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Der richtige Augenblick – denn
alles im Leben hat seine Zeit….

Mit Highspeed zum Orgasmus: 
Wie wir sexuelle Ungeduld 
loslassen können

Der Lohn der Geduld ist Geduld:
Gedanken über das Machen und
Geschehenlassen
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Y Abhyanga-Ayurveda-Ölmassage
 zweihändig und Synchronabhyanga

Y Shirodhara – Stirnölguss
Y Abhyanga und Shirodhara
Y Samvahana – eine königliche Sinnesreise

speziell für Frauen, verjüngend
Y Hawaiian Body Flow Massage 

zwei- und vierhändig
Y Paar-Rituale – verbindend u. beglückend
Y Aqua-Wellness – eintauchen in die

 Gelassenheit des Seins

Heilsame Berührung
Body & Soul in Berlin

Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

Geschenk-Gutscheine

Tashina Kohler
Akazienstr. 27, 10823 Bln
Tel. 030 - 32 70 57 79, 
Mobil 0176 - 271 621 71
tashina@web.de

Lehrgang - Qigong Kursleiter
beginnt im Oktober

Lernen Sie in diesem Train-the-Trainerprogramm
• wie der Energiefluss die Gesundheit beeinflusst
• Grundlagen der Organsysteme und Meridiane
• Übungssets für jedes Organsystem
• Einfluss des Qi-Flusses auf die Emotionen
• Pädagogik und Didaktik für Qigong-Kurse
• Zertifizierungsmöglichkeiten über die Krankenkassen
…und all das mit Spaß und viel Praxis in einer tollen Gruppe.

Umfang: 9 Module à 4 Tage über 2 Jahre
Kosten: 3.500 Euro, in Raten zahlbar

Ausbildung - Qigong Therapeut
beginnt im November

Sie haben Interesse an der therapeutischen Nutzung von Qigong? 
Diese Ausbildung bieten Ihnen folgende wertvolle Grundlagen:

• Erfahrung und Anwendung von Qi-Energie
• Wirkungsweise energetischer Heilungsmethoden
• Tian Ai Qigong Übungen zur Stärkung der Gesundheit
• Anwendung der Methoden bei bestimmten Symptomen
• Erwerb eines energetischen Schutzes für die therapeutische Arbeit

Umfang: 4 Module à 4 Tage über 1 Jahr
Kosten: 1.600 Euro, in Raten zahlbar

Meridianbehandlung Dao Yin An Qiao
beginnt im November

Sie möchte Ihre Hände zum Heilen nutzen? Die TCM-Ärztin Frau Li
lehrt Sie diese uralte Methode mit Sachverstand und Engagement. 

• Die 8 TCM-Diagnosemethoden
• Meridianverlauf, Organsysteme und Behandlungspunkte
• Symptome, die mit der Methode therapierter sind
• Praxisübungen und Vertiefung in Kleingruppen

Umfang: 2 Module à 3 Tage über 5 Monate
Kosten: 550 Euro in Ratenzahlung

Mehr Info unter: www.tianai-qigong.com, Info@tianai-qigong.com

Tian Ai Qigong GmbH
Berlin-Schöneberg
Tel. 030 - 2579 9795
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Der ultimative Geduldstest ist für mich mittlerweile Au-
tofahren in Berlin. Der Stadtverkehr hat in den letzten
zwanzig Jahren so zugenommen, dass ich fast bei je-
der Fahrt die Zurechnungsfähigkeit einiger Verkehrs-
teilnehmer in Zweifel ziehe und immer wieder mal
kurz aus der Haut fahre. Aber was ist eigentlich Ge-
duld? Wenn ich geduldig bin, dann heißt das, dass ich
das aushalten kann, was ich momentan in mir und au-
ßer mir wahrnehme und fühle. Es bedeutet innerlich
still und einverstanden zu sein mit dem Jetzt – wie es
ein in Meditation sitzender Buddha sehr schön illus-
triert. Ungeduldig werde ich, wenn ich gerade eine
Überforderung spüre, wenn ich nicht in meiner Kom-
fortzone bleiben und das Zuviel an Energie abpuffern
kann („Eine Frechheit ist das, wie der fährt...“). An wel-
cher Stelle meine Komfortzone zu wackeln anfängt
und Überforderung für mich beginnt, hängt davon ab,
wie viel an Spannung, Schmerz oder anderen unange-
nehmen Gefühlen ich bereits in mir herumtrage.
Wenn jemand also in einer Warteschlange oder beim
Erklären der Hausaufgaben seiner Kinder ungeduldig,
genervt oder wütend wird, zeigt das nur, dass sein Sys-
tem gerade bis zum Anschlag belastet ist. Für Men-
schen mit heftigen Traumatisierungen ist das meist der
Normalzustand. Die aktuelle Situation ist dabei nur der
Auslöser. Hier helfen auch keine guten Ratschläge wie
„Reiß dich mal zusammen“ (habe ich als Kind immer
zu hören bekommen) oder spirituell: „Fühle einfach,
was ist“ oder „Zentriere dich“ – das Einzige, was zu Ru-
he und Gelassenheit im Moment führt, ist, wenn die
alte Trauma-Energie, die wir mit aller Vehemenz weg-
drücken, weil sie uns zu überwältigen droht, den Weg
aus unserem System findet und aufgelöst wird. Totale
Freiheit – und damit auch totale Geduld – fühle ich
dann, wenn in meinem Wahrnehmungsfeld alles sein
darf, was da ist. Manchmal frage ich mich allerdings,
ob Buddha, wenn er heute leben und mit seinem Auto
während der Stoßzeiten Berlin durchqueren würde,
nicht auch mal kurz ausflippen würde...?

Jörg Engelsing
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Neue Weltbilder
Bewusstsein
Spiritualität
Gesundheit
Sexualität
Therapie
Heilung

S.8

S.18

S.12A
bb

: ©
 v
an

de
n 
- 
Fo

to
lia
.c
om

A
bb

: ©
 V
ad

im
G
uz
hv

a 
- 
Fo

to
lia
.c
om

INHALT
4 Geduld, Beharrlichkeit und Kreativität.

Das bedingungslose Grundeinkommen
wird kommen
von Aman

8 Mit Highspeed zum Orgasmus
Wie wir sexuelle Ungeduld loslassen können 
von Ilan Stephani

12 Der Lohn der Geduld ist Geduld
Gedanken über das Machen und Geschehenlassen
von Holm Andree Jochmann

18 Betrachtung über die Geduld
Denn alles im Leben hat seine Zeit…. 
von Anja Habiba Engelsing

21 Tipp
Zwanzig Jahre UNICORN Voice Camp in Deutsch-
land. Neun Tage feiern, singen, tanzen, Freude
haben, auftanken

22 Ananda-Auszeit – 
von Golzow nach Indien und zurück
1983 entdeckte Rahmana Dziubany einen Kraftort in
Indien, der ihr bis zum heutigen Tage Inspiration und
Zuhause ist. Seit zehn Jahren reist sie jährlich – von
ihrem eigenen Seminarhaus Ananda im brandenbur-
gischen Golzow aus – in diese abgeschiedene Welt –
von Rahmana Dziubany 

26 Wassermythen
Hexagonales Sternenwasser zur Verjüngung 
und inneren Reinigung
von Walter Häge

30 Zeitansage
Alles ist möglich, aber ist das Mögliche auch immer
nötig? – von Stefanie Menzel

34 „Madame Kundalini“
Höchstes Glück oder schmerzvolle Erfahrung? 
von Susanne Ganns
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Euro erworben werden, unnötig die Lebenszeit
unseres maroden Geldsystems. Konventionel-
le, inflationäre Währungen werden aus dem
Geldumlaufsystem abgeschöpft und durch

Tausch in eine vermeintlich sichere Anlage-
form, die Kryptowährungen, transferiert. Kryp-
towährungen dienen somit als weiteres Auf-
fangbecken einer überlaufenden Geldmenge,

GLOBAL NEWS
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Das indische Bundesland Sikkim will ab
2022 das Grundeinkommen in einem

Großversuch mit allen 600.000 Einwohnern er-
proben. Zahlreiche andere Testläufe sind be-
reits weltweit als Sozialexperiment durchge-
führt worden, um die Auswirkungen auf
Mensch und Arbeitsmarkt zu erforschen. Im-
mer mehr neue Projekte werden aufgelegt.
Auch in Deutschland vergibt zum Beispiel der
Verein „Mein Grundeinkommen“ per Los ein
Jahr lang eine monatliche Grundzahlung von
1000 Euro, sobald die Summe von 12.000 Euro
durch Spenden eingesammelt wurde. Alle bis-
herigen Projekte haben miteinander gemein,
dass sie nur in kleinem Maßstab und mit wenig
Teilnehmern stattfanden bzw. stattfinden und
die Regeln des aktuell bestehenden Geld- und
Wirtschaftssystems nicht verlassen. Das heißt,
die monatlichen Zahlungen werden durch
Steuermittel, Spenden, Stiftungsgelder oder
durch freiwillige Umverteilung z.B. „Mein
Grundeinkommen e.V.,  finanziert. Diese Geld-
transfers speisen sich im Endeffekt aus den
Quellen eines noch dominierenden Geld- und
Wirtschaftssystems, das auf den Pfeilern des
Wachstumszwanges und der Geldvermehrung
aus Geldschöpfung und Zins basiert – mit allen
bekannten negativen Folgen für die Zukunft
der menschlichen Lebensgrundlagen auf die-
sem Planeten. Ein Grundeinkommen auf der
Basis des weiteren Gelddruckens bzw. Geld-
schöpfens kann daher nicht im Sinne der
Menschheit sein. Als Alternative sind die durch
Mining in Rechenzentren geschöpften Krypto-
währungen, allen voran das Bitcoin, als verlo-
ckende Finanzierungsquelle kommender
Grundeinkommen in der Diskussion. Wenig
Beachtung findet dabei, dass sie gravierend die
Umweltbelastung verschärfen, da sie zur Her-
stellung gigantische Mengen an Strom benöti-
gen. Darüber hinaus verlängern gerade Kryp-
towährungen, wenn diese im Tausch gegen
konventionelle Währungen wie Dollar oder

Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zur Deckung der Grundversorgung an Lebensmitteln,
Energie und Wohnraum scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. 

Geduld, Beharrlichkeit und 
Kreativität – das bedingungslose
Grundeinkommen wird kommen

von Aman
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Grundeinkommen macht glücklich
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die keine Anlagemöglichkeit im klassischen
Sinne, wie zum Beispiel Aktien oder Immobi-
lien, mehr findet. Unter diesem Aspekt ist die
Ankündigung von Facebook, eine eigene
Kryptowährung, den „Libra“ aufzulegen, als
ein genialer Schachzug der Geldwirschaft zu
sehen, denn der „Libra“ soll im Gegensatz zu
Bitcoin & Co dadurch sicher sein, dass er durch
eine Reserve gedeckt wird, die aus „sicheren“
Bankeinlagen und kurzlaufenden Staatsanlei-
hen besteht. Was für ein Fake in Zeiten schlei-
chender Geldentwertung. 

Die nächste Stufe des Grundeinkommens
Die nächste Stufe zur Einführung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens muss unter-
schiedliche Systeme der Finanzierungsart in-
stallieren, die vor allem im Wettbewerb
zueinander um den größtmöglichen Gewinn
für das Ökosystem Erde stehen. Ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen und seine Finan-
zierungsquelle muss funktionieren wie das
Wachstum eines Baumes. Ein Baum entzieht
durch Fotosynthese der Atmosphäre Kohlendi-
oxid und wandelt ihn in Sauerstoff, Kohlenstoff
und Zucker um. Der Baum wächst und be-
fruchtet seine Umgebung, indem er das über-
schüssige Kohlendioxid in Form von Kohlen-
stoff im Baumstamm und Humus im Boden
einlagert. Dabei helfen ihm die Sonne und die
Pilze und Mikroorganismen im Boden.
Das Beispiel des Baumes, wie er lebt und
wächst, lässt sich auf den Übergang von einem
destruktiven Geld- und Wirtschaftssystem hin
zu einer klima- und lebensfreundlichen Kreis-
laufwirtschaft, ohne Abfall und Umweltver-
schmutzung übertragen. Sinnbildlich könnte
dies so beschrieben werden: Der Klimawandel,
die Umweltbelastung und die „alte Geldwelt“
(Kohlendioxid) sind der „Rohstoff“ für den
Umwandlungsprozess (Fotosynthese). Durch
ein bedingungsloses Grundeinkommen (Sauer-
stoff) wird Lebenszeit (Zucker) frei, die bisher
durch sinnfreie Arbeit (Kohlenstoff) vergeudet
wurde. Diese freigewordene Lebenszeit gibt
der Mensch in sinnstiftende Tätigkeiten hinein,
die den Wandel zu einer lebensbejahenden
und naturverbundenen Gesellschaft möglich
machen.
Statt das auf absehbare Zeit sterbende Geld-
system weiter durchzupäppeln, indem z.B.
Kryptowährungen den notwendigen Aderlass
aufnehmen sollen, muss das überschüssige
Geld in den überlebenswichtigen Klimaschutz
fließen. Diese Notwendigkeit des Geldtransfers
aus den großen Vermögen in eine regenerative
Energieversorgung, in Wiederbewaldung und
Wüstenbegrünung und damit in den Erhalt un-
serer Lebensgrundlagen, kann durch die
Marktmacht der Konsumenten und derjenigen,

die es noch werden sollen (Fridays for Future?)
eingefordert werden. Es gibt zum jetzigen Zeit-
punkt in der Geschichte der Menschheit defini-
tiv keine lohnenswertere Anlage als die Investi-
tion in diese Basic Assets (das Grundvermögen
der Menschheit).
So wie der Baum seine Existenz und sein
Wachstum der Sonne verdankt, so sind wir
Menschen am nun erkennbaren Scheideweg
zwischen Bleiben und Weichen aufgefordert,
dieses jahrtausendalte Prinzip der Existenzsi-
cherung, mit der Natur zu leben, statt gegen
sie, wiederzuentdecken. 
Trotz aller Diskussionen und gut gemeinter
Vorschläge zur Finanzierung dieser Existenzsi-
cherung, gibt es realistisch betrachtet nur eine
Instanz, die in der Lage wäre, die Menschheit
weltweit mit einem bedingungslosen Grund-
einkommen für alle zu versorgen. Diese Instanz
hat sich bereits seit vielen Jahrtausenden in der
Grundversorgung bewährt. Es ist die Sonne. 
Die Energieversorgung der Menschheit umfas-
send auf die Sonne umzustellen und die Erlöse
daraus für die Bereitstellung eines Grundein-
kommens einzusetzen, ist machbar. Die Sonne
ist schließlich –  ohne Ausnahme – für alle da.
Über 300.000 Stromanschlüsse wurden letztes
Jahr aufgrund nicht bezahlbarer Stromrechnun-
gen bei Alleinerziehenden, Arbeitslosen und
Rentnern abgeschaltet. In Deutschland. Einen
Teil eines bedingungslosen Grundeinkommens
in Form eines monatlichen Grundbedarfs an
Strom bereitzustellen, kann da ein Anfang sein. 
Ein Beispiel: Ab dem Jahr 2021 beginnen die
ersten Windkraftanlagen (Wind ist Sonnen-
energie) aus der EEG-Förderung zu fallen und
werden damit für die Investoren der ersten
Stunde zu einem Problem. Dies betrifft zirka
1.900 Anlagen allein in Brandenburg. Dies
könnte die Chance sein, brauchbare Windrä-
der, die durchaus noch weitere zwanzig Jahre
in Betrieb sein könnten – statt sie abzureißen –
, in eine gemeinwohlorientierte Stiftung zu
überführen und sie weiter im Gemeinwohlinte-
resse und unter Beteiligung der Anwohner zu
betreiben. So könnte die Wut der Anwohner,
die sich zu Recht gegenüber den Investoren
aufgebaut hat, die die Landschaft ohne direk-
ten Nutzen und Beteiligungsmöglichkeiten für
die Anwohner mit Windkraftanlagen „verspar-
gelten“, in das Gegenteil verkehren. Eine Ge-
meinde in der Nähe von Husum hat dieses Pro-
blem von Anfang an erkannt und hat alle
Einwohner, ob arm oder reich, zu gleichen Tei-
len an den Erlösen des gemeindeeigenen
Windparks beteiligt. Dort herrscht Frieden im
Land. Das bedingungslose Grundeinkommen,
das nach Abschreibung der Anlagekosten aus
der Windenergie quasi entstanden ist, hat es
möglich gemacht. 

Erstaunlich ist auch zu sehen, wie die Men-
schen der Region ihre nun vom nackten Er-
werbsdruck befreite Zeit zu nutzen wussten.
Die bis dahin konventionell geführte Land-
wirtschaft der Region – fokussiert auf Spritz-
gifte und Mineraldünger –, die einen Nieder-
gang der Bodenfruchtbarkeit und immer mehr
Missernten brachte, erfuhr eine 180-Grad-
Wende. Zeit und Geduld waren Dank des
Grundeinkommens aus Windkraft auf einmal
vorhanden, die landwirtschaftlichen Betriebe
auf biologische Anbauverfahren umzustellen,
die Vergiftung der Böden rückgängig zu ma-
chen und die Bodenfruchtbarkeit wiederher-
zustellen. 
Bei allen berechtigten Forderungen, das Öko-
system Erde durch eine vom Geld unabhängi-
gere Lebensweise zu erhalten, wird das eine,
global wirksame, vom Wachstumszwang und
Zinssystem abgekoppelte bedingungslose
Grundeinkommen nicht von heute auf mor-
gen kommen. Auch wenn sich das viele Men-
schen weltweit wünschen. Geduld, Beharrlich-
keit und Kreativität sind gefordert. Umfragen
ergeben, dass jeder Zweite in Deutschland sich
ein bedingungsloses Einkommen vorstellen
kann. Na also, wozu weiter Zeit verschwen-
den, die wir nicht mehr haben. g

TRAURIG! 
Liebe Freunde des Come together,
Wir haben uns schweren Herzens
nach über 20 Jahren entschlossen,

die Tanzabende am Dienstag in dieser
Form abzuschaffen.

am 2. Juli ab 18 Uhr
feiern wir ein grosses Abschluss-
Sommerfest mit Mitbringbuffet 
und Miniworkshop. Genießt es 
und freut euch auf  Neues.
euer come together Team

www.lebenskunst-verein.de
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Die Essenz ist die Liebe selbst 

Berlin-Wochenende mit Sheikha Fariha 
al-Jerrahi (New York City) und dem
weltweit führenden Ibn-Arabi-Exper-
ten Dr. Shu`ayb Eric Winkel (Santa Fé,
USA)

Freitag, 12. Juli, 17.30-18.30 Uhr: Vortrag
und Book-Launching: „TheFutuhatPro-
ject“ Die Mekkanischen Offenbarungen
Muhyiddin Ibn Arabis. 
Die Mekkanischen Offenbarungen des

vielleicht größten Weisheitslehrers aller Zeiten, Muhyiddin Ibn Arabi, gal-
ten bislang in ihrer Gesamtheit als unübersetzbar. Dr. Shu`ayb Eric Winkel
(Santa Fé, USA) hat in jahrelanger ausschließlicher Widmung für diese
Übersetzung aus dem Arabischen ins Englische das unmöglich Erschei-
nende möglich gemacht: Der 1. Band der Offenbarungen ist jetzt von Pir
Press, New York, verlegt worden, das wollen wir an diesem Abend 
gebührend feiern!
Vortrag und Begegnung mit Dr. Eric Winkel und Sheikha Fariha Fatima al-
Jerrahi, New York City, Leiterin des Sufi-Ordens der Nur-Ashki-Jerrahis,
deren Stiftung die Mekkanischen Offenbarungen verlegt.

Ort: Zenit-Buchhandlung, Pariser Straße 7, 10719 Berlin
Eintritt frei, Spenden fu� r das Projekt erbeten

Samstag, 13. Juli, 16-22 Uhr: Divine Remembrance Sohbet und Zikr mit
Sheikha Fariha, Nur-Ashki-Jerrahi-Sufiorden New York, Sema mit Andrea
Azize Güvenç und TümataFreundInnnen
Sheikha Fariha Fatima al Jerrahi ist Leiterin des weltweit tätigen Sufi-Or-
dens der Nur-Ashki-Jerrahis. Sie vertritt Universelle Religion, das Geheim-
nis vollendeten Menschseins, und lehrt den Pfad der Liebe mit großem
Charme und in tiefer Weisheit. Erstmals zu Gast in Deutschland, wird sie
für uns an diesem sehr besonderen Abend nach einer Einf hrung Zikr an-
leiten, ein wunderschönes Ritual des Gottes-Gedenkens. Teil davon wird
Sema, Drehtanz, sein. Für diesen wird Azize Güvenç mit Tümata-Freun-
dInnen zauberhaft musizieren. Im inneren Kreis mit Fariha sind an diesem
Abend ebenfalls Sheikha Amina al-Jerrahi (Mexico City), Dr. Shu`ayb Eric
Winkel aus Santa Fé, USA, und Habiba Rose Dr. Anja Engelsing, die die
Nur-Ashki-Jerrahis in Europa und im arabisch-sprachigen Raum verkör-
pert. Vorerfahrung im Sufismus ist nicht erforderlich.

Ort: Berlin-Schöneberg, Eintritt frei, Spenden fu� r das Projekt erbeten, 
Anmeldung erforderlich. Nähere Infos: www.nurashkijerrahi.org

Sonntag, 14. Juli, 11-18 Uhr: „Über die Liebe“ - Seminar mit Dr. Shu`ayb
Eric Winkel zu den Mekkanischen Offenbarungen Ibn Arabis
Die Mekkanischen Offenbarungen gelten als die wohl wichtigsten Lehren
der islamischen Mystik. Ihre nun vorliegende Übersetzung ins Englische ist
ein beinahe heiliger Moment, in dem dieses immense Mysterien-Wissen
der Öffentlichkeit zugänglich wird. Dr. Shu`ayb Eric Winkel versteht es in
einzigartiger Weise, die sehr komplexen Inhalte einfach darzustellen und 
verstehbar zu machen. In seinem Dialog mit Sheikha Fariha Fatima wird 
Liebe als der Kern und die Eigentlichkeit Universeller Religion erfahrbar.
Erics Ausf hrungen über die Alchemie der Liebe aus dem Wissensschatz Ibn
Arabis wechseln mit dem Singen von Illahis, Lieder aus den türkischen Sufi-
Traditionen, hier in den einzigartigen Texten der Nur-Ashki-Jerrahiya, und
Zikr, dem Ritual des Gottes-Gedenkens, angeleitet von Sheikha Fariha.

Ort: Berlin-Schöneberg, Kosten: € 80 im Sinne einer Spende für das Projekt, 
Ermäßigung nach Absprache gerne möglich. Nähere Infos: http://thefutuhat.com

Anmeldung und nähere Infos zu allen Veranstaltungen:
Habiba, mobil 0179-696 32 51 (sms, telegram oder whatsapp) 
oder anja.habiba@hotmail.com, www.open-space-embodied.com

nilreBniZU GASTZZZZUUUU GGGGAAAASSSSTTTT iiiinnnn BBBBeeeerrrrlllliiiinnnn

Darshan mit Prembuddha

„Beende die Suche als Jemand, denn Du selbst
bist das, was gefunden werden möchte. 
Beende die Suche nach einer Idee. Glaube nicht
dem geschichtenerzählenden Ich. Was bleibt,
ist Stille, Friede und das Ende der Sehnsucht.“  
Prembuddha

Termine: 
Fr, 5.7. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr
Sa, 6.7. Tages-Darshan 13 bis 15.30 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr
Sa, 6.7. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr
So, 7.7. Tages-Darshan 13 bis 15.30 Uhr und 16  bis 18.30 Uhr
So, 7.7. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr

ACHTUNG, anderer Veranstaltungsort: 
Atemzentrum Jadranka Kardum, 10999 Berlin, Erkelenzdamm 7, HH

Preise:
Abend-Darshan: je 15 €
Tages-Darshan: je 25 €

Alle Infos unter:
www.prembuddha.com
padmaji@gmx.net
Padma mobil 0041 (0) 78 708 78 95

SEIN ist seit 25 Jahren Vorreiter im Bereich 
Bewusstsein, Spiritualität, Ökologie, Gesundheit
und neue Weltbilder – natürlich auch online.
Als unabhängiges Online-Portal baut SEIN.de eine Brücke zwischen
der äußeren und der inneren Ökologie; Berlin-, bundesweit bis in un-
sere deutschsprachigen Nachbarländer A und CH und darüber hinaus.

Wir richten unseren Fokus auf die Trends einer natürlichen Lebenswei-
se, sozialen Wandel, Gesundheit und Wellness, Spiritualität und persön-
liches Wachstum und leisten damit unseren Beitrag zu einer dauerhaf-
ten positiven Veränderung in uns und in der Welt. SEIN.de wird
monatlich von ca. 105.000 Menschen aufgesucht (Stand März 2019)
und ist über eine Facebook-Seite und einem Twitter-Account mit den
sozialen Medien verbunden.

Fordern Sie ausführliche Informationen über onlineanzeigen@sein.de
an oder laden sich die Mediadaten von unserer Webseite herunter. 

Brandenburg
Redaktion 
Lydia Poppe
0331-2 731575
lydia@sein.de

www.sein-brandenburg.de

Seien Sie im weltweiten Netz dabei mit einer 
ONLINE-ANZEIGE zu attraktiven Konditionen!de
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ZU GAST in Berlin

Der Schlüssel zur Musik

Die schnellste Musiklerntechnik der Welt

Du wolltest schon immer ein Instrument spielen und denkst:
• Musik ist komplex und schwierig zu erlernen
•Man braucht Jahre, um das zu lernen
•Man braucht Talent dazu
• Musikausbildung ist teuer.

Entdecke die einfachen Strukturen hinter dem
in Jahrhunderten aufgebauten komplizierten
Schein. Jahrhundertelang wurden die Men-
schen von der  komplexen Struktur der Musik
abgeschreckt. In diesen Seminaren werden
durch Duncan Lorien solche Hürden auf
 erstaunliche Art abgebaut. Innerhalb kürzester
Zeit lernst du  jedes westliche Instrument zu
spielen und mit täglich nur 10 Minuten Übung
tatsächlich zu  musizieren. Garantiert! Über
35.000 Absolventen aus  5 Kontinenten können
 davon  zeugen.

Musik Lesen und Spielen Seminar
vom 8. bis 10. Nov. 2019

Infos: www.musik-verstehen.de
Anmeld.: bernd-jaeger@freenet.de
Tel.: 030 - 821 17 36
siehe auch: die Artikel „Let the Music play“, Sein 4/2011 und

                „Das Mysterium der Einfachheit“, 9/2011

A e ge

Der Yager-Code – Heilung und Selbstheilung
mit dem höheren Bewusstsein 

Was würde es für Sie bedeuten, 
wenn es möglich wäre

•auch hartnäckige und tief verwurzelte 
gesundheitliche Probleme leicht und  
dauerhaft zu überwinden?

• diese einfache und hoch effektive 
Heilmethode in nur zwei Tagen zu lernen?

• und das ohne jahrelange Meditation,
ohne besondere Begabung und ohne 
therapeutische Vorkenntnisse?

Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, mit dem Höheren Selbst in Kon-
takt zu treten und mit ihm zu kommunizieren wie mit einem guten
Freund.

Dadurch eröffnen sich für Sie Möglichkeiten der Heilung und des 
persönlichen und spirituellen Wachstums, die weit über das hinausgehen,
was Sie mit Ihrem bewussten Verstand erreichen können, wie:

• Zugang zu höheren Quellen des Wissens
• Höhere Sinneswahrnehmungen wie Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, 
Hellfühligkeit

• Erhöhung des Schwingungsniveaus
• Aktivierung der DNS 
• Erreichen eines Zustandes bedingungsloser Liebe

Infos: https://www.preetz-hypnose.de/lp-yager-code//
Tel.: 0391 - 543 01 32

Tsewa: Ein Training in Sanftmut 
Gemäß der buddhistischen Lehre besitzen alle
Menschen und Tiere, egal wie sie aussehen
oder wie sie sich verhalten, in ihrem Kern ein
zutiefst liebevolles, fürsorgliches, mitfühlendes
und sanftmütiges Herz (tibetisch tsewa). Dieses
Herz mag vorübergehend verschlossen und ver-
dunkelt sein, aber es ist immer da und 
bereit, sich zu öffnen und seine Wärme in die
Welt auszuströmen. 

Der buddhistische Lehrer Dzigar Kongtrul 
Rinpoche wird Wege aufzeigen, wie wir diese
zarte Offenheit unseres Herzens weiterent -

wickeln können und wie wir sie uns selbst und anderen gegenüber aus -
drücken können. Tsewa ist auch Gegenstand von Dzigar Kongtrul Rinpo-
ches neuem Buch „Training in Tenderness“. 

Eine Buchsignierung ist angefragt. 

Seminar 10.+11.8., 10-17h, 150/erm. 120 € inkl. veg. Mittag
Junge Leute 2019: Alle unter 25 zahlen, so viel sie möchten. 
Ort: Dharma Mati – Buddhist. Zentrum, Soorstr. 85, 14050 Berlin 
Info, Anmeldung Tel.: 030 23 25 50 10, event@rigpa.de, www.rigpa.de/berlin

Sein 7

Tony Parsons - Non-Duality Talks 
Einziger Termin in Berlin 2019 

Tony Parsons ist der wohl renom-
mierteste Non-Duality-Interpret der
Gegenwart: radikal, kompromisslos,
frech und heiter. 

Kein Guru, kein Weg, keine Lehre...
„Was Du suchst, ist das, was schon
sieht.“ Die einzige Gelegenheit, ihn
in diesem Jahr in Berlin zu erleben.

Mehr Infos auf www.tonyparsons.de
oder auf Tonys Webseite: 
http://www.theopensecret.com 

Ort: zeit-und-raum, Grunewaldstr. 18 (2. Hof), 10823 Berlin 

Fr, 12.7., 20-21.30 h, 15 €
Sa, 13.7., 14-17.30 h, 50 €
So, 14.7., 14-17.30 h, 50 €
Komplettes Wochenende (zahlbar Freitagabend), 100 €

ACHTUNG! Meetings in englischer Sprache OHNE ÜBERSETZUNG.

Anmeldung erbeten. Genügend Plätze vhd., Zahlung vor Ort! 

Info/Anmeldung.: Jörg Röttger, joroettger@me.com / 0176-60 94 46 22
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Mit Highspeed zum Orgasmus

Einen Erguss zum Thema Ungeduld beginne
ich am besten mit einem persönlichen Ge-

ständnis: Oh ja, ich kenne Ungeduld sehr gut.
Und besonders dann, wenn es um das Thema
Sexualität geht. Betrachte ich meine sexuelle
Biografie, zieht sich die Ungeduld, dieses Nicht-
abwarten-Können, wie ein roter Faden durch
meine Erlebnisse. Begonnen hat es damit, dass
ich zum Thema Sexualität alle Bücher las, die
mir zwischen die Finger kamen. Am liebsten
hätte ich alle auf einmal gelesen. Nicht nur
wollte ich alles lesen – ich wollte alles wissen. 
Und was ich las, bewirkte, dass meine Erwar-
tungen an den Sex erst recht explodierten. Der
erste Freund, der erste Sex, der erste Orgas-
mus, der erste Seitensprung, der erste
„Schluss“, der erste Liebhaber, … Und als ich
mich nach all dieser Action schließlich ent-
schloss, auszuruhen, „Tantra zu machen“,

weich und bewusst zu werden – tja, da konnte
mir auch meine sexuelle Heilung nicht schnell
genug gehen. Heute sehe ich, dass mich eine
atemlose Eile durch diese Erlebnisse trieb. Eine
Mischung aus Neugierde und Angst davor, et-
was zu verpassen. Und ist es nicht eben diese
unruhige Mischung aus Neugierde und Angst,
etwas zu verpassen, die wir alle beim Thema
Sex kennen?
Es geht mir nicht darum, meine sexuelle Ge-
schichte hier auszubreiten. Was sich an meinem
persönlichen Beispiel aber so gut erzählen lässt,
ist die sexuelle Matrix unserer gesamten Kultur:
eine rastlose Ungeduld, eine ständige Suche
nach der nächsten Offenbarung im Sex – nach
einer Offenbarung, die wir vielleicht nie errei-
chen, aber die uns antreibt, die uns ablenkt vom
Moment, die uns gierig macht und am Ende des
Tages mit einem verschämten Frust zurücklässt. 

