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-Zehlendorf
Tel: 030 - 8131040, www.wegdermitte.de
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SEMINARE/KURSE

EMDR-THERAPEUT/COACH

TERMINE  KLEINANZEIGEN
4.9. Samstag
14:30h Faszien als Schlüssel zu Gesundheit, Achtsamkeit und innerem
Wachstum? PostFascialTechnik
(PFT) - manuelle Faszienbehandlung. Vortrag/Demonstration, kostenlos. Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d. www.RalfWelti.de

0RAXIS UND 3EMINARZENTRUM

19.9. Sonntag
10:45-11:30h Öffentlicher Tempeldienst. Goldenes Rosenkreuz, 13403
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosen
kreuz.de/b

21.9. Dienstag
19:30-21:00h Der Mensch – ein
Mikrokosmos. Spirituelles Gespräch.
Goldenes Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosen
kreuz.de/b

28.9. Dienstag
!M 4EMPELHOFER "ERG D +REUZBERG
   
WWWAQUARIANADE

7.9. Dienstag
19:30-21:00h Was uns wirklich verändert - Spirituelles Gespräch. Goldenes
Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr, 23. www.rosenkreuz.de/b

12.9. Sonntag
11:00-19:00h Erlebnistag für Ganzheitliche Gesundheit. Online-& PräsenzFestival. Onlinetickets: www.ganzheit
lich-gesund-potsdam.de

13.9. Montag
19:00-20:00h Info-Stunde und gemeinsames Eintauchen in die Reconnective Healing-Frequenzen mit
Dorothee Hauck, Auguststr. 65, 10117
Berlin-Mitte im „Jetzt & Hier“, Eintritt
frei. Weiterer Termin am 18.10.2021,
www.reconnect-berlin.com, 01794902313

14.9. Dienstag
19:30-21:00h Der Mensch in zwei
Welten. Spirituelles Gespräch. Goldenes Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/b
20:00h Familienaufstellung und Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener
Abend mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und Bettina Austermann im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel.
030-69818071, www.ifosys.de

15.9. Mittwoch
20:00h Mi, 15.09., 20 Uhr Infoabend: Zwei Jahre Wachsen und
Lernen - Aus- und Weiterbildung
Familienaufstellung / Systemische
Therapie beginnt ab 17.12.2021
mit Dipl. Psych. A. R. Austermann
und B. Austermann, im Aquariana,
Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 03069818071, www.ifosys.de
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19:30-21:00h Der Schritt über die
Grenze – Spirituelles Gespräch. Goldenes Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/b

5.10. Dienstag
19:30-21:00h Grenzen und Aufgaben des Ichs - Spirituelles Gespräch.
Goldenes Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosen
kreuz.de/b

7.10. Donnerstag
20:00h Infoabend: Zwei Jahre
Wachsen und Lernen - Aus- und
Weiterbildung Familienaufstellung
/ Systemische Therapie beginnt ab
17.12.2021 mit Dipl. Psych. A. R.
Austermann und B. Austermann,
im Aquariana, Am Tempelhofer
Berg 7d, Tel: 030-69818071,
www.ifosys.de

GENUSS IM
SOMMERGARTEN
Mo – Sa 12:00 – 15:30
Küche bis 15:00

Tel. 030 232 550 65
lotuslounge@rigpa.de
Im buddhistischen
Zentrum Dharma Mati
Soorstraße 85, 14050 Berlin
RIGPA.DE/LOTUS-LOUNGE

wasserkontor.de/shop

12.10. Dienstag
19:30-21:00h Die Lehre und der Weg Spirituelle Gesprächsrunde. Goldenes
Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/b

19.10. Dienstag
19:30-21:00h Schüler und Geistesschule - Spirituelle Gesprächsrunde. Goldenes Rosenkreuz, 13403
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosen
kreuz.de/b

59,90 €

besuchen Sie unseren Webshop

26.10. Dienstag
20:00h Familienaufstellung und Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener
Abend mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und Bettina Austermann im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel.
030-69818071, www.ifosys.de
Kleinanzeigen schalten unter
www.kgsberlin.de/
schaltformulare.html
Anzeigenschluss für
KGS November/Dezember
10.10.2021

Ladengeschäft seit 2001

Bötzowstr.29 44737670
Mo-Fr 10-13 & 14-19 Uhr Sa 10-18 Uhr
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KLEINANZEIGEN
Akasha-Chronik
Spirituelle Ausbildung zum Akasha-Life Medium-Reader in den
Energien der Neuen Zeit. www.
sabine-zoll-froehlich.de

