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10719 BERLIN-Wilmersdorf

17. 19. Feb.-

Eintritt: 10 / je Tag ; ermäßigt: 8 / je Tag;
Kinder bis 14 Jahre frei

€ €

AVZ-Logenhaus
Emser Str. 12-13; U3/U7 “Fehrbelliner Platz“
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& Heilen 2023

Verkaufsausstellung mit vielen Vorträgen!

www.esoterikmesse.de
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BlueBack – eine tiefe freund-
schaft
Als Abby das erste Mal allein zum Meeresgrund taucht, 
ahnt sie nicht, dass dies der Beginn einer lebenslangen 
Freundschaft ist. Blueback nennt sie den großen blauen 
Fisch, der ihr in der Tiefe begegnet und bald zu ihrem 
liebsten Gefährten im Ozean wird. Umgeben von der 
wilden Natur der westaustralischen Küste wächst Abby 
unbeschwert im Einklang mit dem Meer auf. Doch je 
älter sie wird, desto mehr erkennt sie, dass die einzig-
artigen Korallenriffe ihrer Heimat in Gefahr sind – und 
mit ihnen Blueback. Sie beginnt zu begreifen, warum 
ihre Mutter alles aufs Spiel setzt, um die Zerstörung der 
Riffe zu verhindern. Wird Abby ihren blauen Freund 

retten können? Nach dem gleichnamigen Bestseller 
von Tim Winton erzählt Regisseur Robert Connolly 
einfühlsam und hochaktuell von Freundschaft, Mut und 
dem faszinierenden Leben im Meer. Das inspirierende 
Familienabenteuer besticht mit einem hochkarätigen 
Cast um Mia Wasikowska, Radha Mitchell und Eric 
Bana sowie atemberaubenden Naturaufnahmen voll 
magischer Schönheit.

Film: Blueback – Eine tiefe Freundschaft (Australien 2022). Re-
gie: Robert Connolly.  Darsteller: Mia Wasikowska, Radha Mitchell, 
Eric Bana, Ilsa Fogg, Liz Alexander, Ariel Donoghue. Kinostart: 
29.12.2022. Bild: © ArenamediaPtyLtd

25 Jahre aquariana-Zentrum
Das „Aquariana“ in Kreuzberg überzeugt mit Be-
währtem und immer Neuem. Im Januar 2023 feiert das 
Praxis- und Seminarzentrum sein 25-jähriges Bestehen 
und lädt herzlich ein zu einem besonderen „Tag der of-
fenen Tür“. Hier können die Besucher gleich praktisch 

an guten Vorsätzen arbeiten, sich dem eigenen Inneren 
zuwenden oder einfach mit Lust und Neugier schauen, 
was es dort alles so gibt. In den Praxisräumen haben die 
Besucher die seltene Gelegenheit, den TherapeutInnen 
bei Arbeitsdemonstrationen zuzuschauen und Fragen 
zu stellen zu: Schmerztherapie, Faszientherapie, Altes 
loslassen, Familienaufstellung, Kinesiologie, Zeitreise. 
Auf dem Workshop-Programm stehen: Aufstellungen, 
Kreativität, Kommunikation, Cantienica, Luna Yoga, 
Wahrheiten, Dämonen, Heilungswege und mehr. Außer-
dem: Bibliothek mit Ruheraum, Ausstellung, Tombola 
und ein musikalischer Auftakt.

Tag der offenen Tür „25 Jahre Aquariana-Zentrum“, Sa., 7.01.2023, 
14-19 Uhr, Eintritt kostenlos, Adresse: Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7d, 10965 Berlin-Kreuzberg, U6 Platz der Luftbrücke, Auf-
zug, Parkplatz. Weitere Infos tel. 030–6980810, www.aquariana.
de. Bild: © Aquariana

die insel der ZitronenBlüten
Vor langer Zeit hat das Schicksal die Schwestern Ma-
rina (Elia Galera) und Anna (Eva Martín) voneinander 
getrennt. Ihre Kindheit verbrachten sie gemeinsam auf 
Mallorca, wo der Duft von Zitronenblüten die Luft 
erfült. Während Anna das Inselparadies nie verlassen 
hat, ist Marina als Ärztin um die Welt gereist. Doch 
als eine unbekannte Wohltäterin den Schwestern ihre 
Bäckerei vermacht, muss Marina in ihre Heimat zurück-
kehren. Das Anwesen soll verkauft werden. Anna hofft 
so, ihre Schulden loszuwerden – und ihren untreuen 
Ehemann gleich mit! Marina plant indessen einen 
Neuanfang. Neben Adoptionsstress und Verlobungs-
versprechen steht vor allem das lange aufgeschobene 
Wiedersehen mit ihrer Schwester auf dem Plan. Der 
Zauber der kleinen Bäckerei hält, was er verspricht: 
Während sie den wahren Gründen für ihre mysteriöse 
Erbschaft nachspüren, kommen Marina und Anna sich 
wieder näher... und schon bald weht der süße Geruch 
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von frischgebackenem Brot durch die Straßen, der 
alte Geheimnisse aufwirbelt und den Sommer für die 
beiden Schwestern zu einer unvergesslichen Reise in 
die Vergangenheit werden lässt.

Film: Die Insel der Zitronenblüten (Spanien/Luxemburg 2021). 
Regie: Benito Zambrano.  Besetzung: Elia Galera, Eva Martin, Ma-
riona Pagès, Marilu Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci, Pere 
Arquillué. Kinostart: 29.12.2022. Bild: © SplendidFilm

Passagiere der nacht
In der Wahlnacht 1981 wird auf den Straßen von Paris 
gefeiert. Es herrscht eine Atmosphäre der Hoffnung und 
des Wandels. Aber für Elisabeth geht ihre Ehe zu Ende 
und sie muss nun für sich und ihre beiden Kinder im 
Teenageralter sorgen. Sie findet Arbeit bei einer Late-
Night-Radiosendung und trifft auf Talulah, einen hei-
matlosen Teenager, den sie zu sich nach Hause einlädt. 
Hier erfährt Talulah zum ersten Mal die Wärme einer 
Familie. Ihr freier Geist hat einen bleibenden Einfluss 
auf die Familie: Elisabeth und ihre Kinder gewinnen 
den Mut ihr Leben neu zu erfinden. Nach seinem Film 

„Amanda“ verzaubert uns Regisseur Mikhaël Hers 
mit einem intimen und fesselnden Familienporträt, 
das die scheinbar alltäglichen Momente des Famili-
enmiteinanders ebenso liebevoll einzufangen vermag 
wie die somnambule Stimmung von Sinnlichkeit und 
Melancholie der Late-Night-Radionächte.

Film: Passagiere der Nacht (Frankreich 2022). Regie: Mikhaël Hers. 
Besetzung: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Ab-
ita, Megan Northam, Emmanuelle Béart. Kinostart: 05.01.2023. 
Bild: © Nord-Ouest Films Arte France Cinema

in der nacht des 12.
Eine Kleinstadt am Fuße der französischen Alpen, es 
ist die Nacht des 12. Oktober: Ein Mädchen ist allein 
auf dem Heimweg von einer Party. Als sie durch die 
stillen Straßen läuft, begegnet ihr ein Mann. Er über-
gießt sie mit Benzin und lässt sie bei lebendigem Leib 
verbrennen. Jeder Kriminalbeamte stößt irgendwann 

auf ein Verbrechen, das ihm keine Ruhe lässt, das er 
lösen muss. Für Yohan ist es dieser Mord an Clara. 
Mit seinem Kollegen Marceau ermittelt er junge und 
ältere Männer, die mit Clara ein Verhältnis hatten. Sie 
alle könnten es gewesen sein. Es waren Beziehungen 
voller Missgunst, Besitzdenken oder Gleichgültigkeit. 
Den beiden Kommissaren eröffnet sich ein Panorama 
der Abgründe. Für Yohan wird die Ermittlung zu einer 
Obsession. Claras Tod hat etwas in ihm berührt, das ihn 
zweifeln lässt an der Welt, in der wir leben. Jahre verge-
hen, immer mehr Verdächtige geraten in den Fokus, zu 
Verhaftungen kommt es nicht. Yohan muss einen Weg 
finden, mit dem Rätsel zu leben und dennoch nicht auf-
zugeben in seiner Suche nach dem Täter. Ein Thriller, 
der mit seiner inneren Anspannung und seiner perfekten 
Bildsprache bis ins Mark trifft und an Meisterwerke wie 
„Zodiac“ oder „Sieben“ erinnert. Regisseur Dominik 
Moll beherrscht die Klaviatur des Genres und weiß sie 
auf geniale Weise umzudeuten: Ein aufwühlender Film 
Noir über die Grausamkeit eines undurchdringlichen 
Rätsels, hochspannend und absolut zeitlos.

Flim: In der Nacht des 12. (Frankreich/Belgien 2022). Regie: Do-
minik Moll. Besetzung: Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Pauline 
Serieys. Kinostart: 12.01.2023. Bild: © Fanny de Gouville / Ascot 
Elite Entertainment

sharaf
Sharaf handelt von einem der unzähligen armen 
Menschen in Ägypten, die auf eine bessere Zukunft 
hoffen: aufgewachsen in politisch-autoritären, religiös-
fundamentalistischen Strukturen träumen sie von 
Freiheit und einem westlichen Leben, dass sie nur aus 
dem Internet und dem Fernsehen kennen. Es ist für sie 
der größte und oft einzige Lebenstraum, ohne in ihrer 
Heimat jemals eine reale Chance auf dessen Verwirkli-
chung zu haben. Da Sharaf anscheinend einen Mann in 
Notwehr getötet hat und ihm unter Folter ein Geständnis 
abgepresst wurde, führt ihn sein Weg ins Gefängnis. 
Der Mikrokosmos des Gefängnisses spiegelt die un-
vorstellbar komplexe Lebenssituation der Menschen 
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in den arabischen Ländern, die unter Diktaturen und 
Armut leiden und gleichzeitig mit der Abhängigkeit 
von einem zutiefst ungerechten globalen ökonomischen 
System zurechtkommen müssen.

Film: Sharaf (Deutschland, Tunesien, Frankreich, Luxemburg 
2021). Regie: Samir Nasr. Besetzung: Ahmed Al Munirawi, Fadi Abi 
Samra, Khaled Houissa, Ridha Boukadida. Kinostart: 26.01.2023. 
Bild: © barnsteiner-film

messe: sPiritualität & heilen
Wenn uns der Alltag ausbrennt, Partnerschaften schei-
tern oder das Leben uns herausfordert, spätestens dann 
erkennen wir, dass sich jeder Mensch früher oder später 
mit der Frage nach dem Lebenssinn auseinandersetzen 
muss. Die Messe „Spiritualität & Heilen“ möchte den 
Besuchern  Anregungen, Denkanstöße, Lebenskonzepte 
und Möglichkeiten aufzeigen, die helfen können, Krisen 
zu bewältigen und ein ausgeglichenes und glücklich 
empfundenes Leben zu führen. Seit Jahrzehnten ist 
diese Messe Treffpunkt und Orientierungshilfe für 
„bewusstes Sein“ und die Besucher finden in vielen 
Vorträgen wertvolle Informationen über Methoden und 
Lebensanschauungen. Sie lernen Wissenswertes über 
Gesundheit und Wohlbefinden. Gleichzeitig können Sie 

in der großen Verkaufsmesse Produkt- und Beratungsan-
gebote entdecken und einkaufen gehen. „Spiritualität & 
Heilen“ lädt ein, die Zeit der Messe zu genießen. Das 
Vortragsprogramm samt Ausstellerliste können Sie 
sich 14 Tage vor dem Messetermin kostenlos online 
ausdrucken auf www.esoterikmesse.de in der Rubrik 
Besucherinfos unter dem Link Vortragsprogramme.

Messe: Spiritualität und Heilen vom 17.–19. Februar 2023 im 
AVZ-Logenhaus, Emser Str. 12-13, Berlin-Wilmersdorf, , Öffnungs-
zeiten: Fr: 14–19 Uhr; Sa: 11–19 Uhr; So: 11–18 Uhr. Eintritt: 
10 Euro/Tag; ermäßigt (Schüler, Studenten, Senioren): 8 Euro/
Tag; Kinder bis 14 Jahre frei. Weitere Informationen unter: Tel: 
089-8144022, info@eso-team.de, www.esoterikmesse.de. Bild: © 
EsoTeam

humanhomöoPathika Bei tieren
Laut dem  Beschluss vom 29. September 2022, 1 BvR 
2380/21, 1 BvR 2449/21 – Tierarztvorbehalt für die 
Anwendung nicht verschreibungspflichtiger Human-
homöopathika bei Tieren ist verfassungswidrig. Mit 
dem veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass § 50 Abs. 
2 des Gesetzes über den Verkehr mit Tierarzneimitteln 
und zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften 
betreffend Tierarzneimittel vom 27. September 2021 
(Tierarzneimittelgesetz – TAMG) gegen Art. 2 Abs. 1 
und Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verstößt 

und nichtig ist, soweit die Vorschrift die Anwen-
dung nicht verschreibungspflichtiger und zugleich 
registrierter homöopathischer Humanarzneimittel bei 
Tieren, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln 
dienen, unter einen Tierarztvorbehalt stellt. Die Be-
schwerdeführerinnen sind als Tierheilpraktikerinnen 
beziehungsweise Tierhomöopathin tätig und behandeln 
Tiere mit nicht verschreibungspflichtigen, hochpoten-
zierten Humanhomöopathika. Nach dem mit Wirkung 
zum 28. Januar 2022 neu eingeführten § 50 Abs. 2 
TAMG dürfen sie solche Humanhomöopathika bei 
Tieren nur noch dann anwenden, wenn sie zuvor von 
einer Tierärztin oder einem Tierarzt verschrieben oder 
abgegeben worden sind. Dieser in § 50 Abs. 2 TAMG 
angeordnete Tierarztvorbehalt verletzt die Beschwer-
deführerinnen in ihrer Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 
GG) und – im Falle einer der Beschwerdeführerinnen, 
die zugleich Tierhalterin ist – in ihrer allgemeinen 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), soweit die Vor-
schrift einen Tierarztvorbehalt auch für die Anwendung 
nicht verschreibungspflichtiger Humanhomöopathika 
vorsieht. Der damit verbundene Grundrechtseingriff 
ist nicht verhältnismäßig. Der Gesetzgeber hat vor 
dem Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit einer 
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Beeinträchtigung von Belangen des Tierschutzes und 
einer Schädigung der Gesundheit von Tier und Mensch 
als gering einzuschätzen ist und durch die Einführung 
einer Pflicht zum Nachweis theoretischer Kenntnisse 
im Bereich der Tierheilkunde weiter gemindert werden 
kann, keinen verfassungsrechtlich angemessenen Aus-
gleich vorgenommen.

Quelle: Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 
92/2022 vom 16. November 2022, Beschluss vom 29. Septem-
ber 2022, 1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21 Tierarztvorbehalt für 
die Anwendung nicht verschreibungspfl ichtiger Humanhomöo-
pathika bei Tieren ist verfassungswidrig. Die ausführliche Pres-
semitteilung fi nden Sie hier: www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-092.html. Bild: 
© David.Sch_AdobeStock

VogelPersPektiVen
Es ist höchste Zeit: In den letzten 60 Jahren hat Deutsch-
land fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Trotzdem ist 
für uns kein Tier so allgegenwärtig. Vögel sind enorm 
artenreich, überall zu finden, nicht zu überhören, viele 
auffallend und manche auffallend schön, sitzen sie 
in Hecken und Bäumen, auf Dächern und Balkonen. 
Doch während der Himmel für sie keine Grenzen hat, 
gibt es immer weniger Lebensraum für Vögel auf der 
Erde. „Vogelperspektiven“ behandelt eine hochaktuelle 
Thematik, denn der Film zeigt, wie wichtig Vögel 
für die Erde, den Kreislauf der Natur und – in Folge 
dessen – auch für die Menschheit sind. Vögel sind ein 
wichtiger Indikator für die Klimakatastrophe und das 
Artensterben und zeigen uns eindeutig die Defizite in 
unserem Umgang mit der Natur. Der Regisseur Jörg 
Adolph („Das Geheime Leben der Bäume“) begleitet 
den Ornithologen Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender 
des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV), 
auf seiner Mission zur Rettung der Vogelwelt. Wir 
machen uns auf zu einer emotionalen und vielfältigen 
Erkundungsreise in die faszinierende Welt der Vögel 
und erleben Arten- und Naturschutz in Aktion.

Dokumentarfi lm: Vogelperspektiven (Deutschland 2022) Regie: 
Jörg Adolph. Kinostart: 16.02.2023. Bild: © Filmperlen

Professionelle  
Astrologie-Ausbildung

im Direktunterricht live  
und online

mit Dipl. Psych.  
Markus Jehle

www.astrologie-zentrum-berlin.de

Geborgen im Sein – 
Schwimmen mit Buckelwalen
mit Dipl. Psych. Regina Tamkus
Tahiti und ihre Inseln gelten als „Zufluchtsort der 
Meeressäugetiere“. Wale sind ganz besondere We-
sen. Diese sanften Riesen berühren Seiten in uns, 
die lange darauf gewartet haben. An 5 Tagen sind wir 
Gäste in ihrem Zuhause im Pazifik und eingeladen, 
mit ihnen achtsam zusammen zu sein. Ein Urlaub 
und eine Selbsterfahrung, in der Präsenz dieser 
hochintelligenten liebenden Wesen zu sein und sich 
ihren Berührungen auf die Seele zu überlassen. Die 
Begegnung wird in der Gruppe sein und gleichzeitig 
individuell, einzigartig und sehr persönlich. Das 
Seminar Retreat beinhaltet freie Zeit, Meditation, 
Raum für Stille und zur Integration der Erfahrung. Die 
Unterkunft liegt direkt an einer türkisfarbenen Lagune 
mit weißem Strand.

Seminar Retreat: 24.9. – 1.10.2023
Kosten: 2600 € ohne Flug u. a.
Ort: Moorea / Tahiti
Info: 030–64094526, info@regina-tamkus.de 
https://regina-tamkus.de/schwimmen/
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In diesen besonderen und schwierigen Zeiten kommt Nina 
Dul nach Berlin. Sie überprüft jede Schicht in der Aura und 
baut sie nach dem "Göttlichen Prinzip" wieder auf. 

Auf diese Weise kann jeder Mensch seine Traumen, 
Ängste, Schockzustände bearbeiten.

Die Teilnehmer werden energetisch aufgebaut und gestärkt. 
Viele berichten von wundersamen Verbesserungen. 
Nina Dul musste das Heilen nie erlernen, da sie eine der 
wenigen ist, die diese Gabe von Geburt an besitzt.  

Gewinnen Sie selbst einen Eindruck beim Erlebnisabend 
und überzeugen Sie sich bei den Heilmeditationen von ih-
ren Fähigkeiten. Man braucht keine spirituellen Vorkennt-
nisse, um mit dieser Powerfrau arbeiten zu können. 

Themenschwerpunkte (u. a.)
• Warum werden wir krank? 
• Wie gleichen Sie Störungen Ihres Energiefeldes aus, 

bevor sie krank machen? 
• Wie können Sie sich vor schädlichen Einflüssen in der 

heutigen Zeit schützen? 
• Wie können Sie Einfluss nehmen auf Ihre Gesundheit 

und Ihr eigenes Energiefeld stärken? 

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

Erlebnisabend
So. 19.02.2023 17.00 Uhr, 17 EUR
Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle 
Heilenergieübertragung für alle Anwesenden abgerundet.

Bioenergetische Heilmeditation 
tägl. Mo. – Fr. 20.02. – 24.02., jeweils 19 Uhr, 
je 62 EUR

Aura- und Energieseminar 
Sa. 25.02., 10.30 – ca. 19.00 Uhr, 143 EUR

Magentaseminar / Einweihung 
So. 26.02., 10.30 – ca. 20.00 Uhr, 152 EUR

Aurafotos 
werden an allen Tagen gemacht.

Rabatt 
Bei Vorlage dieser Zeitschrift 
gibt es 7 EUR Rabatt auf den Erlebnisabend.

Ort der Veranstaltungen
Wamos Zentrum
Hasenheide 9 (Hinterhof)
10965 Berlin-Neukölln

Info / Anmeldung
Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.ninadul.de oder telefonisch 0172 - 732 28 89

Heilerin Nina Dul
ist wieder in Berlin
vom 19.02. bis 26.02.2023

Portrait

Nina Dul

Highlight
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Wir stehen im Kreis, um uns herum die Steine. Ich schließe 
die Augen und spüre die Wärme der Sonne auf meiner Haut. 
Alles ist klarer geworden, tiefer und trägt eine Botschaft; ich 
lese meine Umgebung wie ein Buch, das eine Geschichte 
erzählt. Meine und die der Erde, sie sind verwoben. Ich fühle 
sie in meinen Knochen, im Rauschen des Windes, im Gesang 
der Vögel. Leise beginnt Margret Eagle Wind zu trommeln, 
nach und nach stimmen wir ein. Ich schaue zum See und 
sehe das Wasser glitzern, leichte Wellen wie die Vibration 
der Trommelschläge, alles ein verbundenes und lebendiges 
Netz, von dem wir ein Teil sind.

Die Steine, das Wasser, der Wind – sie erzählen von einer 
ursprünglichen Welt, in der alles und jede*r mit der Quelle 
verbunden ist. Uraltes Wissen steht uns jeden Augenblick 
zur Verfügung, es ruft uns nach Hause – doch leise. Schnell 
überdeckt von einer lauten und überfordernden Welt, den 
Reaktionen unserer traumatisierten Nervensysteme, dem 
unermüdlichen Plappern des Verstands, industriell verarbei-
teten Lebensmitteln, Chemikalien und elektromagnetischen 
Einflüssen. Was braucht es, um uns der Quelle, dem einen 
Verstand, bewusst zu sein, und sie in uns wahrzunehmen?

In ihrer dreijährigen schamanischen Ausbildung lässt 
Margret Eagle Wind Hofmann Rituale, Elemente aus der 
Traumatherapie und ihr Wissen über neuroaffektive Entwick-
lung zusammenfließen. Wir lernen Energiezentren auf dem 
universellen Meridian kennen, die unterschiedliche Lichtfre-
quenzen enthalten. Durch Wahrnehmung, Gewahrsein und 
schließlich Intention träumen wir zusammen mit der Erde 
und den Sternennationen.

Wir nehmen Verbindung auf zu unserer spirituellen Familie, 
den Totemtieren und Lichtwesen. Was ist unsere spirituelle 
Absicht, die wir auf der Erde manifestieren wollen, und 
welche persönliche Medizin tragen wir in uns? 

Aus dieser Bewusstwerdung entstehen tiefe Beziehungen 
– zu uns selbst, der Gemeinschaft innerhalb der Gruppe 
und aller Wesen. Einmal jährlich reisen wir an verschiedene 
Kraftorte und wenden dort das erlernte Wissen an. 

Margret Eagle Wind lernt seit 2011 bei Chief Dancing Thunder 
und wurde von ihm 2014 in den Stamm der Susquehannock 
adoptiert. Ihr Schwerpunkt ist die Technik der traditionellen 
Traumaheilung des Stammes. In Verbindung damit bietet 
sie am 27.–29.1.2023 die blaue Schmetterlingsmedizin zur 
sexuellen Heilung an. Die Rituale werden von Margret Eagle 
Wind mit Übungen zu Bindungsmustern, emotionaler Balan-
ce und Erregungsregulierung im autonomen Nervensystem 
verbunden. So baut sie eine Brücke zwischen traditionellem 
Wissen und dessen Anwendung in verstandesgeprägten 
Kulturen.

