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Werde Heilpraktiker:in

www.archemedica.de/hp

Wir starten wieder Mitte Dezember.
Alles Infos und Vortragsvideo:

• Vormittags, abends oder am Wochenende
• 12, 18 oder 24 Monate
• Vor Ort oder von überall aus dabei sein
• Vorlesungen in der Mediathek wiederholen
• Praxiskurse Untersuchung & Injektionen
• Intensive Vorbereitung auf die Prüfung
• Kostenlose Beratung vorab
• Alle Details im ausführlichen Infovideo

Flexibler als je zuvor. In der Schule oder online.

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

Infoabend:

„Heilpraktiker
:in

werden“
Jetzt kostenlo

s

anmelden oder gleich

persönlich beraten
lassen!

15.11.

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
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1. BIOHOTEL IN MECKLENBURG-
VORPOMMERN –

im Klützer Winkel und um-
geben von grüner, naturbe-
lassener Landschaft. Große 
Liegewiese, Gesundheits-
zentrum, Naturbadeteich, 
Saunahaus, baubiologische 
Zimmer, vegetarisch/veganes 
Café und Restaurant, eigene 
Bioland-Landwirtschaft und 
eigene Biobäckerei, Rad- und 
Wanderwege, nahe der Ost-
see gelegen.

www.gutshaus-stellshagen.de

Hotel Gutshaus Stellshagen, Lindenstraße 1, 23948 Stellshagen
T 038825-440, F 038825-44333 I DE-ÖKO-006
info@gutshaus-stellshagen.de, www.gutshaus-stellshagen.de

Info: ESO-TEAM GmbH Tel: 089-8144022

FR: 14 - 19 Uhr, SA: 11 - 19 Uhr, SO: 11 - 18 Uhr

10719 BERLIN-Wilmersdorf

16. 18. Sept.-

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

€ €

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

Spiritualität
& Heilen 2022
mit 70 Ausstellern & 80 Vorträgen!

www.esoterikmesse.de

2 €

Gutschein

auf den Messeeintritt gegen Vorlage
an der Tageskasse

( )gültig im Herbst 2022

für KGS - Leser pro Person/pro Messe

ENDLICH
wieder da!

Wir freuen uns

auf SIE!
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Evolution
Über drei Generationen folgt EVOLUTION dem 
Schicksal einer jüdischen Familie von 1945 bis heute. 
Der Film ist in drei Teile unterteilt und doch eng mit-
einander verwoben: In einer verlassenen Gaskammer 
wird ein kleines Mädchen gefunden, das auf wunder-
same Weise überlebt hat. Jahrzehnte später in Budapest 
wird Éva, schon etwas dement, von ihrer Tochter Léna 
nach Geburtsurkunden und Ausweispapieren gefragt – 
doch alle offiziellen Dokumente, die sie besitzt, sind 
gefälscht, um ihre jüdische Herkunft zu verbergen. 
Und dann ist da noch Évas Enkel Jonás. Er ist gerade 
mit seiner Mutter nach Berlin gezogen und weiß gar 
nicht mehr, wer oder was er ist – nur das weiß er: dass 
er sich als Jude in der Schule ausgeschlossen fühlte. 
Éva, Léna, Jonas: Großmutter, Mutter und Sohn, 
gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Regisseur Kornél Mundruczó und Kata Wéber, die das 
erschütternd-ergreifende, aber auch bissig-ironische und 
stellenweise höchst persönliche Drehbuch verfasste, 
gehen in EVOLUTION der Frage auf den Grund, was 
es bedeutet, jüdisch zu sein. In eindrucksvollen Bildern 
beschreiben sie in drei Episoden den Schmerz und die 
Stigmatisierung, die von Generation zu Generation vor 
allem unbewusst weitergegeben werden.

Film: Evolution (Ungarn/Deutschland 2021) Regie: Kornél Mun-
druczó. Besetzung: Lili Monori, Annamária Lang, Goya Rego, Pad-
mé Hamdemir, Jule Böwe. Kinostart: 25.08.2022, Bild: © Match 
Factory Productions/Proton Cinema

DiE ZEit, DiE wir tEilEn
Die Pariser Verlegerin Joan Verra, gespielt von Isabelle 
Huppert, trifft nach Jahrzehnten ihre erste große Liebe 
wieder. Aufgewühlt verlässt sie Paris und zieht sich in 
ihr Landhaus zurück. Dort beginnt sie, ihr Leben Revue 
passieren zu lassen. Joans Erinnerungen verdichten 
sich mehr und mehr zu einer emotionalen Reise, bei 

der Wunsch und Wirklichkeit verschwimmen. Doch 
sie ist nicht allein: Es begleiten sie der exzentrische 
Schriftsteller Tim Ardenne (Lars Eidinger), der als 
einzige Konstante fest an ihrer Seite zu stehen scheint, 
und ihr Sohn Nathan (Swann Arlaud), den sie allein 
großzog. Der Film mit dem Originaltitel A PROPOS 
DE JOAN feierte seine Weltpremiere auf der 72. Berli-
nale. Und damit genau dort, wo die großartige Isabelle 
Huppert mit dem Goldenen Bären für ihr Lebenswerk 
ausgezeichnet wurde. In ihrem neuen Film verkörpert 
sie Joan Verra in ihrer Paraderolle als selbstbewusste, 
aber unnahbare Frau. Lars Eidinger spielt mit seinem 
Image als Schauspieler, der sein Leben zu einer einzigen 
Kunst-Performance macht, und glänzt als unverbesser-
lich stur Verliebter.

Film: Die Zeit, die wir teilen (Frankreich, Irland, Deutschland 
2022). Regisseur: Laurent Larivière. Darsteller: Isabelle Hup-
pert, Lars Eidinger, Swann Arlaud, Freya Mavor u.v.m. Kintostart: 
31.08.2022, Bild: © Camino Filmverleih

KonZErt: Sol oKarina auS KolumbiEn
Die kolumbianisch-venezolanische Künstlerin lädt 
zum Rhythmus von Cumbia, Calipso und karibischen 
Rhythmen zum Tanzen und feiern ein. Die Sängerin 
und Komponistin spiegelt in ihren Liedern eine positive 
Botschaft und die Freude an der lateinamerikanischen 
Kultur. Dabei gilt die Künstlerin als Aushängeschild 

kurz & bunt
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Kolumbiens gleich auf mehreren Ebenen, sie spielt auf 
Festivals in Großbritannien, Deutschland, USA und 
natürlich Südamerika. Sie vertritt ihre Heimat Kolum-
bien mehrfach bei der Weltmusikmesse WOMEX.com. 
Sol Okarina bekam Preise für die beste Video-Regie in 
Indien und für den besten Soundtrack beim Lateiname-
rikanischen Filmfestival von Triest, Italien.

Konzert: Sol Okarina (Vokal) mit Calypso, Swing, Jazz und Blues 
aus Kolumbien am So., den 11.09.2022, 15 Uhr im Kulturzentrum 
Schöneweide Ratz-Fatz, Sommergarten, Schnellerstr.  81, 12439 
Berlin.  Weitere Musiker: Sergio Gómez Jokovich, Kolumbien (Kon-
trabass), Carlos Corona, Mexiko (Gitarre). Infos: www.ratzfatzber-
lin.de, Veranstalter: www.AHOI-kultur.de, Bild: © Luis Alejandro 
Pava Díaz

bEgEgnung ZwiSchEn urSprung unD 
ZuKunft DES lEbEnDigEn
Die vier Ältesten der Kogi aus Kolumbien sind im 
September 2022 in Europa. Hintergrund der Reise: Die 
Welt steht vor ökologischen, gesellschaftlichen und 
individuellen Herausforderungen, die für viele schwer 
lösbar scheinen. Die indigenen Kogi aus Kolumbien 
hingegen leben seit 4.000 Jahren eine regenerative 
Kultur des Gleichgewichts in Beziehung mit sich 
selbst und der Natur. Seit einigen Jahren schauen sie 
besorgt auf den Zustand unserer Erde und treten seither 
aktiv mit Menschen der „westlichen“ Welt in Kontakt. 

Sie möchten im Austausch dazu anregen, uns an die 
lebendige Ordnung der Welt zu erinnern und uns darin 
zu stärken, diese auf die Art und Weise der Kogi zu 
hüten. Was können wir von ihnen lernen? Können die 
Prinzipien ihrer regenerativen Kultur auch bei uns An-
wendung finden? Welche Rolle spielen beispielsweise 
Beziehungen dabei? Der Verein „Lebendige Zukunft e. 
V.“ mit Sitz in Deutschland und in der Schweiz hat die 
Kogi eingeladen zur Inspiration und zum Austausch mit 
den Ältesten. Der Verein widmet sich der Verbindung 
von indigenem Wissen und modernen, regenerativen 
Ansätzen, um das Entstehen einer zukunftsfähigen 

Gesellschaft zu unterstützen. Mit dem Erlös aus den 
Einnahmen der Veranstaltung werden die Kogi bei 
ihrem Landrückkauf in Kolumbien unterstützt sowie 
die Gründung einer Akademie für Lebendigkeit finan-
ziert. Das Anliegen der Akademie ist die Förderung von 
indigenem und ursprünglichen Wissen sowie dessen 
Anwendung in der modernen Welt. Weitere Infos unter 
www.lebendigezukunft.org

Treffen mit den vier der Ältesten der Kogi: 13.09.2022 im Mi-
chelberger Hotel, Warschauer Str. 39-40, 10243 Berlin. Ab 18 Uhr 
Dinner mit den Kogi im Michelberger Restaurant (3-Gang-Menu 
inkl. Getränke) und Vortrag ab 20 Uhr. Preise: Dinner+Vortrag 110 
Euro; nur Vortrag 30 Euro. Ticketbuchung unter: https://tickets.
michelbergerhotel.com, Bild: © Verein Lebendige Zukunft e. V.

allE rEDEn übErS wEttEr
Clara hat es geschafft. Weg aus der ostdeutschen Provinz 
führt sie als Dozentin ein unabhängiges Leben in Berlin 
und macht ihren Doktor in Philosophie. Zwischen ihren 
beruflichen Ambitionen, einer Affäre mit einem ihrer 
Studenten und der fordernden Freundschaft zu ihrer Dok-
tormutter Margot bleibt wenig Zeit für die Familie. Als 
Clara mit ihrer jugendlichen Tochter zum 60. Geburtstag 
ihrer Mutter Inge zurück in die Heimat fährt, wird sie 
mit ihrem Ideal von einem freien, selbstbestimmten 
Leben konfrontiert. Wie hoch ist der Preis, den sie dafür 
zahlen muss? Mit humorvollen, pointierten Dialogen und 
genauen zwischenmenschlichen Beobachtungen erzählt 
ALLE REDEN ÜBERS WETTER die Geschichte einer 
ostdeutschen Bildungsaufsteigerin zwischen Alltag in der 
Metropole und Aufwachsen in der Provinz. Regisseurin 
Annika Pinske arbeitete zuvor mit Maren Ade (TONI 
ERDMANN) und René Pollesch zusammen, für ihren 
Kurzfilm HOMEWORK gewann sie den Deutschen 
Kurzfilmpreis. 

Film: Alle reden übers Wetter (Deutschland 2022). Regie: Annika 
Pinske. Besetzung: Anne Schäfer, Anne-Kathrin Gummich, Judith 
Hofmann, Marcel Kohler, Max Riemelt, Emma Frieda Brüggler, Sandra 
Hüller. Kinostart: 15.09.2022, Bild: © Grandfilm

kurz & bunt
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DiE KüchEnbrigaDE
Seit ihrer Kindheit träumt die Köchin Cathy davon, 
ein eigenes Restaurant zu führen. Doch ein Streit mit 
ihrer Chefin zu viel und sie steckt plötzlich in ernsten 
finanziellen Schwierigkeiten. Eine neue Anstellung auf 
ihrem Niveau zu finden, erweist sich als fast aussichts-
loses Unterfangen. Und so sieht sich Cathy mit fast 40 
Jahren gezwungen, das zu nehmen, was gerade da ist: 
Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge. Dosenravioli, Mikrowelle und 
eine ungeschickte Küchenbrigade aus Heimbewohnern: 
Cathy ist in die kulinarische Hölle geraten. Ihr Traum 
scheint in weite Ferne gerückt. Oder doch nicht?

Film: Die Küchenbrigade (Frankreich 2022) Regie: Louis-Julien 
Petit. Besetzung: Audrey Lamy, Francois Cluzet, Chantal Neuwir-
th, Fatou Kaba, Yannick Kalombo. Kinostart: 15.09.2022, Bild: © 
Stephanie Branchu

mESSE: Spiritualität & hEilEn 2022
Das Veranstalter-Team der Messe „Spiritualität und 
Heilen“ freut sich, den Besuchern endlich wieder per-
sönlich begegnen zu können: „Was für eine Freude! Wir 
haben lange darauf gewartet, Sie alle wiederzusehen 
– umso mehr heißen wir Sie herzlich willkommen bei 
unserer Messe „Spiritualität und Heilen“ in Berlin! Es 
ist eine außergewöhnliche Zeit, mit schwerwiegenden 
Krisen, die bei vielen Menschen Ängste und tiefe 
Unsicherheit auslösen. Wir fragen uns, warum leben 
wir genau in dieser Zeit? Wie gehen wir damit um, 
und wie bewältigen wir die Probleme und finden neue 
Perspektiven? Die „Spiritualität & Heilen“ widmet 
sich in vielfältiger Weise diesen Fragen und bietet 
Lösungsansätze für ein harmonisches und glücklich 
empfundenes Leben und Miteinander – ein friedfertiges 
und glückliches Leben ist kein Zufall, sondern lebens-
lange Arbeit an uns selbst. Lassen Sie sich inspirieren 
und freuen sich auf spannende Vorträge ebenso wie auf 

eine vielseitige Verkaufsausstellung.“ Das Vortragspro-
gramm samt Ausstellerliste können Sie sich 14 Tage 
vor dem Messetermin kostenlos online ausdrucken auf 
www.esoterikmesse.de in der Rubrik Besucherinfos/
Vortragsprogramme.

Messe: Spiritualität und Heilen vom 16.–18. September 2022 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

liEbEr Kurt
Kurt (Til Schweiger) und Lena (Franziska Machens) 
ziehen gemeinsam in ein altes, renovierungsbedürf-
tiges Haus außerhalb der Stadt, um näher bei Kurts 
sechsjährigem Sohn, dem kleinen Kurt (Levi Wolter), 
und Exfrau Jana (Jasmin Gerat) zu sein. Doch bevor 
ihr Patchwork-Familienglück so richtig beginnen kann, 
kommt der kleine Kurt bei einem Unfall ums Leben – 
und lässt drei Erwachsene zurück, die nicht wissen, wie 
sie mit diesem tragischen Verlust weiterleben sollen. 

kurz & bunt
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Während der große Kurt sich völlig zurückzieht und – 
wenn überhaupt – fast nur noch mit Kurtis Mutter 
spricht, versucht Lena, gefangen zwischen ihrer eigenen 
Trauer und dem Wunsch Kurt zu trösten, ihre Rolle in 
dieser nicht mehr existenten Familie zu finden. Mithilfe 
ihrer Erinnerungen an die schönsten, komischsten und 
bedeutendsten Momente mit ihrem Kind versuchen die 
drei Erwachsenen – jeder für sich und alle gemeinsam – 
auf ihre eigene Art und Weise mit dieser Situation 
umzugehen.

Film: Lieber Kurt (Deutschland 2022). Regie: Til Schweiger. Beset-
zung: Til Schweiger, Franziska Machens, Levi Wolter, Jasmin Gerat, 
Heiner Lauterbach, Marie Burchard, Peter Simonischek. Kinostart: 
15.09.2022, Bild: © Filmwelt Verleihagentur / Gordon Timpen / 
Mathias Bothor

fEStival: woKa Kuma #7
Woka-Kuma Deutschland e. V., in Zusammenarbeit mit 
AHOI, lädt ein zum 7. WOKA KUMA Festival in Ber-
lin. Das Festival zur Verbreitung von Kunst & Kultur 
aus Burkina Faso in Deutschland präsentiert Konzerte, 
Poetry-Slam & Tanz, Podiumsdiskussion, Fotoausstel-
lung, afrikanisches Buffet und Tanz-Workshops. Das 
Grand Faso Orkestra zeigt die Vielfalt der Musikwelt 
und führt die Besucher in mitreißende traditionelle 
Klänge mit Balafon, Djembé und N‘goni – dieses 
Jahr in großer Besetzung mit starken Sängern und 
Sängerinnen: Rama N‘goni, Sako Wana, Djah Barro 
und Jimas Sanwidi. Tanzexperten aus Burkina Faso 
und Deutschland laden zur Podiumsdiskussion ein: 
„Hand-in-Hand über Grenzen hinweg – wie Tanz zum 
Frieden beitragen kann“. Begleitende Fotoausstellung 
von Bärbel Maessen und Gustav Rausch vom Partner-
Festival WOKA KUMA in Bobo-Dioulasso 2019. 

Gemeinscha� sbildung
nach Sco�  Peck

Workshop
30.9. – 2.10.2022

in Berlin-Kreuzberg

Authen� sche Kommunika� on in Form von wirklicher 
Gruppenkommunika� on üben (group of all leaders), 

und mit den Kommunika� onsempfehlungen, 
den 4 Phasen der Gruppenbildung 

Pseudo / Chaos / Leere / Authen� zität 
ins gemeinsame Herz fi nden.

www.gemeinscha� sbildung.com

Buch� pp:
Sco�  Peck, Gemeinscha� sbildung
Der Weg zu authen� scher Gemeinscha� 
Eurotopia Verlag, 2. überarbeitete und 
erweiterte Aufl age 2012
ISBN 978-3000382819
17,90 EUR

Begleitung: Valérie Dätwyler, Götz Brase

Kosten: 100 bis 200 EUR (Selbsteinschätzung)
Infos & Anmeldung: 08624-8795962 oder 

gemeinscha� sbildung@t-online.de

kurz & bunt
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Das Festival wird gefördert von den Beauftragten der 
Bundeskultur für Kultur & Medien, Initiative Musik 
und Neustart Kultur, Landesstelle für Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Festival WOKA KUMA – Kunst und Kultur aus Burkina Faso, vom 17. 
bis 18.09.2022, in Berlin im FORUM FACTORY und GROOVE. Ablauf-
plan: Veranstaltungen im FORUM FACTORY in der Besselstr. 13-14, 
1096 Berlin am 17.09.2022, 18 Uhr: Podium „Hand in Hand über 
Grenzen hinweg ...“ moderiert von Djif Djimeli aus Burkina Faso, 
mit Serge Somé – Burkina Faso, Lisandra Cervantes Fernandez – 
Kuba, u. a.; 20 Uhr: Alani Abdoussamadou – Spoken Word/Slam; 
20:30h Serges Somé – Afrocontemporary Dance; 21 Uhr: Grand Faso 
Orkestra mit den Gästen Jimas Sanwidi, Rama N‘goni, Djah Barro. 
Außerdem: Fotoausstellung von Bärbel Maessen & Gustav Rausch. 
Im Haus finden ein Verkauf von Textilkunst und afrikanischen Ac-
cessoires statt. Für das leibliche Wohl sorgt afrikanisches Essen. 
Tickets: Im Vorverkauf 12,90 Euro, zu erwerben unter www.event-
brite.com/e/397783209287, an der Abendkasse 15/erm. 12 Euro. 
Infos unter www.forum-factory.de || Veranstaltungen im GROOVE 
– Zentrum für Percussion, Neuköllnische Allee 6-8, 12057 Berlin 
am 17. und 18.09.2022: Tanzworkshops mit Serge Somé, Samstag 
ab 10 Uhr für Anfänger und 11:30 für Fortgeschrittene, Sonntag 
ab 14 Uhr für Anfänger und 16 Uhr für Fortgeschrittene. Preise in 
Euro: 1-mal 30, 2-mal 55, 3-mal 75, 4-mal 90, Anmeldung unter 
wokakuma1@gmail.com, Bild: © Bernd Kumar

trianglE of SaDnESS
Mit sorgsam inszenierten Instagram-Fotos nehmen 
die Models Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi 
Dean) ihre Follower auf eine Reise durch ihre perfekte 
(Mode-)Welt mit – und zwar rund um die Uhr. Als das 
junge Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt an-
nimmt, treffen sie an Bord der Megayacht auf russische 
Oligarchen, skandinavische IT-Milliardäre, britische 
Waffenhändler, gelangweilte Ehefrauen und einen 
Kapitän (Woody Harrelson), der im Alkoholrausch 
Marx zitiert. Zunächst verläuft der Törn zwischen Son-
nenbaden, Smalltalk und Champagnerfrühstück absolut 
selfietauglich. Doch während des Captain’s Dinners 
zieht ein Sturm auf und das Paar findet sich auf einer 

einsamen Insel wieder, zusammen mit einer Gruppe 
von Milliardären und einer Reinigungskraft (Dolly De 
Leon) des Schiffes. Plötzlich ist die Hierarchie auf den 
Kopf gestellt, denn die Reinigungskraft ist die Einzige, 
die Feuer machen und fischen kann. Mit TRIANGLE 
OF SADNESS kommt eines der aufregendsten Film-
ereignisse des Jahres ins Kino. Regisseur Ruben 
Östlund gewann für die scharfe Gesellschaftskritik im 
Mai – fünf Jahre nach dem Erfolg von THE SQUARE 
– erneut die Goldene Palme bei den Filmfestspielen 
in Cannes. Diesmal blickt der Schwede mit bitterbö-
sem Humor auf eine Welt, die sich in Habende und 
Habenichtse aufteilt, schildert einen Mikrokosmos 
aus Models, Influencern, Millionären, Dienstpersonal 
und Arbeitern. Doch die glänzende Fassade beginnt 
zu bröckeln. Ruben Östlund mixt Drama, Satire und 
Slapstick gekonnt zu einer nie gesehenen, explosiven 
Melange und sichert sich endgültig seinen Status als 
einer der bedeutendsten Filmemacher der Gegenwart. 
So unterhaltsam provokant hält derzeit kein anderer 
Regisseur der Gesellschaft einen Spiegel vor. An die 
Seite der jungen Hauptdarsteller Harris Dickinson und 
Schauspielerin und Model Charlbi Dean stellt Östlund 
ein großartiges Ensemble aus erfahrenen Darstellern 
wie Woody Harrelson, Vicki Berlin, Iris Berben, Sunnyi 
Melles und Dolly De Leon.