Astrologie

WIEDER
GLÜCKLICH

im

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

Ausbildung
2 Jahre Wachsen und Lernen: Familienaufstellung / Intergrative Systemische Therapie ab 17.12.21 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

Walking-In-Your-Shoes Akademie.
Gehen heißt Verstehen. Sich selbst
anders entdecken. Aus- und Fortbildung. Auch online. www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-Akademie.org.
0511-2110513

Was ist mein Lebensziel? Welche
Hindernisse gibt es auf meinem
Weg? Wie kann gutes Karma mir
weiterhelfen? Astrologisch-numerologische Grundberatung, Kinderhoroskop, Partnerberatung,
Finanzberatung, alle Prognosemethoden, Karma-Astrologie, Kurse
für Anfänger und Fortgeschrittene. Helga Biebers, Rigaerstr. 18C,
10247 Berlin/Friedrichshain, Tel.
030-39743522, helga.biebers@
googlemail.com

Edelsteine
Steinheilkunde im Spreewald www.gesundheitsberatung-imspreewald.de

Energie-/Heilarbeit
Der *The Cosmic Elements Verlag*
ist ein Buch- und Musikverlag mit Onlineshop für spirituelle Astrologie,
Meditationsmusik und Klangmeditationen. Im Zentrum der Arbeit steht
der Aufstieg von Mutter Erde und
der Menschheit auf die Schöpfungsebene der 5. Dimension. Hierzu finden klangheilende Veranstaltungen
mit den Schwingungen der 7 Gestirne
des Sonnensystems statt. www.the
cosmicelements.com

Beratung
Tarot-Kartenlegen, Horoskop-Deutung, erfahrene und professionelle
Beratung, auch telefonisch, Kontakt: usammann@aol.com, 081669982346, Ursula Sammann, www.
sammann.net

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

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

Bewusstseinsarbeit

www.lehmbaukurse.de, Theorie +
Praxis + Kost + Logis von Beatrice
Ortlepp im www.der-kastanien
hof.de, 399€/3Tage, T. 01781987624

Bücher/Neuerscheinung

Shiatsu-Intensivwoche 27.9.1.10.21; 380€/ Shiasu-Grundkurs
6.+7.11.21; 150€, Lerne entspannende Shiatsumassagen zu geben.
Einstieg zur GSD-anerk. ShiatsuAusbildung. Kostenfreier Infoworkshop 5. Nov., 18:30-20:30. Mach
mit, gewinne einen Grundkurs :)
shiatsu-zentrum.de
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Individuelle Persönlichkeitsberatung,
Doris Bogomoloff, email: dorisfilm@yahoo.de, Tel.Nr.: 0177-74 32 315

Stille - Arbeit, Eintauchen in die
Stille, achtsames wahrnehmen,
dem Ungehörten lauschen, klar
sehen - Lösungen erscheinen. www.
seelisches-wachstum.de

Antworten und Klarheit finden mit
Walking-in-Your-Shoes. Intensive
Einzelarbeit und Kurse. Präsent
und online. HealingRoom. Fon:
030-58912144

Buchveröffentlichung: Seelenlandschaft Horoskop, Einführung in die
spirituelle Astrologie, -Leseprobe,
www.sammann.net/seelenlandschafthoroskop

Coaching
Buchhaltungscoaching: Rechnungen
richtig schreiben - Steueranmeldungen
- Einnahme-Überschuss Rechnung verstehen - Ängste vor dem Finanzamt
wandeln - zielfabrik.de - Barbara Cronenberg - 0177 267 5513 - cronen
berg@zielfabrik.de

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

(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info:
0551-20192780, www.familienstellen-berlin.de
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener Abend
mit Aufstellungen: Di. 14.9., 20 Uhr,
Seminar: 1.-3.10. und 10.-12.12. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B.
Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 030-69818071,
www.ifosys.de

Fußreﬂexzonenmassage
Fussreflexzonenmassage für Frauen
von ausgebildeter Frau, Spendenbasis, Raum Alt-Buckow, Kontakt:
01577-0281691
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KLEINANZEIGEN
Gesundheitsberatung
Vertraue Deinen Sinnen! Indigene Heilkräuterkunde, Klangschalen, Reiki,
Massage. Entspannung und mehr
Gesundheit auf körperlicher, geistiger
und seelischer Ebene. Info + Termine:
Igor Correia. 0163-2423769, www.
naturaamazonica.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

