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Aussehen und benutzt versteckte technische Hilfsmittel,
um die illegalen Machenschaften ans Licht zu bringen.
Dabei ist klar, dass der Sumpf des Verbrechens nicht
trockengelegt werden kann, solange korrupte Politiker
und untätige Behörden mehr oder weniger gleichgültig
zusehen. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit – neben
seinen detektivischen Nachforschungen – ist daher für
ihn die Schaffung eines politischen und öffentlichen
Bewusstseins über die katastrophalen Folgen des Raubbaus in den Wäldern. Sein Ziel: neue Regeln, die diesem Spiel Einhalt gebieten. Der Umwelt-Thriller folgt
Alexander von Bismarck und seinen Mitstreiter:innen
in die Hölle der Profitgier und wieder zurück.

Wood – der geraubte Wald
Alle zwei Sekunden vernichten illegale Holzfäller
weltweit eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes. Seit der Coronapandemie und dem damit
verbundenen zusätzlich verstärkten Bedarf an diesem
kostbaren Rohstoff, verschärft sich die Situation. Der
aufrüttelnde Dokumentarfilm „Wood – der geraubte
Wald“ zeigt, wie skrupellos die Holz-Mafia weltweit
agiert und wie dramatisch die Situation auch in Europa
ist. Von der Taiga in Sibirien über die letzten naturbelassenen Wälder Rumäniens bis hin zum Urwald in
Peru: Weltweit werden mit illegal geschlagenem Holz
Milliardenprofite gemacht. Die Konsument:innen hier
freuen sich über niedrige Preise im Baumarkt oder im
Möbelgeschäft, wären aber vermutlich schockiert, wenn
sie über die Herkunft der günstigen Ware Bescheid
wüssten. Alexander von Bismarck, Ururgroßneffe des
Eisernen Kanzlers und ehemaliger amerikanischer Elitesoldat, ist seit Jahren auf den Spuren der Holz-Mafia.
Als Kopf der Environmental Investigation Agency in
Washington ist er international unterwegs, auch mit Undercover-Methoden. Er wechselt seine Identität und sein
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Doku/Umwelt-Thriller: Wood – der geraubte Wald (Deutschland/
Australien/Rumänien 2020). Ein Film von Michaela Kirst, Ebba
Sinzinger und Monica Lazurean-Gorgan. Produziert von Wild
Art Film, 4 Proof Film und Filmtank. Allen Pandemie bedingten
Schwierigkeiten zum Trotz, läuft der wichtige Dokumentarfilm
weiter in den deutschen Kinos. Weitere Infos zum Film und eine
Übersicht der Einsatzorte findet sich unter http://dergeraubtewald.de, Bild: © Filmtank

Resilienz-Onlinekongress 2022
Unter dem Titel „Potenziale entfalten – aus Krisen
wachsen“ findet vom 11. bis 16. März 2022 bereits zum
dritten Mal der kostenlose Resilienz-Onlinekongress
statt. Was lässt uns gesund bleiben – oder wieder
werden? Wie erhalten und stärken wir unsere mentale,
emotionale und körperliche Widerstandsfähigkeit –
im privaten Umfeld wie am Arbeitsplatz und selbst
unter schwierigen Bedingungen? Mehr als 60 der
namhaftesten Experten und Expertinnen zum Thema
Resilienz sind der Einladung von Veranstalter Sebastian
Mauritz gefolgt, um Antworten auf diese und weitere
Fragen zu geben. Zu Wort kommen dabei hochrangige
Wissenschaftler und Forscher, Entscheider aus der Wirtschaft, Buchautoren, Trainer, Coaches, inspirierende
Menschen – entsprechend unterschiedlich und vielseitig
ihre Blickrichtungen auf das Thema. Die Gespräche
KGSBerlin 3/4-2022
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führen der Trainer, Buchautor, Gründer und Leiter der
Resilienz Akademie, Sebastian Mauritz, Corinna Slawitschka, systemische Resilienzberaterin und Coach,
sowie Wolfgang Roth, Wirtschafts-Psychologe und
Leiter des Instituts für Resilienz. Zu den Top-Experten
des Kongresses gehören unter anderem: Prof. Dr. Gerald
Hüther: Potenzialentfaltung; Pater Dr. Anselm Grün:
Resilienz und Spiritualität; Dr. Maja Storch: Zürcher
Ressourcen Modell; Prof. Dr. Luise Reddemann: Die
Welt als unsicherer Ort; Michael Bohne: Potenzialentfaltung mit PEP; Dr. Gunther Schmidt: Hypnosystemik;
Prof. Dr. Tatjana Schnell: Sinn; Prof. Dr. Matthias
Varga von Kibéd: Resilienz im GlaubenspolaritätenDreieck; Prof. Dr. Jutta Heller: Vertrauen; Gabriele
Ella Amann: Wie Potenzialentfaltung gelingt; Dirk W.
Eilert: Wissenschaft und Praxis der Emotionsregulation;
Dr. Dr. Damir Delmonte: Resilienz aus Sicht der Hirnforschung; Dr. Wolfgang Gründinger: Wie ich völlig
überarbeitet in einer Depression landete und was ich
daraus gelernt habe; Dr. Carl Naughton: Motivation
für Transformation. Köpfe öffnen und den Wandel
wandeln; Prof. Dr. Sylvain Laborde: Herzratenvariabilität und Resilienz; Marc Wallert: Stark durch Krisen
gehen, aber auch werden! Alle Teilnehmenden erwartet
mehr als 40 Stunden Videomaterial mit spannenden
Interviews zum Thema Resilienz. Die Videos sind an
den jeweiligen Kongresstagen kostenlos. Danach besteht die Möglichkeit, ein Kongresspaket zu erwerben
und damit dauerhaft Zugriff auf die Kongressinhalte
zu behalten.
Kostenloser Resilienz-Onlinekongress 2022: 11.03. – 16.03.2022,
Die Anmeldung zum Kongress erfolgt über die Webseite www.resilienz-kongress.de, Bild: © Anton Gvozdikov-StockAdobe.com

Cicero – Zwei Leben, eine Bühne
Eugen und Roger Cicero waren Vater und Sohn, aber
vor allem waren sie außergewöhnliche Künstler.
Während Eugen in den 60er-Jahren als Klaviervirtuose Berühmtheit erlangte und mit Starsängerinnen
wie Ella Fitzgerald oder Shirley Bassey auftrat, füllte
Roger Jahre später als einer der begnadetsten Sänger
Deutschlands riesige Konzerthallen. Ihre Lebensgeschichten sind untrennbar miteinander verwoben und
weisen faszinierende Parallelen auf – Genialität gepaart
mit einer beispiellosen Leidenschaft, das Überwinden
von Grenzen, der Balanceakt zwischen kommerziellem
Erfolg und künstlerischer Integrität und schlussendlich
der tragische Ausgang, der die Musikwelt bis heute
erschüttert. In diesem berührenden Dokumentarfilm
offenbaren Kai Wessel, Katharina Rinderle und Tina
Freitag die einzigartige Vater-Sohn-Beziehung zweier
Ausnahmetalente. Engste Wegbegleiter und namhafte
KGSBerlin 3/4-2022

Zeitzeugen beleuchten zwei Genies, die es immer
wieder auf die Bühne zurücktrieb. Außergewöhnliche
Konzertmomente lassen die schmerzliche Lücke, die
ihr früher Tod hinterließ, umso deutlicher werden. Eine
emotionale Hommage an zwei strahlende Persönlichkeiten voller Widersprüche, Humor und Inspiration – so
frei und überraschend wie ihre Musik.
Doku: Cicero – Zwei Leben, eine Bühne (D 2021) Regie: Kai Wessel,
Ko-Regie: Tina Freitag, Drehbuch: Katharina Rinderle, Kai Wessel,
Andrei Dinu. Darsteller: Roger Cicero, Eugen Cicero, Till Brönner,
Charly Antolini, Fleurine Mehldau, Christiana Cicero, Matthias
Meusel, Ulita Knaus, Lutz Krajenski, Johannes Oerding, Gregor
Meyle, Ack van Rooyen, Paul Kuhn, Decebal Badila, Jiggs Wigham, Hervé Jeanne, Joja Wendt ... Kinostart: 24.03.2022, Bild:
© Latemar Film, Alexander Heil

Was tun
Irgendwo in Bangladesch: Ein 15-jähriges Mädchen in
einem roten Sari sitzt auf einem schäbigen Bett. Sie hält
inne, sucht nach Worten und unterbricht zögernd das Interview: „Gibt es keinen anderen Weg für uns Frauen als
den des Leides? Gibt es überhaupt einen Weg? Wer kann
mir diese Fragen beantworten?“ Bewegt von dieser Szene aus Michael Glawoggers Dokumentarfilm „Whore‘s
Glory“ macht sich der Filmstudent Michael Kranz
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auf die Suche nach dem Mädchen. Auf seiner Reise
in die Welt der bangladeschischen Zwangsprostitution
begegnet er Menschen, die allen Widrigkeiten zum
Trotz, unermüdlich daran arbeiten, die Hoffnung auf
eine bessere Welt Wirklichkeit werden lassen. Da ist
Hafeza, deren Widerstand sie für Monate ins Krankenhaus bringt, oder Redoy, der unter dem Bett schläft, in
dem seine Schwester Freier bedienen muss, und, trotz
allem, das Rezept für ein glücklicheres Leben kennt.
Ein ungewöhnlich persönlicher, durchaus provokanter
Film über den Wunsch und die (Un-)Möglichkeit, einen
Unterschied zu machen.

zu seiner ruhigen, aufmerksamen Art hingezogen. All
diese Menschen leben mit ihren Geschichten, ihren
Fehlentscheidungen und Schicksalen unter einem Dach.
Während die Männer in ihrem Eigensinn wie gefangen
erscheinen, versuchen die Frauen, die familiären Brüche
zu kitten und ihren eigenen Weg zu gehen.
Film: Drei Etagen (Italien 2021) von Regisseur von Nanni Morett.
Besetzung: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher
und Nanni Moretti selbst. Filmstart: 17.03.2022. , Bild: © Happy
Entertainment

Doku: Was tun (D 2020), Regisseur Michael Kranz, Darsteller: Michael Kranz, Nupur, Redhoy, Chanchala Mondall, Shyamal Adhikary, Monika, Padma, die Bondhu-Kids, Kinostart: 03.03.2022, Bild:
© Kranz, Filmperlen

Drei Etagen
Auf drei Etagen leben drei Familien in einem Mehrfamilienhaus in einem wohlhabenden Stadtteil Roms:
Richter Vittorio und Dora wohnen zusammen mit ihrem
erwachsenen Sohn Andrea. Als Andrea betrunken einen
tödlichen Autounfall verursacht, hofft er auf die Unterstützung seines Vaters. Doch stattdessen brechen die
langjährigen Spannungen zwischen Vater und Sohn auf.
Familienvater Lucio ist besessen von der Angst, sein
alter Nachbar könnte seiner kleinen Tochter zu nahegekommen sein. Auf der Suche nach der Wahrheit begeht
er einen verhängnisvollen Fehler, der die ganze Familie
erschüttert. Die junge Mutter Monica ist oft mit ihrem

Baby allein und lebt in einer Welt zwischen Realität und
Fantasie. Ihr Mann ist häufig auf Geschäftsreisen. Da
taucht ihr Schwager Roberto auf, das schwarze Schaf
der Familie. Er braucht ihre Hilfe. Monica fühlt sich
6

Vogel des Jahres: Der Wiedehopf
Gestreifte Flügel, aufstellbare orangene Haube und
ein langer Schnabel: Mit 140.000 Teilnehmenden bei
der NABU-Wahl hat eine Mehrheit von 31,9 % den
Wiedehopf zum Vogel des Jahres 2022 gewählt! Der
auffällige, aber scheue Vogel kommt hierzulande bisher
selten vor. Mit dem Wahlslogan „Gift ist keine Lösung“
macht der Wiedehopf bei der Vogelwahl auf den Insektenschwund und die intensivierte Landwirtschaft
aufmerksam. Der NABU beschreibt den Vogel: „Der
auffällige Wiedehopf ist unverwechselbar. Mit seinem
langen Schnabel und den orangen Scheitelfedern mit
den schwarzen Punkten, die er bei Erregung aufrichtet,
ist er ein echter Hingucker. Er liebt warme Regionen,
weshalb er nur in bestimmten Regionen in Deutschland,
wie zum Beispiel dem Kaiserstuhl in Baden-Württemberg, vorkommt. Als Zugvogel verbringt er den Winter
in Afrika. Sein wissenschaftlicher Gattungsname „Upupa“ ist eine Nachahmung des Klangs seines dreisilbigen
„upupup-Balzrufes“. Eine ausführliche Beschreibung
können Vogelinteressierte hier nachlesen: www.nabu.
de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/wiedehopf.
Vogel des Jahres 2022: Der Wiedehopf, Wahl und weitere Wahlkandidaten aus November 2021 sowie die nächste Wahl im November 2022 finden Sie auf www.nabu.de, Bild: © NABU, Christoph
Bosch
KGSBerlin 3/4-2022

konzerte
heilsaMe klÄnge

Konzert „Heilsame Klänge“ mit dem Trio ORENDA, am 26.03.2022,
19:30 Uhr, in der Etage3, Zeppelinstr. 47 A, 14471 Potsdam. Eintritt ohne Eintrittskarte. Stattdessen zahlen Sie für das Gehörte
und Erlebte am Ende der Veranstaltung einen „Eintritt bei Austritt“
nach eigenem Ermessen. Es wird jedoch um einen Mindestbeitrag
von 15 Euro gebeten. Der Erlös kommt zu 100 % den Künstlern
zugute! Vorherige Anmeldung erwünscht unter Tel. 0331–9679645
oder www.seelenkonzerte.de. Infos zum Trio ORENDA unter www.
trioorenda.de, Bild: © Trio Orenda, Raja Steffen

Mondiale Musik
Mit deM beatriX beCker trio
„Book of Bridges“ – das neue Album der Berliner
Komponistin Beatrix Becker umfasst melancholisch
lebensfrohe Stücke für Bassklarinette und Klarinette,
Violoncello, Gitarre und Klavier, die im Lockdown
des letzten Jahres entstanden sind. Gemeinsam mit
Violoncellistin Rebecca Carrington und Gitarrist

KGSBerlin 3/4-2022

Nikos Tsiachris nimmt uns Beatrix Becker mit auf eine
heilsame musikalische Heldenreise durch die emotionalen Untiefen der Pandemieerfahrung und des Lebens
selbst. Beckers mondiale Musik 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, konzentriert auf einen unvergesslichen
Abend in intimer Trio-Besetzung.
Beatrix Becker Trio: Record Release Konzert „Book of Bridges“,
Mondiale Musik aus Berlin – eine berührende musikalische Heldenreise zwischen Klezmer, Tango und Weltmusik. Es konzertieren:
Beatrix Becker (Komposition, Bassklarinette, Klarinette, Klavier);
Rebecca Carrington (Cello); Diego Romero (Gitarre, E-Gitarre) Freitag, 1.04.2022, 20 Uhr, WABE, Danziger Straße 101, 10405 Berlin.
Karten: 20/12 Euro unter www.wabe-berlin.info/apr-2022/01. Das
Album wird am 24.03.2022 veröffentlicht. Einen Trailer zur Musik
finden Sie in der Onlineveröffentlichung unter www.kgsberlin.de
im Link: Aktuell. Bild: © Beatrix Becker / Mike Fuchs

Verlosung des albuMs „book of
bridges“ Von beatriX beCker
Beatrix Becker hat dem Körper Geist Seele Verlag
4 CDs ihres neuen Albums „Book of Bridges“ für
eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Nach Erscheinen des Albums Ende März 2022 können Interessenten an der Verlosung ab Anfang April 2022
auf www.kgsberlin.de unter dem Link Service /
Verlosung teilnehmen. Anmeldebedingungen und
Verlosungsende finden Sie auf unserer Webseite.
KGS bedankt sich herzlich bei Beatrix Becker für
die Verlosungsexemplare.

verlosung

Schon das Singen – allein oder gemeinsam mit anderen – tut gut und ist heilsam. Ob unter der Dusche, im
Auto, zu Hause, in der Natur oder im Konzert. Singen
öffnet uns, verleiht unseren Gefühlen Ausdruck, hilft
Ängste und Stress abzubauen. Wir verbinden uns mit
uns selbst und den Menschen, mit denen wir singen. Die
entstehende Vibration belebt unseren Körper, stärkt das
Immunsystem und erzeugt wohltuende Resonanz. Das
Trio ORENDA setzt im Konzert „Heilsame Klänge“
die Instrumente Monolina, Ocean Drum, Sansula,
Chimes und Klangschalen sowie den freien Klang
der Stimmen und mehrstimmige Heilungslieder aus
verschiedenen Ländern ein. Sie begleiten ihr Publikum
auf eine Reise, die zum Träumen und tiefen Entspannen
einlädt. Das alles lässt sich in der Etage3 in Potsdam
West sehr gut auch im Liegen und mit geschlossenen
Augen genießen.
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Die 3 Bücher von Richard Rudd
64 Genschlüssel

Das Öﬀnen der verborgenen höheren Bes�mmung in unserer DNA
Dieses Buch ist eine Einladung, eine völlig neue Reise in deinem Leben zu beginnen.
Unabhängig von den äußeren Umständen, besitzt jeder einzelne Mensch eine verborgene Schönheit in seinem Inneren. Die einzige Absicht der Genschlüssel ist es, diese
Schönheit hervor zu locken, diesen unverwechselbaren Funken des in der Ewigkeit verwurzelten Genius jedes Einzelnen zu entzünden – welcher dich von jedem anderen unterscheidet. Die Genschlüssel sind ein vollständiger Satz an Lehren, die für das moderne
Leben konzipiert sind. Durch die alte Kunst der san�en Kontempla�on und durch das
Lesen sowie die Anwendung der, in den Genschlüsseln liegenden Weisheit, kannst du
die wirkliche höhere Bes�mmung deines Lebens entdecken.
ISBN: 9789088791468
Softcover, 728 Seiten, 35,60 Euro

Der Goldene Pfad

Eine Reise zur Selbsterleuchtung druch die Genschlüssel
... ist ein weiteres Buch von Richard Rudd, für alle die sich schon mit den 64 GeneSchlüsseln auseinander setzen und sich für Ihr Hologene�sches Proﬁl interessieren oder etwas über Ihre Aufgabe bzw. höhere Bes�mmung erfahren wollen. Der
Goldene Pfad ist ein Weg in die Tiefen des Mysteriums des Lebens. Es ist ein Pfad
der Seele, in dem dein alltägliches Leben zu deiner größten Muse wird. Er lädt dich
ein, über einige fundamentale und zum Teil auch schmerzha�e Fragen zu kontemplieren. Sobald du den Goldenen Pfad beschreitest, wirst du zu�efst mit drei primären Fragen konfron�ert werden: Was ist deine Lebensbes�mmung? Wie erfüllend
sind deine Beziehungen? Wie stark bist du in dein Gemeinscha�sumfeld integriert?
ISBN: 9789088791734
Softcover, 432 Seiten, 28,47 Euro

Die sieben Heiligen Siegel
Tore der Gnade

Die Reise in die sieben Heiligen Siegel ist eine Reise über die Grenzen hinaus, wo die
meisten Menschen ihr Leben verbringen. Es ist ein Übergang in die Welt der Erleuchtung, in das Gewölbe des Lichts, wo Zeit und Raum miteinander verbunden sind und
das uns eines Tages in die Unsterblichkeit führen wird, in jene grenzenlose Welt, die
wir das Gö�liche nennen.
ISBN: 9789088791840
Hardcover, 137 Seiten, 20,32 Euro

Richard Rudd lebt in England. Er ist ein Lehrer, Schri�steller und preisgekrönter
Dichter. Er begab sich auf eine 20-jährige Suche nach der Wahrheit und dem Sinn
des Lebens. All seine Studien wurden 2002 zusammen geführt, als er begann, die
Genschlüssel zu empfangen und niederzuschreiben, was sieben Jahre bis zur ihrer
Vollendung beanspruchte.
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Willkommen im Verwandlungsprozess
Meine inneren Antennen waren
schon immer fein und offen, von
Kindheit an. Ich nahm Dinge wahr
in anderen Menschen, die im
Gegensatz zu dem standen, was
ich hören und sehen konnte mit
meinen Augen und Ohren. Meine
Umwelt wollte das oft nicht wissen, lernte ich, und verschüttete
diese feinen Kanäle in mir, um
groß werden zu können.
Jetzt aber ist die Zeit da, von der so viele Völker schon seit
langer Zeit sprechen. Von Manchem wird sie „Goldenes
Zeitalter“ genannt, für mich ist sie die Licht-Liebe-Zeit, weil
genau das beginnt zu blühen, und unser aller Fundament
ist und wird. Die Schleier werden dünner, die alte Matrix
zerbricht langsam. Jetzt zeige ich mich mit meinen Gaben
und möchte für Menschen da sein, um sie ein Stück zu
begleiten. Der Wandel in die „Neue Zeit“ ist ein Bewusstseinswandel. Das heißt, er findet im Innen statt, in jedem
Einzelnen von uns. Wir als Menschheitsfamilie vollbringen
den inneren Wandel in uns selbst.