Das Streben nach dem Besseren
Wir finden dieses Prinzip auch in konkreten se-
xuellen Situationen: Es gilt als völlig normal, bei
sexuellen Empfindungen schon nach den noch
besseren zu streben, aus Lust augenblicklich ei-
nen Orgasmus machen zu wollen und die reale
sexuelle Umgebung durch Fantasien zu „ver-
bessern“ – oder sie gleich zu verlassen und zu
ersetzen. Warum tun wir das? Warum sind wir
so unfähig, präsent und in der sexuellen Fülle
mit dem zu sein, was uns der jeweilige Mo-
ment offenbart? 
Wonach gieren wir so sehr, dass es uns nie ge-
nug ist, was konkret geschieht? Warum sind
wir ausgerechnet beim Thema Sex so ungedul-
dig, dass der durchschnittliche Sex gerade mal
sechs Minuten dauert? Wäre es bei einem po-
tentiell lustvollen Thema nicht viel logischer,
genau hier NICHT zu eilen und NICHT auf ei-

Von Ilan Stephani 

Wie wir sexuelle Ungeduld loslassen können
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nen anderen Moment zu hoffen als auf eben
DIESEN, um glücklich in seiner Ewigkeit zu ba-
den? 
Wenn wir uns in dieser Weise mit sexueller Un-
geduld beschäftigen, dann scheint es eindeu-
tig, dass Ungeduld uns wegführt von unserer
sexuellen Präsenz und Befriedigung. Unzählige
Male habe ich in meinen Seminaren zu weibli-
cher Sexualität Frauen erlebt, die schuldbe-
wusst gestanden: „Ich weiß, ich muss geduldi-
ger sein, auch mit mir selbst, aber...“ 
Solche guten Vorsätze kennen wir wohl alle.
Und trotz dieser Worte bleibt das Sexleben
beim Alten: Wir wollen anderen Sex, besseren
Sex, anders sein oder „besser im Bett“ – und
zwar sofort! Jedenfalls führt keiner der guten
Vorsätze, geduldiger zu werden, tatsächlich zu
mehr Geduld, weder mit uns selbst noch mit
unseren Partnerinnen und Partnern.  
Ich habe den Eindruck, dass es nutzlos ist, sich
selbst der Ungeduld zu überführen und dann
zu versuchen, sich mehr Geduld anzuerziehen.
Es funktioniert nicht. Denn wenn solche Vor-
sätze tatsächlich zu mehr Geduld führen wür-
den... dann wären wir alle schon tiefen-ent-
spannt und seelenruhig und könnten mit dem
Thema der sexuellen Ungeduld nichts mehr
anfangen. Geschweige denn, dass uns noch
ein Artikel dazu einfiele. 

Ein neuer Blick auf die Ungeduld
Hier interessiert mich folgende Frage: Können
wir unserer Ungeduld neu begegnen? Ist es
nicht so, dass wir uns leicht damit tun, sie zu
erkennen, und sogar ihre Ursprünge zu durch-
schauen meinen (unerfüllte Bedürftigkeit, Gier,
Egoismus)? Und so schwer damit, sie zu än-
dern? Was tun?
Ich schlage einen radikalen Perspektivwechsel
vor, sozusagen einen Polsprung, der prokla-
miert: Es ist schwer, unsere sexuelle Ungeduld
wirklich zu durchschauen – aber wenn wir das
gemeistert haben, ist es leicht, sie zu ändern!
Was heißt das? Aus dieser neuen Perspektive
ist Ungeduld viel besser als ihr Ruf, und ich
glaube, dass wir das Projekt sexueller Muße
und Entspannung lustvoller angehen können,
wenn wir diesen anderen, unkonventionellen
Blickwinkel verinnerlichen. 
Um zu erklären, was ich damit meine, springen
wir einen Moment in das Thema Erleuchtung...
Es gibt die schöne spirituelle Lehre, wie sie bei-
spielsweise von Almaas, dem Begründer des
Diamond Approach, und von dem Satsanglehrer
Nomé vertreten wird, dass unsere Muster und
Schwächen kein Irrweg sind, sondern vielmehr
ein wohlmeinendes Abbild unserer erleuchteten
Essenz – wenn auch ein wenig verzerrt. 
In jeder Eigenschaft unseres Egos liegt dem-
nach ein Fragment unserer Wahrheit. Der ein-

zige Haken an der Sache: Dieses Fragment der
Wahrheit ist so weit verdreht, dass wir unser
Potential zwar in dem jeweiligen Muster noch
wittern können – wir können es dort jedoch
niemals erreichen. 
Dennoch sehen wir hier, dass selbst unsere läs-
tigsten Muster nicht deshalb hartnäckig sind,
weil sie so bösartig und verbissen auf unserem
Leiden beharren... sondern weil sie im Kern
Recht haben! Unterbewusst wissen wir das ge-
nau und halten an den Mustern deshalb fest,
weil wir davon angetan sind, wie nah wir unse-
rer erleuchteten Essenz darin kommen kön-
nen... Übertragen wir dieses Prinzip auf unser
Beispiel der sexuellen Ungeduld. Der Pol-
sprung, den ich vorschlage, ist demnach fol-
gender: Unsere sexuelle Ungeduld ist nicht
einfach eine dumme Angewohnheit, eine Kon-
ditionierung durch Medien und Co. (obwohl
sie das natürlich auch sein mag), sondern im
Gegenteil ein kluges, ein intelligentes und
wunderschönes Schimmern unserer sexuellen
Essenz, unseres eigentlichen Potentials, unse-
res verlorenen sexuellen Paradieses. 

Die Gier nach Lebendigkeit
Das klingt vielleicht zu schön – und sicherlich
zu schräg –, um wahr zu sein. Aber nach viel
Forschung mit dieser These bin ich mir sicher,
dass es sich lohnt, dieser Perspektive eine
Chance zu geben. Das heißt also: Wir sind gie-
rig nach mehr, weil wir wissen, dass Sex ge-
schaffen ist als pure Lebendigkeit – und weil
wir vor dem Hintergrund unmöglich zufrieden
sein können mit dem, was unsere patriarchale
und religiös verängstigte Kultur an sexuellen
Räumen übrig gelassen hat!
Wir müssen uns die Ungeduld nicht aberzie-
hen, wir müssen sie nicht überwinden, wir
müssen nicht einmal wirklich dazulernen oder
„reifer“ werden – wir können ganz einfach mit
wachen, frischen Augen auf sie schauen: Sexu-
elle Gier bildet unser sexuelles Potential ab!
„Das hier ist mir alles nicht genug!“: Wenn wir
ungeduldig sind, stampfen wir auf und wüten
innerlich. Das falsche Buch gelesen? Mit der
falschen Frau geschlafen oder den falschen Vi-
brator ausprobiert? Jedenfalls stimmt schon
wieder irgendetwas nicht... 
Genau dieses Aufstampfen und Weitersuchen
ist ein Akt der Selbstliebe: eine Energie, die un-
serem Sexleben Intensität zutraut. Genau ge-
nommen fordert Ungeduld diese Intensität
richtig ein. 
Egal, wie viele Jahrtausende des kollektiven Trau-
mas, egal, wie viele Fälle von Missbrauch und
Missverständnis uns prägen: Kontakt zwischen
zwei Menschen IST intensiv – wenn wir es zulas-
sen. Jede einzelne Berührung hat das Potential,
orgasmisch zu sein – wenn wir es zulassen...
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Phase #4 
HIER MIT DIR 

My Temple
Tantra & Lomi Lomi Massagen
info@mytemple.de
Tel. 0151 - 21 55 54 27
www.mytemple.de
www.lomimassage-berlin.de

Ich will leben und beben, manchmal leise und manchmal
laut. Ich will, aus den tiefsten Fasern und Molekülen meines
Seins, fernab vom höflichen „Ich möchte“. Geht dir das auch
so? Einzigartige Tantramassagen, wie im Himmel, über den
Dächern Berlins und den Tiefen des Unvorstellbaren.
Gern begleite ich dich auf eine wundervolle Reise der Fülle
des Fühlens. Um Missverständnisse zu vermeiden, weise ich
darauf hin, dass Tantramassagen dennoch absichtslose
Berührungen in deiner Passivität sind, welche du aktiv auf-
saugen und in dir schamlos ge-
nüssslich erleben kannst. Bis 
gleich, ich freu mich auf dich!

FRIEDRICHSHAIN

Schamanischer Zugang 
zu spiritueller Sexualität

Karsten Guschke, Johanna Nickl
Tel. 0160 - 797 0 443 
oder 033846 - 90 667 
info@lust-und-wissen.de
www.lust-und-wissen.de 
im ZEGG, Bad Belzig

Chuluaqui - ist die ursprüngliche Lebenskraft-Energie (Ki, Chi
oder Prana). Quodoushka entsteht, wenn zwei Chuluaqui in
vollständiger Verschmelzung zusammenkommen. Ihre Sum -
me ist größer als die Summe der zwei ursprünglichen Energien.

STELL DIR VOR, SEXUALITÄT IST NATÜRLICH, HEILIG UND
WUNDERSCHÖN!

Quodoushka 2, 14.-17. Nov. 2019
Quodoushka 3, 21.-24. Nov. 2019
Quodoushka 1, 30. April - 3. Mai 2020

POTSDAM-MITTELMARK

Es ist an der Zeit 
etwas für Dich zu tun?

www.skydancing-tantra.de
Kennlernabende
Wochenendseminare
Training in Ekstase und Liebe

SkyDancing Tantra jetzt auch in Berlin! Die Tantra-Lehre nach
Margot Anand.

Möchtest Du Dich sich selbst besser kennen lernen, Dein
Herz öffnen hin zu Freude und Liebe, Deine Sexualität als
kraftvolle Quelle von Lebendigkeit und Ekstase besser ver-
stehen und genießen und seelische Ausgeglichenheit und
Spiritualität in Dein Leben einladen? 

Herz-Lust-Spirit-Wochenende, für Singles und Paare
15. bis 17. November 2019, Zentro Delfino, Berlin

BERLIN

A
nzeigen
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wertungen und Stillhalten unterdrücken? Wie
atmen Sie dabei (wenn Sie noch atmen...)?
Wie fühlen sich Ihre Beine an und Ihr Bauch
und Ihr Kiefer? Wie sehr spüren Sie sich über-
haupt noch? Ohne allzu suggestiv zu sein:
Spüren Sie, wie viel Präsenz und Energie es Sie
kostet, Ihre Ungeduld zu verbergen?

Phase #3: 3 Minuten:
Erlösung! Entspannen Sie Ihre Muskeln, stellen
Sie die Musik wieder an und beginnen Sie da-
mit, sich wieder zu schütteln! Atmen, Tönen,
Beben und Vibrieren... Lassen Sie Ihre Unge-
duld zu als pure, heftige Bewegung! Vergegen-
wärigen Sie sich, wonach Sie gieren, was Sie al-
les haben wollen und noch nie hatten – und
tanzen und schütteln Sie sich in dieser Vision,
was das Zeug hält! Bitte übertreiben, bis Ihr
ganzer Körper davon erfüllt ist und in einem
Starkstrom der Ungeduld kribbelt!
Das ist das energetische Potential und das spi-
rituelle Geheimnis, wenn Sie sich sexuell unge-
duldig und unersättlich fühlen... und wenn Sie
drei Minuten lang an diesem Schütteln und
Kribbeln drangeblieben sind, dürfen Sie sich
wie nach schockierend gutem Sex auf Ihr Bett
fallen lassen und in eine verschwitzte, post-
ekstatische Erschöpfung fallen. Was Sie hinter
sich haben, eignet sich als tägliches Workout,
um unseren kulturellen Anfällen von Scham
und Schuldbewusstsein in Sachen Ego etwas
entgegenzusetzen... Es dauert 7 Minuten und
damit länger als der durchschnittliche Sex!
Weiter oben schrieb ich, dies sei ein Drei-
Schritte-Programm. Eigentlich ist es ein Vier-
Schritte-Programm, denn der vierte Schritt ist –
wenn Sie mögen – der Sex. Der Sex mit Ihnen,
der Sex mit Ihren Partnern, Ihrer Partnerin, Ih-
rem Partner, der Natur oder gleich dem ganzen
Kosmos. So oder so – das beste Vorspiel der
Welt haben Sie jetzt schon hinter sich. Und
ganz plötzlich, zwischen den Körpern, in einem
weichen Atemzug und aus Versehen ohne Ab-
sicht, Richtung und Selbstkritik: keine Eile
mehr. g
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Das Potential von Sexualität ist das Aufstamp-
fen der Schöpfung, das Zerreißen der Trance,
vibrierender Starkstrom in unserem Nervensys-
tem, radikal körperliche Präsenz – und tief in
uns schlummert dieses Wissen als eine Erinne-
rung unserer Zellen. Wir können es einfach nur
nicht erwarten, dahin zurückzukehren, das ist
der ganze Spuk unserer Ungeduld. 
In einer Welt, in der sich so vieles um Funktio-
nieren und Zwänge dreht, mag unsere sexuelle
Gier und Ungeduld einer der letzten Fingerzei-
ge sein, der uns rausführen kann aus der kol-
lektiven Resignation, die wir uns dann als eine
spirituelle Tugend einreden können. 

Ungeduld ist Selbstliebe
Darum schlage ich Ihnen vor, Ihre Selbstwahr-
nehmung bezüglich Ungeduld neu zu schrei-
ben und zu erkennen: Ihre Ungeduld ist Selbst-
liebe. Statt weniger Ungeduld von sich zu
verlangen – seien Sie noch ungeduldiger! Dann
entpuppt sich Ihre sexuelle Ungeduld als
Highway für mehr Lebensenergie und Ekstase... 
Wovon wir uns dafür verabschieden müssen,
ist die Angewohnheit, Gier und Ungeduld als
etwas Negatives zu bewerten – stattdessen ist

die Aufgabe tatsächlich,
sie als bedingungslos
positive Kraft zu feiern!
Diesem Projekt zu Ehren
habe ich folgendes Drei-
Schritte-Programm ent-
wickelt, ein körperliches
Sieben-Minuten-Work-
out, um Ihr Verhältnis
zu Gier und Ungeduld
vom Kopf wieder auf
die Füße zu stellen. Soll-
ten Sie sich jemals wie-
der in sexueller Unge-
duld ertappen, bitte hier
entlang:

Phase #1: 3 Minuten:
Hier geht es darum,
dass Sie sich aus dem
Alltagsstress rausbewe-
gen und zurückfinden in
einen körperlich wa-
chen, beweglichen und
kraftvollen Zustand. 
Stellen Sie sich dafür
aufrecht und locker hin,
am besten bei geschlos-
sener Zimmertür und
vorgewarnter Familie.
Beginnen Sie damit, sich
von Kopf bis Fuß zu
schütteln, besonders in
den Handgelenken und

den Kniegelenken. Der Rest des Körpers wird
dann folgen... Atmen Sie bewusst tief durch
den Mund ein und aus – und all das gerne zu
Ihrer Lieblingsmusik. Sie haben drei Minuten
Zeit... um sich so zu schütteln und zu bewe-
gen, dass Sie ein deutliches Kribbeln von Le-
bensenergie in Ihrem Körper spüren können!

Phase #2: 1 Minute:
Nun kommt der folgende Switch: Stellen Sie
die Musik aus, hören Sie auf, sich zu schütteln
und wechseln Sie die Stimmung – die Party ist
zu Ende. Verbinden Sie sich nun innerlich mit
allen Mustern der Gier und Ungeduld, der se-
xuellen Unzufriedenheit und des Nicht-Abwar-
ten-Könnens, die Sie nur kennen. Und jetzt be-
werten Sie Ihre Ungeduld aufs Negativste.
„Ungeduld ist ... (bitte ausfüllen) … unreif, un-
dankbar, unerleuchtet, egoistisch, kindisch...“
Hat nicht irgendein Heiliger Gier und Ungeduld
als eine der Todsünden aufgezählt?
Was hier zählt, ist die körperliche Ebene, viel
mehr als die emotionale oder mentale. Seien
Sie eine akribische Detektivin und ein Detektiv
für Ihre körperlichen Empfindungen: Was ver-
ändert sich, wenn Sie Ihre Ungeduld durch Be-

Ilan Stephani ist leiden-
schaftliche Körper-
forscherin, Bestseller-
Autorin und Seminar-
leiterin. Sie widmet sich
Paradigmenwechseln in
den Themen Embodi-
ment, Trauma, Sexualität
und Spiritualität, um in-
dividuelle und kollektive
Heilung zu unterstützen.
Aktuell gibt sie ihr Wissen in Seminaren, 
Jahrestrainings, Videos und Podcasts weiter. 

Mehr zu Seminaren und Jahrestrainings auf
www.kalis-kuss.de
Blog und Podcast: https://101mosh.com w
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Ulrich Warnke, Professor der Universität Saarland,
forscht seit über 30 Jahren auf dem Gebiet der
Elektrosmogbelastung. Er kommt zu dem Schluss,
dass “die nie zuvor dagewesene Dichte des Net-
zes aus künstlichen magnetischen, elektrischen
und elektromagnetischen Feldern” das “natürli-
che Informationssystem”, auf das sich viele Tiere
verlassen, überlagert. Dadurch werden wichtige
Funktionen, wie Orientierung, Bestimmung der
Tageszeit oder das Erspüren von schlechtem Wet-
ter gestört. Den starken Rückgang der Bienen -
populationen sowie den Rückgang der Spatzen-
populationen führt er auf künstliche elektro -
magnetische Feld zurück.

Die meisten Haustiere, wie Hunde, Kaninchen,
Mäuse, Meerschweinchen, Enten, Fasane, Hüh-
ner, Pferde, Rinder, Schafe, Schweine oder Ziegen
sind, wie auch die meisten Menschen, Strahlen-
flüchter.

Tiere sind sehr feinfühlig und gerade bei techni-
schen Störfeldern absolut vom Menschen abhängig.
Sie können sich nicht schützen und müssen im
Stall oder im Haus am zugewiesenen Platz aushalten.

Auch Tiere leiden unter Elektrosmog

Ihre engsten Haustiere fühlen, wenn Sie etwas
bedrückt. Oft übernehmen sie auch als Stellver-
treter die Probleme und Belastungen des Herr-
chens. Menschen lieben Ihre Haustiere und be-
trachten sie als vollwertige Familienmitglieder.
Wenn sich Ihr Haustier nicht wohlfühlt, dann lei-
den Sie mit.

Gerade Hundebesitzer tun alles, damit es ihrem
Liebling gut geht. Doch immer häufiger berichten
Tierärzte über die Zunahme von Symptomen, für
die es auf den ersten Blick keine Erklärungen gibt.
Die Tiere fressen nicht, sind schlapp und teil-
nahmslos. Einige leiden unter Durchfall, Haut-
und Augenkrankheiten oder unter Fehlfunktionen
der Schilddrüse. Auch lahmende Vorderläufe, 
Parasitenerkrankungen, Reizbarkeit und Verhal-
tensstörungen werden im Zusammenhang mit
Elektrosmogbelastungen beobachtet. In den
schlimmsten Fällen kommt es zu Tumoren.

Walter Rieske von genesis pro life hat eine Tech-
nologie entwickelt, die unvollständige Energien
mit Lebensenergie vervollständigt, anreichert und
dadurch alle technischen und geologischen

Felder mit Leichtigkeit für Menschen, Tiere und
Pflanzen harmonisiert.

In dem Licht-Energiefeld von genesis pro life hal-
ten es alle nicht lebensfreundlichen Formen nicht
lange aus.

Die genesis pro life-Technologie unterstützt z.B.
auch, dass Parasiten (Bakterien, Viren, Pilze) ab-
wandern oder sich in lebensunterstützende For-
men umwandeln.

Mit den Generatoren für Haus und Fahrzeuge
schaffen Sie Kraftorte in Ihrem Umfeld. Lebens-
energie pur, Steigerung der Leistungsfähigkeit
und Optimierung technischer Prozesse sind die
Folgen!

genesis pro life–Technologie für eine friedvolle
Welt.

Informieren Sie sich gerne weiter auf dem
YouTube-Kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=Kheh-
COxpsAk

Technische Energiefelder sind überall. Mobilfunk, Handy, WLAN, Stromleitungen, Photovoltaik, und es kommen immer mehr dazu.
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Der Lohn der Geduld ist Geduld

Von Holm Andree Jochmann 

Gedanken über das Machen und Geschehenlassen

In den ältesten Geschichten, die sich die
Menschen erzählen, heißt es ungefähr:

Am Anfang war der Geist. Dieser Geist hatte
einen Traum, und aus diesem Traum er-
wuchs, wie durch ein Wunder, die materielle
Welt. Der Geist spielte voller Liebe mit dem,
was da nun war, die Materie wurde filigraner
und gebar das Leben, zuerst die Tiere und
die Pflanzen. Es dauerte noch einmal eine
Weile, und dieses Leben begann seinerseits
zu träumen und zu spielen. Es entstand un-
sere Intelligenz, der menschliche Geist. Der
Geist hatte sich selbst erschaffen. In jedem
Menschen leuchtet ein Körnchen der großen

Seele, wir alle sind daher auch Geist und
Schöpfer. Allerdings sind wir, was die Beherr-
schung dieser unglaublichen Schöpferkraft
betrifft, wahrscheinlich noch im Kindergar-
ten. Wir haben einerseits den Verstand, der
uns hilft, unsere Eindrücke zu ordnen und zu
verstehen. Und wir haben auf der anderen
Seite das Gefühl, das uns direkt mit der gro-
ßen Seele verbinden kann. Im Gefühl liegt
dabei die größere Schöpferkraft. Wir können
uns in eine mögliche Zukunft einfühlen und
sie anprobieren wie ein Kleidungsstück. Das
Gefühl überprüft dabei präzise: Passt meine
Vorstellung von dieser Zukunft oder passt sie

nicht? Das heißt: Bei wachem Gefühl wissen
wir, ob das, was wir vorhaben, im Einklang
steht mit dem, was zur größeren Bewegung
in und um uns passt. Wenn es stimmt, rufen
wir die erträumte Realität damit ins Leben.
Wir schöpfen Realität. Wenn es nicht stimmt,
verwerfen wir die Idee, jedenfalls, wenn wir
gut im Kontakt mit uns sind (das, was
stimmt, geht leicht und entwickelt sich von
selbst). Das heißt, wir sind fähig, mit dem
„großen Geist“ in Resonanz zu sein, auch et-
was zurückzusenden und im Weltenplan
selbst neue bunte Muster zu erzeugen: Wir
sind Schöpfer! 
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Geduld ist natürliches Vertrauen
Die Seite unserer Intelligenz, die emotional mit
der großen Seele verbunden ist, ist ganz selbst-
verständlich in einem Zustand der Geduld. Ge-
duld ist in diesem Zusammenhang das natürli-
che Vertrauen darauf, dass sich das, was man
innerlich auf den Weg gebracht hat, irgend-
wann auch im Außen zeigen wird.
Nun gab es auf dem Weg der Menschheit viele
Enttäuschungen und Ereignisse, die unsere
Vorfahren wie eine Kränkung erlebt haben. Es
gab Naturkatastrophen, Kälte, Kinder sind ver-
hungert. Das hat unser Vertrauen in unser gro-
ßes geistiges Spiegelbild erschüttert. So ent-
stand eine Angst, sich vertrauensvoll mit dem
Gefühl an die große Seele (Gott, Mutter Erde,
wie immer man das nennen will) zu binden,
weil sie manchmal auch unberechenbar und
sogar strafend erschien. Wir zogen uns emo-
tional zurück von der Verbindung zur Quelle.
Der Verstand, eigentlich nur ein Werkzeug,
wurde zur Zuflucht, zum Mittel der Abwehr
von Unsicherheit und Angst. Dabei erweist
sich, dass der Verstand eine verführerische Ei-
genschaft hat: Er kann sich über das, was
stimmt, hinwegsetzen. Er gaukelt uns vor, wir
seien unabhängig und könnten tun, was wir
wollen, und seien scheinbar frei und grenzen-
los. Der Verstand ist fähig zu List, Täuschung
und Manipulation. So war eine seiner ersten
nutzlosen und grausamen Ideen, die unbere-
chenbare „große Kraft“ mit Opfern, sogar
Menschenopfern, zu bestechen. Bei ängstli-
chen Menschen oder ganzen Völkern, die sich
auf die innere Verbindung mit der großen See-
le nicht mehr einlassen wollen, verschiebt sich
das Gleichgewicht zwischen emotionaler und
rationaler Intelligenz hin zum rationalen Teil.
Diese rationale Intelligenz ist nicht gebunden
durch die harmonische Verbindung mit dem
großen Ganzen. Sie kann irre Blüten treiben
und gaukelt uns vor, wir hätten alles im Griff,
wir hätten die Macht. Dieses illusorische Ge-
fühl der Macht ist wie eine Droge, die uns
Angst, Unsicherheit und die Einsamkeit des
Nicht-Verbunden-Seins vergessen lässt. Des-
halb erlebte die ausschließlich rationale Wis-
senschaft eine stürmische Entwicklung – ihre
Verfechter glaubten, sie könnten das gesamte
Universum komplett über den Verstand erfas-
sen und alles berechnen.

Geduld sagt ja zum Jetzt
Erst in der Quantenphysik stellt sich allmählich
wieder eine gewisse Demut ein, denn mit Den-
ken und Logik alleine kommt man in den Berei-
chen, mit denen sie sich auseinandersetzt,
nicht mehr weiter. Es gibt hier eine verschämte
Rückbesinnung zur Spiritualität (die man auch
in der Medizin beobachten kann), denn die

jüngere Geschichte der Menschheit zeigt sehr
deutlich, dass die rationale, die unverbundene
Seite unserer Intelligenz, Dinge und Zustände
erschaffen kann, die nicht in Harmonie sind mit
dem großen Ganzen. 
Die große Seele in ihrem ewigen Gleichgewicht
ist aber gleichermaßen elastisch wie unerbitt-
lich. Wir können für einen Moment Unord-
nung erzeugen und gegen den Strom schwim-
men. Wir treffen aber früher oder später dabei
auf einen Tsunami, der uns mit großer Kraft
wieder zurückwirft. Das heißt, das unverbun-
den Erschaffene steht immer auf tönernen Fü-
ßen und ist nicht von Dauer. Beispiele für sol-
che Schöpfungen sind Monokultur, Gen-Food
oder der exzessive Einsatz von Antibiotika, de-
ren negative Nebeneffekte wir teilweise schon
jetzt spüren und später noch in einem stärke-
ren Ausmaß zu spüren bekommen werden. 
Das kann man auch im Kleinen beobachten.
Wenn der Kopf sich auf ein Ziel versteift, das
nicht in Harmonie ist mit dem, was sowieso
kommen würde, dann setzt sich das nur
schwer um. Der Intellekt kann dann mit tau-
send Tricks dieses Ziel trotzdem erreichen. Viel-
leicht mit Lügen, Manipulation oder kompli-
zierten Konstruktionen, die das warnende
Gefühl überdecken sollen, das sonst sagen
würde: „Vergiss es!“ Was am Ende bei dieser
Anstrengung herauskommt, taugt allerdings
nichts. 
Die Alternative dazu ist die Geduld: Mit dem
Gefühl verbunden in aller Ruhe warten auf
das, was stimmt, dabei aber weiter singen, ar-
beiten oder tanzen. Fehlt die Geduld, dann
wird Warten zur alleinigen Tätigkeit, und das
ist unerträglich, weil nichts anders mehr mög-
lich ist. Der aktuelle Zustand wird abgelehnt
und ein aktives Weiterleben ist scheinbar erst
möglich, wenn der ersehnte Zustand eintritt.

Geduld ist eine spirituelle Leistung
Unglücklich Verliebte (Menschen, die an einem
Wunsch festhalten, der offensichtlich nicht
stimmig ist) wissen, was ich meine. Man ist
handlungsunfähig, lauscht in Richtung Trep-
penhaus, jedes „Bing“ aus dem Handy erhöht
den Puls und war dann doch wieder nur eine
Mail von der Versicherung. Man läuft zum
Fenster, schaut die Straße hinunter, läuft wie-
der zur Tür und lauscht ins Treppenhaus. Dass
das, worauf man wartet, stimmig ist, könnte
man daran erkennen, dass man unbeschwert
weiter im Jetzt und Hier unterwegs wäre. Man
würde tun, was man immer tut, und sich eher
im Hintergrund und voller Freude und Zuver-
sicht auf das freuen, was kommt.
Verschiedene philosophische und spirituelle
Schulen befassen sich mit diesem Thema seit
tausenden von Jahren. Die Erkenntnis ist uralt,

dass die Gedanken in unserem Kopf, auf die
wir so stolz sind, meistens kein Ausdruck von
Weisheit sind. Techniken wie Meditation ent-
standen, um das beschränkte Denken zu ver-
gessen und sich stattdessen anzukoppeln an
das große Wissen, das in der Stille, im großen
Bewusstsein liegt. In der Tradition dieser Weis-
heit würde man vielleicht zu hören bekommen:
„Wenn du es willst, musst du es lassen!“ 
Geduld galt diesen Weisen als hohe Tugend,
als spirituelle Leistung. Der Begriff Geduld be-
deutet zweierlei. Zum einen die Fähigkeit,
dem, was entstehen will (oder dem, was sich
wandeln will), mit Gleichmut die Zeit zuzubilli-
gen, die es dazu eben braucht. Zum anderen
steckt in Geduld auch das Wort „dulden“, das
heißt, sich nicht von Verdrießlichkeiten aus der
Ruhe bringen zu lassen. Genau betrachtet be-
deutet das, die Verbundenheit mit dem eige-
nen Herzen und damit die zur großen Seele
nicht aufzugeben, auch wenn etwas schwierig
wird. 

Ungeduld legt sich mit der Realität an
Ich will für beide Aspekte ein Beispiel bringen.
Für Geduld im Sinne der Fähigkeit, mit Freude
zu warten, ist eine Schwangerschaft ein gutes
Beispiel. Das, was zu einem gehört, wächst im
Verborgenen und kommt, wenn es an der Zeit
ist. Ginge es nach dem Zeitgeist, könnte man
das Baby bei Amazon Prime bestellen: Zack,
über Nacht geliefert! Doch das Einschwingen,
Einfühlen, das Allmählich-hinein-Wachsen in
die neue Situation würde fehlen. Mit der Ge-
duld, die diesem heiligen Vorgang angemessen
ist, kommen sich Eltern und Kind allmählich
näher, obwohl sie sich nicht sehen. Normaler-
weise käme niemand auf die Idee, auf einen
schwangeren Bauch zu klopfen und zu rufen:
„Los, komm endlich raus da!“ 
Für Geduld im Sinne von „ein Hindernis oder
eine Störung gleichmütig erdulden“ ist ein
klassisches Beispiel der Stau oder eine Schlange
an der Kasse. „Warum fährt der nicht, der
Idiot! Ach, es ist Stau… Na trotzdem!“ Man
kann an dieser Situation leicht erkennen, was
hier schiefgeht: Der Kopf hatte seinen Plan. Es
sollte schnell gehen und ich wollte doch schon
längst woanders sein. Das heißt, die aktuelle
Realität lehne ich ab, ich will eine andere. Das
ist eigentlich Blasphemie, als ob man dem Uni-
versum sagen würde: „Ich weiß besser, was
jetzt zu sein hat!“ Auf jeden FalI ist es eine
eher kindliche Reaktion. Ich will, ich will!
Wenn man mit dem Gefühl verbunden ist, im
Zustand der Geduld, legt man sich nicht mit
der Realität an, sondern schaut: Was ist jetzt?
Wo bin ich? Was will das Geschehen mir sa-
gen, was lässt sich daraus Gutes machen? Die
Situation ist ja nicht wirklich schlimm, es 

Fortsetzung auf S. 16
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Viele Menschen haben ein tiefes Verlangen zu
Hause anzukommen. Dieses besondere Retreat
bietet dir die Möglichkeit, deine Suche zu beenden.

Zum 20. Mal begleitet John David Suchende drei
Wochen lang am heiligen Berg Arunachala in 
Tiruvannamalai, Südindien, der seit zweitausend
Jahren ein kraftvoller Ort der Selbsterforschung ist. 

Die Kraft der Stille ist hier sehr intensiv zu spüren
und hilft dir dabei, in eben diese Stille einzutau-
chen. Werde präsent und entdecke, wer du wirk-
lich bist – erfahre, was es heißt, zu Hause anzu-
kommen.

Arunachala-Indien-Retreat mit John David

Was dich erwartet:

•   Yoga und Meditation auf dem Dach des 
     Ashram mit Blick auf den Arunachala
•   Mantra-Singen mit Live-Musik
•   Satsang mit John David auf dem Dach des 
     Ashrams
•   Besuch des Ramana-Ashrams, Arunachala und
     seiner Höhlen
•   Begegnungen mit spirituell inspirierenden 
     Menschen
•   Zeit und Raum für die Selbsterforschung, die 
     klare Ausrichtung auf das Selbst, deine wahre 
     Natur.

Wir genießen leckere vegetarische Mahlzeiten,
die speziell für uns nach westlichem Hygiene -
standard in unserer eigenen Küche zubereitet
werden.

Preis:
1.950 €
1.650 € Frühbucher bis zum 1. Oktober
1.550 € Ermäßigung

Die Kosten beinhalten die Satsangs mit John 
David, die Unterkunft in einem modernen
Ashram, vegetarisches Essen und alle Aktivitäten.