Magie
Buch der Schatten - Benutze die Kraft
deiner Quelle! ISBN 9783749420582,
Info: www.shaktimorgane.de

Naturheilverfahren
www.wed-medizin.de - bei jeder
Krankheit gut. Buch, 2. erw. Aufl.,
Videosprechstunde, Kassenleistung. Tel. 05924-9973444

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere
Partnerbörse im Internet für spirituell
Bewegte!
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Klangtherapie
Klangtherapie, Klangtiefenentspannung, Klangreisen, Klangschwangerschaftsbegleitung, Sterbebegleitung,
01791347386, Roberto Valentini,
klangreich@gmx.net

Räume/Häuser biete
Aquariana-Zentrum: Praxis- und
Seminarräume, gepflegter Service/Ausstattung, Parkplatz. Am
Tempelhofer Berg 7d, Krzb, 0306980810, www.aquariana.de

Helle Gruppenräume, Shiatsu, Yoga,
Bodywork, 52 + 120 qm, zentral,
Dachetage, T: 030-32662832, www.
zen-shiatsu-schule.de
Schöner Seminar-/Workshopraum,
Prenzlauer Berg Kollwitzkiez zu vermieten, 50 qm, gut ausgestattet, seminarraum@posteo.de
Zu vermieten: Ladengeschäft, in Kantstraße zw. Wilmersdorfer Str. und
Savignyplatz: ca. 38 qm, 2 Räume,
WC; geeignet für Heilpraxis, spirituelle
Bücher und Beiwerk, u. ä. Bevorzugt:
diese Richtung, farah16@gmx.de

Räume/Häuser suche
HP sucht ab 2022 Raum/Praxis für
Behandlungen, Meditationsabende
und WE-Seminare Spirituelles Heilen.
morwena@gmx.de
)DQFDRSDKKSHM%DTSRBGK@MC
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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

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

nner
Werbebase
ite

Schwitzhütte

Jobs biete
Ladengeschäft im Prenzlauer Berg
(Thema Wasser-Gesundheit-Umwelt)
sucht Verstärkung im Verkauf für 30
bis 35 Stunden pro Woche sowie zur
Ladenreinigung 2 x 4 Stunden pro
Woche. Bewerbungen bitte an post@
wasserkontor.de z.Hd. Frau Sachse

Wie wäre es mal
mit einem

Berliner Schule für Zen Shiatsu, Ausund Weiterbildung seit 1997, GSDanerkannt. www.zen-shiatsu-schule.
de, 030.32662832

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles was hilft - Offener Abend
mit Aufstellungen: Di. 14.9., 20 Uhr,
Seminar: 1.-3.10. und 10.-12.12. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B.
Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 030-69818071,
www.ifosys.de
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
Walking-In-Your-Shoes Akademie.
Gehen heißt Verstehen. Sich selbst
anders entdecken. Eine Selbsterfahrung. Auch online. www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-Akademie.org.
0511-2110513

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

Die Welt im Umbruch
Der astrologisch-psychologische Berater Hartmut Radel sagt: Die Zeitenwende ist da. Unsere Welt ist im radikalen
Wandel. Alles kommt auf den Tisch,
das Unvorstellbare wird wahr. In Zeiten

verschiedenster Krisen und eines drastischen Ressourcen-Schwunds braucht
es entschiedenes Handeln. Das Buch
folgt der astrologisch-methodischen
Erkenntnismethodik und analysiert:
Wie geht es weiter? Die nächsten
Jahre, bis 2026, können die alles
entscheidende Epoche für unser Leben
einleiten. Eine Epoche, in der uns die
kosmischen Rhythmen zur Konzentration auf das Wesentliche zwingen.
Im Kleinen das Große entdecken und
konsequent von „Ver-brauchen“ auf
„Be-wahren“ umsteigen. Und dies,
obwohl die Evolution nur eine Richtung kennt – nach vorn zu denken
und zu handeln. Dieser scheinbare
Widerspruch löst sich nur auf, wenn wir
ganzheitlich denken und handeln. So
finden wir nach 2026 wieder zu neuen
belastbaren Strukturen. Hartmut Radel
war nach dem Studium der Philosophie
und Psychologie zwei Jahrzehnte in
leitenden Positionen bei namhaften
Verlagen, bevor er sich der Astrologie
zuwandte.
Hartmut Radel: Die Welt im Umbruch. Plutonische Energien verändern unser Leben und
die Welt. Scorpio 2009, 2. Auflage 6.2021,
304 Seiten, gebunden, 20 Euro