Film: Triangle of Sadness (Schweden, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien 2022). An die Seite der jungen Hauptdarsteller 
Harris Dickinson und Model Charlbi Dean stellt Östlund ein groß-
artiges Ensemble aus erfahrenen Darstellern wie Woody Harrel-
son, Vicki Berlin, Iris Berben, Sunnyi Melles und Dolly De Leon.  
Kinostart: 13.10.2022, Bild: © Fredrik_Wenzel_AlamodeFilm

vorhang auf – DiE fantaSiEKräftE 
DEr KinDEr anrEgEn …
VORHANG AUF ist eine waldorfpädagogische Zeit-
schrift für Kinder und Eltern, die mit Geschichten, Spie-
len, Rätseln und Basteltipps die Fantasiekräfte von Kin-
dern anregt und Wissen auf einzigartige Weise lebendig 
macht. „Kinder brauchen die Natur, um starke Wurzeln 
für’s Leben zu bekommen.“ Die Ausgabe Juni–August 
mit dem Titel „Wildkräuter und Heilkräuter“ bringt Kin-
dern den achtsamen Umgang mit heimischen Pflanzen 
näher. VORHANG AUF lädt die Leser und Zuhörer mit 
dieser Ausgabe ein, das Reich der heimischen Pflanzen 
mit allen Sinnen zu erkunden. Arnika, Gänseblümchen, 
Löwenzahn, Sauerklee, Spitzwegerich oder Nachtkerze: 
In der Natur gibt es für Kinder unzählige wilde Pflanzen 
zu entdecken, die schön aussehen, gut riechen, lecker 
schmecken und heilsame Superkräfte haben. Welche 
Kräuter helfen gegen schlechte Laune, Bienenstiche oder 
Bauchschmerzen? Wie lassen sich frische Brennnessel-
blätter in knusprige Chips verwandeln und was braucht 
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In diesen besonderen und schwie-
rigen 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 energe-
tisch aufgebaut und gestärkt. 
Viele berichten von wundersamen 
Verbesserungen. 

Nina Dul musste das Heilen nie 
erlernen, da sie eine der wenigen 
ist, die diese Gabe von Geburt 
an besitzt.

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

Erlebnisabend: So. 16.10.2022, 17.00 Uhr, 17 EUR
Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle Heilenergie-
übertragung für alle Anwesenden abgerundet.

Bioenergetische Heilmeditation: 
Mo – Fr. 17. – 21.10., 
jeweils 19.00 Uhr, je 62 EUR

Aura- und Energieseminar: 
Sa. 22.10., 10.30 – ca. 19.00 Uhr, 143 EUR

Magentatraining/Einweihung: 
So. 23.10, 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 und Anmeldung: 
www.ninadul.de oder 0172-732 28 89

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

Heilerin Nina Dul
ist wieder in Berlin vom 16.10. bis 23.10.2022
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man, um ein Duftkis-
sen selbst zu basteln? 
Das alles und noch viel 
mehr erleben die kleinen 
und großen VORHANG 
AUF-Freunde auf ihrem 
spannenden Streifzug 
durch die blühende Na-
tur. „Eigene Naturerfah-
rungen zu sammeln, ist 
sehr wichtig für Kinder. 
Sehen, fühlen, riechen, 
schmecken, spüren, was 
um sie herum wächst 
und gedeiht, all diese 

Sinneseindrücke schaffen eine tiefe Verbundenheit mit 
der Natur und fördern ein positives Grundvertrauen in 
das Leben“, erklärt der ehemalige Waldorflehrer und 
VORHANG-AUF-Herausgeber Eckehard Waldow. 
„Jede Themen-Ausgabe von VORHANG AUF ist so 
aufwendig gestaltet wie ein Buch, in das man immer 
wieder gerne versinkt. Mit wunderschönen Zeichnungen, 
einfühlsamen Geschichten, Spiel- und Bastelideen möch-
ten wir die Fantasiekräfte in unseren jungen Leserinnen 
und Lesern wecken. Auch die „Großen“ profitieren 
von der besonderen Zeitschrift. Im herausnehmbaren 

Elternteil erhalten die Erwachsenen viele interessante 
Informationen zum jeweiligen Themenschwerpunkt. 
VORHANG AUF erscheint viermal im Jahr – im März, 
Juni, September und Dezember – und kann online bestellt 
werden unter https://www.waldowverlag.de/abo/ 

Vorschau auf Ausgabe September–November 2022: 
Urvölker Nordamerikas – „Die Bewohner der Schild-
kröteninsel“. VORHANG AUF wirft einen „anderen 
Blick“ auf das ursprüngliche Nordamerika und der 
Vielfalt von Traditionen, Sprachen und Lebensweisen. 
„Unsere kleinen Leser und Leserinnen hören Erzäh-
lungen der Urvölker, basteln Kanus, Tipis, Webrahmen 
und Traumfänger. Und sie erfahren, warum „Indianer“ 
ein Unwort ist, welche Fehlurteile und Klischees über 
die mehr als 500 indigenen Nationen verbreitet sind, und 
wie wir durch Kennen- und Liebenlernen des Fremden 
Kriege vermeiden können.

vErloSung: 1 Jahr vorhang auf
KGS BERLIN verlost ein Jahres-Abo der Zeit-
schrift VORHANG AUF. Auf unserer Webseite 
www.kgsberlin.de / Verlosung können sich interes-
sierte Teilnehmer in das Online-Formular eintragen. 
Verlosungsende ist der 31. Oktober 2022.

schrift VORHANG AUF. Auf unserer Webseite 

kurz & bunt
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Die Sinne verführen dich, misstraue ihnen! Sinnlichkeit 
ist ein Laster, zügle dich, sei stark! Besser du lässt dich 
vom Geist führen und nicht von deinen Sinnen! Diese 
Anforderungen gehörten einst zu den Prinzipien eines 
tugendhaften Lebens. Für mich jedoch waren solche 
Maxime schon immer schwer verständlich – sie fühlten 
sich eher moralinsauer an als tugendhaft. 
Wenn ich heute Menschen zusehe, wie sie sich bewegen, 
miteinander reden und durch den Alltag gehen, habe ich 
eher den Eindruck, sie würden von ihren Gedanken geführt 
als von den Sinnen. Warum schauen sie nicht endlich mal 
hin! Und hören zu! Und fühlen, riechen und schmecken! 
Dann wären sie nicht mehr so leicht verführbar durch das, 
was sie sich selbst oder andere ihnen einreden. 
Auch Redewendungen wie »Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach«, scheinen mir körper- und sinnes-
feindlich. In unseren heutigen, reizüberfluteten Kontexten 
brauchen wir sinnliche Menschen, die ihren Körper spüren 
und ihren Sinnen trauen. Wir sollten unseren Körper- 
signalen und dem, was wir mit eigenen Sinnen wahrneh-
men mehr trauen als dem, was aus Internet und Medien 
an Botschaften auf uns einprasselt. 

SinneSmyStik
Ich meine sogar, dass der mystische Zustand der unver-
stellten, unvoreingenommenen Wahrnehmung ein sinn-
licher ist, kein gedanklicher. Gedanken sind es, was uns 

verführt! Die Sinne hingegen verbinden uns mit unserem 
eigenen Körper und dem Geschehen in unserer Umgebung. 
Erst wenn dazu ein Gedanke kommt wie »Das muss ich 
haben« oder »Nichts wie weg von hier« entstehen Isolation, 
Gier, Ablehnung, zusammen mit der Idee, etwas Separates, 
vom Rest der Welt Getrenntes zu sein.
Wer genau hinsieht – oder auch: gründlich nachdenkt – 
weiß, dass wir Teil der Natur sind. Wir sind nicht von dem 
getrennt, was uns umgibt, das gilt für das Körperliche 
(unsere Verdauung, Geburt und Tod) ebenso wie für das 
Geistige (unsere Sprache, alles Erlernte). 

DaS Othering
Die Sinne sind das, was uns verbindet, Gedanken das, 
was uns trennt. Wenn ich dich sehe und dabei nicht »ich 
bin dies, du bist das« denke, bin ich, was du bist. Ich 
sehe deine Freude oder dein Leid und freue mich mit dir 
oder leide mit dir, das ist der natürliche Vorgang. Erst 
wenn ein Gedanke wie »Das geschieht dir recht« sich zur 
Wahrnehmung deines Leidens fügt, empfinde ich mich 
als getrennt und leide nicht mehr mit. Ebenso beim Hören 
und Fühlen. Einem Hund, den ich streichle, kann ich nichts 
zuleide tun. Ein Schwein, das ich essen will, muss ich erst 
gedanklich als »mir fremd« konstruieren – das sogenannte 
»Othering« – ehe ich es schlachten kann. Ebenso muss 
ich Menschen „othern“, um sie sozial auszugrenzen und 
ihnen etwas zuleide zu tun. 

Wolf Sugata Schneider

Sinnlichkeit
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Ein Altar der Komik und des Siegs über Sturheit und Recht-
haberei. Sei es sinnlich-körpersprachlich oder verbal, in so 
vieler Hinsicht darf ich komisch sein. Charme und Erotik 
mögen die Grenzen des gerade noch Taktvollen, schon 
ein bisschen Peinlichen, das Flirten mit den Tabuzonen, 
sie berühren zart das Unerwartete, Unkontrollierbare – der 
Gott Eros mag die Mutigen, die es wagen, dort mit den 
Grenzen zu spielen.

VOn Celibrate zu Celibate, Der beginn 
DeS unheilS
Höchste Zeit, dass sich Transzendenz, Naturschutz und po-
litischer Aktivismus für das Gute endlich wieder vereinigen, 
unter dem Motto einer sinnlichen, auch das Körperliche 
zelebrierenden Liebe! Wie konnte die angebliche »Religion 
der Liebe« sich nur in die Pathologie eines priesterlichen 
Zwangszölibats verirren? Ein alter Witz weiß, wie das ge-
schah: Als im frühen Mittelalter, lange vor der Erfindung 
der Druckerpresse, die Heiligen Schriften noch mühsam 
von Hand kopiert werden mussten, vergaß ein Mönch in 
Irland beim Abschreiben von »celebrate« the divine / feiere 
das Göttliche, den Buchstaben r. So wurde daraus »celi-
bate«. Mit der Forderung: Nur im Zölibat erreichst du das 
Göttliche! Und alle Folgekopien enthielten diesen Aufruf, 
auch als die irischen Mönche Europa vom 6. bis ins 11. 
Jahrhundert mit ihrer Mission Europa überschwemmten. 

DaS irDiSChe elySium
In den dunkelsten Zeiten des Mittelalters war den Mönchen 
und Nonnen sogar das Waschen verboten. Ihr Körperge-
ruch und ihr schmutziges Aussehen sollten dafür sorgen, 
dass nicht etwas in positivem Sinne Sinnliches sie ins 
Elysium ver/führen würde. Die Machthaber von damals 
wussten wohl, wie göttlich sich sinnlicher Genuss und 
körperliche Liebe anfühlen. Wer das kennt, wird kaum mehr 
in die Kirche gehen wollen und sich weihen oder kasteien 
lassen, und auch für weltliche Obrigkeiten werden solche 
Menschen keine fügsamen Lämmer mehr sein.
Deshalb: Schluss mit den religiösen Separatismen! Trans-
zendenz heißt, die Einheit zu erfahren. Schluss mit der 
Zerstörung der Natur! Wir sind Teil davon. Schluss mit den 
politischen Separatismen! Wir Bewohner des Raumschiffs 
Erde müssen unsere Heimat schützen und pflegen. Sie 
braucht unsere Liebe nicht nur zum Spirit, sondern auch 
zum Materiellen, Irdischen, Körperlichen. Das Mentale 
(the mind) ist, was uns trennt! Das Sinnliche hingegen 
macht uns zugleich klein und groß, hingebungsvoll und 
selbstbewusst, präsent und demütig. Es verbindet uns 
miteinander und mit der Welt.

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

erOtik
Auch in der Erotik spielen die Sinne eine große Rolle – so 
sehr, dass Sinnlichkeit oft mit Erotik assoziiert wird, ob-
wohl doch Schmerz und Gestank ebenso sinnlich sind, wie 
Genuss und Duft. Erotik entsteht jedoch an den Grenzen. 
Flirt ist ein Spaziergang entlang der Grenze zwischen dir 
und mir, zwischen Übergriff und Rühr-mich-nicht-an. 

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:

Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

So heißt es in einem Gedicht von Rilke, in dem er sich 
vor »der Menschen Wort« fürchtet, denn 

sie wissen alles, was wird und war; 
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; ihr Garten und Gut 

grenzt grade an Gott.

Wenn mein Garten und Gut gerade an Gott grenzen, 
ist Schluss mit Eros. Wenn allzu klar ist, was und wer 
wohin gehört und was wie zu verstehen ist und in welche 
Schublade gehört, erlischt die Erotik. Die entsteht ja nicht 
nur zwischen aneinander potenziell sexuell interessierten 
Menschen, sondern auch zwischen mir und einem zarten 
Windhauch, dem Rascheln von Herbstlaub und den 
grellroten Ahornblättern dort drüben. Alles kann erotisch 
sein, wenn ich bereit bin, meine Ich-Membran ein bisschen 
durchlässiger zu machen. 

PanerOtik alS lebenSgefühl
Wie bereit sind wir für ein solches erotisches Lebensge-
fühl? Im Sommerurlaub mit unseren Kindern (12 und 13 
Jahre alt) besuchen wir auch den Barfußpark in der Lüne-
burger Heide. Dort dürfen Erwachsene für 7.50 € rein, wir 
zahlen 21 € für das Familienticket, um dann barfuß über 
Gras und durch Wasser und Schlamm gehen zu dürfen und 
»einen Tag für alle Sinne« zu genießen. Vor allem für die 
Haut, ein bisschen auch für die anderen Sinne. Braucht es 
dafür einen Erlebnispark, umsperrt von einem Zaun, mit 
Eintrittsgebühr, Schließstunde und schriftlicher Anleitung, 
wo und wann und was wir fühlen sollen? Anscheinend ja. 
Auch für das Waldbaden braucht es ja Anleitung, und für 
das Lachen gibt es Lachyogatrainer und für das Kuscheln 
angeleitete Kuschelparties. Ist die Zivilisation also doch 
ein Abstieg aus einer glücklicheren Frühzeit?

erhöht auf Der SChiPPe
Einerseits ja. Andererseits hat die Zivilisation auch viel Gutes. 
Dazu gehört nicht nur Materielles, sondern auch Kulturelles, 
wie etwa die Feinheiten von Ironie und Selbstironie, die 
manchen Zivilisationen eigen sind und sich entwickeln 
können. Über sich selbst lachen zu können, ist eine Tugend, 
zumal eine sinnliche. Gerne nehme ich mich deshalb auf die 
Schippe, die mich ja erhöht! Insofern ist sie eigentlich ein 
Altar der Selbstherrlichkeit und Selbstfürsorge. 
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Kann ich wirklich hören, was da erklingt und wirklich das 
sehen, was da vor mir erscheint? Ist das, was ich ertaste 
wirklich das, was es ist? Was schmecke ich tatsächlich, 
wenn im Mund Berührung stattfindet und was passiert 
beim Einatmen, wenn ein Geruch mich umgibt? Um ehrlich 
zu sein, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß oder besser 
ahne ist, dass das von mir über die Sinne Erfahrene etwas 
anderes ist, als das, wie es von mir aufgefasst wird.

urteile unD begriffe SinD etiketten
Habe ich Sinneseindrücke, geschieht bei mir so etwas wie 
ein Etikettenverteilen. Blitzschnell bekommt jeder Eindruck 
einen Begriff oder ein Urteil übergeklebt, der als Vorstellung 
in mir angelegt ist. Ich kann gar nicht wirklich wissen, was 
es ist. Und weil jetzt ein Gedanke/ eine Benennung „da-vor-
gestellt“ ist, kann ich das Eigentliche, sozusagen das Wesen 
des Gehörten oder Gesehenen oder Geschmeckten usw. 
dann nicht mehr wahrnehmen. Jedes Wissen ist Benen-
nung und durch diese bin ich getrennt vom Wesentlichen. 
Wenn ich durch die Natur gehe und an einem Feld, auf 
dem Gülle versprüht wurde, vorbeikomme, so interpretiere 
ich den sich verbreitenden Geruch als ungut, stinkend, 
ätzend, aufdringlich, abnormal und versuche, dem durch 
schnelleres Gehen zu entkommen. Sehe ich ein totes Tier, 
vielleicht einen Hasen, indem bereits die Würmer und 
Maden wühlen, kommt sofort Ekel auf, ich interpretiere es 

als für mich feindlich, und impulsiv möchte ich auch diesen 
Ort wieder zügig verlassen. Höre ich von jemandem die an 
mich gerichteten Worte „Du bist nicht freundlich“, kommt 
das nicht wirklich bei mir an, wenn ich sofort denke: Ich 
muss freundlicher sein. Was erlaubt der sich eigentlich 
oder woher will der denn das wissen?

angSt, niCht zu WiSSen
Ich höre nicht das, was es ist, sondern was ich denke, was 
es ist. Mein Denken schiebt sich in allem dazwischen, ganz 
so, wie ich konditioniert wurde, das sich mir Zeigende zu 
benennen. Wie nehme ich das Geräusch des Windes in 
den Blättern wahr, wenn ich nichts darüber weiß, wie das 
Geräusch entsteht, wodurch und woher es kommt? Was 
schmecke ich tatsächlich, wenn mir bei geschlossenen 
Augen etwas in den Mund geschoben wird und ich es 
nicht schon vorher gerochen habe. Als ich das auspro-
bierte, war ich sofort in der (vermeintlichen) Not, dem 
Geschmeckten eine Benennung geben zu müssen. Ich 
musste es unbedingt fest-stellen, fixieren. So schmecke 
ich nicht, was es ist, sondern was ich denke, was es ist. Da 
ist ein tief verankertes Unwissen in Bezug auf die Reinheit 
der Wahrnehmung, was Unschuld ist. So vermeide ich in 
unmittelbaren Kontakt mit dem zu treten, was mich berührt, 
sei es als Klang, Gesicht, Geschmack, Körper oder Geruch, 
– es ist Angst vor dem Unbekannten. 

 Uwe Rapp 

Die Sinne – 
Interpretationsorgane?
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Sofort schiebt sich eine Bewertung dazwischen, an der ich 
mich festhalten kann und die mir scheinbar Sicherheit gibt. 
Reine, unschuldige Wahrnehmung ist so nicht möglich. 
Dabei ist es das, was ich eigentlich möchte, in empfangsbe-
reitem, offenem Kontakt sein mit dem, was ist, in freudiger 
Erregung sein. Ich erkenne, dass das Bedürfnis etwas 
benennen zu müssen, genau dieser Angst entspringt.

Der urSPrung
Seit ich denken kann und in dem Traum erwacht bin, eine 
getrennte Körper-Verstand-Einheit zu sein, habe ich mich 
von unzähligen, für die Wahrheit gehaltenen Gedanken 
überzeugen lassen. Nach meiner Zeugung als unschuldiges 
Wesen wurde ich „über-zeugt“. Ich habe gelernt, dass alles 
benannt wird, denn jedes Kind braucht schließlich einen 
Namen. Ich wiederhole das, was mir andere mit zum Teil er-
heblichem Aufwand, in vielen Wiederholungen, als Wissen 
beigebracht haben. So gesehen unterscheidet mich nichts 
von einer Maschine, die keine andere Wahl hat, als gemäß 
dem steuerndem Input zu funktionieren. Das wäre ja schön 
und gut, wenn da nicht dieser beständige Zweifel wäre, ob 
das, was ich denke, spreche und tue, auch wirklich wahr 
ist, und ob ich das, was mir über meine fünf Sinne zuge-
tragen wird, auch das wirklich ist, was es ist. Wissen und 
Zweifel sind miteinander verschmolzen. Es bleibt Glatteis, 
auf dem ich mich bewege. Der sich als Erregung äußernde 
Zweifel ist eigentlich die Tür zur offenen, unschuldigen 
Erfahrung des lebendigen Seins. Zur Lebensfreude. Doch 
wenn ich das, was ist, spontan durch einengende Gedan-
ken – Angstgedanken – interpretiere, erkenne ich nicht die 
Wirklichkeit, sondern ein Abbild meiner Vorstellung davon. 
Ich bin getrennt von der Wirklichkeit.

tODeSangSt
Ich kann sehen, dass mir die Sinnesorgane etwas vorgau-
keln. Durch die spontane gedankliche Überlagerung, ist die 
Wahrnehmung verfälscht. Wenn ich alles loslassen würde, 
womit ich je überzeugt wurde, trifft mich eine Todesangst, 
denn das unschuldige Wesen, das ich von Natur aus bin, 
und das eigentlich auf mich wartet, und nachdem ich mich 
auch sehne, kenne ich noch nicht. Durch die Entscheidung, 
mich dem anzuvertrauen, was ich nicht kenne, falle ich 
durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Das ist, wie der 
Kopf ins Herz fällt.

gibt eS eine ÄuSSere Welt?
Kann ich wirklich jemals etwas außerhalb von mir erfahren, 
ist das möglich? Im Zustand erhöhter Achtsamkeit ist klar, 
dass das nicht geht. Was außen ist, spiegelt sich in mir. Es 
ist das Gesetz des Lebens, das Spiegelung ist. Nichts ist 
wirklich getrennt von mir. Wenn ich glaube, getrennt, also 
ein Körper zu sein, ist die äußere Welt ein körper-sinnlicher 
Eindruck. Dann ist alles, was ich vermeintlich nicht bin, von 
mir wegprojiziert und damit habe ich die Welt erschaffen. 

Als ein achtsames Wesen bin ich in meiner Wahrnehmung 
durch die Sinnesorgane die strahlende Schwingung, die 
mit allem, was existiert, korrespondiert, und die im selben 
Moment zu mir erneuert zurückkehrt. Die schwingenden 
„Antennen" der Sinnesorgane sind nach außen gerichtet 
und ohne das, was zu mir kommt, (positiv oder negativ) 
zu interpretieren, bin ich empfangsbereit für das, was es 
wirklich ist. Nichts als reiner Geist. Erlösung.

Die bereitSChaft zur Wahrheit
Ich sehe jetzt, dass meine ungeprüften, für wahr gehaltenen 
Gedanken einfach „aufploppen“ und damit die Wahrneh-
mung des Ganzen verschleiern, und mir wird bewusst, in 
was für einem engen Lügenkäfig ich da bin. Jetzt fühle ich 
schmerzlich, wie eingesperrt und abgeschottet, einsam und 
getrennt ich dadurch bin. Da, wo Schmerz ist, kann nicht 
die Wahrheit sein. Wenn es so ist, dass ich nichts benennen 
muss, um die Wirklichkeit zu erfahren, dann bin ich die 
„Er-Lösung“ selbst. Die Betrachtung von schmerzlichen 
Gedanken aus der umgekehrten Perspektive, kann ein 
heilsames Werkzeug sein, hin zur „Er-lösung“.
 