Als zweiter Schritt zeigt sich der Wandel im Außen. Diese
Vorgänge sind fließend, allein schon deshalb, weil sich
jeder Mensch in seinem individuellen Entwicklungsprozess befindet, und doch gibt es eine Choreographie, die
für alle gilt.
Die hohe Grundschwingung der „Neuen Erde“ ist schon da,
für all ihre Geschöpfe und sie selbst, und deshalb ist die
Zeitverzögerung bis zur Materialisierung im Irdischen nicht
mehr so lang. Für dich bedeutet das, je klarer du schwingst,
desto schneller und besser und mit glücklicherem Ausgang
manifestieren sich die Dinge und Wünsche in deinem
eigenen Leben.
Komm in deine Kraft, in dein ureigentliches Sein. Die Zeit
dafür ist da. Mit einem geklärten, höher schwingenden
Innen, mit reinen und geöffneten Chakren kannst du am
besten in dieses „Neue Sein“ starten. Ich kann dir helfen,
deine Chakren, diese tollen Energietore in dir, zu klären
und blockierende Themen zu entfernen. Verwandle dich,
kreiere dein „Neues Leben“ und werde schrittweise zu dem
Menschen, als der du gemeint bist. Ich begleite dich ein
Stück weit, wenn du es willst.
Kathrin AnLa Hey: lichtwind.net, 0176-217 354 77

Entdecken und entwickeln Sie Ihre
Medialität mit Seelenheilung Eva Ullrich:
Ich bin für Sie da und helfe durch Einzelsitzungen mit Jenseitskontakten, spirituelle Lebensberatung,
Übertragung von Heilenergie, Trauerbegleitung. Alle Termine direkt, telefonisch, Zoom oder Skype.

advertorials

Ausbildung zum Medium nach der "Englischen Schule der Medialität" wieder möglich.
Diese Ausbildung wird in Workshops und regelmäßiger Gruppenarbeit durchgeführt. Sie lernen bei mir
und bei englischen Medien mit der "Geistigen Welt" zu arbeiten. Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

Workshop:
"Spirituelle Kunst/Portraits aus
dem Jenseits" mit Su Wood, Lehrerin am Arthur-Findlay-College am
5. und 6. März 2022 über Zoom.

Wir begrüßen in Berlin das englische
Medium Gail Riding vom 6. bis
11. Mai. Am 6. Mai, Abendveranstaltung mit Jenseitskontakten.
Am 7. und 8. Mai, Workshop zur
medialen Entwicklung, Einzelsitzungen vom 9. bis 11. Mai.

Alle Veranstaltungen werden übersetzt.
Information: www.seelenheilung-ullrich.de | Email: seelenheilung@email.de | Telefon: 0172-1660437

KGSBerlin 3/4-2022
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Wolf Sugata Schneider

Zen-Geist,
Anfänger-Geist

Die liebe zur erDe
Noch ein anderer Blick auf dasselbe: Ich tanze sehr
gerne. Dabei bewege ich mich zu rhythmischer Musik
über den Boden, gehe, hüpfe, springe, und nach jedem
Sprung lande ich wieder auf der Erde. Dabei bin ich oft
so froh, dass es die Gravitation gibt. Zugegeben, Fliegen
wäre auch schön. Nach unten gezogen zu werden mit
solch stetiger, gleichbleibender, verlässlicher Kraft,
wie wunderbar! Dabei müsste ich es doch gewohnt
sein, dass die Gravitation mich nach unten zieht und
die Dinge immer nach unten fallen, wenn ich sie nicht
festhalte. Ebenso fällt mein Körper nach jedem Sprung
in die Höhe wieder Richtung Erde. Sie muss mich lieben,
diese Erde, und ich sie auch, sonst wäre die Attraktion
zwischen uns nicht so groß.
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Staune
Dieses Springen, Gehen, Tanzen und Menschen in die
Augen schauen, so als wäre es noch ganz neu, wie zum
ersten Mal, ist eine wunderschöne Fähigkeit von uns
Menschen. Egal wie alt wir sind, wir können das. Egal
wie erfahren wir sind in irgendetwas, wir können neu
auf das schauen, was wir tun. Wir können staunen über
den Menschen uns gegenüber, auch wenn wir mit ihm
verheiratet sind oder schon lange mit ihr zusammen
wohnen. Kennst du deine Geschwister? Kennst du deine
Eltern, Kinder, Kollegen, langjährigen Kunden wirklich?
Deine Chefin, deine Nachbarn? Gehe hinaus in den Tag,
als sei es dein erster. Frühling, Neubeginn, jetzt! Ach,
ich weiß doch, wie es ist im Frühling. Nein, du weißt
es nicht! Jeder Frühling ist der erste. Wir müssen nur
genau hinschauen, dann sehen wir die Schneeglöckchen und Krokusse wie zum ersten Mal.

einfacH Da Sein
Als 23-jähriger junger Mönch in Thailand entdeckte
ich in unserer Klosterbibliothek das Buch »Zen Mind,
Beginner’s Mind«. Es faszinierte mich schon vom Titel
her. Das Buch enthält eine Auswahl der Reden des
Zenlehrers Shunryu Suzuki (1904–1971), der 1967
als Leiter des Tassajara Mountain Center in den Bergen
südlich von San Franzisko, zum Abt des ersten ZenKlosters außerhalb von Asien wurde.
KGS Berlin 3/4-2022
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Bin ich ein Anfänger? Seit mehr als 40 Jahren leite
ich therapeutische Gruppen und Meditationen. Seit 36
Jahren schreibe ich für die Öffentlichkeit. Nennt man das
einen Anfänger? Doch, doch … ich bin ein Anfänger.
Hoffentlich fühle ich mich auch weiterhin als solcher.
Wenn ich nicht gerade so eingebildet bin, zu glauben,
ich wüsste, was ich tue, bin ich ein Anfänger. Dann
schaue ich auf die Menschen, denen ich begegne, so,
als sähe ich sie zum ersten Mal. Und was ich mit Dingen
tue, das schaue ich so an, als wäre es neu und ich wäre
erstaunt, dass es gerade so ist, wie es ist.

Auf für einen buddhistischen Lehrer damals ungewöhnlich alltagsnahe, gut verständliche Weise erklärt er in
diesem Buch Gegenwärtigkeit, Präsenz, Echtheit und
ein nicht intellektuelles, unverkopftes, einfaches Dasein.
Eben das: Schaue hin, als wäre dies dein erster Tag im
Leben. Als würdest du in diese Augen zum ersten Mal
blicken. Dabei darfst du auch Erfahrung haben, gereift
sein, kompetent und sicher sein in dem, was du tust,
das muss kein Schaden sein. Wenn du bei jedem Blick,
jedem Wort und jeder Berührung weißt: Dies kommt
nicht aus einer Maschine, aus einem Apparat, der Bescheid weiß, sondern aus dem Bewusstsein, dass jetzt
die Zeit ist, in der du lebst. Nie gab es eine andere. Dein
gesamtes bisheriges Leben liegt hinter dir, es ist vorbei.
Alles andere, alles »Mögliche« liegt noch vor dir. JETZT,
das ist der Punkt dazwischen. Der einzige Zeitpunkt, an
dem wir handeln können, ist jetzt.

auf zwei beinen SteHen
Insofern ist der Anfänger-Geist des Zen nichts anderes
als eine Verankerung in der ewigen Gegenwart, im
Zeitlosen. Mit einem Bein dort drinzustehen, im Absoluten, das ist Zen. Das ist die Essenz von Spiritualität.
Mit dem anderen Bein stehen wir im Relativen, in der
Zeit. Da haben wir eine Vergangenheit und planen für
die Zukunft. Auch das geschieht im ewigen Jetzt, aber
dieses Jetzt tut nicht so, als wäre davor nichts gewesen
und danach würde nichts kommen. Ursachen erzeugen
Wirkungen, das bleibt so, auch für einen im Spirituellen
verankerten Menschen.
Ein in der ewigen Gegenwart verankerter Mensch packt
die zeitlichen Aufgaben anders an als ein im Zeitstress
Gefangener. Wer nur mit seinem Körper und seinem
sozialen Ich, dem Ego identifiziert ist, den ängstigt der
Tod und plagt die Erwartung oder Befürchtung des
Kommenden.

Sterben KÖnnen
Auf dem Kragenhof bei Kassel, wo ich im Winter wohne,
ging gerade ein Sterbe-Seminar zu Ende. Wir leben hier
mit 24 jungen Erwachsenen für fünf Monate zusammen.
Wir, das sind drei Pädagogen im Alter von 48 bis 69.
Die uns für dieses Orientierungssemester anvertrauten
Erwachsenen sind 18 bis 24 Jahre alt. Auch für diese
jungen Menschen ist Vergänglichkeit relevant. Ich hatte
schon länger Zeit, mich mit dem Tod zu befreunden,
sie noch nicht so lang. Aber wann der Tod kommt, das
wissen wir nicht. Was das Zeitliche anbelangt, bin ich
fast ein halbes Jahrhundert von ihnen entfernt. Als im
Zeitlosen Lebender bin ich ihnen jedoch so nahe, wie
Menschen einander nur sein können.
Ob ich mit 20 oder mit 70 mein Testament schreibe,
meine Patientenverfügung und den Nachruf auf mein
eigenes Leben, das ist im einen wie im anderen Fall
ebenso absurd wie sinnvoll.
KGS Berlin 3/4-2022

Einen Nachruf zu schreiben, wie ich ihn gerne von einem
mir nahestehenden Menschen formuliert hören würde,
wenn ich dann noch hören kann? Das kann ich doch
schon jetzt, da ich noch am Leben bin. Ein solcher meine
edlen Taten großzügig würdigender Nachruf motiviert
mich zu Lebzeiten – wann sonst? – diese Taten auch
tatsächlich zu vollbringen.

eXperten mit brett vorm Kopf
Für im üblichen Sinn blutige Anfänger scheint es leichter
zu sein, den Zen-Geist des Anfängers zu praktizieren.
In den meisten Fällen täuscht das jedoch. Denn diese
Anfänger sind erpicht darauf, ein Wissen zu erwerben,
das ihnen vermeintlich nützt, ihnen oft aber den offenherzig staunenden Blick auf das tatsächlich Gegebene
verstellt. Experte zu sein, ist eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits weißt du tatsächlich mehr und
kannst es besser., andererseits liefert dir deine Expertise
oft ein Brett vorm Kopf. Vor allem in Zeiten schneller
technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen
kann die Expertise von gestern ein Hindernis sein, das
Heutige zu verstehen.

anDerSrum, iSt DaS beSSer?
Drehen wir’s mal um. Stell dir vor, du würdest als
Greisin geboren und dann allmählich immer jünger.
Dann beginnst du mit dem Anfängergeist im Alter.
Vielleicht bist du dann erstmal dement und möchtest
in deiner De-menz der ersten Jahre den von so vielen
Meditationslehrern gepriesene No-mind-Zustand erkennen. Aber ach, schon hast du ihn wieder vergessen.
Außerdem verlierst du diesen Zustand bald wieder, denn
du wirst ja von Jahr zu Jahr jünger. Auch das Brett vorm
Kopf des vermeintlich altersweisen Experten löst sich
nun langsam von Stirn und Augen und macht dem Blick
des gestressten Midlifers Platz, ehe die Verzweiflung
der Jugend und die staunende Neugier der Kindheit einsetzen. Schließlich bist du ein von allerhand seltsamen
Erwachsenen bestauntes süßes Baby und musst nun
bald das atmende Luftleben gegen die Geborgenheit,
aber auch Enge, eines Uterus eintauschen.
Sorum gelebt – ist das besser? Statt from cradle to
grave jetzt umgekehrt vom Grab zur Wiege und wieder rein in den Mutterbauch, wo dann die Trennung
zwischen Samen und Eizelle dieses Leben schließlich
gnädig beendet, ist das die bessere Variante?
Allmählich verstehe ich die Inder, die hoffen, nicht
wiedergeboren zu werden. Nichts gegen das Diesseits,
wirklich nicht, aber mit wenigstens einem Bein stehe
ich doch gerne im Zeitlosen.
Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. Autor, Redakteur, Stand-UpPhilosopher. 1985–2015 Hrsg. der Zeitschrift Connection.
www.connection.de, www.bewusstseinserheiterung.info, www.
bachelor-of-being.de

11

Hermann Häfele

Das eigene Leben entdecken, mit
Respekt und Würde

Haltungen
Innere Haltungen sind wie „Sichten auf die Welt“ –
sie sind Filter, die nicht nur festlegen, wie wir etwas
wahrnehmen, sondern auch, was wir überhaupt wahrnehmen können. Es ist überaus hilfreich, von oben zu
schauen und festzustellen, wie man die Gesellschaft
wahrnimmt, die Kultur des Unternehmens oder der
Organisation, für die man womöglich arbeitet, und
vor allem zu verstehen, wo man selbst gerade steht.
Daraus resultierende Erkenntnisse können sich auf alle
Lebensbereiche auswirken, etwa auf das Berufsleben,
auf Beziehungen allgemein, wie auf Liebesziehungen,
und auf den Umgang mit sich selbst. Solch ein Blick
von oben bedingt eine ordentliche Portion Selbstehrlichkeit und Mut. Diese Positionsbestimmung ist jedoch
die Voraussetzung für ein grundlegendes Verständnis
sowie für potenzielle Perspektivwechsel.
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Martin Permantier hat auf Basis der Arbeiten der Entwicklungspsychologin Jane Loevinger sechs Haltungen
definiert, die uns eine Einordnung ermöglichen.
Selbstorientiert-Impulsiv

Fokus auf sich selbst sowie tendenziell in Verteidigungshaltung: Bestimmendes Bedürfnis ist Sicherheit. Vieles
wird sofort als Angriff gewertet.
Gemeinschaftsbestimmt-Konformistisch

Tendenz zu Regeltreue und Konfliktvermeidung: Bestimmendes Bedürfnis ist Ordnung. Identität wird durch
das „Wir“ bestimmt.
Rationalistisch-Funktional

Getrieben von „Funktionieren-müssen“: Bestimmendes
Bedürfnis ist Effizienz – Wunsch nach Abgrenzung und
Fähigkeit andere Perspektiven zu sehen.
Eigenbestimmt-Souverän

Vorherrschen eigener Werte und Vorstellungen: Bestimmendes Bedürfnis ist Anerkennung. Akzeptanz von
Komplexität und Unterschieden. Zielorientierung und
Wunsch nach Selbstoptimierung – oft jedoch unfähig,
eigene blinde Flecken zu sehen.
KGS Berlin 3/4-2022

Bild: © Cristina Conti - Adobéstock

Was haben Respekt und Würde mit inneren Haltungen
zu tun? Warum verhalten wir uns und handeln so, wie
wir es tun, und wieso sehen wir die Welt so, wie wir
sie sehen? Wie ist die Verbindung zu persönlicher Entwicklung? Was kann passieren, wenn wir uns erlauben,
wirklich erwachsen zu werden? Und was können wir
dazu tun?

relativierenD-inDiviDualiStiScH

Das eigene emotionale Innenleben wird als Wahrnehmungsressource genutzt. Bestimmendes Bedürfnis
ist Selbsterfahrung, Wahrnehmen und Hinterfragen
der eigenen Sicht auf die Welt und der anderer, zum
Beispiel durch Einfühlen.
SYStemiScH-autonom

Akzeptanz der Autonomie des Gegenübers und
Übernahme der vollen Verantwortung für uns selbst.
Erkennen der Subjektivität eigener Gedanken und Gefühle, dadurch mehr kooperative Handlungsoptionen.
Bestimmendes Bedürfnis ist sinnerfülltes Handeln.
Fähigkeit zur Multiperspektivität und zum Umgang
mit Mehrdeutigkeit sowie konstruktiv mit Konflikten
umzugehen.

QuerverbinDung
zu perSÖnlicHer entwicKlung
Die Haltungen stellen zwar durchaus einen Entwicklungsfaden dar, doch die Haltungen sind nicht statisch:
Wir wechseln, auch themenweise, mal zurück und mal
bewegen wir uns wieder vorwärts, (es sei denn, wir
haben den Stillstand gewählt. Das ist eine weniger gute
Idee). Der französische Autor und Lehrer Bernard Enginger (Satprem, 1923–2007) brachte es mit folgendem
Satz auf den Punkt: „Sobald etwas eine feste Form hat,
ist es tot. Was wir brauchen, ist Leben“. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass es gilt, in den Fluss des eigenen
Lebens zu kommen oder wieder zu kommen.
erwacHSen werDen
unD in bezieHung treten KÖnnen

Susan Neiman zitiert in ihrem Buch „Warum erwachsen
werden“ den amerikanischen Philosophen Stanley
Cavell: „Warum machen wir es so, wie wir es machen?
Urteilen so, wie wir urteilen, wie sind wir an diese Scheidewege geraten? Was ist der natürliche Boden unserer
Konventionen, wem oder was dienen sie?“ Sie selbst

kommentiert dazu: „Jede der oben aufgeworfenen
Fragen muss individuell beantwortet werden ... Die
politische Dimension ist unausweichlich. Sie verlangt
von uns, selbst noch hinter Interessen zu blicken, die
mit den allerbesten Absichten daherkommen.“ Und
Neiman selbst erinnert uns an Kant: „Kant [bezeichnete]
unsere Unmündigkeit als selbstverschuldet und drängte
uns, den Mut aufzubringen, uns davon zu befreien. Mut
ist nötig, um den Kräften zu widerstehen, die weiterhin
gegen Mündigkeit arbeiten werden, denn wirklich mündige Erwachsene lassen sich nicht lange mit Brot und
Spielen ablenken“. Rolf Arnold sagt im Zusammenhang
mit Beziehungen, man könne seine Beziehung(en) nur
nachhaltig entwickeln (inkl. der zu sich selbst), indem
man sich selbst entwickelt (und weiß, was das konkret
bedeutet). Es bedeutet die Bewusstheit, dass der Kopf
uns ständig Geschichten erzählt – sie sind der Schlüssel. Von wem oder was stammen sie? Hinterfragen wir
sie oder sind wir voll identifiziert mit ihnen? Gelingen
kann das, wenn wir eine positive Selbstdistanzierung
einnehmen.Wir sind mehr als unsere Körper, unsere
Gefühle und unsere Gedanken.

reSpeKt unD wÜrDe

Das Wort Respekt kommt aus dem Lateinischen, respicere, das bedeutet zurückschauen, sich umschauen.
Sind wir dazu in der Lage? Oder bleiben wir gefangen
in den Tunnelblicken, die unsere Glaubenssätze in uns
generieren? Wir halten das, was wir sehen, für die
Wahrheit und kreieren uns unsere ganz eigene Wirklichkeit. Würde wiederum kommt vom althochdeutschen
wirdî, das verwandt ist mit dem Wort wert(!). Da ist
jemand oder etwas wert, gesehen zu werden – das lat.
Wort dignitas bedeutet neben Würde auch Ansehen.
Sehen wir wirklich uns selbst? Und unser Gegenüber?
Und zollen wir unserem Selbst bzw. unserem Gegenüber den Respekt, den es wert ist? Respekt und Würde
stehen also ganz dicht beieinander – Respekt fängt bei
uns selbst und unserem Leben an, er muss neben der

Regelmäßige
Impulsvorträge
jeden letzten
Donnerstag
im Monat ...