Die Ausbildung  besteht aus 12 Einheiten über 3 Jahre, jeweils 
3 Tage: Fr. 16–20 Uhr. Sa. 10–18 Uhr und So. 10–17 Uhr. Das 
erste Treffen findet vom 17.–19.3.2023 statt, die weiteren 11 
Termine werden gemeinsam festgelegt, damit alle Teilneh-
menden über den gesamten Zeitraum anwesend sein können. 
Ein Einstieg ist bis zum 2. Termin möglich. Keine schamanische 
Vorerfahrung nötig, bitte nur Nichtraucher*innen. 

Weitere Informationen und Anmeldung: Tel. 030-55231168; 
praxis@heilpraktikerinhofmann.de; https://heilpraktikerinhof
mann.de/schamanische-seminare-ausbildung-berlin/

Mehr zu Margret Eagle Winds Traditionen und Praxiswissen 
unter: https://heilpraktikerinhofmann.de/ueber-mich/

Schamanische Ausbildung 2023–2025

Infoartikel
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Selbsterkenntnis: Wo wird mein Mut zum Durchstarten 
belohnt? Wo nicht? Was kann ich mit meiner Willens-
kraft bewirken? Was nicht? Wofür lohnt es sich zu 
kämpfen? Welche Rückschläge kann ich verkraften? 
Wo resigniere ich? Was treibt mich an? Was bremst und 
blockiert mich? Wo kann ich einen Sieg davontragen? 
Woran scheitere ich? Wovon lasse ich mich hetzen? 
Wobei verliere ich schnell meine Geduld?

Auf verlorenem 
Posten
(Saturn in Fische ab 7. März 2023) 

Es sind die Ausnahmen, an denen sich unsere Regeln 
zu bewähren haben. Mit starren Vorschriften und 
rigidem autoritären Verhalten kommen wir 2023 
nicht weit. Die Grenzen, sie sind fließend, und um Kurs 
zu halten, ist unsere Flexibilität gefordert. Bloß nicht 
den inneren Halt verlieren, sonst sind wir geliefert. 
Die Maßstäbe, an denen wir unsere Erfolge messen, 
müssen nachgiebig sein und uns auch Fehler erlau-
ben. Härte wäre da fehl am Platz, stattdessen sind 
unser Mitgefühl und unsere Hilfsbereitschaft gefragt, 
sowohl uns selbst als auch anderen gegenüber. Mit 
Herumlavieren ist es nicht getan. 
Unsere Ausrichtung und Orientierung 
müssen klar zu erkennen sein. Tole-
ranz und Nachgiebigkeit – nicht 
als Ausdruck von Schwäche, 
sondern als Zeichen innerer 
Reife und Stärke. In unserem 
Verantwortungsbewusst-
sein dürfen wir nicht nach-
lassen, in unserem Ehrgeiz 
dagegen schon. Viele Dinge 
fügen sich auch ohne unser 
Zutun. Im Vertrauen darauf liegen 
unsere Kraft und Stärke.

Selbsterkenntnis: Wo sind meine Hilfe und 
mein selbstloses Engagement gefragt? In welchen Be-
reichen bin ich selbst auf Unterstützung angewiesen? 
Was schwächt meine Autorität? Wie flexibel sind meine 
Grenzen? Wie tragfähig sind meine Sehnsüchte und 
Träume? Wo macht sich Ernüchterung breit?

          Himmlische 

Konstellationen

Vergebliche 
Kämpfe
(Zwillinge-Mars rückläufig bis 
12. Jan. und Widder-Jupiter 
Konjunktion Chiron am 12. März)

Das Verhängnis des Achilles war seine verletzliche 
Ferse. Sie zu leugnen, machte ihn umso verwundbarer. 
2023 wird sich zeigen, inwieweit wir inzwischen klü-
ger geworden sind als er. Dass auch wir immer wieder 
scheitern, ist Teil unserer menschlichen Existenz. Was 
lernen wir daraus? Wo finden wir die Kraft, einen 
neuen Anlauf zu wagen? Was ermutigt uns, wodurch 
und worin bestärken wir andere? 
Der Grat zwischen Heldentum und leichtsinnigem 
Draufgängertum ist schmal und gefährlich. Einem 
Dasein als Einzelkämpfer ist kein langfristiger Erfolg be-
schieden. Es gilt, unsere Willenskraft zu schulen und sie 
auf Ziele zu lenken, die unserem Handeln Sinn verleihen. 
Wie und warum wir kämpfen, ist genauso wichtig wie 
das Wofür. Und manchmal müssen die Waffen ruhen, 
weil wir des Kämpfens müde und unsere Anstrengungen 
vergeblich sind.
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          Himmlische 

Konstellationen

Utopie oder 
Dystopie? 
(Pluto in Wassermann 23. März 
bis 11. Juni) 

Die Zukunft muss sich nicht zwangsläufig als besser 
erweisen als die Vergangenheit. Im Gegenteil, die 
Revolution frisst gerne ihre Kinder. Und dennoch müs-
sen wir an manchen Punkten einen Umsturz wagen. 
Zumindest Veränderungen zulassen und Mutationen 
ermöglichen. So, wie es über lange Zeit hinweg war, 
kann es nicht weitergehen. 
Was ist es, dass wir fürchten müssen? Den Konfor-
mismus, die Gleichschaltung, den Verlust unserer 
Individualität? Die Unterdrückung unserer individu-
ellen Freiheit? Worüber bestimmen wir noch selbst, 
was bestimmt über uns? Wird uns der Bruch mit der 
Vergangenheit bessere Zeiten bescheren? An Fragen 
wie diesen wird sich unsere Zukunft entscheiden. Das 
viel gepriesene Wassermann-Zeitalter, was wird es 
uns bringen und ermöglichen? Wir werden schnell 
sein müssen, um das Ruder noch herumzureißen. 

Selbsterkenntnis: Wie frei und ungezwungen bin ich 
wirklich? Inwieweit ist meine Individualität echt? Wo 
ist sie lediglich aufgesetzt? Wo erlebe ich Gleichschal-
tung? Welchen Gruppenzwängen unterliege ich? Was 
sprengt den Rahmen meiner Vorstellungen?  Wogegen 
muss ich rebellieren?

Die Taschen 
voll, die Seelen 
ruiniert 
(Stier-Jupiter Sextil Fische-Saturn 
am 19. Juni)

Wo sind sie, die blühenden 
Landschaften, an denen 
wir uns laben kön-
nen? Rasch welkt das 
Glück dahin, wenn 
wir es mit unseren 
Vorstellungen zu er-
zwingen suchen. Es 
liegt nicht in unserer 
Macht, darüber zu 
bestimmen, wo und 
wie das Paradies zu 
finden ist. Wir können 
es weder erschaffen, noch 
beherrschen. Die Hoffnung stirbt 
zuletzt, das sagt sich so leicht, und ist doch nur schwer 
zu verkraften. Wir werden der Schätze nicht habhaft, 
von denen wir uns Glück und Fülle versprechen. 
Viel wäre schon gewonnen, wenn es uns gelänge, die 
Moral aufrechtzuerhalten und unseren Prinzipien 
treu zu sein. Erfolge sind schnell verspielt, wenn wir 
unsere Seele dafür verkaufen. Worin unser wahrer 
Reichtum besteht, das zeigt sich 2023 in aller Macht 
und Deutlichkeit. Was wir verlieren, war unserer 
Ängste nicht wert. Uns wird gegeben, uns wird ge-
nommen. Dem gilt es in Demut zu begegnen, alles 
andere wäre Hybris und Größenwahn. 

Selbsterkenntnis: Welches Maß an materiellen und 
finanziellen Möglichkeiten entspricht mir? Mit welchen 
sinnlichen Genüssen verwöhne ich mich? Wobei bin ich 
unersättlich? Wovon besitze ich mehr als mir guttut? 
Wie viel Platz beanspruche ich und wofür? Wo neige 
ich dazu, es mir allzu bequem zu machen?

Jahresausblick  
von Markus Jehle  2023
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Bühne frei 
(Löwe-Venus rückläufig vom 23. 
Juli bis 4. Sept., wie schon vor 8, 
16, 24, 32, 40 Jahren. Zur selben 
Zeit, am selben Ort.)

Alle 8 Jahre dasselbe Theater: Der Sommer der Liebe. 
Mit dem Herz am richtigen Fleck kann sich einmal 
mehr unsere (Rück-)Eroberungslust frei verwirk-
lichen. Mag unser Werben auch leicht narzisstisch 
angehaucht und in Retro-Charme getaucht sein, 
was wir zu bieten haben, sollte sich sehen lassen 
können. Unsere Beziehungen spielen sich vor großer 
Kulisse ab, und es mangelt gewiss nicht an Stoff für 
ergreifende Dramen und am Gespür für pompöse 
Inszenierungen. „The show must go on“. Womöglich 
mit altem und vertrautem Personal. Leichtsinnig, wie 
wir sind, werfen wir uns der Vergangenheit in die 
Arme und lassen nichts unversucht, ihr neues Leben 
einzuhauchen.
Wem oder was auch immer wir huldigen, es dürfte 
uns bekannt vorkommen und vertraut erscheinen. 
In Beziehungen, ob neu oder alt, dominiert das, was 
war und wieder so sein soll. Die guten alten Zeiten, 
sie leben hoch. Das könnte lustig, aber auch lästig 
werden. Wenn der Herbst einsetzt, ist die Party dann 
vorbei, und das Vergangene hoffentlich auch.

Selbsterkenntnis: Bei wem ist mein Herz am richtigen 
Fleck? Wer ist mir wichtig und warum? Was bereitet 
mir Freude und mit wem teile ich sie gerne? Was 
schmeichelt mir und warum falle ich immer wieder 
darauf herein? Was bzw. wen möchte ich mir zurück-
erobern?

Alles ist ver-
gänglich 
(Pluto in den letzten Graden 
Steinbock) 

Klammern wir uns nicht länger an eine Vergangen-
heit, die keine Zukunft hat. Erkennen wir stattdessen, 
welche unserer Mühen und Anstrengungen vergeb-
lich sind. Mit falschen Vorstellungen lässt sich nichts 
erzwingen, dass wahr und richtig ist. Gefordert sind 
Konsequenz und Entschiedenheit im Denken und 
Ausdauer im Handeln. Das Motto des Jahres, es lautet: 
Aus und vorbei. Altes endet, Neues beginnt.

Selbsterkenntnis: Auf welchen Vorstellungen beruht 
mein Sicherheitsgefühl? Wie stabil ist mein Lebens-
fundament? In wessen Schuld stehe ich? Was bedrückt 
mich?  Wie lange halte ich noch durch? Wie kann ich das 
Vergangene zu einem guten Abschluss bringen?

Literatur: 
Markus Jehle, Astrologisches Jahr-
buch: Himmlische Konstellationen 
2023, www.mariusverlag.de, 
Tel. 03322 – 1286913

Literatur: 
Markus Jehle, Astrologisches Jahr-
buch: Himmlische Konstellationen 
2023, www.mariusverlag.de, 
Tel. 03322 – 1286913

... Himmlische Konstellationen 2023

As
tr

ob
ild

er
: 

© 
vl

ad
ay

ou
ng

_A
do

be
St

oc
k



KGS Berlin 1/2-2023 13

Bi
ld

: 
© 

fi
re

w
in

gs
 -

 A
do

bé
st

oc
k

KGS Berlin wünScht  
allen leSern  

einen  
Feierlichen üBerGanG 

inS neue Jahr  
und ein  

FriedvolleS 2023



KGS Berlin 1/2-20231414

Von auSSen geSehen iSt »die Wahrheit« 
eine echokammer
Medien wie Facebook haben sich diese Eigenschaft von uns 
zunutze gemacht, indem sie Algorithmen programmierten, 
die uns in Empörungsspiralen hineinführen. Die wiederum 
führen in Echokammern, die unsere schlimmsten Befürch-
tungen bestätigen, nach dem Prinzip: Kunden von uns, die-
jenigen die dies empörte, hat auch Folgendes empört. Und 
immer so weiter, bis unser Weltbild aus lauter empörenden 
Zuständen besteht, »gegen die man doch endlich was tun 
müsste«. Ob diese Zustände wirklich so sind oder nur so 
scheinen, wer weiß das schon? Es hat doch kaum einer 
die Zeit, geschweige denn Expertise, das zu beurteilen. Von 
außen betrachtet ist das eine Echokammer, eine Bubble. 
Von innen aus gesehen ist es die Wahrheit. 

information VerSuS manipulation
Bei allem Verständnis für die Tatsache, dass unser 
Weltbild in unserem Kopf entsteht – genauer: im Geist, 
im „mind“ – gibt es jedoch einen Unterschied zwischen 
wahren und falschen Aussagen. Damit beschäftigt sich 

die Naturwissenschaft. Aber auch eine Richterin muss 
zwischen »Markus hat Cecilia ermordet« und »Georg hat 
sie ermordet« entscheiden, wer Recht hat. Da hilft ihr der 
Begriff »Maya« aus der indischen Philosophie – im Sinne 
von »alles ist Illusion, Fake, Show« – nicht weiter. Mit 
der richterlichen Aussage »Ist doch alles Maya« wäre die 
Familie des ermordeten Opfers gewiss nicht einverstanden, 
und auch in der Öffentlichkeit würde das nicht als Weisheit 
gewertet, sondern als berufliche Inkompetenz. 
Ein Sirenenton, der einen Bombenangriff aus der Luft 
ankündigt, wenn das nur ein Test ist, um die Sirene zu 
prüfen – also ein angekündigter „Fake“, brauchst du da-
raufhin nicht in den Keller zu flüchten. Andernfalls kann 
deine Fehleinschätzung dich das Leben kosten. Wie mani-
pulierbar unsere Weltbilder auch immer sein mögen, wir 
dürfen den Unterschied zwischen einer wahren und einer 
falschen Aussage nicht ignorieren. Was von innerhalb der 
Bubble als wertvolle Information gilt, kann von außerhalb 
aussehen wie eine Manipulation.  

Wolf Schneider

Ist das wahr?

Was ist wahr, was ist tatsächlich der Fall? Was ist Fakt und was Fake? Diese Fragen beschäftigen uns Menschen, seit 
es uns gibt. Haben wir doch eine reiche Fantasie und träumen gerne, tags wie nachts. Auch gelogen wird nicht erst seit 
2000 Jahren, und nicht einmal nur bei der Spezies Homo sapiens. Was ist in der Hinsicht heute bei uns anders?
Gar nicht so viel, meine ich. Außer, dass Medienunternehmen mehr Umsatz generieren, wenn sie uns auf drohende 
Gefahren hinweisen, als bei einem Bericht über glückliche Menschen. Das Prinzip »Schlechte Nachrichten sind gute 
Nachrichten«, weil sie Aufmerksamkeit und damit Umsatz bringen, hat dazu geführt, dass im Wettbewerb der Medien 
um unsere Aufmerksamkeit die wahre Nachricht über etwas Gutes der erfundenen Nachricht (fake news) über etwas 
Schlimmes unterliegt. 
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Wolf Sugata Schneider, Jg. 52. 
1985–2015 Hrsg. d. Zeitschrift Connection. 
Autor v. »Sei dir selbst ein Witz« (2022). 
www.connection.de 
www.bewusstseinserheiterung.info 
www.bachelor-of-being.de

lügen und irrtümer
Was sind denn Manipulationen? Vom Wortursprung her 
(lat. manus, Hand) sind es Handgriffe. Die können durch-
aus eine positive Bedeutung haben. So wird der Begriff 
etwa in der Massage verwendet, da gilt eine Manipulation 
als willkommen. Manipulation ist jedoch auch die ver-
deckte Steuerung psychisch beeinflussbarer Menschen 
zu kommerziellen oder propagandistischen Zwecken. Hier 
hat der Begriff eine negative Bedeutung, denn da wird der 
Empfänger der Botschaft immerhin in der Hinsicht belogen, 
was die Absicht des Manipulateurs anbelangt.
Lügen sind absichtsvolle Täuschungen, und meist verfol-
gen sie keinen guten Zweck. Sie können jedoch faszinieren 
– sogar sehr! Eine unabsichtliche Täuschung nennen wir 
Irrtum, eine absichtliche Lüge oder Scherz, Spaß, Witz. 
Wobei die Art der Absicht den Ausschlag gibt: Ein Witz will 
Lachen erzeugen, eine Lüge meist zum Schaden Leicht-
gläubiger aus der Täuschung einen Nutzen ziehen. 

narratiVe Steuern unS
Ein bisschen schwieriger wird die Frage nach der Wahrheit, 
wenn wir berücksichtigen, dass die Wirklichkeit sich nicht 
einfach abbilden lässt. Bilden nicht wenigstens Fotos die 
Wirklichkeit ab? Sie können von unten oder von oben 
herab aufgenommen werden, per Zoom oder Weitwinkel, 
bei Sonnenschein oder Regen, mit oder ohne Filter. Und 
sie können in Computerprogrammen bearbeitet und dabei 
krass gefälscht werden. Neuerdings gilt das auch für ganze 
Filme, in die z.B. dein Gesicht in das eines Übeltäters 
eingefügt werden kann, dann sieht es so aus, als seist 
du der Täter.
Kaum weniger irreführend sind Erzählungen. Sie verknüp-
fen wahre ebenso wie falsche Einzelaussagen zu Storys, 
die faszinieren. Je mehr sie faszinieren, umso eher werden 
sie für wahr gehalten. Sonst interessiert sich ja keiner für 
sie. In ihrem Buch »Traumfänger« erzählt Marlo Morgan 
höchst faszinierend, wie sie von australischen Aborigines 
in den Busch geführt wird. Das Buch wurde ein Bestseller. 
Die Geschichte ist jedoch erfunden, was Marlo Morgan 
erst später zugab. Fiktion oder Lüge? Jedenfalls hatten 
Fälschungen wie die »Konstantinische Schenkung« und 
»Die Protokolle der Weisen von Zion« politisch höchst 
bedeutsame, üble Folgen. Erst wenn Einzelaussagen zu 
einer Story verbunden werden sind sie faszinierend und 
sozial wirksam, im Guten wie im Schlechten.

pilze und menSchen
Schon Begriffe sind Schablonen, die der Wirklichkeit nicht 
entsprechen. Das Buch »Verwobenes Leben« von Merlin 
Sheldrake beschreibt das biologisch genau und überzeu-
gend. Oder hat mich da sein Narrativ verführt? 
Das Buch befasst sich mit Pilzen, Flechten, Pflanzen und 
Menschen, und auch mit den menschlichen Täuschungen 
wie dem des Individuums. »Für viele wissenschaftliche 

Konzepte, von der Zeit über chemische Bindungen bis 
zu Genen und biologischen Arten, gibt es keine stabilen 
Definitionen«, schreibt Sheldrake. »Andererseits hängt 
im täglichen Leben und Erleben – ganz zu schweigen von 
unseren philosophischen, politischen und wirtschaftlichen 
Systemen – jedoch so viel von Individuen ab, dass man 
es nur schwerlich tragen kann, dabei zuzusehen, wie das 
Konzept sich in Luft auflöst. Wie steht es mit „ihnen“?  
„Ich“? „Mein“? „Alle“? „Jeder“? „Irgendjemand“?«

BeWuSStSeinSerWeiterung
Bei dem neuerlichen Interesse an Pilzen und Psychedelika, 
mit dem sich auch Sheldrake befasst, geht es um unsere 
menschliche Wahrnehmung in einem noch viel weiteren 
Sinn. Da unterscheiden wir nicht nur Traum und Wachzu-
stand, sondern behaupten mit den Mystikern aller Zeiten 
und Kulturen: Auch aus dem normalen Wachzustand kön-
nen wir aufwachen! Die normale Wahrnehmung, die uns als 
separate Wesen erscheinen lässt, ist eine Täuschung. Seit 
Jahrtausenden begeben sich Schamanen mit Pilzen und 
anderen natürlichen Substanzen in Wahrnehmungsräume, 
von denen aus unser Alltags-Ich als Fiktion erscheint und 
unsere alltägliche Wahrnehmung als Traum.

die religiöSe dimenSion
Noch vertrackter wird es, wenn wir erkennen, dass wir 
zugleich Schöpfer wie Erschaffene sind. »Ich gestalte mir 
mein Leben«? Wie soll das gehen, wenn auch das gestal-
tete Leben ich bin? So wenig geht das, wie eine Hand sich 
selbst waschen kann. Sogar wie »wir« »uns« verändern 
können sollen, wenn Gestalter und Gestaltetes dasselbe 
sind, erscheint dann als mysteriös. 
An diesem Punkt scheitern die Selbstverbesserungsme-
thoden. Erst ein Schritt in die religiöse oder spirituelle 
Dimension hebt den Widerspruch auf: Der kreative 
Mensch ist dann zwar Schöpferin, aber nur als Fiktion. Es 
wirken Kräfte durch sie, die sie handeln lassen, die aber 
nicht erst in der Person entstehen. Künstler ebenso wie 
Lebenskünstler sind so nur Medium, nicht Urheber: Durch 
sie wirkt eine Kraft, die das Werk erschafft.
So sind wir Schöpfer und Werk zugleich. Aber … ist das 
wahr? Oder glaubst du das jetzt nur, weil ich so tue, als 
wüsste ich Bescheid? 
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Der klassische Resilienz-Ansatz ist ein rein mentaler. Er 
blendet jedoch aus, dass alle Erfahrungen unseres Lebens 
Prägungen in unserem autonomen Nervensystem hinter-
lassen haben, das im Körper verortet ist. Wenn wir lernen, 
unseren Körper von innen heraus wahrzunehmen, dient er 
uns als innerer Kompass und schenkt uns ein gesundes 
Selbstgespür, das uns auch in schwierigen Situationen hilft, 
bei uns zu bleiben und uns nicht im Außen zu verlieren.“ 
Personal Trainerin und Firmencoachin Isabel Scholz, Autorin 
des Ratgebers „KörperResilienz“, nutzt in ihrem neuartigen 
Resilienz-Ansatz die heilsame Verbindung von Körper und 
Psyche, indem die ganzheitliche Wahrnehmung – das heißt 
auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene – geübt 
und vertikal miteinander verknüpft wird. 

Seit einiger Zeit ist überall – von der Lebenshilfe über die 
Medizin bis hin zur Unternehmensberatung – von Resilienz 
die Rede. Woher kommt das Konzept, und was versteht 
man eigentlich darunter?