Der kOPf rutSCht inS herz – niChtWiSSen
Wenn ich den Gedanken „Ich muss wissen, was es ist“ aus 
der umgekehrten Perspektive „Ich muss nicht wissen, was 
es ist“ betrachte, ist das eine Befreiung. Ich bin offen und 
leicht und es ist friedvoll. Jetzt erst ist reines Hören, Sehen, 
Riechen, Schmecken, Spüren überhaupt erst möglich.
Jetzt ist alles da und in diesem Ganzen bin ich. ICH BIN! Die 
Notwendigkeit, dafür etwas tun oder beweisen zu müssen, 
ist verschwunden. ES IST (einfach). Das Leben feiert sich 
selbst. ICH BIN DAS.

Uwe Rapp ist Coach und Autor in der 
Geistreich-Bewusstseins-Schule – von 
Mai bis Oktober in 14554 Seddiner See 
– ganzjährig per Skype. Weitere Infos 
unter www.geistreich-sein.de
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Wer sich auf den geistigen Weg der 
Esoterik begibt, findet in der Regel viele 
verschiedene Angebote, die alle zum Ziel 
der kosmischen Einheit führen sollen.

Wer so die Wahl hat, den richtigen – viel-
mehr seinen Weg – mit der für ihn 

gedachten Lehre zu finden, fühlt 
sich bei dem breiten Spektrum 
der Angebotsmöglichkeiten 
schnell überfordert. Aber ge-
nau diese Situation ist für den 
Aspiranten bereits seine erste 
Einstiegsübung auf seinem 
Weg – die dann die weiteren 
Schritte seiner geistigen Ent-
wicklung vorbereitet. 

In den alten Lehren wird 
den Suchenden dazu eine 
Hilfe gegeben, die ihnen 
die Entscheidung leichter 
machen soll. „Alles, was 

aufbauend ist und zu Gott 
führt; das ist gut!“ heißt 

es dort. Wird dabei dem 
Suchenden jederzeit 

seine völlig freie 
Willensentschei-
dung ohne Druck 
in eine bestimmte 

Richtung – frei aus dem Herzfühlen überlassen, dann 
folgt er dem hohem ersten Axiom, das besagt: „Der freie 
Wille eines Suchenden darf nie beeinflusst werden!“ Da-
rauf verweist auch schon eine der ältesten schriftlichen 
Lehre hin, in der es heißt: „Ein jeder soll den Weg zu 
Gott so gehen, wie er ihn für sich in seinem inneren 
erfassen kann“ – Bagavad Gita.

Der freie Wille und die eigene Unterscheidungsfähigkeit, 
welchen Weg man nehmen will, das sind die ersten 
Prüfungen der alten wahren Grundlagen, die mit ewiger 
Gültigkeit den wahren geistigen Weg weisen. Folgt der 
Schüler hier bei der Unterscheidungsfähigkeit seinem 
inneren Herzgefühl, wird er immer die für ihn beste 
Wahl für seinen Weg treffen. „Man sieht (und fühlt) 
nur mit dem Herzen gut!“ ist daher eine der tiefsin-
nigsten Lehren, die der Leser aus dem bekannten 
Buch „Der kleine Prinz“ bereits erfassen kann. Diese 
Lehre betrifft jeden Menschen – nicht nur auf dem 
geistigen Weg – und hilft ihm seinen Lehrer nicht blind 
zu folgen, sondern stets im Inneren bei sich zu bleiben 
und eigenverantwortlich zu entscheiden. Dadurch wird 
seine Unterscheidungsfähigkeit quasi permanent in 
allen – auch den äußeren – Lebenslagen trainiert und 
er zu einer unabhängigen Sichtweise bei völliger eigener 
Verantwortung geleitet. 
Schreitet ein Schüler auf seinen Weg durch Verwirkli-
chung der inneren gegebenen Lehren in seiner äußeren 
Welt voran, begegnen ihm immer wieder mehr Unter-
scheidungssituationen, die mit dem inneren Wachstum 
stetig filigraner werden. Anfangs hat er zwischen Gut 
und Böse, dann richtig und falsch, später zwischen wahr 
und unwahr, in höheren Übungen dann zwischen gut 
und aufbauend, bis hin zu Kosmischem und Göttlichem, 
zu unterscheiden. Auf diesem Weg einer immer sen-
sibler werdenden Wahrnehmung lernt er durch diese 
Prüfungen immer feinere Unterscheidungskräfte zu 
entwickeln – und so, wie er sich jedes Mal entscheidet, 
wird sich daraus sein weiterer Weg auftun.

Diese beiden Prüfungen geistiger Entwicklung der in-
neren Reife, begleiten einen jeden Schüler solange, bis 
er sein Ziel die endgütige Befreiung aus der sich sonst 
wiederholenden Geburtenkette erreicht hat. Frei von 
diesen Reifeprüfungen der stofflichen Welt, tritt er dann 
in die feinstoffliche Ebene all derer ein, die den stoff-

Veny Bachmann 

Seelenheil  
auf dem geistigen Weg 

erreichen
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lichen Inkarnationszyklus der Wiedergeburt für immer 
überwunden haben. In dieser Welt besteht der Maßstab 
aller Entscheidungen nur noch aus der Bereitschaft des 
„Dienens, um Gottes Willen“ auszudrücken.

Wir ahnen es bereits, auch in dieser für das menschliche 
Bewusstsein wegen seiner hohen Energieschwingung 
nicht nachvollziehbaren feinstofflichen Welt, herrschen 
ebenfalls diese beiden Gesetze in den kosmischen und 
den dann folgenden himmlischen Evolutionen. Hier 
sind die Entscheidungsgründe aber viel einfacher, denn 
ein jedes dieser hohen Wesen will immer nur Gottes 
Liebe durch sein Wissen ausdehnen. Die Auswahl des 
„richtigen Bewerbers“ für eine Aufgabe in den „hohen 
Ebenen“ wird dort also ausschließlich nach den bereits 
von ihm erreichten Qualitäten seines bisher erlebten, 
erreichten Energiepotenzials aus allen seinen Leben 
getroffen. Hiermit bestätigt sich das alte Axiom des 
geistigen Weges: „Alles ist oben wie auch unten“.
Aufgrund dieser Erkenntnisse sollten wir die manchmal 
so schwierig erscheinenden Übungen der Unterschei-
dungsfähigkeit im täglichen Leben durch unseren freien 
Willen mit Freuden aus dem Herzen jederzeit annehmen. 
Führen sie uns letztendlich doch irgendwann zu dem 
Ursprung, der Quelle, aus der wir einst heraus geboren 
wurden.

Wenn es also heißt, wir sollen den Weg nehmen, 
den wir in uns erfassen können, so ist es immer der 
geistige, göttliche Teil unserer Seele, die sich mit dem 
Stofflichen, den Kräften der Natur verbunden hat und 
entscheidet, welchen Weg wir für erstrebenswert halten. 
Daher werden wir entsprechend unseres Entwicklungs-
standes immer die Wahl des Weges treffen, der für 
uns gut ist, wodurch sich unsere Seele harmonisiert 
und im Fortschreiten den stofflichen Teil Stück für 
Stück überwindet, was das Seelenheil voranbringt. Die 
Seele überwindet so die „stoffliche Belastung“ unserer 
Handlungen, und das Karma wird so vom Stoff immer 
mehr befreit, was man als „Heilen der Seele“ bezeichnet. 
Auf diesem Weg würde der Teil der stofflichen Welt 
abgelöst, womit die Seele als geheilt gelte, wobei es 
keine niedere stoffliche Bindung mehr geben soll. So 
bliebe von der Seele nur noch der göttliche Teil – der 
Geist – übrig, als wahrer Gottesursprung. 

Der „frei Wille“ – Gottes Geschenk – eröffnet uns 
jederzeit die Möglichkeit, unseren Weg zu verändern, 
um die Schritte in der Geschwindigkeit zu gehen, die 
uns irgendwann in unseren Ursprung zurückbringen. 
Letztlich ist „der Weg das Ziel“, wenn er in ständiger 
freier Willensentscheidung gewählt wurde.

Veny Bachmann, Berlin, August 2021

ORA & Labora
Meditation & Arbeit

Ein modernes Kloster, das sich von 
alten Denk- und Glaubensmustern 
löst und Menschen einlädt, mit unter-
schiedlichen Methoden und Wegen 
der ewigen Frage des Woher & Wohin 
nachzugehen. Manche bleiben nur 
kurz zu Seminaren & Workshops, und 
manche ziehen hier als Klausurant/in 
ein, um ihr Leben auf Gemeinschaft, 
Sinnhaftigkeit und Bescheidenheit 
neu auszurichten. Flexibilität und To-
leranz werden ebenso gebraucht wie 
verbindliche Regeln. Mit jedem/r neu-
en Klausurant/in formt sich Kloster 
Freiheit ein Stückchen weiter. Routi-
ne hilft an manchen Stellen ebenso 
wie das Einlassen auf unbekanntes 
Terrain.

Wir möchten eine erfahrbare Alterna-
tive zu übersteigerten EGO–Phanta-
sien und kollektiver Bewusstlosigkeit 
lebendig werden lassen. Mit Freude, 
Tatkraft und spiritueller Reife verwirk-
lichen wir unsere Gemeinschaft und 
individuellen Talente. Unser Herz und 
gesunder Menschenverstand sind 
unser Kompass und Meister.

Vom ICH über das WIR zum Selbst

www.Kloster-Freiheit.de
info@kloster-freiheit.de

bewerbung@kloster-freiheit.de
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Ein schamanischer Erfahrungsbericht: Was ist ein Walk-
in? Was bedeutet dieser Begriff genau? Ein Walk-in be-
schreibt den Austausch zweier Seelen in einem Körper. Die 
bisher im Körper des Menschen lebende Seele ermöglicht 
in einem Akt großer Selbstlosigkeit und unermesslicher 
Liebe einer anderen Seele, ihr Seelengefährt (ihren Körper) 
zu übernehmen. Es handelt sich dabei keinerlei um eine 
Art feindliche Übernahme, sondern ist ein von beiden 
Seelen wohl durchdachter, mit langem Vorlauf geplanter 
Austausch.
Der Seelenwechsel ist also kein Zufall, sondern wird genau 
geplant. Die Lernaufgaben für beide Seelen dabei genau 
betrachtet. Ebenso wie bei jeder Inkarnation wird der Auf-
enthalt der neuen Seele im Detail analysiert und alle Even-
tualitäten der gesamten Inkarnation genau bedacht. Für die 
neue Seele handelt es sich um eine Inkarnationsplanung 
genau wie jede andere auch. Mit dem Unterschied, dass 
die Seele die Erfahrung der Geburt und unter Umständen 
der ersten Lebensjahre auslässt und sich direkt in den 
fertigen Körper inkarniert. Die Erstseele gibt aus großer 
Liebe ihren Platz frei. Häufig handelt es sich dabei um zwei 
Seelen aus der gleichen Seelenfamilie.
Ein Grund für einen Walk-in kann sein, dass die neue 
Seele den Wunsch hat, auf der Erde noch unerlöstes 
Karma zu bearbeiten mit einer Personenkonstellation die 
gerade jetzt auf der Erde inkarniert ist. Um diese Chance 
wahrnehmen zu können, wenn die letzte Inkarnation ge-
rade erst geendet hat, ist der Walk-in eine denkbare und 
gangbare Abkürzung.

Die Ablösung der alten Seele durch die neue Seele erfolgt 
dabei nicht unmittelbar. Mitunter gibt es einen Ablösungs-
prozess, in dem ein Seelenteil der alten Seele noch für Jahre 
oder sogar Jahrzehnte im Körper verbleibt. So lange, bis 
der Übergabeprozess abgeschlossen ist. Bis die Aufgabe 
der alten Seele erfüllt ist und die neue Seele den Körper 
vollständig für sich beanspruchen kann. Grundsätzlich ist 
dies jedoch von vornherein das Ziel,  dass die neue Seele 
den Körper vollständig erfüllt und für sich beansprucht.
Ein Walk-in kann für gewöhnlich in jedem Lebensalter 
geschehen. Die neu im Körper angekommene Seele erfährt 
dabei in der Regel bei ihrer Ankunft von der alten Seele 
alles über die Erfahrungen, die sie in diesem Körper, in 
diesem Leben bereits macht hat. In der Zeit, in der beide 
Seelen im Körper sind, hat die neue Seele die Gelegenheit 
auf Seelenebene alle diese Erlebnisse eins zu eins mitgeteilt 
zu bekommen. Es handelt sich dabei um mehr als nur ein 
Erzählen. Die Seelen sind in ihrem Körper unmittelbar 
miteinander verbunden und können so auf Seelenebene 
einen direkten Erfahrungsaustausch vornehmen.
Für die neue Seele ist dies ein wichtiger Akt des Lernens, 
um sich in ihrem neuen Körper zurechtfinden zu können. 
Auch wenn sie eine völlig neue, eigene Persönlichkeit 
mitbringt, die ihr ganz eigenes Leben führen wird und 
ihrem gänzlich eigenen Seelenplan folgt, übernimmt 
sie von der alten Seele den Körper und damit auch die 
DNA ihrer körperlichen Eltern. Sie schlüpft nicht nur in 
diesen neuen Körper, sondern übernimmt auch sämtliche 
Familienverbindungen und die karmischen Bänder der 

Deva Burgdorf

Was ist ein Walk-in?
Feindliche Übernahme 

oder akt der Liebe
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Seele in meinem Körper, die mir beim Frühstück einen 
guten Morgen wünscht. Deshalb gilt, ab dem Moment 
wo eine neue Seele in einen Körper schlüpft, ist es für sie 
normal, dass sie sie ist. Auch wenn es Ungereimtheiten 
gibt, ist sie sofort in diesem Zustand von Ich-Erleben. Sie 
fühlt sich vielleicht fremd in ihrem Körper, in ihrer Familie, 
in ihrem Umfeld. Dennoch ist vom ersten Moment für sie 
klar: „Ich bin ich.“ Und: „Das bin ich.“ Sie fühlt sich dabei 
merkwürdig entfremdet. Sie weiß alles über das Leben, 
dass die bisherige Seele in diesem Körper geführt hat, 
nur hat sie es nicht selbst gelebt und fühlt sich deshalb 
merkwürdig entfremdet zu diesem Erleben.
Da der Walk-in ein göttlich begleiteter Prozess ist, vermag 
die neu inkarnierte Seele aller Widrigkeiten zum Trotz ihr 
neues Leben aufzunehmen und nach ihrem Dafürhalten neu 
zu gestalten. Es ist, wenn man einmal darüber nachdenkt, 
ein kleines Wunder, zu was unsere Seele alles imstande 
ist und dass sie all dies erleben kann. Nach einer Einge-
wöhnungszeit lebt sie einfach das für sie geplante Leben. 
Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Anpassungen 
und Veränderungen am Lebensweg ihrer Vorgängerseele 
vornehmen, die natürlicherweise nötig sind, um ihrem ei-
genen Lebensplan zu folgen. Es liegt jedoch nichts Beängs-
tigendes oder Schlimmes in einem Walk-in. Erinnern wir 
uns daran, dass all dies nur möglich ist, weil es zuvor auf 
höchster Seelenebene abgesprochen und geplant worden 
ist. Im Einverständnis aller Beteiligter.

Deva Burgdorf ist ein schamanischer Heiler und Lehrer, Mu-
siker und Autor. Er lebt in Berlin. Hier bietet er schamanische 
Einzelsitzungen, Kakaozeremonien, Seminare und mehr an. 
Weitere Informationen unter: www.shamanic-berlin.de

“Ich unterstütze Menschen, 

die sich im falschen Beruf oder 

in der falschen Umgebung fühlen.”

InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt

WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE

elterlichen Ahnenlinien. Wie jede Seele in einem Körper, 
erhält damit auch die Walk-in-Seele Eltern, sowie eine 
Abstammungslinie.
Damit dieser Prozess gelingen kann, findet noch vor 
dem Walk-in auf Seelenebene eine Absprache mit allen 
Seelen der Familienmitglieder statt. Nicht nur die im 
Körper wohnende alte Seele stimmt dem Seelentausch 
zu, sondern sämtliche Seelen der Familie erklären sich in 
großer Liebe damit einverstanden, die neue Seele in ihrer 
Erdenfamilie aufzunehmen. Genauso wie dies auch bei 
einer Inkarnation mit einer herkömmlichen Seelengeburt 
im Mutterleib erfolgt.

elternVerbinDungen auf Seelenebene

Vieles von dem, wie unsere Eltern uns prägen, liegt nicht 
in unserer DNA begründet, sondern im eigenen Erleben. 
Landet eine neue Seele früh in ihrem neuen Körper und 
erlebt die Kindheit mit ihren Eltern aus erster Hand, macht 
sie selbst diese Erfahrungen und erlebt die Bindung aus 
erster Hand. Landet eine neue Seele erst zu einem späteren 
Zeitpunkt im neuen Körper, fehlen ihr diese persönlichen 
Bindungsmomente zu ihrer menschlichen Familie. Sie 
hat zwar die Erinnerungen an die Familie und auch die 
energetische Ahnenlinienverbindung. Doch fehlt ihr das 
Erleben selbst, die dazugehörigen Gefühle aus jahrelang 
gemachten Erfahrungen hat sie zwar durch die alte Seele 
gezeigt bekommen, jedoch nicht selbst auf tiefster Erfah-
rungsebene selbst erlebt und gefühlt. Es kann dabei zu 
einer Entfremdung zur Menschenfamilie kommen.
Findet der Seelentausch beispielsweise erst im Erwach-
senenalter statt, merken die Familienmitglieder natürlich 
den Persönlichkeitswandel der neuen Seele, die sich 
plötzlich ganz anders verhält, andere Entscheidungen trifft 
und ihrem eigenen Seelenplan folgt. Wie sich ein solches 
Verhältnis dann weiter entwickelt, ist fallabhängig.

DaS iCh-erleben Der Seele

Unser Bewusstsein im menschlichen Körper ist so konzi-
piert, dass wir nur ein Ich-Erleben haben. Ich nehme mich 
wahr als ich selbst. Daneben ist kein Platz für eine zweite 
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Seltsam sind unsere Träume. Schillernd, bizarr, surreal. 
Wir sind vielleicht plötzlich in der Lage, zu fliegen oder 
im Wasser zu atmen oder wir träumen uns als Tier. Dann 
wieder träumen wir ganz nüchtern und die Bilder sind aus 
dem Alltag gegriffen. Wie seltsam das nächtliche Kino auch 
sein mag – eines ist es nicht: bedeutungslos. Wer sich ein-
mal ans Entschlüsseln herangewagt hat, wird bald merken, 
dass die Träume unablässig wichtige Informationen ans 
Tagesbewusstsein liefern. 

Es gibt beinahe nichts 
Ehrlicheres als die 

eigenen Träume 

Wir haben unseren Therapeuten immer bei uns. Allerdings 
ist dieser Therapeut einer, der kein Blatt vor den Mund 
nimmt, manchmal eine unflätige Sprache spricht und sich 
sehr naturalistisch ausdrückt. Dann wieder nutzt er arche-
typische Bilder von großer Wucht, um uns die Möglich-
keiten des menschlichen Geistes zu veranschaulichen. Im 
nächsten Moment brilliert unser innerer Traum-Therapeut 
mit Wortwitz oder liefert uns die Antwort auf eine Frage.

Träume sind grundlegend wohlwollend. Etwas in uns 
schiebt und zieht uns unentwegt vorwärts, hin zu Weiter-
entwicklung, Heilung und Ganzheit. Carl Gustav Jung nann-
te dieses Etwas das Selbst. Den Prozess des Entfaltens 
nannte er „Entelechie im Individuationsprozess“ (GW Band 
9/1). Wenn die wichtigsten psychologischen Entwicklungs-
prozesse abgeschlossen sind und die Persönlichkeit in 

Harmonie lebt, tauchen in den Träumen neue Themen auf:  
Aufgaben, für die man nun reif ist, Verantwortung für 
kollektive Themen, kreative Ideen, spirituelles Potenzial. 
Neben vielen anderen Methoden, die mit dem Unbewussten 
arbeiten, hilft Traumarbeit, das eigene Wachstum zu för-
dern und zu beschleunigen. 
 
Traumebenen
Es gibt verschiedene Traumebenen und es gilt, diese 
zu unterscheiden. Zunächst haben wir das weite und 
spannende Feld der psychologischen Träume. Sie zeigen 
fast ausnahmslos Verhaltensweisen und Einstellungen, 
die dem Wachbewusstsein verborgen sind: Begabungen, 
Ängste, Fixierungen, Beziehungsverhalten, aber auch 
unbemerkte Schusseligkeiten oder Gesundheitsthemen. 
Psychologische Träume können weit in die Vergangen-
heit reichen und Komplexe beleuchten, die schon unsere 
Vorfahren hatten und die wir übernommen haben. Sie 
können lebensumspannend sein und unsere Entwicklungs-
möglichkeiten zeigen. Tatsächlich erlebe ich es immer 
wieder, dass bestimmte Lebensereignisse weit vor deren 
Eintreten geträumt werden. Psychologische Träume, auch 
die Alpträume, sind symbolisch gesprochen der Stoff, aus 
dem das alchemistische Gold erzeugt wird. Natürlich nur, 
wenn sie verstanden und integriert werden. Auch gibt es 
einen Bereich von Träumen, die keinen oder nur einen 
indirekten persönlichen Bezug haben. Präkognitive Träume 
zeigen an, was am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit 
passieren wird. Telepathische Träume geben Auskunft 
über andere Menschen. Eine Sonderform telepathischer 

Cornelia Bethke

Träume offenbaren die Weite 
des menschlichen Geistes
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BETZ BEWEGT!
Das neue Buch des 

SPIEGEL-Bestsellerautors

304 Seiten • € 12,- [D]
ISBN 978-3-453-70327-8
Leseprobe unter www.heyne.de

Das Leben könnte so schön sein, wenn ... 
Ja, wenn wir doch nur wüssten, wie 
es funktioniert. Höchste Zeit für eine 

echte »Betriebsanleitung«, um uns das 
zu erschaffen, was uns wirklich 

glücklich macht! 
Ein mitreißendes Motivationsbuch und 
einzigartig klarer Wegweiser, um dem 
Leben eine neue Richtung zu geben – 

hin zu Freude und Begeisterung, 
Leichtigkeit und wahrer Erfüllung.

www.robert-betz.com

Träume sind Handlungen, die direkt für andere Menschen 
geträumt werden, um diesen zu helfen. Tatsächlich ist dies 
auf feinstofflicher Ebene möglich und es ist von unschätz-
barem Wert. Kollektive Träume werden für die Menschheit 
geträumt. Oft geht es dabei um Umweltthemen, Tierschutz, 
humanitäre Themen. Der Träumer oder die Träumerin kann 
dies als Ruf verstehen, den eigenen Blick zu weiten oder 
sich zu engagieren. 
 