Couchgeschichten ...
Weshalb gerät das moderne Beziehungsleben zwischen den Geschlechtern so häufig in eine Schieflage? Der
Psychiater und Neurowissenschaftler
Raphael M. Bonelli taucht ein in
das Seelenleben von Mann und Frau
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und beleuchtet dort besonders das
Unbewusste und Verdrängte, und wie
dies die heutigen Paarbeziehungen
beeinflusst: offene Beziehungen, die
doch nicht ganz so offen sind, Männer
auf der Suche nach ihrer weiblichen
Seite, geschlechtslose Freundschaft,
die sich als recht geschlechtlich entpuppt, Karrierefrauen mit paradoxen
Heimchen-am-Herd-Sehnsüchten.
Ebenso erzählt Bonelli unterhaltsam
wie einfühlsam Fallgeschichten aus
seiner eigenen therapeutischen Praxis,
fernab von Klischees und Ideologien.
Er identifiziert vier unbewusste Liebestöter und analysiert, wie moderne
Männlichkeit und Weiblichkeit miteinander harmonieren können. Als
erfahrener Paartherapeut zeigt er, wie
der Eros wiederbelebt werden kann:

selbst zwei Beziehungen mit Narzissten
hinter sich und weiß deshalb genau,
was du dafür tun kannst, um dich aus
dieser toxischen Liebe, die dein Leben
zerstört, lösen kannst. In diesem praxisorientierten Ratgeber erklärt sie anschaulich, wie du Narzissten erkennst,
welche Manipulationsmethoden sie
einsetzen und wie du dir dein Leben
zurückholen kannst.
Gisa Steeg: Narzisstische + Toxische Beziehungen beenden. Silberschnur 2.2021,
Broschur, 224 Seiten, 15 Euro

Herausfinden, wer dich anlügt

Wer das jeweilige Talent zur Männlichkeit oder zur Weiblichkeit nicht
verkümmern lässt, sondern entfaltet,
findet zurück zu einer glücklichen und
funktionierenden Paarbeziehung auf
Augenhöhe.

Die Wahrheitsliebe ist bei jedem
Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Dennoch ist es möglich,
mehr Ehrlichkeit in unser tägliches
Miteinander zu bringen, egal ob in
der Partnerschaft, der Familie, in
Freundschaften oder im Job. Dafür
stellt der Jurist und Gerechtigkeitsforscher Markus Schollmeyer eine von
ihm entwickelte Methode vor, mit der

Raphael M. Bonelli: Frauen brauchen Männer
(und umgekehrt). Couchgeschichten eines
Wiener Psychiaters. Kösel 9.2018, 3. Auflage
3.2020, Hardcover mit Schutzumschlag, 352
Seiten, 22 Euro

Raus aus narzisstische Beziehungen
Können wir narzisstische und toxische
Beziehungen heilen und dadurch
unser Selbstbewusstsein und unsere
Persönlichkeit stärken? Die Autorin
erklärt, wie du aus einer toxischen Spirale aus krankhafter Egozentriertheit,
Empathielosigkeit und emotionalem
Missbrauch bis hin zu körperlicher
Gewalt die Reißleine ziehen und herauskommen kannst. Gisa Steeg hat

Sie lernen können, Charakter- und
Kommunikationstypen einzuordnen,
zu verstehen, was andere zum Lügen
motiviert, den Wahrheitsgehalt von
Aussagen besser einzuschätzen, wie
KGSBerlin 9/10-2021
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Wahrheit und Selbstehrlichkeit Vertrauen schaffen. Mit diesem Wissen
können Sie mehr Ehrlichkeit in Ihrem
Alltag leben und Beziehungen führen,
die auf Vertrauen basieren. Mit vielen
Beispielen zeigt Markus Schollmeyer,
wie Ehrlichkeit zu einer Lebenseinstellung werden kann und wie man auf der
Suche nach der Wahrheit auch noch
mehr über sich selbst erfährt.