Isabel Scholz: Resilienz ist das sogenannte „Immunsystem 
unserer Seele“. Je resilienter ein Mensch ist, umso besser 
kann er psychisch mit Stress, Problemen oder Krisen um-
gehen. Und gerade die aktuelle Zeit zeigt uns, wie wichtig 
diese Bewältigungskompetenz ist. Sie wurde in den 50er-

Jahren durch die amerikanische Psychologin Prof. Emmy E. 
Werner erforscht. Diese fand heraus, dass etwa ein Drittel 
der Erwachsenen, die als Kind belastenden Krisensituationen 
ausgesetzt waren, dennoch ein ausgeglichenes und glück-
liches Leben führen konnten. Diese Menschen hatten also 
offensichtlich eine psychische Stärke, die sie zufriedener 
und stabiler durch ihr Leben gehen ließ als andere. In seiner 
ursprünglichen Bedeutung kommt der Begriff „Resilienz“ 
übrigens aus der Werkstoffkunde, in der er die Fähigkeit 
eines Materials beschreibt, nach seiner Verformung wieder 
in seine ursprüngliche Form zurückzufinden. Ein Schwamm 
hat demnach eine größere Resilienz als ein Klumpen Ton. Und 
ein Mensch, der immer wieder in seine Form zurückfindet, 
hat laut der oben erwähnten Studie sieben seelische Schutz-
faktoren verinnerlicht, die heute als die „Sieben Schlüssel 
der Resilienz“ bezeichnet werden: Akzeptanz, Optimismus, 
der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit, Übernahme von 
Verantwortung für das eigene Leben, Lösungsorientierung, 
Zukunftsorientierung und positive soziale Kontakte. 

In Ihrem Buch setzen Sie sich intensiv mit dem „klas-
sischen“ Resilienz-Konzept auseinander und setzen diesem 
die ganzheitliche „KörperResilienz“ entgegen. Was fehlt an 
den bisherigen Methoden, und wodurch zeichnet sich Ihr 
neuer Ansatz aus? 

Interview mit Isabel Scholz

KörperResilienz:  
„Niemals die Anbindung an sich 
selbst verlieren!“ 
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Der klassische Resilienz-Ansatz ist ein rein mentaler Ansatz. 
Er besagt, dass man sich über die richtigen Gedanken 
(Stichwort „Mindset“), die sich an den oben genannten 
Schlüsselfaktoren orientieren, gut durch Probleme und 
Krisen hindurchsteuern kann. Lapidar gesagt: „Denke po-
sitiv, und dein Leben wendet sich zu Guten!“ Leider gibt es 
aber viele Zusammenhänge, in denen uns der Kopf und die 
Gedanken alleine nicht weiterhelfen können. Das liegt unter 
anderem daran, dass unsere Kindheit und alle Erfahrungen, 
die wir im Leben gemacht haben, Prägungen in unserem 
autonomen Nervensystem hinterlassen haben, an die man 
mental nicht herankommt. Dafür können Sie sich einen 
Menschen vorstellen, der Flugangst oder Angst vor Hunden 
hat. Wenn Panik, Angst oder Stress hochkommt, helfen alle 
positiven Gedanken nichts mehr. Er ist vielleicht nicht mal 
mehr in der Lage, überhaupt positiv zu denken. Grund dafür 
ist, dass die Blockade entwicklungspsychologisch nicht im 
Kopf sitzt, sondern im Körper, wo das autonome Nerven-
system verortet ist. Dies blendet der klassische Resilienz-
Ansatz aus. „KörperResilienz“ ist mein Methoden-Mix, der 
Teile der Körperpsychotherapie und der körperorientierten 
Prozessarbeit nach Arnold Mindell integriert. Wie der Name 
schon sagt, spielen hier der Körper und seine Wahrnehmung 
eine entscheidende Rolle. Zusätzlich dazu fließen Elemente 
der Polyvagal-Theorie mit ein, die über bestimmte Körperü-
bungen den Vagusnerv, der auch Selbstheilungsnerv genannt 
wird, positiv stimulieren und so beruhigende, stabilisierende 
Signale ins Nervensystem senden. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig zu wissen, dass über die „Datenautobahn“ 
des Vagusnervs 20 Prozent der Nervenbahnen vom Kopf in 
den Körper, aber 80 Prozent in umgekehrte Richtung vom 
Körper nach oben Richtung Gehirn fließen. Die Kraft aus dem 
Körper ist also rein biologisch viermal größer als die Kraft aus 
den Gedanken! Ein entspanntes autonomes Nervensystem 
schickt somit auch Entspannung „nach oben“ und beruhigt 
dadurch den Geist. 

„KörperResilienz“ bietet eine lebensnahe und authen-
tische Mischung aus persönlicher Erfahrung, bewährten 
Methoden und praktischen Übungen. Was hat Sie zu 
Ihrem Buch motiviert, und welche Leser und Leserinnen 
wünschen Sie sich? 

Ich musste in meinem Leben selbst durch einige äußere und 
innere Krisen gehen. Ob Beziehungskrisen, eine Jobkrise und 
auch eine Lebens- und Sinnkrise, alles hat mich unaufhörlich 
danach suchen lassen, was mich wirklich glücklich und 
zufrieden macht. Ich war jahrelang auf der Suche nach der 
Antwort auf die Fragen: „Wie komme ich bei mir selbst an, 
und wie lebe ich wirklich mein Leben? Ein Leben, von dem 
ich mich nicht im Urlaub erholen muss?“ Auf meinem Weg 
habe ich sehr viele Methoden kennengelernt und ab dem 
Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe, selbst als 
Trainerin und Coach zu arbeiten, auch an andere Menschen 
weitergegeben. Hierbei hat sich immer mehr herauskristal-
lisiert, was den Menschen (mich natürlich eingeschlossen) 
wirklich und vor allem nachhaltig hilft. 

Aus dieser Beobachtung heraus ist der Wunsch in mir 
entstanden, erstens die in meinen Augen wirksamsten Teile 
der Methoden miteinander zu verknüpfen und zweitens mit 
dieser neuen Mischung dann über mein Buch und meine 
Geschichte auch andere Menschen zu inspirieren. Sowohl 
in Bezug auf innere als auch äußere Krisen. Ich möchte 
damit alle ansprechen, die sich, einfach ausgedrückt, nach 
einem Leben in Glück und Zufriedenheit sehnen. Aber auch 
Menschen, die gut gerüstet durch schwere Zeiten kommen 
und sogar daran wachsen möchten. 

Ihre ganzheitliche Methode integriert den Innenraum 
unseres Körpers als Sinnesorgan und zeigt auf, wie er 
funktioniert, wie er erspürt und genutzt werden kann. Wie 
muss man sich das praktisch vorstellen, und was kann 
damit bewirkt werden? 

Wie stellen Sie fest, dass Sie Durst oder Hunger haben? 
Wie meldet sich Ihr Körper, um Ihnen dieses Bedürfnis 
aufzuzeigen? Vermutlich spüren Sie, dass Ihr Hals trocken 
ist oder Ihr Magen knurrt. In unserem Körper entstehen 
Signale, Regungen, die wir wahrnehmen können und dann 
wissen, „was zu tun ist“. Nämlich zu trinken oder zu essen. 
Wenn wir es schaffen, unseren Körper auch in anderen 
Zusammenhängen von innen heraus wahrzunehmen und zu 
spüren, was unsere Bedürfnisse, Impulse und die dazuge-
hörenden Emotionen sind, dann gibt uns dies Orientierung 
für eine gesunde Neuausrichtung. Sozusagen einen inneren 
Kompass, der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen oder so zu handeln, dass es uns entspricht und guttut. 
So entwickelt sich ein gesundes Selbstgespür, welches uns 
auch in schwierigen Situationen hilft, bei uns zu bleiben und 
uns nicht im Außen zu verlieren. In meinem Buch beschreibe 
ich anhand eines Stufenmodells, wie man nach und nach 
dieses Selbstgespür üben und entwickeln kann. 

Resilienz im Sinne von Widerstandskraft kann oft auch 
dahingehend verstanden werden, schwierige Situationen 
einfach auszuhalten und bestehende Verhältnisse zu 
erhalten, anstatt sich selbst und sein Leben zu verändern. 
Wie unterscheidet sich die „KörperResilienz“ von bloßer 
Systemkompatibilität? 

Diese Frage freut mich sehr! Und zwar weil ich selbst in der 
Vergangenheit eine Meisterin der Anpassung war im Sinne 
von „Wie muss ich sein, dass andere mich mögen bzw. dass 
ich nicht aus dem gesellschaftlichen oder unternehmerischen 
Rahmen falle?“ oder auch „Ich bin ja flexibel, ich passe 
mich an!“ Dabei habe ich regelmäßig meine Bedürfnisse 
weggedrückt und mich dann irgendwie wieder in das System 
eingefügt, das mich zuvor krank gemacht hatte. Und das ist 
es, was ich leider gerade auch bei Menschen in Unterneh-
menskontexten, in denen ich unterwegs bin, immer wieder 
beobachten muss. Nach einer persönlichen Krise, einem 
Burnout oder einer Überlastung wird zwar eine Auszeit ge-
nommen, aber danach oft versucht, den Menschen wieder 
irgendwie ins System „zurückzudrücken“. 
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Mit der richtigen Geisteshaltung, dem Mindset soll sich dann 
angeblich alles besser aushalten lassen. Davon distanziere 
ich mich explizit! 
KörperResilienz sorgt dafür, dass Menschen wachsen, 
indem sie zu sich selbst und ihrem authentischen Wesen 
(zurück-)finden, um damit dann wieder in die Welt zu ge-
hen und niemals die Anbindung an sich selbst zu verlieren. 
KörperResilienz richtet sich nicht nach dem Außen, sondern 
richtet sich das Außen! So entsteht Ausgeglichenheit, und 
das Leben fühlt sich wieder echt an. 

Seit vielen Jahren begleiten Sie als Coach und Trainerin 
Menschen und Unternehmen in schwierigen Situationen. 
Was unterscheidet bspw. die Arbeit mit Burnout-Patienten 
von Firmen in einer Krise? Was haben sie gemeinsam? Und 
welche Form von Resilienz wird hier jeweils verlangt? 

Isabel Scholz: Eine Krise verschwindet nicht, indem man 
sie totschweigt. Ich stelle immer wieder fest, dass sowohl 
Unternehmen als auch Menschen erst dann die Energie für 
einen Veränderungsprozess aufwenden, wenn sie schon 
längst mit dem Rücken zur Wand stehen. Oft verschließt 
man die Augen vor allen Anzeichen, die zuvor schon darauf 
hindeuten, dass das System krankt bzw. kollektiv erschöpft 
ist. Im Unternehmen sinkt die Produktivität innerhalb der 
Prozessabläufe, Mitarbeiter sind durch mangelnde Ressour-
cen oder Zeitdruck am Rande ihrer Kraft, resignieren oder 
tragen eine innere Kündigung mit sich herum. Meine erste 
Aufgabe als Beraterin ist es, dies in das Bewusstsein aller 
Beteiligten zu holen, also sichtbar zu machen. Auch wenn dies 
unangenehm ist, ist es doch notwendig, um die Ursachen 
beheben zu können, anstatt am Symptom rumzudoktern. 
In diesem Punkt stecken die Lernaufgabe und ein enormes 
Wachstumspotenzial. Sowohl für ein Unternehmen als auch 
einen Menschen. 
Der Mensch, der sich im Burnout befindet, ist an einem 
seiner tiefsten Punkte angekommen. Dies gilt es sich für 
die persönliche Entwicklung zunutze zu machen. Wenn die 
im Nervensystem verankerten Prägungen aufgelöst werden, 
kann der Mensch wieder auf seine innere Kraft zugreifen. 
Dazu wird die heilende Verbindung von Körper und Psyche 
hergestellt, indem die ganzheitliche Wahrnehmung, das 
heißt körperlich, emotional und mental, geübt und vertikal 
miteinander verknüpft wird. Wobei die mentale Ebene in 
der KörperResilienz immer dazu dient, das zu verstehen, 
was sich auf der körperlichen und emotionalen Ebene zeigt. 
Und diese vertikale Wahrnehmung ist auch in Unternehmen 
notwendig, die am Ausbrennen sind: Die körperliche Ebene 
entspricht hier den Mitarbeitern, die emotionale Ebene dem 
sozialen System, somit den Beziehungen, und die mentale 
Ebene entspricht der Managementebene, die von oben 
steuert. Die vertikale Wahrnehmung, Kommunikation und 
die gesunde Verknüpfung dieser drei Ebenen sind auch hier 
der erste Schritt heraus aus dem Unternehmens-Burnout. 
Zusammengefasst begreife ich deshalb meine Arbeit auch 
als Bewusstseinsarbeit. 

Sie machen deutlich, dass es nicht um esoterisch ange-
hauchte Selbstoptimierung geht – trotzdem hat „KörperRe-
silienz“ auch etwas mit Spiritualität zu tun. Worin besteht 
hier der Zusammenhang? 

Isabel Scholz: Gerade in den sozialen Medien drängt sich 
mir beim Durchscrollen der Eindruck auf, dass Persönlich-
keitsentwicklung eine Art Hype geworden ist, der eher einem 
Selbstoptimierungswahn gleicht als einer authentischen 
Suche nach dem eigenen Sinn. Wir werden von konsumori-
entierter Chaka!-Chaka!-Mentalität und falsch verstandener 
Spiritualität dazu gedrängt, auf einer oftmals narzisstisch 
geprägten Showbühne künstlich zu glänzen. Das hat in der 
KörperResilienz nichts zu suchen. KörperResilienz knüpft an 
den sogenannten Wesenskern an und agiert aus ihm heraus. 
Es ist ein „Von innen nach außen“, nicht umgekehrt. Es 
geht darum herauszufinden, was für das eigene Wesen von 
Bedeutung ist. Und hier entsteht die Verbindung zu etwas 
Größerem, von dem wir Teil sind. Wie sind wir 
gedacht? Warum sind wir auf der Erde? Was ist die Aufgabe 
eines jeden einzelnen? Der Begriff „Sünde“ bedeutet in 
seinem religiösen Ursprung die „Abkehr von Gottes Willen“. 
Der Wille, der sich durch unser Wesen ausdrückt. Wer sich 
nicht um seinen Wesenskern kümmert, versündigt sich an 
sich selbst und fängt an, innerlich zu ver-wesen. Durch Kör-
perResilienz kann der Körper als „spirituelles Empfangsgerät“ 
genutzt werden, als Resonanzkörper für Geistiges und den 
Willen, der durch uns geschehen will.

Das Interview wurde im Oktober 2022 geführt. 

Isabel Scholz (geb. 1972) ist Diplom-
Betriebswirtin, Fitness- und Personal 
Trainerin sowie Coach in Prozessori-
entierter Psychologie (nach Arnold 
Mindell) und Körperpsychotherapie. 
Seit über 20 Jahren begleitet sie 
Menschen in ein gesundes und 
zufriedenes Leben. 

Buchtipp: 
Isabel Scholz: KörperResilienz 
– Kopf und Körper in Einklang 
bringen: So erreichst du Ruhe, 

Stabilität und Widerstandskraft. 
Mankau Verlag, November 2022, 

Klappenbroschur, 239 Seiten, 
ISBN 978-3-86374-667-4, 

18 Euro.
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Tina hat sich wieder mal Schuhe gekauft, obwohl sie 
aus Plastik sind – nicht „fair“ hergestellt wurden und 
sie schon siebenundsiebzig Paar Schuhe hat. Till ist 
schon wieder einem seiner Schüler „über die Grenzen 
gelatscht“, obwohl er weiß, welche Konsequenzen das 
haben wird. Friedhelm hat Stress mit seiner Frau, weil 
er eine Absprache, die sie miteinander getroffen hatten, 
nicht eingehalten hat. Victoria hat die Idee einer Kolle-
gin als ihre verkauft. Dimitri hat mit einer Moralpredigt 
die Stimmung auf dem Geburtstag seiner Schwester 
zerstört. Britta sympathisiert insgeheim mit extremem 
Gedankengut. 

Vielleicht wären sie alle erstmal ziemlich überrascht, 
wenn sie erkennen würden, dass sie dabei von einer 
Angst – einer von neun Ängsten – gesteuert werden, die 
sie schon sehr lange antreibt. 

Auf der Reise zu sich selbst entdeckt Tina, wie sie ge-
steuert ist von der Angst, zu kurz zu kommen, seit sie 

im ersten Lebensjahr am Busen ihrer Mutter frustriert 
wurde. Und wenn irgendetwas – es kann fast alles, 
sogar das Wetter sein – diesen alten Schmerz anstößt, 
wird sie von dem unbändigen Impuls überwältigt, nach 
glitzernd bunten Ersatzobjekten zu jagen. Till bemerkt 
nach und nach immer schneller seine Angst schwach und 
ohnmächtig zu sein, seit er sich im zweiten Lebensjahr 
dem Willen seiner Mutter unterordnen musste. Es ist 
auch noch eine so enorme Wut darüber da. Nie wieder 
will er der Schwächere sein und sich unterordnen 
müssen. Seine Art, zu zeigen, wer die Macht hat, kennt 
kein Erbarmen. Victoria hat Angst, es nicht zu können 
und nicht zu schaffen und deshalb abgelehnt zu wer-
den, seit sie die emotionale Zuwendung ihres Vaters 
im vierten Lebensjahr verloren hat. Sie kompensiert 
den alten Schmerz darüber, in dem sie versucht, durch 
Leistung Anerkennung zu bekommen, und wenn sie so 
richtig ausgelöst ist, ist ihr dafür fast jedes Mittel recht. 
Hinterher ist es ihr peinlich, aber noch bemerkt sie es 
oft nicht, weil sie es so gewohnt ist. 

Elke Jari

Ein Guter Mensch sein – 
Was ist so Schwer daran?
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Und damit es sich verändern und heilen kann, braucht 
sie Begleitung darin, sich dem liebevoll zuzuwenden, 
statt es in den Keller zu verdammen, wo es nur weiteren 
Schaden stiften wird.

Aus unverarbeiteten traumatischen Erlebnissen der 
ersten vier Lebensjahre ist eine Grundangst entstanden, 
die in unserem normalen Alltag leicht und oft angesto-
ßen wird – mehrmals am Tag, und in Krisensituationen 
erst recht. Diese Angst treibt uns zunächst an, also vor 
unserer Bewusstwerdung darüber, ohne dass wir es 
bewusst bemerken, denn über diese Schicht aus Ver-
letzung und Verletzlichkeit hat sich eine Schutzschicht 
gelegt, und wenn etwas im Außen unsere Grundangst 
anstößt, reagieren wir üblicherweise im Autopilot und 
nutzen unseren spezifischen Schutzstil, unsere Überle-
bensstrategie, unsere Art von Kompensation, in der wir 
damals in unserer Not Zuflucht fanden.

Wenn beispielsweise ein traumatisches Erlebnis war, 
verlassen worden zu sein – auch wenn es das Kind „nur“ 
so erlebt hat, indem es schreien gelassen wurde – kann 
die daraus entstandene und dann das Leben steuernde 
Grundangst sein, preisgegeben und verlassen zu werden. 
Der Schutzstil besteht in diesem Fall aus Verhaltens-
weisen, die ein erneutes Verlassen-werden verhindern 
sollen. Die Kompensationsstrategie heißt: Ich muss mich 
sicher verbinden. Der Fokus der Aufmerksamkeit hat sich 
verengt auf das Thema Gefahr und Abwendung von Ge-
fahr. Zum Schutzstilverhalten gehört in diesem Beispiel 
ein permanentes Auschecken möglicher Gefahren, ein 
überangepasstes Vermeiden von Fehlverhalten, das ei-
gene aggressive Impulse ausblendet, unterdrückt, gegen 
sich selbst wendet oder auf andere projiziert. 

Ein Mensch mit diesem Muster pflegt das Selbstideal „Ich 
bin treu, loyal und fürsorglich“, und alles, was nicht in 
dieses Selbstideal passt, wird auf andere projiziert. Dann 
sind die anderen die Gefährlichen, was die vermeintliche 
Berechtigung gibt, die anderen entsprechend zu behan-
deln. Wenn Grete also das Handy von Hans checkt, hält 
sie sich damit beschäftigt, sich mit dem Außen abzulen-
ken, statt sich den inneren, zugrunde liegenden Ursachen 
zuzuwenden. Oft führt das mitunter sehr bizarre Verhal-
ten, das wir in der Schutzschicht betreiben, auch genau 
zu dem, was wir eigentlich dadurch vermeiden wollten. 
Hans – an sich treu – trägt vielleicht ein unbearbeitetes 
Autonomiedefizit aus dem zweiten Lebensjahr in sich, 
reagiert über, wenn ihm jemand vorschreiben will, wie 
und mit wem er seine Zeit verbringen soll. Hans findet 
Gretes permanentes „Rumgeschnüffel“, Nachfragen und 
unterschwelliges Unterstellen irgendwann unerträglich 
und geht. Nun sieht sich Grete in ihrer Weltsicht bestä-
tigt: Die Welt ist ein unsicherer Ort und Mensch kann 
niemandem trauen. 

Dieses Beispiel aus dem Feld der Paarbeziehungen mag 
gesellschaftlich gesehen irrelevant und harmlos sein. 
Wenn aber Grete in ihrer unerfüllten Sehnsucht nach 
sicherer Bindung und Halt, Schutz in extremen Gruppie-
rungen sucht und gewaltvolle Handlungen gegen andere 
Menschen durch deren vermeintliche Gefährlichkeit 
legitimiert, trägt sie dadurch dazu bei, dass die Welt 
tatsächlich ein gefährlicherer Ort wird.

Bevor wir Licht und Liebe zu dem verlassenen, be-
schämten oder geschockten Kind im inneren Keller 
gebracht haben, bevor unser inneres Kind einen guten 
Platz an der eigenen Hand gefunden hat und wir es als 
Erwachsene in den Arm nehmen, ihm sanft zusprechen 
können, wenn die Angst angestoßen wird, verwechseln 
wir Vergangenheit und Gegenwart und reagieren auf 
die aktuellen Herausforderungen mit den Strategien, die 
damals enorm hilfreich und nützlich waren, um zu über-
leben – heute aber mitunter mehr schaden als nutzen.

Der gute Mensch 

Ein guter Mensch könnte jemand sein, der bemerkt, 
wann das regredierte Kind die Führung übernimmt, und 
der die Verantwortung dafür übernimmt. Jemand, der 
vertrauenswürdig ist, weil er sein inneres Kind halten 
kann, reflektiert reagiert oder – wenn das auch mal nicht 
gelingt – es hinterher fundiert aufarbeitet, sich darum 
kümmert, daraus hinzuzulernen, statt immer und immer 
wieder die destruktiven Aspekte seines Schutzschicht-
verhaltens auszuagieren.

Wiedergutmachung und  
Vergebung

In diesem Zusammenhang möchte ich das Wort Wur-
zelsünde erklären. Sünde ist ein unbeliebtes Wort, seine 
Verwendung geradezu sündig geworden. Zu viel Leid 
wurde durch die unverstandene Verwendung erschaffen. 
Um den Gebrauch des Wortes Sünde zu umschiffen, 
werden mitunter stattdessen die Worte Schattenthema 
oder  Entwicklungsfeld verwendet. Dabei ist das Wort 
Sünde im Wesenskern ein wichtiges Wort. Es kommt 
vom Wortstamm „Sund“ und bedeutet Trennung und 
bedeutet, wenn wir unsere Wurzelsünde betreiben, 
trennen wir uns dadurch von uns selbst, unserer Essenz, 
unserem eigentlichen Wesen, erzeugen Trennung von 
anderen Menschen und trennen uns ab vom „Großen 
Ganzen“. Diese Trennung erzeugt nicht nur Leid in ande-
ren, sondern großes Leid in uns selbst. Das hebräische 
Wort für Sünde ist „Chatat“. Es kommt aus der Kunst 
des Bogenschießens und heißt übersetzt Zielverfehlung. 
Wenn wir unsere Wurzelsünde ausagieren, verfehlen 
wir unser Ziel. 
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Konkret. Liebevoll. Praktisch.
Ines Maria. Fischer

Gut in diesem Sinne ist jemand, der sich durch Be-
merken, Fühlen, Benennen und Akzeptieren so aus 
der Verstrickung seines Musters gelöst hat, dass er 
die erlösten Aspekte seines Musters lebt, seine daraus 
entwickelte Geistesfrucht und Tugend – schon wieder so 
ein anrüchiges Wort – in die Welt bringt und durch sein 
Bewusstsein ein Segen ist. Aus ins Licht gebrachtem 
Zorn erwächst heitere Gelassenheit, aus Stolz Demut, 
aus Lüge Wahrhaftigkeit, aus Angst Mut, aus Völlerei 
wird nüchterne Freude, in den Augen derjenigen, die 
zuvor so gewaltvoll ihre Macht ausübten, schimmert 
nun Erbarmen, aus der Trägheit und der passiven Ag-
gressivität, aus der Ablenkung durch die Fokussierung 
auf Unwesentliches und den damit verbundenen Unter-
lassungssünden wurde beherzte Tat. 