TrÄume auS anDeren 
DImenSIOnen
Astrale Träume zeichnen sich durch intensive Farben und 
auch durch die Intensität des Erlebens aus. Wir sprechen 
eher von Erfahrungen als von Träumen. Traumerlebnisse 
kann man nicht immer deuten. Nachts ist die Seele frei 
und sie betritt mitunter Räume, für die es keine Worte gibt, 
geschweige denn, dass das Erlebte mit dem rationalen 
Verstand erklärbar wäre.
Spirituelle Träume im eigentlichen Sinne sind für mich 
vor allem Schulungsträume. Spirituelles Traumwissen ist 
aus den Traditionen überliefert. Und so, wie der spirituelle 
Entwicklungsweg archetypische Stationen aufweist, gibt 
es auch archetypische Traumbilder, die Wanderer auf 
ihren Weg führen und begleiten. Der innere Ruf ertönt 
nicht selten im Traum, und das oft Jahre bevor jemand 
ihn wirklich beginnt zu hören und die Entschlossenheit 
hat, ihm zu folgen.  

Träume offenbaren die Weite und die Möglichkeiten des 
menschlichen Geistes. Wir sind mit der gesamten Mensch-
heit verbunden, das zeigen die „Orte“, an die wir nachts rei-
sen können. Aber auch im Traumtext tauchen oft Symbole 
oder Themen auf, die über die persönlichen Kenntnisse weit 
hinausreichen. Das alles ist völlig natürlich. 

TraumarbeIT
Es gibt zwei grundlegende Zugangsweisen zum Ver-
ständnis der Träume. Zum einen gibt es Methoden, mit 
denen bestimmte Traumbilder oder Symbole erfahren 
bzw. erlebt werden können. Dies kann durch Imagination, 
Malen, Schreiben, durch Inszenieren bestimmter Szenen, 
durch Identifizieren mit bestimmten Personen, Tieren oder 
Gegenständen geschehen. Zum anderen kann der Traum 
interpretiert, also analytisch und intuitiv verstanden wer-
den. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Träumer 
und der Träumerin. Der Traum kann nicht unabhängig von 
der Lebenssituation und den Gefühlen und Vorstellungen 
des Träumenden interpretiert werden. 

Cornelia Bethke ist Gestalttherapeutin und bietet Traumgrup-
pen an, in denen sie ihr Traumdeutungswissen weitergibt. Mehr 
Infos unter www.gestalttherapie-und-traumarbeit.com
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Die rasante Zunahme psychischer Erkrankungen wird viel-
fach diskutiert. Dabei wird jedoch nur selten thematisiert, 
dass Depressionen oftmals körperliche Ursachen haben; zu 
den häufigsten zählen dabei Mangelzustände an Vitaminen, 
Mineralstoffen oder Hormonen. Mein Hauptanliegen ist es, 
zur Selbsthilfe zu motivieren – ich bin selbst überrascht, 
wie viel man tun kann, um depressive Probleme in den Griff 
zu bekommen.“ Dr. med. Eberhard J. Wormer – Autor des 
Kompakt-Ratgebers „Natürliche Antidepressiva“, der jetzt 
in einer aktualisierten und deutlich erweiterten Neuauflage 
erschienen ist – klärt über die möglichen Ursachen von 
depressiven Zuständen auf, erläutert die Risiken der me-
dikamentösen Behandlung und stellt natürliche Wege aus 
dem Stimmungstief vor. 

Aktuelle Studien bestätigen, dass die Häufigkeit von Depres-
sionen im Verlauf der Coronapandemie dramatisch zuge-
nommen hat. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? 

Dr. med. Wormer: Weltbewegende Ereignisse wie eine 
Pandemie machen häufig latent vorhandene Problematiken 
stärker sichtbar. Das trifft auch auf die Depression zu. 

Ob man wirklich von einer dramatischen Zunahme 
ausgehen kann – die ja schon lange vor Corona von der 
WHO prognostiziert wurde – oder ob man nur genauer 
hingeschaut hat, ist Interpretationssache. Grundlage von 
Studien sind Befragungen und ICD-Symptomskalen, um 
depressive Zustände zu erfassen. 
In der Tat schaffen Lockdowns, Sperrstunden, Quaran-
täne, mediale und politische Propaganda, Verbote und 
Strafandrohungen, zwangsweise Isolierung/Impfung ein 
Klima der Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Kinder, Ju-
gendliche, Frauen, Migranten, alte und kranke Menschen 
– der verletzliche Teil der Bevölkerung – sind die ersten 
Opfer solch einschneidender Sanktionen. Hinzu kommt 
die depressive Belastung durch Covid-19-Erkrankungen 
und die gewollte Stigmatisierung von Ungeimpften. Das 
Bundesland Bayern hat sich einer Studie zufolge (Front 
Psychol 2021) besonders repressiv profiliert und die 
geschürten Ängste skrupellos für Macht- und Profitinte-
ressen instrumentalisiert. Das verschärft Depressions- und 
Suizidrisiken, bringt auch emotional stabile Menschen 
an den Rand der Verzweiflung. Mit Medizin hat all das 
nichts zu tun. 

Interview mit dem Allgemeinarzt und Ratgeberautor Dr. med. Eberhard J. Wormer 

Depressionen: „Greifen Sie nicht 
vorschnell zur chemischen 
Keule – oft kann die natur viel 
besser helfen!” 
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Ihr Ratgeber „Natürliche Antidepressiva“ erscheint nun 
in einer überarbeiteten und erweiterten Auflage. Welche 
Neuerungen gibt es? 

Aus meiner Sicht stellt dieses Buch in erweiterter Form 
erstmals alle verfügbaren Optionen zur Behandlung de-
pressiver Zustände vor, die nicht psychopharmakologisch 
orientiert sind. Das Buch sollte gut lesbar und verständlich 
sein und zur Selbsthilfe motivieren – ein Hauptanliegen. Ich 
bin selbst überrascht, wie viel man tun kann, um depressive 
Probleme in den Griff zu bekommen! Klar ist, dass die 
Psychopille eine Sackgasse ist: vielfach unwirksam und 
nebenwirkungsbelastet, primär hoch profitabler Medizin-
Mainstream. Anders als natürliche Antidepressiva, die auf 
Heilung durch Selbstheilung setzen, komplexe ganzheitliche 
Heilung. Hochinteressante Neuzugänge sind Cannabinoide 
(Hanfgewächse) und Psilocybin, das in Pilzen vorkommt. 
Beide Stoffgruppen sind seit Jahrzehnten geächtet, ver-
boten und als Drogen diffamiert worden. Entgegen jeder 
Vernunft, entgegen wissenschaftlicher Evidenz und trotz 
ihrer kulturellen Verankerung seit Urzeiten. Die bislang blo-
ckierte Forschung hat nun wieder Fahrt aufgenommen und 
bestätigt den therapeutischen Nutzen von Cannabinoiden 
und Psilocybin. Verträgliche, sichere und wirksame Antide-
pressiva sind dringend nötig angesichts der Traumatisierung 
ganzer Bevölkerungen durch Kriege, Naturkatastrophen oder 
Pandemien. Ich ermutige zur Selbsthilfe. Unterstützung von 
Bürokraten, Kostenträgern und Institutionen ist hierzulande 
nicht zu erwarten. In jedem Fall wird Psilocybin für die 
Heilung schwerer Depressionen in Zukunft eine prominente 
Rolle spielen. 

Sie verstehen Depression als eine natürliche Reaktion auf 
jede Art von Stress und Trauma, die in vielen Fällen durch 
körperliche Ursachen ausgelöst wird. Was steckt dahinter? 

Jede Art von überdurchschnittlichem Stress verschiebt die 
Gefühlslage in Richtung Depression. Manchmal bemer-
ken wir es, manchmal nicht. Körperliche und psychische 
Verletzungen – Traumatisierungen – können abheilen, 
hinterlassen aber bleibende Spuren oder Narben, mit denen 
die Betroffenen weiterleben. Je nachdem, wie stark die 
Traumatisierung ausgeprägt ist, kann auch die Depression 
unterschiedlich ausgeprägt sein. Wenn Sie sich etwa nach ei-
ner Erkältung erschöpft, müde und deprimiert fühlen, sollten 
Sie daran denken, dass dies eine natürliche Reaktion des 
Körpers ist, die mit fortschreitender Genesung verschwinden 
wird. Wenn Sie einen Herzinfarkt erlitten haben, müssen 
Sie mit einem ausgeprägten depressiven Zustand rechnen 
– heute versucht man vermehrt, das Risiko Depression 
bei der Therapie des Herzinfarkts zu berücksichtigen. Ein 
Grund für die Depression nach Traumatisierung ist die enge 
Vernetzung von Immunsystem und Nervensystem – der 
Körper hat die Priorität auf körperliche Genesung gesetzt, 
was zu Abstrichen bei den Glückshormonen führt. Das ist 
naturgegeben. 

Der stimmungsmäßige Gegenpol zur Depression ist 
die sogenannte Manie. Woran merken Betroffene, dass 
sich „normale“ Stimmungsschwankungen zur Krankheit 
entwickeln? 

Die Betroffenen fühlen sich super! Möglicherweise zu 
super. Bei ausgeprägter Manie nimmt das Schlafbedürfnis 
ab, der Appetit schwindet, und ein enormer Tatendrang 
macht sich bemerkbar. Maniker haben weltbewegende 
Ideen (die jeder Grundlage entbehren), die sie ihrem 
Umfeld mit größter Überzeugung nahebringen. Sie haben 
eine charmante, manchmal unwiderstehliche Ausstrahlung 
und fühlen sich einfach großartig. Im manischen Zustand 
werden in kürzester Zeit Konten bei fünf Banken eröffnet, 
drei Autos gekauft, immense Schulden gemacht und 
mehrfache Eheversprechen abgegeben. Die Manie ist der 
„Speedmodus“ des Lebens, rastlos getrieben von grandi-
osen Ideen, schlaflos und hyperaktiv und 1000-prozentig 
motiviert. Lässt die Manie nach, stehen die Betroffenen 
vor einem Scherbenhaufen. Im Prinzip hat der Maniker 
keine Wahl, er stürzt zwangsläufig in seine Raserei. Es 
ist eher das Umfeld, das solche Verhaltensauffälligkeiten 
bemerkt und als Teilerscheinung einer psychischen Er-
krankung erkennen sollte. Ist der manische Zustand gering 
ausgeprägt, spricht man von Hypomanie. Dieser Zustand 
kommt sehr viel häufiger vor. Betroffene gelten meist 
als „normal“, höchstens als „hyperaktiv“, „nervig“ oder 
„Macher-Typ“. Gleichwohl kann der Umgang mit diesen 
permanent zu gut gestimmten Charakteren anstrengend 
und belastend sein. 

Bei der Behandlung depressiver Patienten setzt die Medizin 
sehr häufig und oft leichtfertig auf den Einsatz chemischer 
Antidepressiva und starker Psychopharmaka. Was sind die 
Risiken dieser Mittel, und welche alternativen Maßnahmen 
bieten sich an? 

Jede Therapieoption hat ihre Indikation und Berechtigung 
sowie bei richtiger Diagnose auch eine Erfolgswahrschein-
lichkeit. Antidepressiva, alternative Mittel und Psycho-
therapie können einzeln oder kombiniert dazu beitragen, 
dass eine belastende oder lebensgefährliche Depression 
beseitigt wird. Zunächst muss geklärt werden, ob eine de-
pressive Verstimmung oder eine echte Depression vorliegt. 
Dann muss sichergestellt sein, dass kein Mangelzustand 
irgendeiner Art herrscht. Wenn das geklärt ist und dennoch 
eine (zunehmend stärkere) Depression bemerkbar ist, kön-
nen Psychopharmaka indiziert sein – um die Gemütslage 
zu stabilisieren und Suizid vorzubeugen. Antidepressiva 
sollten möglichst nur eine begrenzte Zeit benutzt wer-
den. Psychotherapie kann bei jeder Stimmungsstörung 
wirksam und empfehlenswert sein. Sie ist gleichfalls eine 
bedarfsabhängige und temporäre Maßnahme, vor allem in 
Krisensituationen – mitunter erwies sich Psychotherapie in 
Studien mit Depressiven genauso wirksam wie Antidepres-
siva! Alternative Mittel sind die „First-Line-Therapie“ bei 
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depressiven Zuständen und Verstimmungen: Beseitigung 
von Mangelzuständen, Behandlung von Drüsenstörungen, 
Förderung der Genesung, Stärkung des Immunsystems, 
Bewegungstraining oder künstlerische Aktivität. 

Bei der Diagnose psychischer Erkrankungen wird häufig 
übersehen, dass dieser Ausdruck einer Störung des 
körperlich-seelischen Gleichgewichts oder nicht erkannter 
Mangelerscheinungen sein können. Was sind hier die 
Ursachen und mögliche Symptome? 

Die häufigsten Mangelzustände, die depressive Verstim-
mung verursachen, sind Vitamin-D-Mangel, Eisenmangel, 
Vitamin-B12-Mangel und Mangel an Schilddrüsenhor-
monen. All diese Zustände lassen sich leicht erkennen 
und erfolgreich behandeln – wenn man daran denkt und 
diese Möglichkeit nicht als belanglos oder unwichtig abtut. 
Für Ärzte ist Depression bei Patienten in der Regel ein 
„Nebenschauplatz“, der durch Antidepressiva-Verordnung 
abgehakt wird. Wer das zulässt, tappt möglicherweise 
völlig ahnungslos in die „Antidepressivafalle“, wo er jah-
relang bleiben kann. Sie sollten daher nicht dem Arzt die 
Verantwortung überlassen, sondern selbst aktiv werden: 
Sie lassen Ihre Werte kontrollieren, identifizieren Mangel-
zustände und beseitigen sie durch Nahrungsergänzung. Es 
ist tatsächlich sehr einfach und preiswert – und in vielen 
Fällen sehr erfolgreich. 

Was ist der Vorteil an den „natürlichen Antidepressiva“, 
und welche Risiken sind dabei zu beachten? 

Da natürliche Antidepressiva überwiegend körpereigene 
oder körperähnliche Stoffe sind, sind echte Nebenwir-
kungen kaum zu befürchten. Es gibt bei manchen Mitteln 
bestimmte Vorgaben für die Dosierung und Anwendung, 
die beachtet werden sollten. Die seltene Ausnahme ist der 
Elementarstoff Lithium, der nur unter ärztlicher Kontrolle 
eingesetzt wird – Lithium ist ein Stimmungsstabilisierer 
zur Behandlung der bipolaren Erkrankung. Gesunde Ernäh-
rung, körperliche Bewegung, Psychotherapie, Schlafentzug 
und Kunsttherapie sind sehr sichere Empfehlungen. 

Aufgrund ihrer Neben- und Wechselwirkungen raten Sie 
vom leichtfertigen Gebrauch von Psychopharmaka ab. 
Wann ist der Einsatz der „chemischen Keule“ dennoch 
unerlässlich? 

Ja, ich rate dringend vom leichtfertigen Gebrauch von 
Antidepressiva ab und verabscheue die verantwortungs-
lose Verordnung von Psychopharmaka! Antidepressiva 
und Psychopharmaka haben ihren Platz bei echten De-
pressionen oder Psychosen. Sie können im Akutfall und 
bei wiederkehrenden depressiven Phasen dabei helfen, 
schwere psychische Krisen zu überstehen und Suizide 
zu verhindern – wenn sie denn wirken. Sie können Leben 
retten, sind aber keine nachhaltige Lösung oder gar ein 
Heilmittel bei psychischer Erkrankung. 

Seit Jahrtausenden begleiten psychische Ausnahmezu-
stände die Menschheit und haben als „Melancholie“ ihren 
Ausdruck in Kunst und Literatur hinterlassen. Welche Rolle 
spielt die Kreativität bei der Bewältigung und Behandlung 
seelischer Krankheiten? 

Das ist leicht zu beantworten: Jede Art künstlerischer oder 
kultureller Betätigung – sei es nun Musik, Malen, Schrei-
ben, Töpfern oder was auch immer motiviert – kann die 
Psyche stabilisieren und zur Bewältigung von Stimmungs-
störungen erfolgreich beitragen. Ein Seelenheilmittel. 

Dr. med. Eberhard J. Wormer studierte Germanistik, Geschich-
te, Sozialwissenschaften und Medizin. Nach der Approbation 
und Promotion arbeitete er als Arzt und in medizinischen Ver-
lagen. Dr. Wormer lebt in München und ist heute als Journalist, 
Buchautor und Herausgeber tätig. Bevorzugte Arbeitsgebiete 
sind Ratgeber und Handbücher, Lexika sowie fachbezogene 
Publikationen zu den Themen Medizin, Gesundheit, Naturwis-
senschaft, Medizingeschichte und Biografi en. Er veröffentlichte 
bereits zahlreiche Gesundheitsratgeber für ein Millionenpubli-
kum; inhaltliche Schwerpunkte legt er dabei unter anderem 
auf Herz-Kreislauf, Psyche, Ernährung, Naturheilkunde, gesunde 

Bewegung und Schmerz.

Buchtipp: 
Dr. med. Eberhard J. Wormer 
Natürliche Antidepressiva. Kompakt-Ratgeber 
Sanfte Wege aus dem Stimmungstief 
Mankau Verlag 6.2022, 
2. aktualisierte und erweiterte Aufl age (1. Aufl . 2017)
Klappenbroschur, 11,5 x 16,5 cm, durchgehend farbig, 
128 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-86374-664-3 
ISBN: 978-3-86374-664-3
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Die drei Säulen des Vertrauens
Amir Weiss: Schon seit vielen Jahren denke ich darüber 
nach, ob der Mensch (vor allem in der westlichen Welt) 
inzwischen ein drittes Blutsystem entwickelt hat, das 
man Argwohn oder Misstrauen nennen könnte. Wach-
sendes Misstrauen zwischen Individuen, in Familien, in 
allen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen wirkt sich 
zersetzend auf Stabilität und Vertrauen in Beziehungen 
aus. Wie kann man noch wissen, woran oder wem man 
glauben und was oder wem man vertrauen kann? 

Für Vertrauen gibt es jedoch gewichtige und gute 
Gründe, denen wir in diesem Artikel Raum und Stim-
me geben möchten. Vertrauen hat viele Ebenen und 
genauso viele Ausdrucksformen wie Menschen auf der 
Erde leben. Schon deshalb kann es keine einheitliche 
Definition von Vertrauen geben. Wir alle fühlen, wissen, 
haben ein Gefühl für Vertrauen, sprechen darüber und 
geben unserem Vertrauen Ausdruck, wenn wir es emp-
finden oder wenn es uns fehlt. Aber im Grunde wissen 
wir wenig darüber, welche Qualitäten die Komponenten 
von Vertrauen sind, wo diese Qualitäten leben und 
woher sie kommen. Oder ob sie eine vom Menschen 
geschaffene Energie sind, eine wirkliche – oder lediglich 
eine Einbildung? 

Amir Weiss entwickelte das Konzept: „Drei Säulen des 
Vertrauens“, die alle ineinander integriert und miteinan-
der verbunden sind, und gibt hier einen ersten Einblick 
in das Thema Vertrauen aus der Perspektive des Weiss-
Instituts. Damit wird eine Orientierung ermöglicht, um 
eigene, lebendige Einsichten und Verständnisse zu 
kreieren, wem wir und worauf wir vertrauen können. 

Die erste Säule ist die des Vertrauens zwischen mir und 
allen meinen Systemen und meinem menschlichen De-
sign: Vertrauen zwischen mir und mir selbst. Ich lebe! 
Alle meine Systeme sorgen Tag und Nacht, 24/7 dafür, 
dass ich heute lebe und im Einschlafen darauf vertrauen 
kann, am nächsten Morgen für einen weiteren Tag 
aufzuwachen. Hier beginnt alles, zwischen mir und mir 
selbst. Vertrauen in mich selbst ist DAS Bindemittel, das 
mich intakt hält. Das ist Vertrauen in das menschliche 
Design und seine Möglichkeiten, wobei es NICHT da-
rum geht, perfekt zu sein! Auch das Vergnügliche, das 
letztlich „Entbehrliche“, die „Just-for-Fun“-Neigungen 
benötigen Lebensraum, zumindest zu einem Drittel der 
wachen Stunden unseres Tages. Auch dieser Bereich ist 
wichtig, um eine natürliche Balance des eigenen Lebens 
auf allen Ebenen gewährleisten zu können. 

Amir Weiss und Christiane Schmidt

Vertrauen oder nicht vertrauen? 
Ist das die Frage?
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Vertraue ich also mir selbst, während alle meine Sys-
teme permanent daran arbeiten, diese Balance sowohl 
zu halten als auch immer wieder neu zu generieren? 
Vertraue ich meinem Glauben, der mir sagt, was richtig 
und was falsch ist? Vertraue ich meinen Moralvorstel-
lungen, meinem Wissen, meinem Denken über „gut und 
schlecht“? Vertraue ich der Art und Weise, wie ich auf 
Dinge, Menschen und Herausforderungen reagiere? 
Vertraue ich meinen Absichten und Gewohnheiten, all 
dem, wie ich mein Leben bis jetzt gestaltet habe? 

Die zweite Säule ist das Vertrauen zwischen mir selbst 
und anderen: Seit unserer Geburt als (noch) von der 
weltlichen Kultur unbeschriebenes Blatt, war Vertrauen 
für viele von uns zunächst keine Frage. Wir wussten, 
wir lebten voll und ganz in dem, was wir taten und tun. 
Es gab keine Fragen dieser Art. Vertrauen in uns selbst, 
in die Quelle und unser menschliches Miteinander war 
automatisch, unbewusst, im Idealfall genährt und be-
stätigt durch die Eltern, unsere ständigen Versorger und 
Hüter unserer Sicherheit und Unbeschwertheit. 

Dann wuchsen wir auf und wurden mit viel unnötigem 
Wissen bombardiert, mit Glaubenssystemen, die größ-
tenteils auf wirtschaftlichen und falschen Verhaltens-
weisen und verdrehten Moralvorstellungen beruhen, so 
dass wir uns mit zunehmendem Alter immer mehr von 
unserer wahren Natur entfernten. Wie können wir dann 
noch wissen, worauf wir vertrauen, wem und was wir 
vertrauen können, wie wir denken, woran wir glauben 
können? Wie können wir dann noch uns selbst und – 
wie können wir dann noch anderen vertrauen? 

Es wird in unseren Tagen viel darüber gesprochen, 
dass man über sich selbst hinaus nichts und nieman-
dem mehr vertrauen kann. Aber fragen wir uns doch 
einmal selbst: Worauf baut dieses Vertrauen? Ist das 
wahr? Kann ich mir denn selbst vertrauen? Oder baue 
ich doch mehr auf andere? Wie kommt es denn, dass 
ich immer öfter verunsichert, verwirrt oder enttäuscht 
zurückbleibe? 