10.-31. Januar 2020, Tiruvannamalai, Südindien

Infos: www.johndavidsatsang.international
office@johndavidsatsang.international
Tel. 02173-409 92 04
Mob./whats app 0174-464 67 99

Gerne sind wir behiflich, Flüge zu finden, und
können dir ein Taxi schicken, das dich am Flugha-
fen abholt.

Die bewährte bamboo-Yogalehrerausbildung in
unseren ruhigen und natürlichen Räumlichkeiten
bietet dir ein tiefes Erleben und Erlernen von 
Hatha Yoga, das dich zu einem authentischen und
selbständigen Yogalehrer macht. 

Unsere Mission ist es, dir die Basis mitzugeben,
gekonnt mit Freundlichkeit, Sicherheit und Inte-
grität zu lehren und dabei deine eigene Intelli-
genz, dein eigenes Selbst und deine eigene Natur
zu nutzen und so weiter zu entwickeln, dass du
lernst, anatomisch und energetisch wertvoll zu
unterrichten bzw. zu praktizieren.

300 Stunden Yogalehrerausbildung bei bamboo yoga in Berlin-Lichtenberg

Der Unterricht an den 10 Ausbildungswochen -
enden ist praxisnah, mit anatomischer und philo-
sophischer Tiefe versehen, um dir einen ganz-
heitlichen Weg – angelehnt an bewährte Traditio-
nen und ausgerichtet nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen – zum Verständnis 
deines Yogas zu vermitteln, welcher dir als ein 
stabiles, kompetentes und professionelles Funda-
ment dienen wird.

In unserer New Teacher Class hast du die Mög-
lichkeit, schon während der Ausbildung das 
Unterrichten zu üben.

Dein Lehrerteam verfügt über tiefgreifendes
Fachwissen der Praxis und Philosophie des Yoga,
der Pranayamas und Asanas, des Stundenaufbau
und der Anatomie. Darüber hinaus beinhaltet die
Ausbildung eine Anleitung zur Reflexion der 
persönlichen Entwicklung auf körperlicher und
mentaler Ebene, die dir hilft, deinen eigenen Weg
zu finden.

Melde dich gern bei Fragen – 
wir freuen uns auf dich!

Termine: 10 Wochenenden zwischen dem 20.9.2019 und dem 7.6.2020

Jetzt auch: 200 Stunden Teacher Training ab
September 2019 

Gern beraten wir dich persönlich!
Schreib eine Mail an: info@bamboo-yoga.de
oder rufe gern an unter Tel.: 030/95 60 20 20
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entsteht einfach nur eine Pause. Man könnte
sie nutzen, um zum Beispiel Kontakt aufzuneh-
men zum Menschen vor oder hinter sich in der
Schlange. Was daraus alles werden könnte!
Womöglich würde das ganze Leben eine er-
staunliche Wendung nehmen, wenn wir wach
wären und wirklich aufmerksam für das, was
uns gerade umgibt.
Vielleicht steht genau hinter mir die zukünftige
Liebe meines Lebens…

Kapitalismus: Ausdruck von Ungeduld
Man sieht, Geduld ist eine spirituelle Haltung.
Man könnte fast sagen, eine zivilisatorische
Leistung, die leider weitgehend noch aussteht.
Wären wir mehr im Zustand der Geduld und
damit sowohl mit unserem Herzen als auch mit
der großen Seele verbunden, gäbe es keine
Kriege mehr. Kriege verfolgen Ziele, die niemals
einer Überprüfung im Sinne von „Stimmt das?“
standhalten. Wir würden nicht unseren Plane-
ten zerstören, denn wir hätten die Zeit anzuhal-
ten und zu überprüfen: Was brauchen wir ei-
gentlich? – Auch die Konsumgesellschaft ist
Ausdruck der Ungeduld. Bedürfnisse, die im
Kopf entstehen, wollen wir möglichst schnell
erfüllt sehen. Das ist die Droge, die uns die Ver-
bundenheit mit dem Wesentlichen ersetzen
soll. Wie das so ist mit Drogen, brauchen wir
davon immer mehr und das immer schneller.

Die amerikanische Online-Bestell- und Liefer-
plattform Uber-Eats und der Mega-Onlinever-
sandhändler Amazon experimentieren schon
mit Lieferung per Drohne. Wenn wir im Zu-
stand der Geduld fragen würden: „Was brau-
che ich denn wirklich?“, würde das Bruttosozi-
alprodukt kollabieren und für das Wort
„Wirtschaftswachstum“ hätten wir keine Ver-
wendung mehr. Kapitalismus ist Ausdruck von
Ungeduld, was nichts anderes heißt als: Unver-
bundenheit mit dem Wesentlichen. 

Ungeduld: Ausdruck einer zivilisatorischen
Schieflage
Der Verstand sollte eigentlich der freundliche
Berater des Gefühls sein. Die letzte Entschei-
dung steht eher dem Gefühl (der Intuition) zu,
denn das verfügt über viel komplexere Infor-
mationen, weil es sich mit der Quelle aller In-
formationen verbinden kann. Die Verschie-
bung, die hier stattgefunden hat, spiegelt sich
auch im Verhältnis von Mann und Frau. Die
Quelle, das Leben, geht durch die Frauen di-
rekt hindurch, sie haben den direkteren Zu-
gang. Männer, wenn sie dem Leben dienen
wollen, müssten sich da unterordnen. So war
es vielleicht einmal im Matriarchat.
Im Moment stehen die Männer noch auf dem
Platz der Entscheider und tun das eher auf der
Basis rationaler Erwägungen. Sie sind völlig

überfordert, sterben früher und machen in ih-
rer Einsamkeit und Unverbundenheit sehr viel
Unsinn. Die Frauen sind zutiefst verunsichert in
ihrer eigentlichen Kraft, der emotionalen Ver-
bundenheit, und lassen tendenziell lieber die
Männer machen, weil das Sicherheit ver-
spricht. Mutter Erde (Gefühl, Verbundenheit,
Intuition) wurde irgendwann gleichgesetzt mit
Angst und Unsicherheit. Wer an der Intuition
festhielt, wurde als Gefahr empfunden und
vielleicht als Hexe verbrannt. Vater Himmel
(Geist, Verstand) versprach Sicherheit, aber ein
Blick auf unseren geschundenen Planeten
zeigt: Das war eine Illusion. 
Ich habe das Gefühl, in unserer Zeit stehen wir
vor einer Entscheidung. Wir können weiter
hektisch dem Denken vertrauen und das theo-
retisch Machbare tun – unverbunden und mit
wahrscheinlich schrecklichen Konsequenzen. 
Aber mehr und mehr zeigt sich auch das Ande-
re, wir sind in einem großen Wandel.
Die Männer gehen wieder das Wagnis emotio-
naler Verletzbarkeit ein und Frauen trauen sich
zu führen, wobei eine Verbindung von Gefühl
und rationalen Fähigkeiten gefordert ist. Mehr
und mehr Menschen beschäftigen sich mit spi-
rituellen Zusammenhängen und selbst bei de-
nen, die das nicht tun, setzt sich die Erkenntnis
durch: So geht es nicht weiter. Ein spiritueller
Meister hat einmal gesagt: „Der Lohn der Ge-
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Holm Andree Jochmann ist
Heilpraktiker für Psychothe-
rapie mit 20 Jahren Erfah-
rungen im Familienstellen.
Sein Hauptthema ist es, das
uralte Leid und die Anstren-
gung aus den falschen Ge-
schlechterrollen zu nehmen,
um endlich ein liebevolles
Miteinander zu ermöglichen.
Er ist Buchautor von „Die er-
lösten Märchen“ und „Die
dreizehnte Fee“ – beide Bü-
cher sind im Selbstverlag erschienen und über ihn zu
beziehen (unter Tel.: 033475-501 42, Leseproben
auf seiner website). 

Nächste Veranstaltungen:
Aufstellungswochenenden am 
9.-11.8.2019 und 13.-15.12.2019
in 15324 Letschin, Wilhelmsauer Dorfstraße 24.
Aufstellungen und Übernachtung auf dem 
Mühlenhof. 
Außerdem offene Abende immer am jeweils dritten
Donnerstag des Monats um 19 Uhr, Übernachtung
möglich!

Info und Kontakt unter Tel.: 0173-569 24 43 
oder jochmann@web.de
www.muehlenhof-jochmann.de
www.familienaufstellung-im-oderbruch.de w

w
w
.m
ue
hl
en
ho
f-
jo
ch
m
an
n.
de

duld ist die Geduld.“ Das heißt, wenn wir Ge-
duld üben, wenn wir bewusst immer wieder ins
Gefühl gehen und uns vergewissern, dass das,
was wir gerade erleben, auch das ist, was
stimmt, kommt irgendwann die Geduld von
selbst und wird eine eigene Qualität in uns, oh-
ne dass wir etwas dafür machen müssen. 
Der glückliche Angler sitzt am Ufer und ist zu-
frieden mit der ganzen Situation, dem Glitzern
des Wassers und dem Zwitschern der Vögel.
Geduld ist in diesem Sinne nicht nur das Ge-
genteil von Ungeduld, sie ist auch das Gegen-
teil von Warten. Warten und Ungeduld sind
eher passiv. Ein Bild dafür ist Schneewittchen
im Sarg: Das ist ein Warten, das nichts mit Ge-
duld zu tun hat, auch wenn das Mädchen das
sehr lange aushält. Vielleicht wartet Schnee-
wittchen sogar sehr ungeduldig auf den Prin-
zen, dieser Zustand ist dennoch ohne eigene
Macht und Verantwortung. Deshalb bringen
Warten und Ungeduld tendenziell Unfrieden,
der ersehnte Retter wird es uns nie recht ma-
chen können und wir sind mit ihm schon im
Konflikt, bevor er da ist. Geduld dagegen
bleibt aktiv, lebendig und im Gefühl. Man
wünscht sich vielleicht etwas, weiß, es ist auf
dem Weg, und in der Zwischenzeit freut man
sich an dem, was schon ist, und macht was
draus: Schneewittchen könnte den Glaskasten
ja auch als Frühbeet nutzen. Hier liegt der
Schlüssel für eine friedlichere Welt.

„Los, komm raus da!“
Ich hatte eine Schwangerschaft als Beispiel für
natürliche Geduld erwähnt. Im Moment ha-
ben wir in Deutschland 30 Prozent Kaiser-
schnitte und die Hebammen dürfen eigentlich
kaum noch ihr Gewerbe ausüben, das eigent-
lich Geduld heißen könnte. Das heißt, im Mo-

ment klopfen wir eben doch oft auf den Bauch
und sagen: „Los, komm raus da!“
Im Stau oder in der Schlange an der Kasse ver-
schwinden Mitgefühl und Verbundenheit in-
nerhalb von Sekunden, vollkommen unnötig,
denn es geht um nichts… Dabei brauchen wir
uns einfach nur zu erinnern! Bei den Erwach-
senen ist die Geduld seit langer Zeit verloren
gegangen. Aber für uns als Kinder war Geduld
ein natürlicher Zustand. Geduld heißt einfach
nur verbunden sein mit dem Hier und Jetzt,
und darin sind Kinder noch Meister. Sie versin-
ken in dem, was sie tun. Spielen heißt, sich
einzulassen und kein Ziel zu brauchen – das
zum Tun passende Ziel findet sich von selbst
und man sagt irgendwann erstaunt: „Donner-
wetter, hätte ich nicht gedacht, dass ich es
hierhin schaffe!“
Als ich darüber nachdachte, was ich für die-
sen Artikel schreiben könnte, fiel mir ein, wie
es mir als Kind ging. Als kleiner Junge hatte
ich mir lange eine Gitarre gewünscht. Es war
erstmal keine aufzutreiben, denn ich bin im
„Osten“ aufgewachsen. Also habe ich sehr
lange gewartet. Irgendwann bekam ich eine
uralte kleine Gitarre aus den 20er Jahren ge-
schenkt. Die hatte nur noch zwei Saiten, und
auch Saiten gab es natürlich erst einmal nicht
zu kaufen.
Mir war das völlig egal, ich war einfach nur
glücklich. Ich wusste ohnehin nicht, wie man
so ein Instrument stimmt. Ich wusste nur, ich
will spielen. Also drehte ich an den Stimmwir-
beln, bis ich fand, dass es schön klang. Plötz-
lich summten die beiden Saiten miteinander
und es war für mich, als ob sich eine neue
Welt öffnet. Ich habe tagelang unermüdlich
diese beiden Töne gespielt und begeistert ge-
lauscht und gefühlt, wie ein geheimnisvolles

Summen und Brummen durch das Holz rollte.
Heute weiß ich, ich hatte die Quarte gefun-
den. Was für ein Glück für mich, dass es noch
kein YouTube-Tutorial gab. Eine lange Zeit
hatte ich Freude an meinen zwei Saiten und
entdeckte begeistert weitere Intervalle. Nach
Kinderart war ich ganz im Moment und freute
mich am Klang. 
So „geduldig“ war ich vielleicht nie wieder.
Aber es ist für mich ein schönes Ziel, da wieder
hinzukommen. Das Magische an Geduld ist,
dass man sie gar nicht mehr braucht, wenn
man sie hat!  g
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Eines meiner absoluten Lieblingsmärchen
seit Kindheitstagen ist Frau Holle. Gold-

marie wurde mit Gold überschüttet, weil sie
die Äpfel erntete, als sie reif waren, und das
Brot aus dem Ofen holte, als es fertig geba-
cken war. Ihre Schwester Pechmarie wollte
das Gold auch, stieg in den Brunnen – der
vielleicht für die Tiefen der Psyche, die archai-
sche Seelenlandschaft, steht –, riss die unrei-
fen Äpfel von den Bäumen, holte das halbga-

re Brot aus den Öfen – und Frau Holle reichte
es, und sie überschüttete sie statt mit Gold
mit Pech, das fortan an ihr klebte.
In dem fantastischen Buch „Die Tränen der
Ahnen“ von Daan van Kampenhout habe ich
jetzt gelesen, dass Frau Holle nicht nur ir-
gendein Fabelwesen der Gebrüder Grimm
war, sondern eine germanische Göttin. In
Bayern, im Chiemgau, wo ich seit über zwan-
zig Jahren wohne, lebt sie in den Ritualen

rund um die als heilig geltenden Tage um den
Jahreswechsel – von der Wintersonnenwende
bis „Heilige Drei Könige“ – als Perchta fort.
Wieder repräsentiert sie, was archaisches Wis-
sen ist – man soll nämlich in der „Gstaaden
Zeit“ (die für innere Einkehr, Rückzug, Kon-
templation steht) keine Wäsche waschen,
weil sonst die Perchta kommt und die Wäsche
mitnimmt und sie zu Leichentüchern macht,
also den Tod bringt.

Schon die alten Griechen wussten: Es gibt Kairos, den (richtigen) Augenblick. Darauf zu vertrauen, nicht in angst-
basierten Aktionismus zu verfallen, sondern sich geduldig von diesem Augenblick finden zu lassen, bewirkt tiefe
Veränderungen im Leben.

Betrachtung über die Geduld –
Denn alles im Leben hat seine Zeit...

Von Anja Habiba Engelsing 
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Die richtige Zeit
Es ist das Wissen um die richtige
Zeit, die eben nicht unser Ich fest-
legt, sondern die eine den Dingen
innewohnende, eigene Zeit ist. Sie
ist uns Frauen besonders nah, weil
wir das Werden und Vergehen
und die uns innewohnende Zeit in
jedem Monat in unserem Zyklus
neu erleben – und in der Erfah-
rung von Schwangerschaft, Mut-
tersein und den Wechseljahren
ohnehin.
Um mit dem Zeitenlauf zu gehen,
braucht es Geduld, manchmal re-
gelrecht Langatmigkeit oder sogar
erhebliches Durchhaltevermögen.
Das sind alles Eigenschaften, die in
unserer so schnell und hektisch
gewordenen, durchgetakteten
Welt so antiquiert erscheinen wie
verstaubte Biedermeier-Sofas in
einem stylischen Hightech-Büro. 
Wie schafft man das  nun, gedul-
dig zu sein? Geduld hat viel mit in-
nerer Ruhe zu tun, glaube ich. Al-
les, was wir für die Balance tun,
für Gewahrsein, all unsere Be-
wusstseinsarbeit und spirituelle
Praxis sind da sicher hilfreich. Aber
es geht tiefer. Um geduldig zu
sein, braucht man sehr viel Ver-
trauen. Ur-Vertrauen, namenloses
Vertrauen, dass die Dinge sich
schon entwickeln werden, auch
ohne unser Dazutun. Oder gerade
eben, weil wir das Nötige tun, und
es dann aber wieder loslassen, gut
sein lassen. Es gibt einen sehr
schönen Satz der Sufis: „Sattle
dein Kamel und bete zu Allah.“
Das scheint wohl die Kunst zu
sein. Es dann auch wieder loszu-
lassen und zu beten, zu vertrauen,
und nicht wild aufs Kamel zu
springen und loszugaloppieren in
die Wüste. Da ist es ziemlich dürr,
bekanntermaßen. Und man kann
sich überaus leicht verirren und ei-
ner Fata Morgana, Trugbildern,
erliegen. Das Abgeben, sich etwas
Größerem überlassen, und doch
das Nötige tun, das scheint die
Kunst.

Herausforderung ans Vertrauen
Eine der schrilllsten Geschichten,
die ich je erlebt habe, hat mich ge-
nau dies gelehrt. Ich war für nur
einige Tage nach New York geflo-

gen, um Zeit mit meiner spirituel-
len Lehrerin Sheikha Fariha al-Jer-
rahi zu verbringen. Wunderbar
aufgetankt und glücklich – und
wissend, dass ich am Tag nach
dem Rückflug eine Veranstaltung
mit ungefähr hundert Leuten aus
der ganzen Republik, die ich selbst
organisiert hatte, würde leiten
müssen – fuhr ich am Abreisetag
zeitig zum Flughafen in New Jer-
sey, an dem ich auch angekom-
men war. Ich fliege seit so vielen
Jahren so regelmäßig nach New
York, dass mir all die Wege und
Fahrten dort sehr vertraut sind.
Alles kein Problem – dachte ich.
Ich treffe also sehr zeitig am Flug-
hafen ein, will routiniert bei der
Lufthansa einchecken, um mich
noch ein wenig auszuruhen, ehe
es losgeht, und da eröffnet mir die
nette Frau am Schalter, dass ich
für den Lufthansa-Flug nicht ge-
bucht bin. Ich halte das zunächst
für einen Irrtum, diskutiere hin
und her, lamentiere, fordere mein
Recht ein. Die Lufthansa-Ange-
stellte half mir durchaus sehr
freundlich, pochte aber bestimmt
darauf, dass ich nicht für den Flie-
ger nach München vorgesehen
sei. Mein Adrenalin-Spiegel stieg
und stieg, mit der inneren Ruhe
war es bald vorbei. Herzrasen,
Hitze im Kopf, schweißnasse Hän-
de. Schließlich recherchierte sie
weiter und teilte mir mit, dass
mein Flieger am anderen Ende
dieser Mega-City losfliegen würde
und ich das nicht mehr schaffen
könnte, weil Hauptverkehrszeit
war.
Mit dem Mut der Verzweiflung
habe ich mich also hektisch in das
nächstbeste Taxi geworfen und –
dem Nervenzusammenbruch nahe
– dem Fahrer den Auftrag gege-
ben, mich schnellstmöglich zu
dem anderen Flughafen zu fahren.
Am Steuer saß ein netter Herr,
Ägypter, wie er mir erzählte. Be-
dächtig, durch nichts aus der Ruhe
zu bringen, sicher nicht durch
meine Verzweiflung. Wir began-
nen also wie erwartet vor uns hin
zu stauen, als plötzlich der Him-
mel all seine Tore öffnete und ein
Platzregen losging, der so heftig
war, dass die schlecht gefestigten

Spiritimmobilien
Karola Lesniak

Immobilienfachwirtin l Coach l Dozentin

Beratung & Vermittlung  
von

I M M O B I L I  E N

Tel. 0176 - 81 00 24 12   
info@spiritimmobilien.com  

www.spiritimmobilien.com

MEHR BEWUSStSEIN IM UM-
GANG MIt DEN WERtEN UNSE-

RER ZEIt 

New Yorker Straßen binnen Minu-
ten alle unter Wasser standen, die
Autos an den Rand fuhren, und in
der Millionenstadt binnen Kürze
nichts mehr ging. Nichts für nie-
manden – bis auf meinen ägypti-
schen Taxifahrer. Er rief begeistert
„Allahu Akbar“, Gott ist größer,
trat aufs Gaspedal und raste mit
halsbrecherischer Höchstge-
schwindigkeit über das Aquapla-
ning und durch die mit den Was-
serfluten bedeckten Straßen, die
nun leergefegt waren. Mir schien
meine letzte Stunde geschlagen zu
haben. Und da endlich verstand
ich und begann, in Ruhe mit ihm
zu beten: Das All-Eine ist größer
als alles, was wir Menschen wis-
sen und ermessen können. Allahu
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Und wirklich erreichten wir zirka
40 Minuten später den New Yor-
ker Flughafen, an dem meine Ma-
schine nach München gerade das
Boarding begonnen hatte. Mit ei-
nem weiteren Spurt und atemlos
erwischte ich meinen Flieger gera-
de noch. Und zu der Veranstal-

tung am nächsten Tag in Mün-
chen kam ich souverän lächelnd.
Mich kann seitdem, glaube ich,
endgültig nichts mehr aus der Ru-
he bringen.
Viele solcher Geschichten hatte
ich erlebt, so als habe das Leben
mich mit aller Gewalt und Heftig-
keit lehren wollen, dass es um Ver-
trauen geht. Um Anvertrauen.
Und um Geduld, die aus Ruhe er-
wächst, eben aus Vertrauen in die
große Linie, das Größere, was wir
Gott oder Allah oder mit allen
schönen Namen, die unserem
Herzen nahe sind, benennen kön-
nen, weil ES letztlich namenlos ist.

Ein schmaler Grat
Nun wurde ich im Zeichen der
Jungfrau geboren und habe eine
ganz ungewöhnliche Ansamm-
lung von Planeten in der Jungfrau,
sämtlich im Skorpion-Haus, und
zusätzlich mit Skorpion-Aspekten
vielfältig versehen und verknüpft.
Wie mir alle Astrologen über die
Jahre immer wieder sagten, ist mir
Geduld und Handeln aus der Tiefe
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wir um die maqamat, Wegstationen oder Ver-
weilorte – innere Attribute, die auf dem pfad-
losen Pfad ins All-Eine gelernt werden. Und
Geduld ist eine davon. Wir dürfen darin bis zu
einem bestimmten Punkt verweilen, doch die
Reise geht eben immer weiter.
Schön ist das in der Hiobs-Geschichte erzählt:
Eine Schrecklichkeit nach der nächsten wider-
fuhr Hiob, der ein tiefgläubiger Mann war. Er
ertrug alles mit Geduld bis zum Schluss, ohne
mit Gott zu hadern, aber dann konnte er ein-
fach nicht mehr. Und gerade weil er sich Gott
in inniglichem Flehen zuwandte und um Erlö-
sung von seinen Leiden bat (und bis hierhin
geduldig gewesen war und nie einen Moment
an Gott gezweifelt hatte), half Gott ihm und
gab ihm viel mehr zurück, als ihm vorher ge-
nommen worden war, heißt es. 
Sehr spannend! Darüber habe ich viel nachge-
dacht, und nun habe ich verstanden, dass es
manchmal durchaus richtig sein kann, um das
Beseitigen der Hindernisse zu beten. Auch da-
rin liegt eine Lektion. Eine Lektion in Demut.
Wir erkennen und akzeptieren unsere Grenzen
im Geduldig-Sein und bitten das All-Eine um
Hilfe. 
Nicht zuletzt gehören dann noch Zufriedenheit
und Einverstandensein mit zu dem Feld von
Geduld. Wir können nur geduldig sein, wenn
wir einverstanden sind und wirklich ja sagen zu
allem, was ist. Das ist nicht immer leicht, wenn
es um Schweres und Widriges geht. Und es
geht ja auch nicht darum, das zu beschönigen
oder die Gefühle wegzudrängen, die der Ver-
such, ja zu sagen, macht. Bloß nicht! Wenn wir

es immer mehr schaffen, all unsere Gefühle zu
integrieren, dann können wir dieses Ja zum Le-
ben finden, zu unserer Eigentlichkeit, zu dem,
wie wir gemeint sind. So können wir lernen zu
antworten anstatt zu re-agieren. Das heißt:
Wir antworten aus der Tiefe unseres Herzens
heraus stimmig auf die Impulse des Lebens,
anstatt aus unserem Ego heraus zu agieren.
Wir können auf diesem Weg lernen, immer
mehr aus unserer inneren Mitte heraus mit
dem Fluss des Lebens zu fließen. Der wird uns
dann eines Tages in den Ozean tragen. Wenn
wir es geduldig gelernt haben, uns zu lieben als
den Tropfen dieses Ozeans aus Liebe, der letzt-
lich nichts ist als der Ozean selbst. Da beginnt
echte Lebendigkeit und echte Freiheit, denn
das Ja zu uns ist auch das Ja zum Leben
selbst.g

– der richtigen Zeit – wohl gewissermaßen in
die Wiege gelegt worden. So fand ich das mit
dem Geduldigsein eigentlich nie schwer, auch
wenn mein langes Entwickeln von Themen
über Jahre und Jahrzehnte, stets begeistert an
den guten Ausgang der Dinge glaubend, mei-
ne Umgebung immer wieder in den Wahnsinn
getrieben hat. 
Es ist ein schmaler Grat, das weiß ich wohl. Ge-
duld erscheint mir als eine große Tugend, und
sie kann unbemerkt einen Aspekt, eine Tönung
von Aushalten, Durchstehen, von Starre an-
nehmen. Und um die kann es nicht gehen. Er-
starrung ist oft aus Trauma geboren. Und führt
zu nichts, da ist das Leben innerlich eingefro-
ren, der Fluss von Lebendigkeit fließt nicht
mehr. Mein lieber Freund Eric aus Santa Fé
übersetzt das immense Werk eines der wohl
größten Weisheitslehrer der Menschheitsge-
schichte, Ibn Arabis mekkanische Offenbarun-
gen, seit Jahren geduldig. Er hat diesem Ruf in
ihm, das Werk und damit dieses immense Wis-
sen, das bislang als unübersetzbar galt, der
Menschheit verfügbar zu machen, sein Leben
gewidmet, verzichtet auf Reichtum, Erfolg,
lebt einfachst auf seiner Ranch in New Mexiko
und übersetzt, übersetzt, übersetzt. Als er im
Januar hier war und wir für gemeinsame Ver-
anstaltungen durch Deutschland kreuzten,
sagte er irgendwann: „Man sollte ab einer be-
stimmten Stufe der Entwicklung nicht um mehr
Geduld beten, sondern darum, dass die Hin-
dernisse beseitigt werden.“ Denn ist die Lekti-
on der Geduld gelernt, soll es ja weitergehen.
Im Sufismus, der islamischen Mystik, wissen

selbst.g

Dr. med. Anja 
Habiba Engelsing 
ist Frauenärztin,
Kräuterkundige und
Familien- und Sys-
temaufstellerin mit
Schwerpunkt „Der
Verborgene Sinn“,
Aufstellungen bei
Krankheiten. 
Als Lehrerin des von Sheikha Fariha geleiteten New
Yorker Sufi-Ordens der Nur-Ashki-Jerrahis vertritt sie
eine undogmatische Spiritualität, universelle Religi-
on, den Weg der Liebe, das Geheimnis vollendeten
Menschseins. 

Info und Kontakt unter Tel.: 0179-696 32 51 
(sms, telegram oder whatsapp) oder
anja.habiba@hotmail.com 
www.wege-zum-heilsein.de
www.open-space-embodied.com

Veranstaltungen in Berlin:
Freitag, 12. Juli, ab 17.30 Uhr bis ca. 20 Uhr:
Vortrag und Book-Launching „The FutuhatProject“
Die Mekkanischen Offenbarungen Ibn Arabis.
Mit Dr. Shu‘ayb Eric Winkel und 
Sheikha Fariha Fatima.
Ort: Zenit-Buchhandlung, Pariser Straße 7, 
10719 Berlin

Samstag, 13. Juli, ab 16-22 Uhr:
Sohbet und Zikr mit Sheikha Fariha Fatima
Musik und Sema: Azize Güvenc
Ort: Berlin-Schöneberg
Nähere Infos auf Anfrage.

Sonntag, 14. Juli, 11-18 Uhr:
Über die Liebe
Die Mekkanischen Offenbarungen Ibn Arabis
Mit Dr. Shu`ayb Eric Winkel und 
Sheikha Fariha Fatima 

Übersetzung jeweils: Habiba Engelsing
Mehr Infos unter www.open-space-embodied.com

Buchtips: Anja Engelsing: Frauenkräuter, 
BLV-Verlag München, 2015
Anja Engelsing: Flower Power, Pflanzen für den 
Zyklus, BLV-Verlag München, 2018

Lex Hixon: Unermessliches Licht 
(Sufi-Textbuch, Übersetzung Habiba Engelsing),
Avicenna-Verlag, München, 2016 w
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„Wer gehen kann, kann auch tanzen –
und wer sprechen kann, kann auch singen“
Im Sommer 1999 organisierte der Chorleiter
und Musiker Raaja Fischer gemeinsam mit ei-
ner kleinen Gruppe das erste Unicorn Voice
Camp auf einer Wiese im Wendland. Im Jahr
zuvor hatte er dieses Sing-Ereignis zusammen
mit mehreren hundert Leuten in England ken-
nengelernt und wollte es unbedingt nach
Deutschland bringen – besonders wegen der
Art, wie zusammen gesungen wurde: ohne
Noten und mehrstimmig, Lieder aus allen Län-
dern der Erde, die kraftvoll oder sanft in der
Pracht ihrer Harmonien erklingen konnten und
lange gesungen wurden, ohne Konzertstress.
Es ging um die Freude am Singen und das ge-
meinschaftliche Teilen der Lieder in begeister-
ten Singgruppen. Der Geist des „Miteinander“
wehte, getragen von selbstproduzierter Musik,
ohne Technik und Strom, mitten in der Natur.
Jedes Jahr wird auf einer schönen Wiese ein
kleines Dorf für mindestens 200 Personen ge-
baut, zusammen mit einer Helfergruppe, die
sich damit eine Ermäßigung der Campgebühr
erarbeitet. Außenduschen werden gebaut, das
Cafézelt, der bunte Kinderbereich mit großen
Zelten, Sandspielplatz, Planschbecken etc. Al-
les, was man braucht, um eine Woche lang
einfach und schonend auf einer Wiese leben
zu können. Es bilden sich mehrere Zeltkreise
für zehn bis zwanzig Personen, die sich eine
Feuerstelle in der Kreismitte bauen, dort ko-
chen und so nachhaltig wie möglich campen.
Diese Zeltkreise sind das Herz der Unicorn
Camps, sie sind die Bezugsfamilie, das Zuhause
im Camp. Jeder Zeltkreis organisiert sein Ge-
meinschaftsleben selbst. Im morgendlichen
Camp-Meeting, dem Pow Wow, wird jeden

Zwanzig Jahre UNICORN 
Voice Camp in Deutschland
Am 19. Juli ist es wieder so weit: Neun Tage Leben mit Herzenergie statt Atomstrom. Es geht um feiern, singen,
tanzen, Freude haben, auftanken. Kommentar eines Teilnehmers: „Ein wunderbares Kurzzeit-Modell für eine al-
ternative Gesellschaft. So sollten Menschen miteinander umgehen.“

Tag alles Wichtige kurz besprochen, inklusive
des Workshop-Programms. Oft gibt es ein
Märchen mit Fortsetzung zu hören und ein ge-
meinsames Lied mit allen.