Wir können eine Menge dafür tun, dieses Bewusstsein 
in uns zu etablieren: Selbsterkenntnis durch Selbst-
erfahrung oder Therapie, Selbstwahrnehmung durch 
Körperarbeit oder Meditation, wiederholt gute Erfah-
rungen mit dem ganz anderen sammeln – in geschütztem 
Rahmen. 

Das ist nichts, was wir mal an einem verregneten 
Sonntag oder in einem Wochenendseminar verstanden 
und damit erledigt haben, sondern bleibt eine tägliche 
Lebensaufgabe, an der dranzubleiben lohnt.

Es beginnt vielleicht mit einer Liste, die wir erstellen, 
eine Auflistung der Verhaltensweisen, die zu unserem 
Schutzstil gehören. Dann liegen wir achtsam auf der Lauer, 
um diese Verhaltensweisen sozusagen auf frischer Tat zu 
ertappen. Sobald der Atem stockt oder sich Körperstellen 
anspannen, sind wir hellwach und bemerken das. Statt uns 
dafür zu verurteilen, wenden wir uns liebevoll zu, atmen, 
fühlen die Körperempfindungen, halten uns innerlich  über 
den Atem im Körper verankert, während wir uns der alten 
Angst zuwenden, statt sie mit unseren Abwehrstrategien 
zu übergehen, umarmen wir unsere alte Verletzung, umar-
men den alten Schmerz, geben dem Kind die Zuwendung 
und Begleitung, die es damals nicht hatte. 

Für Situationen, von denen wir wissen, dass sie uns leicht 
auslösen könnten, haben wir einen Notfallkoffer parat – 
Dinge die wir für 20 Minuten tun können, solange die 
ausgeschütteten Stressstoffe im Blut kreisen. Bewegung 
hilft gut. Umarmung vielleicht. Hilfreiche Sätze, die wir 
uns vorher aufschreiben können. 
Nach der Zeit, die es braucht, werden wir erleben, wie 
es zunächst für Momente geschieht – wir spontan oder 
durch bewusste Gegenwärtigkeit anders reagieren als es 
früher unser Muster war. Dadurch bekommen wir unser 
Leben noch einmal neu geschenkt. 

Wenn wir Rückfälle bekommen, riss uns die Angst in 
einem unachtsamen Moment das Kind aus dem Arm, 
es fällt zurück in den Kellerschacht. Aber wir wissen, 
was zu tun ist, haben hilfreichere Werkzeuge erlernt, 
haben gelernt, was uns in der verletzten und verletzlichen 
Schicht hilft, brauchen deshalb den alten Schutzstil nicht 
mehr und können uns freuen an der nährenden Nähe, die 
wir dadurch erleben in der Beziehung zu anderen und in 
der Beziehung zu uns selbst.

Elke Jari begleitet seit über 20 Jahren Singles, Paare und 
alle dazwischen zu den Themen Beziehungen, Sexualität und 
Persönlichkeitsentwicklung in Einzelsessions, Paarsessions 
und Jahrestrainings. 

Schnupperabende für das im April 2023 beginnende Jahres-
training fi nden am 18.2., 18.3. und 15.4.2023 in Berlin statt. 
Weitere Infos, auch für Sessions sowie eine ausführliche, ko-
stenlose Broschüre zum Jahrestraining erhalten Interessierte 
unter Tel. 030-390 300 56 oder www.elke-jari.de
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Heute werden Ängste vielfach rein medikamentös 
behandelt, ohne nach deren eigentlichen Ursachen 
zu forschen. Dies löst aber meistens nicht das ei-
gentliche Problem, das dahinter steckt beziehungs-
weise die tiefere Ursache, die darunter liegt. Auch 
Psychotherapien brauchen oft jahrelang, bis sie 
auf den Kern des Problems stoßen. Der folgende 
authentische Fall kann aber exemplarisch aufzei-

gen, wie dennoch eine Lösung gefunden werden 
kann: im Rahmen einer Visionssuche. 

2010 hatte Robert (55 Jahre), ein mir sehr nahe-
stehender Freund, psychische Probleme. Er war im 
Winter in eine Depression gerutscht. Aber dann ent-
schied er sich dafür, Anfang Augst eine Visionssuche 

zu machen. Die Geschichte, die er mir danach erzählte, 
klingt unglaublich, sie kann aber dazu ermutigen, auch 

ungewohnte Wege der Heilung zu gehen.

Roberts Geschichte: 
„Im Februar bekam ich eine Depression. Zuerst dachte ich 

an einen Winter-Blues. Aber auch im Frühling ließen sich die 
depressiven Gefühle nicht abschütteln. Offensichtlich lag 
etwas Schweres auf mir. Ich bekam immer mehr das Gefühl, 
verrückt zu werden. Was sollte ich tun? Im Frühsommer sah 
ich drei Möglichkeiten für mich: Ich könnte wieder mit einer 
weiteren langwierigen Psychotherapie beginnen, um der 
Ursache der Depression und diesem irrationalen Gefühl, 
verrückt zu werden, auf den Grund zu gehen; ich könnte 

für mehrere Wochen in eine Psycho-Klinik gehen; oder 
ich könnte eine Visionssuche machen. Vor allen drei The-
rapiemöglichkeiten hatte ich Angst. Eine innere Stimme 
jedoch riet mir schließlich zur 12-tägige Visionssuche. 
Diese fand hoch oben in den Kärntner Alpen statt. 

Peter Maier

Eine Almkuh 
opfert 

sich 
für 

mich
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Schon während der Gesprächsrunden in der viertägigen 
Vorbereitung zur Solozeit hatte ich den anderen Teilneh-
mern und den Leitern von meiner (irrationalen) Angst, 
verrückt zu werden, erzählt. Diese steigerte sich nun 
immer mehr, je näher die Solozeit kam. War es denn 
klug, mit diesen Ängsten ausgerechnet eine Visionssuche 
mit viertägiger Auszeit allein in der wilden Natur zu ma-
chen? Würden denn da die Ängste in mir nicht noch ins 
Unermessliche anwachsen? Irgendjemand sprach von 
‚paradoxer Intention‘, da ich genau das tat, wovor ich am 
meisten Angst hatte: nämlich mich ganz alleine und ohne 
jede Ablenkung diesen irrationalen Verrücktheits-Ängsten 
auszusetzen, die mir immer mehr wie ein Fremdkörper in 
mir vorkamen. Woher stammten sie eigentlich? Hatten sie 
denn überhaupt etwas mit mir zu tun?

Nachdem die Leiter mir versprochen hatten, dass ich 
jederzeit ins ‚Basislager‘ zurückkehren könne, wenn ich 
die Ängste nicht mehr aushalten würde, ließ ich mich wie 
die anderen Teilnehmer auch am fünften Tag zur Solozeit 
hinausschicken – ohne Essen, ohne Zelt, ohne Smart-
phone. Mit dabei hatte ich nur zwei Regenplanen, 15 Liter 
Wasser, einen Schlafsack, eine Matte, einen Rucksack mit 
Wechselwäsche und ein Tagebuch. Vier Tage und Nächte, 
also fast 100 Stunden, würde ich ganz allein und für die 
anderen unsichtbar draußen in der wilden Natur sein. 
Schon am Tag zuvor hatte ich mir einen Platz hoch oben 
in den Bergen unter einer alten Fichte mit weit ausladenden 
Ästen ausgesucht, etwa zwei Kilometer von der Almhütte 
entfernt. Diese diente als Basislager, in dem die Leiter und 
Assistenten die nächsten vier Tage wachen und für uns 
Teilnehmer die Energie halten würden. 

Leider regnete es während der ganzen Solozeit, so dass 
ich fast immer im Schlafsack unter meiner Plane bleiben 
musste. Bereits am Abend vor der ersten Solo-Nacht 
bekam ich ‚Besuch‘ von einer ganzen Herde Almkühe, die 
munter und ungeniert meine Plane, meinen Schlafsack 
und meinen Rucksack abzuschlecken begannen. Igittigitt! 
Offensichtlich waren die Kühe neugierig auf den unerwar-
teten Besucher in ihrem Revier. Mit Stöcken versuchte 
ich die Kühe von mir fern zu halten. Schließlich ließen sie 
sich bei einbrechender Dunkelheit etwa fünf Meter vor mir 
im Kreise nieder. 

Da ich aus einer Landwirtschaft stamme, sind mir Kühe 
wohl vertraut. Womöglich konnten sie dies spüren. Auf 
jeden Fall fühlte ich mich bei ihnen geborgen. Das Ver-
rücktheits-Gefühl wich und ich konnte mich neben diesen 
im Regen dampfenden widerkäuenden Tieren mit ihren 
großen Leibern zunehmend entspannen. Das friedliche Bild 
wurde allein durch die Glocke der Leitkuh etwas gestört, 
die die ganze Nacht durchbimmelte. Plötzlich wurde mir 
klar, dass die Kühe mich im Grunde mit ihrem Ring um 
meinen Platz herum beschützen wollten. 

Die Leiter hatten uns Teilnehmern in der Vorbereitungs-
phase mehrfach erklärt, dass alle Ereignisse während der 
Solozeit – etwa Tierbegegnungen oder das Sehen von be-
stimmten Bäumen, Blumen und Landschaftsformationen – 
Ausdruck für den eigenen Seelenprozess sein können. Wie 
aber konnten die Kühe meinen inneren Zustand und meine 
Ängste erahnen? Gab es denn ein höheres Bewusstsein, 
zu dem neben uns Menschen auch alle anderen Wesen der 
Natur Zugang haben? Am nächsten Morgen trotteten die 
Kühe weiter und ließen mich wieder allein. Angst hatte ich 
jedoch ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, und ich hielt die 
vier Tage und Nächte trotz des widrigen Wetters durch. 
Irgendwie war diese Verrücktheits-Angst komplett von 
mir gewichen, die mich monatelang so sehr gequält und 
massiv belastet hatte. 

Am Morgen des fünften Tages kehrte ich als letzter der 12 
Teilnehmer zum Basislager zurück. Schon am Nachmittag 
war ich mit meiner Geschichte dran. Natürlich erzählte ich 
den anderen von dem Besuch der Kühe und davon, dass 
ich ab dann keine Ängste mehr hatte. Danach ergriff die 
Leiterin das Wort, um mir einen Spiegel, also ein Feed-
back auf meine Geschichte von ‚allein da draußen in den 
verregneten Bergen‘ zu geben. Was sie erzählte, konnte 
ich kaum glauben. Bereits am Morgen des dritten Tages 
während unserer Solozeit mussten zwei der Kühe, die mich 
besucht hatten, von den Bauern abgeholt werden. Die eine, 
weil sie kalbte; die andere, weil sie verrückt geworden war. 
Sie musste anschließend notgeschlachtet werden. Hatte sie 
denn meine Verrücktheits-Angst übernommen?“

Eine logische Erklärung
Während der letzten vier Tage wurde Robert immer klarer, 
woher seine irrationalen Ängste stammten. Seine ganze 
Kindheit hindurch warnte ihn seine Mutter, dass er einmal 
verrückt werden und ins Nervenkrankenhaus kommen 
würde. Dabei fühlte er sich ja nie verrückt. Seine Mutter, 
die Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts in 
sehr ärmlichen Verhältnissen geboren worden war, hatte 
eine schlimme Kindheit. Diese war für sie eigentlich zum 
Verrücktwerden. 

Da man aber in der Nazizeit nie über psychische Probleme 
sprechen und zumindest in der Öffentlichkeit nie seine 
wahren Gefühle wie Trauer, Schmerz oder Ängste zeigen 
durfte, um nicht als „schwach“ zu gelten, hatte es sich 
seine Mutter offensichtlich angewöhnt, lieber ihre Kinder 
zu kritisieren, wenn sie Gefühle zeigten, als Mitgefühl mit 
ihnen zu haben. Wirkliches Mitgefühl hatte sie selbst nie 
erlebt, und daher konnte sie es auch Robert, ihrem Sohn, 
nie geben. 

Nun kam Robert der Verdacht, dass es in Wahrheit nicht 
seine eigenen, sondern die auf ihn übertragenen Gefühle 
seiner Mutter waren, die ihn die ganze Zeit so gequält, 
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gedrückt und beunruhigt hatten und ihn an sich selbst 
hatten zweifeln lassen. Da seine Mutter ihm und seinen 
Geschwistern von klein auf ihre eigenen Angstgefühle rü-
bergeschoben hatte, glaubte Robert in diesem jahrelangen 
verzerrten „Spiegel“ seiner Mutter fälschlicherweise, es 
wären seine eigenen Ängste gewesen. Diese hatten sich 
in der Kindheit jedoch so tief in seine Psyche eingegraben, 
dass er sie selbst als längst Erwachsener bisher nicht hatte 
loswerden können. 

Eine Visionssuche macht es aber möglich, dass man so 
sehr mit sich selbst konfrontiert wird, dass die üblichen 
psychischen Zensoren versagen, die normalerweise einen 
Zugang zum eigenen Inneren, zu Traumata oder zu solchen 
falschen Familienbotschaften versperren. Eine Visions-
suche stellt eine kontrollierte Krise dar, in die man in der 
Solozeit hinein geworfen wird. Man hat keine Ablenkung 
mehr. In dieser Zeit ist man total auf sich selbst gestellt 
und wird mit seinem eigenen Inneren konfrontiert, man 
schmort im eigenen Saft. Und da kann endlich das hoch-
kommen, was schon die ganze Zeit in der Seele rumort 
oder gedrückt hat. 

Exorzismus in der Natur
Anscheinend waren aber diese alten, übernommenen 
Ängste von Robert so massiv, dass sie ein anderes Wesen 
brauchten, um aus Roberts Seele ausfahren und in dieses 
andere Wesen hineinfahren zu können. Und das war offen-
sichtlich die Almkuh, die sich für ihn hinopferte und dann 
geschlachtet werden musste, weil jetzt sie anstelle von 
Robert tatsächlich verrückt geworden war. Sie hatte bereits 
in der ersten Nacht der Solozeit die von seiner Mutter 
abgekriegten Fremdängste Roberts aufgenommen, die die 
ganze Zeit in dessen Seele wie Dämonen gehaust hatten. 
Als Robert während der Auslegung seiner Geschichte 
diesen Zusammenhang immer mehr verstand, musste er 
vor allen heftig weinen. Dann dankte er nachträglich der 
Kuh für ihr Opfer. 

Ich bin immer wieder erstaunt, was bei Visionssuche-
Geschichten alles herauskommen kann. Es sind für mich 
schamanische Geschichten. Auch die Visionssuche selbst 
ist für mich ein schamanisches Gesamtritual, bestehend 
aus vielen kleinen Einzelritualen. Denn man bekommt 
als offener und sensibler Teilnehmer dabei eine enge 
Verbindung zu den Wesenheiten der Natur – zu Tieren, 
Bäumen, Landschaften, Steinen usw. Alle diese Wesen 
haben Bewusstsein und so wundert es mich nicht, dass 
die Kuhherde von den psychischen Problemen von Robert 
„wusste“, wenn auch sicher nicht rational-linkshirnig, wie 
wir westlichen Menschen es gewohnt sind.

Aber ist es nicht ein großes Bewusstsein der Liebe und des 
Mitgefühls, das die Almkühe bezüglich Robert hatten, als 
sie ihn in seinen schlimmen Ängsten allein in den Bergen 
„besuchten“ und ihm beistanden in der Nacht? Und ist 
es dann nicht eine noch viel größere Liebe und Hingabe, 
dass eine der Kuh-Mütter sogar bereit war, ihm die Ängste 
abzunehmen und für ihn zu sterben? Denn deshalb musste 
sie anschließend sogar geschlachtet werden – nur damit 
Robert endlich frei werden konnte von diesen übernom-
menen, jedoch extrem wirksamen Fremd-Ängsten seiner 
eigenen Menschen-Mutter. In einem schamanischen Welt-
bild, in dem alles Bewusstsein besitzt und in dem alles mit 
allem verbunden ist, macht diese Sicht der Angstbefreiung 
Roberts mit Hilfe der Kuh-Mutter durchaus Sinn. 

Eine Bibelgeschichte hilft zur 
Deutung
Auch im Neuen Testament gibt es eine solche Geschichte, 
in der Tiere üble Emotionen eines Menschen übernehmen 
oder abkriegen. Im Markus-Evangelim wird von einem 
Mann aus Gerasa (alte Stadt im Norden Jordaniens) 
berichtet, der von hunderten von Dämonen besetzt war – 
von toxischen Emotionen, die er offensichtlich von seiner 
Familie und vom ganzen Dorf abgekriegt hatte. 

Das authentische Reiki
Authentisches Reiki ist eine Hausapotheke für Körper, Seele und Geist. 

Mit universeller Energie stärken wir unser Immunsystem und 
unsere Resilienz, aktivieren unsere Selbstheilungskräfte 

und meistern die Herausforderungen des Lebens 
mit heiterer Gelassenheit.

Barbara Simonsohn: 
Die Reiki-Schule für Einsteiger. 
Schirner-Verlag, 144 Seiten. 9,95 Euro

Vorträge und Seminare in München und Hamburg
Termine: www.Barbara-Simonsohn.de
Info/Anmeldung: Barbara Simonsohn,  
Holbeinstr. 26, 22607 Hamburg
Tel.: 040 – 89 53 38, info@barbara-simonsohn.de
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Er galt als der „Dorfdepp“, so dass alle Bewohner ihre 
unangenehmen Gefühle, mit denen sie nichts zu tun ha-
ben wollten, auf ihn abluden und auf ihn projizierten, bis 
er verrückt wurde. Er hauste in den Grabhöhlen, also bei 
den Toten, schrie in der Nacht und verletzte sich selbst 
mit Steinen in Orgien von Selbstaggressionen. Heute 
würde man sagen, dass er in hohem Maße „psychisch 
gestört“ war. 

Als Jesus einmal mit dem Boot über den See von Galiläa 
fuhr und die Gegend von Gerasa besuchte, lief ihm der 
„Besessene“ entgegen. Sofort setzte sich Jesus mit diesem 
Mann und seinen Problemen intensiv auseinander. Er trat 
dabei als eine Art von Psychotherapeut oder sogar als 
Exorzist auf. Denn er befahl dem Heer von Dämonen, die 
die Seele des „Besessenen aus Gerasa“ schon förmlich 
zerfressen hatten und in ihm wüteten, aus ihm aus- und 
in 2000 Schweine hineinzufahren, die sich gerade in der 
Nähe befanden. Nun wurden die Schweine verrückt, weil 
der Mann endlich fähig war, seine ganzen Aggressionen 
aus sich herauszubrüllen, auf die Schweine loszugehen und 
seine seit langem gestauten „schweinischen“ Emotionen 
an diesen abzureagieren. Die erschreckten Schweine liefen 
voll Panik in den See und ertranken. Sie hatten soeben die 
Dämonen des Mannes abbekommen. 

Welches erschaudernde Bild muss sich ergeben haben, 
als nach einigen Tagen die Kadaver von 2000 Schweinen 
im See trieben. Dabei galten Schweine bei den Juden 
sowieso schon als Symbol für alles Unreine. Daher waren 
die toten, stinkenden Schweine mit ihren aufgedunsenen 
Leibern im Wasser ein sehr gutes Symbol für die Wirkung 
der ausgefahrenen, „unreinen“, toxischen Angst- und 
Wutdämonen des Besessenen. Der Mann aber saß jetzt 
da mit klarem Blick und mit ordentlicher Kleidung. Er 
war wieder bei Sinnen, ganz normal und gesund. Seine 
vormalige Verrücktheit war aus ihm gewichen und in die 
Schweine abgeleitet worden, die für ihn sterben mussten. 
(Die Bibel, Neues Testament, Evangelium nach Markus, 
Kapitel 5, Verse 1-20)

Robert erzählte mir 2020, also zehn Jahre später, dass 
seine Verrücktheits-Ängste seit jener Visionssuche nie 
mehr wiederkehrten. Sie waren ein für alle Mal aus ihm 
gewichen. Eine integrative Medizin heute sollte dieses alte 
schamanische und zugleich biblische Wissen nutzen. Eine 
Visionssuche kann oftmals viele Stunden Psychotherapie 
ersetzen – sogar noch viel tiefer graben und die eigent-
lichen Ursachen von psychischen Problemen schneller 
finden und auflösen,  als es in einer jahrelangen Therapie 
möglich ist. Noch besser erscheint es mir jedoch, eine 
Visionssuche nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung 
zu einer längeren psychotherapeutischen Begleitung zu 
sehen.

Peter Maier ist Lebensberater, Initiationsbegleiter und Autor. 
Sein neuestes Buch „Heilung – Die befreiende Kraft schama-
nischer Rituale“ ist über Epubli Berlin 2022 erschienen und 
zum Preis als Print mit Softcover für 16,99 Euro oder als eBook 
für 10,99 Euro erhältlich.

Weitere Bücher von Peter Maier:
„Heilung – Plädoyer für eine integrative Medizin“, Epubli Berlin 
2020, 1. Aufl age, Softcover: 18,99 Euro, eBook: 12,99 Euro 
und „Heilung – Initiation ins Göttliche“, Epubli Berlin 2020, 2. 
Aufl age, Softcover: 18,99 Euro, eBook: 11,99 Euro. Infos und 
Buchbezug unter www.alternative-heilungswege.de

Ein traumhaftes Leben durch fünf Minuten Selbstgespräch vor dem Einschlafen? Ein traumhaftes Leben durch fünf Minuten Selbstgespräch vor dem Einschlafen? 

www.mankau-verlag.de

Fünf Minuten am Abend für ein Traumleben am Tag!Fünf Minuten am Abend für ein Traumleben am Tag!
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In der Welt der Spiritualität gibt 
es viele verschiedene Ansätze, mit 
denen wir versuchen können, diese 
Welt, das Leben und diese Schöp-
fung zu verstehen. Und einer dieser 
Ansätze ist: „Es gibt nur den einen 
Menschen und Gott.“

Es gibt kein Außen. 
Alles, was es gibt, 
sind wir selbst. 
Alles, was ist, sind 
wir selbst. Die 
anderen gibt es 
nicht. Wir begeg-
nen stets immer 
nur uns selbst.