Wir stellen diese Fragen zur Verfügung, um eine 
Selbst-Vergewisserung anzuregen, um uns selbst und 
unsere Systeme bewusst und willentlich zu trainieren 
und untereinander zu harmonisieren, damit unsere 
Denk-Systeme, unsere automatischen, instinktiven, 
emotionalen und die sexuellen und höheren göttlichen, 
kreativen Zentren zu unserem natürlichen und wahren 
Leben mit uns selbst – und mit anderen beitragen 
können. 

Dann kann auch unsere Seele ihren bereitwilligen Ser-
vice für die bestmögliche Orchestrierung all unserer 

Systeme für ein harmonisches Zusammenspiel aller 
Kräfte unseres Lebens geben. Wir kennen und spüren 
dieses gelingende Zusammenspiel, wenn wir ohne 
Widerstände von innen und außen genauso sein und 
handeln können, wie es für uns selbst wahr und natür-
lich ist. Hierzu möchten unsere Fragen beitragen!
Wenn wir unserer Seele nahe sind und ihr vertrauen, 
wird sie uns wissen lassen, wohin wir gehen sollen, was 
wir essen, wie wir reagieren und was wir tun sollen. 
Sie wird ein wirkliches Wissen in Dir sammeln, einen 
festen Glauben, Vertrauen und Bindung. Es ist diese 
Ausströmung von Vertrauen, die als anziehende Kraft 
aus uns selbst heraus zu allen guten Dingen ruft. 

Vertrauen zwischen uns selbst und allen Lebenssyste-
men in uns selbst ist eine ständige Reise, fast wie eine 
Wanderung in der Wüste, die Überzeugung und Hingabe 
erfordert, um eine immer stärkere Ausströmung des 
Vertrauens in uns selbst zu erzeugen, die dann alles 
anziehen wird, was für den Menschen natürlich ist, um 
mit ihm sein zu können. Dieses Vertrauen zwischen mir 
und mir selbst möchte ich beschreiben als natürliche 
Grundlage und Voraussetzung, um die zweite Säule des 
Vertrauens zwischen mir selbst und anderen stabil und 
verantwortlich bauen zu können. 

Denn Vertrauen zwischen mir und anderen kann 
nicht vorausgesetzt werden. Es muss als sichere und 
stabile Plattform für die innere und äußere, natürliche 
Kommunikation zwischen einem selbst und allem 
anderen aufgebaut werden. Vertrauen ist auch der 
Klebstoff des Miteinanderlebens. Es ist die wichtigste 
Komponente für effektive Kommunikation. Vertrauen 
ist das Grundprinzip, das jede Beziehung (Ehe, Familie, 
Freundschaft, Organisationen jeglicher Art) vor dem 
Zerbröckeln bewahrt. 

Vertrauen und Kommunikation aus Verbundenheit sind 
die Eckpfeiler für den Aufbau von Beziehungen der Ge-
schwisterlichkeit zwischen Menschen in jeder Gruppe 
oder Organisation. Prozesse der Zusammenarbeit 
und Prozesse zur Schaffung gemeinsamer Führung 
können nicht ohne eine Infrastruktur des gegensei-
tigen Vertrauens stattfinden. Sind wir frisch verliebt, 
sind wir meist sehr motiviert und begeistert engagiert, 
diese Beziehung zu nähren, Vertrauen aufzubauen und 
vielleicht träumen wir von einer stabilen Zukunft für 
diese Liebesbeziehung? Gönnen wir diese Qualität der 
Nahrung auch unserer Familie, unseren Freundschaften 
und Arbeitsbeziehungen? Sind wir bereit zu vertrauens-
vollen Beziehungen, indem wir das dazu erforderliche 
Bindemittel Vertrauen durch unsere eigene Arbeit in der 
ersten Säule generieren, um auch unsere Beziehungen 
mit dieser Kraft zu nähren? 
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Die dritte Säule ist das Vertrauen zwischen mir und 
der Ursache, der Quelle oder dem Ursprung. Das mag 
ein wenig konfrontierend klingen, könnte aber einige 
Überlegungen wert sein. Ist es nicht so, dass wir nütz-
lich sein möchten, ein vertrauenswürdiger Mensch, 
offen für Höheres, glaubwürdig für andere Menschen, 
nützlich für uns selbst und für andere – und auch für 
das, was uns das Leben anvertraut hat? Das mag für 
jeden etwas anders sein.

Es liegt bei uns selbst, worauf und wie wir unser Leben 
ausrichten. Und nochmals, es geht NICHT darum, per-
fekt zu sein, sondern darum, zu erkennen, inwieweit wir 
dem eigenen Leben und dem Ursprung, der uns das 
Leben geschenkt hat und permanent für unser Leben 
sorgt, vertrauen können. Es geht darum, zu erkennen, 
was wir mit unserem Leben beabsichtigen, was daraus 
erwächst – und wie dieser aktive, bewusst gestaltete 
Prozess das Vertrauen zwischen mir selbst und der 
Quelle meines Lebens mehren und stärken kann.

Die wahre Tapferkeit des Vertrauens lebt zwischen Dir 
und dem Dir anvertrauten Leben. Das Vertrauen der 
Quelle ist eine Investition in materielles Leben, um 
diese Investition zu dem weiterzuentwickeln, was als 
natürliches, wirkliches, wahrhaftiges Leben ursprüng-
lich gemeint war – und jeden Tag neu möglich ist. 
Gott hat alle notwendigen Zutaten in ihn hineingelegt, 
im Vertrauen darauf, dass der Mensch sie zusam-
menbringt, dass er die erforderlichen Arbeiten tut, um 
sich weiter- und höherentwickeln zu können. Denn 
im menschlichen Design liegt die Fähigkeit, selbst die 
benötigten Bausteine zu seiner weiteren Entwicklung 
anzubauen und zu ernten, um auf dieser neuen Basis 
weiter aufbauen zu können. 

Echtes Vertrauen erfordert echtes Wissen, es erfor-
dert festen Glauben, Zuversicht und Bindung. Es ist 
die Ausströmung von Vertrauen, die als eine aus uns 
selbst kommende, attraktive Kraft wirkt. Wenn ich 
meinem Wissen und meinem Bewusstsein von der 
Schöpfung und Gott nicht vertraue, wird mir nichts 
von Bedeutung antworten, niemals. Und sage nicht 
nur, dass Du vertraust; Dein Bewusstsein muss alle 
Teile von dir durchdringen wie dein Blut Deinen ganzen 
Körper durchströmt. Es ist alles da draußen und 
zugleich in dir, unwiderruflich, wenn Du das Wunder 
nicht ausschließt.

„Der Bund des Vertrauens zeigt, dass es morgen 
einen neuen Tag geben wird, denn das ist der Beweis, 
der aus dem Weg der Schöpfung kommt, in dem ihr 
Bestreben und ihr Morgen ein neuer Kurs ist, ein 
frisches Bestreben aus dem Gestern. Ihr werdet Gott 

und der Schöpfung zu gegebener Zeit begegnen. Hebt 
Euch Eure Urteile bis dahin auf. Denn glaubt Ihr, dass 
sie Euch nicht helfen und Eure Fragen beantworten 
werden? Ihr werdet bereit sein, wenn ihr bereit seid, 
und bis dahin habt ein wenig Vertrauen. Denn habt ihr 
vergessen, dass die Schöpfung euch in jeder Minute 
euren Herzschlag, eure Luft und euer Leben gibt?“ 
(Zitat: Amir Weiss)

Lasst uns jetzt wirkliches  
und wahres Vertrauen  

zurück „auf den Tisch" bringen, 
wo es hingehört!

In dieser besonderen Zeit, in der viele neue Signale 
und Einflüsse unseren Planeten erreichen, spüren wir 
deren Intensität sehr deutlich in allen Bereichen. Auf der 
hellen Seite zeigen sich eine verfeinerte Wahrnehmung, 
größeres Verstehen und Heilkraft, mehr Sensibilität 
und Ausrichtung auf natürliche und wahre Dinge, mehr 
Hellsichtigkeit. Auf der dunklen Seite sehen wir in allen 
Systemen innerhalb und außerhalb des Menschen und 
auf dem Planeten zusammenbrechende Standards im 
menschlichen Verhalten, wodurch es noch schwieriger 
wird zu vertrauen.

Umso deutlicher können wir nun erkennen, wohin wir 
NICHT gehen wollen, wozu wir NICHT beitragen, was 
wir NICHT tun wollen – und was dem wahren Vertrauen 
und der Entwicklung höherer menschlicher Qualitäten 
und Standards unserer ersehnten Lebensgestaltung 
nicht dienlich ist. Diese Entscheidungen liegen bei 
uns – und beginnen – im Vertrauen in und unserer 
Verantwortung für das Geschenk unseres Lebens – 
immer wieder neu in der ersten Säule, dem Vertrauen 
zwischen mir und mir selbst. 

Amir Weiss ist Entwickler der Weiss-Methode und Gründer 
des Weiss-Instituts. Wenn Sie mehr über die Arbeit im Weiss-
Institut erfahren möchten, finden Sie das Buch von Amir Weiss 
„Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ unter https://
weiss-institut.de/buch-weiss-methode.de sowie vielfältige 
Informationen und Videos mit Erfahrungsberichten von  
Teilnehmer*innen auf der Webseite https://weiss-institut.de/
videos. Und vielleicht gibt es auch schon wieder Neuigkeiten 
im Video-Blog mit Amir Weiss und Antje Black unter https://
weiss-institut.de/amir-weiss-vlog.
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Die Jahre von 2020 bis heute führen uns drastisch vor 
Augen, dass wir uns mehr denn je mit der Ungewissheit 
und der Unberechenbarkeit des Lebens arrangieren 
müssen. Unsere Pläne und Erwartungen werden immer 
wieder durchkreuzt und Unerwartetes tut sich auf. Es 
gibt im menschlichen Geist (Verstand und Emotionen) 
keine Gewissheiten, damit müssen wir uns abfinden – die 
Conditio humana. Gewissheiten müssen wir woanders 
suchen, zum Beispiel wenn wir unseren unsteten Geist 
transzendieren …

Mehr und mehr Menschen fassen sich an den Kopf und 
fragen nach dem Sinn des ganzen Theaters: „Was soll 
denn das alles? Und weswegen? Was ist denn der Sinn 
hinter allem? Und des Daseins überhaupt?“ Sie fragen 
sich das, obwohl durch die gegenwärtig komplexer 
gewordene Lebensbewältigung ihnen weniger Zeit zum 
Nachdenken bleibt – oder vielleicht gerade deswegen? 
Dabei hat die Naturwissenschaft die Sinnfrage längst 
beantwortet. Doch wenige sind sich dessen bewusst; die 
meisten leben ohne inneren Kompass. 

Die Evolutionsforschung der letzten Jahrzehnte hat die 
Abstammungslehre von Charles Darwin in ihren Grund-
zügen bestätigt. „Nichts macht Sinn in der Biologie außer 
im Lichte der Evolution“, sagt Theodosius Dobzhansky,  

einer der großen Evolutionsbiologen. Und worauf hat 
es die Evolution abgesehen? Von der Urzelle bis zum 
Menschen: Die Organismen werden im Verlauf der 
Stammesgeschichte immer komplexer, sie werden immer 
cleverer in ihrer Überlebensstrategie und bewusster im 
Erleben ihres Daseins. Das Leben in der Materie wird 
immer intensiver. 

Begonnen hat das ganze Spiel, so die plausible Hypothese, 
vor etwa 14 Milliarden Jahren mit einem „Urknall“, einem 
großen Symmetriebruch des ewig ruhenden „Vereinheit-
lichten Feldes“, das von der Quantenphysik als der ab-
strakte Urgrund unseres Universums angesehen wird. Es 
folgt eine fantastische kosmische Evolution, die nach etwa 
9,5 Milliarden Jahren zur Entstehung der Erde führt. Hier, 
auf unserem Planeten, finden sich die Vorbedingungen zur 
Entstehung des Lebens: eine Fülle an biogenen Elementen, 
die zur Synthese von DNA- und Protein-Makromolekülen 
führt. Aus ihrer Vereinigung ist wahrscheinlich das Leben, 
das Biomolekül, hervorgegangen – der Hypothesen sind 
viele. Die meisten Forscher verschließen sich der Akzeptanz 
einer mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht nach-
weisbaren intelligenten Evolutionsdynamik, eines Willens 
zum Leben und eines Drangs nach Weiterentwicklung, nach 
Transzendenz – kommen jedoch ohne ihre Annahme nicht 
aus. Das Leben beginnt vermutlich im Wasser. 

Christian Brehmer

Wir müssen uns damit abfinden: 
die Conditio humana
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In der „Ursuppe“ des Meeres gibt es alsbald eine Fülle von 
vielfältigen sich selbst organisierenden Biomolekülen. Sie 
vereinigen sich und fallen wieder auseinander, bedingt 
durch aggressive Sonnenstrahlen und elektrische Ent-
ladungen; sie suchen nach neuen Partnern, ein Hin und 
Her, ein Prozess über Jahrmillionen – Aufbau und Zerfall. 
Aber irgendwann, irgendwo kommt es „durch Zufall“, oder 
sagen wir durch Resonanz, zu festen Beziehungen, zu 
stabilen Partnerschaften mit ganz neuen Qualitäten.

Kennen wir das nicht auch aus unserem eigenen Leben? 
Wir sehnen uns nach einem Partner, gehen diese oder jene 
Beziehung ein, bis wir „zufällig“ mit jemandem eine Reso-
nanz erleben – uns verlieben – und unseren Lebenspartner 
(hoffentlich!) gefunden haben. Ähnlich verhält es sich mit 
der Evolution: Da ist nur diese Sehnsucht nach Erfüllung. 
Wie diese Erfüllung sich gestaltet, ist offen. 

DaS PrinziP Der SelektiOn
In der Ursuppe, so ist anzunehmen, beginnt auch ein 
Wettlauf ums Überleben. Die Urzellen waren für ihre Ernäh-
rung auf organische Nahrung angewiesen und haben sich 
wahrscheinlich gegenseitig gefressen. Nur die Fittesten 
haben überlebt: Hier kommt vermutlich zum ersten Mal 
das Prinzip der Auslese ins Spiel, der „Selektion“, das 
die Evolution vorantreibt. Wir finden es auf allen Stufen 
der Stammesgeschichte: bei den Fischen, Amphibien, 
Reptilien, Säugetieren und dem Menschen. Auf der sich 
anbahnenden kommenden Stufe der Evolution wird das 
Prinzip der natürlichen, unbewussten Selektion durch eine 
vom Menschen ausgehende bewusste Evolution ergänzt. 

Die natürliche Selektion ist beim Gegenwartsmenschen 
durch ein soziales Netz weitgehend abgefedert, aber auf 
kollektiver Ebene kann sie sich, beispielsweise im Arbeitsle-
ben, mit aller Härte zeigen. Da gibt es Firmen und Konzerne, 
die andere ausstechen oder zur feindlichen Übernahme 
zwingen oder die durch Fusionen an Macht gewinnen. 
Noch sind wir weitgehend unfähig zur Kooperation und 
damit zur Koevolution.

Es sind zwei Urtriebe,  
welche die Evolution vorantreiben:  

ein wachsamer Überlebenstrieb  
und ein unbewusster Drang  

nach Wachstum  
und Selbsttranszendenz. 

Sie sind es, die schon die Urzellen bewegen – ein Leben 
als ständige Wachsamkeit und mit dem naturgegebenen 
Trieb über sich selbst hinauszuwachsen, zu evolvieren. 
So wird hier bereits auf dieser Ebene der Sinn des Lebens 
offenbar: die Evolution des Bewusstseins = mehr Intelligenz 
zum Überleben und mehr Intensität zum Erleben = mehr 
Daseinsfreude.

im Wettlauf Der eVOlutiOn
Die Evolutionsbiologen bedienen sich zur Veranschau-
lichung der niemals ruhenden Evolutionsdynamik einer 
Metapher aus dem beliebten Kinderbuch „Alice im Wunder-
land“ von Lewis Carroll (1865) und seiner Weiterführung 
„Alice hinter den Spiegeln“. Hier entdeckt Alice im Traum 
hinter dem großen Spiegel auf dem Sims des Kamins eine 
ganze Parallelwelt. Das kleine Mädchen begegnet u. a. der 
roten Königin, die es an der Hand nimmt und mit ihm aus 
Leibeskräften rennt: Das Seltsamste dabei war, dass sich 
die Bäume und alles andere um sie her überhaupt nicht vom 
Fleck rührten: Wie schnell sie auch rannten, liefen sie doch 
anscheinend nie an etwas vorbei. (…) „In unserem Land“, 
sagte Alice, noch immer ein wenig atemlos, „kommt man 
im Allgemeinen woandershin, wenn man so schnell und 
lange läuft wie wir eben.“ „Behäbige Gegend!“, sagte die 
Königin. „Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du 
kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Und um 
woandershin zu kommen, muss man mindestens doppelt 
so schnell laufen!“ (Peter Hoff, et al.: Evolution. Schroedel 
Verlag, Hannover 1999, S. 109)

Die Evolutionsbiologen sprechen von der „Roten-Königin- 
Hypothese“ (Kennen Sie die rote Königin aus „Alice im 
Wunderland“?), wenn es in einem Koevolutionsprozess 
um ein ständiges gegenseitiges Aufholmanöver geht: 
Das System muss sich kontinuierlich entwickeln, um mit 
konkurrierenden Systemen mitzuhalten. Dabei sind es nicht 
die Umweltbedingungen, die den „Roten-Königin-Effekt“ 
auslösen, sondern die Lebenskraft und der Überlebens-
drang der beteiligten Organismen. Gleichzeitig kommt es, 
als Nebenerscheinung gewissermaßen, zu evolutionärem 
Fortschritt. So kann es zum Beispiel zwischen einem Para-
siten und seinem Wirt zu einem evolutionären Wettrüsten 
kommen, um „auf dem Laufenden“ zu bleiben.

Hypothese: Vielleicht trifft das auch zu bei der Theorie des 
Coronavirus und seinem Wirt, dem Menschen. Hier heißt 
es, da das körpereigene Abwehrsystem sich von Natur aus 
immer wieder anpasst, muss das Virus ständig mutieren, 
um es auszutricksen und um anzudocken. Vielleicht würde 
ein Impfstoff, welcher das Abwehrsystem stärken soll, die 
Mobilisierung der von Natur aus gegebenen Abwehrkräfte 
unterbinden. In die wechselseitige Anpassung, den Wett-
lauf zwischen Virus und Immunsystem, würde von außen 
ein Ungleichgewicht zugeführt.
Auch die Koevolution zwischen Mensch und Natur wäre 
gestört. Wir suchen ständig nach mehr Wohlstand und 
Freizeit und beuten dabei die Natur aus – wir sägen am 
Ast, auf dem wir sitzen. Zahlreiche Studien haben zum Bei-
spiel gezeigt, dass durch die Abholzung des Regenwaldes 
Wildtiere ihres Lebensraumes beraubt werden und auf 
ihrer Nahrungssuche mit Menschen in Kontakt kommen. 
Dabei werden auch Krankheiten übertragen: Zoonosen, von 
Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten. 
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gefahr Der StagnatiOn 
In unserem Hunger nach Wohlstand und Freizeit beuten wir 
nicht nur die Natur aus, sondern versuchen auch ständig, 
unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Durch 
Einsatz von Maschinen und Robotern, durch Automati-
sierung und Digitalisierung kommt es – abgesehen vom 
Einarbeitungsstress – langfristig zur Arbeitserleichterung 
und zur Arbeitszeitverkürzung. Die gewonnene Freizeit 
wird vielfach mit Spaß und Konsum gefüllt; bei manchen 
Wohlstandsbürgern schleicht sich ein Hang zur Bequem-
lichkeit und zur Passivität ein. Manch einer fährt mit dem 
Auto zur Arbeit, obwohl er die Strecke problemlos mit dem 
Fahrrad zurücklegen könnte und damit gleichzeitig auch 
seine Fitness und Abwehrkräfte „boostern“ würde.
Aber die Natur will Evolution. Zum Beispiel im Zusam-
menhang mit Corona und all den sich ständig ändernden 
Regularien ist das alltägliche Leben komplizierter und 
unberechenbarer geworden und wird als eingeengt emp-
funden. Die Zahl der psychisch Erkrankten hat sich in den 
letzten beiden Jahren verdoppelt.

Besteht von Natur aus ein Wettlauf mit der Zeit, wie bei Alice 
und der roten Königin, so ist jetzt das Tempo noch schneller 
geworden. Die Bewältigung des Alltags verlangt von jeher 
Tausende von Handgriffen, die teils zur Routine werden. 
Jetzt kommt eine ständige Auseinandersetzung mit immer 
wieder neuen Innovationen und Regularien sowie eine fort-
schreitende Digitalisierung hinzu. Schließlich ist da noch das 
mulmige Gefühl oder sogar eine lähmende Angst vor einem 
übergreifenden Krieg aus der Ukraine. Sei wachsam, bleibe 
„auf dem Laufenden“ und – wichtig – bleibe gleichzeitig 
etwas distanziert, oder du kommst unter die Räder.

Leben ist ein Wettlauf mit der Zeit; aber auch die Materie 
hält uns auf Trab. Denn die Materie an sich unterliegt von 
Natur aus der Desintegration. In einem geschlossenen 
System zum Beispiel, d.h. ohne Zufuhr von Energie von 
außen, zerfällt sie und löst sie sich auf in ihren Grundzu-
stand. Die Zustandsbefindlichkeit eines Systems, den Grad 
seiner Ordnung, bezeichnen die Physiker als Entropie. Sie 
kann zunehmen, gleichbleiben (Fließgleichgewicht) oder 
abnehmen. Auf den Menschen übertragen heißt das, wie 
bei Alice hinter den Spiegeln, wir müssen ständig aktiv 
sein, um unseren Status quo aufrecht zu erhalten; und um 
ihn zu verbessern, müssen wir uns  mehr anstrengen: So 
steht es nun mal mit der Conditio humana. 