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

Nächste Impulsvorträge: 31.3. und 28.4., 19 Uhr, B.-Charlottenburg im Klausener Kiez. 9 Euro. Voranmeldung: 030-53154320
KGS Berlin 3/4-2022
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Würde immer wieder aufs Neue definiert, eingefordert
und behauptet werden. Damit schließt sich der Kreis:
Begegnen wir uns selbst und unserem Leben mit genügendem Respekt? Sind wir uns die Entdeckung unserer
selbst wert und ihrer damit würdig? Oder glauben wir
alles, was uns erzählt wird und alles, was unser Kopf
uns erzählt?

Spirituell-philosophische Dimension

Es geht also darum, sich seiner selbst und seines Lebens bewusst zu werden. Sich „umschauen“ und es sich
wert, unserem Leben „würdig“ zu sein bedeutet, immer
mehr aus sich selbst heraus zu schauen. Das hat nichts
mit Egozentrik zu tun, sondern ist eher das Gegenteil
davon. „Lass dich von unzähligen Dingen fesseln und du
gehst tiefer und tiefer in die Irre“ – Diese Zeile stammt
von dem Zen-Meister Ryokan Taigu (1758–1831).
Immer wieder sind wir in unserem Leben auf der Suche:
Wir richten unseren Blick und den inneren Scheinwerfer auf Objekte im Außen. Unglaublich viele Kräfte
zerren tagtäglich an uns und wollen eben diese unsere
Aufmerksamkeit und Ablenkung. Dabei finden wir uns
nicht. Rastlos schauen wir also weiter, von Objekt zu
Objekt. Der Autor und Lehrer Daniel Herbst sagt dazu:
„Es ist so, als würde die Sonne Planeten und Sterne
bestrahlen, um dort sich selbst und ihr eigenes Licht
zu finden.“ Doch sie ist das Licht ja bereits. Es heißt ja
auch Erleuchtung und nicht Beleuchtung(!). Satprem
(Bernard Enginger) sagte einmal: „Was ist das Feuer,
das in Dir brennt? Das Feuer bist Du!“

innezuhalten. Den Raum innen wie außen wahrzunehmen und sich umzuschauen. Wer innehält, hält sich
selbst von innen, sagen die Taoisten. Das ist geradezu
die Voraussetzung dafür, weitergehen und sich dem
Lebensfluss anzuvertrauen zu können. Hermann Hesse
(1877–1962) gibt uns in seinem wunderbaren Gedicht
„Stufen“ dazu folgendes auf: „Wir sollen heiter Raum
um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und
engen, Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. Kaum
sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich
eingewohnt, so droht Erschlaffen, nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich
entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegen senden, des Lebens
Ruf an uns wird niemals enden … Wohlan denn, Herz,
nimm Abschied und gesunde!“
Wir können erwachsen werden und bewusst sein.
Wenn wir dem eigenen Leben wirklich nicht länger im
Wege stehen, dann kann es sich selbst entdecken – so
erweisen wir uns ihm gleichzeitig als würdig. Sind das
nur theoretische Worte? Überhaupt nicht. Persönliche
Entwicklung und Bewusstseinsentfaltung in diesem
Geiste bringen – ganz praktisch – Lebendigkeit, Lebensfreude und Gelassenheit mit sich.

Und jetzt?
An dieser Stelle passen die wunderbaren Worte von
Marianne Williamson: „Unsere tiefste Angst ist nicht,
dass wir unzulänglich sind, unsere tiefste Angst ist,
dass wir über die Maßen machtvoll sind. Es ist unser
Licht, vor dem wir am meisten erschrecken, nicht unsere Dunkelheit. (...) Dich kleinzuhalten, dient der Welt
nicht. Dich kleinzuhalten, damit die anderen um dich
herum sich nicht unsicher fühlen: Das hat nichts mit
Erleuchtung zu tun. Wir sind dazu bestimmt, zu leuchten
wie Kinder. Wir sind geboren, um die Größe Gottes, der
in uns lebt, zu verwirklichen. Und diese Größe ist nicht
nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen.“ Das
Leben selbst fordert uns auf, uns auf dieses Abenteuer
und das des Erwachsenwerdens einzulassen. Es will
sich selbst verwirklichen. Was also ist unser Licht? Wie
können wir leuchten und was macht unser individuelles
Leuchten aus? Das herauszufinden ist gelebter Respekt
vor dem Leben und es ist das, was auch unsere Würde
lebendig werden lässt. Wir wertschätzen damit das Leben. Hier und da gilt es, für eine Positionsbestimmung
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Hermann Häfele bietet Begleitung, um den eigenen roten
Faden zu finden oder wiederzufinden und bei der Frage, wie
die Dinge alle zusammenhängen. Ganz persönlich und privat,
und auch für Unternehmen in Bezug auf strategische Unternehmensführung sowie Kommunikation. Er ist ausgebildeter
Unternehmensberater, Trainer, Coach sowie Heilpraktiker für
Psychotherapie.
Weitere Infos unter:
www.roter-faden-coaching.de
www.roter-faden-consulting.de
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Jahrestraining:
Sexuelle Heilung und
heilendes Miteinander
Was machen wir im Training,
wie machen wir es und warum?
Wir bringen Fluss und Genuss in den Körper. Wir bewegen uns, tanzen, schütteln, atmen, tönen, berühren, um
unseren Körper wieder als Zuhause zu erleben, statt ihn
nur zu benutzen, um den Kopf von A nach B zu tragen. Wir
kehren in unseren Körper zurück.
Wir bringen Know-how in unsere Beziehungen, lernen
Grundlagen für gesunde Beziehungen zu echten Menschen
mitsamt ihren Mustern, Macken und Möglichkeiten.
Wir bringen Überblick und Klarheit in den Kopf, Orientierung durch eine psychische Landkarte, die uns hilft, zu
erkennen, wo wir stehen, und unseren Weg zu finden zu
uns selbst.
Wir machen das Licht an im Keller unserer Kindheit. Wir
erkennen, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst.
Wir finden raus, welche Angst wir in unserer frühen Kindheit
entwickelt haben, welche Kompensationsstrategien, welchen
Schutzstil wir benutzen, mit dem wir unsere Angst, unsere
Verletzungen und unsere Verletzlichkeit übergehen. Wir
werden uns bewusst, wie sich unsere Muster und Strategien
auswirken auf unser Leben und unsere Beziehungen. Wir
lernen zu bemerken, wann die Angst ausgelöst wird. Und
statt in die üblichen Verhaltensweisen zu gehen, die uns
an Stationen bringen, an die wir gar nicht mehr wollen,
trainieren wir neue, konstruktive Verhaltensweisen und
machen neue, gute Erfahrungen dadurch. Was wir in uns
bemerken, beatmen wir, fühlen es, benennen es, umarmen
es, lernen auf gute Weise umzugehen damit.
Wir üben uns darin, uns immer wieder im Atem zu verankern, sodass wir präsent bleiben können in Momenten, in
denen uns früher der Atem stockte, wir uns verkrampften,
angriffen, flüchteten, erstarrten oder uns betäubten, wir im
Autopilot in unser Muster gingen, uns selbst oder anderen
verloren gingen. Das Zusammengezogene darf sich im
eigenen Tempo entspannen. In dem Bewusstsein, dass
der Schutzstil einst eine kreative Notlösungsstrategie war,
umarmen wir das Verletzte behutsam.
KGS Berlin 3/4-2022

So wird es wieder möglich, in innerer Ruhe einfach da zu
sein, mit uns selbst in tiefem Kontakt, oder zu handeln,
bewegt von der Freude und der Begeisterung für etwas – für
unsere eigenen gesunden Werte, statt gehemmt, bedrückt
oder getrieben von der, zuvor mitunter nicht mal bemerkten, Angst vor etwas diffusem Alten – den traumatischen
Erfahrungen mit Verlassenheit, Beschämung oder Schock.
Wo zuvor Überreaktionen unsere Beziehungen zerstörten
oder erschwerten, entstehen Spielraum und Leichtigkeit.
Wir finden Worte, gesunde Grenzen, lernen zu bemerken,
was wirklich in uns geschieht und lernen auf gute Weise
über Kommunikation, Bewegung oder Berührung in nahe,
nährende Begegnung zu gehen. Wir lernen tiefer zu schauen, erkennen, was ist meins und was ist deins.
Wir tun all dies in einem Kreis von Menschen, die sich
ein Jahr lang an einem Abend in der Woche einlassen auf
diesen Prozess – die Ferienzeiten des Trainings ausgenommen. Auch wenn die Themen tiefgreifend sind, lernen
wir auf freudvolle, abwechslungsreiche, lebendige Weise
miteinander und voneinander. Es ist stärkend, miteinander
auf dem Weg zu sein in der ermutigenden Begleitung einer
wachen Gemeinschaft.
Du bist willkommen. Komm gerne vorbei und finde raus,
ob es für dich passt.
Schnupperabende für das voraussichtlich im April beginnende
Jahrestraining sind angesetzt für Samstag, den 2. April, und Samstag,
den 23. April, jeweils von 19–22 Uhr im Sprengelhaus, Sprengelstraße 15 in 13353 Berlin-Wedding (U-Amrumer Straße). Kosten:
15 Euro. Im Zweifelsfall bitte unter Tel. 030-390 300 56 erfragen,
ob und unter welchen G-Vorgaben der Abend stattfinden darf.
Elke Jari begleitet seit über 20 Jahren Singles, Paare und alle
dazwischen zu den Themen Beziehungen, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung in Einzelsessions, Paarsessions und Jahrestrainings. Termine für Sessions sowie eine ausführliche, kostenlose Broschüre zum Jahrestraining unter Tel. 030-390 300 56.
www.elke-jari.de
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Elisabeth Penselin & Christoph Konradi

Partnerschaft &
das Dilemma der Ehrlichkeit
Unsicherheit, Schmerz & Zorn – Schlüssel für die Liebe?
DILEMMA DER EHRLICHKEIT
Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag eines Paares:
Der Mann gibt seiner Partnerin eine ehrliche Rückmeldung – zum Beispiel sagt er: „Ich frage mich, ob das
nicht zu viel ist, was du dir da vorgenommen hast.“
(Was er auch meinen könnte, aber nicht sagt: „Ich bin
etwas besorgt um dich bei diesem Projekt, was du
vorhast.“) Sie antwortet: „Du traust mir das scheinbar
nicht zu. Das verletzt mich!“ Die Reaktion: Sie zieht
sich zurück und ist wütend. Es folgt ein innerer Dialog
des Partners, bei dem er zu dem Schluss kommt: „Das
Thema umschiffe ich in Zukunft lieber!“
Ist es nicht so, dass ein nicht unerheblicher Teil der
Kommunikation zwischen einem Paar aus dieser Art
der Gegenreaktion besteht? Der Partner sagt etwas,
und ich muss dagegenhalten, mich wehren, etwas von
mir weisen, kommentieren, mich scheinbar schützen,
verteidigen oder flüchten. Damit geht ein beträchtlicher
Teil gemeinsamer Energie in diese Form der Anstrengung. Das schafft Distanz – nicht nur zum Partner,
sondern vor allem zu uns selbst und schwächt die
Partnerschaft.

DER WAHRE KERN
In dem beschriebenen Beispiel fühlt sich die Frau sofort
angegriffen. Sie kommt dadurch nicht in Kontakt mit
einer Berührung im Herzen – beispielsweise über die
Sorge ihres Partners. Sie berührt ebenso wenig die
Chance, zu überprüfen, ob ihr geplantes Vorhaben ihr
vielleicht wirklich nicht guttut. Es könnte heilsam für sie
sein, ihr Konzept von „du verletzt mich“ zu hinterfragen.
Wir sind so schnell mit der Anklage und Annahme, dass
uns etwas verletzt.
Was würde geschehen, wenn wir nicht sagen,
dass es uns verletzt, sondern, dass es uns
schmerzt. Eine Aussage löst Schmerz in
uns aus. Das heißt nicht, dass der andere
uns verletzt und damit schuld ist. Schmerz
kann bedeuten, dass etwas dran ist an dem
Gesagten, dass es einen wahren Kern trifft.
Und Wahrheit ist mitunter auch schmerzhaft,
aber sie dient unserem wahren Wesen. Auf
diese Art können wir uns im Paarsein gegenseitig dienen.
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Nach einer Phase des romantischen Verliebtseins
entsteht in Paaren oft das Bedürfnis, miteinander tiefer
zu gehen. Kaum ein anderer Mensch kommt einem
im Alltag so nah wie der eigene Partner. Vielleicht ist
gerade deswegen hier der Wunsch besonders groß, in
unserem Wesen gesehen, verstanden und
geliebt zu werden. Und sich damit nah
zu sein. Doch genauso groß wie
dieser Wunsch ist auch die
Angst und Abwehr davor.
Es klingt paradox, dass
wir das, was wir uns von
Herzen wünschen, im Alltag bekämpfen. Vielleicht,
weil wir Angst haben,
dass sich diese Herzensberührung miteinander auch
schmerzhaft anfühlen könnte,
dass es uns unsicher macht
und uns nicht so stark
dastehen lässt, wie wir
gern dastehen würden.
Herzensnähe kostet
einen Preis.

ScHutz oDer näHe?
Überhaupt wahrzunehmen, dass etwas schmerzt, dafür
braucht es einen Moment des Innehaltens. Nicht sofort
reagieren. Anhalten und wahrnehmen – was löst das
Gesagte in mir aus? In meinem Körper? Was empfinde
ich – jenseits von Gegenreaktionen? Ist es Freude, Zorn,
Trauer, Schmerz, Scham oder Angst? Wenn wir lernen,
das in dem Moment auszudrücken, kann sich das
Gespräch mit dem Partner wandeln und es öffnet sich
ein Raum, indem ich mir selbst näherkommen kann,
mit mir in Kontakt bleibe und wachsen kann. Meist sind
wir in den Momenten, wo wir glauben, wir müssen uns
verteidigen oder schützen, uns selbst nicht sehr nah.
Es gibt ein schönes Zitat von Ganga Mira, Schülerin
von Papaji, was uns dazu einfällt: „You never lose
yourself. Whatever you can lose is not who you are.“
(„Du verlierst dich nie. Alles, was du verlieren kannst,
ist nicht das, was du bist.“)

ein moment Der ScHwäcHe
Zugleich können wir auch den Dialog des Mannes in
unserem Beispiel genauer betrachten. Vielleicht hatte
er auch nicht den Mut, zu sagen: „Ich bin etwas besorgt
um dich bei diesem Projekt, was du vorhast.“ Wie würde
wohl derselbe Dialog weiterlaufen, wenn er seine Sorge
geäußert hätte? Und seine Unsicherheit über das, was
geplant ist? Wann hast du das letzte Mal deinem Partner
gesagt, dass dich etwas verunsichert? Wir sind oft so
gefangen in einer Anstrengung, es wissen zu müssen
oder glauben, zu wissen, was richtig und falsch ist, und
machen uns damit das Leben schwer. Welcher sanfte
Raum des Miteinanders kann sich öffnen, wenn wir uns
gegenseitig mit Unsicherheit und Schwäche begegnen.
Probiert es aus und lasst euch überraschen, welchen
Unterschied das macht!

DurcH zorn wacHSen

Information gesagt werden will – vorausgesetzt, ich
erlaube mir innezuhalten, langsam zu werden und mich
wahrzunehmen, statt sofort zu reagieren. Oft hilft es
auch zu sagen: „Warte einen Moment, ich brauche dafür
noch etwas Zeit.“ oder „Lass uns das in Ruhe nachher
anschauen, dass ich auch lauschen kann, jetzt ist kein
guter Moment für mich.“

Der preiS fÜr näHe
Wenn wir aneinandergeraten, geht es immer wieder darum, den wahren Kern herauszufiltern. Klar, drückt der
eine seinen Zorn oft auf eine bestimmte Art aus. Und das
kann nerven. Aber darum geht es nicht. Es geht vielmehr
um die Qualität, die den Raum betritt. In diesem Fall,
die Qualität von Zorn. In einem anderen Fall kann es die
Qualität von Schmerz oder Unsicherheit sein. Wenn der
andere mit dieser Qualität den Raum betritt, kann ich
lernen – zum Beispiel, indem Zorn einen wahren Kern
offenlegt. Um dies als Herzensnähe zu erfahren, muss
ich mich für einen Moment beugen und auf meine gewohnten Muster verzichten. Dies ist der Preis für Nähe.
Überraschend paradox! Willkommen Leben!

Christoph Konradi & Elisabeth Penselin begleiten Paare, die
miteinander wachsen wollen. Sie haben gemeinsam das Projekt
EhrlichZeit ins Leben gerufen – ein Auszeit-Seminar für Paare in
der Natur. Nächste Termine auf Rügen 7.–10. Juli und 15.–18.
September 2022. Weitere Infos unter: www.ehrlichzeit.de

Vielleicht wollte der Partner in unserem Beispieldialog
neben Sorge auch seinen Zorn ausdrücken: „Es macht
mich zornig, dass du gerade diesen Weg gehst.“ Gerade
der Zorn ist in einer Beziehung, wo wir uns Harmonie
wünschen und Liebe suchen, oft unterdrückt und verheimlicht. Das ist schade, denn darin steckt ein großes
Wachstumspotenzial. Wenn ich auf den Zorn meines
Partners nicht sofort mit Abwehr und Gegendruck
reagiere, kann es sein, dass ich etwas Wertvolles in
dem Moment über mich erfahren darf.
Uns hilft es sehr, wenn wir in sensiblen Momenten
folgende Annahme nutzen: Was, wenn das, was der
andere gerade mitteilt, nicht von mir getrennt ist?
Wenn es auch einen Aspekt meines Herzens ausdrückt?
Dann kann ich, statt mich gegen den Zorn zu wehren, in
dem Moment offen hören, was vielleicht als wertvolle
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Die heilende Kraft
der Kornelkirsche
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Maria: Die Kornelkirsche wird mein
Leben heilen
Nach der Rückkehr aus der Solozeit erzählte jeder Teilnehmer von seinen Erlebnissen. Die ganze Gruppe hörte
aufmerksam zu. Unsere Gruppe bestand aus sechs Frauen
und vier Männern. Uns alle hat die Geschichte von Maria
(Name geändert), einer 53-jährigen Frau, sehr berührt. Sie
hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Als
sie ein sechs Wochen altes Baby war, musste ihre Mutter
wegen einer Brustentzündung ins Krankenhaus. Erst nach
23 Tagen kam sie wieder zurück. In der Zwischenzeit war
Maria bei ihrer Großmutter. All die Jahre fühlte sich Maria
wie abgeschnitten ihrer Mutter gegenüber. Die Beziehung
zu ihr war wie tot, wie eingefroren. Außerdem fühlte sie
eine diffuse Wut ihr gegenüber. Dies belastete sie immer
mehr und auch das Verhältnis zu ihrer 23-jährigen Tochter
war davon tangiert. Etwas in ihr war total blockiert. Deshalb
wollte Maria hinausgehen in die Wildnis, um eine befreiende Antwort oder eine heilende Vision zu ihrem Problem
zu bekommen.
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Ein Erfahrungsbericht: Im August nahm ich an einer
Visionssuche im slowenischen Dragoniatal teil. Dieses
Ritual zur Selbstfindung und Selbststärkung dauert 12
Tage. Nach einer viertägigen Vorbereitung in der Gruppe
wird jeder der Teilnehmenden von den Ritualleitern
alleine zur sogenannten „Solozeit“ in die wilde Natur
hinausgeschickt – ohne Essen, ohne Zelt und ohne
Smartphone. Vier Tage und vier Nächte muss man
dort verweilen. In dieser Zeit gilt man als unsichtbar
und hat keinerlei menschlichen Kontakt. Mit dabei
hat man nur einen Schlafsack, eine Matte, eine große
Regenplane, einen Rucksack mit Wechselwäsche, ein
Tagebuch und etwa 16 Liter Wasser. Da die sonst üblichen Ablenkungen durch menschlichen Kontakte, vor
allem aber durch die gewohnten Kommunikationsmittel
(Handy, Smartphone) fehlen, gerät man schnell in eine
„Anderswelt“ – in einen rechtshirnigen Zustand, geprägt
von den langsamer schwingenden Alphawellen. Die
Wahrnehmung kann sich „allein da draußen, fastend in
der Wildnis“ wesentlich verändern – hin zu einem tieferen Bewusstsein. Wenn erst mal der Gedankenstrom
nachlässt, findet man sich zunehmend in einer Welt
der Emotionen, der Intuition, der Assoziationen, der
Kreativität und der Imagination wieder. Mitten am Tag
können Seelenbilder auftauchen, den Träumen ähnlich.
Man verliert jedes Zeitgefühl und kann Landschaftsformationen, Tiere, Bäume und Pflanzen viel bewusster als
sonst empfinden und wahrnehmen.