Wenn wir diese Sichtweise weiter 
verfolgen, dann kommunizieren wir 
immer nur mit unseren eigenen An-
teilen. Wir sind ein großer, göttlicher 
Körper und jeder Mensch, jedes 
Tier, jede Pflanze und alles in der 
Natur ist ein Teil von uns selbst. 

Björn Geitmann

Vision: Wie kann die Menschheit 
respektvoll auf dieser Welt zu-
sammen leben?

Und es liegt an uns selbst, wie 
respektvoll und liebevoll wir mit 
unseren eigenen Anteilen umge-
hen. Bei unserem Menschenkörper 
haben wir fünf Finger an der rechten 
Hand und fünf Finger an der linken 
Hand. Sie sind getrennt voneinander 
und gehören doch alle zu dem einen 
Körper dazu. 
Und dann haben wir noch fünf 
Zehen an unserem linken Fuß und 
fünf Zehen am rechten Fuß. Und 
wir haben Arme und Beine und 
Schultern und Ohren und eine Nase 
und einen Kopf und Haare. Und wir 
können mit unseren Händen über 
unseren Kopf streichen und uns 
ans Knie fassen. Wir können uns 
also selbst berühren.
Und in dieser Welt ist die gesamte 
Schöpfung eben auch nur ein 
einziger, großer Körper und die 
unterschiedlichen Glieder dieses 
Körpers können miteinander in In-
teraktion treten und sich streicheln 
und berühren. 

Und natürlich können wir auch ein 
Werkzeug nehmen – zum Beispiel 
einen Hammer – und dann können 
wir mit unserer rechten Hand den 
Hammer nehmen und damit auf 
unseren linken Daumen hauen. Und 
dies tut höllisch weh. 
Es ist schmerzhaft, wenn wir mir 
mit dem einen Körperteil unseres 
eigenen Körpers an anderer Stelle 
uns selbst eine Verletzung zufügen. 
Doch dies geschieht immer mal 
wieder (und ist dabei lediglich ein 
Spiegel für unsere innerseelischen 
Prozesse).
Und ganz genau so fügen auch im 
Weltgeschehen die unterschied-
lichen Aspekte/Glieder des einen 
göttlichen Körpers sich gegenseitig 
Schmerzen zu und hauen sich mit 
dem Hammer auf den Daumen. Wa-
rum? Weil dies eine Erfahrung ist 
und weil unsere Seele Erfahrungen 
erfahren möchte. Unsere Seele kann 
alles und ist alles. Doch eines kann 
unsere Seele nicht: Sie kann nicht 
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körperliche Schmerzen erfahren. 
Unsere Seele ist „NICHTS“. Unsere 
Seele ist universale Liebe und reine, 
feinstofflich-formlose Energie. Und 
da unsere Seele „nichts“ ist (und 
keinen Körper hat), kann unsere 
Seele Schmerz niemals erfahren. 
Um „etwas“ erfahren zu können, 
muss es „etwas“ geben, was „et-
was“ erfahren kann. Die Seele ist 
aber nicht „etwas“, sondern sie 
ist das universale „nichts“. Und 
so hat diese Schöpfung den Trick 
des Vergessens erschaffen und die 
Seele ist in einen Körper inkarniert 
und kann nun mit diesem Körper 
das Gegenteil von dem Erleben, 
was sie ist. 

Die Seele ist Liebe, 
Freude, Frieden 
und Licht.

Und mit einem Körper und mit 
unserem Ego können wir nun das 
Gegenteil davon erfahren nämlich 
Angst, Trauer, Streit, Probleme, 
Krieg, Dunkelheit und Schmerz.
Die alten Schriften sind voll von 
Geschichten und Überlieferungen. 
Viele dieser Erzählungen können 
uns als Bilder dienen, als Meta-
phern, als Parabeln, als Gleichnisse, 
als symbolhafte Geschichten. Und 
eine dieser Geschichten ist die 
Legende von Babylon. Plötzlich 
verstanden sich die Menschen 
nicht mehr und liefen mit tausend 
verschiedenen Sprachen in alle 
Himmelsrichtungen auseinander.

Was hat dies zu be-
deuten? Wir Men-
schen verstehen 
uns selbst nicht 
mehr.

Die Originalsprache, die alle Men-
schen und alles Leben und alle 
Geschöpfe dieser Erde miteinander 
verbindet, ist die Sprache der univer-
salen Liebe. Diese Sprache der Liebe 
ist die Sprache unseres Herzens.

Es ist unsere Intuition, unser Bauch-
gefühl, unsere innere Stimme – die 
Stimme unseres Inneren Kindes.

Und dann plötz-
lich – mit einem 
Male – veränderte 
sich alles.

In dem Moment, indem die Ent-
wicklung uns Menschen mit einem 
denkenden Verstand ausgestattet 
hatte, erlangten wir ein Selbstbe-
wusstsein und erkannten uns selbst 
in unserer eigenen Existenz (Adam 
und Eva und das Abbeißen vom 
Apfel vom Baum der Erkenntnis). 
Dies ist zwar einerseits ganz toll, 
doch andererseits bekommen wir 
heute unsere eigenen Gedanken 
kaum mehr gestoppt.

Und unsere Gedanken sind es, 
die uns voneinander trennen, die 
uns von unserem Nächsten tren-
nen, die uns von den Tieren und 
Pflanzen trennen und die uns von 
der universalen Liebe und von der 
heiligen Energien dieser Schöpfung 
abtrennen.
Wie können wir liebevoll und re-
spektvoll miteinander umgehen, 
wenn wir den anderen nicht füh-
len?

Unser Herz ist mit 
allem in Liebe ver-
bunden. Unser Ego 
verkörpert das 
Getrenntsein. Un-
ser Ego kann kein 
Mitgefühl haben.

„Kein Mitgefühl haben zu können“ 
ist eine Gabe/Fähigkeit, die unserem 
Herzen fremd ist. Unser Herz fühlt/
spürt immer automatisch Empathie, 
Mitgefühl und liebevolle Anteilneh-
me gegenüber allem und jedem – 
gegenüber den Mitmenschen und 
gegenüber den Tieren, den Pflan-
zen, der Natur und Mutter Erde. Die 
Liebe liebt nun mal die Liebe.

Doch das Ego ist eben der Ge-
genpol zur universalen Liebe und 
KANN NICHT empathisch mitfühlen. 
Daher KANN das Ego auch nicht 
rücksichtsvoll oder respektvoll mit 
anderen Menschen (Tieren und 
Pflanzen) umgehen. 
Es ist einfach die typische Struktur 
dieses Aspektes in dieser Schöp-
fung  –  den wir Ego nennen  –  dass 
dieses Energiefeld Erfahrungen 
generiert, die komplett entgegen-
gesetzt der Energie von der univer-
salen Liebe sind. Das Typische für 
den Gegenpol ist ja nun mal, die 
krasse Gegensätzlichkeit. 

Das Herz ist Licht. 
Das Ego ist Schat-
ten. Das Herz ist 
Freude. Das Ego ist 
Trauer. Das Herz ist 
Frieden. Das Ego ist 
Hadern. Das Herz 
ist Liebe. Das Ego ist 
Angst. Das Herz ist 
Fülle. Das Ego ist 
Mangel. Das Herz 
ist „Ja“. Das Ego ist 
„Nein“.

Ist es uns möglich, das Ego in seiner 
Struktur und mit seinem typischen 
Charakter zu respektieren und anzu-
erkennen? Es fällt uns schwer. Es ist 
so gut wie unmöglich.
Doch nur weil wir hadern und „Nein“ 
sagen, dass der Gegenpol eben die 
typischen Gegenpoleigenschaften 
hat, bleibt es noch immer weiter und 
länger so bestehen, wie es ist.
Eine voll aufgeladene Autobatterie 
hat ihre Kraft durch die maximal ent-
gegengesetzte Ladung von Pluspol 
und Minuspol. Bei der Autobatterie 
können wir dies erlauben und nut-
zen es gerne zu unserem Vorteil. 

Unser Herz ist der 
Pluspol. Und unser 
Ego/Verstand ist 
der Minuspol.
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Wie gelingt es uns, diese Spannung 
(Kraft, Energie) optimal zu unserem 
Vorteil zu nutzen? Eine Autobatterie, 
in der sich die Ladung von Pluspol 
und Minuspol angeglichen haben, 
ist eine „ausgelutschte“, entladene 
Autobatterie und wir kriegen unser 
Fahrzeug nicht gestartet. Und dann 
kommen wir einfach nicht vom 
Fleck. Es ist also sinnlos, unser 
Ego unserem Herzen angleichen 
zu wollen.

Es macht hingegen großen Sinn, die 
Batterie noch weiter aufzuladen –  
und zwar, indem wir den Pluspol 
immer weiter aufladen. Der Minus-
pol ist ja schon ziemlich stark. Es 
gibt viele, starke, zerstörerische 
Egos. Doch der Pluspol könnte noch 
mehr Anhänger/Vertreter vertragen. 
Wir können also „die Batterie dieser 
Schöpfung“ aufladen, indem wir 
selbst uns für den Pluspol entschei-
den und indem wir auch anderen 
Menschen den Weg hin zum Pluspol 
weisen. Dann wir die „Spannung 
in dieser Welt“ immer größer und 
„explosiver“. 

Wir tun also gut 
daran, einen Kurz-
schluss zu vermei-
den.

Ein Kurzschluss würde zu einem 
Spannungsabfall führen und wäre 
kontra produktiv (und gefährlich). 
Sinnvoll ist es, Pluspol und Minus-
pol immer schön sauber voneinan-
der getrennt zu halten. 
Und wenn die Spannung maximal 
ist, welche „Verbraucher“ könnten 
wir dann an diese Batterie anschlie-
ßen? Und mit welchem Effekt?
All die Spannungen, die sich derzeit 
in den Kriegsgebieten dieser Erde 
entladen, sind „Verbraucher“. Damit 
verhindern wir die maximale Aufla-
dung „der Batterie Gottes“. 
Keine Kriege zu führen gelingt uns 
nur dann, wenn wir selbst in uns 
selbst Frieden sind. 

Wie Innen so Außen. 
Das Außen spiegelt 
unser Innen.

Einen respektvollen, liebevollen 
Umgang mit den anderen Menschen 
finden wir sofort und auf der Stelle, 
wenn wir selbst in uns selbst mit 
uns selbst einen respektvollen, 
liebevollen Umgang pflegen. Wie 
denken wir über uns selbst? Haben 
wir ein gesundes Selbstwertgefühl? 
Freuen wir uns über unsere wohltu-
ende Selbstliebe?

Viele Menschen leiden unter ihren 
Gedanken. Unser Verstand respek-
tiert nicht die Impulse unseres 
Herzens. Unser Kopf ignoriert, ver-
leugnet, verleumnet, verdrängt und 
blockiert die natürlichen Impulse 
unserer Herzensfeld–Selbstliebe. 
Unser Ego bewertet und verurteilt 
die Wünsche und Bedürfnisse 
unseres Inneren Kindes auf das 
Schärfste.

Es gibt nur uns selbst als den 
einzigen Menschen. Erst, wenn 
wir unseren eigenen Gedanken, 
unserem Verstand, unserem Ego, 
den Schattenenergien und Frem-
denergien in uns selbst Einhalt 
gebieten und „Ja“ sagen zu den 
Impulsen und zu der Wahrheit 
unseres eigenen Herzens – erst 
wenn wir selbst unser eigenes Herz 
respektieren – wird dieser liebevolle 
Selbstrespekt auch im Außen als 
Respekt und Nächstenliebe sichtbar 
werden. Hier kann und muss jeder 
bei sich selbst anfangen. Positive 
Gedanken sind ein guter Beginn.

Ich bin Freude. Ich 
bin Frieden. Ich bin 
Dankbarkeit. Ich 
bin Zuversicht. Ich 
bin Vertrauen. Ich 
bin Frieden. Ich bin 
Liebe. 

Jeder Mensch, der gut und liebevoll 
mit sich selbst umgeht und der 
gut über sich selbst denkt, ist als 
Leuchtturm ein Licht der Liebe. Sein 
Licht der Liebe strahlt und leuchtet 
bis weit hinaus in die Welt und die 
anderen Menschen können sich an 
diesem Licht orientieren. 

Jedes Hadern ist eine 
negative Energie.

Ebenso sind Ärger und Wut, Grol-
len und Zorn, Enttäuschungen 
und Schuldzuweisungen negative 
Energien, die den Gedanken, Be-
wertungen und Urteilen unseres 
Ego-Verstandes entspringen und 
Kälte und Dunkelheit mehren und 
ausdehnen.
Wer wollen WIR sein? Die anderen 
Menschen verhalten sich so, wie 
sie es tun. Wer wollen WIR selbst 
sein? In welcher Energie wol-
len WIR schwingen? Mit welcher 
Energie wollen WIR diese Welt 
bereichern? Dies ist einzig unsere 
eigene Entscheidung. Und jeder 
andere Mensch hat die Freiheit, 
seine Entscheidung für sich selbst 
zu treffen.
Legen wir Wert auf Respekt, Wür-
de, Wahrheit, Authentizität, Liebe, 
Freude und Frieden (uns selbst und 
anderen gegenüber), so werden wir 
uns automatisch mit Menschen 
umgeben, denen diese Werte/En-
ergien ebenfalls wichtig sind. Und 
wir werden Menschen, Situationen 
und Nachrichten/Informationen aus 
dem Weg gehen, die dieser Energie/
Frequenz entgegen schwingen.
Wir werden nicht die ganze Welt 
retten und so gestalten können, wie 
es unserer Meinung nach „richtig“ 
und „wichtig“ wäre. Dann wären 
wir ja selbst ein „Diktator der Lie-
be“. Wir können lediglich unseren 
eigenen Lebensbereich/Nahbereich 
gestalten und uns mit Menschen 
und Situationen umgeben, die der 
Energie/Liebe unseres Herzens 
entsprechen.
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Andere Menschen werden anders 
leben und ihr Leben anders gestal-
ten. Es wird immer Menschen ge-
ben, die sich Horrorfilme anschauen 
und sie als eine „gute Unterhaltung“ 
ansehen. Und es wird immer Men-
schen geben, die „Ballerspiele“ 
spielen und sich Wrestling Kämpfe 
anschauen. 
Wir können die Schattenenergien 
aus unserem Nahbereich verban-
nen, doch irgendwo da draußen 
in der Welt wird es weiterhin Egos 
geben, die diese Arten von Energien/
Unterhaltung lieben und sich dafür 
begeistern. Und auch dies gilt es 
zu tolerieren und zu respektieren. 
Unsere eigene Selbstabgrenzungs-
kompetenz ist hier gefragt und wir 
dürfen diese Fähigkeit auch an 
unsere Kinder weiter geben. Dies 
kann im Nahbereich von Familie, 
Verwandtschaft und Freunden 
natürlich hier und da eine Heraus-
forderung sein  –  die es dann zu 
meistern gilt, um für sich selbst 
sicher und gut zu sorgen.
Die Königskompetenz ist, den eige-
nen Fokus und die eigene Aufmerk-
samkeit sicher zu lenken, sodass 
wir gezielt diejenigen Energien 
aufnehmen, die uns gut tun  –  die 
unserem Herzen gut tun. Und dies 
können wir in unserem Alltag ganz 
einfach umsetzen, zum Beispiel 
indem wir bewusst atmen und 
uns dabei auf unser Herzensfeld/
Herzchakra konzentrieren  – auch in 
einem Gespräch/in einer Begegnung 
mit einem anderen Menschen.

Unser Ego liebt 
Spannung, Schmerz 
und Angst. Unser 
Herz liebt Frieden, 
Freude und Ent-
spannung.

Wer wollen WIR sein? Wie gehen 
wir respektvoll mit uns selbst um, 
sodass unser Herz (unser Inneres 
Kind) sich wohl fühlt?
Unser Kompass für einen guten 
Umgang mit uns selbst, für Respekt 

uns selbst und anderen gegenüber 
sowie für unsere Selbstliebe ist 
unsere Herzensfeld–Intuition. Und 
diese Intuition führt uns dann mit 
denjenigen Menschen zusammen, 
die unserer Herzensenergie ent-
sprechen. Diese Herzensmenschen 
respektieren uns und wir respek-
tiere sie. Und dies ist dann eine 
wundervolle Keimzelle für unser 
„neues Leben“, das hieraus er-
wachsen darf.
Auch jede Pflanze, jedes Tier und 
jeder Mensch war am Anfang eine 
klitzekleine Zelle. Und dann ist diese 
kleine Zelle gewachsen und ge-
wachsen und gewachsen und wurde 
größer und größer. Und ist heute ein 
großer, starker, stattlicher Baum. 
Hieran können wir uns orientieren, 
denn dies ist Natur.

Beginnen wir also mit unserer ei-
genen kleinen Zelle von Selbstliebe, 
Selbstachtung und Respekt  –  und 
schauen mit an, wie wir selbst der 
Raum dafür sind, in dem diese En-
ergien nun wachsen und gedeihen 
und sich frei entfalten können und 
dürfen.

Ich bin Licht. Ich 
bin Liebe. Ich bin 
Freude. Ich bin 
Frieden. Ich bin 
Dankbarkeit.

Björn Geitmann 
Buchautor „Eine Neue Ordnung – Praxis-
handbuch zum spirituellen Erwachen“ 
und „Faszination menschliche Kommu-
nikation – Liebe Dich selbst, sonst liebt 
Dich keiner!
www.datgeitman.de/lichtschule_
bjoern_geitmann

wasserkontor.de/shop

Bötzowstr.29 44737670
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Paramahansa Yoganandas wegweisende Interpretation der 
ursprünglichen Lehren Jesu wird anschaulich präsentiert in 
seinem hochgelobten Kommentar zu den vier Evangelien: 
Die Wiederkunft Christi: Die Auferstehung des Christus 
im eigenen Inneren.
»Diese Lehren«, sagt Yogananda in seiner Einführung, 
»wurden gesandt, damit die Wahrheit so erklärt wird, wie 
Jesus wollte, dass die Welt sie kennt – nicht, um ein neues 
Christentum zu begründen, sondern um die wahre Lehre 
Christi zu vermitteln: zu zeigen, wie man Christus gleich 
zu werden vermag und wie man den Ewigen Christus im 
eigenen Selbst auferstehen lassen kann.« 

Der letzte Band der dreibändigen deutschen Ausgabe 
dieses epischen Werkes (Diskurs 57-75) wurde vor kurzem 
von der Self-Realization Fellowship veröffentlicht, der Or-
ganisation, die Yogananda 1920 gegründet hat, um seine 
Lehre der Yoga-Meditation zu verbreiten.  

In Die Wiederkunft Christi erhellt Yogananda den univer-
sellen Weg zur Einheit mit Gott, den Jesus seine direkten 
Jünger lehrte, der jedoch durch jahrhundertelange Fehl-
interpretation in Vergessenheit geraten war. Das Meister-
werk, eine bahnbrechende Synthese zwischen Ost und 
West, vermittelt die lebensverändernde Erkenntnis, dass 
jeder von uns die versprochene Wiederkunft selbst erleben 
kann – das Erwachen des alles erfüllenden Göttlichen 
Bewusstseins, das verborgen in unserer Seele ruht.

Auszug aus Diskurs 67: 
Die wahre »Wiederkunft« Christi: 
Im eigenen Bewusstsein eines jeden 
Gottsuchers

»Wenn dann jemand zu euch sagt: Seht, hier ist Christus! 
oder: da! so glaubt es nicht! Denn es werden falsche Chri-
stusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen 
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten 
irrezuführen. Seht, ich habe es euch vorausgesagt. Darum, 
wenn sie zu euch sagen: Seht, er ist in der Wüste! so geht 
nicht hinaus; seht, er ist hier im Haus! so glaubt es nicht. 
Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen 
hin leuchtet, so wird auch die Wiederkunft des Menschen-
sohnes sein. Denn wo immer ein Aas ist, da sammeln sich 
die Geier.« (Matthäus 24, 23–28)
 
»Nach meinem Hinscheiden wird eine Zeit kommen, wo ihr 
euch sehr danach sehnen werdet, einen Menschensohn, ein 
menschliches Wesen zu erblicken, in dem sich das Christus-
bewusstsein so offenbart wie in meinem jetzigen Körper; 
aber ihr werdet es nicht fi nden (weil solch eine vollkommene 
Manifestation des Christusbewusstseins, wie sie meinem 
Körper innewohnt, nur höchst selten vorkommt – jeweils nur 
im Abstand von vielen, vielen Jahren oder Jahrhunderten). 
Unwissende werden euch voller Begeisterung sagen: ›Seht, 
wir haben hier, oder dort in jenem Land, einen großen gei-
stigen Lehrer gefunden.‹ Hütet euch davor, solchen falschen 
Propheten zu folgen, selbst wenn sie eindrucksvolle Zeichen 
und Wunder tun. Haltet euch an euren gottgesandten Guru, 
euren Retter, durch den ihr Erlösung fi nden werdet, weil es 
Gott so gewollt hat.
Jesus wiederholt noch einmal, dass seine wahren Anhänger 
der Versuchung widerstehen sollen, auf falsche Propheten 
zu hören, die sich als christusähnliche Lehrer ausgeben und 
sich bemühen, durch magische oder hypnotische Tricks 
und durch »Wunder« – Aufsehen erregende, aber spirituell 
wertlose Kunststücke – Anhänger zu gewinnen. 