Und der wohl tragischste oder, je nach Sichtweise, auch 
befreiende  Faktor der Conditio humana ist, dass alle 
Menschen sterblich sind. Damit müssen wir uns abfinden. 
Die Vergänglichkeit des Lebens verleiht dem Dasein einen 
gewissen Ernst, besonders wenn es bewusst gelebt wird. 
Die Zeit, die uns gegeben ist, wird aufgewertet und kann 
genutzt werden zur Erweiterung des Bewusstseins im 
Sinne der Evolution. Sie will, dass wir intensiver leben, 

mehr verstehen und mehr Freude erfahren. „Die wichtigste 
Erkenntnis meines Lebens ist, dass wir in einem liebenden 
Universum leben“, sagte Albert Einstein.

innehalten
Das tröstlich. Also nicht nur strampeln. Machst du auch mal 
Pause? Hältst du inne, lässt du mal die Seele baumeln und 
gibst der Kreativität und der Vernunft eine Chance? Wenn 
du ständig schneller laufen musst, wie Alice, wirst du bald 
erschöpft sein. Schau dich einmal um. Vielleicht gibt es noch 
effizientere Wege, die dir in der Entspannung einfallen, um 
mit weniger Anstrengung ans Ziel zu kommen. 
Achtsamkeit, Reflexion, Bewusstsein sind das, was 
die Evolution von uns erwartet. Sie erleichtern unsere 
Lebensbewältigung und geben unserem Wunsch nach 
Selbstverwirklichung mehr Freiraum. Vielleicht meldet sich 
dann bei mir, nachdem alle meine Grundbedürfnisse und 
Verpflichtungen erfüllt sind, mein lang gehegter Wunsch, ein 
Musikinstrument zu erlernen. Oder ich investiere Zeit, um 
mein Bewusstsein bewusst zu erweitern. Damit beschleunige 
ich meine Evolution und bringe mehr Achtsamkeit, mehr 
Fluss und eine unterschwellige Freude in mein Leben. 

Hat mich bislang die ständig sich ändernde Umwelt zur 
Anpassung gezwungen und damit die Erweiterung meines 
Bewusstseins unbewusst vorangetrieben, so kooperiere ich 
jetzt mit der Evolution, indem ich mein Bewusstsein bewusst 
erweitere: ein Phasensprung in der langen Geschichte 
der Evolution! Der Wege und Angebote sind viele: Yoga, 
Meditation, Tai-Chi, Qigong, Achtsamkeitstraining u. a. m. 
Entscheidend ist, dass ich mich auf einen mir gemäßen Weg 
einlasse und am Ball bleibe – nachhaltig praktiziere. Damit 
unterstütze ich das, was das Leben ohnehin schon mit mir 
vorhat: die evolutionäre Erweiterung des Bewusstseins. 
Fortan brauche ich weniger Frust und Ärger, um mich 
durch Feedback und Reflexion wieder auf die richtige Spur 
zu bringen. 

Ich erfülle den Sinn des Lebens, und das Leben kommt mir 
entgegen! Eine Gesellschaft, die nicht den Sinn des Lebens 
kennt, lebt blind. (Christian Brehmer)

„Das ist der Weisheit letzter Schluss: Nur der verdient 
sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.“ 
(Goethe, Faust II)  

Dr. Christian Brehmer, Evoluti-
onsforscher, Philosoph und Autor 
des Buches: „Woher? Wohin? 
– Orientierung im Leben. Die 
Evolution des Bewusstseins als 
Ausweg aus der Krise.“ Weitere 
Infos unter www.bewusstseins-
evolution.de

Dr. Christian Brehmer,
onsforscher, Philosoph und Autor 
des Buches: „Woher? Wohin? 
– Orientierung im Leben. Die 
Evolution des Bewusstseins als 
Ausweg aus der Krise.“ Weitere 
Infos unter www.bewusstseins-
evolution.de
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Der immergrüne Lorbeerbaum (lat.: Laurus nobilis L., 
bot.: Lauraceae) wurde bereits im Altertum als Heilmittel 
eingesetzt. Lorbeerfett ist eine grüne, zähflüssige Substanz, 
in der Konsistenz an Butter oder Schmalz erinnernd. Es 
wird aus den olivenähnlichen Früchten des Lorbeerbaumes 
unter Anwendung von Wärme gepresst oder durch Aus-
kochen gewonnen. Die so erhaltene Mixtur aus fettem 
und Spuren ätherischen Öls duftet sehr würzig-teerig. 
Sie wird äußerlich als Einreibung bei rheumatischen 
Beschwerden und zur Abwehr von Mücken verwendet; 
auch Verstauchungen und Quetschungen lassen sich 
gut damit behandeln. Regional ist dieses inzwischen als 
Allergen eingestufte Fett als wichtiger Bestandteil der stark 
erwärmenden und durchblutungsfördernden Oberammer-
gauer Ochsensalbe bekannt, die »lahmenden Tieren hilft«. 
Lorbeerfett kann – je nach Qualität – empfindliche Haut 
irritieren. Nicht zu verwechseln ist es mit dem ätherischen 
Lorbeeröl.

Immer wenn Zielstrebigkeit gefragt ist, führt dieser würzig-
frische Duft schneller auf das Siegertreppchen. Da der 
Baum im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten aus 
Südeuropa stammt, ist sein Öl aus ökologischen Gründen 
den von weither gebrachten Düften vorzuziehen. Es wirkt 
stark und breit gefächert bakterien- und pilztötend, dazu 
löst es zähen Schleim der Atemwege und wirkt stärkend 
bei und nach auszehrenden Krankheiten.

Eine Besonderheit ist die ausgeprägte schmerzlin-
dernde Wirkung des Lorbeeröls, die bei rheumatischen 
Beschwerden wie Arthritis genutzt wird und auch bei 
Ohrenschmerzen von Kindern ab zwei Jahren. Lymph-
stauungen und unerklärbare Schmerzen in der Gegend 
von Lymphknoten (vom Arzt oder Heilpraktiker abklären 
lassen!) werden positiv beeinflusst. Zudem wird das 
Öl eingesetzt, um die Zusammenarbeit unserer beiden 
gegensätzlich arbeitenden Nervensysteme (Sympathikus 
und Parasympathikus) auszugleichen.

Aus den olivenähnlichen Früchten des Lorbeerbaumes wird 
ein Fett (fettes Lorbeeröl) gewonnen, das stark durchblu-
tungsfördernd wirkt und darum gerne in der Tiermedizin
bei lahmenden Pferden verwendet wird. Empfehlung: 
Wegen Allergiegefahr nur Lorbeeröl von verlässlichen 
Anbietern kaufen!

Schutzschild-Öl
Balance-Grundmischung
• 60 Tropfen (3 ml) Lavendel-fein-Öl
• 20 Tropfen Lorbeeröl
• 10 Tropfen Litseaöl
• 10 Tropfen Rosengeranienöl
• evtl. 2 Tropfen Rosen-Absolue

Verwendungsmöglichkeiten
• 5 Tropfen für ein Bad
• 3 Tropfen in der Duftlampe
• 2 Tropfen auf 10 ml Mandelöl zur Körperpflege

Eliane Zimmermann machte ihr Diplom in Aromatherapie im 
Jahr 1990 bei der weltweit renommierten Aromatherapeutin 
Shirley Price. Nach einer dreijährigen Heilpraktikerausbildung 
und der Arbeit in einer eigenen Aroma-Praxis gründete sie 
1992 das Institut AiDA Aromatherapy International, für das 
sie häufi g auf Vortragsreisen im deutschsprachigen Raum 
unterwegs ist. Eliane Zimmermann gibt das Online-Magazin 
aromapraxis_aktuell heraus.

Buchtipp:
Eliane Zimmermann: Aromathe-
rapie. Die Heilkraft ätherischer 
Pfl anzenöle. Irisiana 12.2021 
(erweiterte 2. Auflage), ge-
bundenes Buch, Pappband, 288 
Seiten, 150 Farbfotos, 25 Euro, 
ISBN: 978-3-424-15427-6

LOrbeer
und das Schutzschild-Öl
aus dem Buch „Aromatherapie“ 
von Eliane Zimmermann

Buchtipp
Eliane Zimmermann: Aromathe-
rapie. Die Heilkraft ätherischer 
Pfl anzenöle. Irisiana 12.2021 
(erweiterte 2. Auflage), ge-
bundenes Buch, Pappband, 288 
Seiten, 150 Farbfotos, 25 Euro, 
ISBN: 978-3-424-15427-6

aromatherapie
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Die Inhaltsstoffe der 
Kichererbse

Die Kichererbse ist als Frucht und 
Jungpflanze äußerst ballast- und 
eiweißreich. Die Proteinqualität 
und Bioverfügbarkeit übertreffen 
die aller anderen Hülsenfrüchte. 
Alle essenziellen Aminosäuren 
sowie die nicht-essenziellen sind 
im Venuskicher zu finden.  
Kichererbsen sind sowohl als Frucht 
als auch als Jungpflanze gluten- 
und cholesterinfrei. Sie enthalten 
gesunde langkettige Fettsäuren und 
reichlich Mineralstoffe wie Kalium, 
Eisen, Magnesium und Kalzium. An 
Vitaminen hat die Pflanze vor allem 
mit Beta-Carotenen aufzuwarten, 
Vitamin E und viel Folsäure oder 
Vitamin B9: bis zu 300 Mikrogramm 
pro 100 Gramm. Mit 100 Gramm 
Kichererbsen wird der Tagesbedarf 
zu mehr als der Hälfte abgedeckt. 
Laut der Nationalen Verzehrsstudie 
II aus dem Jahr 2008 sind 79 % der 
Männer und 96 % der Frauen von 
einem Folsäuremangel betroffen, 
was sich durch Müdigkeit, Blässe, 
Schäden an der Darmschleimhaut 

und Konzentrationsschwäche äu-
ßern kann. Extrem viel Folsäure 
mit bis zu 557 Mikrogramm pro 
100 Gramm Frischgewicht enthal-
ten Urkicher-Jungpflanzen einer 
bestimmten Varietät.
Diese Jungpflanzen – sowie das vi-
talstoffreiche Granulat daraus – sind 
auch ein Füllhorn an seltenen Spu-
renelementen wie Molybdän und 
Germanium. Molybdän aktiviert En-
zymsysteme, die mit Langlebigkeit 
und der Neutralisierung von freien 
Radikalen in Verbindung gebracht 
werden. Organisches Germanium 
beugt Krebserkrankungen, Arthritis, 
Schlaganfall und Sauerstoffmangel 
vor. Die wichtigen Beta-Carotene 
schließen Lutein, Zeaxanthin, Beta-
Cryptoxanthin, Lycopin und Alfa-
Caroten ein, alles Antioxidanzien 
und gut für die Augen, zum Beispiel 
zur Vorbeugung von AMD oder al-
tersbedingter Makuladegeneration. 
100 Gramm Kichererbsen decken 
den Tagesbedarf eines erwachse-
nen Mannes an Eisen und Zink ab, 
200 Gramm den Tagesbedarf an 
Magnesium. 

Barbara Simonsohn

Die Kichererbse 
und ihre Gesundheitlichen Vorzüge 

Die Kichererbse ist eine uralte 
Kulturpflanze. Nicht nur die Samen 
haben ein profundes Gesundheits-
potenzial. Hülsenfrüchte wie die 
Kichererbse enthalten einen ähnlich 
hohen Protein- und Mineralstoff-
gehalt wie Produkte tierischen 
Ursprungs und sind darüber hinaus 
reich an gesundheitsfördernden 
Ballaststoffen und sekundären 
Pflanzenstoffen wie Polyphenolen 
und Phytoöstrogenen. 
Die Kichererbse hat viele schöne 
Namen wie Venuskicher, Echte 
Kicher, Römische Kicher, Garban-
ze, Sperberköpfli oder Felderbse. 
Schon vor mehr als 9000 Jahren, im 
Neolithischen Zeitalter, wurde sie 
in Kleinasien angebaut und danach 
auch im Mittelmeerraum. In allen 
Pflanzenbüchern des Mittelalters 
ist Venuskicher zu finden. Hildegard 
von Bingen hielt große Stücke auf 
sie als leichte und wohltuende 
Speise und auch als fiebersen-
kendes Mittel. Hieronymus Bock 
erwähnte im 16. Jahrhundert die 
Zisererbse als Arznei gegen vielerlei 
Gebrechen. 

Heilpflanze

Bi
ld

er
: 
© 

- 
va

nd
yc

an
dy

_A
do

be
St

oc
k



KGS Berlin 9/10-2022 31

Die gesundheit-
lichen Vorzüge der 
Phytoöstrogene in 
Kichererbsen und 
Jungpflanzen

Sie gleichen den Hormonspiegel 
aus in der Pubertät, Schwanger-
schaft, in der postnatalen Phase und 
in und nach den Wechseljahren. 
Viele Frauen und Ärzte stehen zu 
Recht einer Hormonersatztherapie 
(HET) kritisch gegenüber. Mit 
einer solchen Behandlung wächst 
nämlich signifikant das Risiko für 
Brustkrebs. Die Phytoöstrogene in 
Kichererbsen wirken völlig anders. 
Man spricht von einer adaptogenen 
oder modulierenden Wirkung, das 
heißt von einer ausgleichenden 
oder harmonisierenden Wirkung 
auf das Hormonsystem. Kicher-
erbsen-Isoflavonide wie Biochanin 
A, Formonetin, Daidzein, Genistein, 
Matairesinol und Secoisolarciresinol 
haben zwar eine strukturelle Ähn-
lichkeit mit dem 17-Beta-Estradiol, 
dem „eigentlichen Östrogen“. Sie 
erhöhen aber nicht einfach die Ös-
trogenmenge im Körper wie bei der 
HET, sondern schützen sogar vor 
einem Östrogenüberschuss, zum 
Beispiel während der Zeit der Men-
ses oder in der Schwangerschaft. 
In der postnatalen Phase können 
sie Wochenbettdepressionen vor-
beugen, indem sie den Absturz 
der Östrogenproduktion nach der 
Geburt eines Kindes abmildern.
Bei der Zufuhr von Phytoöstrogenen 
aus der Kichererbse wie Isoflavone 
und Lignane geht es um das hor-
monelle Gleichgewicht, „back to 
balance“. Dr. med. Christiane Nor-
thrup schreibt in ihrem Standard-
werk „Weisheit der Wechseljahre“: 
„Wenn Ihr Östrogenspiegel niedrig 
ist, haben diese Pflanzeninhalts-
stoffe einen östrogenen Effekt, 
wenn Ihr Östrogenspiegel jedoch 
zu hoch ist, blockieren sie die stär-
keren Östrogene.“ Daher kann diese 
Heilpflanze – optimal in Form eines 
Jungpflanzen-Extraktes – sowohl 
in Fällen genutzt werden, in denen 

wie beim PMS – prämenstruelles 
Syndrom – ein Östrogenüberschuss 
herrscht, als auch denjenigen, 
wo ein Östrogenmangel vorliegt 
wie bei Hitzewallungen und Stim-
mungsschwankungen während der 
Wechseljahre. 
Dr. Northrup: „Aus diesem Grund 
sind Heilpflanzen zur Linderung 
von Wechseljahrsbeschwerden 
für Frauen, die sich wegen des 
Krebsrisikos sorgen, eine ausge-
zeichnete Wahl.“ Bei hormonellen 
Dysbalancen wie den Wechsel-
jahren könnte zum Beispiel das 
Venusurkicher®-Granulat von Dr. 
Pandalis helfen, den Hormonspiegel 
in Balance zu bringen und zu hal-
ten. Durch Studien wurde gezeigt, 
dass Kichererbsen-Phytoöstrogene 
ähnliche physiologische Effekte wie 
eine Hormonersatztherapie erzeu-
gen, ohne Nebenwirkungen. 
Isolierte Phytoöstrogene aus Rot-
klee oder Soja haben oft Nebenwir-
kungen. Phytoöstrogene, aber im 
Verbund der ganzen Pflanze, wirken 
sicher, und sie führen sogar zur 
Apoptose – einem Art Selbstmord-
programm – von Krebszellen. Mit 
der Kraft der Kichererbse bin ich 
beschwerdefrei durch die Wech-
seljahre gekommen und möchte die 
Kichererbse jedenfalls auch sonst 
nicht missen als Gesundheitselixier, 
sowohl als Lebensmittel und auch 
als Jungpflanzenextrakt.

Barbara Simonsohn ist Ernährungs-
beraterin, Reiki-Lehrerin und Autorin 
zahlreicher Ratgeber im Bereich der 
ganzheitlichen Gesundheit. Webseite: 
www.barbara-simonsohn.de

wasserkontor.de/shop

Bötzowstr.29 44737670
Mo-Fr 10-13 & 14-19 Uhr Sa 10-18 Uhr
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Allgemeine Trends
Unsere Wertvorstellungen ändern sich. Gegenwärtig eher ge-
zwungenermaßen als freiwillig. Wir müssen uns neu organisie-
ren und haben alle Hände voll zu tun (Jungfrau-Sonne Trigon 
Stier-Uranus am 11. Sept.). Knappe Ressourcen und der daraus 
resultierende Mangel bestimmen das Geschehen. Nichts darf 
vergeudet werden. Sparsamkeit und Effi  zienz sind Trumpf. 
Was dabei gut funktioniert und woran es hakt, das zeigt sich 
in den kommenden Wochen in aller Deutlichkeit.
Krisen, in denen wir seit längerer Zeit feststecken, spitzen sich 
nun zu (Steinbock-Pluto direktläufi g ab 8. Okt. in Konjunktion 
zum Priapus-Pol). Es gilt zu entscheiden, woran wir weiter-
hin festhalten möchten und wovon wir uns lösen sollten. Was 
brodelt in uns? Was hat Macht über unser Verlangen?  Unsere 
Antworten auf Fragen wie diese lassen erkennen, welche Be-
dürfnisse uns vertraut und nahe sind und welche fremd und 
fern (Lilith- und Priapus-Pol liegen sich am 13. Okt. exakt 
gegenüber, Sonne und Venus stehen im Quadrat dazu). 
Es ergibt keinen Sinn, uns weiterhin an Menschen, Situati-
onen oder Dinge zu klammern, die uns im Griff  haben oder 
anderweitig beherrschen. Diesen Herbst gelangen wir an 
Sollbruchstellen unserer Existenz, deren Bewältigung Mut, 
Ausdauer und Risikobereitschaft von uns erfordern (Wasser-
mann-Saturn direktläufi g ab 23. Okt.). Womit und worin auch 

immer wir uns verrannt haben – noch bieten sich Chancen, 
innezuhalten und nach Auswegen und Lösungen zu suchen. 
Gelingt dies nicht, stehen uns hitzige Debatten und verlust-
reiche Rückzugsgefechte bevor. Verbal abzurüsten wäre ein 
guter Anfang, um zu tragfähigen Lösungen zu fi nden (Zwil-
linge-Mars rückläufi g ab 30. Okt.).

Spirits
Wenn alle alles geben, kommt viel dabei heraus (Waage-Sonne 
Opposition Widder-Jupiter am 26. Sept.). Keine leichte Übung 
in Zeiten des Mangels. Was gesunder Egoismus ist und was 
nicht, das muss täglich neu verhandelt werden. Doch wovon 
wir überzeugt sind, das überzeugt auch andere. Und was die 
richtigen Ziele sind, darüber lässt sich treffl  ich streiten. Haupt-
sache, wir nehmen uns nur dort wichtig, wo andere es auch 
tun (Waage-Sonne Quadrat Steinbock-Pluto am 19. Okt.). 
Was unserem Ego guttut, gefällt nicht allen, und wir werden 
die Wertschätzung anderer nicht erzwingen können (Waage-
Venus Quadrat Steinbock-Pluto am 20. Okt.). Womit wir diesen 
Herbst unsere Verlustängste in Schach halten, sagt viel über 
den Stand unserer Bewusstseinsentwicklung aus.

Himmlische

Abb. Vollmond in Fische am 10.09.: 
Was sich von allein fügt, funktioniert.

Abb.  Neumond in Waage am 25.09.: 
Woran wir Freude haben, das sollten wir teilen.

September–Oktober  2022  
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Abb.  Vollmond in Widder am 09.10.: Wenn wir 
nicht zuerst kommen, wer ist dann vor uns dran?

Abb. Neumond in Skorpion am 25.10.: Trauen wir uns, 
in uns zu gehen?

Konstellationenvon Markus Jehle

Kommunikation
Davon auszugehen, dass unser Gegenüber ebenfalls recht ha-
ben könnte, erspart uns viele unnötige Auseinandersetzungen 
(Waage-Merkur Opposition Widder-Jupiter am 3. Sept.). Es 
müssen auch nicht alle wissen, was wir für richtig halten, 
zumal das Risiko, dass wir uns irren, nicht zu unterschätzen 
ist (Merkur rückläufi g vom 10. Sept. bis 2. Okt.). In vielen 
Angelegenheiten ist noch Nichts endgültig entschieden – das 
sollte uns zu denken geben. Manches übersteigt unseren Ver-
stand, und es wäre klug, dies für uns zu behalten (rückläufi ger 
Waage-Merkur Konjunktion Sonne am 23. Sept.).
Freundlich zu sein, ohne uns einzuschmeicheln, ist eine Kunst 
(Waage-Merkur Konjunktion Venus am 26. Sept.). Unsere 
Schokoladenseiten schmecken nicht allen – kein Grund, uns zu 
verbiegen. Wenn alles gesagt ist, müssen wir uns entscheiden 
(Waage-Merkur Trigon Zwillinge-Mars am 27. Okt.). Oder 
haben wir noch etwas zu verbergen? (Waage-Merkur Quadrat 
Steinbock-Pluto am 27. Okt.).

Was zu tun ist
Was sind die Versuchungen, die uns vom Weg abbringen? Wo 
machen wir uns und anderen etwas vor? Welche Sehnsucht 
treibt uns an (Jungfrau-Sonne Opposition Fische-Neptun am 
16. Sept. und Zwillinge-Mars Quadrat Fische-Neptun am 
12. Okt.)? Es lohnt sich, genau hinzuschauen, sobald Licht 
ins Dunkel fällt. Dennoch ist Vorsicht geboten. Wir kommen 
womöglich auch Dingen auf die Schliche, die wir nicht ohne 
Weiteres verkraften können (Jungfrau-Merkur Trigon Stein-
bock-Pluto am 7. Okt.).

Lust und Liebe
Nützlichkeitserwägungen prägen das Beziehungsgeschehen 
(Venus in Jungfrau vom 5. bis 29. Sept.). Gefragt sind Sorgfalt 
und Achtsamkeit im Umgang mit allem, was wir lieben. Es 
gibt an vielem etwas auszusetzen – das schließt auch uns mit 
ein. Von daher ist es nicht verkehrt, im zwischenmenschlichen 
Umgang Gnade walten zu lassen (Jungfrau-Venus Quadrat 
Zwillinge-Mars am 16. Sept.).
Das Glück beginnt bekanntlich zu zweit (Waage-Venus Op-
position Widder-Jupiter am 1. Okt.). Inwieweit es auch allein 
zu haben ist, hängt davon ab, wie gut es uns gelingt, nicht nur 
andere, sondern auch uns selbst wertzuschätzen (Waage-Venus 
Konjunktion Sonne am 22. Okt.). Wer immer noch glaubt, 
Männer seien vom Mars und Frauen von der Venus, der lebt 
hinter dem Mond.