Maria erzählte uns nach ihrer Rückkehr folgende Geschichte: „Am dritten Tag hatte ich nachmittags, als ich auf einer
Wiese am Rand von einigen Bäumen und Büschen saß,
ein seltsames Erlebnis. Ich sah meine Mutter und mich
als kleines Kind. Wir standen uns gegenüber und waren
durch eine dicke, durchsichtige Nabelschnur miteinander
verbunden, durch die laufend eine gelbrote Flüssigkeit
gepumpt wurde. Sie nährte mich, sie war das Lebenselixier. Ich fühlte mich geborgen bei meiner Mutter. Doch
plötzlich wurde meine Mutter von mir weggezogen und die
Nabelschnur riss entzwei, obwohl meine Mutter verzweifelt
versuchte, das zu verhindern. Sofort tropfte die Flüssigkeit
auf den Boden. Ich wusste, dass ich nun sterben würde, ich
hatte keine Versorgung mehr. Denn die gelbrote Flüssigkeit
war Mutternahrung und „Liebesfluidum“ zugleich.
Es war schrecklich, ich hatte Todesangst. Doch dann
geschah etwas ganz Unerwartetes. Aus dem Boden erhob
sich eine riesige Erdkröte, die mit ihrem Maul meine Lebensflüssigkeit auffing. Zugleich hörte ich hinter mir eine
Stimme: „Dein Leben ist nicht verloren. Mutter Erde hat
die Flüssigkeit für dich bewahrt. Durch mich kannst du sie
wiederbekommen. Meine Früchte werden dich heilen.“ Als
ich mich umdrehte, nahm ich einen Strauch mit intensivroten Früchten wahr. Zugleich stellte ich fest, dass ich von
vielen bunten Schmetterlingen umkreist wurde.
Das war mir zuvor gar nicht aufgefallen. Ich probierte
von den Früchten, sie schmeckten etwas bitter. Bevor ich
heute Morgen aus meiner Solozeit zurückkehrte, pflückte
ich einige Früchte und brachte sie mit. Ich frage mich aber,
wie diese mich heilen und mir bei der Auflösung meiner
Lebensblockade helfen sollen ...“

refleXion
Eine der Leiterinnen der Visionssuche-Gruppe kannte diese
Früchte. Es handelte sich um Kornelkirschen. Die Sträucher
sind in Deutschland in öffentlichen Parkanlagen, aber auch
in manchen Gärten zu finden; und sie wachsen bisweilen
auch wild auf Feldrainen oder an Bahndämmen. Liebhaber
schätzen ihre zartgelben Blüten, die deutlich vor den Forsythien austreiben, daher als willkommene „Boten des Frühlings“ gelten und das Gemüt der Menschen nach einem
langen Winter erfreuen können. Kenner der Kornelkirsche
sammeln die Früchte im Oktober, um daraus wunderbare
Marmelade zu machen. Die Kirschen müssen jedoch sehr
reif und kurz vor dem Abfallen sein, um ihre ganze „herbe
Süße“ entfalten zu können. Vermutlich weil die Früchte
große Steine und nur wenig Fruchtfleisch haben, sind sie
in unserer heutigen, auf Effektivität getrimmten Zeit immer
mehr in Vergessenheit geraten. Man will nicht so viel Aufwand treiben, um die Marmelade herzustellen.
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In Marias Vision waren zwei Erlebnisse eindringlich: Die
Kornelkirschen hatten die gleiche Farbe wie die verlorene
Flüssigkeit, als die Nabelschnur – die Versorgungsleitung
– zu ihrer Mutter riss. Und es war auffällig, dass sie von
so vielen Schmetterlingen umschwirrt wurde, als sie die
Stimme hinter sich hörte und so auf den KornelkirschenStrauch überhaupt erst aufmerksam wurde. Was sollte
dies alles bedeuten? Maria ahnte, dass es noch einige Zeit
dauern würde, um das ganze „Bild“ zu verstehen, das ihr
in dem Tagestraum während der Auszeit offenbart worden
war. Durch die Rückmeldungen der Ritualleiterin wurde
Maria jedoch etwas Entscheidendes klar.
Die inneren Bilder, auch Seelenbilder oder „schamanische
Bilder“ genannt, die man während der Zeit allein in der
Natur bekommen kann, zeigen wichtige Vorgänge in der
Psyche an. Zum ersten Mal hatte Maria dabei ihre „tote“
Beziehung zu ihrer Mutter als höchst lebendig erlebt. Im
schamanischen Bild hatte sie ja den engen Kontakt zur
Mutter „gesehen“ – durch die Nabelschnur zu ihr und
durch die gelbrote Lebensflüssigkeit, die laufend von der
Mutter zu ihr gepumpt wurde. Außerdem hatte die Mutter
verzweifelt versucht, die Trennung zu ihrer Tochter zu
verhindern.
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Die Mutter hatte also auch sehr unter der Trennung gelitten,
nicht nur Maria. Dies war ihr bisher nicht bewusst. Als sie
dies erkannte, fühlte sie zum ersten Mal Sehnsucht zu ihrer
Mutter. Aller Groll war verflogen, ihre Mutter hatte keine
Schuld daran, was ihr als Baby geschehen war.
Die dicke Wand in Maria gegenüber der Mutter war endlich
zusammen gebrochen. Dies erlebte Maria als befreiend
und sie musste nun vor allen weinen. Es war ein erster
wichtiger Schritt hin zur Heilung ihrer Mutterbeziehung.
Wie aber sollten die Seelenenergien zu ihr zurückkehren,
die bei der damaligen Trennung verloren gegangen waren
und die Maria im schamanischen Bild in die Erde tropfen
sah? Wie könnte ihr die Kornelkirsche dabei helfen?
Maria wusste bei ihrer Abreise aus Slowenien nur eines:
Sie würde sofort nach ihrer Ankunft in Bayern nach der
Kornelkirsche suchen und alle Informationen einholen,
die sie dazu bekommen konnte. Sie vertraute ihrer Vision
ganz fest.

Die Kornelkirsche – eine in Vergessenheit geratene Heilpflanze
Die Kornelkirsche wird auch „Herlitze“, „Dirndlstrauch“
oder „Tierlibaum“ genannt und gehört zu den „Hartriegeln“
(= Cornus). Sie ist in Süd- und Mitteleuropa verbreitet.
Durch ihre frühe Blüte ist sie eine wichtige Bienennährpflanze. Auch als Vogelschutzgehölz ist sie ökologisch
bedeutsam. Zudem kann sie durch ihr intensives Wurzelsystem einen erosionsgefährdeten Boden gut befestigen.
Fliegen und Käfer ernähren sich von ihren Pollen und ihrem
Nektar. Vielen Vogelarten bietet sie mit ihren Früchten
wertvolle Nahrung. Kein Wunder, dass die Landesanstalt
für Ökologie, Bodenordnung und Forsten in Nordrheinwestfalen (LÖBF) die Kornelkirsche bereits 1998 in einer
Pressekampagne zur „Pflanze des Monats“ gekürt hat.
(Quelle: Wikipedia).
Interessanter in diesem Zusammenhang ist jedoch die
überlieferte Heilwirkung der Kornelkirsche. In Zedlers
Universallexikon von 1773 wird den Kornelkirschen eine
lange Spalte als Heilmittel eingeräumt: „... ziehen etwas
zusammen und stopfen, wirken gegen die Rothe Ruhr
sowie gegen Blutspeien und geben bei hitzigen Krankheiten
eine kühlende Labung.“ Die „Beeren in Wein gekocht
und getrunken“ kurieren Nierensteine. Das aus dem Holz
ausgezogene Öl „rottet Krebs aus“ (Quelle: Wikipedia). Offensichtlich hat die Kornelkirsche wegen ihren Bitterstoffen
auch eine antioxidative Wirkung. Bereits die Mystikerin
und Medizinerin Hildegard von Bingen hat der Heilkraft der
Kornelkirsche, damals „Erlitzbaum“ genannt, in ihrem Werk
„Physika“ (12. Jahrhundert) ein ganzes Kapitel gewidmet.
Sie empfahl darin ein Bad aus Rinde, Holz und Blättern
gegen Gicht, sowie für den Magen, ja überhaupt die Kornelkirsche ganz allgemein als Gesundheitsmittel.
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In dem 1990 von dem Heilpraktiker Reinhard Schiller
erschienenen Buch „Hildegard Medizin Praxis“ sind folgende Empfehlungen zu den Kornelkirschen zu finden:
„Gut für Gesunde und Kranke, reinigen Magen und Darm.
Innerhalb weniger Monate kann Colitis (Entzündung des
Dickdarms) mit Hilfe von Kornelkirschen gelindert, sogar
geheilt werden.“ Von einem einmaligen Gebrauch kann
aber kein Wunder erwartet werden. Die Kirschen sind eher
als Langzeittherapeutikum wirksam, wenn sie über Monate
hinweg genommen werden.
In der Volksmedizin hat die Kornelkirsche ebenfalls eine
lange Tradition. Ihre Früchte wirken gegen Durchfall,
auch die gekochte Rinde hat eine stopfende Wirkung.
Die Kirschen werden ganz allgemein bei Magenleiden
empfohlen.
Schließlich erscheint mir noch ein Hinweis im 1996
erschienenen „Hildegard-von-Bingen-Kochbuch“ von
Dr. Wighard Strehlow interessant. Dort heißt es zu
den Kornelkirschen-Früchten: „Sie enthalten den roten
Farbstoff der Anthocyane, die zur Vitamin-P-Gruppe
gehören. Dieses Vitamin P ist ein wichtiger Schutz- und
Reparaturfaktor bei Entzündungen und Verletzungen der
Schleimhäute und Blutgefäße, zum Beispiel bei Gastritis
oder Krampfaderleiden.

Ein Ritual, das heilt
Doch wie ging es für Maria weiter? Da ich engen Kontakt
zu ihr hatte, konnte ich von ihr später Folgendes erfahren:
„Nach der Visionssuche fand ich bald viele KornelkirschenSträucher an einem Bahndamm in der Nähe meines Dorfes.
Vier Wochenenden lang kochte sie die gesammelten Früchte, entkernte sie mühsam und stellte daraus insgesamt 20
Gläser Marmelade her. Ein Jahr später ging ich an einem
Abend mit einem vollen Glas Kornel-Marmelade hinaus zu
meiner Ritualwiese. Dort passierte etwas Seltsames. Wie
beim Entdecken der Sträucher während der Visionssuche
wurde ich auch jetzt plötzlich von vielen Schmetterlingen
umkreist. Außerdem flogen immer wieder Schwalben nah
um mich herum. Was sollte das bedeuten?
In vier leeren Gläsern zündete ich Kerzen an und stellte diese zu einem „Medizinkreis“ am Boden auf, in dessen Mitte
ich die Marmelade in einer offenen Schale platzierte. Ich
selbst setzte mich auf einen Klappstuhl daneben. Nun bat
ich das Universum und alle guten Geister in der Natur, dass
die als Baby bei der Trennung von der Mutter verlorene
gelbrote Herzensflüssigkeit in die gelbrote KornelkirschenMarmelade als Trägersubstanz zurückfluten möge.
Drei Stunden saß ich dort – vor und nach dem Sonnenuntergang. Dabei hatte ich das Gefühl, dass mit jedem
Vorbeiflug eines Vogels und mit jedem Umkreist-Werden
von einem Schmetterling immer mehr von dem vermissten
„Fluidum“ meiner verlorenen Seelenenergie in die Masse
der Marmelade zurückflutete.
KGS Berlin 3/4-2022

In der Dämmerung schließlich verzehrte ich die Marmelade
ganz langsam und bewusst. Ich bekam dabei den Eindruck,
dass mit jedem Löffel der Substanz viel von dem in mich
zurückkam, was ich als Baby verloren hatte: die Liebesenergie meiner Mama. Das war wunderbar.
Drei Monate später hatte ich das sichere Gefühl, dass zurückgekehrt war, wonach ich ein ganzes Leben lang so gesucht hatte: meine eigene Liebesfähigkeit. Ich wusste nun
ganz tief in mir, dass ich die Liebe wieder in mir habe, dass
ich Liebe geben und empfangen kann. Das 'Liebesfluidum',
ohne das wirkliches Leben gar nicht möglich ist, ist wieder
in mir, der verlorene 'Seelenteil' ist in mich zurückgekehrt.
Neben den wunderbaren Schmetterlingen und den Vögeln
war die „Kornelle“ die materielle Trägersubstanz für den
Rücktransport der geistig-seelischen Energieinformation
geworden. Ich bin so froh darüber, denn nun spüre ich
endlich einen warmen Liebesstrom zu meiner Mutter und
meiner Tochter ...“
Maria und ich überlegten, warum gerade die Kornelkirsche
es war, die als materielle Substanz symbolisch auch für
die erfolgte Heilung auf geistig-seelischer Ebene dienen
konnte. Was war der Zusammenhang? Wie oben bereits
erwähnt, war die Kornelkirsche in der Volksmedizin für
ihre „stopfende“ Wirkung bekannt. Wenn die zerrissene
psychische Nabelschnur des Babys zur Mutter repariert
werden sollte, brauchte es ja etwas zur Stopfung der Blutung. Dies hatte offensichtlich die Kornel-Marmelade im
Ritual bewirkt. Schließlich enthalten die Kornelkirschen ja
das Vitamin P – ein wichtiger Schutz- und Reparaturfaktor
bei Entzündungen und Verletzungen der Schleimhäute und
Blutgefäße (vgl. Strehlows Kochbuch). Daher eigneten
sich die Kornelkirschen in wunderbarer Weise als Symbol
auch für die Heilung der psychischen Verletzung bei Maria:
Mutter Natur als Lehrerin und Heilerin auf körperlicher,
geistiger und seelischer Ebene!

Peter Maier: Heilung – Plädoyer für
eine integrative Medizin, Epubli
Berlin 5.2020, Softcover, ISBN:
978-3-752953-99-2, 18,99 Euro,
eBook: ISBN: 978-3-752952-75-9,
12,99 Euro

Peter Maier: Heilung – Initiation ins
Göttliche, Epubli Berlin, 2. Auflage
2016, Softcover, ISBN 978-3-95645313-7 18,99 Euro, eBook erschienen
5.2020, ISBN: 978-3-752956-91-7,
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Infos und Buchbezug: www.alternative-heilungswege.de und
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Master Sai Cholleti

Dein Körper heilt
sich selbst
Gerade in einer Zeit, in der ständig von der Bedrohung
durch die Pandemie gesprochen wird, ist es enorm
wichtig, sich an ein paar grundlegende Prinzipien
zu erinnern. Was passiert eigentlich, wenn du einen
Schnupfen oder eine Erkältung hast? Du trinkst
vielleicht Kräutertee, machst ein Dampfbad, nimmst
Hustensaft. Und irgendwann ist der Schnupfen wieder
weg. Was hat dich gesund gemacht? Es ist vielleicht
egal, ob du Kräutertee trinkst oder nicht, irgendwann
bist du wieder gesund, wahrscheinlich macht es dein
Körper ganz von selbst.

Bild: © Microgen - Adobéstock

Jemand bricht sich einen Knochen: Was macht der
Arzt? Er macht ein Röntgenbild, man bekommt einen
Gips oder eine Schiene und irgendwann ist der Knochen
wieder heil. Hat der Arzt den Knochen geheilt? Nein,
das hat der Körper selbst gemacht. Wir müssen verstehen, dass es immer der eigene Körper ist, der sich
selbst heilt! Alle lebendigen Wesen verfügen über diese
erstaunliche Fähigkeit, man könnte sogar sagen, dass
dieses Prinzip der Selbstheilung oder -Regeneration
das grundlegendste Merkmal ist, welches die belebte
von der unbelebten Welt unterscheidet. Leider erinnern
wir uns meistens nicht daran.
Es grenzt schon an ein kleines Wunder, wie die
körpereigene Intelligenz ganz genau weiß, was zu
tun ist. Bei einer Schnittwunde zum Beispiel beginnt
sofort eine komplexe Kaskade von Abläufen. Es gibt
zwölf Gerinnungsfaktoren, die nacheinander die
Blutgerinnung in Gang setzen. Ist die Wunde durch
das geronnene Blut verschlossen, beginnt der Körper
sofort mit der Neubildung von Zellen und Gewebe.
Bei einer Infektionskrankheit müssen jede Menge
Abwehrzellen gebildet und zu den betroffenen Regionen geschickt werden, um die Krankheitserreger
unschädlich zu machen.
Für alle diese Vorgänge braucht der Körper zusätzliche
Energie. Je schwerer die Verletzung oder der Infekt,
desto mehr Energie wird benötigt. Deshalb sind wir
müde, schlapp und appetitlos, wenn wir krank sind.
Der Körper muss alle verfügbare Energie in die Selbstheilung stecken.
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Bei Tieren kann man auch sehr gut beobachten, dass sie
aufhören zu fressen, wenn sie krank sind. Damit spart
der Körper die Energie, die sonst für die Verdauung
verbraucht wird. „Schlaf ist die beste Medizin“, lautet
die alte Hausregel. Wenn wir uns nicht genügend Ruhe
gönnen, kann es leicht zu einem Rückfall kommen, und
der Genesungsprozess dauert umso länger, das kennen
wir alle aus Erfahrung.
Die gute Nachricht ist, dass wir – zusätzlich zu Ruhe
und Schlaf – dem Körper dabei helfen können, sich
selbst zu heilen. Mit frischer Energie können wir unserem Körper helfen, viel schneller wieder gesund zu
werden. Unser Leben und unsere Schaffenskraft, unser
gesamter Stoffwechsel beruhen darauf, dass ständig
Energie aufgenommen und umgewandelt wird. Auf der
physischen Ebene ist es der Sauerstoff und die in unserer
Nahrung gespeicherte Sonnenenergie. Wie können wir
unseren Körper darüber hinaus mit zusätzlicher Energie
versorgen?
Bei der Prana-Heilung geht es darum, wie du deinem
Körper ganz gezielt Energie zuführen kannst, dorthin wo
sie gerade gebraucht wird. Betrachten wir den gebrochene Knochen: Wenn du dem Knochen ganz gezielt die
Energie gibst, die er zum Zusammenwachsen braucht,
dann kannst du den Gips anstatt nach sechs Wochen
vielleicht schon nach drei Wochen wieder loswerden.
Was ist diese „Prana-Energie“? In den östlichen Traditionen wissen die Menschen schon seit Langem um
diese alles am Leben erhaltende „kosmische“ Energie.
In Indien wird sie Prana genannt, in China Chi oder Qi.
Moderne Wissenschaftler haben schon zu Beginn des
20. Jahrhunderts festgestellt, dass der sogenannte leere
Raum gar nicht leer ist. Im Gegenteil, sie entdeckten die
Existenz einer unerklärlichen Energie dort, wo eigentlich
nach der bis dahin bekannten physikalischen Theorie
gar keine Energie vorhanden sein konnte: Bei null Grad
Kelvin, der tiefst möglichen Temperatur. Oder auch
im Vakuum, in dem es keine Teilchen mehr gibt, die
schwingen oder Energie abstrahlen könnten, fanden die
Forscher eine unerklärliche Feldenergie, auch Raumenergie oder Nullpunktfeld genannt ...
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„Wir befinden uns ständig in einem Ozean von Lebensenergie“ sagt Grandmaster Choa Kok Sui, der Begründer der Prana-Heilung.
Um zu verstehen, wie diese Energie funktioniert,
müssen wir uns klarmachen, dass wir um unseren
physischen Körper herum ein unsichtbares Energiefeld haben, man nennt es auch die „Aura“. Dieses
Energiefeld ist sozusagen ein feinstoffliches Abbild
unseres Körpers, eine höher schwingende Version 2.0
mit zusätzlichen Features. Das wären die sogenannten
Energiezentren oder Chakras und die Energieleitbahnen
oder Meridiane. Die sind dafür zuständig, permanent
frische Prana-Energie aus der Umgebung aufzunehmen
und im Körper zu verteilen. Wie viele andere Vorgänge
im Körper laufen auch diese ständig automatisch ab und
werden gesteuert von einer unbewussten Intelligenz.
Dennoch können wir diese Prozesse durchaus mit
unserem Bewusstsein steuern. Vor Jahrzehnten schon
stellten Forscher fest, dass man durch das sogenannte
„autogene Training“ lernen kann, beispielsweise die
Herzfrequenz zu verlangsamen.
Allerdings erfordert es eine gewisse Übung, wenn nicht
sogar ausdauerndes Training. Du kannst mit etwas
Übung lernen, deinem Körper und deinen Energiezentren direkt zusätzliche Energie zuzuführen. Wie geht
das? Die Energie folgt dem Gedanken, „Mind over Matter“, so sagt man, der Geist beherrscht die Materie. Mit
deinem Bewusstsein und mit Hilfe besonderer Atemtechniken kannst du über die Energiezentren vermehrt
Prana-Energie aus der Umgebung aufnehmen und
diese in erkrankte Körperteile leiten. Dadurch wiederum
werden Heilungsprozesse erheblich beschleunigt. Dies
ist das Wesen der Prana-Heilung.