Paramahansa Yogananda

Die Wiederkunft Christi: Die Auferstehung 
des Christus im eigenen Innern

KGS Berlin 1/2-20233030
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Obwohl Jesus vor Schwindlern warnte, behauptete er je-
doch nie, dass sich das Christusbewusstsein nur in seinem 
Körper, der Jesus genannt wurde, zeige und dass es sich zu 
keiner anderen Zeit in einer anderen christusähnlichen Seele 
offenbaren könne.
Als Jesus seinen Jüngern vermittelte, dass sie keinen anderen 
geistigen Führer benötigen, da Gott sich in ihm in aller Fülle 
offenbart hat, sprach er in vollkommener, seinem Einklang 
mit Gott entstammender Demut: »Wie ein Blitz von einem 
Punkt unter dem Himmelsgewölbe ausgeht und sein Licht bis 
in den entferntesten Winkel sendet, so hat sich das erleucht-
ende Licht des Christusbewusstseins (die Widerspiegelung 
Gottes in der Schöpfung, ›am Himmel‹), das vom Kosmischen 
Bewusstsein ausgeht, so rein und uneingeschränkt in meinem 
Körper offenbart wie in keinem anderen Menschen dieser 
Generation.«
»An dem Tag«, d.h. zu Lebzeiten Jesu, im »Menschensohn«, 
in seinem physischen Leben, kamen die höchsten Eigen-
schaften Gottes zum Ausdruck. Daher hatten die Jünger 
keinen Grund, nach anderen Propheten Ausschau zu halten, 
denn damit hätten sie ihren spirituellen Mittelpunkt verzerrt 
und das göttliche Gesetz gebrochen, welches forderte, dass 
sie Jesus, ihrem gottgesandten Boten, treu bleiben, denn 
er war ihnen als Guru und Retter bestimmt worden; dessen 
Aufgabe war es, ihnen bis zu ihrer endgültigen Befreiung bei-
zustehen. Wie Jesus seinen Jüngern zu verstehen gab, lautet 
das Versprechen des Gurus: »Wenn ihr mir treu bleibt, dann 
werde ich euch mit meinem allgegenwärtigen Bewusstsein 
leiten und beschützen, selbst dann, wenn mein Körper nicht 
mehr auf Erden weilt.«
»Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen 
hin leuchtet«, so wird sich das Christusbewusstsein – nach-
dem es den Körper Jesu durchdrungen und sein ganzes We-
sen und seine Lehre mit Licht erfüllt haben wird – ausbreiten 
und nicht nur den Geist seiner direkten Jünger, sondern auch 
die gesamte Menschheit für alle Zeit erleuchten:
»Auch wenn mein Leib, der Menschensohn, in dem das Chri-
stusbewusstsein verkörpert ist, Verfolgung und Kreuzigung 
erleiden muss und von dieser Generation verschmäht wird, 
wird die Bedeutsamkeit meines Lebens und meiner Lehre – 
wegen ihrer Allgemeingültigkeit, ihrer Vollkommenheit und 
ihrer alles befriedigenden Botschaft – später auf der ganzen 
Welt angenommen werden, so wie das Licht eines Blitzes den 
ganzen Himmel erhellt. Ähnlich wie Geier aus der Ferne einen 
Kadaver ausfi ndig machen und sich um ihn versammeln, um 
sich daran gütlich zu tun, so werden auch Menschen aus 
entlegenen Teilen der Welt erkennen – weil das Opfer meines 
Lebens die Christus-Essenz verströmt –, dass meine Lehre 
eine sättigende geistige Speise darstellt; und sie werden 
sich um sie scharen, um in ihrem eigenen Bewusstsein die 
Offenbarung des Christusbewusstseins, »das Kommen des 
Menschensohnes« zu erleben.
Um die Bedeutung für den Einzelnen zu erfassen, sollten die 
Jünger Folgendes verstehen: Wer und aus welcher Genera-
tion auch immer sein Bewusstsein in tiefer Meditation nach 
innen richtet, wird das Kommen des Menschensohnes (eine 
Offenbarung des Christusbewusstseins) erfahren – das Licht 
Christi im geistigen Auge (»wie der Blitz vom Osten ausgeht«) 
wird sein ganzes Dasein erleuchten und vergeistigen (»und 
bis zum Westen hin leuchtet«). 

Menschen, die auf diese Weise vom weltlichen Körperbe-
wusstsein zur erhabenen Erkenntnis der Seele gelangen, 
werden feststellen, dass die Geier der Begierden, die sich von 
sinnlichen Versuchungen ernähren, gefl ohen sind und dass 
an ihrer statt die bis dahin entfernt lebenden Geier göttlicher 
Sehnsucht angelockt werden, um sich am Festmahl der Wahr-
heitserkenntnis zu weiden
Leider haben viele Menschen die oben zitierten Verse falsch 
ausgelegt und glauben, dass Jesus wie ein Blitz vom Himmel 
zur Erde zurückkehren werde. Das Christusbewusstsein, von 
dem Jesus sprach, kann jederzeit und in jedem Menschen 
wiederkehren – vorausgesetzt, dieser Gottsucher erweitert 
den Kelch seines Bewusstseins, bis er das unendliche Meer 
des Christusbewusstseins fassen kann. Selbst wenn tausend 
christusgleiche Wesen auf die Erde gesandt würden, könnten 
sie deren Bewohner nicht erlösen, es sei denn, diese selbst 
würden ihnen ähnlich werden, indem sie sich läutern und ihr 
individuelles Bewusstsein erweitern, bis sie die Wiederkunft 
des Christusbewusstseins offenbaren – so wie es sich in Jesus 
gezeigt hatte. Es ist sinnlos, auf ein weiteres Kommen Jesu zu 
warten, bei dem er aus den Wolken am Himmel herniederfahren 
wird. Gott, der trotz Seiner Allmacht schweigsam und demütig 
ist, wird Seine Herrlichkeit vor den dreisten Blicken übler Men-
schen nie auf solch dramatische Weise zur Schau stellen. Doch 
durch Sittlichkeit und Selbstbeherrschung, durch beständiges 
andächtiges Gebet und tiefe Meditation kann man sich in 
innerer Stille mit Gott als Ewig Neuer Freude verbinden. Und 
diese Freude in der Meditation bedeutet auch, dass man mit 
der Christusintelligenz im Einklang ist, da sie dem Wesen nach 
eins ist mit Gott. Wenn ein Wahrheitssucher in der Meditation 
Gott und Seinen widergespiegelten Christus-Sohn untrüglich 
als Glückseligkeit fühlt, sollte er auf dem Altar dieser göttlichen 
Wahrnehmung seine liebevolle Verehrung darbringen – mit 
der ganzen Hingabe seines Herzens, mit der ganzen Intuition 
seiner Seele, mit der ganzen ungeteilten Konzentration seines 
Geistes und mit der ganzen Kraft der Lebensenergie seines 
Körpers. Damit erfüllt der Gottsucher das oberste Gebot, folgt 
dem höchsten Gesetz, das die Vorbedingung für die Erkenntnis 
Gottes darstellt. Die Verbundenheit mit diesem Bewusstsein, 
die man in der ewig neuen Freude der Meditation erfährt, wird 
die wahre Wiederkunft Christi sein – und sie wird unmittelbar 
im eigenen Bewusstsein des Gottsuchers erfolgen.

Buchabdruck mit Genehmigung der Self-Realization Fellowship
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Paramahansa Yogananda, bekannt durch seine Autobiographie 
eines Yogi (weiterhin ein Bestseller seit der Erstveröffentlichung 
im Jahre 1946), hat Millionen von Menschen eingeführt in 
die indische Spiritualität und die heilige Tradition der Yoga-
Meditation.

Self-Realization Fellowship (SRF) ist eine gemeinnützige Or-
ganisation, die von Paramahansa Yogananda gegründet wurde, 
der weithin als Vater des Yoga im Westen betrachtet wird. Für 
mehr Informationen über die Self-Realization Fellowship und die 
Kriya-Yoga-Lehre und die veröffentlichten Bücher und Audios 
von Paramahansa Yogananda besuchen Sie bitte die Webpräsenz 
www.yogananda.org
von Paramahansa Yogananda besuchen Sie bitte die Webpräsenz 
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Kalium ist nach Calcium, Phosphor und Schwefel der 
vierthäufi gste Mineralstoff im Körper. Der Körper verliert 
Kalium beim Schwitzen, über den Urin, über den Stuhl und 
über den Speichel. Kalium reguliert als Gegenspieler oder 
Antagonist von Natrium den Wasserhaushalt, das Säure-
Basen-Gleichgewicht, die Nervenreizleitung, die Muskelkon-
traktionen sowie das Membranpotential, also die elektrische 
Spannung an der Zellmembran. Demnach ist Kalium für die 
Kommunikation im Körper als eine Art „Telefonleitung“ unent-
behrlich. Ursache von Mangelzuständen kann eine einseitige 
Ernährung sein, eine verbreitete übermäßige Kochsalzzufuhr, 
ein ebenfalls verbreiteter Magnesiummangel, Verluste bei der 
Nahrungszubereitung durch Kochen oder Waschen, Stress, 
Kaliumverluste durch Erbrechen oder Durchfall, übermäßiger 
Alkoholkonsum – Alkohol bewirkt eine Dehydration und ei-
nen damit verbundenen Kaliumverlust -, und Therapien mit 
bestimmten Diuretika oder Medikamenten zur Entwässerung, 
die besonders bei Bluthochdruck zu Einsatz kommen. 
Kalium befi ndet sich vor allem in Gemüse und Obst. In 
Frischkost bleiben die Mineralien wesentlich besser erhalten 
als in gedünstetem Gemüse. Kalium geht bei der Verarbei-
tung von Lebensmitteln zu einem Großteil verloren und ist 
in Fertignahrungsmitteln stark reduziert. Beim Garen von 
Gemüse und Kartoffeln können die Verluste an Kalium je nach 
Garbedingung und Gemüseart bei Kalium bis zu 75 Prozent 
erreichen.  Untersuchungen besagen, dass die Menschen in 
der Steinzeit über die Nahrung etwa zehn Gramm Kalium pro 
Tag aufnahmen.

Mögliche Folgen von Mangelzu-
ständen ...
 sind z. B. nach „Burgersteins Handbuch Nährstoffe“: Müdig-
keit, Erschöpfung, Schwindel, Muskelschwäche, Verstopfung 
und Veränderungen der Herztätigkeit, nämlich vor allem 
Arrhythmien oder eine gesteigerte Herzschlagfrequenz. 

Bluthochdruck
Fast jeder zweite erwachsene Deutsche leidet an Bluthoch-
druck, ab dem sechszigsten Lebensjahr sind laut RKI sogar 
80% der Bevölkerung betroffen. Ein im Verhältnis zum Na-
triumkonsum hoher Kaliumkonsum schwächt die blutdruck-
steigernde Wirkung von Natrium ab. Wer viel kaliumreiches 
Gemüse und Kräuter isst, kann also bis zu einem gewissen 
Maß die negativen Effekte eines hohen Kochsalzkonsums 
ausgleichen oder kompensieren.
In Ländern mit hohem Kochsalzkonsum wie bei uns wird 
durchschnittlich drei- bis sechsmal so viel Natrium wie 
Kalium mit der Nahrung aufgenommen. In Populationen mit 
hoher Kaliumzufuhr kommt Bluthochdruck vergleichsweise 
selten vor. Eine Metaanalyse von 19 klinischen Studien zur 
Frage des Einfl usses von Kalium auf die Blutdruckregulation 
kommt zu dem Ergebnis, dass eine ausreichende Kaliumzu-
fuhr den Blutdruck signifi kant senkt. 

Diabetes
Etwa jeder zehnte Bundesbürger leidet unter Diabetes Typ 
II oder dem erworbenen Diabetes mit hoher Dunkelziffer. 
Kaliummangel führt zur Insulinresistenz. Insulinresistenz und 
erhöhte Blutzuckerwerte werden mit reduzierten Kalium- und 
erhöhten Natriumkonzentrationen in den Erythrozyten in 
Verbindung gebracht.

Stress führt zu Kaliummangel
Stress fördert die Kalium-Ausscheidung und das Zurückhal-
ten von Natrium, die Natrium-Retention. Die Freisetzung von 
Acetylcholin, dem Neurotransmitter des Vagus, fährt zu einer 
Retention von Kalium, während es durch das Stresshormon 
Adrenalin zu einer gesteigerten Retention von Natrium 
kommt. Wer also wenig Stress hat und sich durch Meditation 
oder Methoden wie das authentische Reiki tief entspannen 
kann, erhöht seinen Kaliumspiegel. 

Barbara Simonsohn

Kalium – Stoff des Lebens 
Mit kaliumreichen Wildkräutern wieder in eine Säure-Basen-Balance kommen
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Weitere Gesundheitsprobleme 
durch Kaliummangel
Bei einer kaliumarmen, protein- und salzreichen Ernährung 
wird der Kaliumspiegel im Zwischenzellbereich reduziert 
und Natrium verstärkt im Bindegewebe und im Zwischen-
zellgewebe eingelagert, was uns aus dem Natrium- und 
Kalium-Gleichgewicht bringt. Folgen sind etwa Störungen 
wie gestörte Insulinsekretion, Insulinresistenz, Diabetes, 
metabolisches Syndrom, dauerhafter Bluthochdruck, 
Nierenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herz-
rhythmusstörungen, Fibrosen, Kollagenablagerungen, 
Muskelschwäche, erhöhter oxidativer Stress, erhöhte Aus-
schüttung von Entzündungsmediatoren aus dem Fettgewebe 
und gesteigerte Entzündungsaktivität. Nierenversagen ist eng 
verbunden mit unserer salz- und proteinreichen, relativ kali-
umarmen Ernährung. Zahlreiche Studien zeigen außerdem, 
dass eine erniedrigte Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe 
typisch sind für Krebskranke. Je höher die intrazelluläre 
Natriumkonzentration und je niedriger die Kaliumkonzentra-
tion, desto aggressiver sind die Tumore. Eine ausreichende 
Versorgung mit Kalium aus natürlichen Quellen. Kaliumci-
trat – wirkt auch dem Muskel- und Knochenabbau im Alter 
entgegen und stellt daher eine entscheidende Rolle in der 
Osteoporose-Prävention dar.

Das Dreigestirn
Wildkräuter, die den Kaliumspeicher wieder auffüllen und 
uns zurück ins Gleichgewicht bringen
Im Gegensatz zu anorganischen Mineralstoffen ist eine 
Überdosierung mit pflanzlich gebundenem Kalium nicht 
möglich. Der Mineralstoff liegt in der Pflanze in Chelatform 
gebunden vor und unterliegt einer so genannten Gleichge-
wichtsreaktion, so dass er nur nach Bedarf an den Körper 
abgegeben wird. Der Mensch ist evolutionär an pflanzlich 
gebundenes Kalium aus der ganzen Pflanze angepasst. 
Pflanzen-Kalium hat eine weitaus bessere Bioverfügbarkeit 
als synthetische Präparate. 

Giersch
Der Giersch ist ein heilkräftiges Wildgemüse, was schon in 
der Antike beliebt war. Die alten Römer bauten das „Herba 
Sancti Gerhardi“ an, um ihn gegen die Nachwirkungen 
rauschender Feste wie Gichtanfälle parat zu haben. Sein 
lateinischer Name ist Aegopodium podagraria, er wird auch 
Zipperleinskraut oder Podagrakraut benannt, weil er durch 
seinen Kaliumreichtum bei Gicht hilft. „Podagra“ heißt „Gicht 
der großen Zehe“. 
Eine Unterart Aegopodium podagraria ssp. potassa speichert 
besonders viel Kalium, worauf „potassa“ hinweist, was 
„kaliumreich“ heißt. Besonders Hildegard von Bingen (1098 
bis 1179) hat den Giersch als Heilpflanze und Gemüse hoch 
gelobt. Dr. Markus Strauß nennt ihn in „Die Wildpflanzen-
Apotheke“ – „ohne Zweifel ein einheimisches Superfood“.  
Die besonders kaliumreiche Unterart des Dreiblatts, Aego-
podium potassa, enthält bis zu 6,3 Gramm Kalium pro 100 
Gramm. Zum Vergleich enthalten Kartoffeln nur 1,1 Gramm 
Kalium pro hundert Gramm.  

Weißer Gänsefuß
Der Weiße Gänsefuß, der lateinische Name ist Chenopodium 
album, ist in Europa weit verbreitet und wurde früher als 
Wildgemüse sehr geschätzt. Der Weiße Gänsefuß oder die 
Weiße Melde war früher als Gemüse- und Getreidepflanze 
weit verbreitet. Roh und frisch sind Blätter und junge 
Sprossen ein leckerer Salat und auch als Frischpresssaft 
geeignet, gedünstet wie Mangold oder Spinat als würzige 
Gemüsebeilage. Der Weiße Gänsefuß ist reich an Proteinen, 
Vitamin C, Kalium und Calcium und mit 930 Milligramm pro 
100 Gramm eine weitere „Kalium-Bombe“. 

Gemüsespinat 
Der Echte Spina Spinacia oleracea wird auch Gemüse- oder 
Gartenspinat oder kurz Spinat genannt und gehört zur Fa-
milie der Fuchsschwanzgewächse. Seit dem Mittelalter ist 
der Spinat im Mittelmeerraum eingebürgert und heute als 
kultivierte Gemüsepflanze in Europa, Asien und Nordamerika 
weit verbreitet. Leonhart Fuchs nannte ihn 1543 in seinem 
Kräuterbuch „Spinachia“ und wies auf die heilsamen Wir-
kungen bei Verdauungsstörungen hin. 2019 veröffentlichte 
die Freie Universität Berlin eine Studie, wonach ein im Spinat 
enthaltener Stoff namens Ecdysteroid bei Sportlern einen 
deutlich höheren Kraftzuwachs als in der Kontrollgruppe 
erzielte (8). Der Spinat enthält viel Wasser, ist aber gleich-
zeitig sehr mineralstoffreich. In 100 Gramm Spinat finden 
sich 450 Milligramm Kalium.

Für jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, für den verbreiteten 
und gesundheitsgefährdenden Kaliummangel sogar drei. Wer 
Spinat nicht gern roh verzehrt und auch kein Freund von 
Wildsammlungen der Wildkräuter Giersch und Weißer Gän-
sefuß ist, kann ein wirksames Mittel aus der Phytotherapie 
nutzen, um seinen Kaliumspiegel hoch zu halten und nicht 
nur im Säure-Basen-Gleichgewicht zu bleiben, sondern sein 
Herz zu schützen, Diabetes und Osteoporose vorzubeugen 
und in Zeiten von vermehrtem Stress wie dieser körperliches 
und seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zurück 
zum Gleichgewicht, back to balance, heißt in meinen Augen 
das Gebot der Stunde.

(Den ungekürzten Artikel und die Buchnachweise finden Sie 
in der Artikelveröffentlichung auf www.kgsberlin.de)

Barbara Simonsohn ist Ernährungsberaterin, Reiki-Lehrerin 
und Autorin zahlreicher Ratgeber im Bereich der ganzheit-
lichen Gesundheit. Webseite: www.barbara-simonsohn.de
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Allgemeine Trends
Das neue Jahr beginnt mit alten Themen. Wir haben es mit 
Angelegenheiten zu tun, die uns schon länger beschäftigt 
halten und die nicht einfach zu bewältigen sind. Neben Miss-
verständnissen und anderen Pannen in der Kommunikation 
sind es vor allem innere und äußere Widerstände, mit denen 
wir zu kämpfen haben. Endlosdebatten und mühsame Rück-
zugsgefechte spitzen sich dramatisch zu. „Genug geredet, 
jetzt wird entschieden und gehandelt“, so lautet das Motto, 
um erfolgreich durch diesen Winter zu kommen (Zwillinge-
Mars direktläufi g am 12. Jan.).
Jede Form von Freiheit braucht Grenzen. Welche das sind, 
wird uns einmal mehr in aller Deutlichkeit vor Augen geführt 
(Wassermann-Sonne Konjunktion Saturn am 16. Jan.) Um 
respektiert zu werden, müssen wir auch die Autonomiebe-
dürfnisse anderer anerkennen. 

Spirits
Wenn wir uns nach paradiesischen Zuständen sehnen, dürfen 
wir keine Bedingungen stellen. (Fische-Venus Konjunktion 
Neptun am 15. Feb.). Das Ideal der himmlischen Liebe und 
menschlichen Güte hält der Realität nicht immer stand. Das hat, 
nüchtern betrachtet, auch Vorteile. Es ist schon viel gewonnen, 
wenn sich unser Glück nicht als trügerisch erweist.

Kommunikation
In der ersten Januarhälfte gilt es, bereits getroff ene Entscheidun-
gen zu überdenken und dafür zu sorgen, dass funktionierende 
Lösungen daraus werden. Wir sind dazu aufgefordert, Wort zu 
halten und zu den Konsequenzen unsere Weichenstellungen 
zu stehen (rückläufi ger Steinbock-Merkur Konjunktion Son-
ne am 7. Jan.). Wir haben es mit Tatsachen zu tun, an denen 
kein Weg vorbeiführt.
Solange wir die Dinge mit aller Macht erzwingen wollen, 
werden sie sich umso heftiger gegen uns wenden (Steinbock-
Sonne Konjunktion Pluto am 18. Jan). Wo wir schwer von 
Begriff  sind, ist Umdenken angesagt (Steinbock-Merkur di-
rektläufi g ab 18. Jan.).
Die Wahrheit zeigt sich uns von ihrer schmerzhaften Seite und 
hat dennoch etwas Befreiendes (Steinbock-Merkur Konjunktion 
Pluto am 10. Feb.). Um uns aus Zwangsvorstellungen zu lösen 
und unseren Kopf wieder freizubekommen, müssen wir Dinge 
ansprechen, die eigentlich tabu und verboten sind. Bekennen 
wir Farbe, ehe andere uns ins Kreuzverhör nehmen.
In der zweiten Februarhälfte sind zunehmend zündende Ide-
en gefragt (Merkur in Wassermann ab 11. Feb.). Es ist unse-
re Frechheit, die siegt, sofern sie klug zum Einsatz kommt. 
Paradoxe und widersprüchliche Ideen stellen meist eine gute 
Lösung dar (Wassermann-Merkur Quadrat Stier-Uranus, 
Trigon Zwillinge-Mars am 21./22. Feb.).

Himmlische

Abb. Vollmond in Krebs (07.01.) in Opposition zum rückläufi gen 
Merkur: Gelingende Selbstfürsorge setzt neben Eigenverant-
wortung auch Selbsterkenntnis voraus. 

Abb. Neumond in Wassermann (21.01.) am Priapus-Pol in Kon-
junktion zu Pluto: Freiheit kann nicht auf Zwängen beruhen, 
dennoch muss sie bisweilen erzwungen werden.

Januar–Februar  2023  
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Abb. Vollmond in Löwe (05.02.) im Quadrat zu Stier-Uranus: Was 
wir uns freiwillig zu Herzen nehmen, hält vieles von uns fern, 
das uns nichts angeht.

Abb. Neumond in Fische (20.02.) in Konjunktion zu Saturn: 
Was sich von selbst ergibt, kann dennoch anstrengend sein. 
Nüchtern zu bleiben hilft, unsere Sehnsucht zu leben.  

Konstellationenvon Markus Jehle

Was zu tun ist
Wir können auch anders, müssen jedoch erst herausfi nden, wie. 
Was auch immer wir zu tun gedenken, es sollte uns nicht allzu 
sehr bekannt vorkommen und dennoch einigermaßen realis-
tisch sein. Je mehr unser Sein vom Haben bestimmt wird, desto 
größer ist die Gefahr, die Nerven zu verlieren und verrückt zu 
spielen (Stier-Uranus direktläufi g ab 22. Jan.). 
Unsere Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, kann zur 
inneren Zerreißprobe werden (Wassermann-Sonne Quadrat 
Stier-Uranus am 4. Feb.). Bisweilen genügt ein Tropfen, um 
das Fass zum Überlaufen zu bringen. Statt überall anzuecken, 
gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und uns selbst zu über-
raschen, ehe andere es tun. 

Lust und Liebe
Verlustängste sind eine Bedrohung für alles, was uns lieb und 
teuer ist. Je weniger wir sie in den Griff  bekommen, desto mehr 
können sie uns zu falschen Vorstellungen verleiten, die genau 
das gefährden, was wir um jeden Preis schützen und bewahren 
möchten (Steinbock-Venus Konjunktion Pluto am 1. Jan.). Jede 
Unaufrichtigkeit ist eine Gefahr für unser Glück.
Liebe gedeiht am besten in Freiheit. Durch jeden Versuch, 
sie uns verfügbar zu machen, entzieht sie sich uns (Venus in 
Wassermann ab 3. Jan., Opposition Lilith-Pol in Löwe am 5. 
Jan.). Wo keine Gleichberechtigung herrscht, sind die Flieh-
kräfte stärker denn je.

Geben und Nehmen in Einklang zu bringen, scheint im Februar 
ein Ding der Unmöglichkeit. Unsere romantische Seite steht 
in Widerspruch zu unserem Verstand (Fische-Venus Quadrat 
Zwillinge-Mars am 5. Feb). Dennoch ist unsere Hingabebe-
reitschaft gefragt, auch wenn wir sie uns nicht erklären kön-
nen. Uns aus emotionalen Abhängigkeiten zu befreien, macht 
uns verfügbar für uns und unverfügbar für andere (Lilith-Pol 
nochmals in Krebs vom 5.-18. Feb.).