_________________________________advertorial___________

Astrologie Zentrum Berlin: Online-Vorträge (via Zoom)
16. Sept., 19:30–21:00, Markus Jehle: Wut im Bauch. 
Mond/Mars-Themen im Horoskop
14. Okt., 19:30–21:00, Markus Jehle: Du überwältigst mich. 
Lilith- und Priapus-Themen in Beziehungen
Anmeldung: info@astrologie-zentrum-berlin.de

w
w

w.astrologie-zentrum
-berlin.de
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44. SPIRITUELLE SINGNACHT 
Ali Schmidt (Gitarre) und Michaele Hustedt (Travers� öte) 
mit ihrem "MantraChor Berlin" sowie weitere Musiker
Innen laden ein zum großen gemeinsamen Singen von 
Mantras und anderen "Sacred Songs" zur "44. Nacht der 
spirituellen Lieder". 

Der Eintritt ist frei, die MusikerInnen verzichten wie 
immer auf Gage. Der Spendenerlös des Abends geht an 
ein soziales Projekt zugunsten von Menschen, die aktuell 
dringende Hilfe benötigen, diesmal an das Obdachlosen-
café in der Martin-Luther-Gemeinde Neukölln.

Termin: Freitag, 14.10.2022, 19:30 bis 23 Uhr
Ort: Martin-Luther-Kirche Berlin-Neukölln, Fuldastr. 50 
(U7 Rathaus Neukölln).
Aufgrund großer Nachfrage emp� ehlt es sich, sehr recht-
zeitig vor Ort zu sein. 

Weitere Infos unter www.eli-berlin.de

Hier fi nden Sie 
Angebote, Veranstaltungen 

 sowie Workshops und Ausbildungen 
aus dem breiten Spektrum 

des spirituellen Lebens 
und alternativer Methoden 

für ein besseres Wohlbefi nden.

Möchten auch Sie Ihre Veranstaltungen 

oder Ihre Arbeit bewerben? 

Rufen Sie an unter 030-61201600 oder 

senden Sie Ihre Anfrage an 
anzeigen@kgsberlin.de

Das KGS Berlin Team berät Sie gern.

Die Mediadaten/Preisliste fi nden Sie 
unter www.kgsberlin.de/preisliste.html

Fragen Sie auch nach unseren 
Einsteigerangeboten.

Als spirituelles Medium stellt Billy Cook die Verbindung 
zur geistigen Welt und damit zu Ihren Lieben her. Billy 
Cook ist für seine präzisen Übermittlungen bekannt. Er hat 
vielen Menschen durch seine Arbeit neue Hoffnung gege-
ben. Er sagt: "Es macht keinen Unterschied, wohin ich in 
der Welt gehe, die Menschen wollen wissen, dass es Ih-
ren Lieben gut geht." Durch den Kontakt zu Ihren Lieben 
haben viele Menschen Trost erfahren und konnten den 
Schritt zurück ins Leben zu tun.

 
In einer öffentlichen Veranstaltung, voraussichtlich in den 
Räumen des Praxis- und Seminarzentrums Aquariana, in 
Berlin-Kreuzberg wird Billy Cook am 18. November, um 
19 Uhr Nachrichten von Ihren Lieben in der "jenseitigen 
Welt" übermitteln. Er wird am 21. und 22. November 
Einzelsitzungen geben. 
 
Medialität kann ausgebildet und gestärkt werden. In einem 
Workshop für Fortgeschrittene werden Teilnehmer*innen 
vom 19. bis 20. November, Ihre medialen Fähigkeiten 
trainieren. Sie werden üben, Nachrichten aus der "Geisti-
gen Welt" zu überbringen. 

Alle Veranstaltungen werden übersetzt.

***
Ankündigung zu Veranstaltungen mit Eva Ullrich: 

Medialer Abend am 7.10.2022 • 
Spirituell-medialer Workshop am 8. und 9.10.2022• 

***
Information und Anmeldung: 
mobil: 0172–1660437, seelenheilung@email.de, www.
seelenheilung-ullrich.de

SEELENHEILUNG-ULLRICH INFORMIERT: 
ENGLISCHES MEDIUM BILLY COOK IN BERLIN: 18. – 22. NOVEMBER 2022
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WEG DER MITTE – SCHULE FÜR 
CRANIOSACRAL-THERAPIE

Beginn der Grundausbildung in Craniosacral-Therapie 
(Modul 1) 16.–20.11.: mit Katharina Ensinger-Wißler
Online-Informationsabend am 31.8. um 19 Uhr

CST-Fachfortbildungen:
• 9.–10.9. - Diagnose und Behandlung der Lendenwirbel-

säule und Beckengelenke, Burghardt Alpermann
• 29.–30.9.: Touch of Presence - Biodynamische Craniosa-

craltherapie, Giorgia Milne/USA
• 1.–3.10.: Die Gesundheit des Gehirns, Giorgia Milne/USA
• 18.–20.11.: Ganzheitliche Faszien-Behandlung, mit

Bettina Becher

Angebot: 40 Euro Ermäßigung bei Buchung beider Fach-
fortbildungen mit Giorgia Milne

Anerkannt als Vollausbildungsschule vom Craniosacral 
Verband Deutschland (CSVD).

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

SEELENREADING – ERKENNE DAS 
WARUM IN DEINEM LEBEN
Entfalte die Kraft deines Seelenplans: Erfahre deine 
Talente und Lernaufgaben. Erkenne deine Glaubenssätze 
und wiederkehrenden Beziehungsmuster. Erfahre dein Le-
bensziel und dein "Warum". Erfahre wer du wirklich bist. 
Lerne dich so an zunehmen wie du bist. 

Dein Seelenplan ist dein Erfahrungsplan für dieses 
Leben. Er zeigt dir warum deine Seele reinkarniert ist 
und was dein Lebensinn ist. Er ist in deinem Geburts-
namen und Geburtsdatum verschlüsselt. Lerne dich sel-
ber besser kennen und gibt deinem Leben eine selbst-
bestimmte neue Richtung.

Bis zum 31.10.2022 gibt es zu deinem Seelenreading 
ein kurzes Partnerschaftreading gratis dazu. 
Kontaktiere mich gerne für ein kostenloses Erstgespräch 
unter: www.seelen-reading.com – Ich bin mit Video und 
Telefonsitzungen für dich da. 

Bettina Schefz, Seelencoach, Tel. 0173–8864441, 
www.seelen-reading.com

„GANZHEITLICHE MASSAGE” – 
ERLEBNISABEND, WORKSHOP UND 
AUSBILDUNG
Kostenloser Erlebnisabend am 10.10.2022, 18–20 Uhr

Massieren ist mehr als durchkneten – es ist „wahres Be-
rühren”, Kraft geben und dabei Kraft tanken. Werde � t 
für Spa oder Praxis – an der Schule mit Bestnoten. Bei 
einer Dozentin, die unter anderem die Wellness-Abtei-
lung des Hotel Adlon geleitet hat. Du kannst sie gleich 
in ihrem ausführlichen Vortragsvideo kennenlernen und 
spüren, ob die Chemie stimmt. Dabei erfährst Du alles 
über eine unserer beliebtesten Ausbildungen.

Als Auftakt zu unserer Ausbildung „Ganzheitliche Mas-
sage” veranstalten wir zuvor den kostenlosen Erlebnis-
abend Massage am 10.10.2022, zu dem wir Dich herz-
lich einladen. Melde Dich gleich an! 

Sollte Deine Dozentin Agni Rosenbusch Deine Leiden-
schaft für Massage geweckt haben, kannst Du gleich mit 
dem Wochenend-Workshop „Die Kunst der Berührung” 
am 5. und 6. November 2022 weitermachen.

Ab dem 28. Januar 2023 kannst Du dann in der Ausbil-
dung in „ganzheitlicher Massage” zum (berufsfähigen) 
in zehn Wochenenden zum Pro�  werden.

Berufsbegleitende Ausbildung
Kursdauer: 28.01.–10.12.2023
Zeiten: 20 Termine, 186 h à 45 Minuten; 
Sa/So 9–18 Uhr (Pause 13–14 Uhr)

Kosten:
1.900 € vorab oder 12 Raten à 165 € (1.980 €), 
zuzüglich einer Anmeldegebühr von 180 €.

Anmeldung kostenloser Erlebnisabend: 
www.archemedica.de/erlebnis

Infos zum Wochenende-Workshop: 
www.archemedica.de/kunst

Alles zur Massage-Ausbildung: 
www.archemedica.de/massage

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Tel.: 030-851 48 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de
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HERBST-AKTION: 50% RABATT
auf Ihre erste Rol� ng-Sitzung im Sept./Okt. 2022

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 Sep./Okt. 2022 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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HER MIT DEM HUNGER
Coaching für Menschen, 
die mehr wollen

Was ist mein mehr? Wo kann ich es � nden? 
Wonach hungert es mir wirklich? Wie lan-
ge schon bin ich hungrig nach Licht, nach 
Freude, nach Erfüllung, nach Leben und 
schaff es nicht, aus meiner dunklen Höh-
le, herauszutreten? 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: 
17.9., 15.10., 12.11., 10.12.2022

Melde dich jetzt an unter www.juliakratz.de

AKUPUNKTUR UND TCM – DEIN WEG? 
DEINE ZERTIFIZIERTE AUSBILDUNG
Werde ab dem 06.10.2022 TCM-Pro� !

Akupunktur ist nicht nur eine der beliebtesten und be-
währtesten Therapieformen, sondern auch die Säule vie-
ler Naturheilpraxen. Seit gut 30 Jahren bilden wir Aku-
punktur- und TCM-Therapeuten aus. Fundiert, kompe-
tent, seriös und mit über 130 5-Sterne-Erfahrungsbe-
richten bei Google.

Du lernst an unserer BDH-Verbandsschule, ein breites 
Spektrum an Erkrankungen ganzheitlich zu behandeln. 
Du bist also nicht nur auf bestimmte Probleme spezi-
alisiert, sondern auf alles, was körperliche Leiden ver-
ursacht.

Vom Bewegungsapparat bis zu Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Kopfschmerzen, dem Verdauungssystem, Haut-
krankheiten und vielem mehr: Wir haben unsere Ausbil-
dung so konzipiert, dass sie auch neben Beruf, Praxis 
und Familie machbar ist.

Bei zwei China-erfahrenen Dozentinnen mit eigenen Pra-
xen sammelst Du auch praktische Erfahrungen in unserer 
Lehrpraxis - bis zur Supervision danach. Lerne die bei-
den Dozentinnen gleich im Video kennen!

Berufsbegleitende Ausbildung mit Zerti� kat
Kursdauer: 06.10.2022 - 21.03.2024
Zeiten: Do. 9:30-13:30 plus 4 x Sa./So. 10-15 Uhr

Kosten: 
3.950 € vorab oder 18 Raten à 225 € (4.050 €), 
zuzüglich einer Anmeldegebühr von 180 €.

Anmeldung unter Tel.: 030-851 48 38, 
www.archemedica.de/aku; schule@archemedica.de 

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Tel.: 030-851 48 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de
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FRAUENJAHRESTRAINING 
MIT SABINE GROTH
Du möchtest wieder Zeit für dich � nden, 
deinen Selbstwert stärken und dich als 
Frau neu erkunden? Dann ist das Jahres-
training genau das Richtige für dich, denn 
hier lernst du,

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

Das Frauentraining läuft über ein ganzes Jahr an einem 
Abend in der Woche. Die Abende bestehen aus einer ab-
wechslungsreichen Mischung aus erlebnisorientierten 
und kreativen Übungen, Gespräch und Austausch, the-
rapeutischen Tiefenarbeiten, Tanz und Bewegung sowie 
informativen Inputs.

Leitung: 
Sabine Groth, Lehrtherapeutin, Paartherapeutin

Start: 7. Dezember 2022
Ort: Grunewaldstr.10, 12165 Berlin
Anmeldung: contact@sabine-groth.com
Info: www.sabine-groth.com
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DIE KRAFT UNSERER AHNEN
In diesem Seminar werden wir in die Kraft unserer 
Ahnen gehen, einen wohlwollenden Kontakt zu ihnen 
herstellen und vertiefen. Wir werden die Ahnenlinien 
klären und unsere Herkunft heilen. Sie sind Teil von 
uns und wirken wie ein durchsichtiges Band. Zusammen 
gehen wir in das Feld der Generationen, erwecken die 
Lebenskraft und das Potential der Ahnen in uns und 
schließen somit den Kreis.

Inhalt: Schamanische Reisen, Rituale zur Achtung, 
Heilung und Wertschätzung, Energiefeld erweitern, 
Ahnenreihe klären, Ahnengebinde anfertigen

Termin: 28.–30. Oktober 2022, 
Ort: Seminarhaus bei Straussberg, 
Kosten: 250 €, Frühbucher 210 €, zzgl. Ü/VP 120 €; 

Weitere Termine: 
Jahreskreisfest 21.09.; Räucherkurs 20.11.; Winterson-
nenwende 21.12.; Rauhnächte erleben 29.12.- 01.01.

Info: Petra Hinze, T. 0173–956 2041, www.petra-hinze.de

AUSBILDUNG ZUM GANZHEITLICHEN 
ERNÄHRUNGSBERATER
Ausbildungsbeginn am 19. November 2022

Die Ernährung ist Deine Verbindung zur Natur, zur Um-
welt, zu Dir selbst. Richtige Ernährung schützt nicht 
nur vor Erkrankungen, sie ist auch oft die beste Me-
dizin für erstaunlich viele Gesundheitsprobleme. Die 
richtige Ernährung macht Spaß, hält schlank, gesund 
und in Form.

Als Ernährungspro�  bist Du immer gefragt: Von Freun-
den, in Deiner Familie und beru� ich. In eigener Praxis, 
mobil oder angestellt – die Zukunft gehört Dir!

Wir von der arche medica – der Schule mit Bestnoten – 
haben über viele Jahre unsere einmalige Ausbildung 
„Ganzheitlicher Ernährungsberater/in” entwickelt und 
stetig für Dich verbessert.

Lerne den Traumberuf, Ernährung und den Körper rich-
tig zu verstehen und Dir und anderen zu nachhaltigen 
Veränderungen zu verhelfen.

Sechs Fachdozent:innen vertiefen mit Dir in 15 Wo-
chenenden Nährstoffe, Sport, Entspannung & Stress, 
Kochen, psychische Aspekte, Nahrungsergänzungsmit-
tel und vieles, vieles mehr.

Alles zur Ausbildung erfährst Du im ausführlichen Video-
vortrag auf unserer Webseite: www.archemedica.de/geb

Zerti� ziert vom Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH)

Kursstart: 19.11.2022 – 03.12.2023
Dauer: 12 Monate, 30 Termine, 165h
Zeiten: Sa/So 9.30 bis 13.30 Uhr 
Kosten: 2.190 € vorab oder 12 Raten à 190 € (2.190 €),
zuzüglich einer Anmeldegebühr von 180 €.

Mehr Infos & Anmeldung: www.archemedica.de/geb

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Tel.: 030-851 48 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de
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Der Augenaufsteller – Christian Zech
Augen- und FamilienAufstellungen

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

Aufstellungstage 2022
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

Qigong, Yoga und Wandern in 
Griechenland – auf der Halbinsel Pilion

Infos & Anmeldung:
Mail: iliohoos@gmail.com
Tel.:  0176 5783 2795
Web: www.iliohoos.net

• Ausgezeichnete Kurse
• Traumhafte Natur direkt am Meer
• Workshops Mai – Oktober

• Bei „Iliohoos – der Schule des 
einfachen Lebens“ erwartet Sie nicht 
nur Urlaub vom Alltag, sondern die 
Rückbesinnung aufs Wesentliche. 

• Sie werden von dem Wissen unserer 
erfahrenen Qigong- und Yogalehrer 
profi tieren und unter der griechischen 
Sonne direkt am Meer wunderbar 
auftanken. Aber, es geht nicht nur um 
einen Qigong- oder Yogakurs, sondern 
auch um eine Art Schulung des Geistes, 
des Herzens, um Bewusstwerdung.

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 (laufende Gruppe)• 
Ausbildungsangebote in allen Bereichen• 

Neu
im Katalog

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



KGSBerlin 9/10-2022 39

Wer macht Was – KATALOG

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

Betrachten - Analysieren - Lösen

• Prozessorientierte Homöopathie

• Astrologische Beratung

• Systemische Aufstellungen

- Darmsanierung 
- Ernährungsberatung 
- Orthomolekulare Medizin
- Phytotherapie
- Bachblütentherapie
- Schüßler-Salze + Antlitzanalyse

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

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.

SOMMERANGEBOT 
Die Kabbala Lebensanalyse für 30 Euro
bis zum 30. September 2022

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

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

mobil: 0176–96614709                                                                                                                  mobil: 0176–96614709                                                                                                                  

bringt neue Sichtweisen, nachhal-
tige Veränderungen und ungeahnte 

Neu
im Katalog

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.

Hier könnte auch Ihr 
Angebot reinpassen!

Interessiert?
Rufen Sie an unter 

030-61201600
oder senden Sie ein Mail an 

anzeigen@kgsberlin.de

Fragen Sie auch 
nach den 

Einstiegsangeboten 
in eine Text-Bild-Rubrik.

Ich berate Sie gern.
Sabine Simon-Weidner

Körper Geist Seele Verlag
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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

Lassen Sie sich die KGS nach Hause schicken!
Gerne können Sie unser Magazin bestellen und die redaktionelle 
Arbeit des Teams "KGS Berlin" gleichzeitig unterstützen mit 
einem Jahres-ABO (6x 2-Monats-Ausgaben) für nur 15 Euro.

Wir senden Ihnen jeden zweiten Monat die aktuelle Ausgabe per 
Post zu. Bonus: Mit dem 1. Magazin erhalten Sie zusätzlich die 
beiden vorherigen Ausgaben – solange der Vorrat reicht.

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter mail@kgsberlin.de oder 
tel.:  030.6120 1600 || Bestellformular unter www.kgsberlin.de

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

Unsere Ausbildungen: 
Wochenend- oder Vollzeitstudium

• Heilpraktiker Grundstudium med.  
ab 12 x 199 €

• HP-Psychotherapie Grundstudium 
ab 12 x 199 €

•	Heilpraktiker	Grundstudium	komplett 
ab 24 x 197 €

•	Heilpraktiker	Studium	"Klassik" 
ab 12 x 333 €

•	Heilpraktiker	Psychotherapie 
ab 24x x 291 €

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

Einzigartig in Berlin:

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

Kontaktiere uns und sichere Dir Deinen 
Studienplatz - Jetzt!

Huna	Praxis	Seminar:

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

Ich lade Dich ein:

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

- Komm mit ins "Aloha-Zeitalter"

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

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

- Erlebe wundervolles Heilen

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

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 
Online-Infoveranstaltungen:  
Mi, 7.9., 19 Uhr; Mi, 21.9., 19 Uhr; 
Do, 22. 9., 11 Uhr;  
Do, 6.10., 11 und 19 Uhr

•	Hypnose/Hypnotherapie

•	Integrative	Psychotherapie

•	EMDR 
Online-Infoveranstaltung:  
Do, 22.9., 19 Uhr

•	Schematherapie

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

• Überlebensreflexe befreien: Neurale 
Integration / NICE–A: Fr, 2./11h – 4. Sep. 
Voraussetzung: Touch for Health 1/2

• Erlebnisabend  Kinesiologie +  
Ausbildung: Mi, 19. Okt., 19h  
"Emotionalen Stress auflösen mit  
Energet. Psychologie" nach Dr. Gallo

• Energet. Psychologie EDxTM 1 nach 
Dr. Gallo: Fr, 4./15:30h – 6. Nov. 

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:

03.09. Ausbildung großer Heilpraktiker 
(Wochenende, Einstieg bis 
30.09.)

03.09. Ausbildung großer Heilpraktiker 
(Online-Kurs, Einstieg bis 30.09.)

10.09. Ausbildung großer Heilpraktiker 
(Innerhalb der Woche, Einstieg 
bis 30.09.)

01.10. Intensiv-Wochenende 
“Coaching Werkzeugkoffer II”

06.10. Akupunktur- & TCM-Ausbildung

08.10. Fortbildung „Clean Space“

22.10. Workshop Dorn-Breuss-Massage

05.11. Massage-Workshop „Kunst der 
Berührung“

08.11. Ausbildung Coaching & Persön-
lichkeitsentwicklung

12.11. Workshop „Körpersprache und 
Mimik verstehen“

15.11. Infoabend „Heilpraktiker werden“

19.11. Ausbildung „Ganzheitliche Ernäh-
rungsberatung“

29.11. Infoabend zur Traumatherapie-
Ausbildung

Wir freuen uns auf Dich! Du findest unser 
komplettes Programm, alles zu unseren 
Ausbildungen, Vortragsvideos und vieles 
mehr unter www.archemedica.de
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Familienaufstellung u. Traumatherapie - 
Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstel-
lungen: Di. 13.9., 11.10., 23.11., 20 Uhr, 
Seminar: 14.-16.10. und 2.-4.12. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
030-69818071, www.ifosys.de

Familien- und Systemaufstellungen seit 
1995, Ltg. Harald Homberger, Berlin/
Göttingen u. a. Weiterbildungen, Info: 
0551-20192780,  www.familienstellen-
berlin.de

Feste & Events
Herbsttagundnachtgleiche - Mit ge-
führten Meditationen, Musik, Tanz und 
leckerem Essen wollen wir einen schö-
nen Abend verbringen - Mi 21.09. ab 
19 Uhr im care & share Schöneberg -  
www.herzlicht-berlin.de

Save the Date: KE!NE ANGST! - Ein Fes-
tival der KulturMarktHalle vom 09. bis 
19.09.22. Zehn Tage lang mischen wir 
uns mit künstlerischen Interventionen in 
den Alltag unserer Nachbar*innen ein. 
Internationale Künstler*innen nähern 
sich dem Festivalthema Angst mittels Vi-
deos, Installationen, Malerei, Musik und 
StreetArt. Statt uns ohnmächtig zu füh-
len, wollen wir handeln. Mehr Infos unter: 
www.kmhberlin.de

Für Frauen
Lesbe (53 single), spirituell und spontan, 
möchte gerne mit dir (Lesbe) auf kulina-
rische Entdeckungsreise durch Berlin. Esse 
fast alles, außer Tiere. emee2@web.de

Schach für Frauen jeden 2. Dienstag im 
Monat ab 18 Uhr in der Begine, Potsda-
merstr. 139 in Berlin

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

Jobs biete
Fachgeschäft im Prenzlauer Berg „Was-
serkontor“ sucht ab sofort Mitarbeiter/
innen für Verkauf (intensive fachliche 
Schulung), Aushilfe und Reinigungs-
kraft. Arbeiten in freundlicher Atmo-
sphäre! Ausführliche Stellenbeschrei-
bungen bitte bei post@wasserkontor.
de anfordern.