Kraftquelle fürs ganze Jahr
Das viele Singen und Tanzen, wie auch das Le-
ben mit der Natur, führt alle Teilnehmenden
ganz einfach ins Herz und in spirituelle Räume,
und das jeden Tag. Letzten Endes „üben“ bzw.
praktizieren sie eine neue Form des gemein-
schaftlichen und gesellschaftlichen Zusammen-
lebens. „Es ist meine Kraftquelle fürs ganze
Jahr“, hört man immer wieder Menschen sa-
gen, die beim Unicorn Voice Camp waren und
Jahr für Jahr wiederkommen. 
Neben dem Singen gibt es jede Menge andere
Angebote und sogar ein Abendprogramm. Ein
zentraler Aspekt: Die Teilnehmer lernen, die ih-
nen innewohnende Kraft unmittelbar und
kreativ zum Ausdruck zu bringen – durch ihre
eigene Stimme. Während des Camps ist Raum,
diese in entspannter Form neu zu entdecken.
In fortlaufenden Workshops oder kleinen
Gruppen finden die Teilnehmer ihre persönli-
chen Türen für das Entfalten ihrer Stimme. Er-
fahrene internationale Lehrerinnen und Lehrer
teilen dabei auf vielfältige Weise ihr Können –
in Gruppen von einfach bis anspruchsvoll. Im-
mer wieder laden Gospelsongs und rhythmisch
ausgeprägte Lieder ein, mal so richtig aus sich
herauszugehen. Daneben öffnen Mantras und
ruhigere Gesänge spirituelle Räume, Tänze des
universellen Friedens feiern die Einheit der Kul-
turen. Meditative und bewegte Lieder sowie
Körpergebete – überwiegend in der Kreistanz-
form – leiten in die eigene Mitte. Und Bewusst-
seinsübungen, Yoga und Meditation führen

immer wieder in die Stille. Die schöne Wiesen-
landschaft lädt darüberhinaus ein, auch die
Stille der Natur entspannt zu genießen.
Wie jedes Jahr gibt es auch ein spezielles Kin-
der- und Jugendprogramm. Und der durch sei-
ne Kinderlieder bekannte Fredrik Vahle („Anne
Kaffekanne“ und Co) wird die Teilnehmer in
diesem Jahr frühmorgens mit Bewegung, Ge-
dichten und Liedern in den Tag einstimmen.
Mit körperlicher und geistiger Wachheit und
Witz lässt es sich besonders gut singen und
tanzen...g

Termin: 19.-28. Juli 2019
Ort: Ellernhof bei Lüneburg. 
Mehr Infos auf www.unicorncamps.de

.
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Ananda – Glückseligkeit: Dieses wohlklin-
gende Wort mit den herzöffnenden Voka-

len kommt aus dem Sanskrit zu uns und be-
deutet tiefe, langanhaltende reine Freude, die
einfach da ist und Teil unserer wahren Natur,
unabhängig von äußeren Dingen und Bedin-
gungen. Wir kennen alle glückliche Momente
oder sogar Zeiten, wir sprechen es vielleicht so-
gar aus: „Ja, ich bin glücklich.” Glückseligkeit

jedoch ist die höchste Form von Glücklichsein.
Sie ist nachhaltig, unvergänglich und macht
uns ganz aus. Dann sind wir im Kontakt mit
unserem Selbst, der Quelle, Gott oder wie im-
mer es für dich heißt.
Wenn unser Sehnen und Wünschen im Einklang
mit dem Göttlichen Plan steht, wenn wir unse-
rer Bestimmung, unserem Ruf folgen, dann gibt
das Universum uns auch die nötige  Unterstüt-

zung dazu und dann treten wir in diese Erfah-
rung. „Hineini“*, sagten die alten  Propheten
und Prophetinnen im Angesicht Gottes: „Hier
bin ich, ich bin bereit. Mach mich zu deinem
Gefäß oder Instrument.“ Und: „Sei mir gnädig –
lass mein Sehnen und meine Träume und deine
eins sein.“ Dann werden wir zur Sonne, bringen
durch unsere Taten Gottes Licht in die Welt, ge-
speist von Liebe und Ananda. 

Ananda-Auszeit – von Golzow
nach Indien und zurück
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1983 entdeckte Rahmana Dziubany einen Kraftort in Indien, der ihr bis zum heutigen Tage Rückzugsort, Inspira-
tion und Zuhause ist und an dem Einsiedler sich der Liebe zu den Menschen widmen: Shantivanam – der Wald
des Friedens und Ananda Ashram. Seit zehn Jahren reist sie jährlich – von ihrem eigenen Seminarhaus Ananda
im brandenburgischen Golzow aus – in diese abgeschiedene Welt. Das Schöne: Wer will, kann sie begleiten. Im
Einverständnis mit den Eremitinnen vor Ort, die ihren Platz nie verlassen, darf sie als Einzige Menschen mit in
diese besondere Umgebung nehmen. Mit den Einnahmen aus diesen Reisen trägt Rahmana zum Erhalt des Plat-
zes als Wohlfahrtszentrum der Region bei. 

Von Rahmana Dziubany  

*Hebräisch für „Hier bin ich.“
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Persönliche Wunder
Kennst du das? Dass dir Dinge geschehen, die
sich nicht erklären lassen? Manche nennen es
Schicksal oder Fügung oder Gnade. Oder
Wunder – unfassbar, unlogisch, überraschend –,
die unserem Leben eine neue Tiefe oder Aus-
richtung geben können, die uns innehalten
und staunen lassen. Für mich ist das immer der
Moment, in dem die Wand zwischen den Wel-
ten dünn wird und ich mich von göttlicher
Hand gelenkt fühle. So wie damals als junge
Frau mit 23 Jahren, die sich ihren Traum erfül-
len wollte, nach Indien zu reisen, und dann ge-
führt wurde – zum Ashram des großen Mysti-
kers und Benediktinervaters Bede Griffiths und
dem Nachbarashram von Schwester Mary
Louisa, die wir Amma nennen (nicht zu ver-
wechseln mit der berühmten Amma aus Kera-
la, die für ihre Umarmungen bekannt ist).
„Longing until you belong“ pflegte Amma zu
sagen. Man sehnt sich nur so lange, bis man
angekommen ist – zu Hause. 
Das erste Wunder: Das I-Ging-Orakel in der
Nacht zwischen den Jahren 1983-84 sagt mir
Verluste voraus, um auf den Weg zu kommen.
Und in genau dieser Nacht brennt mein Haus
nieder mit allem, was ich bis dato angehäuft
hatte, so dass ich befreit war von altem Ballast.
Ein weiteres Wunder: 30 Jahre später spricht
mich ein Kollege an: „Da ist ein indischer Leh-
rer, der sucht dich. Er heißt Kiara Windrider.“ Er
gibt mir seine Email-Adresse mit den Worten:
„Probier es einfach mal, aber er antwortet sel-
ten, weil er weltweit herumreist.“ Hmmm? Ich
kenne keinen Kiara Windrider, aber schreibe
ihm und erhalte postwendend eine Antwort. Es
stellt sich heraus, dass Kiara ein alter Freund
aus Ashramzeiten ist, den ich seit 30 Jahren su-
che und der wie ich Schüler von Bede Griffiths
war. Gemeinsam machen wir uns einige Zeit
später auf die Reise zu unseren spirituellen
Wurzeln…

Bede Griffiths und die Hochzeit von 
Ost und West
Bede Griffiths (1906 - 1993) gilt als der be-
kannteste christliche Mystiker des 20. Jahrhun-
derts, der dem Ruf seines Herzens folgend den
ersten christlich-hinduistischen Ashram Indiens
gründete. Er ist bekannt für seinen Dialog mit
den Religionen und galt als einer der Hauptver-
treter seiner Zeit für universelles Gedankengut.
Er ist ein Freund des Dalai Lama, war Lehrvater
für Rupert Sheldrake, der sein großes Werk
„Das schöpferische Universum“ in einer klei-
nen Hütte am heiligen Fluss Cauvery in Bedes
Ashram schrieb. Dieser Ashram ist bis heute ein
beliebter internationaler Treffpunkt für Pilger,
Künstler, Wissenschaftler, geistig Suchende,
Theologen, Mönche und Nonnen, Sadhus und
die Menschen der umliegenden Dörfer.
Nach vielen Jahren zurück im Ashram besu-
chen wir einen Gottesdienst. Hier vereinigen
sich die Klänge der Hindu-Mystik – wie das
Gayatrimantra und Bhajans – mit den Psalmen
und Gebeten des Christentums. Wir feiern das
Abendmahl genauso wie das Lichterarati mit
einer kreisenden offenen Flamme, mit deren
Licht wir uns segnen und reinigen. Dreimal am
Tag versammeln wir uns zu den Gesängen und
Ritualen im Tempel.
Hier vereinigen sich die Weltabgewandtheit
des Hinduismus durch Versenkung in Meditati-
on und Gebet zur Überwindung des Irdischen
mit dem christlichen Geist der Fürsorge, des
bedingungslosen Mitgefühls und des Dienstes
am Nächsten. Durch das Eintauchen in das Sat
– die Berührung mit dem großen unendlichen
Bewusstseinsstroms, der uns alle durchfließt –,
und die Erfahrung der darin enthaltenen
Glückseligkeit entsteht ein Liebesfluss, der sich
in der Haltung dem Leben und den Menschen
gegenüber zeigt sowie in unzähligen Taten des
Mitgefühls.  

Auszeit-Haus
Waldblick

Monika Hoffmann
Lange Straße 8
17440 Jamitzow
Tel. 038374 - 5 58 58
0151 - 10 78 72 42
info@auszeit-haus-waldblick.de
www.auszeit-haus-waldblick.de

Auszeit-Ort mit seelsorgerischer Begleitung: Dorfrandlage,
Stille und Einfachheit, Weite, Natur spüren, sich wieder mit
den Elementen verbinden, wesentlich werden, SEIN.

Meine Angebote: Zuhören, Schweigeretreats, Tantra-Mas -
sage und Beratung.

Individuelle Termine ganzjährig möglich, für meine Gäste
steht ein komplett eingerichteter Wohnwagen zur Verfügung.

MECKLBG.-VORPOMMERN

Fasten mit Yoga 
eine Reise zu mir selbst

Eckhard Heumeyer
Schimmelmannstr. 54
22043 Hamburg
Tel. 040 - 34 85 99 74
0151 - 56 32 52 69
info@fasteninfos.de
www.fasteninfos.de

In unseren Fastenkursen mit Yoga tanken Sie neue Kraft, wer-
fen Ballast ab, erholen und regenerieren sich, verlieren Ge -
wicht, entgiften, erhalten Impulse für Lebens- und
Er nähr ungs um stel lungen und finden neuen Zugang zu Bewe-
gung und Aktivi tät. Wir fasten nach den neusten Erkenntnis-
sen auf der Grund lage von Dr. Buchinger und dem
Vegan-Basen fasten-Kon zept. Schwerpunkte im Begleitpro-
gramm sind Wan dern, Radeln, Yoga, Qigong, Klangschalen-
Meditation, Stressmanagemnt, Energieaufbau. Zertifizierte
Mitarbeiter In nen (BV-FE,dfa) be gleiten Sie auf Ihrer „Reise zu
sich selbst“. 

ÜBERREGIONAL

Lotus Lounge jetzt auch 
Bestell-Buchhandlung

Lotus Lounge 
Café - Restaurant – Shop – Be-
stell-Buchhandlung
im budd. Dharma Mati Zentrum
Soorstraße 85, 14050 Berlin 
Mo-Sa, 12-19 Uhr
Tel. 030 - 232 55 060 
lotuslounge@rigpa.de
www.lotus-lounge.de

Der Lotus-Lounge-Shop mit Büchern zu Buddhismus, Med-
itation und vielem mehr bietet auch Buchbestellung an: Bis
15.30 Uhr Bücher aller Art bestellen, am nächsten Tag ab-
holen. Wenn du schon mal da bist, kannst du die vege-
tarischen, veganen und glutenfreien Gerichte sowie die
leckeren Kuchen der Lotus Lounge genießen, die Buddha-
Statue besichtigen und/oder an der Mittags- oder Abend -
meditation teilnehmen. 

CHARLOTTENBURG
A
nzeigen

Ort der Verehrung: Das Grabmal Ammas

Abschied von Amma
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der kranken Touristen vermachten ihr einige
von ihnen größere Summen Geld, mit denen
sie das Stück Land erwarb und den Dschungel
mit der Hilfe von Menschen aus dem nahen
Ort urbar machte. 
Sie wählte die Dalits, die Unberührbaren, die
trotz offizieller rechtlicher Anerkennung im
Dorfleben Indiens bis zum heutigen Tag die
Geächteten geblieben sind. Sie verrichten die
niedrigsten Dienste, wie zum Beispiel Latrinen-
reinigung, und es ist ihnen untersagt, auf den
offiziellen Wegen zu gehen, um mit ihren Fü-
ßen nicht die Erde zu beschmutzen. Nur wenn
die Sonne zur Mittagszeit ihren Höchststand
erreicht hat, sieht man sie auf den Hauptwe-
gen, da nach dem Volksglauben die Sonne ihre
unreinen Energien verbrennt. Die Dalits waren
über drei Generationen hinweg Ammas „Kin-
der“ und machten den Ashram zu einem blü-
henden Garten voller Pfauen, Schmetterlinge
und allerlei Getier, mit 20-30 Meter hohen Ko-
kospalmen, deren Ertrag dem Erhalt des Plat-
zes und der Unterstützung der Dalits diente,
mit Kühen, deren Milch zurück ins Dorf
„floss“, genau wie die jungen Kälbchen, die
regelmäßig an die armen Familien im Dorf wei-
tergegeben wurden. 
Ammas Wirken für die Menschen war uner-
müdlich und für viele gar nicht sichtbar. Sie ar-
beitete im Stillen und wir erfuhren es nur,
wenn wir in den Dörfern unterwegs waren und
die Menschen uns erzählten und zeigten, wo
sie Häuser bauen ließ, Felder kaufte, Arznei be-
sorgte und vieles mehr. Ammas Platz war ein
Wohlfahrtszentrum im Stillen, ein Retreatplatz
für alle, die ihre Rückbindung an die göttliche

Quelle suchten, ein Ort zum Ausruhen
unter ihren liebenden Händen. Es
heißt auch, Mutter Theresa sei bei ihr
zur Ruhe gekommen. Ein geheimer
unentdeckter Platz, ohne Website und
Publicity – ein Juwel im Verborgenen.

Und wieder ein Wunder
Als die indische Regierung am Rande
dieses Paradieses eine Schnellstraße
bauen ließ, kam es zu mehreren To-
desfällen, auch auf Ammas Land, zu
ökologischer Zerstörung und Bedro-
hung ihres Lebenswerks. Amma brach
das Herz, sie überlebte nur knapp ei-
nen schweren Herzinfarkt. 
Als ich schließlich nach 30 Jahren Pau-
se mit meinem Freund Kiara Windrider
vor ihr stand, erkannte sie uns sofort
wieder und war überglücklich. Wir
waren zurück: zu Hause an der Quelle
der Glückseligkeit. Wir konnten den
weiten Geist Vater Bedes, der Jahre

zuvor auf seine letzte Reise gegangen war,
überall und in uns spüren. Amma bat mich um
Hilfe, für ihr Land, ihre Liebe, ihr Lebenswerk.
Eine Mauer musste her, um ihr Land und die
Menschen auf ihm zu schützen – vor Unfällen
und Erosion während des Monsuns, der die
Wassermassen ungebremst von der erhöhten
Straße auf ihr Land fließen ließ. 20.000 Euro
brauchte es, die ich schnell sammeln sollte für
eine Mauer im Süden Indiens für eine Frau,
über die ich nichts erzählen, und einen Ort, der
im Geheimen gehalten werden sollte. Mir war
nicht klar, wie ich in Deutschland, genauer von
Golzow aus, diese Summe auftreiben sollte.
Zum Glück zeigte Amma Einsicht bezüglich
dieses Problems, erlaubte mir Einblick in ihre
Welt, gab mir Bilder, erzählte Geschichten von
Menschen, denen sie half, damit ich darüber
berichten konnte, sie öffnete ihren Platz für die
„äußere“ Welt und erlaubte mir, mit Men-
schen zu ihr zu reisen. Das war die Geburts-
stunde von „Pink Lotus Reisen“, die jedes Jahr
unter meiner Leitung Menschen an diesen Ort
der Liebe führen, um ihn mit den Reisegeldern
zu unterstützen. „Mein Leben lang blieb ich im
Verborgenen, nun bin ich bereit, mich zu zei-
gen“, sagte sie mir. Ihre Auflage war: für das
Sammeln der Spenden keine Internetpräsenz,
es sollte nur meine persönlichen Erzählungen
über sie geben. Daran hielt ich mich, fuhr nach
Hause und erzählte, zeigte ihre Bilder, teilte ih-
re Geschichten der grenzenlose Liebe und Für-
sorge. Nach kurzer Zeit erhielt ich eine erste
anonyme Großspende und einige Monate spä-
ter gab es ausreichend Kapital für eine deut-
sche Mauer als Liebesgeschenk an eine indi-
sche Nonne. 

„Amma“ – Sister Mary Louisa Coutinha 
Sister Mary Louisa (1933-2017) wurde von
uns allen nur Amma genannt – Mama. Sie war
ein unentdecktes Juwel, das sich erst am Ende
ihres Lebens der Welt offenbart und gezeigt
hat. Sie wusste schon als junge Frau, dass sie
nicht in einer Ehe einem Mann dienen wollte,
sondern nur Gott, der Welt und den Men-
schen. Für sie war der Weg in das gottgeweih-
te klösterliche Leben ein Schritt in ihre Freiheit
und Autonomie als Frau. Die Begegnung mit
Bede Griffiths war für sie von solch großer Be-
deutung, dass sie ihre beschützten Klostermau-
ern hinter sich ließ, um in seiner Nähe zu sein.
„Wenn man seinen Propheten trifft, verlässt
man ihn nicht“, sagte sie mir einmal. Und da es
für sie als Frau nicht möglich war, im Männer-
kloster zu leben, erschuf sie sich mit ihren eige-
nen Händen eine kleine Hütte aus Lehm und
Palmblättern in einem Stück Dschungel nahe-
bei, legte ihren Nonnenhabit ab und trug fort-
an nur die einfachen erd- und orangefarbenen
ungesäumten Stoffe der Sannyasins. Das Was-
ser holte sie sich aus dem nahen Fluss,  sie er-
nährte sich von der Früchten der Erde und den
Spenden der Menschen und kümmerte sich als
ausgebildete Krankenschwester um die Bedürf-
tigen der naheliegenden Weiler und des Dorfes
Thannirpalli. Als eines Nachts der nahe Fluss
über die Ufer trat, ihre Hütte mit sich nahm
und sie beinahe ums Leben kam, garantierte
ihr Bede Grifftiths gegen den Widerstand aller
Kirchenhierarchien und Mönche seinen per-
sönlichen Schutz und ließ ihr ein Haus erbauen
– der Grundstein für ihren späteren Anan-
daashram. Als engagierte liebevolle Pflegerin

Bless School: eine Schule im Niemandsland für die Ärmsten der Armen
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Rahmana Dziubany hat seit
1983 in Indien ihr zweites
Zuhause gefunden. Sie ist
spirituelle Begleiterin auf
dem Sufiweg, internationale
Ausbilderin für die Tänze des
universellen Friedens, 
Dozentin für Fachakademien
sowie für die Lebenshilfe-
Landesverbände für Tanz,
Bewegung, Märchen und Spiel. Sie macht die Reise-
leitung für Pink Lotus Reisen nach Südindien und ist
Hüterin ihres Platzes Seminarhaus Ananda/Bildungs-
werkstatt Berlin-Brandenburg.

Info und Kontakt:
www.haus-ananda-brandenburg.de
(Wer will, kann sich anmelden zu einem Monats-
rundbrief, der über aktuelle Veranstaltungen und
Frühbucherrabbatte informiert)
www.rahmana.de
www.bwberlin-brandenburg.de
www.blessananda.de w
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Auszeit in der Natur
Dao - Der rechte Weg - Geheimnisvolle Spiegelung
• Spirituelle Unterweisungen und The Work of Byron Katie
• Einfühlung in andere Wesen (Menschen, Tiere, Pflanzen)
• Einssein mit allem bewirkt Lebensfreude, innere Ruhe und 
Gelassenheit. Das löst sowohl körperliche Spannungen als 
auch Konflikte jeder Art.
• Übernachtung: Gästehaus auf großem Waldgrundstück

Auszeit-Artikel: www.sein.de/brandenburg/geheimnisvolle-
gespraeche-im-seddiner-wald/

POTSDAM-MITTELMARK 

Bücher: Geheimnisvolle Worte, wie wir sie beispielsweise
bei Rumi, im Tao, bei den Mystikern und so manchen Philo -
sophen finden. Durch Wort-und Tiersymbolik, gespickt mit
Eulen spiegeleien bringen sie dem Leser so manche genüss -
liche Aha-Erkenntnisse. Im geheimnisvollen Zustand jenseits
des Leidens bekommt er darüber hinaus einen Ein blick in
das Mysterium der Schöpfung.
Mensch und Bewusstsein ISBN 9783746029658
Das Mysterium der Schöpfung ISBN 9783746018645
Geheimnisvolle Spiegelung ISBN 9783746014623

Karin Karina Gerlach
Diplomphysikerin
spirituelle Lehrerin, Autorin
Tel. 033205 - 4 50 37
0151 - 27 10 69 20
ger.lach@gmx.de
www.umkehrkurs.de
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Die Anandawelt in Golzow
Seit 2002 lebe ich in Golzow im ehemaligen
Pfarrhaus. Es steht gegenüber der Kirche mit
dem höchsten Kirchturm Brandenburgs an der
alten Handelsstraße der Mönche des nahege-
legenen Klosters Chorin. Meine regionale Bil-
dungsarbeit über die Bildungswerkstatt Berlin-
Brandenburg hat hier genauso ein Zuhause
gefunden wie meine Arbeit als Ausbilderin für
die Tänze des Universellen Friedens, für die
hier einer der Haupt-Schulungs- und Retreat-
plätze Europas ist. 
Als vor einigen Jahren die Idee aufkam, das
Projekt hier zu erweitern zu einem Gästebe-
trieb und Seminarhaus, und wir auf Namenssu-
che waren, war schnell klar, welcher Geist hier
weht: A - N - A - N - D - A! Von hier aus schla-
gen wir die Brücke von West nach Ost, über
die wir jedes Jahr gehen. Hier spiegelt sich der
Geist wider, den wir in „Ananda Ost“ finden.
Es ist eine große Freude, die Hüterin eines Plat-
zes zu sein, der mehr und mehr Segen und Lie-
be ansammelt durch die vielen verschiedenen
wundervollen Dozenten, die hierher kommen
mit ihren Gruppen. Und dafür bin ich sehr
dankbar. 

Fazit
Amma ist auf ihre letzte große Reise gegangen
– welch schmerzlicher Verlust. Und doch lebt
ihr Geist weiter. Wenn früher alle, die auf ihr
Land kamen, zuerst zu ihr gingen, um begrüßt
und gesegnet zu werden, besuchen die Men-
schen jetzt ihre Grabstätte am Eingang des
Ashrams, bevor sie sich an ihr Tagwerk ma-
chen. Viele Erzählungen berichten von wun-
dersamen Ereignissen, die Amma zugeschrie-
ben werden und uns wissen lassen, dass sie
weiter da ist.
Durch die lange Pflegebedürftigkeit Ammas
musste der Gästebetrieb eingestellt werden
und der Ashram kam in eine bedenkliche Not-
lage. Viele Dalitfreunde mussten entlassen
werden, in Armut und Hunger. Wir versuchen
mit allen Mitteln, sie zurückzuholen oder zu
unterstützen. Seit 2019 ist der Ashram auch für
Gäste wieder geöffnet und Pink Lotus rollt er-
neut gen Osten. Die Reise 2020 ist ausge-
bucht, es gibt aber eine Warteliste. Doch wer
dieses Mal nicht mitkommt: Jedes Jahr aufs
Neue fahren wir Anfang Januar mit zwölf
Menschen in Ammas Welt. 

Wir haben einen gemeinnützigen Verein ge-
gründet – Blessananda e.V – und sind die einzi-
ge kontinuierliche Geldquelle, die den Platz am
Leben erhält. Eines unserer Projekte ist die Un-
terstützung der angegliederten Bless School –
einer Schule im Niemandsland für die Dalitkin-
der oder die vielen Kinder der landlosen Land-

arbeiter, die über ein weites Gebiet verteilt in
Palmhütten, Lehmverschlägen oder einfachen
Häusern leben. Mit unserem Schulbus sam-
meln wir sie ein und bringen sie zu einer Schu-
le, die ihnen eine Chance auf eine bessere Zu-
kunft bietet. In einer Region Indiens mit einer
Kindersterblichkeit von 75 Prozent ist ein Ort
wie diese Schule für alle Kinder – vor allem die
Kinder der entrechteten Dalits und auch für die
Mädchen – überlebensnotwendig. Mit unserer
Direkthilfe von nur zehn Euro im Monat schen-
ken wir diesen Kindern und ihren Familien eine
Zukunft.
Wer teilhaben will an der Anandawelt, ist herz-
lich eingeladen! Du kannst dich über die Web-
seite vom Haus Ananda über unsere Termine
und Aktivitäten informieren, dich zum monatli-
chen Newsletter anmelden und über den Ver-
ein Infos erhalten, wenn du uns mit der Direkt-
hilfe durch eine Patenschaft oder Einzelspende
unterstützen möchtest. Allen Lesern wünsche
ich Orte wie diesen, wo der Himmel die Erde
berührt und die Wand zwischen den Welten

dünn wird. Ich wünsche Euch persönliche
Wunder, die Erfahrung der göttlichen Gnade
und den Kontakt mit Ananda, der immerwäh-
renden Glückseligkeit. g
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ayIrgendwo, so liest man in den Überlieferungen
fast aller Kulturen, irgendwo steht ein Brun-

nen mit ganz besonderem Wasser. Wenn man
von diesem Wasser trinkt, dann wird man wie-
der gesund, gleich welche Krankheit man hat;
man wird wieder heil. In manchen Überlieferun-
gen wird es heiliges Wasser genannt, weil diese
besondere Gabe Gottes den menschlichen Or-
ganismus von Grund auf erneuert. Auch heute
noch kennen wir Heilwirkungen durch heiliges
Wasser, wobei das Wasser aus der Quelle von
Lourdes wohl das bekannteste ist. 
In den alten Geschichten wird dieses Wasser
auch „lebendiges Wasser“ genannt – man
könnte es fast als lebendes Wesen mit wunder-
baren Eigenschaften begreifen. Trinkt man von
diesem „magischen“ Wasser, so soll es verjün-
gende Wirkung besitzen. Dieses lebendige
Wasser durchspült die Organe und gibt seine
Lebendigkeit weiter an die Körperzellen. Diese
atmen auf, sie recken und strecken sich förm-
lich vor Freude und jagen die Krankheit davon.

Magisches Wasser = Hexagonales Wasser?
Wasser war immer Lebenselixier und magisch
besetzt. Zur Zeit der Legendenbildung konnten
die Menschen lediglich an das lebendige Was-
ser glauben. Was für die Menschen früherer
Jahrhunderte Magie war, war nichts anderes
als noch nicht verstehbare Physik. 
Der heutige Stand der Wasserforschung aber
sorgt dafür, dass wir die Funktionsweise verste-
hen und begreifen können. Hierbei kann man
sich vor allem auf die sich über vier Jahrzehnte
erstreckenden Forschungen des 2004 verstor-
benen koreanischen Wissenschaftlers Professor
Dr. Mu Shik Jhon stützen. Der weltweit renom-
mierte Experte in statischer Strömungslehre war
Ehrenpräsident und Grundungspräsident der
Vereinigung der Akademien der Wissenschaf-
ten in Asien (AASA) und ehemaliger Präsident

der Korean Academy of Science and Technolo-
gy (KAST). Jhon nannte sein Konzept des struk-
turierten Wassers „hexagonales Wasser“, von
griechisch „hexa“ (sechs) und „gonia“ (Ecke).
Gemeint sind die Cluster von sechs Wassermo-
lekulen, die sternförmig um ein Sauerstoff-Zen-
trum herum angeordnet sind. Er vermutete
auch die Möglichkeit der Zellheilung durch den
Austausch von zerstörtem Zellwasser durch
strukturiertes hexagonales Wasser. 
Es scheint, als seien die Geschichten vom Jung-
brunnen, vom Wasser, das verjüngt, keine rei-
nen Phantasiegeschichten. Die Wissenschaft
berichtet, dass Eigenschaften des überlieferten
lebendigen, heiligen Wassers sich im rechtsdre-
henden, strukturierten, hexagonalen Wasser
wiederfinden. Dieses Wasser ist „lebendig“,
weil es viele positive Informationen besitzt,
welche der Körper mit Freuden aufnimmt. He-
xagonales Wasser bewegt sich leicht durch die
zelluläre Matrix des Körpers, unterstützt die
Nährstoffaufnahme und Abfallbeseitigung. Es
beschleunigt Stoffwechselprozesse, stärkt das
Immunsystem und schafft bleibende Vitalität.
„Magisches“ Wasser ist lebendes Wasser, ist
strukturiertes Wasser, ist hexagonales Wasser! 

Die Wassersterne des Masaru Emoto
Das Wissen um das hexagonale Wasser – also
Wasser mit sechszackigen, sternenförmigen
Wasserkristallen der unterschiedlichsten Aus-
formungen – wurde vor allem auch durch die
fotografische Arbeit des Japaners Masaru
Emoto weltbekannt. Er hielt mittels Mikrofoto-
grafie das erstaunliche Phänomen fest, dass
Wasserkristalle als höchstes Qualitätsmerkmal
in Sternenform erscheinen. Die eine bezwin-
gende Schönheit ausstrahlenden, geradezu
Ehrfurcht einflößenden Wassersternenbilder
sind seit Masaru Emoto als Kennzeichen für
hochwertiges Wasser oder Heilwasser be-

kannt, dem besondere  Eigenschaften zuge-
schrieben werden. Aber auch seine Fotografien
von stumpf-verklumpten und beschädigten
Wasserclustern – gefunden in Wasser, das aus
unseren herkömmlichen Wasserleitungen
stammt und das täglich von unzähligen Men-
schen konsumiert wird – haben sich einge-
brannt. 

Filtern? Verwirbeln?
Moderne Erfindungen bereichern tagtäglich
unser Leben, es ist jedoch tragisch, wie weit
sich unsere „Zivilisation“ von den lebendigen
Wasserquellen entfernt hat. Es ist sogar noch
schlimmer: Wir vergiften sogar die Substanz,
die uns Leben schenkt! In einem absurden Teu-
felskreis kippen wir erst industriellen Abfall,
medizinische Rückstände und giftige Stoffe aus
der Landwirtschaft in unsere sauberen Gewäs-
ser, und dann versuchen wir wieder, sie mit
großem Aufwand zu reinigen, um wieder
Trinkwasser entstehen zu lassen. Natürlich
werden hierbei nach Möglichkeit die chemi-
schen Bestandteile zu großen Teilen herausge-
filtert und die Wasserqualität danach ständig
überprüft – die Bevölkerung soll ja nicht vergif-
tet werden. 
Wer etwas von Wasserphysik versteht, weiß
aber, dass Informationen im Wasser zurück-
bleiben. Denn Wasser besitzt ein Gedächtnis.
Das bedeutet, dass die energetischen Rück-
stände der ausgefilterten Schmutzteilchen im
Wasser verbleiben, auch wenn sie physikalisch
ausgefiltert wurden. Wasser, das solche Infor-
mationen in sich trägt, ist „potentiell krankes
Wasser“, das aufgrund der negativen Informa-
tionen, die es liefert, schlicht nicht gesund für
unser biologisches System ist. Zudem ist es
aufgrund der Druckverhältnisse in den Leitun-
gen und der langen Verweildauer in den kilo-
meterlangen Röhren aus biophysikalischer

Wassermythen: magisches 
Sternenwasser zur Verjüngung
Wasser ist die Quelle allen Lebens. In der Geschichte der Menschheit gibt es mannigfaltige Legenden und Ge-
schichten, die sich um diese einzigartige Substanz ranken – von verzauberten, von Nixen bewohnten Seen tief im
Wald über magisch entspringende Quellen bis hin zu Jungbrunnen. Die uralten Erzählungen und Märchen spre-
chen von einer Art Zauberwasser: einem lebendigen, gar heiligen Wasser, das heilen, wiederbeleben und verjün-
gen soll. Im „Sternenwasser“ – oder auch „hexagonalen Wasser“ –  finden sich einige der beschriebenen Eigen-
schaften wieder. Ist dies das in den alten Mythen beschriebene, magisch anmutende Lebenswasser?

von Walter Häge 
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Wasser für 
jeden Geschmack

Wasserkontor
Dipl.-Ing. Ulrike Sachse
Bötzowstraße 29
10407 Berlin
Mo-Fr 10-13 & 14-19 Uhr
Sa 10-18 Uhr
Tel. 030-44 73 76 70
www.wasserkontor.de

…finden Sie bei uns im Wasserkontor. Probieren Sie das
Wasser aus unserer High Tech Pi-Anlage mit vollständiger
Reinigung, Remineralisierung und Belebung. Oder aus einer
Karaffe mit schwarzen Halbedelsteinen aus Karelien, dem
Edelschungit. Gerne stellen wir Ihnen Möglichkeiten vor, wie
Sie Ihr Leitungswasser sauberer, leckerer und frischer
machen können. Außerdem finden Sie bei uns Produkte,
damit der Wasserkreislauf nicht unnötig weiter belastet wird,
wie das sparsame und vollständig abbaubere Waschmittel
von Alvito.