Das alles lernst du im Grundkurs der Prana-Heilung und
noch viel mehr! Du lernst auch, wie du mit verschiedenen alltäglichen Beschwerden umgehst, angefangen
bei Stress, über z. B. Schulterschmerzen, Erkältungen,
Zahnweh, Bauchweh …
Es ist viel einfacher, als du denkst. Du brauchst dafür
nur ein bisschen Offenheit und Mut zu neuen Erfahrungen. Bis heute haben schon viele Tausende von
Menschen auf der ganzen Welt die Prana-Heilung von
Grandmaster Choa Kok Sui erlernt. Sie wird seit über 25
Jahren auf allen Kontinenten unterrichtet und teilweise
sogar in Krankenhäusern angewendet.
Viele Menschen, die im medizinischen Bereich tätig
sind, wenden sie täglich als komplementäre Heilweise
an ihren Patienten an. Um ein Heilungs-„Profi“ zu werden, kannst du dich in weiteren Kursen fortbilden.

Durch diese Fähigkeit zur bewussten Energieaufnahme
wirst du zum Meister über deine Energie. Du kannst
deinen Energiehaushalt vervielfachen und damit, zusammen mit der Beschleunigung von Selbstheilung und
Regeneration, nicht nur deine allgemeine Leistungsfähigkeit steigern, sondern auch dein volles Potenzial
zum Vorschein bringen.

Pranaheilung anwenden
Pranaheilung kannst du nicht nur an dir selbst anwenden, sondern auch an anderen, zum Beispiel deiner
Familie oder Freunden. Wie das funktioniert, kannst du
an nur einem Wochenende erlernen. Du musst dafür
verschiedene Dinge wissen: wie dein Energiefeld genau
funktioniert, welches Energiezentrum wofür zuständig
ist, wie man erstmal die verbrauchte Energie wegbringt,
und wie man dann ganz gezielt Energie z. B. zu einem
gebrochenen Knochen hinbringt.
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Master Sai Cholleti unterrichtet seit über 25 Jahren PranaHeilung. Er war einer der engsten Schüler von Grandmaster
Choa Kok Sui und wurde von ihm persönlich ausgebildet. In
seinen Wochenendseminaren lernten bereits mehr als 10.000
Menschen, wie sie Prana-Energie reinigen und lenken können,
um sich selbst und anderen zu helfen.
Veranstaltungshinweis:
Prana-Heilung kennenlernen mit Master Sai am 22. März 2022
in Königs Wusterhausen, 23. März 2022 in Berlin-Schöneberg
(Pestalozzi-Fröbel Haus). Prana-Heilung selber lernen: 2./3.
April 2022 in Berlin-Schöneberg (Pestalozzi-Fröbel Haus).
Weitere Informationen finden Sie unter: anmeldung@srisai.de
oder www.srisai.de/kurs-buchen.
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Infoartikel

Mit der Frequenztherapie
die Ursachen von Krankheiten behandeln
Im Folgenden werden Sie einige interessante Informationen über die erfolgreiche Durchführung der so
genannten Frequenztherapie erhalten:
Die Frequenztherapie ist keine medizinische Therapie,
sondern eine gründliche Form des Testens, wobei die
Funktion des Immunsystems stimuliert wird.
Die Anwendung der Frequenztherapie wurde schon an
Hunderttausenden von Menschen in der ganzen Welt
angewandt, und viele Krankheiten konnten auf diese
Weise allmählich kuriert werden. Durch die Frequenztherapie werden nicht nur Symptome beseitigt, sondern
auch die Ursache der Krankheit. Der Heilprozess erfolgt
je nach dem Zustand, in dem sich der Organismus des
Patienten beﬁndet. Um Ihnen eine Vorstellung davon
zu vermitteln, könnte man es vielleicht mit dem Töten
einer Wespe vergleichen, die Sie gerade gestochen hat:
Sie haben soeben die Ursache des Schmerzes und der
Schwellung des betroffenen Bereiches beseitigt. Aber
es wird trotzdem noch einige Zeit dauern, bis der Organismus reagiert und die durch den Stich verursachten
Giftstoffe ausscheidet.

Befassen wir uns nun ein wenig genauer mit der Stimulation des Immunsystems durch effektives „Zappen“
mit dem „Super Ravo Zapper“.

KGS Berlin 3/4-2022

Wie funktioniert das? Das Wichtigste ist, dass die Frequenztherapie mit dem Super Ravo Zapper oder dem
funktionellen Plasmagenerator krankheitserregende
Mikroorganismen im menschlichen Körper zerstört,
ohne dass der menschliche Organismus dadurch in
Mitleidenschaft gezogen wird. Einfach ausgedrückt: Die
Impulse, die durch das Gewebe gehen, sorgen dafür,
dass die Membranen der Parasiten oder Bakterien in
Schwingung geraten. Eine Zellwand kann diese Vibrationen nur für einen gewissen Zeitraum vertragen. Dann
zerreißt sie, und die krankheitserregenden Mikroorganismen werden unschädlich gemacht. Auf dieselbe Art
und Weise funktioniert das bei Parasiten, und auf eine
etwas andere Weise auch bei Viren. Viren werden durch
die elektrischen Impulse entweder genauso zerstört wie
Bakterien, oder ihre Oberﬂäche wird zerstört und der
Virus dadurch dem Immunsystem ausgeliefert und auf
natürliche Weise beseitigt.

Buch: Frequenz-Therapie von Dr. Raymond Royal Rife und
R. Hulda Clark, Hardcover, 151 Seiten, ISBN: 9789088790867
www.jimhumbleverlag.com | info@jimhumbleverlag.com
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Cogito ergo sum

lautet einer der bekanntesten philosophischen Sätze
der westlichen Antike.

ist, denn ohne sie würden wir keinen „Weg zum Ziel“
finden und ihn daher auch nicht gehen können.

Und in der Tat, durch Gedanken formen wir unsere
persönliche Welt der Wertvorstellungen und setzen
diese Kraft intensiv ein, um unsere Gedanken, die nun
zu Wünschen werden, zu verwirklichen, solange bis sie
zur Materie – zum Stoff – geworden sind. Der Gedanke
nach einem Haus wird so zum Wunsch. Nun setzen wir
alles daran, um den geeignetsten Weg – wieder durch
Gedanken – zu finden, der uns den Wunsch erfüllt.
Der Wege, um im Leben etwas zu bewirken, sind es oft
viele, und so muss in der Fülle der Möglichkeiten ein
jeder seinen Weg finden, durch den er seine Gedanken,
die nun zu Wünschen gewordenen sind, verwirklicht.

Die Kraft der Gedanken zeigt sich
besonders deutlich am eigenen
Wesen, wo wir sehr direkt durch
diese Wunsch-Energie auf uns selbst
wirken, um all das zu verwirklichen,
was wir wollen.

„Der Weg ist (bereits) das Ziel“, lehrte uns schon der
weise Lao-Tse im 6. Jh. v. Chr. und bezeugte damit,
dass die Gedankenkraft der wahre Ursprung aller Dinge

26

Deutliche Beweise, dass die Gedanken- und Wunschkraft wirkt, sind dafür zum Beispiel die bekannten
Placebo-Tests, in denen Menschen wirkungslose
Tabletten/Medikationen erhalten, worauf sich oft ihr
Gesamtzustand verbessert … in einigen Fällen sogar
Gesundung eintritt.
KGS Berlin 3/4-2022
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Ich denke, also bin ich

Unsere Gedanken können also aufbauend fördernd
und sogar „gesundend“ sein, andererseits durch „Anerkennung von Mangel“, das „Gesundsein“ verhindern.
Letzteres fesselt und hindert uns entspannt und frei
zu leben!
Die Energie der Gedankenkraft ist dabei immer gleich
stark, egal, ob wir sie aufbauend oder negierend einsetzen. Sie erfährt erst eine größere Intensität, wenn
für uns der Wunsch unabdingbar notwendig wird, wir
darauf also größtmögliche Konzentration lenken und
ihn so mit aller Macht verwirklichen wollen.
An den Beispielen der Kraftentfaltung können wir bereits
erkennen, dass diese uns gegebene Schöpfungskraft in
uns ein scharfes, aber auch zweischneidiges Schwert
ist.
Die Macht der Gedanken ist vielfältig. Aufbauend
erleichtert sie unser Leben, unsere Lebensqualität –
bindend dagegen schafft sie Sorgen, woraus Ängste
entstehen, die uns unfrei – in extremen Fällen quasi
lebensunfähig – machen.
Vorsätzlich verbreitete, ungerechtfertigte Ängste, Sorge
um den Arbeitsplatz, Wohnungsverlust, finanzielle
Verluste, Familie, Freunde etc. sind die bindenden
Gedanken aus dem sich daraus dann meist eine lange
Kette weiterer Sorgen entwickelt.
Und so beweist sich damit auch der große Lehrsatz
des Buddha aus dem 5. Jh. v. Chr. als richtig, der einst
sagte: „Verfolgt nie einen (bindenden) Gedanken, er
wird stets Kinder kriegen, sich stark vermehren und
euch unfrei machen.“ Stattdessen lasst jeglichen Gedanken fahren (fallen), übt euch im Nicht-Denken, dann
seid ihr stets im Jetzt – eurer Gegenwart – die allein
euer Leben aus eurem Herzschlag heraus zu Frieden
und Wohlstand führt.

Die Vergangenheit ist
die Grundlage eurer Gegenwart,
die Gegenwart, die eurer Zukunft.
Die Gegenwart lebt daher erst
durch die Vergangenheit
und schafft durch
sich selbst die Zukunft.
KGS Berlin 3/4-2022

Demnach ist die Gegenwart – das Jetzt – der zentrale
Zustand die Mitte eures Lebens. Sie ist damit eure
wahre Aktivität, die eben nur im „Jetzt“ in eurem
Leben wirkt und damit eure Zukunft gestaltet! Hierüber klärte uns auch bereits Lao-Tse mit seinen wohl
bekanntesten Worten: „Wer seine Mitte nicht verliert,
der dauert.“ auf.
Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, lernen durch
Berührung, aufmerksames Zuhören und gemeinsame
Aktivitäten mit- und voneinander. Ohne dieses Gemeinwesen hätten wir die vielen bahnbrechenden Aktivitäten,
die unsere Evolution in großen Schritten voranbrachten,
nie das Licht der Welt erblickt.

Die Quelle – der Motor – unserer
Entwicklung ist das Naturgesetz
des stetigen freien Willens, durch
den wir Inspirationen, Ideen und die
innere Überzeugung entwickeln, das
für uns Richtige zu tun!
In einer großen kosmischen Durchsage heißt es daher:
Wann immer man dir deinen freien Willen begrenzt und
von dir Dinge verlangt, die dich gegenüber anderen
Personen, Staaten, Firmen etc. abhängig machen, dann
sei gewiss, dass ist nicht zu deinem Besten!
Das Gute im Leben will stets, dass du aus deinem Herzen heraus selbstbestimmend und mit großer Freude
dein Leben als ewig sprudelnden Quell göttlicher Gnade
annimmst und zum Wohle aller pflegst!
Sollten wir die Lehren dieser großen Menschheitslehrer
gerade in den aktuellen weltweiten Zeiten des Umbruchs
jetzt annehmen und für unser menschliches Denken sie
in unserem Leben aktiv umsetzen? Wir würden mehr
Ruhe und Besonnenheit in uns schaffen, woraus mehr
Verständnis für uns selbst und unser Umfeld entstehen
kann, was dann letztlich alles in dem großen Begriff der
„allumfassenden Harmonie“ mündet, das ja das Ziel
all der wahren geistigen weltweiten Umwandlungsaktivitäten ist. Durch sie schaffen wir in und um uns den
wahren Frieden, den jeder für sich – und unsere Welt
im Ganzen – so dringend benötigt, um den eigenen
Teil der großen Herausforderungen in der Evolution
zu bewältigen. Und was haben wir schon zu verlieren,
außer Klarheit durch Frieden zu gewinnen.
Bettina Kappeler, Berlin im Januar 2022
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Christian Brehmer

Wir haben uns verirrt
uns fehlt die entscheidende Dimension
Als Menschen auf dieser Erde wurden wir ins Dasein
geworfen, und wir müssen unser Leben irgendwie managen, um „über die Runden zu kommen“. Einigen fällt
das leicht, vielen fällt das schwer. Besonders, wenn wir
an die zwei Drittel der Menschheit in der sogenannten
Dritten Welt denken. Oft ist für sie das Leben nur ein
einziger Kampf ums Überleben. Eine Schande für die
wohlhabenden Länder, deren Wohlstand zum großen
Teil auf der Ausbeutung der armen Länder beruht; eine
Schande auch für die schreiende Kluft zwischen Arm
und Reich, selbst in Deutschland.
Zu Coronazeiten allerdings müssen auch in den reichen
Industrienationen viele Mittelständler und Kleinbetriebe
ums Überleben kämpfen, jedoch meist nur finanziell. Für
viele ist ein soziales Netz gespannt, das für ein angenehmes Überleben sorgt. Allerdings ist da der Schmerz,
das über Jahre Aufgebaute ruhenlassen zu müssen. Die
Enttäuschung ist groß, und schnell mündet sie in eine
Depression. Jedoch müssen nur wenige hungern – das
Leiden ist eher psychisch. Die Pandemie hat den ganzen
Globus mit einer Malaise überzogen, und wer bemerkt
noch das schelmische Kichern des kleinen Mädchens
über die Maske seiner Mutter: „Mama, nimmst du
die beim Essen ab“?
Hieß es schon immer: Das Leben ist ein Kampf,
so kommt zu Coronazeiten noch die Angst
vor dem Ungewissen hinzu und vielleicht
die Angst, sich anzustecken, ggf. trotz
Impfung. Es lauert hinter aller Aktivität
und Zerstreuung eine dem Menschen
unbewusste Urangst, bedingt durch die
Trennung von seinem Ursprung. Hinzu
kommt das häufig verdrängte Wissen
um die eigene Sterblichkeit. Trotz Aufklärung, Wissenschaft, Kranken- und Lebensversicherung verbleibt da etwas Unsichtbares
und Unkontrollierbares. Uns wird unsere „conditio
humana“ auf der gegenwärtigen Evolutionsstufe – einer
Durchgangsstufe – bewusst. Und das ist gut so.

Unser Leben und unser Planet sind in einer Schieflage.
„Wir haben uns verirrt“, konstatiert der renommierte
Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther. Ob die Naturvölker vor dem Kontakt mit den europäischen Entwicklungsbringern schon so viel Leid kannten? Ist doch das
Leben an sich Freude, ein grundlegendes Wohlgefühl,
für das man nichts tun muss. Das bestätigen alle, die ihr
Bewusstsein erweitern und die sich von ihren inneren
Fesseln zum Leben befreien.
Der in Deutschland lebende spirituelle Lehrer John David
aus England hat ein Buch verfasst „Grundlos glücklich.
Die Freiheit des Seins“ und dazu einen gleichnamigen
Film gedreht. Auch Barbara Vödisch hat ein Buch
geschrieben mit dem Titel „Grundlos glücklich. Die
Quelle des wahren Glücks liegt in dir“. Da heißt es in
der Einleitung:

Auch bereits vor der Pandemie war für viele das
Leben ein Kampf: Joberhalt, Gesundheitsprobleme,
Umweltverschmutzung, Klimawandel, Digitalisierung,
zwischenmenschliche Auseinandersetzungen und, und,
und – die Liste ließe sich für jeden individuell erweitern.
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„Nichts brauchst du, nichts fehlt
dir, um glücklich zu sein. Wahres
Glück ist nicht getrennt von dir,
ist nicht abhängig von glücklichen
Ereignissen, von beruflichem
Erfolg, Anerkennung,
Geld oder anderen Menschen.
Es ist dein natürliches Sein.
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Für die meisten Menschen ist „das natürliche Sein“
jedoch alles andere als glücklich. Als Kinder strahlten
wir es noch aus und kicherten manchmal über das
Verhalten der Erwachsenen: „Was? Opa wünscht
sich ein Smartphone? Da lachen ja die Apps!“ Wir
haben eine Kultur erschaffen, die uns von uns selbst
entfremdet. Wir suchen unser Glück im Äußeren, in
Ablenkungen oder in Wohlstand, in Besitz und Anerkennung und müssen dafür kämpfen in einer Welt der
Ellbogenmentalität. So schaffen wir Verspannungen in
unserem Nervensystem und fühlen uns nicht wohl in
unserer Haut. Vergeblich suchen wir Ausschau nach
etwas Verbindlichem, an dem wir uns orientieren
können. Ohne inneren Anker sind wir den Wellen der
Ereignisse ausgeliefert, versinken wir in der Informationsflut. Wer bin ich eigentlich, und was ist der Sinn
meines Daseins?