1.712 € bis 3.156 € monatl. mgl., orts- & 
zeitunabhängig, per Smartphone, weltweit, 
T. 030-86385529, www.ReichWieNie.de

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

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

13.9. Dienstag
20:00 Familienaufstellung und Trauma-
therapie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und Bettina 
Austermann im Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7 d, Tel. 030-69818071, www.
ifosys.de

15.9. Donnerstag
Ambulante Fastenkur! Mit spezieller Aufbau-
kost und BenefitYoga zur Vermeidung des 
Jo-Jo-Effektes. Weitere Kur: 6.-15.10. Tel: 
030.8131040, wegdermitte.de/fasten

20.9. Dienstag
Café-Gespräche mit Shri Sarvabhavana zu 
Themen des modernen Menschen aus Sicht 
der Veden. Infos: www.vedic-guide.de

24.9. Samstag
Medialer Tagesworkshop im Hea-
lingRoom by Spirit. Trainiere Deine 
medialen Fähigkeiten durch Übungen 
zur Erweiterung Deiner Hellsinne und 
Medialität. Kommunikation u. Bot-
schaften mit der Geistigen Welt runden 
den besonderen Workshop ab. www.
healingroombyspirit.com

11.10. Dienstag
20:00 Familienaufstellung und Trauma-
therapie - Vieles was hilft - Offener Abend 
mit Aufstellungen ohne Voranmeldung mit 
Dipl. Psych. A. R. Austermann und Bettina 
Austermann im Aquariana, Am Tempelho-
fer Berg 7 d, Tel. 030-69818071, www.
ifosys.de

18.10. Dienstag
 Café-Gespräche mit Shri Sarvabhavana zu 
Themen des modernen Menschen aus Sicht 
der Veden. Infos: www.vedic-guide.de

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

Shiatsu-Grundkurs 17.+ 18. Sept., á 150 
€. Lerne entspannende Shiatsumassagen 
zu geben. Einstieg GSD-anerk. Shiatsu-
Ausbildung. Kostenfreier Infoworkshop 
16.09., 18:30-20:30 Uhr. Mach mit! Ge-
winne einen Grundkurs. shiatsu-zentrum.
de, 030.6151686

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

www.lehmbaukurse.de, Theorie+Praxis+ 
Kost+Logis von Beatrice Ortlepp im www.
der-kastanienhof.de, 399€/3Tage, T. 
0178-1987624

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

Augen-/Sehtraining
Wieder besser sehen: Herbst-Seh-Reise 
für Kinder u. Erwachsene, WE 29.-31.10. 
Ausbildung Seh-Pädagogik. www.Natuerlich 
BesserSehen.de, Info@a-s-z.de 

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

(Familien-)Aufstellung
Familienaufstellungen – Songül Akdeniz, 
Aufstellungsabende: 16.09., 14.10., 
28.10., 11.11., 25.11., 09.12. Ein-
zeltermine nach Vereinbarung: 0176-
57646700, www.songülakdeniz.de

Songül Akdeniz
Familienaufstellungen 
in Einzelarbeit und Gruppen
www.songülakdeniz.de
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Helle Gruppenräume, Shiatsu, Yoga, Body-
work, 52 + 120 qm, zentral, Dachetage, 
T: 030-32662832, www.zen-shiatsu-
schule.de

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

Selbsterfahrung
Gemeinschaft heilt – Heilraumseminar 
für junge Menschen Beziehung und 
Kontakt – zu dir Selbst, Anderen und 
zur Welt; Nähe und Distanz; sicherer 
Raum und Annahme; individuelle Hei-
lungs- und Wachstumsschritte; Medita-
tion, Tanz, Natur. Wann: 18.-23.10.22, 
Wo: 19412 Gutshof Friedrichswalde, 
www.hellerweg.de

Shiatsu
Berliner Schule für Zen Shiatsu, Aus- und Wei-
terbildung seit 1997, GSD-anerkannt. www.
zen-shiatsu-schule.de, 030.32662832

Shiatsu-Grundkurs 17.+18.Sept €150 - In-
tensivwoche Shiatsu (Bildungsurlaub mögl.) 
17.-21. Okt €420. Erlerne entspannende 
Shiatsu-Massagen! Einstieg zur GSD-anerk. 
Shiatsu-Ausbildung oder als Einzelkurs 
buchbar. Kostenfreier Infoworkshop 16. 
Sept., 18:30-20:30 -Mach mit! Gewinne 
einen Grundkurs. www.shiatsu-zentrum.
de; 030.6151686

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

Tierkommunikation
Tierkommunikation und Seminare zum 
Erlernen der TK. Iljana Planke (TK seit 
20 Jahren) Infos unter www.mit-Tieren-
kommunizieren.com

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

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

Körperarbeit
Die Weisheit des Körpers erkennen, Bot-
schaften der Dreieinigkeit. www.leben-
inderdreieinigkeit.wordpress.com

Im warmen Wasser gehalten & bewegt 
werden – Somaquatische Sessions –  Ge-
nuss & Erholung. www.somaquatics.com;  
lao.marin@somaquatics.com; T. 0176-
30162934

Meditation
Meditationsabende regelmäßig Mittwochs. 
Bring dein Licht zum Strahlen. www.herz-
licht-berlin.de

Partnervermittlung
www.Gleichklang.de: Die andere Partner-
börse im Internet für spirituell Bewegte!

Psychotherapie
Praxiseröffnung in Potsdam: Moderne 
Psychotherapie, Coaching und Entspan-
nung. www.psychotherapie-potsdam.jim-
dosite.com

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

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

Räume/Häuser biete
Aquariana-Zentrum: Praxis- und Se-
minarräume, gepfl egter Service/Aus-
stattung, Parkplatz. Am Tempelhofer 
Berg 7d, Krzb, 030-6980810, www.
aquariana.de

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

Weiterbildung
Jahrestraining „Lerne dich lieben“ für 
Menschen, die mit sich selbst und mit 
anderen Menschen arbeiten. Thera-
peutisches Grundlagentraining, Pro-
zessorientiert, Persönlichkeits- und 
Bewusstseinsentwicklung, Trauma, Kör-
perarbeit, Meditation und Achtsamkeit 
Termin: 21.09.22-14.05.23, 5 Module. 
Ort: 19412 Gutshof Friedrichswalde, 
Info: www.hellerweg.de

Wellness
Im warmen Wasser gehalten & bewegt wer-
den - Somaquatische Sessions - Genuss & 
Erholung. www.somaquatics.com lao.marin
@somaquatics.com 0176-30162934

Wohnen
Schönes WG-Zimmer Schöneberg, Akazien-
kiez. 30 qm, Altbau, Parkett, Erker, Südsei-
te, teilmöbliert, an unkonventionellen Men-
schen, Nichtraucher, Vegetarier und Teetrin-
ker mit Offenheit für alternative Heilmetho-
den. Miete alles inklusive, auch WLAN, 500 
Euro. Das Zimmer ist ab sofort verfügbar! 
Tel.: 030-7829379 bei Christa.

Workshops
Aquatic Bodywork. Einander im war-
men Wasser halten & bewegen. Work-
shops, Kurse, Retreats & Sessions. www.
somaquatics.com

Familienaufstellung und Traumatherapie - 
Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstel-
lungen: Di. 13.9., 11.10., 23.11., 20 Uhr, 
Seminar: 14.-16.10. und 2.-4.12. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
030-69818071, www.ifosys.de

Frauenworkshop - Erwecke die Quelle Deiner 
weiblichen Kraft am Sonntag, den 23. Okto-
ber 2022 von 10 bis 14 Uhr im Yoga Glück 
in Berlin-Adlershof. Mehr Informationen und 
weitere Events: www.nalinawild.de

Heilungswege für alleingeborene Zwil-
linge, 2.-7.10. mit Aqua-Release® He-
aling und 2.-4.12. in Berlin mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Auster-
mann (Buchautoren von „Das Drama 
im Mutterleib“), Tel: 030-69818071, 
www.ifosys.de

Walking-In-Your-Shoes Akademie. Gehen 
heißt Verstehen. Sich selbst anders entde-
cken. Eine Selbsterfahrung. Auch online. 
www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-
Akademie.org. 0511-2110513

Wasserwochenende - Tiefenentspannung 
und Heilung mit Aqua-Release® Healing, 
16.-18.9. in Berlin mit Dipl. Psych. A. 
R. Austermann und B. Austermann, Tel: 
030-69818071, www.ifosys.de
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Sinne – Tor zur Achtsamkeit
Die bewusste Beschäftigung mit den 
Sinnen ist reine Meditation, durch 
die wir automatisch ganz im Moment 
ankommen. Gleichzeitig lernen wir 
die versteckten Mechanismen unserer 
Wahrnehmung kennen und gelangen 
so zu mehr Selbsterkenntnis. Diese 
faszinierende und körperbasierte 
Achtsamkeitspraxis wird hier mit altem 
Yoga-Wissen, neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen und zahlreichen kre-
ativen Übungen kombiniert. Sehen, 
Hören, Riechen, Schmecken, Füh-
len sowie die Körperwahrnehmung 
(Propriozeption) werden geschult. 
Darüber hinaus beruhigt sich Ihr 
Geist, entschleunigt sich Ihr Denken 
und das Empfinden verfeinert sich. 

Der praktische »7-Wochen-Workshop 
für alle Sinne« führt Sie nicht nur zu 
Ihrem wahren inneren Wesen, sondern 
sorgt auch für die bessere Vernet-
zung bestimmter Hirnareale. Dies 
erleichtert die Verarbeitung von Stress 
und schaff t Resilienz für schwierige 
Lebenssituationen. Inga Heckmann ist 
Yogalehrerin, Autorin, Musikerin und 
Redakteurin. Seit frühester Jugend 
befasst sie sich mit Spiritualität, Yoga 
und Meditation.
Inga Heckmann: Die Sinne als Tor zur 
Achtsamkeit. Über die körperliche Wahr-
nehmung zu einem Gelassenen Geist. Mit 
7-Wochen-Workshop für alle Sinne. Irisiana 
3.2022, gebundenes Buch, Pappband, 208 
Seiten, 16 Euro

Respektiere dich selbst
Wir sind nicht auf der Welt, um an-
gepasst zu sein. Die meisten von uns 
würden diesen Satz wohl sofort unter-
schreiben. Warum fällt es trotzdem so 
vielen Menschen schwer, ihre Grenzen 
klar zu setzen und deutlich nein zu 

sagen, wenn ihnen etwas nicht passt? 
Vor allem Frauen wird auch heute 
noch eingetrichtert, dass sie lieb und 
nett zu sein haben – meist bleiben 
dabei die eigenen Bedürfnisse auf der 
Strecke. Doch wer sich selbst und seine 
Wünsche nicht respektiert, ist nicht nur 
unzufrieden, sondern auch bei seinen 
Mitmenschen weniger beliebt. Denn 
jemand, der seine eigene Persönlichkeit 
ständig unter den Teppich kehrt, wird 
auf Dauer nicht ernst genommen. Die 
gute Nachricht ist: Selbstrespekt kann 
erlernt werden – hier zeigt Christine 
Weiner wie.

Christine Weiner: Respektiere dich selbst, 
dann respektieren dich alle. Warum es 
wichtiger ist, sich selbst zu gefallen, als den 
Ansprüchen anderer gerecht zu werden. 
Ariston 5.2022, Paperback, Klappenbroschur, 
208 Seiten, 16 Euro

Das erschöpfte Gehirn
Die Kapazität unseres Gehirns ist be-
grenzt. Jeder kennt das Gefühl, dass es 
nach einem langen Tag schwer ist sich 
zu konzentrieren, schwierige Entschei-
dungen zu treff en oder sich in andere 
hineinzuversetzen – wir leben in einer 
chronisch erschöpften Gesellschaft. 
Seit Jahren schrumpft die Kapazität 
unseres mentalen Akkus. Bewegungs-
mangel, falsche Ernährung, schädliche 
Stoff e in der Umwelt, fehlende oder 
schädliche soziale Interaktion, digitale 
Dauerbeschallung: Wir leben nicht 
unserer Natur entsprechend, was dazu 
führt, dass die Leistung unseres Ge-
hirns immer weiter abnimmt. Dr. med. 
Michael Nehls begibt sich auf die Suche 
nach der Quelle unserer mentalen En-
ergie – und er wird fündig. So kann er 
erstmals zeigen, wo unser „Hirn-Akku“ 
sitzt, welche Funktion ihm innerhalb 

unseres Gehirns zukommt und was das 
für unser Denken bedeutet. Dr. Nehls 
beschreibt, welche fatalen Folgen ein 
schrumpfender mentaler Akku für uns, 
unsere Gesellschaft und zukünftige Ge-
nerationen haben kann – und wie wir 
dem entgegenwirken können.

Michael Nehls: Das erschöpfte Gehirn. Der 
Ursprung unserer mentalen Energie – und 
warum sie schwindet. Willenskraft, Krea-
tivität und Fokus zurückgewinnen. Heyne 
1.2022, Paperback, Klappenbroschur, 368 
Seiten, 18 Euro

Vom Glück des Nichtstuns
Auf der Couch sitzen, aus dem Fenster 
gucken und die Gedanken frei fl iegen 
lassen – klingt langweilig? Nicht für 
unser Gehirn: denn „Niksen“, so wird 
die holländische Kunst des Nichtstuns 
genannt, entspannt und macht Studien 
zufolge kreativ und gesund. Das klingt 
simpel, aber so einfach ist es nicht: 
Wir sind gewohnt, uns mit Dopamin-
Kicks von außen beliefern zu lassen. 
Dabei geht das auch ohne Umweg. 

Während wir faulenzen, beschenkt uns 
unser Gehirn mit originellen Einfällen, 
sortiert Erinnerungen und verarbeitet 
ungestört Gedanken und Emotionen. 
Ein entspanntes Plädoyer für bewusstes 
Nichtstun, mit 50 Ideen für Wohlfühl-
pausen und kreativen Feuerwerken aus 

Während wir faulenzen, beschenkt uns 
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Die Heilkraft ätherischer 
Pfl anzenöle
Aromatherapie ist eine seit vielen 
Jahren bewährte Methode, alltägliche 
Beschwerden wie Kopfschmerzen, 
Hautprobleme, Infekte, Frauenleiden 
und vieles mehr mit natürlichen Mit-
teln zu lindern. In diesem vollständig 
überarbeiteten und aktualisierten Stan-
dardwerk versammelt die renommierte 
Expertin Eliane Zimmermann ihr 
umfangreiches Wissen zur wirksamen 
Therapie mit Aromaölen und erklärt 

alle Zusammenhänge kompetent und 
für Laien leicht verständlich. Sie in-
formiert detailliert über die praktische 
Anwendung der Pflanzenöle in den 
verschiedensten Krankheitssituationen 
im Familienalltag. Mit ausführlichem 
alphabetischen Verzeichnis der äthe-
rischen Öle und ihrer Wirkung sowie 
einem nach Beschwerden geordneten 
Kapitelaufb au.
Eliane Zimmermann: Aromatherapie. Die 
Heilkraft ätherischer Pflanzenöle. Irisiana 
12.2021 (erweiterte 2. Aufl age), gebundenes 
Buch, Pappband, 288 Seiten, 150 Farbfotos, 
25 Euro

Positive Kraft in 90 Sekunden
Wir sind perfekt darin, negative Gefühle 
zu unterdrücken oder zu vermeiden. 
Warum werfen mächtige Gefühle wie 
Traurigkeit, Scham, Hilfl osigkeit, Wut, 
Enttäuschung oder Verletzlichkeit uns 
dann so oft vollkommen aus der Bahn? 
»Weil sie von uns Besitz ergreifen, 
wenn wir sie nicht zulassen«, sagt die 
Psychologin Joan Rosenberg. Dabei 
zeigen neurowissenschaftliche Erkennt-
nisse: Diese Gefühle rasen wie in einer 
90-sekündigen Welle durch unseren 
Körper. Wenn wir diese 90 Sekunden 
bewusst durchleben, können wir ihre 
Energie nutzen und in eine positive 
Kraft umwandeln – und so belastende 

dem Off . Ein Artikel der Journalistin 
und Autorin, Olga Mecking, über „Nik-
sen“ in der New York Times ging viral 
und wurde über 100.000-mal geteilt. 
Sie hat „Niksen“ über Jahre intensiv 
erforscht und praktiziert es selbst re-
gelmäßig und leidenschaftlich. 
Olga Mecking: Niksen. Vom Glück des 
Nichts-tuns. Kreativer, gelassener, erfüllter. 
Das Happiness-Prinzip aus den Niederlan-
den. Kailash 10.2021, gebundenes Buch, 272 
Seiten, 16 Euro

Das Chakra-Geheimnis
In allen Lebewesen fi nden sich kraft-
volle Energiezentren, die Chakren 
genannt werden. Aufgeteilt in sieben 
Ebenen (Körper, Sprache, Gedanken, 
Gefühle, Handlungen, Beziehungen 
und das Spirituelle) bilden sie ein 
energetisches Uhrwerk und stellen die 
Weichen für unser Leben. Ist dieser 
unsichtbare Mechanismus blockiert, 
kann unsere Lebensenergie nicht mehr 
ungehindert fließen. Wer es jedoch 
versteht, dieses System zu pflegen, 
kann sein volles Potenzial ausschöpfen. 
Andreas Schwarz, Trainer für Be-
wusstseinsentfaltung mit jahrelanger 
Meditationserfahrung, stellt in seinem 
auch für Einsteiger geeigneten Buch 
jedes Chakra detailliert vor und erklärt, 
wie es sich öff nen, stärken und heilen 
lässt. So können wir innere Blockaden 

lösen, die uns daran hindern, unser 
Bewusstsein auf allen Ebenen zu ent-
falten. Praktische Übungen, die sich 
leicht in den Alltag integrieren lassen, 
führen auf eine transformierende Be-
wusstseinsreise.
Andreas Schwarz: Das Chakra-Geheimnis. 
Öff ne die 7 Energie-Ebenen des Bewusstseins 
und manifestiere dein Wunschleben. Gold-
mann 5.2022, Paperback, Klappenbroschur, 
352 Seiten, 16 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

Emotionen verblüff end einfach meistern. 
Die revolutionäre, interessante Methode, 
um Herausforderungen erfolgreich zu 
bewältigen, tiefe Selbstliebe zu kulti-
vieren und gewappnet zu sein für alles, 
was das Leben noch für uns bereithält! 
Dr. Joan I. Rosenberg ist eine hoch an-
gesehene amerikanische Psychologin. 
Sie ist eine gefragte Rednerin und gibt 
ihre lebensverändernden Ideen und 
Modelle in Seminaren und Veranstal-
tungen weiter.
Dr. Joan I. Rosenberg: Die 90-Sekunden-Formel 
für ein Leben, das du liebst. So verwandelst du 
blockierte Gefühle in Selbstliebe, Lebensfreude 
und unerschütterliches Selbstvertrauen. Inte-
gral 5.2022, gebundenes Buch mit Schutzum-
schlag, 368 Seiten, 22 Euro

Sie verlassen die Komfortzone
Wie fi nde ich meinen Lebensrhythmus? 
Wie komme ich mit Schwung zu Erfolg? 
Auf diese Fragen kann der Unterneh-
mer Matthias Blattmann aus eigenen 
Erfahrungen antworten. Ihm ist es 
gelungen, die Freiburger Tanzschule 
Gutmann in ein fl orierendes Event- und 

Medienunternehmen zu verwandeln. 
Wie man es schaff t, berufl ich und im 
Leben erfolgreich zu sein, wie es gelingt, 
die eigenen Grenzen zu überschreiten 

und sich dabei selbst vielleicht ein 
bisschen besser kennenzulernen, dazu 
hat Matthias Blattmann passende Tipps 
und Methoden zusammengetragen. Er 
kennt und benennt die Stolpersteine auf 
dem Weg zum Erfolg, zeigt, wie wir den 
eigenen Rhythmus fi nden, weiß, wie wir 
innere Blockaden und Routinen über-
winden und unsere Gehirnstrukturen 
besser nutzen können.
Blattmann Matthias: Sie verlassen nun die 
Komfortzone. Schritte zum Erfolg. Herder 
3.2022, Klappenbroschur, 224 Seiten, 20 
Euro

Natürliche Antidepressiva
Neben einem alarmierenden Anstieg der 
Depressivität, der mit gesellschaftlichen 
Einflussfaktoren in Zusammenhang 
gebracht wird, nehmen auch die Fol-
gelasten – etwa in Form von Arbeits-
unfähigkeit, stationärer Behandlung 
und Frühverrentung – dramatisch zu. 
Gesundheit und Lebensqualität der 
Betroff enen werden leider allzu leicht 
aufs Spiel gesetzt, wenn vorschnell 
starke Psychopharmaka verordnet wer-
den. Liegen psychischen Beschwerden 
unerkannte Mangelzustände zugrunde, 

bleiben chemische Antidepressiva meist 
wirkungslos. Nebenwirkungen belasten 
das gefährliche Stimmungstief zusätz-
lich. Der Kompakt-Ratgeber befasst sich 
sowohl mit dem Symptom „depressive 
Verstimmung“ als auch mit der psy-
chischen Erkrankung „Depression“; 
dabei stellt er vor allem zahlreiche nicht-
pharmakologische, gut verträgliche 
Antidepressiva und alternative Thera-
piekonzepte in den Mittelpunkt.
Dr. Med. Eberhard J. Wormer: Natürliche An-
tidepressiva. Sanfte Wege aus dem Stimmung-
stief. Mankau 6.2022 (2. akt., erw. Aufl age; EA 
2017), Klappenbroschur, 158 Seiten, 12 Euro
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Mein 
Buch-
laden 
im 
Kiez

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

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

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

Eine Initiative des Körper Geist Seele Verlags

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

GLÜCKLICH
WIEDER

imJob

InesMFischer_AnzeigeKGS22.indd   2 05.07.22   14:19

RauchFrei | ZuckerFrei 
Leben ohne Alkohol 

Seit 1986 
Experten in Suchtentwöhnung 

Keine Schmerzen | ohne Medikamente
100 % natürlich | 1 Jahr Garantie

„Einfacher geht´s nicht“
E. Cicic, Starfotograf 

„Seit der Alkohol-Behandlung 
keinen Alkohol mehr getrunken“

F. Eichorn, TV-Schauspielerin

„Seit 25 Jahren rauchfrei 
mit der Weiss-Methode“ 

I. Daum

„14 Kg verloren ganz ohne Diät“ 
Kristina, München

10 % Rabatt bis Ende 2022 
mit Code „KGS“ online buchbar 

auf www.weiss-institut.de 
oder rufen Sie uns kostenfrei an. 

Tel. 0800 / 512 99 99



BESTSELLER AUS DEM JIM HUMBLE VERLAG