Denke an dich selbst!
Zuerst an sich selbst zu denken gilt als
egoistisch und dieser Begriff ist seit
jeher negativ behaftet – besonders
Frauen glauben, dass sie ihre eigenen
Bedürfnisse nicht in den Mittelpunkt

Familienaufstellungen
Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

Markus Schollmeyer: Lüg mich nicht an! Wie
du herausfindest, was andere verheimlichen.
Kösel 7.2021, Klappenbroschur, 160 Seiten,
16 Euro

Gesund mit 7 Sinnen
Wie lebe ich gesund? Und: Was gibt
mir Orientierung in den Turbulenzen
unserer Zeit? Zusammen betrachtet ist
es die Frage nach gesundem Menschsein und Menschbleiben. Das Wissen

um die eigenen 7 Sinne zeigt einen
überraschend einfachen Weg, wie wir
zurückfinden können zu Achtsamkeit,
Balance und Klarheit im Alltag. Der
Mensch ist mehr als sein Körper. Mit
dieser ermutigenden Perspektive gibt
Ihnen die Autorin über Ihr eigenes
wundervolles Sinnessystem einen
Zugang zu bewusster Wahrnehmung,
Intuition und Selbstbestimmtheit.
Das Buch ist ein Trainingsleitfaden
für jeden, der sich wieder auf seine 7
Sinne verlassen und einen glasklaren
Kompass im Inneren entwickeln möchte. Es öffnet neue Türen, authentischer
und selbstbestimmter die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern
und zugleich körperlich und seelisch
gesund zu bleiben.
Ingrid Theresa Bleier: Mit deinen 7 Sinnen zum
gesunden Menschsein. Wie wir wieder lernen,
uns selbst zu vertrauen. Silberschnur 2.2021,
Broschur, 168 Seiten, 16 Euro
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stellen dürfen. Doch das hat ab jetzt
ein Ende! Denn nichts ist falsch daran,
seine Interessen und Herzenswünsche
zu erkennen und durchzusetzen. Im
Gegenteil, nur dann wird ein selbstbestimmtes und glückliches Leben für
alle Frauen zum selbstverständlichen
Ziel. Mit unbeirrbarem Blick für unlogische Argumentation und Heuchelei
sowie einem unverwüstlichen Sinn für
Humor seziert Renate Georgy in diesem
Buch genüsslich die Mythen und Mechanismen, die Frauen daran hindern,
einen gesunden Egoismus zu entwickeln, damit sie von nun an glücklich
egoistisch sein können. Renate Georgy
war über 25 Jahre Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht in eigener Praxis. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin einer Frauenberatungsstelle weiß
sie sehr genau, was die Probleme und
die Freuden von Frauen sind, woran
Beziehungen scheitern und wie wir sie
zum Erblühen bringen können.
Ranate Georgy: Denk an dich, sonst tut es
keiner. Wie Frauen endlich aufhören, es allen
recht zu machen. Scorpio 7.2021, Broschur,
151 Seiten, 10 Euro

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

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

Liebe, Lachen, guter Sex
Lass uns über Sex reden! Nein, nicht
über Christian-Grey-Sex, sondern
über genussvollen, Körper und Seele
nährenden Sex. Sex, der wirklich intim
ist. Können wir diesen haben? Iabel
Losada ist der Meinung „Ja“, sobald
wir Ehrlichkeit im Bett zulassen. Die
Autorin erzählt auf offene, humorvolle und gleichzeitig respektvolle

Dr. Renate Wirth
Prinzregentenstr. 7
10717 Berlin
Tel. 0172 – 1832635
post@renate-wirth.de
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Buchhandlungen

Art von ihren Erfahrungen bei der
ersten internationalen Konferenz des
Klitoris-Streichelns, von elf verschiedenen Orgasmusarten (von denen sie
zehn bisher selbst noch nicht erlebt
hat) und mystischen Erfahrungen mit
Tantrameistern. Sie nimmt den Leser
mit auf eine oft verrückte, wunderbare und sehr persönliche Reise, die
zu einem erfüllteren, entspannteren
Sexleben führt.
Isabel Losada: Perlentauchen – Liebe, Lachen
und richtig guter Sex. Leo 4.2019, Broschur
288 Seiten, 18 Euro

Der Weg des Psychonauten 2

akademische Wissenschaftler. Nach
dem erfolgreichen ersten Band komplettiert Band 2 die Enzyklopädie der
psychonautischen Lebenspraxis von
Bewusstseinsforscher Stanislav Grof.
In diesem zweiten Band geht Grof auf
spirituelle Selbsterkundung und psychedelische Therapien ein und erläutert
die Bedeutung von Synchronizitäten,
holotropen Bewusstseinszuständen
»höherer Kreativität«, der Archetypen
und der Bewusstseinsforschung. Darüber hinaus erhellt der Autor eine Reihe
brisanter zeitloser Themen wie die
Wurzeln der menschlichen Gewalt und
die psychospirituellen Dimensionen des
Sterbens und des Todes.