Ablenkungen, kann eine
befreiende Dimension
aufschimmern, etwas,
nach dem wir schon
immer gesucht haben.
Franziskus von Assisi
sagt: „Das was sucht,
ist das Gesuchte.“ Was
er wohl damit gemeint
hat? Geht es etwa um
die dem Suchen innewohnende Dynamik und
weniger um das, was
ich suche? Wenn ich
alle Inhalte in meinem
Bewusstsein zurücklasse, bleibt nur noch
das reine Bewusstsein, und – das ist die
Entdeckung – dann
tut sich eine neue
Dimension auf. Sie
war schon immer
da, nur überlagert
von den vielen Gedanken und Emotionen. Ich „ent –
decke“ zunächst
schemenhaft
und dann mit

Spätestens wenn es uns dreckig geht, wenn wir kurz
vor dem Burn-out stehen und nicht in Aktionismus,
in Ablenkungen, Alkohol oder Drogen flüchten,
tauchen diese Fragen auf. Sie halten uns in
der Schwebe, und manchem wird bewusst,
dass er nicht lebt, sondern funktioniert.
Wir werden gelebt und leben oft am
eigentlichen Leben vorbei. Das kann
doch nicht alles sein! Irgendetwas
fehlt! Aber wenn wir diesen
Schwebezustand, dieses innere Fragen aushalten, unverkrampft für eine Weile
aushalten, ohne
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Geduld und Beharrlichkeit immer klarer die Substanz
meiner Persönlichkeit, mein eigentliches Selbst, meine
Seele. Sie war schon immer da; jetzt habe ich sie kurz
erfahren. Sie ist mir entgegengekommen. War der Begriff „Seele" bislang eine in unserer Gesellschaft gängige
Begriffshülse - jetzt ist sie mit Erfahrung gefüllt.
Heureka! Ich hab‘s gefunden! Ein freudiger Ausruf, wie
er von Archimedes in der Badewanne überliefert ist. In
der Entspannung kam die befreiende Intuition. Sagt man
doch, er sei vor Freude aus der Wanne gesprungen und
nackig durch Athen gelaufen: „Heureka! Heureka!“ Der
antike Mathematiker und Physiker entdeckte zwar nicht
seine Seele, aber ihm ging auf, dass das Volumen seines
Körpers genau der Menge des verdrängten Wassers
entsprach: das hydrostatische Gesetz.
Fortan gehe ich der Erfahrung meiner Seele nach. Sie
führt zu einer regelmäßigen Selbsterfahrungspraxis,
die mich jenseits von Gedanken und Emotionen zu
meiner Substanz, zu meiner Seele befreit. Sei es nun
Yoga, Meditation oder Achtsamkeitstraining, der Wege
sind viele. Ich finde meine mir gemäße Methode, denn
ich bin motiviert. Regelmäßig praktiziert, löse ich mich
mehr und mehr von allen Gedanken und lasse alles Inhaltliche zurück, bis ich das reine Bewusstsein erfahre,
meine Seele. Ich erfahre sie als eine stille innere Freude.
Grundlos. Sie war, so sagten wir, schon immer da, mein
zu sich selbst befreites inneres Sein, nur überlagert von
schwatzhaften Gedanken, zwanghaften Vorstellungen,
schillernden Emotionen und rotierenden Problemen.
Freilich geht mir diese innere Freude im Alltag immer
wieder verloren. Aber ganz unverhofft, mitten in der
Aktivität taucht sie spontan wieder auf, eine befreiende
Bewusstwerdung meiner selbst, eine Orientierung von
innen. Ich unterstütze diesen Prozess, und im Laufe der
Zeit setzt sich ein sanftes Hintergrund-Bewusstsein,
eine stille Präsenz im Alltag immer mehr durch. Ich
erkenne es als mein wahres Wesen, als meine Heimat,
als meine Seele, nach der ich schon immer gesucht
habe. „Die Seele ist eine wissende Substanz.“, sagte
Rumi, der persische Philosoph und Mystiker, einer der
großen Weisheitslehrer der Menschheit.
Wir alle wissen, das, wenn wir entspannt sind, uns nicht
nur gespeichertes Wissen mühelos zugänglich ist, sondern sich auch Intuitionen einstellen können (Beispiel
Archimedes). Wir haben ein Problem, grübeln, lassen
locker, und die Lösung „fällt uns ein“. Woher kommt
sie? Sie kommt aus der Seele, aus der wissenden Substanz. Und wenn sie uns mehr und mehr zugänglich ist
durch regelmäßige Ausübung einer Entspannungs- und
Selbsterfahrungspraxis, schöpfen wir zunehmend aus
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der Intuition, der den Verstand ergänzenden Erkenntnisquelle. Sie ist in jedem Menschen angelegt, und wenn
Selbsterfahrungstechniken in unserer Gesellschaft
angekommen sind, tun wir das bewusst, was seit Millionen von Jahren in Millionen von Organismen unbewusst
geschehen ist: die Intensivierung des Bewusstseins.
Wir werden weniger Fehler machen und von unserem
selbstzerstörerischen Verhalten absehen. Die fehlende
Dimension – sie wird unser Leben und unseren Planeten
wieder ins Lot bringen.
Dabei kann Corona unser Entwicklungshelfer sein: ein
Schuss vor den Bug des vom Menschen fehlgesteuerten Dampfers unserer Gesellschaft. Viele haben das
erkannt und wollen nach der Herdenimmunität nicht
mehr zurück in das alte Fahrwasser der zwanghaften
Steigerung von Produktion, von Konsum und Spaß. Alle
machen sich zwar stark für Klimaschutz, aber viele sehen nicht die tiefere Ursache unseres ausbeuterischen
Verhaltens der Natur gegenüber. Wir sind schlichtweg
Mangelwesen auf der gegenwärtigen Durchgangsstufe
der Evolution. Der Mangel lässt sich nicht allein durch
Aktionismus und durch Spaß und Konsum ausgleichen
– uns fehlt die entscheidende Dimension, die Dimension
der Seele. Dagegen kann man etwas tun.
Dr. Christian Brehmer ist Evolutionsforscher. Weitere Informationen über ihn und sein Engagement finden Sie auf seiner
Website: www.bewusstseins-evolution.de

Christian Brehmer: Vom Urknall
zur Erleuchtung. Die Evolution
des Bewusstseins als Ausweg
aus der Krise. Via Nova 11.2007,
140 farbige Fotos, 130 Grafiken,
ISBN: 978-3-86616-064-4,
Hardcover, 288 Seiten, 8 Euro

Christian Brehmer: Woher?
Wohin? Orientierung im Leben.
Die Evolution des Bewusstseins
als Ausweg aus der Krise, Via
Nova 4.2018, 32 Farbfotos, 83
Grafiken, ISBN: 978-3-86616430-7, Paperback, 288 Seiten,
22.80 Euro

KGS Berlin 3/4-2022

Heilpflanzentipp

Barbara Simonsohn

Der Bärlauch
EINE WERTVOLLE HEILPFLANZE
SEIT DER ANTIKE UND BEREITS
VON DEN GERMANEN HOCH
GESCHÄTZT.

KGS Berlin 3/4-2022

Bilder: © Daisy Daisy und womue - Adobéstock

Heilkräuter direkt vor der Haustür sind hoch im Kurs,
„denn das Gute liegt so nah“. An unsere urheimischen
Pflanzen sind wir genetisch am allerbesten angepasst.
Knoblauch ist zwar in aller Munde und wird von vielen
nicht nur aus Geschmacksgründen, sondern auch als
Gesundheitselixier betrachtet. Der Kulturknoblauch ist
allerdings keine heimische und auch keine Wildpflanze,
sondern wurde bereits vor 3000 bis 4000 Jahren in
China gezüchtet und existiert heute nur noch als Wirtschaftspflanze. Unser heimischer Bärlauch übertrifft als
potente Wildpflanze seinen zahmen Verwandten an Konzentration an Inhaltsstoffen und Heilkraft. Es bietet sich
an, den „Knoblauch der Germanen“ oder „Lauch ohne
Hauch“ den Vorzug zu geben. Und zwar nicht nur in der
Bärlauch-Zeit im April und Mai, sondern das ganze Jahr
hinweg in Form von Frischblatt-Granulaten ...
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... Barbara Simonsohn, Bärlauch

Der asiatische Knoblauch war jahrtausendelang in
unseren Breiten unbekannt. Unsere Vorfahren hatten
aber sehr wohl eine Alternative. Bereits in der Antike
galt der Bärlauch oder Allium ursinum L. – wilder Knoblauch – als „Herba salutaris“, als gesundheitsfördernde
Heilkraft schlechthin wegen seiner profunden und
vielseitigen Wirkungen. Die alten Germanen begrüßten
sich mit einem Spruch „Leinen und Lauch“ (linar, laukar“), der bedeutete „Glück und Segen“. Dieser Gruß
war eine Einladung an schützende Geister zur Abwehr
von Unheil und versprach Heil, Segen und Gesundheit.
Verletzungen heilten unsere Vorfahren nämlich mit
Bärlauch, den sie in Leinentücher wickelten. Für die
alten Römer war Bärlauch „die Zwiebel des Nordens“.
Im alten England gab es einen Spruch, „Iss Lauch im
März, Bärlauch im Mai, dann haben die Ärzte das ganze
Jahr frei.“ Als entgiftendes und stärkendes Heilmittel
war Bärlauch hochgeschätzt.
Ab dem 16. Jahrhundert geriet der Bärlauch in Vergessenheit. Diesen Dornröschenschlaf beendete der
Biologe und Heilpflanzenexperte Dr. Georgios Pandalis,
den etwas bewegte. „Warum sollten die Deutschen den
asiatischen Knoblauch essen, wenn sein mitteleuropäischer Verwandter doch vor der Haustür wächst?“.
Diese Frage ließ ihn fortan nicht mehr los. Dr. Pandalis
bewies durch umfangreiche wissenschaftliche Studien,
dass diese Wildpflanze mehr gesundheitsfördernde
Inhaltsstoffe wie Eisen, Magnesium, Mangan- und
Schwefelverbindungen enthält als der geruchsintensive
zahme verwandte Knoblauch.

Zur Botanik
Der Bärlauch ist eine ausdauernde Krautpflanze und
liebt feuchte Böden, Auwälder, Bachniederungen und
wächst gern im Halbschatten unter großen Bäumen.
Von der Ebene bis in die Voralpen bis zu fast 2000
Metern Höhe ist er in fast ganz Europa zu finden. Die
Bärlauchzwiebeln treiben von Februar bis März, und
spätestens Anfang Juli beendet der Bärlauch die Vegetationszeit mit Samenreife und Einziehen der Blätter.
Die beste Erntezeit der Blätter ist zwischen April und
Mai. Die Wurzeln des Bärlauchs kann man danach
bis zum Herbst ausgraben und ähnlich wie die Blätter
verarbeiten oder einlegen.
Frische Bärlauchblätter können wie viele weitere
Wildbeeren und Wildgemüse mit Eiern des Kleinen
Fuchsbandwurms belastet sein. Die Symptome einer
Echinokokkose sind gefürchtet, Die Krankheit kann
tödlich verlaufen. Wer Bärlauch-Produkte zum Beispiel
in der Apotheke kauft, sollte daher darauf achten, dass
der Bärlauch routinemäßig auf den Befall mit den Parasiten und ihren Eiern untersucht wurde.
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Die wertvollen Inhaltsstoffe
Bärlauch ist eine wahre „Schwefel-Bombe“. Im Bärlauch
finden sich mit 7,8 Gramm Schwefel pro 100 Gramm
Trockensubstanz das Mehrfache wie in Knoblauch,
der nur 1,7 Gramm enthält. Damit ist der Bärlauch
unsere schwefelreichste Heilpflanze. Die Schwefelverbindungen und ihre Abbauprodukte wie Thiosulfinate
sind hoch potente Anti-Pilz-Mittel, natürliche und
nebenwirkungsfreie Antibiotika, regulieren die Darmflora, hemmen das Wachstum von Krebszellen und die
krebserregende Wirkung von Nitrosaminen.
Die Sulfide im Bärlauch regen den Speichelfluss, die
Magensaftsekretion sowie die Darmperistaltik an und
fördern auf diese Weise eine gesunde Verdauung. Sie
wirken außerdem antioxidativ und bekämpfen erfolgreich freie Radikale. Eva Aschenbrenner schreibt in
ihrem Buch: „Die Kräuterapotheke Gottes“: „Bärlauch
reinigt Magen, Leber, Darm, Niere, Galle und Blut.
Und: Bärlauch wirkt blutdruckausgleichend.“ Das heißt,
diese Heilpflanze senkt zu hohen Blutdruck und lässt
zu niedrigen steigen.
Bärlauch enthält konzentriert Adenosin, einem der
Bausteine von Nukleinsäuren, was das Herz schützt,
Thrombosen verhindert, einen zu hohen Blutdruck
normalisiert, die Aufnahme von Cholesterin hemmt,
erhöhte Blutfettwerte senkt und Herzinfarkt vorbeugt.
Adenosin entspannt die Gefäße und schützt die
Nervenzellen im Gehirn vor den Auswirkungen von
chronischem Stress.
Die Bärlauch-Sulfide wirken darüber hinaus auch
antikarzinogen mit Wirkung auf Organe wie Dickdarm,
Speiseröhre, Magen und Lunge. In Ländern wie China
und den Mittelmeerländern, in denen traditionell Lebensmittel mit hohem Schwefelgehalt beliebter sind
als in Deutschland, kommen zum Beispiel Magen- und
Brustkrebs signifikant seltener vor. In diesen Ländern
wird vermehrt Lauchgemüse verzehrt. Die Schwefelverbindungen in Bärlauch entgiften die Leber und
bringen Toxine wie Alkohole und Indoxyl über den Urin
zur Ausscheidung.
Bärlauch kann auch die Entstehung von Gefäßentzündungen auf der Innenseite unserer Blutgefäße verhindern,
eine der gefährlichsten Entwicklungen bei COVID-19. Die
„Ärzte-Zeitung“ schrieb in ihrer Ausgabe vom 21.4.2020:
„COVID-19 ist auch eine systemische Gefäßerkrankung.“
Die Akkumulation von Immunzellen, der gefürchtete
Zytokinensturm, wird durch Bärlauch Frischblatt Granulat
verhindert, und die Bildung von Blutgerinnseln. Bärlauch
hat also ein großes Potenzial, den COVID-19-bedingten
Gefäßentzündungen entgegenzuwirken.
KGS Berlin 3/4-2022

Bärlauch wirkt Darm- und Vaginalpilzen entgegen und
stärkt das Immunsystem. Das Allicin in der Pflanze wirkt
gegen ein breites Spektrum pathogener Pilze. Bärlauch
entgiftet Schwermetalle wie Blei und Quecksilber und
gehört zur Standardtherapie bei Amalganausleitungen.
Auch bei Hautproblemen wie Akne und Schuppenflechte
hat sich Bärlauch bewährt.
Die Heilpflanze enthält eine hohe Konzentration der
Mineralstoffe Eisen und Magnesium und darüber
hinaus auch Vitamin K. Pro 100 Gramm Frischpflanze
enthält Bärlauch 150 Milligramm Vitamin C, 340
Milligramm Kalium und 320 Mikrogramm Mangan.
Im Standardwerk „Essbare Wildpflanzen“, AT-Verlag,
heisst es: „Bärlauch senkt den Blutdruck, den zu hohen
Cholesterinspiegel, wirkt Gefäßverkalkung entgegen
und ist daher ein hervorragendes Mittel zur Vorbeugung
von Herzinfarkt und Schlaganfall. Darüber hinaus wirkt
Bärlauch blutreinigend, entzündungshemmend, harntreibend, schleimlösend, Stoffwechsel anregend und
allgemein stärkend.“
Den gesamten Artikel und einige Rezepte mit Bärlauch
können Sie nachlesen auf www.kgsberlin.de unter dem
Link Archiv / Artikelarchiv

Barbara Simonsohn (geb. 1954) ist Ernährungsberaterin
und Reiki-Lehrerin. Seit 1982 gibt sie Seminare im In- und
Ausland, vor allem über das authentische Reiki mit sieben
Graden, aber auch in Azidose-Therapie und -Massagen nach
Dr. Renate Collier sowie in Yoga. Darüber hinaus befasst sie
sich intensiv mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ und gilt als
Expertin für „Superfoods“. Seit 1995 hat Barbara Simonsohn
zahlreiche Ratgeber im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit
veröffentlicht. Webseite: www.barbara-simonsohn.de
Quellenangaben zum Artikel: Prof. Dr. H. Robenek, Institut für Arterioskleroseforschung an der Universität Münster, „Bärlauch-Frischblattgranulat wirkt
auf allen Ebenen den Gefäßerkrankungen entgegen“, 2004 | Wichmann G.
und Kasel U., „Zur Essentialität von Schwefelverbindungen“, Gordian 97/10
| Dr. med. Feldhaus, Heinz-Werner (2001), „Die Bedeutung von Bärlauch
für die Schwermetallausleitung“ | Kiesewetter, H. (1992), „Offene Phase I
Untersuchung zur Dosisabhängigkeit der Wirkung von Bärlauch auf die Mikrozirkulation bei 8 gesunden Patienten“, Charité Berlin | T. Richter, „Bärlauch
in Medizin und Mythologie“„, Pharmazie-Zeitung, Nr. 27/1999 | Fleischhauer,
St. G., Guthmann, J., Spiegelberger, Roland, „Essbare Wildpflanzen. 200 Arten
bestimmen und verwenden“, AT-Verlag 2007

Flexibler als je zuvor. In der Schule oder online.

Werde Heilpraktiker/in
Heilpraktiker - ein Beruf mit Zukunft. An
unserer Schule kannst Du Deine Berufung
lernen und leben. Wir sind die Schule mit
Bestnoten und der Ausbildung, die in Dein
Leben passt.

Wochenende
• Vormittags, abends oder am
• 12, 18 oder 24 Monate
dabei sein
• Vor Ort oder von überall aus
wiederholen
ek
iath
Med
der
• Vorlesungen in
Injektionen
• Praxiskurse Untersuchung &
die Prüfung
• Intensive Vorbereitung auf
• Kostenlose Beratung vorab
n Infovideo
• Alle Details im ausführliche
Wir starten Mitte März. Informiere Dich jetzt.

www.archemedica.de/hp
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Himmlische Konstellationen
von Markus Jehle

März/April 2022
Allgemeine Trends

Was zu tun ist

Die Zeit des Frühjahrs erscheint 2022 in einem trügerischen
Licht. Es werden große Hoﬀnungen geweckt, doch inwieweit
diese auch einzulösen sind, ist mehr als fraglich. Vieles, was
auf Versprechungen und auf Vertrauen basiert, kann wie eine
Seifenblase zerplatzen, und so manches Ziel dürfte sich als
Wunschdenken oder Illusion erweisen. Dennoch sind neben
blauen Wundern auch andere Wunder zu erwarten. Das Glück
scheint bisweilen grenzenlos, und manche Dinge fügen sich
auf magische Weise (Fische-Jupiter Konjunktion Neptun
am 12. April).
Während Irrungen und Wirrungen in der Osterzeit ihren Höhepunkt erreichen, baut sich im Hintergrund ein immer stärker
werdendes Spannungspotenzial auf (Pluto rückläuﬁg ab 29.
April). Machtfragen erfahren eine unübersehbare Zuspitzung
und erzwingen Positionierungen und Entscheidungen, die
nicht schmerzfrei zu treﬀen sind.

Vieles bleibt dieses Frühjahr unberechenbar – auch das eigene
Wollen und Tun. Dies zieht überraschende Folgen nach sich,
und auch so manchen Befreiungsschlag (Wassermann-Venus
und -Mars Quadrat Stier-Uranus am 19./22. März). Es sind die
Widerstände und Hindernisse, an denen sich der Wille schärft
– und sich zugleich behaupten muss. Verzicht zu üben, kann
durchaus Erfolg versprechen, sofern es kein Kneifen vor Herausforderungen ist, die bewältigt sein wollen (WassermannMars Konjunktion Saturn am 5. April). Sich durchzubeißen
kann sowohl zu Lösungen führen als auch teure Zahnarztbesuche nach sich ziehen. Was mit aller Macht erzwungen
werden soll, das schadet nur (Widder-Sonne Quadrat Pluto
am 18. April). Wo ein Wille ist, tun sich Schleichwege auf,
doch ob sie zum Ziel führen, bleibt ungewiss. Versuchungen
nachzugeben, kann helfen, sie zu überwinden (Mars in Fische ab 15. April).

Spirits

Lust und Liebe

Vertrauen ist eine Währung, deren Wert sich in den kommenden
Wochen immer wieder neu beweisen muss. Das gilt auch für
spirituelle Werte und die damit in Zusammenhang stehenden
Wünsche und Ziele. Etwaige Fehlidentiﬁkationen treten deutlich zutage und erfordern eine Neubesinnung, insbesondere
dort, wo zwischen Schein und Sein eine allzu große Lücke
klaﬀt (Fische-Sonne Konjunktion Neptun am 13. März). Wer
sich erleuchtet wähnt, hat womöglich nur vergessen, rechtzeitig das Licht zu löschen.

Anfang März ist nicht zu leugnen, wie nahe Liebe und Verlangen beieinander liegen. Es lohnt sich, den Ursachen von Lust
bzw. Unlust im partnerschaftlichen Mit- und Gegeneinander auf
den Grund zu gehen (Steinbock-Venus und -Mars Konjunktion
Pluto am 3. März). Die Bezwingungs- und Erzwingungskräfte
des Eros zu ergründen, fördert Leidenschaften zutage, die ansonsten meist im Verborgenen wirken. Erfüllende Sexualität
lässt sich nicht mit zwanghaften Vorstellungen herbeiführen.
Die Anziehungs- und Fliehkräfte der Liebe setzen Prozesse
in Gang, bei denen die Masken fallen und so mancher Beziehungsdeal neu verhandelt werden muss (Zwillinge-Lilith
Opposition Schütze-Priapus im Quadrat zur Fische-Sonne am
17./18. März.). Der Ausgang ist oﬀen, und das macht mehr als
sonst den Reiz und das Risiko von Beziehungen aus.

Kommunikation
Ernste Töne bestimmen Anfang März das Kommunikationsgeschehen. Was gedacht und gesagt wird, hat Konsequenzen.
Was verschwiegen wird, noch mehr (Wassermann-Merkur
Konjunktion Saturn am 2. März). Manches kann in den Wochen
danach nur erahnt werden. Es spricht sich leichter in Bildern
als in Rätseln (Merkur in Fische vom 10. bis 27. März). Je
schlechter die Nachrichten, desto größer das dadurch verursachte Chaos. Was bleibt ist die Frage, welchen Worten zu
trauen ist. Hoﬀentlich den eigenen, damit wäre schon viel
gewonnen (Fische-Merkur Konjunktion Jupiter und Neptun
am 21./23. März.).
Im April scheinen alle Verrat zu wittern. Jetzt kommt heraus,
was lange im Verborgenen lag oder eisern verschwiegen worden ist (Widder-Merkur Quadrat Pluto am 10. April). Es sind
liebgewonnene Wertvorstellungen, an denen gerüttelt wird.
Eine gute Gelegenheit, umzudenken und neue Perspektiven
einzunehmen. Nur wer in der richtigen Währung rechnet, bleibt
von Verlusten verschont (Stier-Merkur Konjunktion Uranus
am 18. April). Die Ernsthaftigkeit der Gedanken und Entscheidungen sind an den Grenzen zu erkennen, die sie aufzeigen.
Diejenigen, die Wort halten, behalten auch das letzte (StierMerkur Quadrat Wassermann-Saturn am 24. April).
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advertorial

Vorträge im Astrologiezentrum
online via Zoom und mit Voranmeldung
unter info@astrologie-zentrum-berlin.de
Freitag, 25.03. (Markus Jehle):
„Wir könnten auch anders.“
Chiron/Uranus-Themen im Horoskop
Freitag, 22.04. (Markus Jehle):
„Vom Glück und blauen Wundern“
Der Jupiter/Neptun-Zyklus
Astrologie Zentrum Berlin
Möckernstr. 68, Aufgang B, 10965 Berlin
www.astrologie-zentrum-berlin.de

KGSBerlin 3/4-2022

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 Fische am 2. März: Nicht alle Träume sind
vergänglich.