PRENZLAUER BERG

gründungen sollen kosmetisch gegen Falten-
bildung und gegen dünne, spröde Haut helfen.
Allein: Mit dieser Kosmetik wird nur die Illusion
der ewigen Jugend verkauft. 
Denn das biologische Altern kann nicht verhin-
dert werden – allerdings kann das Altern sehr
wohl verzögert und die Qualität des Älterwer-
dens selbst in die Hand genommen werden. 
Wenn wir die alten Mythen zu uns sprechen
lassen, verstehen wir: Lebendiges, heiliges, he-
xagonales Wasser verändert nicht nur die al-
ternde Haut; die Zellen bekommen positive In-
formationen, die Zellmembranen als
„Generatoren“ der Zelle saugen diese auf, ver-
werten sie und schicken sie, mit den angefalle-
nen Abfällen versehen, wieder weiter. Schließ-
lich wird das belastete Wasser den
Ausscheidungsorganen zugeführt. Eine Verjün-
gungskur beginnt. 
Den Körper verjüngen heißt in erster Linie: den
Körper entgiften. Plaques, Ablagerungen und
Gelosen, die sich im Laufe der Jahre im Körper
gebildet haben, werden Schritt für Schritt mit
dem hexagonalen Wasser ausgeschwemmt. Al-
lein damit verschwindet so manche Krankheit. 
Die Gleichung ist ganz einfach: Die optimale
Qualität eines biologischen Systems ist ein Le-
ben lang primär an die Qualität des Wassers
gekoppelt, welches den Körperzellen zur Ver-
fügung steht. Man muss schlicht nur das richti-
ge, gute, wertvolle und lebensspendende Was-
ser trinken, damit der Körper davon profitieren
kann! gkann! g

Walter Häge
www.selbstheilung-online.com
www.youtube.com/user/
haegewalter

Infos hexagonalem Wasser:
www.sternenwasser.info
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Beispiel für die ideale hexagonale Form 
eines sechseckigen Wasserclusters

Wasserkristall nach der Verwirbelung mit 
einem Cellavita-Handwirbler w
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Sicht energiearm und weist große Cluster-
Strukturen auf. 
Verwirbelt man das Wasser allerdings wieder
im Uhrzeigersinn – also rechts herum – so be-
kommt auch gefiltertes Leitungswasser eine
gänzlich neue Qualität: Die negativen Infor-
mationen können weitestgehend gelöscht,
grobe Clusterstrukturen zerschlagen werden.
Das Cluster der Wassermoleküle wird zu einem
sternförmigen, hexagonalen, flüssigen Kristall. 
Welche Methode man hierfür nutzt, bleibt der
persönlichen Vorliebe überlassen. Die Möglich-
keiten sind zahlreich und reichen vom Hand-
verwirbler über die Verwirbelung mit Hilfe ei-
nes „Schauberger Trichters“ bis hin zu
höherpreisigen Wasserverwirblern, die direkt
an den Wasserhahn angebaut werden können.

Verjüngungskur Wasser
Ganze Industrien beschäftigen sich mit der
Herstellung und dem Bewerben von „Anti-
Aging“-Produkten. Allerlei Cremes, Gesichts-
wässerchen, Gele in allen erdenklichen Farbtö-
nen und diverse Behandlungen mit allen
erdenklichen (scheinwissenschaftlichen) Be-
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Alan Gratz
Amy und die geheime
Bibliothek
Carl Hanser Verlag, 2019

ISBN: 978-3446262119 

248 Seiten, 15 Euro

Bücherliebe

Der US-amerikanische Autor Alan Gratz ist be-
kannt geworden durch seine Jugendbücher, die
brisante Themen aufgreifen und auch für
Schulklassen geeignet sind. Zum Beispiel "Re-
fugee", in dem die Fluchtgeschichten von drei
Kindern aus den Jahren 1930, 1994 und 2015
erzählt werden. Hier greift Gratz nun ein The-
ma auf, das in den USA in den letzten Jahren
immer wieder Schlagzeilen machte: Die Ver-
bannung von Büchern aus Schulen. Die Haupt-
figur des Buches ist die lesebegeisterte Grund-
schülerin Amy. Sie ist ruhig, hat nicht viele
Freunde, ist immer still und zurückhaltend. Am
liebsten hält sie sich in der Schulbibliothek auf
und genießt hier die Ruhe zwischen ihren
Freunden, den Büchern. Denn zu Hause hat sie
keinen Rückzugsort, die Eltern nehmen haupt-
sächlich auf die Bedürfnisse der jüngeren
Schwestern Rücksicht, was Amy bisher klaglos
hinnimmt. Doch als sie morgens in die Biblio-
thek kommt, um ihr Lieblingsbuch auszuleihen,
erwartet sie ein Schock: Es wurde entfernt, da
es unangemessene Inhalte hat. Die schüchterne
und brave Amy ist verwirrt, verzweifelt und
weiß sich kaum zu helfen. Immer mehr gute
und schöne Kinderbücher stehen auf dieser für
sie vollkommen absurden Liste. 
Es sind grundverschiedene Bücher: alberne Bü-
cher zum Rumkichern und Bücher über Ab-
schied, Tod und zerbrochene Familien, wie zum
Beispiel das Tagebuch der Anne Frank. Ihnen
wird unterstellt, alle Arten von "Fehlverhalten
zu fördern", weil Kinder darin zaubern können
oder von zu Hause weglaufen. Sie werden ent-
fernt, um zu verhindern, dass eine Generation
von Schüler/innen zu einer Gefahr für die Ge-
sellschaft heranwächst. Das Verbot macht die
Büchern nun aber gerade erst interessant für
die Kinder. Amy beginnt ihre Bücher zu verlei-
hen. Das Interesse wächst, und zusammen mit
ihrer besten Freundin und einem Klassenkame-
raden gründet sie die G.S.B. - die Geheime
Schließfach-Bibliothek. Nach und nach findet

Als ihr Apartment in Los Angeles gekündigt
wird, weil ihr Hund zu sehr bellt, nehmen John

Amy zu ihren Überzeugungen, findet ihre Stim-
me und wagt sich langsam aus ihrem Schne-
ckenhaus heraus. Durch ihr Engagement wird
sie zur Aktivistin und kämpft schließlich offen
dafür, dass die Bücher zurückkehren können.
Grundrechte wie die Meinungsfreiheit und die
Freiheit der persönlichen Entfaltung stehen hier
im Zentrum der Erzählung. Das Buch – das be-
stimmt auch Gefahr laufen würde verbannt zu
werden – fördert das kritische Denken, ermäch-
tigt Kinder auch die Aussagen von oft über-
mächtig erscheinenden Erwachsenen in Frage
zu stellen. Gratz schafft es hierbei gekonnt,
nicht nur in Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu
verfallen. Er zeigt auf, dass manche Eltern sich
schlicht verrennen und das aus guten Motiven
heraus oft das Falsche getan und gefordert
wird. Er schafft es Kindern zu vermitteln, dass
manche Leute Dinge in Bücher hineinlesen oder
sehen, die ihnen persönlich missfallen. Sie ha-
ben für sich das absolute Recht, das Buch
schlecht oder obszön zu finden. Das ermächtigt
sie allerdings nicht, für andere ebenso zu be-
stimmen, ob sie diese Bücher lesen dürfen oder
nicht oder wie andere das Buch zu verstehen
haben. Gratz lässt die Kinder selbst zu diesen
Schlussfolgerungen kommen. Amy fürchtet
sich vor den Konsequenzen, tritt aber letztend-
lich für ihre Überzeugungen ein.
Fazit: Ein wunderschönes, sanftes und eindring-
liches Buch voller Empowerment für kleine und
große Bücherverschlinger/innen ab neun Jah-
ren. Die Verbannung von Büchern lässt gerade
hierzulande einen schlimmen Schauer der Erin-
nerung an die Nationalsozialisten entstehen.
Schädliche, "entartete Kunst" wurde verbannt
und landete auf dem Scheiterhaufen. Fängt die
Zensur von Büchern erst einmal an, ist der
Schritt vom Bücherverbot zur Bücherverbren-
nung erfahrungsgemäß nur ein kleiner.

John Chester 
Unsere große kleine
Farm 
Jetzt im Kino!

Ca. 91 Minuten

Verbundenheit

und Molly Chester (er Kameramann für Tierfil-
me, sie Privat-Köchin und Foodbloggerin) dies
als Anstoß, um ihr Leben zu verändern. Mit
großen Visionen und Träumen kaufen sie mit-
hilfe eines Investors einen 80 Hektar großen
heruntergewirtschafteten Bauernhof: die Apri-
cot Lane Farm, malerisch zwischen die Hügel
Kaliforniens und zahlreiche monströse Mono-
kulturen gebettet. Doch der Boden ist tot und
erodiert, auch die Bienenstöcke sind verlassen.
Unter Anleitung ihres Mentors Alan York, ein
Experte für biodynamische Landwirtschaft, ver-
suchen sie das Land wieder zu beleben. Sie ent-
fernen die Monokulturen, bauen neue Bewäs-
serungsanlagen und ein Reservoir, pflanzen
neu, halten die ersten Nutztiere, kämpfen ge-
gen Schneckenplagen, hühnerfressende Kojo-
ten, Bäume mordende Erdhörnchen, Brände
und über ihre Früchte herfallende Käfer und
Vögel. Das Ziel: Ein natürliches Ökosystem mit
größtmöglicher Diversität aufzubauen, das sich
über die Artenvielfalt (Pflanzen, Menschen,
Nutztiere, empfindliche Wildtiere) selbst regu-
liert und so auch Katastrophen vorbeugt. Auf
jedes Fortkommen ergeben sich anfangs Rück-
schläge. Unter anderem stirbt ihr treuer Beglei-
ter und Ratgeber mitten in der Phase der Ver-
änderung an Krebs. Doch das Paar lernt
Vertrauen zu haben in das Gleichgewicht, die
Balance, die sich durch die biodynamische Ar-
beit auf dem Hof einstellen soll. Und so ge-
schieht es auch: Die Bienen kehren zurück.
Wildtiere und (Un)Kräuter ziehen wieder auf
ihrem Land ein, alle Teil eines großen, sich ge-
genseitig bedingenden und helfenden Kreis-
laufs, während die Farm immer weiter erblüht.
John begleitete filmisch die Entwicklung des
Hofes über acht Jahre hinweg. Ihm ist es wich-
tig, dass sein Weg nicht der allein selig machen-
de ist. John will mit seinem erschaffenen Para-
dies schlicht zeigen, dass die Natur uns nicht
vergessen hat, sie ist da und bereit mit uns zu-
sammenzuarbeiten – denn alles ist miteinander
verbunden und bedingt sich gegenseitig in die-
sem riesigen Kreislauf des Lebens.
Fazit: Ein sehenswerter, oft ein Lächeln auf das
Gesicht zaubernder Dokumentarfilm über das
erfolgreiche Umsetzen einer Vision, der mutig
auch private und traurige Momente vom Leben
auf dem Hof festhält. Man bleibt nach den
schönen Bildern ein Stück sehnsuchtsvoll und
berührt zurück. 

Die Menschheit ist dazu fähig, sich den mannigsfaltigsten Dingen geduldsam und vollkommen hinzu-
geben und darin aufzugehen: in der Liebe zu ihren Kindern, der Leidenschaft für Bücher, der Verwirk-
lichung einer Vision oder aber auch in blindem Hass auf andere . . .
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Shermin Arif, 40, liest und
lauscht leidenschaftlich für
die SEIN-Leser.

Sie ist studierte Germanistin,
Sozial- & Geschichtswissen-
schaftlerin. Sie lebt und
 arbeitet in Berlin als freie
Journalistin, Redakteurin,
 Autorin, Texterin, Food -
bloggerin, magische Kessel-
guckerin, kulinarische  Diva
und Kunsthandwerkerin.

Mehr Infos: www. magischer-Kessel.de
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Nora K. Jemisin
Zerrissene Erde
Knaur TB, 2018
ISBN: 978-3426521786 
496 Seiten, 14,99 Euro

Dark Sci-Fi

die Figur der Essun gezwungen wird. So kann
man keine Distanz wahren zu der Frau, vor der
die zerschundene Leiche ihres geliebten Kindes
liegt. Obwohl das Buch mit einem Knall startet,
nimmt die Story gefühlt erst langsam Fahrt auf
und man findet durch viele erfundene Begriffe
nur schwer hinein. Die als brillant und unvor-
hersehbar gepriesene Storyline, die letztendlich
die drei Hauptcharaktere miteinander ver-
knüpft, ist bei aufmerksamem Lesen schon früh
absehbar und wenig überraschend.
Das Buch ist letztendlich eine Mahnung an die
Menschheit: Die Unmenschlichkeiten, denen
man auf diesen Seiten begegnet, werden nicht
besonders herausgehoben. Es ist harte, banale
Realität, dass die eine Sorte Mensch versklavt
und für minderwertig gehalten wird, während
die andere Kaste im Überfluss lebt. Niemand
regt sich darüber auf. Die misshandelten und
versklavten Orogenen haben keine Lobby. Kin-
der werden missbraucht, gehirngewaschen,
ausgebeutet und ermordet. Es gibt keinerlei of-
fizielle Instanzen, an die man sich hilfesuchend
wenden kann. Das Buch ist eine grimmige Stu-
die über Macht, Dekadenz, strukturelle Unter-
drückung und Missbrauch auf den verschie-
densten Ebenen. Es ist eine Fiktion darüber, was
aus unserer Menschheit werden kann. Denn
was geht verloren, wenn eine Zivilisation zum
zigsten Mal um das Überleben kämpft und fast
ausgelöscht wird? Was bleibt? Was wird be-
wahrt? Die Menschlichkeit anscheinend nicht.
Fazit: Durchwachsen. Vielleicht sogar deutlich
überschätzt. Einerseits liegt diesem extrem düs-
teren Buch eine interessante Idee zu Grunde, es
liest sich teils spannend und immer wieder wer-
den Themen wie Gender-Fluidität und LGBT-
Beziehungen eingeflochten. Andererseits
krankt das Buch am Inhalt, der eigentlich diver-
se Triggerwarnungen benötigt, und am Sprach-
stil der Autorin. Das Hineinzwingen von mas-
senhaft erfundenen Begriffen – vom
Schimpfwort bis hin zum Nahrungsmittel – hat
leider oft den gegenteiligen Effekt: Es sorgt
nicht nicht für das Ausgestalten einer Welt son-
der dafür, dass sie in die Lächerlichkeit gezogen
wird und für den Lesefluss ein ständiger Stol-
perfaktor ist. Es schadet der Ernsthaftigkeit der
geradlinigen Erzählung mit ihrer unverblümten,
oft auch harschen Sprache. Formale Aspekte
und Inhalt scheinen hier miteinander zu ringen.

Tsan Yohoto will Rache. Rache für den Tod sei-
ner Familie in Hiroshima. Er überlebte als Fünf-
jähriger mit Verletzungen die von den Yankees
abgeworfene Atombombe. Noch heute sieht er
die Leichen seiner verbrannten Geschwister auf
der Schaukel sitzen. Inzwischen sind Jahrzehnte
vergangen, er ist der Vorstand eines weltum-
spannenden Pharmakonzerns, kurz davor in
den Ruhestand zu gehen. Die perfekte Position,
um als Mastermind – zusammen mit Mitstrei-
tern und in Kooperation mit der Al Quaida –,
seinen seit Jahrzehnten geplanten Schlag gegen
die USA in die Tat umzusetzen: Die Ermordung
von Millionen von Menschen in New York. 
Dieser Thriller bietet das gängige Setting eines
Terroranschlags auf die USA – nur diesmal nicht
via Bombe oder Flugzeug, sondern via Krank-
heit. Erst wird die Bevölkerung monatelang mit
Antibiotika gefüttert, um eine Resistenz dage-
gen hervorzurufen und dann mit Krankheitser-
regern infiziert. Dabei fährt Tsan zweigleisig, in-
dem er die Antibiotika zum einen in billiges Fast
Food einschleust und zum anderen den ge-
sundheitsbewussten Teil der Bevölkerung mit
einem neuen als energiesteigernd gepriesenen
Medikament einfängt. Sein Gegenspieler hier-
bei ist der zunächst recht unscheinbare Polizist
John Wyse, der den Machenschaften langsam
auf die Schliche kommt... Der aus Irland stam-
mende Motivationscoach Paul McNieve weiß
worüber er hier so extrem detailverliebt
schreibt: Mit Anfang 20 verlor er seine Beine
bei einem Brand. Danach warf er ohne nachzu-
denken immer wieder massive Dosen Antibioti-
ka ein, bis er Resistenzen entwickelte und
schwer erkrankte. Inzwischen hat er seinen Le-
bensstil verändert – aber das Bewusstsein über
die Zweischneidigkeit von Antibiotika ist ihm
geblieben und inspirierte ihn zu diesem Thriller.
Fazit: Mitreißender Anfang, und dann ganz
spannend zum Weglesen, für einen Debütro-
man erstaunlich gut. Es ist ein temporeich ge-
schriebener Thriller mit teils etwas sehr kli-
scheehaft und hölzern wirkenden Figuren und
Sequenzen, die Story an sich ist aber gut er-
zählt, sehr durchdacht und in der Schlichtheit
des terroristischen Plans beängstigend echt. Es
findet ein hoher Figurenwechsel statt, Massen
an Einzelschicksalen werden aufgegriffen, um
das Ausmaß der todbringenden Verschwörung
aufzuzeigen. Im Grunde ist es ein unterhaltsa-
mer, actionreicher, typisch amerikanischer Kata-
strophen-Blockbuster in Buchform.

Paul McNeive
Resistent
Rowohlt Taschenbuch,
2019
ISBN: 978-3499276170 
480  Seiten, 11 Euro

Mit "Zerrissene Erde" (Originaltitel "The Fith
Season") gewann die in New York aufgewach-
sene Jemisin als erste afro-amerikanische Auto-
rin den Hugo-Award in der Kategorie "Bester
Roman". Im deutschsprachigen Raum wird die-
ser erste Band der dreiteiligen Serie als Fantasy-
roman vertrieben, es ist aber eher dystopische
Endzeit-Dark-Sci-Fi, die einem hier begegnet. 
Die von Jemisin entworfene Welt ist dreckig,
kalt und unbarmherzig. Es ist eine Geschichte
darüber, wie sich die Menschlichkeit verliert in
der Not. Denn ein Großteil der Menschheit
wird sterben – wieder einmal. Zu Anfang des
Buches nimmt man daran teil, wie die Welt zer-
rissen wird durch einen absichtlich von einem
Orogenen ausgelösten Vulkanausbruch. Oro-
gene sind – vereinfacht ausgedrückt – Men-
schen, die Energien nutzen und unter anderem
Erdschichten erfühlen und bewegen können.
Sie leben isoliert und stark kontrolliert und in
persönlichen Freiheiten eingeschränkt im "Ful-
crum", wo es auch Zuchtprogramme und tödli-
che Bestrafungen bei Verfehlungen gibt. Sie
sind von der "normalen" Bevölkerung gefürch-
tet und gehasst. Durch den Ascheausstoß soll
ein vulkanischer Winter ausgelöst werden. Eine
sogenannte "Fünftzeit". Für die bis dahin fried-
lich in Kommunen, den "Gems", lebenden
Menschen ist dies nicht unbekannt. Überle-
benstipps geben die sogenannten "Steinweis-
heiten", die schon die Kleinsten eingetrichtert
bekommen. Doch diese Fünftzeit wird länger
dauern – Jahrhunderte. Von Anfang an ist es
ein brutales Drama, dass sich langsam vor den
Augen der Leser/innen entfaltet. Begleitet wer-
den drei Frauenfiguren auf verschiedenen Zeit-
ebenen: Die verborgene Orogene Essun, deren
dreijähriger Sohn vom Vater erschlagen wurde,
als dieser entdeckte, dass er auch die magi-
schen Kräfte besitzt, und die jetzt auf Rache
sinnt. Damaya, ein junges Mädchen, das als
Orogene entlarvt, von ihrer Familie verstoßen
und von einem unerbittlichen, sie misshandeln-
den Wächter ins Fulcrum gebracht wird. Und
Syenite, eine angepasste junge Frau auf dem
Weg nach oben innerhalb der intriganten Ge-
meinschaft im Fulcrum, die jetzt ein Kind mit ei-
nem mächtigen Orogenen ausbrüten soll und
während einer Außenmission auf Abwege ge-
rät. Positiv hervorzuheben ist, dass man hier
nicht der klassischen, auserwählten jugendli-
chen Heldin bei der Rettung der Welt beiwoh-
nen muss. Ungewöhnlich und gewagt ist auch
die Du-Perspektive, mit der man als Leser/in in

Thriller
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Ich gehöre noch in
die Generation, die
keine materiellen
Kriegslasten mehr
zu tragen hatte
und langsam ent-
decken konnte,
dass in dieser Welt

alles, was wir denken, möglich und real wer-
den kann (auf der Grundlage des Paradigmen-
wechsels unserer Wissenschaften). 
Die alten Traditionen und Einschränkungen
unserer Gedanken, die uns in allen Lebensbe-
reichen beschnitten hatten, lösen sich tatsäch-
lich endlich auf, die Kirche gilt bei den meisten
Menschen, dank der kollektiven Verfehlungen,
heute nicht mehr als Lebensorientierung und
Maßstab. Leben bedeutet jetzt, mehr denn je,
Freiheit und Bewusstsein. Das hört sich genial
an – und ist es auch –, aber jetzt stehen wir vor
den ersten Ergebnissen unserer grenzenlosen
Freiheit. Es kommt mir ein wenig so vor wie in
dem Spielfilm „Bruce Allmächtig“: Wenn der
Mensch aus seinem sehr eingeschränkten wis-
senschaftlichen Verständnis und den eigenen
Egoblockaden heraus meint, die Welt nach sei-
nen Vorstellungen besser gestalten zu können
als die Schöpfung, kommt es leider als Aus-
druck der eigenen Beschränktheit zum absolu-
ten Desaster. 
Mit der Grenzenlosigkeit und der Alles-ist-
möglich-Mentalität ist nun das Pendel der Frei-
heit in die andere Richtung ausgeschlagen. Wir
können alles tun, uns frei entfalten, überall
hinreisen, jederzeit alles essen, was es irgend-
wo auf der Welt gibt, Kinder künstlich zeugen,
Tiere und Pflanzen ausrotten und züchten, tö-
ten, hassen, jeden noch so hohen Berg bestei-
gen oder jeden noch so entlegenen Winkel der
Erde durchforsten und – ganz wie es unserem
Ego passt – lügen und grenzenlos all unsere
Phantasien ausleben. 
Doch damit ist unser Bewusstsein jetzt tatsäch-
lich gefordert! Vorher war es leicht, sich an den
Vorgaben der Altvorderen auszurichten, Tradi-
tionen fortzuführen und Regeln zu befolgen.
Jetzt haben wir die Freiheit zu verzichten – und
zwar sehr bewusst und ohne ein Mangelgefühl
zu empfinden. Es geht um das Bewusstsein für
die Zusammenhänge, es geht für mich um
Würde und um Spiritualität! Das Bewusstsein
für die Zusammenhänge bedeutet, dass wir als
Menschen erkennen können, wie wir mit „al-
lem, was ist" verbunden sind. Wir sind Geist
und Seele in einem Körper und damit auch

Alles ist möglich, aber ist 
das Mögliche immer nötig?

Von Stefanie Menzel
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Initiative Entrepreneurs for future
Über 1000 Innovativ-
unternehnmen aus
dem deutschsprachi-
gen Raum haben sich
zur Initiative Entre-
preneurs for future
zusammen geschlos-

sen, um einen schnelleren Klimaschutz vo-
ranzubringen. Die Unternehmer fordern
unter anderem eine CO2-Bepreisung. 

Nachhaltige Geldanlagen im Aufwind
Immer mehr Deut-
sche legen ihr Geld
in nachhaltigen
Geldanlagen an. 219
Milliarden Euro wur-
den 2018 auf diese
Weise investiert. Das
sind 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Der
Anteil an den Gesamt-Investitionen ist aber
nach wie vor gering:  drei bis fünf Prozent.

Nachhaltigkeitspolitik: 
Wählen wir die Lebendigkeit!

Die jetzige Nachhal-
tigkeitspolitik greift
zu kurz. Erst wenn
wir uns mit der Natur
wirklich verbunden
fühlen, wird die
Grundlage für einen

lebendigen gesellschaftlichen Neubeginn
geschaffen.

Narzissmus und die Suche im Äußeren
Die Suche nach Sinn-
haftigkeit, Liebe und
die Verbindung zur
Natur scheinen heute
wichtiger denn je. Es
scheint, als sei diese
Suche bisher oft da-
ran gescheitert, dass die Menschen Lösun-
gen im „Äußeren“ suchen. Der Blick nach
innen ist oft schmerzhaft und unbequem.

Aus der Rubrik „Gesellschaft“

Aus der Rubrik „Regional Brandenburg“

Aus der Rubrik „News“

Aus der Rubrik „News“

Bildnachweise:
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Narzissmus: © pixabay.com

Folgende Artikel gibt es 
nur in unserer Online-Ausgabe -
 besuchen Sie uns auf www.sein.de!

Ausdruck einer Realität, die weit über das rein
Materielle hinausgeht. Sobald wir die Verbun-
denheit mit dieser umfassenden Wirklichkeit
spüren, sind wir spirituell – wir gestehen uns ei-
nen geistigen Ursprung zu.
Durch dieses Erkennen und Fühlen können wir
tief in uns eine Würde spüren, die es uns er-
möglicht, auch würdevoll und achtsam mit al-
lem um uns herum umzugehen.

Das seelische Loch stopfen
Ja, ich kann immer alles, aber muss ich auch
immer alles tun? Ich kann kaufen, kaufen, kau-
fen, aber welches Loch in mir stopfe ich damit?
Mein „Überschuss“ landet in den Meeren, in
denen ich einen Tauchkurs mache, bei dem ich
die Fische sehe, die an meinem Überfluss ge-
storben sind!
Ja, ich kann mit Luxusschiffen und Flugzeugen
jederzeit überall hinfahren und ... Fotos ma-
chen? Und dann? Kann ich mir hinterher in
den Nachrichten den Zustand genau der Land-
schaft anschauen, an deren Zerstörung ich
selbst aktiv maßgeblich beteiligt war!
So unspirituell im Sinne von „wir erkennen die
Zusammenhänge nicht“ sind wir in allen Le-
bensbereichen, und leider auch noch kollektiv!
Wir „erschaffen“ Kinder um jeden Preis, zer-
stören aber gleichzeitig die Grundlagen einer
Zukunft und lassen Kinder in anderen Ländern
verhungern! 
Wir machen Videos unserer Kinder und stellen
sie der Welt zur Schau, wenn aber unsere Kin-
der direkt neben uns, im realen Leben, Auf-
merksamkeit, Zuwendung und Liebe brau-
chen, hören und sehen wir sie nicht. 
Wir loben, lieben und leben die absolute Frei-
heit, aber sind wir dafür wirklich schon reif? Da
beginnt wirkliche Bewusstseinsarbeit, das ist
noch nicht mal „Arbeit“, sondern einfach nur
fühlen, mitfühlen und bewusst SEIN! 
Wirkliches Bewusst-Sein bedeutet nicht, räu-
cherstäbchen-geschwängert die Augen vor un-
serer Realität zu verschließen und uns mit 
Friede-Freude-Eierkuchen-Verhalten in esoteri-
schem Gelaber zu verlieren. Wirkliches Be-
wusst-Sein führt auf keinen Fall zurück in Dog-
men und Verbote, sondern in eine wirklich
gelebte Freiheit der Eigenverantwortung.
Bewusst-Sein ist unsere Herausforderung: Klä-
re und erkenne dich selbst, fühle und löse dei-
nen Mangel, fühle Fülle und Liebe in dir, SEI
einfach. Spüre die absolute Freiheit in dir und
übernimm in allem, was du bist und tust, Ei-
genverantwortung! 
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Überblick für den Monat Juli
Pünktlich zur Hauptreisezeit wird der kosmi-
sche Reiseleiter Merkur vom 8.7. bis zum 1.8.
rückläufig. Na bravo! Hätte er damit nicht bis
September warten können? Nein, konnte er
nicht. Als Reiseleiter im Rückschritt empfiehlt
er seinen Reisenden aber stets eine Reiserück-
schritt... äh Reiserücktrittsversicherung...
Im Neumondhoroskop vom 2.7. ist Merkur zwar
noch direktläufig, aber – in Konjunktion zu Mars
und im Quadrat zu Uranus – reichlich unter
Strom. Mit Planänderungen und anderen Turbu-
lenzen sollte beim Reisen also unbedingt gerech-
net werden. Es sei denn, man fliegt – zum Krater-
wandern – mit dem Raumschiff Orion zum
Saturnmond Rhea. Reisezweck, -mittel und -ziel
würden den exzentrischen Uranus so sehr bei
Laune halten, dass er das Querschießen und Da-
zwischenfunken für Wochen vergessen dürfte. 
Wer das Urlauben nicht ganz so ausgefallen
mag oder gänzlich auf Entspannung im Liege-
stuhl setzt, sollte sich in dieser Neumondphase
dennoch zwei, drei Highlights oder Kicks gön-
nen. Ansonsten lässt sich Uranus womöglich
selbst etwas einfallen, und seine Überraschun-
gen sind leider nicht immer erfreulicher Natur.
Wer gar nicht verreist, sondern Alltag genießt,
könnte Merkurs Spannungsgeladenheit im
Verkehr, in der Kommunikation mit anderen
und im Bereich der Medien zu spüren bekom-
men. Möglicherweise jagt auch eine Schlagzei-
le die nächste, sodass man nur noch an gewit-
terfreien Tagen, beim Waldbaden, Ruhe findet.
Der Juli wartet aber noch mit weiteren Besonder-

Die Astrologie kennt weder gut noch
schlecht. Daher gibt es auch keine guten
oder schlechten Horoskope, wohl aber
Konstellationen, die für das eine Vorha-
ben gut und für das andere schlecht
sind. Wer im Einklang mit der jeweiligen
Zeitqualität handelt, kann sich also
manches erleichtern.

heiten auf. Zum Beispiel mit zwei Finsternissen!
Der Neumond ist diesmal eine totale Sonnen-
finsternis (im Pazifik, in Chile und Argentinien
sichtbar), der Vollmond eine partielle Mond-
finsternis (in Europa sichtbar). Thematisch lö-
sen diese Eklipsen jene vom Januar 2019 ab.
Damals stand der SoFi-Neumond im Stein-
bock, in Konjunktion zu Saturn und Pluto. In
den darauffolgenden sechs Monaten gab es
dann schon mal einen Vorgeschmack auf die
Themen der exakten Saturn-Pluto-Konjunktion
im Januar 2020 (Siehe Januar-Text 2019). 
Der jetzige Juli-Neumond findet im Krebs statt,
in weiter Opposition zu Saturn/Pluto im 1.
Haus. Die kardinale Achse Krebs-Steinbock
wird – sowohl im Neumond- als auch im Voll-
mondhoroskop – stark betont, nun aber mit
der Zielrichtung auf das Zeichen Krebs. Für sei-
ne Themen, wie Wärme, Mitgefühl, Mensch-
lichkeit, Fürsorge, Heimatverbundenheit und
Familiensinn, will die Sonnenfinsternis ein Be-
wusstsein schaffen. Dies jedoch nicht, ohne auch
erlöste Steinbock-Themen, wie Stabilität, Sicher -
heit, Wertschätzung oder Verantwortungsbe-
reitschaft fürs Gemeinwohl, zu würdigen. 
Die tiefgreifenden gesellschaftlichen und politi-
schen Wandlungen, ganz abgesehen vom Kli-
ma-Wandel, werden uns immer zwingender
(Steinbock-Pluto) beschäftigen. Hierbei gilt es,
sich auch den unerlösten Seiten der Zeichen zu
stellen. Phänomene wie Kälte, Hartherzigkeit,
Gnadenlosigkeit, starres Festhalten an Altbe-
währtem und Furcht vor Neuem/Fremdem,
symbolisieren z. B. unerlöste Steinbock-The-
men und somit auch die Schattenseiten des
Krebses. Vermutlich wird es im Juli global etli-
che Ereignisse geben, die uns den IST-Zustand
der Krebs-Steinbock-Achse, erlöst wie uner-
löst, vor Augen führen. 
Aber auch im Privaten kann man die Finsternis-
se nutzen, um sich bewusster mit den Licht-
und Schattenseiten im eigenen Leben zu be-
schäftigen. Gerade um die Zeit der Mondfins-

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
- astrologisch -

ternis am 16.7. dürften Schwachstellen deutli-
cher zu Tage treten. Sie ernst zu nehmen und
daran zu arbeiten, kann helfen, wieder zu ei-
nem stabileren Gleichgewicht zwischen Fami-
lie/Privatleben (Krebs) und Beruf/Karriere
(Steinbock) zu finden.  
„Bringe Licht, und das Übel verschwindet in ei-
nem Augenblick.“ Swami Vivekananda

Wichtige Konstellationen im Juli

Vollmond Steinbock/Krebs – exakt am 16.7.
um 23.38 Uhr (Partielle Mondfinsternis)

Neumond am 2.7. um 21.16 Uhr (Totale Son-
nenfinsternis)
Gute Zeit vor Neumond für: Meditation, In-
sich-Gehen, Abschluss mit Altem. Gute Zeit
nach Neumond für: Neubeginn aller Art.