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

Stanislav Grof: Der Weg des Psychonauten.
Enzyklopädie für Reisen in innere Welten, Band
2 von 2 Bänden, Nachtschatten Verlag 6.2021,
Hardcover, 392 Seiten, 45,80 Euro

Der Musen Elixier
Dank eines geheimnisvollen Elixiers
trifft die Protagonistin des Buches
unter anderem auf die Künstlerinnen
Björk, Yayoi Kusama, Marina Abramovic
und Frida Kahlo, auf die eigenen Urahninnen und auf diverse Wunderwesen.

Stanislav Grofs großes Handbuch
der psychonautischen Praxis, eine
Enzyklopädie über die Vielfalt psychedelischer Erfahrungen, vermittelt
die wegweisenden Erkenntnisse des
Autors, eines erfahrenen Psychiaters,
Psychotherapeuten und Psychonauten,
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Sie lernt zu fliegen, übers Wasser zu
wandeln und empfängt die Lösung für
universale Probleme. Im zweiten Teil
des Buches können die Leser*innen
selbst ins Musenland reisen und ihr
eigenes Leben dabei aus ungewohnter
Perspektive betrachten und gestalten.
„… eine Hommage an außergewöhnliche Freiheit und irgendwie auch an
das Leben!“
der sich seit sechs Jahrzehnten professionell mit der Erforschung holotroper
Bewusstseinszustände befasst. Ein
wertvolles Nachschlagewerk für alle
Psychonauten, ob Privatforscher oder
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Sabine Küster: Der Musen Elixier. EpisodenRoman & Biografisches Arbeitsbuch in einem.
Musenland 4.2021, Limitierte Auflage 500
Stück, einzeln nummeriert und signiert, 100
Seiten, 24 Euro
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Besuche mal wieder einen Buchladen in deinem Kiez,
deiner Gemeinde, deiner Stadt.
Führe nette Gespräche mit anderen über angesagte Bücher.
Besuche Lesungen mit guten Autoren.
Erhalte die Vielfalt in den Straßen deines Wohnortes.
Stärke unsere Buchläden, wie auch die vielen anderen
kleinen, bunten, liebevollen Läden.

Eine Initiative des Körper Geist Seele Verlags

Mein
Buchladen
im
Kiez

2. Erlebnistag für
ganzheitliche Gesundheit
Wie können wir in allen Zeiten gesund
bleiben, unseren Körper und Geist fit
halten und uns auf Zuversicht und Mut
ausrichten? Das Potsdamer Netzwerk
für ganzheitliche Gesundheit möchte
die Freude an ganzheitlicher Gesundheit
und Lebensqualität vermitteln. Unter
dem Motto „Finden Sie Ihre Schlüssel für
Gesundheit und Lebensqualität!“ geben
Potsdamer Expertinnen und Experten
alltagstaugliche Tipps und Methoden an
die Hand. Mit einer Onlineveranstaltung
und individuellen Präsenzangeboten in
vielen Räumen auf zwei Etagen wird ein
sicherer Rahmen geboten.
So, 12. September 2021 von 11–20 Uhr
in der Etage 2+3, Zeppelinstr. 47A, 14471
Potsdam + ONLINE. Begrenzte Plätze!
Infos und Onlinetickets:
www.ganzheitlich-gesund-potsdam.de
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Feministische Coaching Akademie
Die Coaching Ausbildung für Frauen

Deutschlands erste Feministische Coaching Ausbildung

Wir befähigen Dich,
andere Frauen in ein
erfülltes Leben zu
begleiten.
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Johanna Fröhlich Zapata

Sabine Groth

Wenn Du den Ruf verspürst, mit Frauen zu arbeiten – sei es beratend,
therapeutisch oder heilend – dann ist die Feministische Coaching
Ausbildung das Richtige für dich. In unseren Ausbildungen lernst
du die wirkungsvollsten Methoden in der Arbeit mit Frauen anzuwenden. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus intensiven
Übungen, therapeutischen Tiefenarbeiten, Fallanalysen, Supervision, Demos und vielem mehr.

www.feministische-coaching-akademie.de
Teilnehmerinnenanzahl ist auf 12 Frauen limitiert.
Anmeldeschluss: 15.10.2021