Abb. u. l. Neumond in Widder am 1. April: Jedem Neustart wohnt
ein Handicap inne.

Abb. o. r. Vollmond in Jungfrau am 18. März: Genaugenommen
kommt nicht von ungefähr.

Abb. u. r. Vollmond in Waage am 16. April: Ausgleichende
Gerechtigkeit muss erkämpft werden.
Neumond in Stier am 30. April: Sich treu zu bleiben,
zahlt sich aus. (Abbildung unter www.kgsberlin.de)
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ANGEBOTE

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

Die Mediadaten/Preisliste finden Sie
tml
unter www.kgsberlin.de/preisliste.h
iegs-angeFragen Sie auch nach unseren Einst
boten und Sonderkonditionen.

Spirituelle Grundlagen für ein erfülltes Leben durch ...
•
•
•
•
•

Meditation
mentale Praktiken
Selbsterfahrung mit Körperarbeit
Naturerleben und Schweigephasen
wohltuende Gruppenatmosphäre

Leitung: Mona-Elise Sy
06.-09. Mai 2022:
Klosterstift Heiligengrabe, Prignitz
Info/Anmeldung bis 11.4. tel.: 033962–808–0
www.klosterstift-heiligengrabe.de

MEDITATION

en oder
Möchten auch Sie Ihre Veranstaltung
?
rben
bewe
it
Ihre Arbe
Rufen Sie an unter 030-61201600 oder
senden Sie Ihre Anfrage an
anzeigen@kgsberlin.de
.
Das KGS Berlin Team berät Sie gern

STILLE UND BEWEGTE TAGE IM KLOSTER

20.-24. Juli 2022:
Kloster Alexanderdorf, Am Mellensee
Info/Anmeldung bis 13.6. tel.: 030–3051855,
https://psychologische-praxis-sy.de
Eine religiöse Anbindung ist nicht erforderlich.
Es gelten die aktuellen Impfregeln.

HER MIT DEM HUNGER
WEG DER MITTE – SCHULE FÜR
CRANIOSACRAL-THERAPIE

Weitere CST-Fachfortbildungen:
• 11.–12.3. Osteopathische Behandlungstechniken in
der Arbeit mit Säuglingen,
mit Burghardt Alpermann, Osteopath
• 6.–8.5. Behandlung der Halswirbelsäule –
Chronische Belastungen erfolgreich behandeln,
Bettina Becher, CST-Therapeutin, HP
• 8.–9.6. Touch of Presence – Biodynamische Craniosacraltherapie, Giorgia Milne/USA
• 10.–12.6. Anatomie des Craniosacralen Systems,
Giorgia Milne/USA
Anerkannt als Vollausbildungsschule vom Craniosacral
Verband Deutschland (CSVD).
WEG DER MITTE gem. e.V.,
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-Zehlendorf
Tel: 030–8131040, www.wegdermitte.de/cst
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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 schaff es nicht, aus meiner dunklen
Höhle, herauszutreten? Ich helfe dir, deinen Hunger zu stillen.
Julia Kratz: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie,
ausgebildete Familienaufstellerin nach Hellinger, Dozentin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Life-Coach.
Ich begleite seit vielen Jahren Menschen mit SuchtSymptomatik, 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.
Termine Familienaufstellung: 12.3., 9.4., 14.5., 18.6.,
20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.2022
Melde dich jetzt an unter www.juliakratz.de
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COACHING

AUSBILDUNG

NEU
Fachfortbildungen mit Etienne Peirsman (USA):
• 15.–18.9. Das Immunsystem und die Stammzellen
• 22.–25.9. Craniosacral-Therapie f. Babys und Kleinkinder

Coaching für Menschen,
die mehr wollen

TERMINE & EVENTS

IN DER LIEBE AUF DIE SEELE SCHAUEN
EINANDER UMARMEN

Der argentinische Tango ist faszinierend! Ihn zu erlernen
jedoch oft frustrierend. Der Tango selbst ist ein weiser Lehrer für Liebe und Intimität. Er bringt hervor, was dazwischen kommt und was im Paar an Potential lebt und sich
entfalten will. Wie lernen wir zu lernen schön miteinander Tango zu tanzen?! Das ist die inspirierende Herausforderung! Welche tieferen Themen und Gewohnheiten kommen hervor? Wie können wir uns damit annehmen und leidenschaftlich tanzen? Ein schönes Angebot für Paare, die
noch nicht Tango tanzen, die schon tanzen und für Paare
die glauben sie können nicht tanzen. Ebenso für Paare die
keine Therapie machen würden, doch spüren, dass es noch
mehr miteinander geben kann.
Einführungsseminar: 29.4.–1.5.2022
Kosten: 320 €
Ort: Berlin-Friedrichshagen
Info/Anmeldung: 030/ 64094526,
regina.tamkus@erosundpsyche.net
www.erosundpsyche.net

ROLFING®
FRÜHJAHRS-AKTION: 50% RABATT

% ANGEBOT

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 März/April 2022 erhalten neue Klientinnen und
Klienten eine erste Rolfing-Sitzung zum halben Preis.
Ohne Verpflichtung zur Fortsetzung. Erleben Sie, wie
Rolfing wirkt! 50% Rabatt: 45 statt 90 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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Start ab 14. März 2022
• 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 Website www.institut-christoph-mahr.de
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und
den ungezählten Prüfungsbeisitzen.
Online-Infoveranstaltungen:
Do, 10. März, 11 und 19 Uhr
Ort/Info/Anmeldung: Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9, 10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel.: 030 - 813 38 96, www.institut-christoph-mahr.de

EHRLICHZEIT FÜR PAARE
Auszeit-Seminar in der Natur mit Camper,
Schäferwagen, Zelt & Co
Raus aus den eigenen vier Wänden und drei Tage in
die Natur. Für Paare, die miteinander wachsen wollen.
Die Lust haben auf Tiefe in der Beziehung.
Als Seminarleiter begleiten wir euch mit anderen Paaren,
mit Meditationen, Übungen und Zeit für euch. Losgelöst vom Alltag, umgeben von ruhiger Natur auf einem
Schäferhof auf Rügen.
Ihr begegnet euch in einem ehrlichen und berührenden
Miteinander.
Auszeit-Seminare
07.-10. Juli 2022 / auf Rügen
15.-18. Sept. 2022 / auf Rügen
mit Elisabeth Penselin & Christoph Konradi
kontakt@ehrlichzeit.de, Tel. 038424-228826

REISEN & SEMINARE

auf Ihre erste Rolfing-Sitzung im März/April 2022

HEILPRAKTIKERERLAUBNIS FÜR
PSYCHOTHERAPIE – ONLINE
AUSBILDUNG

TANZ-/TANZTHERAPIE

Tango Argentino. Ein inspirierendes Jahr für Paare
mit Dipl. Psych.Regina Tamkus
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Alle weiteren Infos unter www.ehrlichzeit.de
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Hier finden Sie
kompetente Angebote
aus allen Bereichen
ganzheitlicher
Heil- und Lebenspraxis!

Der Augenaufsteller – Christian Zech
Augen- und FamilienAufstellungen
Krumme Lanke Brillen – professionelle,
ganzheitliche augenoptische Begleitung
Termin Augenuntersuchung: 030-8141011
Aufstellungstage 2022
Wegen Corona bei Drucklegung unklar
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfragen/Termine: 0172-2603647
Einzelarbeiten: 2,5 Stunden 180 €
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

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 eine Text-Bild-Rubrik.
Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner
Körper Geist Seele Verlag
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Roter Faden – Hermann Häfele
Berater und Coach sowie HP Psych.
Spezialist für persönliche Positionierung
bzw. (Re)Orientierung, für Richtungsfindung
und Umsetzung in allen Lebensfeldern.
Den Roten Faden für sich (wieder)finden!
www.roter-faden-coaching.de
Was sind IHRE Engpässe, die Sie am
"Fließen" hindern?
Suchen Sie IHRE Lebensfreude und
IHREN Roten Faden?
Ich helfe Ihnen beim Finden!
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Jetzt per Mail melden und kostenfreien
Termin zum Kennenlernen vereinbaren.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Gerne über hh@roter-faden-coaching.de
Und für Unternehmen:
www.roter-faden-consulting.de

Paartherapie & Single-Coaching

Kabbala Lebensanalysen

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

Inge Meyer
Schmiedberg 7
86415 Mering
Tel. 08233 - 7958962
www.kabbala.de
Weitere Informationen telefonisch.

• Bindungsverletzungen heilen

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen
Ihre persönliche Lebensanleitung.
Sie erkennen Ihre Lebensziele und die
wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.

• gemeinsam wachsen statt streiten

Die Kabbala Lebensanalyse: 40 Euro

Emotionsfokussierte Paartherapie
• Paarkonﬂikte neu verstehen

• einander Halt geben
• ein neues Miteinander genießen

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

Was hat das Universum für UNS
vorgesehen?
Ihr persönliches Seelenbild: 20 Euro
Ihr persönliches Geistbild: 24 Euro
Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-Stufen,
entwickelt von Hermann Schweyer
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Ute Franzmann
Heilpraktikerin Psychotherapie
exam. Krankenschwester
Winsstr. 60
10405 Berlin
Tel.: 030 – 32 66 44 32
„Werden, wer wir sind“
• mediale Beratungen
mit oder ohne Aufstellung
• offene Gruppen
Aufstellungen & Walking-In-Your-Shoes
• Seminar „Neue Medialität“
• Weiterbildungen
Medialität, Seelen-Walk, Reiki
• Rückführungen, Bonding

Paarweise:
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info
• Sexualität & Meditation
MakingLoveRetreat
nach Diana Richardson
seit 2009
Basierend auf achtsamer Sexualität
zeigen wir Paaren ein neues Verständnis
von körperlicher Liebe und ihrer zentralen Bedeutung für die Beziehung.
• Paarberatung
• Kommunikation / GFK für Paare
• Achtsamkeitstage in Hamburg

– KATALOG

Silke Müller – Heilpraktikerin
care & share Zentrum
Welserstr. 5-7, 10777 Berlin'
www.herzlicht-berlin.de
info@herzlicht-berlin.de
0176 2267 4507
Hörst du den Ruf deiner Seele?
Verbinde dich mit deiner wahren Essenz
und bringe Kraft, Klarheit und Lebendigkeit
in dein Leben! Was es dazu braucht ist Mut,
bei dir hinzuschauen und die Bereitschaft,
in die Tiefe zu gehen. Es braucht Klarheit,
wer du wirklich bist. Mein Wunsch ist es,
dich dabei zu unterstützen, wieder tief bei
dir und deinem wahren Sein anzukommen.
Entfache das Licht in deinem Herzen und
folge 100% deiner eigenen Wahrheit!
• Regelmäßige Meditationsabende
mittwochs
• Tief transformierende energetische
Heilarbeit
• Seminare energetische Heilarbeit

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

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

Naturheilpraxis Ude

Hypnosetherapie und -coaching

Systemische AugenAufstellung

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

Vesna Stipanovic
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Hypnosetherapeutin, Coach und
psychologische Managementtrainerin

Miggi Wössner (vormals Miggi Zech)
Augen-/Symptom-/Systemaufstellungen
Seminare + Einzelarbeiten
Teltower Damm 32, 14169 Berlin
Tel. 0172-3124076
miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de

Betrachten - Analysieren - Lösen

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

0162.8761439
basis@vesnastipanovic.de
www.vesnastipanovic.de

• Prozessorientierte Homöopathie
• Astrologische Beratung
• Systemische Aufstellungen
-

Darmsanierung
Ernährungsberatung
Orthomolekulare Medizin
Phytotherapie
Bachblütentherapie
Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

Kurse und Seminare
siehe auf www.heilpraxis-ude.de
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Werde gesünder und glücklicher
mit Hypnose!
Du sehnst Dich nach einem Neustart,
nach einer Veränderung zum Besseren
mit mehr Wohlbefinden, Selbstbestimmung
und Gesundheit?
Kontaktiere mich für ein kostenloses
Erstgespräch!
Ich bin auch mit Telefon- und Videositzungen für Dich da.

Regelm. offener Abend: 19h, 20 Euro
• mtl. am 2. Di.: Praxis Teltower Damm 32
• mtl. am 3. 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-/Systemaufstellungen
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Praxis KARYON

Praxis für Körper, Geist und Seele

Elke Wiget

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

Heilpraktikerin

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

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certified Shamanic Counselor FFS
Stargarder Str. 12 A
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030. 44 715 357
www.katja-neumann.de
Schamanische Heilweisen
für kleine und große Menschen,
Tiere und Orte.
•
•
•
•
•

Shamanic Counseling nach Michael Harner
Seelenrückholung,
Krafttiere,
Extraktion,
Debesetzung

• Regelmäßige schamanische Reisegruppen
jeweils 1x im Monat
samstags und montags
• Workshops
für Anfänger und Fortgeschrittene
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• 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

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 eine Text-Bild-Rubrik.
Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner
Körper Geist Seele Verlag

Naturheilpraxis am Roseneck
Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin
Tel. 030. 64 32 72 02
e-mail: easysuccess@elkewiget.com
• Facial Harmony Balancing:
Lifting durch Berührung
mehr Infos 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.
• Feuerlauf:
Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

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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Aromatherapie, Kräuterheilkunde,
Weiblichkeit, Rituale

Ausbildungen im
Institut Christoph Mahr

Harmony power Deine Heilpraktikerschule

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

Katharinenstr. 9
10711 Berlin
Tel. 030 – 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

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

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

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
Online-Infoveranstaltungen:
Do, 10. März, 11 und 19 Uhr
• Hypnose/Hypnotherapie
• Integrative Psychotherapie
• EMDR
• Schematherapie
Weitere Infoveranstaltungen: siehe Webseite

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium
• Heilpraktiker Grundstudium med.
ab 12 x 199 €
• HP-Psychotherapie Grundstudium
ab 12 x 199 €
• Heilpraktiker Grundstudium komplett
ab 24 x 197 €
• Heilpraktiker Studium "Klassik"
ab 12 x 333 €
• Heilpraktiker Psychotherapie
ab 24x x 291 €
• Gesundheits-, Ernährungs- und
Lebensberater ab 24 x 289 €
Einzigartig in Berlin:
• "Harmony power Heilpraktiker" Studium ab 24 x 459 €
Medizin, Psychologie, Psychotherapie,
Naturheilkunde und Huna (Preise bei
Ratenzahlung im Wochenendstudium,
Preise bei Komplettzahlung noch
günstiger!)

Kinesiologieschule.de
Aus- und Fortbildungen
Mandiro Ordyniak (HP)
Regionaler Ansprechpartner der DGAK
Stubenrauchstr. 22
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030.791 16 41
eMail: KINSCHU@web.de
www.kinesiologieschule.de
• Visioncircles (Aufbau zu Brain Gym):
Fr, 11. - 13. März
• Touch for Health 1: Sa, 2. - 3. April
• Infoabend Kinesiologie + Ausbildung:
Mi, 27. April 19h
• Brain Gym 1 + 2: Do, 26. - 29. Mai,
Grundkurs: Leichter Lernen mit
Kinesiologie
• Weitere Kurse – siehe Webseite
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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
3.3. Beginn Akupunkturausbildung |
12.3. Beginn Ausbildung HP online/HP
weekend | 15.3. Infoabend Ausbildung
Ernährungsberatung | 19.3. Beginn
Ausbildung HP classic | 26.3. Intensivwochenende Coaching Werkzeugkoffer |
9./10.4. Dorntherapie/Breussmassage |
30.4. Beginn Ausbildung Ernährungsberatung | 30.4. Tag der Naturheilkunde

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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Kleinanzeigen

Termine
15.3. 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

16.3. Mittwoch
20:00h Mi, 16.3., 20 Uhr Erlebnisabend: Spirituelle Heilerausbildung,
Beginn 18.3.22 mit Dipl. Psych. A. R.
Austermann und B. Austermann, im
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,
Tel: 030-69818071, www.ifosys.de

18.3. Freitag
h Berührung im Alltag: Die Berührung
nach der Rosen-Methode online kennenlernen. Info und Anmeldung unter www.
praxis-aw.de

26.3. Samstag
h 20 Jahre Wasserkontor – Wir bedanken
uns für Ihre Treue: Jubiläumsangebote vom
22.3. bis 26.3.2022 in unserem Geschäft
in der Bötzowstr. 29. Mehr Infos unter
www.wasserkontor.de

2.4. Samstag
10:00-15:00h BenefitYoga – Das Becken
als Basis der Aufrichtung – In meine Mitte
kommen. Für Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Sa./So. 10-15 Uhr, Tel: 0308131040, wegdermitte.de/yogabecken

9.4. Samstag
h Heilungs-Intensivtage - tieftransformierende Bewusstseinsarbeit am 09.
+ 10. April. Wir arbeiten an deinem
Selbstwert, an dich behindernden
Glaubenssätzen, an Verletzungen und
Ängsten. Erfahre deine wahre Essenz.
www.herzlicht-berlin.de

21.4. Donnerstag
19:00h Infoabend: Ambulantes Fasten
- Stellen Sie die Weichen für einen Neustart! Ambulante Fastenkur vom 28.4. 7.5., Tel. 030-8131040, wegdermitte.
de/fasten

26.4. 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
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mittwochs

Augen-/Sehtraining

19:00-21:30h Meditationsabende - Folge
deinem Seelenruf und aktiviere dein inneres Licht! www.herzlicht-berlin.de

Sehen stärken 19.-20.03., Ferien-Sehreisen, Kinder- u. Erwachsenen Sehtraining,
Ausbildung-Seh-Pädagogik, www.Natuer
lichBesserSehen.de , Info@a-s-z.de

donnerstags
19:00h Wieder glücklich im Job. Impulsvortrag 31.3., 28.4., immer jeden letzten
Donnerstag im Monat in B.-Charlottenburg, Klausener Kiez. 9 Euro. Voranmeldung: 030-53154320, Info: www.wiedergluecklich-im-job.de

Wer macht was
Ausbildung
1jährige Ausbildung Schamanische Heilweisen * Gehe auf dem Weg, zu werden wer
du bist * Beginn 27. April 2022 * Info 23.
März * www.mondsonne-heilarbeit.de
Neu: Spirituelle Heilerausbildung - Heilfrequenzen erzeugen, Verbindung zur
göttlichen Quelle, Energiearbeit, Gifte
ausleiten ... beginnt 18.3., Erlebnisabend Mi 16.3., 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@WIYSAkademie.org. 0511-2110513
Shiatsu-Intensivwoche 4.–8. April
2022, 10-17h. Erlerne eine entspannende Shiatsumassage! Kosten: € 380.
Für diesen Kurs kann Bildungsurlaub
in B, BB, SA, NS beantragt werden.
030.6151686 shiatsu-zentrum.de

w w w. l e h m b a u k u r s e . d e , T h e o r i e +
Praxis+Kost+Logis von Beatrice Ortlepp
im www.der-kastanienhof.de, 399€/3Tage,
T. 0178-1987624

Akasha-Chronik
Spirituelle Lesungen, Ausbildungen,
Workshops nach Akasha-Life in den
Energien der Neuen Zeit. www.sabinezoll-froehlich.de

An-/Verkauf
Biotensor aus Messing in hübscher
Holzbox zu verkaufen für 70 €. Näheres und Bild unter: gayano.soba@
gmx.de