Sonne Opposition Saturn – exakt am 9.7. 
Gute Zeit für: Abschluss von Projekten,
schwierige Aufgaben bewältigen, Durchhal-
tevermögen beweisen, Verantwortungen ab-
geben. Schlechte Zeit für: Wohlwollende Ge-
spräche mit Vorgesetzten, Behörden etc. 

Mars Quadrat Uranus – exakt am 11.7. 
Gute Zeit für: Durchbrüche aller Art, Befrei-
ungsschläge, unkonventionelle Vorgehens-
weisen, sich etwas Besonderes (den Kick)
gönnen. Schlechte Zeit für: Gestresste (Un-
fallgefahr), für diszipliniertes Arbeiten.

Sonne Opposition Pluto – exakt am 14.7. 
Gute Zeit für: Krisenmanagement, den Din-
gen auf den Grund gehen, schmerzhafte
Wahrheiten konfrontieren, einen radikalen
Schlussstrich ziehen, loslassen. Schlechte Zeit
für: dunkle Machenschaften, extreme Alles-
oder-Nichts-Haltung.

Mars Trigon Jupiter – exakt am 25.7. 
Gute Zeit für: Sich durchsetzen, Chancen nut-
zen, erfolgreich eigene Überzeugungen ver-
treten, Reisebeginn eines Aktiv- oder Aben-
teuerurlaubs.  

Sonne Quadrat Uranus – exakt am 30.7.
Gute Zeit für: Ausgefallene Unternehmun-
gen, verrückte Ideen in die Tat umsetzen,
Veränderungen, der plötzlichen Art. Schlech-
te Zeit für: Routinearbeiten, Computer-Repa-
ratur, Entspannung.

Für wichtige Vorhaben im Juli
Eher gute Zeiten: 5., 12.-13., 26., 31.
Eher schwierige Zeiten: 3., 9., 16., 30.

von Mona Riegger©

Neumond am 2.7.19 um 21.16 Uhr, Berlin

Mona Riegger, seit 1980 als
Astrologin beratend und un-
terrichtend tätig. Buchautorin,
Dozentin und Herausgeberin
des astrologischen Online-
Magazins „Sternwelten“ 
www.sternwelten.net 

Tel. 030 - 89 50 22 38
info@astrologie-in-berlin.de 
www.astrologie-in-berlin.de
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In einem Buch über neue homöopathische
Arzneien, die ein Apotheker auf seiner

Amazonasreise 2002 hergestellt hatte, wurde
ich aufmerksam auf den Amazonas-Raub-
wels. Er wurde homöopathisch erstmals im
Jahre 1900 bei der erfolgreichen Behandlung
von Krampfadern beschrieben, um dann wie-
der in der Versenkung zu verschwinden. Ver-
senkung ist hier das richtige Stichwort, da aus
meiner Erfahrung dieser Wels nicht nur im
schlammigen Grund des braunen Amazonas-
flusses beheimatet ist, sondern auch eine ho-
möopathische Reise tief hinein in unseren
biographischen Schlamm ermöglicht. Dort,
auf dem trüben Grund unverarbeiteter Trau-
mata, stoßen wir auf das geheimnisvollste,
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am besten getarnte und unerträglichste aller
Gefühle: auf unsere Scham. Da der Amazo-
nas-Raubwels zwar im Wasser zu Hause ist,
aber eben nicht an der täuschend ruhigen
und friedlichen Wasseroberfläche, sondern
darunter beheimatet ist, kann er diese
Schamgefühle homöopathisch orten. Er
dringt vor in eine Welt, die dunkel, kalt und
voller Gefahr ist und in der Raubtiere eine
ständige Bedrohung sind. In dieser Welt muss
man untertauchen, sich verstecken, sich zum
Schutz tarnen, was jegliche (Bewegungs-)
Freiheit – und damit das eigentliche Element
von fließendem Wasser – im Keim erstickt.
So, wie unsere Scham es verhindert, dass wir
uns dem freien Fluss des Lebens anvertrauen.

Mit mir stimmt was nicht
Und ewig lockt das Weib: Ehe ich mich verse-
he, inszeniert das Leben nach der Einnahme
des Raubwelses auch schon das Scham-The-
ma und lockt mich quasi in die Falle. Scham
ist ein Gefühl und will darum auch gefühlt
werden – und das kann sie nur, wenn unsere
üblichen Strategien, ihr zu entkommen, nicht
mehr funktionieren, wenn wir also nicht mehr
ausweichen können. So veranlasst mich nur
wenige Stunden nach der Einnahme ein sehr
freundlich aufforderndes Lächeln einer Frau
im Café dazu, ihr meine Telefonnummer an-
zubieten. „Sorry, ich bin schon vergeben“,
antwortet sie mir immer noch mit einem Lä-
cheln. Obwohl sie nett reagiert hat, war mein

von Werner Baumeister
Arzt

Homöopathische Antworten 
am Puls der Zeit

Bin ich falsch?
Homöopathische Befreiung aus selbstzerstörender Scham
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Vier Juli-Workshops
Bin ich falsch? - Homöopathische Befreiung
aus selbstzerstörender Scham

Dieser Workshop beinhaltet eine lebendige
homöopathische Darstellung der Arznei-
wirkung des Amazonas-Raubwelses sowie
die Erstellung eines aktuellen homöopa-
thischen Profils für jeden Teilnehmer.

Termine:
So, 14.7., Wiederholung 
Sa, 20.7. & So, 21.7. & Sa, 27.7., 
jeweils 13-19 Uhr, 90 € 
Anmeldung erforderlich
Reichenberger Str. 114, 10999 Berlin
Tel.: 0172 - 391 25 85

Werner Baumeister
Arzt, individuelle homö-
opathische Begleitung.
25 Jahre Erfahrung in
eigener Praxis in Berlin.

Einzeltermine nach
Vereinbarung

spontanes Gefühl nach dieser ersten Abfuhr:
Scham! Am selben Tag, wieder im Café,
kommt eine Frau an meinen Tisch, fragt nach
Feuer, setzt sich an ihren Tisch, streichelt ih-
ren Hund und lächelt mich die ganze Zeit an.
Mehr Aufforderung geht nicht, denke ich,
und fühle mich spontan ermutigt, an diesem
Tag ein weiteres Mal meine Telefonnummer
zu offerieren, welche die Frau dann sehr zö-
gerlich und mit misstrauischem Blick annimmt
– so als hätte ich ihr die Hand beschmutzt.
Die Abfuhr – die ich viel heftiger als die vor-
her erlebe – lässt mich zurück mit einem Ge-
fühl abgrundtiefer Scham. Ich will mich nur
noch verstecken, isolieren, ausradieren. Ich
denke spontan an die Lepra-Nosode, die ho-
möopathisch neben Ächtung und Scham ge-
nau dieses Grundgefühl des Abstoßend-Seins
zum Thema hat. Verblüfft stoße ich später bei
meinen Artikel-Recherchen über den Amazo-
nas-Raubwels auf den Hinweis, dass sein
schwarzes fettiges Fleisch von den Eingebo-
renen nicht verzehrt wird, weil es Lepra oder
lepraähnliche Symptome verursacht. 

Im destruktiven Teufelskreis der Scham
Scham ist das schwerst-auszuhaltende und
schwerst-zu-offenbarende aller Gefühle!
Deshalb haben wir gelernt, unsere Scham zu
verbergen – da packen wir lieber alles andere
drüber wie Wut, Traurigkeit oder auch
Angst. Die Scham, dass etwas mit uns nicht
stimmt – ein Gefühl, ohne Wert und Da-
seinsberechtigung zu sein –, verdrängen wir
meist aus gesundem Selbstschutz. Im Bren-
nen der Scham jedoch begegnen wir dem so
lange verborgenen Kind in uns wieder, das
sich zurückgezogen hat, weil es das schmerz-
volle Gefühl von Falsch-Sein irgendwann
nicht mehr aushalten konnte und dann lieber
gar nichts mehr fühlen wollte. Scham verhin-
dert so vielleicht mehr als jedes andere Ge-
fühl, dass wir mit anderen eine Verbindung
eingehen. Vielleicht können aber Nähe und
Verbundenheit überhaupt erst entstehen,
wenn wir in der Lage sind, die Seiten in un-
serem Innern, derer wir uns schämen, zu of-
fenbaren. Alles „Düstere“, was wir nicht
preisgeben, weil wir es für nicht zumutbar
halten, lebt unausgesprochen in den gehei-
men Räumen unserer Seele weiter. Der
Raubwels gräbt hier so tief, bis wir wirklich
authentisch handeln, denn unsere Selbstver-
leugnung hat früher oder später immer einen
sehr hohen Preis – von einem Leben in der
Unlebendigkeit bis hin zu schweren Krank-
heiten. Homöopathisch ermutigt er uns, auf
unsere Tarnung zu verzichten, vom schlam-
migen Grund der Scham aufzutauchen, uns
so zu akzeptieren, wie wir sind, und damit

dem Blick der anderen weniger Macht zuzu-
gestehen. Er unterstützt uns, jenen Teil in
unserem Innern zu zeigen, den die Scham
verbirgt, den wir nicht offenbaren, weil wir
glauben, andere wollen nicht mehr in unse-
rer Nähe sein und verurteilen uns, wenn sie
unser Geheimnis herausfinden. 

Geboren aus der Angst
In den nächsten Tagen jagt der Raubwels
meine Angst, so, wie ich bin, nicht in Ord-
nung zu sein, von 30 auf 100 Prozent hoch!
Das manifestiert sich beruflich ebenso wie
auf der Beziehungsebene. Gut Verstecktes
kommt jetzt gnadenlos zum Vorschein. Etwa
das Gefühl, dass ich als Mann als potentieller
Beziehungspartner durchfalle, da ich nicht in
der Lage bin, das Grundbedürfnis einer Frau
nach emotionaler Sicherheit in einer Partner-
schaft zu erfüllen. Beruflich habe ich auf ein-
mal das Gefühl, als homöopathischer Arzt
nur ein Arzt zweiter Klasse zu sein! Die
Angst, als insuffizient, ungenügend, enttarnt
zu werden, sucht sich ein biographisches Ak-
tionsfeld und wird fündig in der Befürchtung,
auf meiner nächsten Flugreise in einer Not-
fallsituation („Wir haben ein Problem, ist hier
ein Arzt an Bord?“) die an mich gestellten Er-
wartungen nicht erfüllen zu können und im
Extremfall sogar verantwortlich für den Tod
des Passagiers zu sein, den ich zu retten ver-
suche. 
Da ich bald in Urlaub fahren will, brauche ich
dringend ein Gegenmittel für das Gift des
sich in mir ausbreitenden Gefühls, falsch und
ein Versager zu sein. Schließlich will ich ja
nicht in eine Situation geraten, in der genau
das offenbar wird, ich vor Scham im Boden
versinke und auch noch eine andere Person
zu Schaden kommt. Also unternehme ich alle
möglichen Anstrengungen, diese Angst vor
Versagen durch Wissensaneignung und Trai-
ning von Notfallabläufen mit einer befreun-
deten Notzärztin zu reduzieren. Gutgemeinte
Ratschläge von Freunden, wie „das weiß
doch keiner im Flugzeug, dass du Arzt bist“,
lindern kurzzeitig die Angstwunde wie ein
Pflaster, aber heilen nicht ursächlich. Mein
Ziel ist es nur noch, mich zu verbessern, da-
mit ich allen Erwartungen an mich als Arzt ir-
gendwie genügen kann. Aber der innere An-
spruch steigt ins Unermessliche, bis ich
überzeugt bin: Bevor ich mich nicht zum Not-
arzt habe weiterbilden lassen, kann ich mich
eigentlich in kein Flugzeug mehr setzen.
Spontan kommt mir der Gedanke, wie weit
ich das noch treiben will. So weit, dass ich nur
dann, wenn ich perfekt bin, überhaupt erst
eine Lebensberechtigung habe??? Homöo-
pathisch durchbricht der Wels diese Angstspi-

rale und bringt die Situation auf eine völlig
neue Ebene. Nach der zweiten Einnahme
komme ich zum ersten Mal in einen tiefen,
mir bis dahin unbekannten inneren Frieden.
Der Wels befreit eine neue Sichtweise in mir,
mit der ich jetzt entspannter auf den lernen-
den, bemühten und sich anstrengenden An-
teil in mir schaue. Aus freiem Interesse ist all
das Sich-Bemühen ja völlig okay, aber nicht
aus der Angst heraus, als Mensch und Arzt
ein Fehler auf diesem Planeten zu sein! Einer
Angst, die aus dem Gefühl resultiert, dass
dann, wenn ich nicht perfekt funktioniere,
andere merken könnten, das ich so, wie ich
bin, nicht in Ordnung bin. Der Raubwels
macht mir einfach klipp und klar, dass all mei-
ne bisherigen Bemühungen sich letztendlich
aus dieser Angst genährt haben. Und dass ich
auf diese Weise nie eine Chance haben wer-
de, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Denn
als Mensch kann ich Fehler nicht vermeiden.
Die Lösung muss von einer anderen Ebene
kommen, von innen. Der Versuch von Selbst-
akzeptanz durch scheinbare Perfektion steht
immer auf tönernen Füßen. 
Und noch etwas Unabdingbares schenkt mir
der Wels für ein Leben in Freiheit und Au-
thentizität: das Vertrauen, dass ich mit allem
ausgestattet bin (insbesondere auch mit mei-
ner homöopathischen Qualifikation!), was
es braucht, wenn das Leben mich in eine
Not-hilfe-Situation bringt – für mich selbst
und andere. 
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Spiegelbilder der Kundalini-Kraft: An vielen Stellen
in der Natur finden wir den energetischen Ausdruck
der Kundalini-Energie – Spiralen und Wirbel –, bei-
spielsweise wie hier beim Farn, aber auch bei Schne-
cken oder Muscheln. Im Menschen liegt die Kundalini
wie eine Schlange in Ringen aufgerollt im letzten
Steißbeinwirbel, dem Sacrum, und richtet sich sinn-
bildlich beim Aufstieg wie eine Kobra auf.

34 Sein No. 287  -  Juli 2019

©
 W

el
 
 F
ot
ol
ia
co
m

_SEIN_No287_07_19.qxp_SEIN Themen  21.06.19  18:31  Seite 34



BEITRAG

Sein 35No. 287  -  Juli 2019

Vor 19 Jahren besuchte ich mein erstes spirituelles Seminar – ohne Idee oder Vorstellung, was mich erwarten
würde. Und das war gut so. Es war die beste Entscheidung meines Lebens und ein absoluter Glü� ckstreffer. Mein
bewusster Weg mit Madame Kundalini begann – den ich niemals mehr missen mö� chte. 

Von Susanne Ganns

Dieser Artikel ist eine Liebes-Erklärung an
Madame Kundalini, denn nur durch SIE

ist das Leben lebenswert. Sie ist auch kein exo-
tisches Irgendetwas – das nur bestimmte Men-
schen mit bestimmten Erweckungs-Techniken
erreichen –, sondern vö� llig natü� rlich und das
wahre pure Leben. 
Meine Worte sind auch eine Hommage an
Shin, jenen Lehrer, den ich vor 19 Jahren in
diesem Seminar erleben durfte. Mit seinem
grenzenlosen, alles umfassenden Wissen über
die schöpferische Kraft der Kundalini bietet er
eine rasche, jedoch keineswegs oberflächliche
neue Lernweise an. Sein Unterricht ist einzigar-
tig, lebendig und freudvoll und zeigt einen
„Weg hinter den Wegen“. Shin sagt: „Im
Grunde genommen muss ich euch nichts er-
zählen, denn ihr sitzt auf eurem Wissen.“ Und:
„Kunda, das ist die Tiefe. Sie weiß alles, ist das
essentielle Evolutionsgedächtnis für Mensch
und Erde und wohnt in jedem Menschen.“ 
Madame Kundalini ist die hohe Herrin, die gro-
ße MA und Mutter in allen Wesen. Sie ist die in
allem wohnende Urenergie der Göttin, die auch
Pflanzen, Tiere und das Wesen Erde belebt.
Diese schöpferische Gestaltungskraft durch-
strömt stets bildend, organisierend und ord-
nend alle Geschöpfe im Innen und im Außen. 

Madame Kundalini webt und spielt
Immer wieder mache ich die wunderbare Er-
fahrung, wie Madame Kundalini webt und
spielt – zwischen den Menschen und im Men-
schen selbst. Wie sie da oder dort im Leben et-
was zurechtrü� ckt, manchmal heftig, manchmal
sanft. Zu Beginn meiner bewussten Arbeit mit
der Kundalini erwachte ich eines Morgens in
meinem Bett, weil mein Körper intensiv zuckte
und eine Art schlangenförmige Bewegung
durch meine Wirbelsäule fuhr. Sofort erinnerte
ich mich an mein erstes Seminar, in dem ich
durch die vielen verschiedenen Phänomene et-
licher Schüler sehr irritiert war. Es schüttelte
und zuckte da und dort, manche Teilnehmer
gaben auch Tö� ne von sich. Ich habe immer
wieder in die Runde geschaut und konnte das

alles nicht zuordnen. Erst Wochen später er-
fuhr ich von einem Freund, was das alles be-
deutete (siehe unten). Und nun lag ich selbst in
meinem Bett und es zuckte auch bei mir. Doch
es war ein angenehmes und freudiges Geü�hl
und keineswegs beängstigend. Und nach einer
halben Stunde war das Phänomen wieder ver-
schwunden. 
Ich besuchte in der Folge ein weiteres Seminar,
da ich all die Ausfü�hrungen zur Schö�pfungsge-
schichte und dem Leben an sich, die Shin ver-
mittelte, sehr nährend und bereichernd emp-
fand, und etwas in mir sich auf diese
Ausbildung wirklich sehr freute. Neu war fü� r
mich, im Unterricht zu hö� ren, dass in jedem
Menschen die heilige Kundalini als weibliche
Energie ihren Sitz im Becken hat. Dort, wie eine
Kobra in Ringen aufgerollt, wartet sie auf ihren
Wiederaufstieg und die Vereinigung oder Heili-
ge Hochzeit mit dem männlichen Aspekt des
ICH BIN, dem göttlichen Wesenskern oder
dem Stern im Haupt. 
Shin betont in seiner Lehre immer wieder, dass
im menschlichen Organismus die Kundalini in
hoher Dichte gebündelt ist und somit dem
Menschen ermöglicht, Unsterblichkeit und
göttlichen Stand zu erreichen. Diese Verwirkli-
chung kann jedoch nicht mit „Haben wollen“
erlangt werden, denn Gehorsamkeit und Ge-
hör erweist Madame Kundalini nur dem wah-
ren Wesenskern, dem göttlichen Samen. 

Begegnungen mit Madame
Das Lebensspannungsfeld zwischen den bei-
den Polen Oberhaupt und Becken liefert von
Geburt an Impulse für die Entwicklung des
Menschen. Dieses Feld erhält den Körper in le-
bendiger Funktion und durchströmt und
durchstrahlt so den menschlichen Organismus;
gleichzeitig fördert es die höhere Entfaltung
des Bewusstseins.  
In meinem zweiten Seminar spürte ich plötzlich
zunehmend, wie die Energieströme sich in mir
wieder – wie beim ersten Mal zu Hause – an-
fingen zu regen. O je, dachte ich, bitte nicht
hier mitten im Seminar, wo alle es sehen kön-

nen. Ich wollte kein Aufsehen erregen, unter-
dü� ckte es und bat meine Kundalini: bitte nicht
hier und jetzt. Dabei verspannte ich mich total
und es entstanden Schmerzen im Nacken und
Rücken. 
Kurz darauf, als hätte Shin meine innere Bitte
wahrgenommen, begann er ein Trommelspiel,
wie ich es so noch nie gehört hatte. Es spielte
im Außen und im Inneren, manchmal fühlte ich
mich selbst als Trommel, doch es tat gut und
war sehr befreiend. Plötzlich durchfuhren mich
wieder diese schlangenartigen Bewegungen
und ein Schrei kam aus meinem Mund. Ich öff-
nete sofort meine Augen, um zu schauen, ob
das jemand bemerkt hatte. Nein, Gott sei
Dank, das Trommelspiel war so laut, dass mein
Schrei darin verschwand. Und bald stellte sich
in mir eine tiefe Entspannung ein. 

Mit Vater-Mutter-Urgrund vereint
Es ist der Wunsch und das Ziel jeder Seele –
und etwas, das der Mensch in der Anlage
schon ist –, eine freie unsterbliche Gottheit zu
sein, die in Glü� ckseligkeit mit Vater-Mutter-Ur-
grund vereint ist und zum Wohl aller Wesen er-
schaffen kann. Alles andere sind falsche Identi-
fikationen und Projektionen, die danach rufen,
aufgelöst zu werden, um zur wahren Identität
zu kommen. 

Madame Kundalini – höchstes
Glück oder schmerzvolle Erfahrung?

Kundalini bezeichnet eine in tantrischen
Schriften beschriebene ätherische Kraft im
Menschen. Im Tantrismus spricht man me-
taphorisch von einer schlafenden, zusam-
mengerollten Schlange (Sanskrit: kundala
"gerollt, gewunden'"), wie sie in jedem
Menschen am unteren Ende der Wirbelsäu-
le, im untersten Chakra, liegt. (…) Durch
yogische Praktiken soll sie erweckt werden
können und aufsteigen, wobei die transfor-
mierenden Hauptenergiezentren oder Cha-
kren durchstoßen werden (Satchakrabedha
„Sechschakrendurchstechen“). Erreicht sie
das oberste Chakra, soll sie sich mit der kos-
mischen Seele vereinigen und der Mensch
höchstes Glück erlangen. (aus: Wikipedia)
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Doch nur durch eine dynamisch-harmonische
Arbeit kann sich die Kundalini erheben und die
Seele des Menschen mit dem Wesenskern ver-
schmelzen. Damit die Kundalini stärker ins Flie-
ßen kommen kann, müssen der Körper und die
Seele entsprechend vorbereitet werden. 
Dynamische Harmonie möchte ich mit meinen
Worten und aus eigener Erfahrung so beschrei-
ben: Egal, wie hoch die Wellen im Leben schla-
gen, sollte der Mensch stets bemüht sein, in ra-
scher und feiner Weise sein Gleichgewicht
wiederzufinden, um in innere Harmonie zu
kommen. Ein Ozean, egal ob er völlig ruhig ist
oder tosend bewegt, ist immer harmonisch – er
ist dynamisch-harmonisch. Das ist echte Har-
monie und nicht zu vergleichen mit jener in der
heutigen Zeit oft gewünschten Alles-ist-gut-
Harmonie. 
In diesem Sinne darf ich immer wieder erleben,
dass Madame Kundalini freudvoll ins Strömen
kommt, wenn ich selbstlos lerne, dabei in mir
forsche, Übungen, Gesang oder Tanz nach
uralter Tradition pflege und die tiefen Geheim-
nisse des Wortes erkunde – denn auch das
Wort ist stark gepra�gt durch die weiblich-gött-
liche Energie. Die Kundalini strömt auch stär-
ker, wenn ich liebevoll fu� r alle Wesen wirke,
gerne mit und in der Natur arbeite und bei all
diesen Taten – egal, was in meinem Leben auf
mich zukommt – stets diese göttlich-weibliche
heilige Energie in mir dankend anerkenne. 

„Freundliche Übernahme“
Vielfach liest man Absurdes und Schreckliches
über Kundalini-Phänomene. Lebt man jedoch
nach schöpferischen Gesetzmäßigkeiten und
eben in dynamischer Harmonie, wird sich die
Energie stets so entfalten und so strö�men, wie
es zu dem jeweiligen Menschen, seiner Ent-
wicklung und Entfaltung passt. 
Diese Arbeitsweise erwirkt meist schöne Erfah-
rungen und ist nichts, wovor man Angst haben
muss. Madame Kundalini will wie ein lebendi-
ger glänzender Fluss fließen. Sie weiß, was sie
tut, und wird nie den körperlichen Organismus
unkontrolliert beherrschen, sondern ihr einzi-
ges Ziel ist es, den Menschen zu seinem wah-
ren Ziel, der inneren Hochzeit, zu führen.
„Kundalini kann sich sehr freundlich, blitzartig,
unmittelbar von einem Augenblick zum ande-
ren entzünden oder sich auch – ebenfalls
freundlich – nach und nach entfalten.“ Diese
Aussage von Shin hat mich immer mit Freude
und Mut erfüllt und mir sehr viel Vertrauen ge-
schenkt. Meine Aufgabe sehe ich darin, mich
innerlich und äußerlich auf die Begegnung mit
Madame Kundalini vorzubereiten, jedoch
wann und wie die Begegnung geschieht, liegt
einzig und allein im Ermessen des Schöpfers. 
Wie eine solche Begegnung aussieht? Hier eini-
ge vorübergehende Kundalini-Merkmale: 
Erspüren elektrischer Ströme im Körper, große
Freude im Basis-Chakra oder im gesamten Kör-
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per, prickelndes Gefühl wie Sekt, intensive Hitze
oder Kälte, Zucken, unkontrollierte Körper- oder
Kopfbewegungen, Hyperventilation, Lachen,
Weinen, Schreien, Singen oder Sprechen von
Mantren oder unverständlichen Sprachen,
Wahrnehmen von Naturwesen, intuitive oder
übersinnliche Wahrnehmungen, Visionen –
oder die Kundalini tanzt den Menschen. 

Kein Widerstand
Jahre spa� ter in einem Seminar von Shin an der
spirituellen Hochschule Vidyamrtabdhi in In-
dien erlebte ich, dass auf einmal meine Hände
heiß wie Herdplatten wurden, zu anderen Zei-
ten war mir kalt, trotz hoher Außentemperatur.
Dabei wurde mir bewusst, dass die Hitze meist
mit dem männlichen Energiefluss zu tun hat
und bei Kä� lte der weibliche Strom stärker
fließt. 
Schmerzhafte Phänomene weisen meist darauf
hin, dass in Chakren oder im Organismus noch
unerlöste Schattenseiten, Traumata, Blockaden
oder Vorstellungen bestehen, die es aufzulösen
gilt. So kö�nnen innere Widerstände gegen Ver-
änderungen zu schmerzhaften Erfahrungen im
Organismus oder im seelischen Bereich führen. 
Wichtig ist dabei stets, bei all diesen Erschei-
nungen auf deren Richtigkeit zu vertrauen,
nicht dagegen zu arbeiten oder sie immer wie-
der in Frage zu stellen, sondern alles fließen zu
lassen und auch niemals an schönen oder un-
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angenehmen Erscheinungen festzuhalten, son-
dern alles immer wieder freizugeben. Shin er-
klärte es mal auf wunderbare Weise: „Die Kun-
dalini fließt wie durch ein Flussbett. Zuerst
kommen Geröll und große Steine, dann kleine
Steine und dann nur nach Sand, bis sie völlig
frei fließen kann.“ 
Und in der Tat ist das so. In all den Jahren lern-
te ich durch Madame Kundalini, sofort zu rea-
gieren, wenn sich aufgrund einer Situation in
meinem Leben Unstimmigkeiten im Organis-
mus oder auf der Seelenebene zeigten. Da-
durch wurde ich zunehmend bewusster, wa-
cher, viel freier und, was sehr wichtig ist, meine
Unterscheidungsfähigkeit steigerte sich enorm.
Dies bedeutet, ich nehme jetzt sehr rasch das
sogenannte „Kleingedruckte“ wahr, das sich
oft hinter dem vorrangig Blendenden verbirgt
und den Menschen vielfach von sich wegzieht.
Dies ist gerade in der jetzigen Zeit des Wandels
sehr wertvoll. Der Mensch ist durch die Kraft
der Unterscheidungsfähigkeit nicht mehr ma-
nipulierbar. Er kann so den Weg der Weisheit
oder der Liebe gehen anstelle eines Weges der
Schmerzen. 

Optimale Bedingungen
Madame Kundalini will in jedem Menschen in
der jetzigen Zeit des Wandels gerne intensiver
fließen, damit der neue Mensch fu� r die neue
Epoche erwachen kann. Dafü� r jedoch mü� ssen
die Menschen ihren inneren und äußeren Gar-
ten pflegen, mit edlen Dingen nähren und ein
liebevolles und reines Umfeld erschaffen. 
Niemand wird im täglichen Leben auf die Idee
kommen, Samen auf eine Asphalt-Fläche zu
streuen, in der Hoffnung, dass dort Blumen
wachsen. Jeder weiß, dass keine Pflanze
schneller wächst, wenn an ihr gezogen wird.
Und es ist bekannt, dass üppiges und gesundes
Wachstum im Garten und großer Ertrag nur
mit gutem Dung, Kompost und einem liebevoll
bereiteten Boden möglich ist. 
Dies ist auch in der Spiritualität so. Die Kunda-
lini braucht einen gut vorbereiteten Körper, ei-
ne wohl gepflegte Seele und das Beachten des
für den jeweiligen Menschen passenden Zeit-
maßes für seine Entwicklung. 
An welchem Punkt wir hier als Menschheit ste-
hen, spiegelt sich – wie vieles andere – auch in
der Natur wider. Der Sommer 2018 brachte
vielerorts eine große Dürre. Er erza�hlt dabei
auch von der Dürre in den Herzen und Seelen
der Menschen, die nach dem Wasser des Le-
bens dürsten. 
Zugleich zeigte sich eine Überfü� lle an Früch-
ten, die einerseits oftmals achtlos auf dem Bo-
den verfaulten und andererseits als unreife
Früchte in den Superma�rkten auslagen. Ebenso
lassen viele Menschen ihre innere Fülle und ih-

re Schätze oft unerkannt verkommen, oder es
werden Früchte zu frü� h vom Baum der Er-
kenntnis geholt. Beides – zu frü� h oder zu spät
ernten – dient der Weiterentwicklung nicht. 

Vom richtigen Zeitpunkt
Wird nun die Kundalini mit verschiedensten
Techniken intensiv angeregt und aktiviert, um
ihr damit den eigenen Willen aufzudiktieren,
kann sich das – wie gesagt – in oftmals sehr
schmerzhaften Prozessen oder starken Phäno-
men auswirken. Madame Kundalini zeigt da-
mit aufgrund der intensiven Anregung exakt
auf, wo Schattenseiten noch nicht aufgelöst
sind oder wo Kräfte und Fähigkeiten erarbeitet
werden mü� ssen, damit die angeregte heilige
Energie frei fließen kann. 
Des weiteren kö� nnen Kundalini-Phänomene
wie ständiges Schütteln oder Ausrufen ver-
stärkt auftreten, wenn die Seele beispielsweise
ein schönes Kundalini-Erlebnis immer wieder
erreichen will oder der Mensch Aufmerksam-
keit erhaschen möchte und sich damit brüstet,
dass die Kundalini bei ihm schon fließt. 
Diese Phänomene zeigen kein lebendiges Ar-
beiten mit der Kundalini an und entsprechen in
keinster Weise den schöpferischen Gesetzmä-
ßigkeiten, denn Spiritualität ist kein fremdbe-
stimmtes Wettrennen oder ein Wettkampf.
Kundalini gehorcht nur dem Wesenskern. Wird
sie von außen manipuliert, richten sich die Aus-
wirkungen und Phänomene gegen den Men-
schen, der dies selbst hervorgerufen hat. 
Wenn die Kundalini stärker ins Fließen kommt,
kann aber auch sehr viel innere Freude entste-
hen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dies nur
dem Eigenbedarf dient. Es entspricht der Kun-
dalini, dass ihre schöpferische Kraft zum Wohl
aller Wesen und der Erde eingesetzt wird. Dies
kann sich durch eine liebevolle, achtsam ge-
staltete Lebensweise sich selbst und allem an-
deren gegenüber ausdrücken. 

Sich selbst näher kommen
Bei mir führte die Arbeit mit der Kundalini zu
vielen Veränderungen. Wichtige Fähigkeiten
und Kenntnisse für das Leben konnten sich in
mir entfalten und ich bin mir Schritt fu� r Schritt
näher gekommen. Blockaden verschwanden,
mein Bewusstsein steigerte sich, mehr Energie,
Kraft und Klarheit stellten sich ein. 
Madame Kundalini liebt es und reagiert mit ei-
nem harmonischen belebenden Fluss, wenn
mit Lust und Freude alles dem Leben Dienliche
staunend erforscht wird. Seien es kosmische
Gesetzmäßigkeiten, die Arbeit mit den Sinnen,
Yoga-Übungen, Geheimnisse des Atems, des
Wortes und der Sprache, Gesang, Tanz, Mu-
dras, Mantren und Meditation. Kreative Tätig-
keiten oder viel Bewegung in der Natur, mit

denen das Basis-Chakra gestärkt wird, sind
ebenfalls sehr hilfreich. 
Da sich alles in Shins Lehre zum Wesenskern
des Menschen hinwendet und von allen Seiten
auf das Ziel der inneren Hochzeit, der „Inneren
Kernfusion“, hinführt, kann der Mensch die
Welt ganz neu und viel umfassender wahrneh-
men sowie erkennen, wer er wirklich ist und
wo der wahre Sinn seines Lebens zu finden ist.
Menschen mit einer weitgehend frei fließen-
den Kundalini haben zudem oftmals eine
leuchtende Ausstrahlung und sind vielfach ger-
ne von anderen gesehen. g
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Susanne Ganns lebt auf 
einem Hof im Allgäu. 
Sie liebt die Natur und das
Lernen mit und in der Natur.
Sie erforscht im täglichen 
Leben seit vielen Jahren das
Wort und das interessante
Zusammenspiel von Natur und Mensch. Als freie
Mitarbeiterin unterstützt sie die Projekte des Vereins
Pan Terra mit Öffentlichkeitsarbeit, Webseitengestal-
tung sowie den Aufbau einer Naturschule in Indien. 