_________________________________advertorial___________
Astrologie Zentrum Berlin

Astrologie-Ausbildung für Einsteiger, Fortgeschrittene • 
und angehende Profi s
Live-Unterricht in Präsenz und Online mit erfahrenen • 
Lehrkräften

Information: www.astrologie-zentrum-berlin.de

w
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w.astrologie-zentrum
-berlin.de
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WEG DER MITTE – SCHULE FÜR 
CRANIOSACRAL-THERAPIE

Beginn der Ausbildung in Craniosacral-Therapie (Modul 1):
25.-29.1.23, mit Katharina Ensinger-Wissler und Sanatha 
Busch

CST-Fachfortbildung:
08.-12.3.: Biodynamische Craniosacrale Körpertherapie Modul 1, 
mit Tanya Desfontaines

19.-23.4.: Der Mensch als Embryo – der Embryo im Menschen, 
mit Dr. Jaap van der Wal

13.-14.5. und 24.-25.6.: Cranio Care – Eine Einführung in 
die Craniosacral-Therapie, mit Hartwig Lahrmann

15.-18.6.: Fulkren – Portale der Ganzheit, mit Giorgia Milne

21.-24.9.: NEU! Die lebendige Matrix – Faszien als lebendi-
ge Matrix des menschlichen Körpers, mit Michael Kern

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unsere Craniosacral-
Therapie-Broschüre zu.

WEG DER MITTE gem. e.V. 
Ahornstr. 18 
14163 Berlin-Zehlendorf 
Tel: 030–8131040 
www.wegdermitte.de/cst
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HER MIT DEM HUNGER
Coaching für Menschen, 
die mehr wollen

Was ist mein mehr? Wo kann ich es 
� nden? Wonach hungert es mir wirk-
lich? Wie lange schon bin ich hungrig 
nach Licht, nach Freude, nach Erfül-
lung, nach Leben und schaff es nicht, 
aus meiner dunklen Höhle, herauszu-
treten? Ich helfe dir, deinen Hunger 
zu stillen.

Julia Kratz: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
ausgebildete Familienaufstellerin nach Hellinger, Dozen-
tin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Life-Coach. 

Ich begleite seit vielen Jahren Menschen mit Sucht-
Symptomatik, sowie Eltern, die es leichter mit ihren 
Kindern haben wollen, und (erwachsene) Kinder und 
Jugendliche, die es leichter mit ihren Eltern haben wollen. 

Außerdem biete ich regelmäßige Termine zum Familien-
aufstellen an und helfe dir im Präsenz-Coaching ins Licht 
zu treten und sichtbar zu werden.

Termine Familienaufstellung: siehe Webseite
Melde dich jetzt an unter www.juliakratz.de

HEILPRAKTIKER:IN WERDEN
IN DER SCHULE, ONLINE ODER BEIDES.
Seit 35 Jahren ist die arche medica in Berlin eine feste 
Größe in der Ausbildung kompetenter Heilpraktiker, feiert 
jedes Jahr gute Bestehensquoten und bekommt Bestno-
ten im Netz. Bei Google � ndest Du über 130 Berichte, in 
denen Du uns ausführlich kennenlernen kannst.
Als Heilpraktiker:in hast Du weitreichende Möglich-
keiten, Menschen zu helfen, ganzheitlich gesund und 
� t zu werden und zu bleiben – für viele zu Recht ein 
Traumberuf.

Lass Dich an unserem Infoabend am 14.02. in der Schu-
le oder via ZOOM von unserem einmaligen Konzept aus 
(berufsbegleitendem) Unterricht, Online-Lernportal, per-
sönlicher Betreuung und der Flexibilität unserer Ausbil-
dung begeistern.

Vorab: Du kannst bei jeder Vorlesung entscheiden, ob Du 
in die Schule kommst oder live von zu Hause mitmachst. 
Deine Vorlesung wartet zudem aufgezeichnet in der Me-
diathek zum immer wieder anschauen.

Die vielen anderen Vorzüge unserer Ausbildung, was der 
HP-Beruf für Dich bedeuten kann und alles, was Du wis-
sen möchtest erfährst Du an unserem Infoabend – Du bist 
eingeladen und kannst gleich im März einsteigen!

Melde Dich unter www.archemedica.de/hp gleich an. Dort 
� ndest Du natürlich auch alle Details zur Ausbildung.

Du bist auch immer zu einem kostenfreien Beratungsge-
spräch am Telefon oder direkt bei uns eingeladen. Wenn 
nicht jetzt, wann dann?

Ausbildung berufsbegleitend oder in Vollzeit
Infoabend: 14.02.2023, 18 Uhr, 
Anmeldung: www.archemedica.de/hp
Ausbildungsstart: 11.03.2023, 18.03.2023, 12-24 Monate
Zeiten: � exibel, 322h – 537h in 12, 15, 18 oder 24 Mo-
naten
Kosten: ab 2.850 € oder 24 Raten zu 125 €, je nach Kursmodell

arche medica
Akademie für Heilpraktiker - GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Anmeldung unter: 
030 - 8 51 68 38, 
schule@archemedica.de, 
www.archemedica.de
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HEILPRAKTIKER:IN 
FÜR PSYCHOTHERAPIE
WAGE DEN BLICK INS INNERE
Du möchtest Menschen in schwierigen Situationen kom-
petent helfen? Dich selbst und andere besser verstehen? 
Jemand sein, den man fragt, der zuhört, Rat weiß und 
neue Perspektiven öffnet – beru� ich und privat?

Als Heilpraktiker:in für Psychotherapie kannst Du all 
das und mehr. Die arche medica hat mit Erfahrung und 
Kompetenz hunderte Menschen durch die Prüfung zum 
„HP Psychotherapie“ begleitet und zu Coaches und The-
rapeuten ausgebildet – auch nebenberu� ich. Über 130 
Erfahrungsberichte und fünf Sterne bei Google spre-
chen für uns.

In unserer Komplettausbildung bringen wir Dich zur Prü-
fung, Du lernst Coaching und Persönlichkeitsentwick-
lung, bevor wir Dich in die ressourcenorientierte Psy-
chotherapie einführen. Du kannst auch einzelne Bau-
steine buchen.

Übrigens wählen längst viele unserer Schüler:innen die On-
line-Variante und sind ohne Wege live über ZOOM dabei und 
nutzen später die Aufzeichnungen zum Wiederholen.

Lass Dich beim Infoabend am 25.01., um 18 Uhr von 
Beruf, Ausbildung und unseren Dozenten begeistern – 
vor Ort oder über ZOOM! Mehr unter archemedica.de/
hp-psych.

Du bist auch immer zu einem Beratungsgespräch am Te-
lefon oder in der Schule eingeladen.

Ausbildung Heilpraktiker:in für Psychotherapie
Infoabend: 25.01.2023, 18 Uhr, 
Anmeldung und Infos archemedica.de/hp-psych
Kursstart: 20.02.23 oder 22.02.2023, 8-24 Monate
Zeiten: Mo. 17:30 – 21:30 Uhr oder Mi. 09:30 – 13:30 
Uhr plus jeweils zwei Wochenenden Sa/So 9-14 Uhr 
Kosten: Ab einmalig 980 € oder 8 Raten à 130 € (1.040 €) 
zzgl. 180 € Anmeldung

arche medica
Akademie für Heilpraktiker - GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Anmeldung unter: 
030 - 8 51 68 38, 
schule@archemedica.de, 
www.archemedica.de
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BEI ANRUF – LEBENSAUFGABE !
DAS UNIKAT DEINER SEELE
Stephan Möritz live auf der Esomesse „Spiritualität 
& Heilen“, 17.–19. Februar 2023, Berlin-Wilmersdorf 
Messestand: Claudia Möritz

Aktiv-Vortrag | Stephan & Claudia: Wer hat sie nicht 
gern, seine Talente. Deine Seele mag ihre auch!

In der Jugend durch Aus- und Weiterbildung tief ver-
graben, drängt sie in der Mitte Deines Lebens macht-
voll an die Ober� äche – Deine authentische Lebensauf-
gabe! Nicht selten begleitet von Erschöpfung oder Bur-
nout. Denn gerade durch nachlassende körperliche Kraft, 
erwacht das Interesse an einer sinn- und energiespen-
denden Lebensaufgabe.

Du meinst es ernst und willst Deine Lebensaufgabe er-
fahren? Dann komm an unseren Messestand und nutze 
die Chance 150 € zu sparen.

Infos, Preise & Vortragszeiten: 
Tel.: 033230–20390 
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de
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WINTER-AKTION: 50% RABATT
auf Ihre erste Rol� ng-Sitzung im Jan./Feb. 2023

Rol� ng ist eine ganzheitliche manuelle Behandlungs-
methode, die eine nachhaltige Verbesserung der Hal-
tung und der Bewegung im menschlichen Körper be-
wirkt. Durch sanfte bis intensive Mobilisierung werden 
zähe Bindegewebsschichten gelöst. Der Körper 
wird neu ausgerichtet und ausbalanciert. Bereits nach 
einer Sitzung nehmen Sie erste Veränderungen wahr. 
Im Januar/Februar erhalten neue Klientinnen und 
Klienten eine erste Rol� ng-Sitzung zum halben Preis. 
Ohne Verp� ichtung zur Fortsetzung. Erleben Sie, wie 
Rol� ng wirkt! 50% Rabatt: 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.rol� ng-baumgartner.de
Naturheilpraxis: Am Arnimplatz, Schön� ießer Str. 16, 
10439 Berlin / Prenzlauer Berg

ROLFING®
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KATALOG – Wer macht Was

Hier fi nden Sie 
kompetente Angebote 

aus allen Bereichen 
ganzheitlicher 

Heil- und Lebenspraxis!

KATALOG
Wer macht Was

Der Augenaufsteller – Christian Zech
Augen- und FamilienAufstellungen

Krumme Lanke Brillen – professionelle,
ganzheitliche augenoptische Begleitung 
Termin Augenuntersuchung: 030-8141011

Aufstellungstage 2023
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfragen/Termine: 0172-2603647

Einzelarbeiten: 2,5 Stunden 180 €
Augenuntersuchung inklusive

AugenAufstellungen, um die Bot-
schaften hinter den AugenSymptomen 
anzusehen, und aufl ösen zu können.

AugenAufstellungen, weil die Augen 
ALLE Informationen des Familiensystems 
speichern, und wir sie hier gemeinsam 
ansehen können.

Web: DerAugenAufsteller.berlin

Fragen? CZ@KrummeLankeBrillen.de

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

Emotionsfokussierte Paartherapie

• Paarkonfl ikte neu verstehen

• Bindungsverletzungen heilen

• gemeinsam wachsen statt streiten

• einander Halt geben

• ein neues Miteinander genießen

Kostenlose Probetermine für Paare 
und Singles!

Sicher durch die Krise – Online-Seminar 
für Paare

Roter Faden – Hermann Häfele

Berater und Coach sowie HP Psych. 
Spezialist für persönliche Positionierung 
bzw. (Re)Orientierung, für Richtungsfi ndung 
und Umsetzung in allen Lebensfeldern.

Den Roten Faden für sich (wieder)fi nden!  
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!

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

Paarweise: 
Die Kunst bewusst zu lieben
Dipl.Psych. Hella Suderow
Christian Schumacher
Tel. 04165–829484
www.paarweise.info

• Sexualität & Meditation
 MakingLoveRetreat 
 nach Diana Richardson
 seit 2009

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

• Paarberatung

• Kommunikation / GFK für Paare

• Achtsamkeitstage in Hamburg

• 7-tägiges Achtsamkeitsretreat

• anerkannte Lehrer durch D. Richardson

Knut Rauter: Klangmassagen
Zertifi zierter Klangmassagepraktiker

Pariser Str. 52, 10719 Berlin-Wilmersdorf
Tel.: 0170–281 77 11
termin@soundhealingpro.com
www.soundhealingpro.com

Bei der Klangmassage werden Klang-
schalen auf den Körper aufgelegt und 
angeschlagen. Die Wirkung der Klang-
schwingungen dienen der: 

Lösung von körperlichen und mentalen • 
Spannungen
Stressbewältigung durch Entspannung• 
Stabilisierung des Immunsystems • 
Harmonisierung der Körperenergien• 
Stärkung des Urvertrauens und des • 
inneren Gleichgewichts.

Klangmassagen sind u. a. empfehlens-
wert bei Rücken- und Nackenschmerzen, 
Schläfstörungen und Tinnitus.

Optional mit Heilenergieübertragung• 
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Augen-Aufstellung
Familien-Aufstellung
Miggi Wössner
Hilfestellung und Lösung durch 
Aufstellungen
Seminare + Einzelarbeiten

Teltower Damm 32, 14169 Berlin
Tel. 0172–3124076
Anm./Fragen: miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de

Haben Sie schon einmal Ihre Augen 
aufgestellt? 

Die Augen sind das Tor zur Seele.

Aufstellungen zeigen die Botschaft ihres 
Augen-Themas und helfen Symptome auf-
zulösen. Aufstellungen führen vor Augen, 
was hinter Symptomen, Lebensthemen, 
Glaubenssätzen, familiären und anderen 
Problemen steckt.

Tiefenreinigung für wahres Sein
Ines Markowski, Heilpraktikerin Psych.
Potsdam, Gutenbergstr. 11
Berlin-Kreuzberg, Ohlauer Str. 10
mobil: 0176–96614709                                                                                                                  
www.heilpraxis-imagine.de

Familienaufstellung
bringt neue Sichtweisen, nachhal-• 
tige Veränderungen und ungeahnte 
Lösungen in dein Leben
Du bist mit allen Themen oder als • 
StellvertreterIn willkommen!

Coaching-Gruppe
Individuelles Wachstum in kleiner • 
achtsamer Gemeinschaft
Aufl ösen von alten Ängsten und • 
Verletzungen
Begleitung bei der Umsetzung deiner • 
Ziele und Visionen
Einstieg jederzeit möglich• 

Kurse: Aufstellen, Coaching, Seelenreisen 
Einzelsitzungen in Potsdam möglich

Neu
im Katalog

Praxis für Ganzheitsheilkunde
Uwe Ecker
Diplom-Psychologe & Heilpraktiker*
Autor ("So funktioniert die Naturheilkunde",
2017) *Erfolgreich seit 1987
Esmarchstraße 12, 
10407 Berlin-Prenzlauer Berg
T. 030.4212598 – Online-Beratung mgl.
www.naturheilkunde-psychotherapie.de

Systemische Therapie, Hypnose, EMRD• 
Neurolinguistisches Programmieren (NLP)• 
Herkunftsfamilien-Analyse• 
Pfl anzenheilkunde: z. B. zur Nervenstär-• 
kung, Immunmodulation; Darmsanierung, 
Pilzbeseitigung; Schwermetallausleitung, 
u. a. m.
Ernährungsberatung (Typen n. D´Adamo)• 
Heilfasten (laufende Gruppen)• 
Osteopathie, Dorn-Therapie• 
Meditation• 
Schamanismus (SchamanenRituale.com)• 
Ausbildungsangebote in allen Bereichen• 

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

0162.8761439
basis@vesnastipanovic.de
www.vesnastipanovic.de

Werde gesünder und glücklicher 
mit Hypnose! 

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

Kontaktiere mich für ein kostenloses 
Erstgespräch!

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

Neu
im Katalog

Systemische Aufstellung & 
Familienaufstellung
Ayelet Savilla 
Dipl.Psychologin 
Systemische Aufstellerin
Coachin 
www.walkthepath.berlin/aufstellung
dialog@walkthepath.berlin
030 – 21 80 29 24

Innere Blockaden lösen• 

Glaubenssätze loslassen• 

Ängste aufl ösen• 

Ursachen für immer wiederkehrende • 
Probleme erkennen

Konfl ikte befrieden• 

Entscheidungen treffen• 

Erfüllendere Beziehungen leben• 

 

KörperPsychotherapie 
und Coaching
Günter Worschech

Heilpraktiker für Psychotherapie
Körperpsychotherapeut und 
lösungsfokussierter Coach
Tel. 01525.4272629
guenter-worschech@gmx.info
www.guenter-worschech.de

Wertschätzend, ressourcenorientiert, 
präsent: Den Körper als Zugang zu sich 
selbst verstehen! Auf diese Weise können 
wir unseren Körper, Gefühle und Blocka-
den erfahren, als nur darüber zu reden 
oder nachzudenken. Krisen sehe ich auch 
immer als Chance für grundlegende Ver-
änderungen. Ein wichtiger Heilungsschritt 
ist es dabei, den Kontakt zu den eigenen 
Ressourcen und Selbstheilungskräften 
wieder herzustellen. 
Kontaktieren Sie mich gerne für ein kosten-
loses Orientierungsgespräch!
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Praxis KARYON
Brigitte Kapp
Heilpraktikerin
IFS- u. Hakomi-Therapeutin
EMF Practitioner u. Refl ector
7th Sense Life Coach
Belziger Str. 3
10823 Berlin
Tel: 030 - 789 55 102
info@KaryonBerlin.de
www.KaryonBerlin.de

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

Elke Wiget
Heilpraktikerin

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

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

• Colon Hydro-Therapie
 Spülung des Dickdarms 
 mit gereinigtem Wasser

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

• Feuerlauf: 
 Entdecken Sie Ihr verstecktes Potenzial

Aromatherapie, Kräuterheilkunde, 
Weiblichkeit, Rituale
Christina Weber
Katzengraben 3 
Berlin-Köpenick (Altstadt)
Tel. 0178 – 269 75 63
www.christinaweber.berlin
Instagram: Wilde_Kraeuterfee_Berlin 
und aromatherapieberlin

Ausbildungen, Workshops, 
Beratungen

• AromaBeraterIn
• AromaExpertIn
• AromaCoach

• KräuterFrau
• KräuterExpertin

• OnlineKurse

• Rituale

Katja Neumann
Heilpraktikerin
Certifi ed Shamanic Counselor FFS
Stargarder Str. 12 A
Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030. 44 715 357
www.katja-neumann.de

Schamanische Heilweisen
für kleine und große Menschen,
Tiere und Orte.

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

• Regelmäßige schamanische Reisegruppen 
 jeweils 1x im Monat 
 samstags und montags

• Workshops 
 für Anfänger und Fortgeschrittene

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

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

WINTERANGEBOT 
Die Kabbala Lebensanalyse für 30 Euro 
Dez. 2022, Jan. – Feb. 2023

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

Neu
im Katalog

Bei Anruf – Lebensaufgabe !
Stephan Möritz

Infos, Preise & Termine:
Tel.: 033230–20390 
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Möchtest Du Deinen eigenen Weg 
gehen?

Dann wünscht Dein Leben, dass Du 
einzigartig bist. 
Das ist ein Kompliment an Deine Talente.  
Welche das sind, sagt Dir Deine Lebens-
aufgabe!

Stephan holt die exakten Details Deiner 
Lebensaufgabe direkt von der Quelle – 
Deiner Seele. 

Authentisch – klar – einzigartig!



KGSBerlin 1/2-2023 41

Wer macht Was – KATALOG

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

Unsere Ausbildungen:
Wochenend- oder Vollzeitstudium

• Heilpraktiker Grundstudium med. 
ab 12 x 199 €

• HP-Psychotherapie Grundstudium
ab 12 x 199 €

• Heilpraktiker Grundstudium komplett
ab 24 x 197 €

• Heilpraktiker Studium "Klassik"
ab 12 x 333 €

• Heilpraktiker Psychotherapie
ab 24x x 291 €

• Gesundheits-, Ernährungs- und 
Lebensberater ab 24 x 289 €

Einzigartig in Berlin:

• "Harmony power Heilpraktiker" - 
Studium ab 24 x 459 €
Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Naturheilkunde und Huna (Preise bei 
Ratenzahlung im Wochenendstudium, 
Preise bei Komplettzahlung noch 
günstiger!)

Kontaktiere uns und sichere Dir Deinen 
Studienplatz - Jetzt!

Huna Praxis Seminar:

Du willst mehr aus Deinem Leben 
machen?
Du hast genug von den Fehlern der 
Vergangenheit?
Lerne aus dem geheimen Wissen alter 
Kulturen.

Ich lade Dich ein:

- Lerne die 2 Schlüssel des "Geheim-
nisses" kennen.

- Komm mit ins "Aloha-Zeitalter"

- Wende die 7 Grundprinzipien im prak-
tischen Alltag an.

- Lerne das Model der 3 Selbste (Be-
wusstseinsaspekte) kennen.

- Erlebe wundervolles Heilen

- Heile mit Ho`oponopono Dich selbst 
und die Welt.

Ausbildungen im 
Institut Christoph Mahr
Pfalzburger Str. 10
10719 Berlin
Tel. 030 – 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

Im Bereich Psychotherapie und Coaching 
führen wir seit 25 Jahren auf der Grundlage 
einzigartiger Rahmenbedingungen, auf 
sehr hohem Niveau Aus- und Weiterbil-
dungen durch.

• Heilpraktiker Psychotherapie

• Hypnose/Hypnotherapie

• Integrative Psychotherapie

• EMDR

Termine zu Infoveranstaltungen fi nden 
Sie auf unserer Webseite.

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

• Psycho-Kinesiologie 1 „Tools“: 
28.–29. Jan. 

• Infoabend Kinesiologie + Ausbildung:  
Mi, 15. März 19h 
„Fit & gesund mit Touch for Health“

• Touch for Health 1:  Sa, 22.–23. April

• Weitere Kurse: siehe Webseite

arche medica
Akademie für Heilpraktiker
Handjerystraße 22, 
12159 Berlin-Friedenau
Tel. 030 – 851 68 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de

Wir sind die Schule mit Bestnoten – 
und nicht nur für Heilpraktiker.

Ob Du schon Heilpraktiker:in bist oder es 
werden möchtest: Bei uns bist Du richtig. 
Wir haben in über 35 Jahren nicht nur 
mehr als 1.500  Menschen erfolgreich 
durch die HP-Prüfung gebracht, sondern 
bilden Dich auch in Naturheilverfahren, 
Ernährungsberatung, Akupunktur, Mas-
sage, Kräuterheilkunde und vielem mehr 
aus – übrigens auch online.

Neben Berufsausbildungen haben wir auch 
spannende Weiterbildungen und knackige 
Wochenend-Workshops rund um Körper 
und Psyche für Dich.