Atemarbeit
Atem und Bewegung: Gruppe sucht Verstärkung. Für Interessierte an tiefer Entwicklungsarbeit durch Atem-Körpertherapie (montags 18 Uhr) Atempraxis Cordula
Albes: Fon 030-2168115

Beratung
Tarot-Kartenlegen, Horoskopdeutung, erfahrene, professionelle Beratung, in Berlin und telefonisch, Kontakt: Ursula Sammann, 08166-998 23 46, USammann@
aol.com, www.sammann.net

Coaching
Erwachter Mann. Spirituelles Erwachen
& Potenzialentfaltung. Buch: www.Erwachter-Mann.de. Erstgespräch: www.
eliasfischer.de
Stille - Arbeit, Eintauchen in die Stille, achtsames wahrnehmen, dem Ungehörten lauschen, klar sehen - Lösungen erscheinen. www.seelischeswachstum.de

Energie-/Heilarbeit
Heilungs-Intensivtage - tieftransformierende Bewusstseinsarbeit am 09.
+ 10. April. Wir arbeiten an deinem
Selbstwert, an dich behindernden
Glaubenssätzen, an Verletzungen
und Ängsten. Du wirst dich tief mit
deinem inneren Licht verankern und
deine wahre Essenz erfahren. www.
herzlicht-berlin.de

ThetaHealing® Sanfte und zugleich kraftvolle Methode, die dabei unterstützt,
langwierige Muster und Glaubenssätze
zu verändern. Auch bei körperlichen Symptomen. Fernbehandlung möglich. Infos:
www.omjoyful.de/theta-healing oder:
0178-8103190
Radionik-Radar-Energietransfer Online-Sitzung mit Anton P. Neumann.
Schadhafte Informationen werden
gelöscht, Körper und Geist befreit
und neue Energie eingespielt. Infos
und Buchung unter: www.antonneu
mann.de, 10% Rabatt mit Gutscheincode: kgs22

(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info:
0551-20192780, www.familienstellenberlin.de
Familienaufstellung u. Traumatherapie Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen: Di. 15.3., 26.4., 20 Uhr, Seminar:
29.4. - 1.5. und 1. - 3.7. mit Dipl. Psych.
A. R. Austermann und B. Austermann, im
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel:
030-69818071, www.ifosys.de
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Kleinanzeigen
Meditation
Folge deinem Seelenruf und aktiviere dein
inneres Licht! Meditationsabende regelmäßig mittwochs. www.herzlicht-berlin.de

Paarberatung

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

Gesundheitsberatung
Abnehmen mit der Universums-Diät:
Überreden Sie Ihr Unterbewusstsein
freundlich, Ihnen beim Abnehmen
zu helfen. Hans Schneider 015127538403

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

InnereKindHeilung
Mit GAWÉL zurück zur entspannten
Schädelmuskulatur Deiner Kindheit.
GAWÉL führt Dich in die kindliche Anbindung zurück und Du kannst Dich
selbst wieder fühlen und Dein Kopf
entspannt sich. GAWÉL öffnet Dir das
Tor zum Himmel. Fernbehandlungen
Cornelia Bahr: 07724-9499333, www.
werde-wieder-kindskopf.de

Jobs biete & suche
1.712 € bis 3.156 € monatl. mgl., orts& zeitunabhängig, per Smartphone,
weltweit, T. 030-86385529, www.ReichWieNie.de
Liebe impffreie Familie: Ich biete Hilfe in
der Kinderbetreuung und im Haushalt in
Spandau und Umgebung. Langjährige
Erfahrung, dt./it. sprechend. Kontakt:
christine.om@web.de

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

Kontakte
Lesbe 52, spirituell, weltoffen und unkompliziert freut sich über Kontakte mit gleichgesinnten Lesben. emee2@web.de
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PaaRevolution: Wir sind Experten rund um
die Themen Beziehungskrise und Transformationsarbeit in der Partnerschaft. Wir
bieten online Pair2Pair-Coachings, Onlinekurse, Ausbildung für gemeinsames
Wachstum. Mehr Informationen www.
paarevolution.com

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

Psychotherapie
Transpersonale Psychotherapie nach
K. Graf Dürckheim. Rosmarie Jäger,
Tel.: 030.8122301, www.rosmariejaeger.de

Räume/Häuser biete
Aquariana-Zentrum: Praxis- und Seminarräume, gepﬂegter Service/Ausstattung, Parkplatz. Am Tempelhofer
Berg 7d, Krzb, 030-6980810, 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

Reisen & Seminare
Get The African Rhythm - www.hotel-arijana-gambia.com - Entspannung pur und
Strände fast für Dich allein - Aktivurlaub
> trommeln auf einer Djembe - kreiere
Deine Erlebnisreise.

Schamanismus
Schamanismus - Klärung von Ahnenbotschaften, Krafttierreisen, Seelenrückholung, schamanisches Familienstellen
u.a., ich reise für Sie, erfahren und professionell, Ursula Sammann, Kontakt
08166-9982346, www.sammann.net,
USammann@aol.com

Schwitzhütte
Inipi-Schwitzhütte, 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.
Schwitzhüttenplatz nähe Berlin auf ruhigem
Bauernhof. Info: Ingo 0163-6080808,
www.earthfaces.de

Seminare
Wege zu Mutter Erde - Zeit für Dich, Kräuter & Spirits: Pﬂanzenmeditation, angewandte Phytopraktik, Kräuterwandern,
Räucherwissen, Lagerfeuerritual, Yoga
26.-29.5.22 & 12.-15.8.22, www.imwald.
yoga/seminare

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

Stressbewältigung
Stressbedingte Verdauungsstörungen:
Bedrohliche Erlebnisse schlagen Dir auf
den Magen? Ich stärke Deinen Magen,
damit er „Schläge“ leicht verdauen kann.
So gehst Du kraftvoller durch Dein Leben.
www.magil.de

Wellness
Klassische Körpermassage zur Entspannung der Seele und Muskulatur im privaten
angenehmen Ambiente von ausgebildeter
Massage Therapeutin. Kein Tantra, keine
Erotik. T. 0176-20956928

Neu!
Spirituelle Heilerausbildung
Beginn: 18.3.2022
mit A. Romada & Bettina Austermann
Infos: www.ifosys.de

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen: Di. 15.3., 26.4, 10.5., 20
Uhr, Seminar: 29.4. - 1.5. und 1. - 3.7.
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 11. - 13.3. und 13.5. - 15.5. 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@WIYSAkademie.org. 0511-2110513
Kleinanzeigen können Sie auf www.
kgsberlin.de aufgeben. Anzeigenschluss für nächste KGS Mai/Juni ist
der 11. April 2022.
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Drehe die biologische Uhr zurück
Warum stehen einige Menschen auch im
hohen Alter noch auf der Sonnenseite
des Lebens und genießen voller Vitalität
all seine Freuden, während andere schon
früh körperlich und geistig abbauen
und resignieren? Der Unterschied liegt
nicht nur in den persönlichen Anlagen
oder den jeweiligen Umweltbedingungen. Er liegt hauptsächlich in der
Lebensweise und ganz besonders in
der Lebenseinstellung jedes Einzelnen.
Ängste, Sorgen, Stress und falsche
Glaubenssätze – das sind die Faktoren,
die maßgeblich den Alterungsprozess
beeinflussen. Andreas Winter beschreibt
in seinem Buch, wie wir unsere eigene
Verjüngungskur antreten können, um
unserem Körper zu einem authentischen
äußeren Erscheinungsbild zu verhelfen.

Partner. Sein Buch macht Mut, sich
den eigenen Sehnsüchten und Gefühlen zuzuwenden, alte Überzeugungen
loszulassen und Freiheit, Ehrlichkeit
und wahrhaftige Liebe zur Basis der
Partnerschaft zu machen. Ein Wegweiser
für alle, die auf der Suche nach wahrer
Liebe und einer lebendigen, erfüllenden
Partnerschaft sind.

Ernährung und Bewegung positiv auf
unsere Gehirngesundheit einwirken
können. Der von ihr konzipierte Fitnessplan fürs Gehirn lässt sich mühelos
in den Alltag integrieren und führt in
100 Tagen zu spürbar mehr Klarheit,
Konzentration und Lebensfreude.
Dr. Sabina Brennan: In 100 Tagen zu einem
jüngeren Gehirn. Gedächtnis stärken, Konzentration verbessern und Demenz verhindern.
Mit vielen Selbsttests und Übungen. Goldmann
01.2022, Broschur, 448 Seiten, 11 Euro

Liebesglück ist keine Glücksache

Schritt für Schritt können Sie einer
spannenden tiefenpsychologischen
Analyse folgen, mit der jeder Mensch
den Alterungsprozess aufhalten und den
inneren Frühling wieder zum Erwachen
bringen kann.

Gedächtnis stärken – Demenz
verhindern
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Urkraft des Nordens
Die Mythologie des Nordens schäumt
über von tiefen Seelenbildern, die
uns auch heute noch vieles zu sagen
haben, uns innerlich berühren und für
heilsame Transformation in unserem
Alltag nutzbar gemacht werden können.
In diesem Buch laden Jennie Appel und
Dirk Grosser dazu ein, sich auf neue
Weise dieser nordischen Mythologie
und Naturspiritualität zu nähern. Sie
erzählen berührende und auch über-

Ist es möglich, über viele Jahre echte
Zuneigung, tiefe Gefühle und eine
frische, positive Spannung in der Partnerschaft zu halten? Oder ist das nur romantische Träumerei? Robert Betz sagt:
„Liebesglück ist keine Glücksache!“
und zeigt, wie wir wahre Liebe finden,
bewahren und immer wieder erneuern
können. Der Psychologe versammelt in
diesem bezaubernd gestalteten Buch ein
inspirierendes Feuerwerk an wertvollen

Andreas Winter: Die Psychologie des Jungbleibens. So drehen Sie Ihre biologische Uhr
zurück. Mankau Verlag 2.2022, Taschenbuch,
Softcover, 190 Seiten, 12 Euro

Wenn Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit mit den Jahren nachlassen, fühlen wir uns dem natürlichen
Alterungsprozess oft hilflos ausgesetzt.
Dabei können wir selbst viel dafür tun,
um im Kopf jung zu bleiben und Demenzerkrankungen vorzubeugen. Die renommierte Neurowissenschaftlerin und
Demenzforscherin Dr. Sabina Brennan
erklärt auf verständliche Weise, wie
wir über die Lebensstilfaktoren Schlaf,

Robert Betz: Liebesglück ist keine Glücksache
– Wie wahre Liebe gelingt. Heyne 11.2021,
Klappbroschur, 224 Seiten, 12 Euro, Bonus:
geführte Audio-Meditation zum kostenlosen
Download, Link im Buch.

Gedanken, praktischen Anregungen
und berührenden Einsichten aus seiner
über 25-jährigen Arbeit mit tausenden
Frauen und Männern. Seine kraftvollen
Impulse bieten überraschende AhaErlebnisse und öffnen das Herz für die
Liebe zu uns selbst und zugleich zum

raschende Weisheitsgeschichten aus
der Welt unserer Ahnen, berichten
von Tranceritualen sowie der Kraft der
weisen Seherinnen und zeigen, wie
sehr die Spiritualität des Nordens von
urschamanischen Ideen geprägt ist.
Der Praxisteil enthält Inspirationen für
passende Rituale und Meditationsanleitungen (auch zum Download), die das
schamanische Reisen unterstützen und
Wege zeigen, um im Trubel des Alltags
Halt und neue Kraft zu finden.
Jennie Appel & Dirk Grosser: Urkraft des Nordens. Mit Ahnenwissen, Schamanengottheiten
und weisen Seherinnen zu den Wurzeln unserer Spiritualität. Aurum 8.2021 (3. Auflage),
Hardcover, 264 Seiten, 20 Euro
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Gift: Umwelthormone
Als „Zeitbomben für die menschliche
Gesellschaft“ bezeichnen führende
Wissenschaftler die „Endokrinen Disruptoren“ – jene Schadstoffe, die im
Körper wie Hormone wirken und die
inzwischen überall enthalten sind.
Diese Schadstoffe schaden uns Menschen und werden für Fettleibigkeit,
Diabetes, Krebs und Unfruchtbarkeit
verantwortlich gemacht. Was sie so

Familienaufstellungen
Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

Anregungen, etwa für traumatisierte
Tiere und beim Spiegeln, sowie leicht
umsetzbare Empfehlungen für Alltagssituationen runden einzelne Themen
ab. Das Buch enthält viele Fallbeispiele,
zum Beispiel zur Erziehung und Training, oder unzufriedene, verhaltensauffällige, traumatisierte, gehandicapte
sowie sterbende Tiere, auch zu Fragen
wie Trauer, Schuldgefühl und Kollektivbewusstein oder Inkarnation.

gefährlich macht: Sie sind in unserer
Umwelt und unserem Alltag omnipräsent: Verpackungen, Lebensmittel,
Kosmetik, Waschmittel, Textilien: Die
gefährlichen Schadstoffe stecken fast
überall, und es ist kaum möglich,
ihnen zu entgehen. Doch es gibt Möglichkeiten, den Kontakt zu reduzieren.
Katharina Heckendorf liefert wertvolle
Hilfestellungen, wie man die Gifte im
Alltag vermeiden kann. Dabei sind alle
Tipps selbst erprobt und getestet – vom
Deo bis zum Waschmittel.

Iljana Planke: Tierkommunikation – Antworten
auf Fragen zur Tierkommunikation und zu
Tieren. Books on Demand 10.2021, Softcover,
492 Seiten, 22,90 Euro

Die Sprache des Universums
verstehen

Das Buch:
www.im-herzen-frei.de

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

Tierkommunikation lernen

KGS Berlin 3/4-2022

Der Blog:
www.renate-wirth.de

Die Antworten auf Fragen zur heutigen
Zeit erhält Margrit Jenzer aus der „Geistigen Welt“, die sich um Veränderungen
des Bewusstseins auf der Erde kümmert.
Im Band 2 geht es um Veränderungen,
die sich auf das Wohlbefinden der Erde

Katharina Heckendorf: Umwelthormone – das
alltägliche Gift. Warum sie uns schaden, wo
sie enthalten sind und wie wir uns schützen
können. Goldmann 12.2021, Klappenbroschur,
240 Seiten, 12 Euro

Iljana Planke richtet sich mit ihrem
Buch gleichermaßen an Anfänger wie
fortgeschrittene Interessierte, die mehr
über die Tierkommunikation und über
die Tiere erfahren wollen, Sie beantwortet Fragen zur Tierkommunikation
und zu Tieren, die sie in den mehr als
15 Jahren ihrer beruflichen Praxistätigkeit immer wieder gestellt bekam: zum
Einsatz der Tierkommunikation beim
Training, bei verhaltensauffälligen,
kranken, gehörlosen, sterbenden oder
verschwundenen Tieren, bei Tierschutzund Wildtieren. Lösungsorientierte

Seminare:
www.aufstellungstage.de

auswirken. Veränderungen die möglich
sind, weil die Menschen ihren Einfluss,
den sie auf die Erde ausüben, zurücknehmen, sich dabei in ihren Persönlichkeiten erkennen und so das Wohlgefühl
für alles und jeden stärken.
Margrit Jenzer: Erkenntnisse über die Zusammenhänge (Briefe an die Mitmenschen, Band
2). Medial empfangene Antworten auf Fragen
der heutigen Zeit, Mächler Media, 11.2021,
Taschenbuch, Softcover, 152 Seiten, 24 Euro

Dr. Renate Wirth
Prinzregentenstr. 7
10717 Berlin
Tel. 0172 – 1832635
post@renate-wirth.de
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Welt der Symbolik
Die ungewöhnlichen, fantasievollen
Collagen dieser Karten fallen auf und
ziehen den Betrachter in ihren Bann.
Sie laden uns ein, in die Welt der Symbolik einzutauchen und uns mit unserer
Intuition zu verbinden. Die Bilder sind
magisch, mystisch und entführen uns in
traumähnliche Szenerien. Die Künstlerin
Christephania, die sich seit vielen Jahren
mit den Kipper-Karten beschäftigt, hat
mit der Gestaltung dieses Kartendecks

Buchhandlungen
nungsübungen auf diesem Hörbuch von
Johannes Lauterbach, dem „Schnellentspannungsexperten“ helfen, wieder ins
Gleichgewicht zu kommen.

Reiki-Chakren-Meditation

Christephania Kipper: 36 Kipper-Karten mit Anleitung, Königsfurt Urania 10.2021, Kartenset
mit 112-Seiten-Booklet, 17,95 Euro

Meditationen für Kinder
Reizüberflutung, Leistungsdruck, genervte Eltern und ein volles Freizeitprogramm – auch schon für Grundschulkinder kann das Leben ganz schön
stressig sein. Ständig unter Strom,
merken sie kaum noch, wann sie Pausen
brauchen. Viele der 6- bis 10-Jährigen
leiden heute unter ähnlichen Stresssymptomen wie Erwachsene. Sie klagen
über Kopf- und Bauchschmerzen, sind
gereizt oder müde, haben Angst und
das Einschlafen fällt schwer. In unserer
heutigen turbulenten Zeit brauchen
Kinder mehr denn je regelmäßige Ruhepausen. Die Meditationen und Entspan-
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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

Johannes Lauterbach: Entspannt und glücklich – Meditationen für Kinder – gelesen von
Johannes Lauterbach, argon 9.2021, Audio-CD,
Laufzeit: 1 Std. 04 Min., 7,95 Euro

einen modernen Relaunch der traditionellen Biedermeier-Karten erschaffen.
Während die Grundlagen des klassischen
Kipper erhalten blieben, wurde vieles
modernisiert und die Symbolik so erweitert, dass die Bilder uns in tiefe Ebenen
seelischer Aspekte eintauchen lassen,
wie man es bisher eher aus dem Tarot
kennt. Die Texte im Booklet erklären die
Vielschichtigkeit der Bilder. Sie zeigen
die Potenziale und Möglichkeiten zu
jeder Fragestellung und weisen Wege
zur Selbsthilfe auf.

mit Fachbüchern und mehr ...
(und Auslage der KGS-Magazine)

Mit den 12 Positionen der Ganzbehandlung aktivierst Du Deine Hauptenergiezentren, die Chakren. Diese versorgen
Körper, Geist und Seele mit Lebenskraft.
Sind die Chakren in Balance, dann sind
wir gesund und können unser Bewusstsein weiterentwickeln. Nur dann lassen
sich Zustände wie bedingungslose Liebe,
Glückseligkeit, schöpferische Kraft,

Zenit Buchhandlung
Zentrum f. Spiritualität in Berlin
Pariser Str. 7, 10719 Berlin
T. 030-8833680
www.zenit-berlin.de
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göttlicher Frieden und absolute Freude
am Sein erleben. Barbara Simonsohn für
dich achtsam, untermalt mit heilsamer
Musik von Dr. Mikao Usui, durch die
große Reiki-Chakren-Meditation und
hilft dir dabei, deine Gesundheit zu
stärken, Lebenskraft zu gewinnen und
Blockaden zu lösen.
Barbara Simonsohn (Konzept/Sprecherin) &
Abbas Schirmohammadi (Konzept/Musik): Die
große Reiki-Chakren-Meditation. Die 12 Positionen für mehr Lebensenergie. healthstyle.
media 7.2021, CD, 68 min., 15 Euro
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ZERTIFIKATSPROGRAMM

LABAN / BARTENIEFF
BEWEGUNGSSTUDIEN
ergib

WIEDER
GLÜCKLICH

im

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

wasserkontor.de/shop
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gestalten
Leitung: Antja Kennedy
Telefon: +49 30 52282446
info@eurolab-programs.com
www.eurolab-programs.com

Wollen auch Sie eine Anzeige bei KGS Berlin schalten?
Dann melden Sie sich unter anzeigen@kgsberlin.de
oder per Telefon unter 030-61201600
Weitere Infos und Preise auf
www.kgsberlin.de/Anzeigenschaltung

20

Jahre

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

Zu verkaufen:

Niedrigenergiehaus (3 Etagen, 439 m²), auf 1018 m² Grundstück im Weserbergland. 2 Glasfassaden
mit traumhaftem Fernblick, großer Wintergarten. Autarke Stromversorgung über Solaranlage.
Geeignet für Individualisten, Wohnen & Gewerbe möglich, zum Beispiel Gastro-, Werkstatt-, Praxis-,
Veranstaltungs- oder Seminarbetrieb. Bei Interesse melden Sie sich unter Vermittler: hsg@samabe.de
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