Mehr Infos über Tel.: 07506-951 79 83 
oder susanne@pan-terra.org
www.guelden-wort.de 
www.naturschule-indien.com
Weitere Infos zu Seminaren von Shin an der 
spirituellen Hoch-Schule Vidyamrtabdhi in Indien:
www.pan-terra.org w
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„Durch die dynamisch-harmonische Arbeit
mit der Kundalini erwacht ein neuer Mensch,
der die neue Epoche verwirklichen kann!“

Zitat von VAI�HVIK MAHA�HAKT��VAR
YOGIRAJ SHIN SHIVA SVAYAMBHU 

BHAIRAVANATH
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Der Kundalini-Lehrer Shin
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Aktuelle Veranstaltungen in Berlin und Umgebung
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Arbeitest du zu viel? Steckst du in deinem Komfort-
käfig fest? Lebst du zu stark in deinem Müssen-
Modus?

Dann ist es an der Zeit Neues in dein Leben hinein
zu kreieren. 5 Tage Abtauchen ins Wunderland der
Kreation, alles auf den Kopf stellen, wieder ankom-
men im eigenen Körper, Geist und Seele, entspann-
tes Visionieren, Aufregung im Ausleben noch unbe-
wohnter Rollen, sich fallenlassen im schwester-
  lichen Kreis. Nach dem Retreat bist du frisch, klar

und gestärkt, all das in dein Leben einzulassen
nach dem du dich wirklich sehnst.

Gewinne emotionale Stärke und Handlungssicher-
heit mit Elementen aus der schamanischen Lehre,
Konfrontation mit Tabus und sinnliches Erfahren
der weiblichen Lebenslust durch Burlesque, magi-
sche Rollenspiele mit weiblichen Archetypen,
Selbstreflexionsübungen mit körpertherapeuti-
schen Ansätzen, Anbindung an matriarchalische
Weltsicht und Lebenslehre u. v. m..

5 Tage Only-Women-Retreat

kreatrix kokoon – entpupp dich! vom 7.8. bis 11.8.2019

im Eden in Berlin-Pankow 
(Breite Str. 43)
facebook.com/Kreatrix-Kokoon-
entpupp-dich

Karin Hochapfel
Vocal Coach aus Tessin (CH)
Nada Duronjic
Dipl. systemische Coach aus Berlin
E-Mail:
karinhochapfel@hotmail.com
nd2110@yahoo.de

Sie haben mit der Heilpraktiker-Erlaubnis Psycho-
therapie die einfachste Möglichkeit, eine Zulas-
sung zu einem psychotherapeutischen Heilberuf zu
bekommen. 

In meinem seriösen, wissenschaftlich fundierten
Kurs erreichen wir eine Bestehensquote von nahezu
100 %. Sie erhalten eine eigens ent wickelte Lern-
CD und aktuelles, der neuen, professionelleren Art
der Prüfung angepasstes Lehrmaterial. 

Wir arbeiten konsequent in einer persönlichen 
Atmosphäre am individuellen Prüfungserfolg, und
das zu einem besonders attraktiven Preis. 
Ich arbeite zusammen mit einem Hypnotherapie-
Institut einer Diplom-Psychologin. Bei Interesse
kann ich Ihnen eine sehr seriöse und dazu noch kos-
tengünstige Hypno-Therapie-Ausbildung vermitteln.

Sie sind herzlich zu einem der nächsten kostenlosen
Info-Abende eingeladen.

Vorbereitung auf die staatliche Überprüfung - Als Bildungsurlaub anerkannt

Heilpraktiker-Erlaubnis Psychotherapie

Ort, Information, Erstberatung 
und Anmeldung:
Heil- und Lehrpraxis für 
Psychotherapie
Thomas Rehork, Diplompsychologe, 
Heilpraktiker für Psychotherapie
Elberfelder Str. 4, 10555 Berlin
Tel.: 030-393 89 66
E-Mail: heilpraktiker@
heilpraktikerpsychotherapie.eu
www.heilpraktikerpsychotherapie.eu

Infoabende: Mi, 3. Juli, 19 Uhr

und Di, 16. Juli, 19 Uhr

Themen: 
•  Berufliche Selbstständigkeit als Geistiger Heiler.
    Fundiertes Wissen, Aktivierung eigener Fähig-
    keiten, kompetente energetische Behandlungs-
    methoden, die zu deutlichen Ergebnissen führen.

•  Wissenschaft und Spiritualität im Einklang: 
    Die Naturgesetze des Lebens.
•  Experimente und Spiele – die erstaunliche 
    Wirkung dieser Naturgesetze selbst erleben
•  Die 6 Ursachenbereiche für Probleme und 
    Erkrankungen 

• Die Spirituelle Initiation – oder warum die Fähig-
    keit zur energetischen Behandlung heute 
    einfach aktiviert werden kann. Es ist kein Üben 
    mehr notwendig.
•  Eine kurze Energiebehandlung zum Spüren und 
    Selbst-Erleben.

Alle sind willkommen, auch wenn kein direktes 
Interesse an der Ausbildung besteht!

Weitere Informationen: 
www.intelligenz-des-lebens.com

Ausbildung zum Geistigen Heiler
Kostenlose Erlebnisveranstaltung über die Intelligenz-des-Lebens®- Samstag, 13.7., 14.45-19 Uhr

oder Samstag, 17.8., 14.45-19 Uhr

Referent: Attila Peter
Ort: Element Yoga
Pfuelstraße 5, 10997 Berlin
https://elementyoga.de/

Bitte um Voranmeldung:
Kontaktformular auf unserer Websei-
te: https://intelligenz-des-
lebens.de/ausbildung-zum-geistigen-
heiler/informationsabend/
Tel.: 07083-933 12 03 oder Mail: 
intelligenz-des-lebens.sekretariat@web.de. 
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In unseren Seminaren lernst Du eine tiefgreifende,
ganzheitliche professionelle Ganzkörperbehand-
lung zu geben. Wir vermitteln Techniken u.a. aus
der Tiefengewebsmassage, dem Joint-Release,
dem Shiatsu und der ganzheitlichen Körperarbeit.
Wir werden Dir zeigen, wie Du Deinen Körper sich
selbst schonend und zugleich wirksam einsetzen
kannst. Du wirst lernen, Deine Präsenz und Dein
Einfühlungsvermögen zu verfeinern und dadurch in
tiefere Schichten der Muskulatur, der Faszien und

der Selbstwahrnehmung einzutauchen.
In einer angenehmen Lernatmosphäre wirst Du ein
freudiges, bereicherndes Miteinander erleben und
den Raum, Dich selbst neu zu spüren. 

Die Kurse richten sich an Laien wie auch an prakti-
zierende Bodyworker.

Ausbildung Fasziale Tiefengewebsmassage: 
Beginn 24.8.2019

Ausbildung in ganzheitlicher Massage und Joint-Release
Seminarreihe 2019/20 mit Frali Venner und June Franziska Valenti Clari

Fasziale Tiefengewebsmassage Infoabend 13. August, 20 Uhr

Ort: Berlin-Schöneberg

Termine und Info: 
www.massieren-lernen-berlin.de

Anmeldung: 
Tel.: 0157-36 20 43 55 June
Tel.: 0152-53 34 44 32 Frali
info@massieren-lernen-berlin.de

In meinen halbjährlichen Kursen erhalten Sie eine
umfassende Vorbereitung auf die Prüfung zum
Heilpraktiker für Psychotherapie. Sie profitieren
von einer persönlichen Lernatmosphäre in kleinen
Gruppen mit viel Praxisinhalt und Erfahrung. 

Im Kurs erhalten Sie 
• kompaktes Wissen zur Psychiatrie/Psychotherapie
   und umfassende Vorbereitung auf die schriftliche
   Überprüfung mit umfangreichem Skript und 
   vielen Prüfungssimulationen

• sichere Kenntnisse in Diagnose und Differential-
   diagnose anhand von zahlreichen Fallbespre-
     chungen und praktischen Übungen

• fundierte Vorbereitung auf die mündliche 
   Prüfung mit vielen Fallbeispielen

• optional gezieltes Einzelcoaching für die münd- 
   liche Prüfung

Neue Vorbereitungskurse ab September

Heilpraktiker für Psychotherapie Infotermine: Mo, 12.8.19, 18.30 Uhr

und Mo, 9.9.19, 18.30 Uhr

Heilendes Coaching 
Dr. Annegret Haupt 
Mehringdamm 43, 10961 Berlin
Tel. 030-91 44 43 25
www.annegret-haupt.de

Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit
Mindfulness Based Childbirth and Parenting
nach Jon Kabat-Zinn und Nancy Bardacke
12.8. bis 7.10.2019 Mo 18.30 Uhr
(9 mal 2½-3 Stunden, Übungstag und Nachtreffen)
Der 1. Termin ist ein offener Abend und eignet
sich auch als Information über den Kurs. 
Wird von Krankenkassen bezuschusst.

Weniger Stress durch Achtsamkeit (MBSR)
Mindfulness Based Stress Reduction
nach Jon-Kabat-Zinn
22.10. bis 17.12. Mo 18.30 Uhr
(8 mal 2½ Stunden und ein Übungstag)
Wird von Krankenkassen bezuschusst.

Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit - MBCP

Weniger Stress durch Achtsamkeit - MBSR MBCP-Kurs ab 12. August

MBSR-Kurs ab 22. Oktober

Dr. Clarissa Schwarz
Hebamme, Lehrerin, 
Gesundheitswissenschaftlerin
Tel.: 030-251 86 44
clarissa.schwarz@gmail.com
www.clarissa-schwarz.de

... weil sie Dich von der Suche nach dem 
passenden Arbeitsplatz befreit!

Sie ist der Kompass, nach dem Du Dich in Deinem
Leben ausrichten kannst. Sie führt Dich zu Deinem
ursprünglichen Wissen zurück und gibt Dir in 
Deinem Leben Halt und Orientierung. 

Du suchst nach Deiner Lebensaufgabe? Zermar-
terst Du Dir den Kopf auf der Suche nach Deinen
Fähigkeiten und Talenten? Einfacher und deutlich
zielführender ist die direkte Rücksprache mit 
Deiner Seele. Stephan baut eine „Standleitung“ zu
Deiner Seele auf und befragt sie direkt und ohne
Umwege nach Deiner Lebensaufgabe. Deine Seele
informiert Dich exakt und praktisch bis ins letzte
Umsetzungsdetail. 

Durch Stephan erfährst Du sie direkt am Telefon. 

Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin um Deine
Lebensaufgabe zu erfahren: 033230-203 90
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Du fragst Dich, wie Seelen arbeiten? 
Erlebe es live im Wochenend-Workshop 
„LEBENSAUFGABE - HAUTNAH“
vom 30. Nov.-1. Dez. 2019. 

Wenn Du möchtest, kannst Du Deine Themen 
während des Workshops bearbeiten lassen. 
Buche bis 15.9.2019 Deinen Workshop-Platz
für nur 85 € unter: https://www.lebensaufgabe.
com/lebensaufgabe-hautnah

Wozu Lebensaufgabe ....

Lebensaufgabe Fortlaufend – Lebensaufgabe

Stephan Möritz

Wochenend-Workshop 
„LEBENSAUFGABE - HAUTNAH“ 
vom 30. Nov. - 1.Dez. 2019. 

Infos, Preise & Termine:
Tel: 033230-203 90
Email: info@stephanmoeritz.de
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de
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Hast Du schon einmal in wenigen Stunden einen
Einstieg in zehn interessante naturheilkundliche
Themen rund um Körper und Psyche bekommen?
Dann wird's Zeit.

Seit bald 30 Jahren ist die arche medica die feste
Institution mit Bestnoten, wenn eine gute Ausbil-
dung zum Heilpraktiker oder "HP Psych" gefragt ist.
Bist Du aktiver Therapeut oder einfach interessier-
ter Mensch? Neben unseren Fortbildungen für
Akupunktur/TCM, Homöopathie oder Traumathera-
peuten bieten wir eine Vielfalt an Seminaren und
Workshops an. Diese Vielfalt möchten wir Dir vor-
stellen: Am Tag der Naturheilkunde!

Am Samstag, den 17. August 2019, ab 10 Uhr
öffnen wir unsere Heilpraktikerschule arche
medica und bieten Dir gleich zwei Hände voll
interessanter Vorträge.

Angefangen bei Akupunktur bis zur Traumatherapie
bringen wir Dir die Irisdiagnostik, Homöopathie
bei Prüfungsangst und die Schmerztherapie mit
Akupunktur, Moxa & Co. näher.

Die beliebten bunten Taping-Bänder bekommen ih-
ren Platz neben der Jonglage und dem unter-
schätztem Thema “Narben”.

Die Psyche kommt auch zu ihrem Recht: Wir schau-
en uns Psychosomatik an und geben einen Einblick,
wie Traumata behandelt werden.

Interessiert? Melde Dich einfach kostenlos an und
freue Dich auf einen tollen Tag mit interessanten
Themen und lieben Menschen, die Dir viele wert-
volle Impulse mitgeben werden. Alle Vorträge, 
Dozenten und kostenlose Anmeldung: 
www.archemedica.de/tdn

10 Themen, ein Tag – komm an Bord der Arche Medica

Der Tag der Naturheilkunde 17. August 

Gleich anmelden!

Tag der Naturheilkunde: 
Samstag, 17.8.2019 von 10-15 Uhr

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 23, 12159 Berlin
Tel.: 030 - 851 68 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de

Long Tide und Mid Tide erforschen 
mit Hans Rendler 29.8.-1.9.19

Viszerale Osteopathie 
mit Burghardt Alpermann 20.-21.9.19

Biodynamische Craniosacrale Körpertherapie
mit Hans Rendler
Teil 1: 17.-20.10.19
Teil 2: 14.-17.11.19

Ganzheitliche Faszien-Therapie
mit Hans Rendler 22.-24.11.19

Beginn der Grundausbildung in Craniosacral-
Therapie (Modul 1) 
mit Hans Rendler 1.-5.4.20

Bildungsprämie möglich! (Zuschuss bis zu 500 €)

Die WEG DER MITTE Schule für Craniosacral Thera-
pie ist als Vollausbildungsschule vom Craniosacral
Verband Deutschland (CSVD) anerkannt. Nähere
Informationen bitte erfragen.

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

Weg der Mitte  -  Schule für Craniosacral-Therapie Termine ab Do, 29. August

WEG DER MITTE gem. e.V.
Ahornstr. 18
14163 Berlin-Zehlendorf
Tel: 030 - 813 10 40
www.wegdermitte.de

Im Bereich Psychotherapie und Coaching führen
wir seit mehr als 20 Jahren auf der Grundlage
 einzigartiger Rahmenbedingungen auf sehr hohem
Niveau Aus-und Weiterbildungen durch.

•   Heilpraktiker Psychotherapie: 
     Mi, 21. August, 19 Uhr; Do, 22. August, 11 Uhr;
     Do, 5. Sept., 19 Uhr; Fr, 6. Sept., 11 Uhr
•  Hypnose/Hypnotherapie 
•  Integrative Psychotherapie
•   EMDR: Mi., 4. Sept., 19 Uhr
•  Schematherapie 

Ausbildungen im Institut Christoph Mahr

Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9 
in 10711 Berlin
Tel. 030-813 38 96

www.institut-christoph-mahr.de

Das Human Design System zeigt Ihr angebore-
nes Potenzial: Ihre Energiedynamik, Ihre Fähig -
keiten, Talente, Herausforderungen – und wie Sie
damit umgehen können.
Der Golden Path (Activation/Venus/Pearl Sequence)
erschließt dieses Potenzial von innen heraus:
Schattenthemen wandeln sich in Gaben und Talente. 

Ich unterstütze Sie bei
•beruflichen und sonstigen Entscheidungen
•Beziehungsthemen (Partnerschaft, Eltern-Kind...)
•gesundheitlichen oder finanziellen Fragen
•und ganz allgemein, wenn Sie mehr über 
   sich selbst erfahren möchten, 
mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

Entdecken Sie Ihr Potenzial fortlaufend

Anna Bahlinger
Einzel- und Paarberatung 
(auch telefonisch)
Coaching, Kurse
Tel.:      030 - 792 68 84
               mail@annabc.de
               www.annabc.de
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Ernährung ist Deine Verbindung zur Natur, zur Um-
welt, zu Dir selbst. Richtige Ernährung schützt
nicht nur vor Erkrankungen, sie heilt auch und
macht selbstbewusst - darum bist Du als Ernäh-
rungsprofi immer gefragt.
Wir von der arche medica – der Schule mit Bestnoten
– haben über viele Jahre die einmalige Ausbildung
"Ganzheitlicher Ernährungsberater/in" entwickelt
und stetig verbessert. Wegen der großen Nachfrage
haben wir gerade einen zusätzlichen Kurs einge-
richtet.
Lerne, Ernährung und den Körper richtig zu verstehen
und Dir und anderen zu nachhaltigen Veränderungen

zu verhelfen – für viele ein Traumberuf.
Sechs Dozenten vertiefen mit Dir in 15 Wochenen-
den Nährstoffe, Sport, Entspannung und Stress,
Kochen, psychische Aspekte, Nahrungsergän-
zungsmittel und vieles mehr.

Erfahre mehr über unsere BDH-zertifizierte Ausbil-
dung und höre ein Interview mit dem Kursleiter bei
uns im Web: www.archemedica.de/geb

Ausbildungsbeginn 9. November 2019
Zeiten: Sa/So 9.30-13.30 Uhr
Kosten: 12 x 190 € (2.280 €)

Hilf anderen zum neuen, gesunden ich – als Beruf und Berufung

Ganzheitlicher Ernährungsberater Infoabend

Di, 24. September, 18 Uhr

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin
Anmeldung: 
030-851 68 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de

Unsere Welt braucht Frauen, die in ihrer Kraft und
für ihre Wahrheit stehen. Lass alle Selbstverbesse-
rungsversuche fallen! Du bist schon genial.

Diese Reise ist für Dich, wenn ....
•  Du in Deinem Leben noch etwas wirklich 
    Wichtiges und Großes vorhast, und es teilen 
    willst.
•  Du eine Grenze überschreiten willst, an die Du 
    Dich bisher nicht gewagt hast.
•  es etwas gibt, das Du bisher nicht kennst oder 
    weißt, doch unbedingt noch erfahren oder ver
    stehen willst. 
•  Du Dich nach einer neuen Geschichte, nach Sinn,
    Intimität, Lebendigkeit und Leichtigkeit sehnst.
•  Du weißt, dass in der Verbindung zur Natur der 
    Schlüssel für unser Mensch-Sein liegt.

Es braucht nicht viel, damit eine Frau bei sich an-
kommt – in ihrer Größe, in ihrem Körper, in ihrem

Leben, ihrer Aufgabe und in innigen Beziehungen
mit den Menschen, die ihr wichtig sind.

Dies ist eine Reise zu Dir. Sie ist der einfachste und
sicherste Weg, den wir kennen, um in Deiner 
Essenz und Kraft zu landen. 

Sichere Dir jetzt Deinen Platz ...
https://blissbow.de/afrika-soul-quest

Herzenshörerin und SEIN-Autorin Claudia Shkatov
und ihre Partnerinnen in Südafrika, Wilderness
Guides, Zuzanka Jansen van Rensburg & Lolla
Odendaal, laden 10 Frauen auf diese einzigartige
geführte Reise in die überwältigenden wilden
Landschaften der Kapregion in die Wiege der
Menschheit ein.

“You get in life what you have the courage to
ask for.” – Oprah Winfrey

Südafrika-Seminarreise - Soul Quest für Frauen

Diese Reise ist das Beste, was Dir passieren kann! vom 8. bis 17. November 2019

Die Anzahl der Teilnehmerinnen
ist auf 10 begrenzt!

Information & Anmeldung
Claudia Shkatov
cs@blissbow.de
Tel.: 0170-774 30 64
http://www.blissbow.de

Im morphischen Feld finden sich Antworten auf 
alle Fragen des Lebens, beruflich, familiär, partner-
schaftlich, oder zum persönlichen Entwicklungs-
weg. Lesen im Morphischen Feld (MFL®) bringt
Sie in Kontakt mit den dahinter stehenden inneren 
Themen und unterstützt Sie, Ihre Lebensfreude
und Ihr Vertrauen ins Leben wieder zu finden.
Praktisch, spürbar, erlebbar. 
Wann immer Sie das Gefühl haben “stecken zu 

bleiben” oder die Ereignisse, die Ihnen begegnen,
nicht richtig einzuordnen wissen, kann ein Blick
aus der erweiterten Wahrnehmung sehr hilfreich
sein. 
Viele langjährige Klienten nutzen die „Lesungen“
inzwischen auch als Weg zur Intuitionsschulung. Es
bestärkt ihr Vertrauen in ihre eigene Intuition,
wenn eine „Fremde“ genau das ausspricht, was
sie „eigentlich“ schon ahnen.

Lesen im Morphischen Feld mit Marion Augustin

Holen Sie sich Gewissheit Vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Marion Augustin
Tel.:       030 - 36 28 44 92
               0151 - 15 31 37 62
ma@schoepfungscoaching.de
www.schoepfungscoaching.de
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Seminarfinca Mallorca
Die Finca Ses Figueres liegt im Nordosten Mallor -
cas, abseits der Touristenströme, ruhig, direkt
am Meer und in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Naturschutzgebiet.
Ein idealer Platz: Fernab der alltäglichen Routine
bietet dieser alte Kraftplatz einen Ort für Samm-
lung, Konzentration und Inspiration. Die besondere
Lage in der Natur bringt die Teilnehmer/innen mit 

den Elementen in Kontakt. Sie erleichtert so die
Verbindung zur eigenen, inneren Natur und schafft
damit neue Perspektiven, Weite, Offenheit, Weit-
sicht, Übersicht und Klarheit – Bewusstheit für den
ganz persönlichen Weg.
Der Pool und die Badebucht liegen direkt vor der
Tür. Der Einstieg in die Berge ist ca. 30 Geh mi -
nu ten entfernt. Auch das große Naturgrundstück
und der botanische Garten der Finca sowie die ge -

schüt zten Naturküsten im Umfeld laden zu Ent -
deckungen und Spaziergängen ein.

Finca Ses Figueres – Matthias Augsburg
07579 Colònia de Sant Pere, Mallorca

Tel.:       0172 - 86 70709
               fincacolonia1@gmail.com
               www.FincaSesFigueres.com

VERANSTALTUNGSZENTREN

MOVE UND MEDITATION

, Meditationsretreat Holthof an der Ostsee

Meditation und Selbstentwicklung, eingebettet in
unmittelbarer Natur, stehen im Vordergrund des
1-wöchigen Retreats. 
In einem entschleunigten Rahmen von Stille und
Achsamkeit fördern die Tage einen Selbstkontakt,
der nach innen führt. In diesem inneren Raum
können Entspannung und Gelassenheit gefunden
sowie Einsichten und Erkenntnisse über sich selbst
gewonnen werden.

Der „Holthof“ ist ein 330 Jahre altes, liebevoll
saniertes Lehm-Fachwerkhaus in einem park -
ähnlichen Garten. 

Die Unterbringung erfolgt in Drei- oder Zwei-
Bettzimmern oder Einzelzimmern. 

Bei geruhsamem Fußweg oder mit geliehenem
Fahrrad ist die Ostsee in wenigen Minuten er-
reichbar.

Termin: 18.-24.8.2019 
Ort: Holthof, Dorfstr. 12, 18230 Wendelstorf,
www.holt-hof.com

Leitung: Sylke Sander und Andreas Brenk
www.raumfuerheilung.de
www.massage-kurse-dresden.de 

Info & Anmeldung:
Sylke Sander
sylke.sander@gmx.de
Tel.: 0151 - 576 123 55 

BERATUNG UND COACHING

Aufstellungen & Schamanismus
Energiemedizin
Ausbildungen, Seminare, Einzelarbeit
•Aufstellungen zu allen Themen
•Despachos/Gebetsbündel
•Rituale
•Medizinarbeit mit der Natur
•7-Generationen-Klärung
•Auflösung karmischer und energetischer Muster

Sommerretreat 
„Mit dem Herzen die Erde berühren“
14.-18. August 
in der Uckermark

7-Generationen-Aufstellungen 
28./29. September
in Berlin 

TSEWA - Catarina Skirecki
Dipl. Sozialpädagogin, Dipl. Designerin, 
Paqo der Inkatradition

Tel.:       030 - 92 37 21 78
               tsewa@gmx.de, www.tsewa.de
             www.seminarhausuckermark.de

„Gehe dorthin, wo du dein Liebstes findest, gehe
dorthin, wo du dich selbst findest.“ Thich Nhat Hanh

Mediale Beratung und Zukunftsdeutung
•Kartenlegen: Tarot und Lenormand
•Handlesen
•Aura- und Chakrenreinigung
•Rückführung und Seelenrückholung
•Spirituelle Raumreinigung
•Rituale und Schutzmagie
•Kabbalistisches Aufstellen
Die Hexenschule: Einweihungsweg in die hohe
Schule der Magie und Schöpferkraft. Ausbildung
zum Medium und spirituellen Berater

Zukunftsdeutung als

Weg, den eigenen

Lebensfaden

wieder aufzunehmen

und selbst in schwierigen

Lebenssituationen

eine Lösung zu finden.

Tania Maria Niermeier
Medium & Hellseherin 
Spirituelle Lehrerin

Privatsitzungen und Termine nach Vereinbarung

Tel.:       030 - 7 81 62 77

               taniamaria.niermeier@gmail.com
               www.taniamaria-niermeier.com
             www.die-hexenschule.com
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Beratung - Entwicklung - Neuausrichtung

•Beratung und Entwicklung in Einzelsitzungen
•Systemische Beratung für Paare und Familien
•ortsunabhängige Familien- und Organisations-
  aufstellungen
•Private Balance Score Card - Bin ich in Balance?

Eins-zu-eins-Sitzungen und Aufstellungen sind be -
sonders wertvoll, wenn persönliche Veränderung
langfristig und durchgreifend im Fokus steht. Das
tiefe Verständnis für die Ursachen der eigenen
Lebensumstände führt zu einer umfassenden Neu -
ausrichtung und Handlungsfähigkeit im Persön-
lichen, im Beruflichen und in Beziehungen. Es er-
möglicht uns, das Leben aus der ureigenen Kraft
und Ganzheit heraus zu leben. 

Katharina Daboul - Prima Sige
Weisheit und Kraft bewussten Lebens.

Beratung, Systemische Aufstellungen, PBSC-Arbeit
Tel.: 0172 - 958 99 33
www.primasige.net

HIDDENSEE-Retreat in Planung
(Ende August 2019) mehr Infos siehe Website.

Haben Sie schon einmal 
Ihre Augen aufgestellt?

Seminare & Einzelarbeiten
Offener Abend zum Kennenlernen
2. Dienstag im Monat, 19 Uhr (außer Ferien)
20 € (ohne Anmeldung)

Seminare im Gartenhaus, 14169 Berlin
S-Bhf. Zehlendorf, Teltower Damm 32

Die Augen sind das Tor zur Seele.
Wir schauen mit Ihnen auf die Botschaft Ihres
AugenThemas und helfen, AugenSymptome
aufzulösen.

Symptome sind Hinweise der Seele, die sich 
in Aufstellungen zeigen und klären können.

Hilfestellung und Lösung durch Augen-/
Symptom-/FamilienAufstellung

Miggi Zech
Systemische AugenAufstellung 
SymptomAufstellung 
FamilienAufstellung

Tel.:        0172 - 3 12 40 76
               miggi@augenauf-berlin.de
               für Anmeldung und Fragen

Termine: www.augenaufstellungen.de 

Mediale Lebensberatung
Familien- & Systemaufstellung 
Walking-In-Your-Shoes
Rückführung
Bonding
Reiki & -Einweihung 

Einzelsitzungen
Seminare
Ausbildungen

Im Juli mache ich Urlaub, Anmeldungen bitte nur
über ute.franzmann@web.de

August Vorschau
3.-4.8. Workshop „Intuitive Kreativität“
Entdecke deine Schöpferkraft

6.8. Themenabend „Seelen Walk“
19-20 Uhr Vorstellung mit Live-Demo, Eintritt frei

24.-25.8. Beginner-Kurs: „Seelen-Walk“
Die Methode des „Walkens“ erlernen, 1. Modul

Ute Franzmann
HP Psych., exam. Krankenschwester

Heilpraxis
Auerstr. 26, 10249 Berlin

Infos und Anmeldung unter:
               ute.franzmann@web.de

Weitere Termine siehe Website:
             www.heilpraxis-ute-franzmann.de

Dein Seelenlied. Damit du dich erinnerst,
wer du eigentlich bist.

Man sagt, es gibt einen alten Volksstamm, bei dem
jeder Mensch ein eigenes Seelenlied hat. Sobald
ein Kind als Gedanke der Mutter Gestalt annimmt,
lauscht sie, bis sie das Lied dieses Kindes emp-
fängt. Sodann bringt sie es ihrem Mann bei. Sie
singen es gemeinsam, um die Seele des Kindes
willkommen zu heißen - noch vor der Zeugung.
Während der Schwangerschaft lernen alle Ver-

wandten dieses Seelenlied. Es wird an allen
wichtigen Lebensstationen des Kindes gesungen,
wie Geburt, Hochzeit ... 

(frei nach Alan Cohen)

Jeder Mensch hat sein eigenes Seelenlied.
Ich besitze die Gabe, es für dich hörbar zu ma-
chen. In der Sprache deiner Seele.

Jedes Seelenlied ist ein Unikat.
Genau wie jede Seele.

Susanne Dobrusskin
Singender Engel

Dein Seelenlied
www.dein-seelenlied.de

Live-Besingungen
www.susanne-dobrusskin.de

Tel.: 0172 - 8 61 35 41
info@susanne-dobrusskin.de

Mediale Kraft Berlin
Einzelarbeit & Potentialentfaltung

•Mediale Beratung, Coaching
•system. Aufstellungen
•REIKI & Heilbehandlungen
•Seminare, Vorträge
•Meditation 

Bitte anmelden und Termin vereinbaren

Seminare:
3.8.          Reiki-Einweihung, 2. Grad

Sa 10-18 Uhr, 360 €
10.8.        Reiki-Einweihung, 1. Grad

Sa 10-18 Uhr, 220 €
24./25.8. Seminar: Fülle & Erfüllung

Sa 10-17, So 10-15 Uhr
3.9.          System. Aufstellungsabend

aktiv 60 € / 20 € Stellv., 19 Uhr 
10.9.        Erlebnis-Vortrag: Feingefühl & 

Medialität, 19.30 Uhr, 20 €

Mirca Preißler
Mediale Lebensberaterin/Coach, Systemische
Aufstellungsleiterin, REIKI-Meisterin, Meditations -
leiterin, Akhesy®-Lehrerin, Seminarleiterin

Praxis: Mediale Kraft Berlin
Raum für Körperarbeit
Pestalozzistr. 3, 10625 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 - 814 520 285 
kontakt@mediale-kraft-berlin.de 
www.Mediale-Kraft-Berlin.de

BERATUNG UND COACHING FORTSETZUNG

Praxis für Energiearbeit und 
Psychosoziales Coaching

Beratung und Begleitung 
im Kundalini Prozess

•hochsensitive Beratung
•Spirituelle Heilarbeit
•Quantenheilung
•Energiekörperreinigung

weitere Angebote:

Psychosoziales Coaching für
Hochbegabte und Hochsensible

Bewegung - Erkenntnis - Wandlung - Neubeginn
Spirituelles und bewusstes
Coaching für den
individuellen Weg in die eigene Mitte

Anett Bauer
Naturheilpraxis, Lychener Str. 82
10437 Berlin/Prenzlauer Berg

Tel.: 0172 - 6 09 97 04
030 - 34 34 97 57
mail@anettbauer.de
www.anettbauer.de
www.hochsensibel-hochsensitiv.de 
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GANZHEITLICHE HEILKUNDE

•Ernährungsberatung 
•Darmsanierung und 
  Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
•Aderlass und Schröpfen 
•Fasten – individuell und Gruppe

•Massage & Wickel für Niere, Rücken, Schilddrüse
•Kräuterkurse, Kräuterabende
•Klassische Homöopathie 

•Metamorphose Behandlung und Kurse 
•OLIGOSCAN - Mineralst.-/Schwermetalltestung
•Stoffwechseloptimierung und Gewichtsabnahme

Sommerzeit – Kräuterzeit
Hildegard im Botanischen Garten 5.7.
Workshop Johanniskrautöl herstellen 6.7.
Mittsommerzauber 16.7.
Pflanzenabend Lavendel 23.7.