In den nächsten Wochen erwartet Dich 
bei uns:

10.01. Infoabend zur Ausbildung • 
„Ganzheitliche Massage“

25.01. Infoabend zur Ausbildung „Heil-• 
praktiker Psychotherapie, Coaching & 
ressourcenorientierte Psychotherapie“

28.01. Ausbildungsstart „Ganzheit-• 
liche Massage“

14.02. Infoabend „Heilpraktiker • 
werden“

16.02. Ausbildungsstart „Traumatherapie“• 

18.02. Workshop „Embodiment“• 

22.02. Ausbildungsstart „Heilpraktiker • 
Psychotherapie“

28.02. Ausbildungsstart „Ohrakupunktur“• 

11.03. Ausbildungsstart „Großer • 
Heilpraktiker“, Wochenendausbildung

11.03. Workshop „Klientenzentrierte • 
Gesprächsführung nach Rogers“

18.03. Ausbildungsstart „Großer • 
Heilpraktiker“ wochentags

20.03. Ausbildungsstart „Coaching & • 
Persönlichkeitsentwicklung“

25.03. Intensiv-Wochenende • 
„Coaching-Werkzeugkoffer“

Wir freuen uns auf Dich! Du fi ndest unser 
komplettes Programm, alles zu unseren 
Ausbildungen, Vortragsvideos und vieles 
mehr unter www.archemedica.de

Neu
im Katalog
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(Familien-)Aufstellungen
Familien- und Systemaufstellungen seit 
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info: 
0551-20192780,  www.familienstel-
len-berlin.de

Aufstellung, Traumatherapie u. Heil-
arbeit - Kraftvolles, was hilft - Offener 
Abend: Di. 10.1., 7.2., 20 Uhr, Semi-
nar 10.-12.2. und 12.-14.5. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Au-
stermann, im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

Coaching
Erwachter Mann. Spirituelles Erwa-
chen & Potenzialentfaltung. Buch: 
www.Erwachter-Mann.de. Erstge-
spräch: www.eliasfischer.de

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

Meditation
Meditationsabende regelmäßig don-
nerstags in Schöneberg. Bring dein 
Licht zum Strahlen. www.herzlicht-
berlin.de

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere Part-
nerbörse im Internet für spirituell Be-
wegte!

Psychotherapie
Ressourcenorientierte Psycho- 
und Traumatherapie, Coaching, 
EMDR, Hypnose. Katrin Schmidt -  
Heilpraktikerin f. Psychotherapie: 
www.katrinschmidt-hpp.de / 01575-
819 61 66

montags
19:00  Werde glücklich im Job. Impuls-
vortrag jeden ersten Montag im Monat 
15 Euro in B.-Pankow, Kreuzstr. 19, 
Voranmeldung: 030-53154320, Info: 
www.wieder-gluecklich-im-job.de

donnerstags
19:00  Werde glücklich im Job. Im-
pulsvortrag jeden letzten Donnerstag 
im Monat in B.-Charlottenburg, Klau-
sener Kiez. 15 Euro. Voranmeldung: 
030-53154320, Info: www.wieder-
gluecklich-im-job.de

Ausbildung
Die Yogaschule Shakti Yogaloft in 
Schöneberg bietet anerkannte Yoga-
Ausbildung YA 200h im Modulsystem 
an den Wochenenden an. Info/Anmel-
dung: info@yogalehrer-berlin.de. www.
yogalehrer-berlin.de

Shiatsu-Grundkurs 11.+12. März, € 
190,- Lerne entspannende Shiatsu-
massagen zu geben, auch als Einstieg 
in die GSD-anerk. Shiatsu-Ausbildung. 
Kostenfreier Infoworkshop 10. März., 
19:30-21 h. Mach mit! Gewinne einen 
Grundkurs. shiatsu-zentrum.de, Tel. 
030.6151686

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

Aufstellungsarbeit
Mediale Einzelaufstellungen - Dr. 
Robert Finke. Systemisches und 
psychologisch fundiertes Aufstel-
len. Innerpsychische Anteile, famili-
äre Prägungen und Verstrickungen 
sichtbar machen. Termine nach Ver-
einbarung: 0178-530 9328, www.
robertfinke.com

10.1. Dienstag
20:00  Aufstellung, Traumatherapie u. 
Heilarbeit - Kraftvolles was hilft - Offener 
Abend, ohne Voranmeldung mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und Bettina 
Austermann im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7 d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

20.1. Samstag
Wieder besser sehen 20.-21.01., Feri-
en-Seh-Reise- Kinder- u. Erwachsenen, 
Seh-Pädagogik, www.NatuerlichBesser-
Sehen.de, Info@a-s-z.de

21.1. Samstag
Stilles Qi Gong – Mit dem Herzen lächeln: 
Das Training der Lebensenergie Qi. Sa./
So. 10–16 Uhr, Tel: 030.8131040, 
wegdermitte.de

31.1. Dienstag
  Kerzenfeuer-Abend. Wir treffen uns 
im Schein der Kerzen und sprechen 
nacheinander im Kreis über das was 
uns berührt: www.silke-maschinger.de/ 
termine

7.2. Dienstag
20:00  Aufstellung, Traumatherapie u. 
Heilarbeit - Kraftvolles was hilft - Offener 
Abend, ohne Voranmeldung mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und Bettina 
Austermann im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7 d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

11.2. Samstag
Der Yoga der Tat – Energie und Tatkraft. 
Lerne Kraft und Willen einzusetzen und 
entspannt Dein Ziel zu erreichen. Tel: 
030.8131040, wegdermitte.de

16.2. Donnerstag
10-tägige ambulante Fastenkur – Stelle 
die Weichen für einen neuen Start! Mit Be-
nefitYoga und spezieller Aufbaukost zur 
Vermeidung des Jo-Jo-Effektes. Infoa-
bend am 9.2.2023, Tel: 030.8131040, 
wegdermitte.de/fasten

25.2. Samstag
Stimme und Präsenz – das Potenzial 
der eigenen Stimme erforschen und 
kraftvoll entfalten. Tel: 030.8131040, 
wegdermitte.de

10.3. Freitag
Wir laden herzlichst ein zum kostenfreien 
Shiatsu-Infoworkshop, Einführung in die 
Shiatsu-Behandlung mit Infos zur Aus-
bildung. Mach mit und gewinne einen 
Shiatsu-Grundkurs. shiatsu-zentrum.de,  
Tel. 030.6151686

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

Songül Akdeniz
Familienaufstellungen 
in Einzelarbeit und Gruppen
www.songülakdeniz.de
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InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

GLÜCKLICH
WIEDER

imJob
Moderne Psychotherapie, lösungsori-
entiertes Coaching und Paarberatung. 
Kostenfreies telefonisches Erstge-
spräch online buchbar unter: www.berlin-
psychotherapie.jimdosite.com

Potsdam-Babelsberg: Psychotherapie 
und Coaching. Praxis Silke Balter, Paul-
Neumann-Str. 33A, 14482 Potsdam. 
Online-Terminbuchung unter: www.
psychotherapie-potsdam.jimdosite.com

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

Räume/Häuser biete
Aquariana-Zentrum: Praxis- und 
Seminarräume, gepfl egter Ser-
vice/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, heller, ruhiger Raum, 30 qm, in 
Praxis im Botanischen Garten, Sa+So. 
Gartennutzung möglich. Ideal für Klein-
gruppen, Unterricht, Musik, Trommeln 
o. ä. Info T: 0173-8761763.

Reisen & Seminare
Geführte Indienreise 2022/23, inkl. 
1-3 Wo. Ayurvedakur am Meer, Yoga, 
Meditation, Selbsterfahrung. www.
ayurveda-mani.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

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

Tantra
Bahara Tantra: Offene Abendgruppe 
alle 2 Wochen Dienstag um 19 Uhr. 
Mobil 01734759271, www.bahara-
tantra.de

Tierkommunikation
Tierkommunikation bei Problemen und 
Erlernen der TK. Iljana Planke, TK seit 
20 Jahren, www.Mit-Tieren-kommuni-
zieren.com

Vorträge
Werde glücklich im Job. Impulsvortrag 
jeden Monat, den ersten Montag in B-
Pankow und den letzten Donnerstag in 
B.-Charlottenburg, ab 19 Uhr, 15 Euro. 
Voranmeldung: 030-53154320, Info: 
www.wieder-gluecklich-im-job.de

Workshops
Aufstellung, Traumatherapie u. Heil-
arbeit - Kraftvolles, was hilft - Offener 
Abend: Di. 10.1., 7.2., 20 Uhr, Semi-
nar 10.-12.2. und 12.-14.5. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Au-
stermann, im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7d, Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

Heilungswege für alleingeborene Zwil-
linge 10.-12.3.23 in Berlin mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Auster-
mann (Buchautoren von „Das Drama 
im Mutterleib“), Tel: 030.69818071, 
www.ifosys.de

Online-Kurs ab 19,- Euro vom 6. Febr. bis 
2. April: „Tiere mit verschiedenen Reiki-
Techniken behandeln“! Infos bei www.
mit-Tieren-kommunizieren.com

Walking-In-Your-Shoes Akademie. Ge-
hen heißt Verstehen. Sich selbst anders 
entdecken. Eine Selbsterfahrung. Auch 
online. www.WIYS-Akademie.org. info@
WIYS-Akademie.org. 0511-2110513

Werbung
Bewerben Sie Ihre Angebote, Veran-
staltungen, Produkte, (Heil-)Praxen 
oder anderes unter www.kgsberlin.
de/schaltformulare. Eingabeschluss 
für die nächste Ausgabe März/April 
ist der 10.2.2023.

CERTIFICATE PROGRAM IN
LABAN / BARTENIEFF 
MOVEMENT STUDIES

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

MOVEMENT S

Termine unter:  
030-2135294 oder

mobil 01573-3282282
Ich freue mich auf Sie.

(nahe S-Bhf. Yorckstraße)

www.philippinische-geistheilung-
liebner.de

SANFTE 
BEHANDLUNG 

MIT ÖLEN
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Selbstzweifel besiegen
Stell dir vor, wie dein Leben aussehen 
würde, wenn du selbstbewusst, stark 
und siegessicher durch die Welt gehen 
würdest. Stell dir vor, dass du off en 
auf Menschen zugehst und keine He-
rausforderung scheust. Dieses Buch 
kann dir dabei helfen, genau das zu 
erreichen. Mit 35 Übungen trainierst 
du, an dich selbst zu glauben, mit 
Rückschlägen konstruktiv umzugehen 
und schließlich all deine Ziele zu er-
reichen. Sabrina Fleisch ist als Angst- 
und Stressbewältigungstrainerin und 

psychologische Beraterin tätig in Linz. 
Neben zahlreichen Workshops und 
Seminaren in Schulen, Unternehmen 
und Vereinen hilft sie auch in Einzel-
gesprächen bei den Themen Stress-
management, Burnout-Prävention, 
Entspannung, Ängste überwinden, 
Selbstzweifel ablegen, Gewohnheiten 
ändern sowie glücklich und zufrieden 
leben. 
Sabrina Fleisch: Selbstvertrauen gewinnen, 
Selbstzweifel besiegen. 35 Übungen für mehr 
Selbstvertrauen. Ullstein 9.2022, Taschen-
buch, 272 Seiten, 12,99 Euro

Das große Buch vom Channeln
„Channeln“ bezeichnet die Fähigkeit, 
auf medialem Weg Botschaften von 
Wesenheiten aus der Geistigen Welt 
zu empfangen. Was steckt wirklich 
hinter diesem geheimnisvollen Phä-
nomen? Sind gechannelte Botschaften 
tatsächlich real? Und wie können 
wir diese Gabe in uns entdecken 
und ausbilden? Helané Wahbeh ist 
Wissenschaftlerin und renommiertes 
Channel-Medium. In einer brillanten 
Verbindung von moderner Forschung 
und spiritueller Erfahrung führt sie 
ihre Leser*innen durch die Welt der 

übersinnlichen Wahrnehmung. Mit 
klarer Anleitung und praktischen 
Übungen motiviert sie dazu, die Kraft 
des Channelns zu entdecken, gezielt 
zu schulen und dadurch dem eigenen 
Leben ungeahnten Reichtum und Tie-
fe zu verleihen. Für alle, die sich mit 
der Energie der „Geistigen Welt “ ver-
binden und Rat und Hilfe aus höheren 
Dimensionen erhalten wollen.
Helané Wahbeh: Das große Buch vom Chan-
neln. Die Verbindung zur geistigen Welt – 
warum sie existiert und wie wir sie nutzen 
können. Ansata 6.2022, geb.  Buch mit SU, 
304 Seiten, 22 Euro

100 Geheimnisse der Liebe
Was ist das Geheimnis der Liebe? 
Chuck Spezzano verrät es in seinem 
Buch: Um wirkliche Liebe geben und 
empfangen zu können, müssen wir 
unsere Herzen heilen, indem wir uns 
von alten emotionalen Verletzungen, 
von Egoismus und der Angst vor Nähe 

befreien. Seine 100 inspirierenden 
Hinweise für jeden Tag, übersichtlich 
nach Stichwörtern gegliedert, werden 
begleitet von zahlreichen praktischen 
Tipps und Übungen. Chuck Spezza-
no hat einen Magister in Soziologie 
und erwarb seinen Doktortitel in 
Klinischer Psychologie an der United 
States International University, San 

Angebote! 6120 Codes in  
3 Zahlenreihen-Büchern 

statt 80€ nur 60€

mit 2000 Zahlenreihen 
statt 110€ nur 90€

Dresden Mai 2023
Berlin Juni 2023

Röntgenblick- 
Methode

Es drohen neue  
Krankheitswellen!

Das Durchdringen von 

Bücher, Videos und Seelen-Orakel  
www.modernegesundheit.com

40€ sparen!
 NEU!

Dresden Mai 2023

www.modernegesundheit.com
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Der Glukosetrick
Welches Frühstück löst Fressatta-
cken aus? Welches Essen verursacht 
Stimmungsschwankungen? Warum 
ist Salat die beste Vorspeise und wes-
halb ist die Reihenfolge beim Essen 
relevant? Manche Dinge werden wir 
scheinbar nie los – wie das tägliche 
Nachmittagstief, Stimmungsschwan-
kungen, unreine Haut und die leidigen 
Fettpölsterchen. Jessie Inchauspé 
weiß genau, was der gemeinsame 
Nenner all dieser Probleme ist: er-
nährungsbedingte Schwankungen 
unseres Blutzuckerspiegels. Sie zeigt 
uns damit einen Hebel, mit dem man 
sein Wohlbefi nden in jeder Hinsicht 
entscheidend steigern kann, wäh-
rend man zugleich das Risiko für 
Krankheiten wie Diabetes, Krebs 
oder Alzheimer reduziert. Dabei ist 
es überraschend einfach, den eigenen 
Blutzuckerspiegel zu regulieren – die 
Auswirkungen auf unseren Kör-
per und unsere Lebensqualität sind 
erstaunlich. Mit unkomplizierten 
Tricks können wir unsere Ernährung 
anpassen und uns in unserem Körper 
wohlfühlen – ohne auf etwas verzich-
ten zu müssen!

Jessie Inchauspé: Der Glukose-Trick. Schluss 
mit Heißhunger, schlechter Haut und Stim-
mungstiefs – Wie man der Achterbahn des 
Blutzuckerspiegels entkommt, mit Selbsttest 
und 10 überraschenden Ernährungs-Hacks. 
Heyne 1.2022, Klappenbroschur, 336 Seiten, 
13 Euro

EFT Klopftechnik für Hoch-
sensible
Hochsensibilität beeinflusst viele 
Lebensbereiche: Eine allgemeine 
Anfälligkeit für Stress, Erschöpfung 
und Überforderung, geringere Belast-
barkeit, die Suche nach Perfektion und 
ein Isolationsgefühl sind nur einige 

Diego, Kalifornien. Von 1973 bis 1979 
war er als Psychologe am „United 
States Naval Drug Rehabilitation 
Center“ tätig und erzielte beachtliche 
Erfolge bei der Behandlung der 
Kriegstraumata von Vietnam-Vete-
ranen. Anschließend arbeitete er in 
der Paar- und Familienberatung.
Chuck Spezzano: 100 Geheimnisse der Liebe 
– Geschenke zur Heilung der Herzen und 
zur Vermehrung des Glücks. Geschenke zur 
Heilung der Herzen und zur Vermehrung 
des Glücks. Bassermann 5.2022, geb. Buch, 
Pappband, 336 Seiten, 7,99 Euro

Gesichtlesen als Weg zur 
Gesundheit
Svenja Schupp, ausgebildete Ge-
sichtleserin, beschreibt in diesem 
Ratgeber anhand von Fallbeispielen 
und detaillierten Abbildungen, wie 
sich Dysbalancen in Organen im 
Gesicht abbilden. Die Heilprakti-
kerin gibt vielfältige Werkzeuge an 
die Hand, mit denen man sich bei 
Beschwerden selbst helfen, Heilung 
initiieren und die Gesundheit erhal-
ten kann. Diese Selbsthilfe kann mit 
etwas Face-Reading-Übung auch 
prophylaktisch angewandt werden, 
lange bevor sich Ungleichgewichte 
zu einer Krankheit entwickeln. Dank 
ihres umfangreichen Wissens in den 
Bereichen TCM, Homöopathie, Pfl an-
zenheilkunde und ihrer langjährigen 
Praxis-Erfahrung kann die Autorin 
eine ganze Palette an Selbsthilfemaß-
nahmen von Dehnübungen für die 
Meridiane, über Tees für die Organe, 
bis hin zu Globuli bei bestimmten 
Beschwerden anbieten.
Svenja Schupp: Gesichtlesen als Weg zur 
Gesundheit. Krankheiten erkennen und 
vorbeugen mit der Antlitzdiagnose. Irisiana 
5.2022, Klappenbroschur, 160 Seiten, 40 
farbige Abbildungen, 18 Euro

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

Familienaufstellungen

Dr. Renate Wirth
Praxis für Familienaufstellungen

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

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

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

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

Zenit Buchhandlung 
Zentrum f. Spiritualität in Berlin 
Pariser Str. 7, 10719 Berlin 
T. 030-8833680 
www.zenit-berlin.de

typische Schwierigkeiten, die häufi g 
dafür verantwortlich sind, dass der 
Stresspegel immer weiter steigt. Dabei 
ist es ganz einfach, aus der Stressspi-
rale auszusteigen. Alles, was Sie dazu 
brauchen, sind Ihre Finger und die EFT 
Klopftechnik für Hochsensible. Monika 
Richrath ist hochsensible Expertin für 
Klopfakupressur und EFT-Trainerin. 
Sie zeigt Ihnen in diesem Ratgeber, wie 
Sie typische Schwierigkeiten bei Hoch-
sensibilität mit der EFT-Klopftechnik 
ganz einfach aufl ösen und sich in ein 
völlig neues Lebensgefühl hineinklop-
fen können. Der Zeitaufwand, den Sie 
dafür benötigen, ist minimal: Nur 2 
bis 5 Minuten am Tag reichen aus, um 
langfristig besser mit Hochsensibilität 
umgehen zu können.

Monika Richrath: EFT Klopftechnik für Hoch-
sensible. Wie Sie in nur 2–5 Minuten mehr 
Lebensfreude herbeiklopfen können. Dielus 
(2. Aufl age) 1. Aufl age in 9/2021, Paperback, 
192 Seiten, 22 Euro

Das Morgen ist der Traum 
von heute
Die Sinnfrage ist eine Grundfrage 
menschlichen Daseins – eine Sehn-
sucht, die danach sucht, gestillt zu 
werden. So wie der Körper Nahrung 
braucht, benötigt die Psyche Sinn. Er 
ist die Nahrung unserer Seele. Folglich 
können wir auf unserer Lebensreise, 
der Frage nach dem Sinn nur schwer-
lich entkommen. Die Sinnsuche, das 
Verlangen des Menschen sein Leben 
nach eigenen Werten zu gestalten, ist 
eine Suche nach Glück. Und wenn es 
gelingt, eine persönliche Lebensbedeu-
tung zu schaff en, einen Sinn zu fi nden, 
dann ist dies der Kernpunkt glück-
lichen Lebens. Einen persönlichen 
Sinn gefunden zu haben, ist, wenn 
wir am Ende unserer Lebensstrecke 
zurückschauend sagen können: es 

war gut. „Das Morgen ist der Traum 
von heute“ ist eine autobiographische 
Reise mit gelungener Gratwanderung 
zwischen Roman und Sachbuch. Ein 
wunderbares Buch zum Schmunzeln, 
Weinen und vor allem Nachdenken.
Christoph Mahr: Das Morgen ist der Traum von 
heute. BoD 8.2022, 290 Seiten, 14,80 Euro

Kurz-Meditationen
Von Lampenfieber über Schlafstö-
rungen, Schmerzen, Bluthochdruck 
bis hin zu Burn-out und Beziehungs-
problemen – Meditationen mit Mudras 
und Mantras bieten eff ektive Hilfe in 
Krisensituationen. Selbst wer noch 
nie meditiert hat, kann die im Buch 
beschriebenen Kurzmeditationen 
anwenden, um sich selbst zu stabili-

sieren. Der Geist kommt zur Ruhe und 
man kann besonnen auf anstehende 
Herausforderungen reagieren. Die 
Heilmeditationen dauern zumeist elf 
Minuten und entstammen der in-
dischen Yogatradition. Zeichnungen 
veranschaulichen die Haltungen – 
einfach und eff ektiv.
Kerstin Leppert: Kurz-Meditationen für die 
kleinen und großen Krisen des Alltags. Ana-
conda 9.2022, geb. Buch, Pappband, 112 Seiten, 
mit zahlreichen schwarz-weiß-Illustrationen, 
7,95 Euro

war gut. „Das Morgen ist der Traum 
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Was für ein Zufall! Nein. Es gibt keine 
Zufälle. Denn schließlich sind wir selbst 
die Magneten, die die Dinge in unser 
Leben ziehen – unbewusst, leider zu 
selten bewusst. Franz Simon verbindet 
in seinem Buch „Wie man den Zufall 
manipuliert – Magie im Alltag“ die Leh-
ren schamanistischer Magie mit den 
Erkenntissen moderner Psychologie. Er 
entschlüsselt die geheimnisvolle Spra-
che unserer „Zufälle“ und zeichnet das 
Bild eines Menschen, dem es gelingt, 
sein Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen und den Zufall in seinem Sinn 
zu manipulieren. 

In der KGS-Berlin-Ausgabe 7/8-2022 erschien ein 
umfangreicher  Buchauszug, den Sie unter www.
kgsberlin.de im Artikelarchiv oder direkt in der PDF 
lesen können.

Der Körper-Geist-Seele Verlag verkauft aus der 
Erstaufl age (1993) des Verlags Simon+Leutner das 
Buch zum Preis von 7,90 Euro plus Versand. Im On-
lineformular unter https://www.kgsberlin.de/verkauf--
-buecher.html können Sie das Buch bestellen, oder 
auch direkt unter mail@kgsberlin.de anfordern.

Wie man den 
Zufall manipuliert
Magie im Alltag
Ein Buch von Franz Simon

Mein 
Buch-
laden 
im 
Kiez

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

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

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

Eine Initiative des Körper Geist Seele Verlags
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GRANDMASTER
CHOA KOK SUI®

 B Beschleunige deine 
Selbstheilungskraft, verbessere 

dein Leben! Egal ob Grippe, 
Rückenschmerzen oder Stress, 

dein Körper hat die Kraft sich 
selbst zu heilen.

Erlebe an diesem Abend
PPrana-Heilung hautnah, sieh 

Prana-Anwendungen live und 
lerne die Prana-Meditation 

über 2-Herzen für mehr 
Frieden.

@mastersaicholleti # Master Sai Cholleti www.prana-erlebnisabend.de PRANA Germany  e.V.

PRANA-
ERLEBNISABEND

& FRIEDENS-
MEDITATION
M I T  M A S T E R  S A I  C H O L L E T I  

Termine
in der Nähe
2023

Grundkurs

Berlin
21. März

Königs
Wusterhausen
22. März

01./02. April 2023
in Berlin
www.srisai.de/kurs-buchen

Mehr Information

>>>

Veranstalter