Heilpraxis nach Hildegard von Bingen 
Daniela Dumann
Nithackstraße 24
10585 Berlin-Charlottenburg

Tel.:       030 - 36 43 03 58
               0170 - 6 01 11 82
               www.danieladumann.de
               www.hildegard-von-bingen-berlin.de

Shiatsu - Mechthild Sachsenweger

Energetische Shiatsu-Körperarbeit
•hilft, Ihr inneres Gleichge wicht wiederzufinden
•löst Spannungen bei Stress (z.B. Schultern 
  Nacken, Rücken)
•bringt Klarheit in Krisenzeiten und unterstützt 
  Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung
•begleitet Sie während einer Schwangerschaft

Sie werden sich spürbar leichter,
wohlig entspannt und belebt fühlen.
Pro Sitzung 60 €

Mechthild Sachsenweger
Shiatsu (GSD anerkannt)
Physiotherapeutin
Transformationstherapeutin (nach Robert Betz)

Limastr. 2, 14163 Berlin

Tel.:       0170 - 3 10 71 73
               msachsenweger@t-online.de

Pferde als Spiegel: Selbstvertrauen 
und innere Stärke entwickeln
Pferde leben ganz im Augenblick und sind Meister
der Körpersprache. Mit ihrer hochsensiblen Wahr -
nehmung spüren sie genau, ob dein Fühlen und
Handeln zusammenpassen. 
Mit Pferden als Spiegel erlebst du Verbundenheit,
bewusste Kommunikation, Kraft und Freiheit.
Pferde laden dich ein, wirklich authentisch zu sein.

Im Kontakt mit Pferden lernst du
•klar und präsent auftreten 
•bewusst JA und NEIN sagen
•echte Beziehungen aufbauen
•deiner inneren Stimme vertrauen
•Ruhe und Gelassenheit finden  

Begib dich auf ein inneres 
Abenteuer an der Seite der Pferde!

Katharina Haupt
Tel.:       030 - 61 20 23 25
             www.pferdemomente.de

Nächste Seminartermine:
6./7.7. Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
13./14.7. Strahlendes Herz
21.7. Begegnung mit Pferden
Einzelcoaching jederzeit nach Absprache

BERATUNG UND COACHING FORTSETZUNG

  
HIER KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN!

Alle FORUM-Einträge sind nach einer 
einheitlichen und klaren Struktur angelegt:

•Ein Logo und/oder Bild
•Drei Spalten Text
•Gleiche/r Schrifttyp und Satzform
•Optimale Übersicht
•Ständig aktualisiert
•ab Dreimal-Schaltungen möglich

Die Formatgröße ergibt sich aus der Seitenbreite u.
einer Mindesthöhe von 25 mm, die nach Belieben 
jeweils um 5mm verlängert werden kann.

Anzahl          25mm        30mm +5mm mehr
€                 € €

3-4                 99,00          117,00            18,00
5-10               93,00           109,00              16,00
11-12             83,00             97,00              14,00

+19% MwSt.  

Die Gestaltung bzw. den Satz übernehmen 
wir für Sie ohne zusätzliche Kosten. 
Die Aktualisierung Ihrer Texte und Termine 
ist bis zum 10. des Vormonats kostenlos.

One World Verlag Ltd. • Redaktion SEIN 
Tel.:         030 - 26 32 02 30
E-Mail:    forum@sein.de

FORUM
SEIN SEIN SEIN

SEIN     SEIN SEIN

anzeigen

Entdecken Sie Ihr Potenzial
Das Human Design System zeigt Ihr ange-
borenes Potenzial: Ihre  Energiedynamik, Ihre
Fähigkeiten, Talente, Herausforderungen – und
wie Sie sich selbst gemäß handeln können. 
Der Golden Path (Activation/Venus/Pearl
Sequence) erschließt dieses Potenzial von
innen heraus: Schattenthemen wandeln sich 
in Gaben und Talente.

Ich unterstütze Sie bei

•beruflichen und sonstigen Entscheidungen
•Beziehungsthemen (Partnerschaft, 
  Eltern-Kind, Kollegen...)
•gesundheitlichen oder finanziellen Fragen
•und ganz allgemein, wenn Sie mehr über 
sich selbst erfahren möchten, 
mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

Anna Bahlinger

Einzel- und Paarberatung 
(auch telefonisch), 
Coaching, Kurse

Tel.:       030 - 792 68 84
               mail@annabc.de
               www.annabc.de

Lesen im Morphischen Feld 
Im morphischen Feld finden sich Antworten auf
alle Fragen des Lebens, beruflich, familiär, part-
nerschaftlich oder zum persönlichen Entwicklungs -
weg. Lesen im Morphischen Feld (MFL®) bringt 
Sie in Kontakt mit den dahinter stehenden inneren
Themen und unterstützt Sie, Ihre Lebensfreude
und Ihr Vertrauen ins Leben wieder zu finden.
Praktisch, spürbar, erlebbar. 

Wann immer Sie das Gefühl haben „stecken zu
bleiben“ oder die Ereignisse, die Ihnen begeg-
nen, nicht richtig einzuordnen wissen, kann ein
Blick aus der erweiterten Wahrnehmung sehr
hilfreich sein. Viele langjährige Klienten nutzen
die „Lesungen“ inzwischen auch als Weg zur In -
tuitions schulung, es bestärkt ihr Vertrauen in ihre
eigene Intuition, wenn eine „Fremde“ genau das
ausspricht, was sie „eigentlich“ schon ahnen.

Innerer Frieden, Freude und 
Dankbarkeit in unruhigen Zeiten

Marion Augustin
Tel.:         030 - 36 28 44 92
               0151 - 15 31 37 62
               ma@schoepfungscoaching.de
               www.schoepfungscoaching.de
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Medialität & Sensitivität in Berlin
zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung

•Mediale Beratung & Coaching
•Einzelunterricht im medialen Arbeiten
•Traumatherapie
•Arbeit mit dem verlorenen Zwilling
•Familien- und Systemische Aufstellungen 
•Reiki-Einweihungen alle Grade

Therapie & Coaching 
mit Pferden im Spreewald
•Pferdegestützte Traumatherapie  
•Führen und Führen lassen
•Natürliche Bauchkraft entwickeln 
•Gesunde Dominanz und Präsenz
Vorschau August im Spreewald
10.-11.8. WE-Seminar „Schreib dein Leben neu!“
Bitte aktuelles Programm anfordern!

Beate Bunzel-Dürlich
Heilpraktikerin und mehrfache Therapeutin, 
Autorin, Life-Coach, Reiki-Lehrerin

Praxis Healing-Art-Sensitivity
Heinrich-Heine-Straße 21, 10179 Berlin
Tel.: 030 - 391 92 77
beate.duerlich@arcor.de
www.bunzel-duerlich.de

Ganzheitliche Zahnheilkunde
•seit über 15 Jahren Spezialisierung auf                  
  Amalgamsanierung mit Ausleitungsverfahren                                               

•Restaurationen  unter ganzheitlichen Gesichts-
  punkten mit verschiedenen Testverfahren

•ganzheitliche Prophylaxe
•kosmetische Zahnheilkunde und hochwertige 
  prothetische Versorgung unter Beachtung der 
  Kiefergelenksproblematik

•Material- und Störfeldtestung

Wir sehen den Patienten als Einheit 
von Körper, Geist und Seele... 
Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum, so
dass wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten, 
z.B.:
•Psychographie 
•Bachblüten 
•Edelsteine
•Ho möo pa thie
•Schüsslersalze 
•Pflanzenheilmittel

Dipl. med. Edeltraud Paulmann
Reiki-Meister-Lehrerin, Psychographin

Ort:        Zahnarztpraxis
        Am Prerower Platz 12, 13051 Berlin

Öffnungszeiten: 
Mo 13-18.30 Uhr, Di 8-18 Uhr (mit Pause)
Mi 8-16 Uhr, Do 8.30-13 Uhr, Fr nach Vereinbarung

Tel.:       030 - 9 28 00 80
               Natur-ist-Heilung@gmx.de
               www.zahnarztpraxis-paulmann.de

GANZHEITLICHE HEILKUNDE FORTSETZUNG

Praxis für Prana-Heilung
nach Master Choa Kok Sui®

13./14. Juli: PRANA 2 - P2
3./4. August: PRANA 1 - P1
24./25. August: PRANA 3 - P3
19./20. Oktober: PRANA 1 - P1
16./17. November - PRANA 2 - P2
30. November/1. Dezember - PRANA 3 - P3

1. und 2. Mittwoch im Monat 19 Uhr 
2-Herz-Meditation, danach Prana-Übungsabende

PRANA 1 
•Grundlagen und Prinzipien
•Reinigen/Energetisieren des Energiekörpers
•Chakras und ihre Aufgaben
•Prana-Atmung  • Aura sehen und spüren
•Fern- und Selbstanwendung
PRANA 2
Fortgeschrittene Form mit farbigem Prana
PRANA 3
Psychoprana – der Schlüssel der Prana-Heilung
Jährliche Zertifizierungs-Seminare

Regina Hoog - P1/P2/P3 - Seminare
Prana-Lehrerin, zertifizierte Anwenderin
ausgebildet/autorisiert durch Großmaster
Choa Kok Sui und Master Sai Cholleti

Praxis für Prana-Heilung nach GMCKS®
Lerchenweg 26, 12109 Berlin
Tel.: 030 - 7 04 18 73, 0172 - 9 45 14 00
Regina.Hoog@t-online.de
www.pranaheilung-berlin-brandenburg.de
www.prana-heilung.de

•Ganzheitliche und Systemische Psychotherapie

•Paartherapie und Beratung

•Trauma-Heilung

•Energiearbeit

•EMF Balancing Technique

•EMF Reflections 

•Omega Healing

•Coaching, Konfliktlösung

•Familien- und Systemaufstellungen

•Spirituelle Krisenbegleitung

•Astrologische Beratung

Praxis KARYON
Brigitte Kapp, Heilpraktikerin
IFS- und Hakomi-Therapeutin
EMF Practitioner und Reflector

Belziger Str. 3, 10823 Berlin

Tel.:       030 - 78 95 51 02
         info@KaryonBerlin.de
         www.KaryonBerlin.de

AUSBILDUNGEN UND TRAININGS

Maßgeschneidert zum Heilpraktiker
Vormittags-, Abend-und Wochenendkurse
5.8. Beginn Crashkurs HP-Prüfung
6.8. Beginn Ausbildung Traumatherapie
13.8. Infoabend HP-Ausbildung
17.8. Tag der Naturheilkunde
26.8. Beginn Bachblüten Aufbaukurs
27.8. Beginn Ausbildung Fußreflex
31.8.Wochenende System. Beratungsmethoden 

Ausbildung nach dem Bausteinprinzip
1. HP-Prüfungsvorbereitung
2. Ausbildung HP Psychotherapie
3. Klassische Homöopathie (SHZ-zertifiziert) 
4. Akupunktur (TCM) und Ohrakupunktur 
5. Massage/Ernährungsberatung 
6. Fußreflexzonenentherapie 
7. Bachblütentherapie 
8. Traumatherapie/Coaching

ARCHE MEDICA
Akademie für Heilpraktiker 

Handjerystr. 22
12159 Berlin

Tel.:       030 - 851 68 38
             schule@archemedica.de
             www.archemedica.de

Unsere Berater- und 
Heilpraktiker-Ausbildungen
•Heilpraktiker-Grundstudium
  ab 198 € mtl.
•HP Psychotherapie 
•HP Klassik, Grundlagen und Naturheilkunde 
  ab 333 € mtl.
•Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberater 
  ab 289 € mtl.

Wenn du mehr willst, dann buche das: 
•„Harmony Power Heilpraktiker“-Studium: 
  HP-Komplett-Ausbildung aus Medizin, 
  Psychologie, Psychotherapie, Naturheil-
  kunde und Huna
  ab 349 € mtl.

Alle Ausbildungen im 
Wochenend- oder Vollzeitstudium

Harmony power
Deine Heilpraktikerschule

Eberswalder Str. 30
10437 Berlin

Tel.:       030 - 44 04 84 80
               info@harmony-power.de
             www.harmony-power.de
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  Wenn Sie unter Ängsten, Traumata, Erleb-
nissen, Depressionen, Orientierungslosig-
keit leiden, dann konsultieren Sie mich
Erfolg und Heilung durch Kurzzeitmethoden wie:
•Rückführungstherapie (über 30 J. Erfahrung)
•Traumatherapie EMDR
•Atemtherapie
•Auflösung von negativen Energien & Belastun-
  gen physikalischer oder mentaler Art

Einzeltherapie nach Vereinbarung

Indivuelle Ausbildung zum Rückführungs-
therapeuten incl. Clearing von Fremdener-
gien - mit Zertifikat
Dauer zwei Wochen, zeitlich versetzt 
(Teil 1 und 2)
Mo-Do 10-12 Uhr, Freitag 10-14 Uhr
Beginn nach Absprache

Hans-J. Gruber
HP/Psychotherapie und Dipl.Soz.Päd.
überregional bekannter Therapeut und Autor
30 Jahre Praxiserfahrung
Breite Str. 19, 14199 Berlin
Tel.:       030 - 88 71 45 52
               0176 - 30 65 86 55
www.reinkarnationstherapie-berlin.de
www.hans-joerg-gruber.com

AUSBILDUNGEN UND TRAININGS FORTSETZUNG

Berufsqualifizierende Ausbildungen: 
•Entspannungstherapeut(in)/-pädagoge(in)
•Hypnotherapeut(in) 
•Atemtherapeut(in)/-pädagoge(in)
•Lerntherapeut(in)/-pädagoge(in)
•Kunst- und Kreativitätstherapeut(in)
•Musiktherapeut(in)/Klangtherapeut(in) 
•Massage- und Wellnesstherapeut(in)

•Ernährungstherapeut(in) 
•Yogatherapeut(in)/-lehrer(in)
•Yogatherapeut(in) für Kinder und Jugendliche
•Gesundheitstherapeut(in)
•Sport- und Fitnesstherapeut(in) 
•Stimmtherapeut(in) 
•Meditationslehrer(in) 
•Psychologische(r) Berater(in)
•Psychotherapie (HPG)

IEK Deutsches Institut für Entspannungs -
techniken und Kommunikation
Paul-Heyse-Straße 17, 10407 Berlin
Tel.:       030 - 44 73 75 99
               info@entspannung-berlin.de
               www.entspannung-berlin.de
Ausbildungszentren:
Köpenicker Straße 175, 10997 Berlin
Edinburger Straße 45, 13349 Berlin

Aufstellungstag am 13. Juli
Durch systemische Aufstellungsarbeit werden ver -
borgene Beziehungsstrukturen und Zusammenhän -
ge in Familie, Unternehmen und/oder Projekten
sichtbar. Ziel ist es, Überblick über die momenta-
ne Situation zu gewinnen, wirksam wachstums-
orientierte Lösungen zu entwickeln und neue Im-
pulse zu setzen. In der Abschlussrunde werden
die Themen energetisch behandelt.
Termin: 13. Juli, 10 bis ca. 15 Uhr
Ort: Forum Gesundheit Neukölln, Weserstr. 175

Coachinggruppe
In einer festen Gruppe wollen wir be ruf liche und
private Themen bearbeiten. Es können einzelne Er -
eignisse, wiederkehrende Themen oder Probleme
sein. Wir arbeiten systemisch und energetisch.
Durch Übungen erleben wir unsere Perspektive
auf ein Ereignis, wechseln den Blickwinkel und er -
kennen Zusammenhänge. So entwickeln wir leich -
ter neue Perspektiven und Lösungen. 
Termine: 20.8., 24.9. und 29.10, 19-21.30 Uhr
Ort: Rothenburgstraße 41, 12163 Berlin

raum für entwicklung
Gabriele Wächter

Info und Anmeldung:
Tel.:       030 - 859 620 87
               0179 - 519 49 45
               www.gabriele-waechter.de

Veranstaltungsort:
Rothenburgstr. 41, 12163 Berlin-Steglitz
Bitte melden Sie sich kurz telefonisch an.

Ausbildung und intensive 
Prüfungsvorbereitung zum
•Heilpraktiker (HP)
•HP für Physiotherapie
•HP für Psychotherapie

Fortlaufende Kursangebote: Heilpraktiker
•Abendkurs ein- oder zweijährig
•Wochenendlehrgang 18 Monate
•Crash-Kurse für Osteopathen
  (Quereinstieg jederzeit möglich)

Heilpraktiker für Psychotherapie
•Kombinierter Abend- und    
  Wochenend-Lehrgang, 9 Monate

HEILPRAKTIKERSCHULE
BODAMMER

Stubenrauchstraße 60
12161 Berlin-Friedenau

Tel.:       030 - 6 94 68 97
             www.brigitte-bodammer.de

•Mit wissenschaftlich fundiertem Kurs 
  Erfolg dauerhaft nahe 100 %
•Als Bildungsurlaub gesetzlich anerkannt
•Vormittags- und Abendkurse
Neue Kurse ab Oktober 2019

Zusätzliche Ausbildung in Hypnotherapie mög -
lich. Und mein Lerncoaching wird Sie beflügeln.

Nächste Info-Abende
Mi, 3. Juli und Di, 16. Juli, je 19 Uhr

HEILPRAKTIKER-ERLAUBNIS 
PSYCHOTHERAPIE
Vorbereitungskurs zur staatlichen Prüfung

Kleingruppen-, Einzeltraining, Prüfungssimulation

•Aktuelles und verständliches Lehrmaterial
•Fallbeispiele aus der Praxis
•Eigens entwickelte Lern-CD
•Lehrvideos
•Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
•Komfortable Sicherheit für die Prüfung

HEIL- & LEHRPRAXIS FÜR PSYCHOTHERAPIE
Thomas Rehork

Diplompsychologe
Heilpraktiker Psychotherapie

Elberfelder Str. 4
10555 Berlin

Tel.:        030 - 3 93 89 66
heilpraktiker@heilpraktikerpsychotherapie.eu
www.heilpraktikerpsychotherapie.eu

Workshop Healing Arts 12.-14.7.
Jagata Schaad ist zertifizierter (Indien / CAMP)
Ayurveda Massage & Panchakarma Therapeut und
Heilpraktiker. Sebastian ist Begründer der Yoga
Massage gestaltet das Thai Vedic Systems mit.
Thailändische und indische Heiltechniken, Körper -
anwendungen und Meditation. Zwei Experten aus
unterschiedlichen Traditionen teilen ihr Wissen. Der
Workshop findet in englisch und deutsch statt.
Fr offener Abend 18.30-21.30, Sa & So 9-18 Uhr
www.eversports.de/s/yoga-and-more

RETREAT Righteous Action 1.-8.9.
Healing Arts meets Yoga&Meditation, mit Farhad
Djabbari, Sebastian Bruno, Jagata Schaad
Im schönen Eco Resort Monte Velho in Portugal.
Thailändische und ayurvedische Heilpraktiken, in -
tensive Meditation und Yoga.

Yoga&More Teacher Training 2019/20
Kostenloser Info-Termin 31.8., 14-14.45 Uhr
Persönlicher Termin unter Tel. 0172 - 3 10 48 22

Yoga & More
Yoga, Pilates & Ballett-Barre-Kurse, Ayurveda
Massagen, AURA-SOMA, Ladengeschäft 

Wilmersdorfer Str. 98
10629 Berlin

Tel.: 030 - 76 90 20 30

info@yoga-more.de
Weitere Infos auf: www.yoga-more.de 
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REGELM. TERMINE

MITTWOCH 10.7.2019
18.30h: Gesundheits- und Heiler-Stammtisch
von Gutes Gelingen! Ein reales, lebendiges
Netzwerk, für sowohl Heiler und Therapeuten
etc., als auch für interessierte Laien! Infor -
mieren, Austauschen, Beraten, Kontakte
knüpfen. Im Juli: Tierkommunikation mit
Haus- und Wildtieren Vortrag von Iljana
Planke. Herzlich Willkommen, wir freuen uns,
Sie inspirieren zu dürfen! Im Touch Your Soul,
Heesestr. 3, 12169 Berlin-Steglitz, 5 €, Infos:
( 3628 4492, info@gutes-gelingen.de, www.
gutes-gelingen.de

DONNERSTAG 11.7.2019
18.15h: Aufstellungen bei Heike Sansoni, bis
ca. 20.30 Uhr, synergetik-berlin.de, Bamberger
Str. 48a, 10779 Berlin, Kontakt und weitere
Informationen: ( 0177-240 4257

MONTAG 1.7.2019
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION, Haus Le -
bens kunst, Mehringdamm 34, immer mo, mi &
fr um 7.30h, 5 €, www.haus-lebenskunst.de

DIENSTAG 2.7.2019
18h: AFTERWORK BIODANZA, Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl. Eintritt
COME TOGETHER ab 19.45h, www.haus-
Lebenskunst.de
19h: Tinnitus. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-6874 9810

19h: „Klärung des Bewusstseins u. Neube ginn“
- Channeling u. Meditation zur Sonnenfinster -
nis/zum Neumond. Dagmar Bolz, Information:
( 0176-4301 8279
19.45h: COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm
34, 5-7 €. Mit 3 DJ Sets, Informationen: www.
haus-lebenskunst.de

MITTWOCH 3.7.2019
9h: Geist.Wirbelsäulenaufr/Gelenke in HP in
Wölsickendorf Angeb. 50 € pP auch nach OP.
Termine und Informationen: ( 472 5902, mail:
massagen4you@jimdofree.com

FREITAG 5.7.2019
9h: Geist. Wirbelsäulenaufr/Gelenke in
Eberswalde Angeb. 50 € pP auch nach OP.
Termine und Informationen ( 472 5902, mail:
massagen4you@jimdofree.com
10h: GREEN CARE. Fortbildung Gartentherapie.
Modul: Gärtnerisches Erleben. Übungen &
Exkursionen, igt-berlin.org
10h: Heilsames Naturerleben - GREEN CARE.
Selbsterfahrung & Fortbildung in Garten -
therapie: Gärtnerisches Erleben. igt-berlin.org

19.30h: KUSCHELPARTY: Geborgenheit, Be -
rühr ung und Nähe genießen. Haus Lebens kunst,
Mehringdamm 34, 2.HH 5.OG, Informationen:
www.kuschelparty-markus.de

SAMSTAG 6.7.2019
10h: Geist. Wirbelsäulenaufr/Gelenke Angeb.
50 € pP bis 31.7. auch nach OP/Gesund -
heitsber. Termine und Information ( 472 5902
massagen4you@jimdofree.com

15h: Workshop Heiltönen. Töne sind Worte des
Herz ens, 15 €, Elisabeth Heijenga: Infos/An -
mel dung ( 8507 5228, www.praxis-heijenga.de

DIENSTAG 9.7.2019
19h: OFFENER KREIS - LEBENSKUNST - STER-
BEKULTUR, im Haus Lebenskunst, Mehring -
damm 34, 8 €, www.haus-lebenskunst.de
19h: Sinusitis. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-6874 9810
19.30h: Conscious Light ist ein Dokumentarfilm
über das außergewöhnliche Leben von Adi Da
(1939-2008), eines der größten spirituellen
Meister unserer Zeit, kostenlos, Adidam Buch -
laden, Pestalozzistr. 39, 10627 B. ( 4508 7202,
www.consciouslightfilm.com

Im Internet  
www.sein.de

Termine

... einfach und kostengünstig auf unserer Internetseite schalten: www.sein.de
"Berlin NEWS" sind kostenfrei und unterliegen redaktioneller Auswahl. Einsendungen (max. 800 Zeichen) bitte mit Bild an news@sein.de

Tel.: 26 32 02 30
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Sommercamp 
im ZEGG
Das von einer Gemeinschaft von 120
Menschen getragene Bildungszen-
trum ZEGG lädt ein zu einem span-
nenden Gemeinschaftsereignis und
Erfahrungsraum mit dem Thema
„Lebenskraft beheimaten - Vertrau-
en, Wärme und Verbundenheit als
Basis für gesellschaftlichen Wandel“.
Das ZEGG will dazu 11 Tage ge-
meinsam forschen und zwischen Im-
pulsvorträgen und Erfahrungs- bzw.
Reflexionsräumen pendeln. In nach-
mittäglichen Heimatgruppen wird
das Thema vertieft und integriert.
Abends wird es Konzerte, Theater,
Offene Bühne, Kino und rauschende
Feste unterm Sternenhimmel geben.
Erwartet werden bis zu 400 Gäste.
Für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene gibt es eigene Gruppen.
Die ersten fünf Tage können auch als
Kurzcamp gebucht werden. q

Termin: 24. Juli bis 4. August
Eintritt: Erwachsene 808,50 €
           bis 27 Jahren 531,19 €
           weitere Preise siehe Website
Ort:     Rosa-Luxemburg-Str. 89
           14806 Bad Belzig
Info:     www.sommercamp.zegg.de

BERL IN  N EWS

„Sei Du Selbst“: Buch 
von Joachim Deichert

Schlaflose Nächte und erhöhter
Stress vor einem Bewerbungsge-
spräch gehören mit diesem Buch
der Vergangenheit an. Der Coach
und Berater Joachim Deichert hat
eine wirksame und erfolgreiche
Strategie entwickelt, mit der jeder
Mensch ruhig, entspannt und au-
thentisch in sein nächstes Bewer-
bungsgespräch gehen kann. „Sei
Du Selbst“ ist kein klassischer Be-
werbungsratgeber mit Anleitungen
und To-Do-Listen, die man akri-
bisch abarbeiten muss. Dieses Buch
lädt seine Leserinnen und Leser ein,
die eigene Einstellung vor einer Be-
werbungssituation zu überprüfen
und zu justieren. q

Buch:   ISBN: 9789463671712
Info:     www.cocon-coaching.de
           Buchbestellung:
           www.westerwald-media.de 

BER LI N  N EWS

Alex-Treff
Der Alex-Treff lädt zu diversen Ver-
anstaltungen ein.q

Termin: Gesprächskreise Mo 19 Uhr
           1. Juli: Glück oder Zufall? 
           Alltägliche Lebensabläufe
           8. Juli: Die Balance zwischen 
           Individualität und gesellschaft-
           licher Abhängigkeit 
           15. Juli: Wo befindet sich die 
           Idylle?
           22. Juli: Entwicklung des Geistes
           parallel zum Fortschritt der Technik?
           29. Juli: Lob und Tadel – 
           braucht der Mensch beides?
           So, 28. Juli, 11 Uhr: Zeit für 
           Besinnung. Über geistige Weis-
           heiten aus den Religionen
Eintritt: frei
Ort:     ALEX-TREFF, Rosa-Luxemburg-
           Str. 18, 10178 Berlin
Info:     Tel. 030 - 39 888 9999
           www.alextreffberlin.de

BERL IN  NEWS

Spiritualität & Heilen
Die Messe Spiritualität & Heilen ist
ein gern genutzter Treffpunkt zum
Aus tausch und Entdecken von spi-
rituellen und gesundheitlichen The-
men. Die Besucher schätzen insbe-
sondere das persönliche Gespräch
und den unmittelbaren Austausch,
die informativen Vorträge und das
umfassende Spektrum. Im Vor-
tragsprogramm finden Sie mehr als
80 Vorträge und Workshops zu ver-
schiedenen Themen. Dazu zeigen
80 Aussteller in der Verkaufsmesse
eine große Auswahl an Produkten
und Therapien, bekannte Berater
widmen sich Fragen zur Zukunft
und geben Entscheidungshilfen. q

Termin: Fr-So, 13.-15. September
           Fr 14-19, Sa 11-19, So 11-18 Uhr
Eintritt: Fr 7 €; Sa/So 10/8 €/Tag
           Kinder bis 14 Jahre frei
Ort:     AVZ-Logenhaus
           Emser Str. 12-13, 10719 Berlin
Info:     Tel. 089 - 8 14 40 22
           www.esoterikmesse.de
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MITTWOCH 24.7.2019
20h: CHANTING - gemeinsam mit dem Mantra -
Chor, Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34,
6 €, www.haus-lebenskunst.de

SONNTAG 28.7.2019
15h: Raja Yoga – Weg zu Selbstbestimmung und
Zufriedenheit im Leben. Von einander unabhän-
gige Einzelseminare für Absolventen des
Fortgeschrittenenkurses in Raja Yoga Medita -
tion. R.Y. Center, Sigmaringer Str. 25,
Wilmersdf., Anmeldg. bis 25.7., ( 781 3059

DIENSTAG 30.7.2019
18h: AFTERWORK BIODANZA, Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl. Eintritt
COME TOGETHER ab 19.45h, Infos: www.haus-
Lebenskunst.de
18.15h: Aufstellungen bei Heike Sansoni, bis ca.
20.30 Uhr, synergetik-berlin.de, Bamberger Str.
48a, 10779 Berlin, ( 0177-240 4257
19h: Einsamkeit. Gespräch und Übungen mit
Olaf Grüneis, Heilpraktiker für Psycho the -
rapie. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte anmel-
den bis 12 Uhr ( 0176-6874 9810
19.45h: Come Together - Tanz & Begegnung, im
Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34, 5-7 €.
Mit 3 DJ Sets, www.haus-lebenskunst.de

19.45h: COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm
34, 5-7 €. Mit 3 DJ Sets, Informationen:  www.
haus-lebenskunst.de
20h: „Heilung der Gefühle u. Manifestation des
Herzenspotentials“ Channeling u. Meditation zur
Mondfinsternis. Dagmar Bolz: ( 8596 7688

DONNERSTAG 18.7.2019
19.30h: OFFENER ÜBUNGSABEND - Ver tief -
ung Seminarinhalte - Haus Lebenskunst, Meh -
ring damm 34, 8/6 €, Einlass 19 Uhr, Infos:
www.haus-lebenskunst.de

FREITAG 19.7.2019
18h: „Rückholung und Integration von Seelen -
anteilen“ - Workshop mit den Lichtwelten.
Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279

SAMSTAG 20.7.2019
19h: KUSCHELPARTY: Geborgenheit, Be rühr -
ung und Nähe genießen. Haus Lebenskunst,
Mehringdamm 34, 2.HH 5.OG, Information:
www.kuschelparty-markus.de

MONTAG 22.7.2019
18h: SHINRIN YOKU - Waldbaden (am Bene -
diktushof) Eintauchen in die Natur, Übungen zur
Selbsterforschung und Achtsam keits praxis.
www.igt-berlin.org
18h: Meditation und BenefitYoga® - ein Weg zu
Achtsamkeit und innerer Ruhe. Folgetermine:
24., 26., und 29.7., jeweils 18-20 Uhr, Infos:
( 813 1040, wegdermitte.de
18h: Heilsames Naturerleben - GREEN CARE.
Shinrin Yoku: 5 Tage Eintauchen in Natur & Stille
(Benediktushof Holzkirchen) igt-berlin.org

DIENSTAG 23.7.2019
19h: Hashimoto und Erkrankungen der
Schilddrüse. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-6874 9810

FREITAG 12.7.2019
9h: Starke Honig-Entgiftungsmassage HP in
Bernau Angeb. 40 €/60 min, 70 €/90 m
Termine und Informationen: ( 472 5902, mail:
massagen4you@jimdofree.com
18.30h: INFO-STUNDE für RECONNECTIVE
HEALING und The Reconnection nach Dr. Eric
Pearl mit Dorothée Hauck, Auguststr. 65,
10117 Berlin-Mitte im „JETZT & HIER“, Eintritt
frei, www.reconnect-berlin.com

SAMSTAG 13.7.2019
16h: „Aktiviere Dein kreatives, heilerisches
Potential aus den Hochkulturen von Lemuria
Atlantis, Ägypten“. WS mit den Lichtwelten.
Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279

DIENSTAG 16.7.2019
18h: AFTERWORK BIODANZA, Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl. Eintritt
COME TOGETHER ab 19.45h, Informationen:
www.haus-Lebenskunst.de
19h: Warum Spiritualität auch Therapie ist.
Philosoph. Vortrag mit Shri Sarvabhavana, Café
Tietz, Potsdamer Straße 77. Eintritt frei!
Information: www.vedic-guide.de
19h: Migräne und Kopfschmerzen. Vortrag
von Olaf Grüneis, Heilpraktiker. Solmsstr. 36,
Kreuzberg. Bitte anmelden bis 12 Uhr, Infos:
( 0176- 6874 9810
19h: Vollmondabend zur Mondfinsternis. Astro -
logie und Meditation. Information unter www.
ilonaclemens.de/veranstaltungen oder unter
( 2202 2532
19.15h: SELBSTheilendes LICHTLEBEN mit Ish -
tara im Centro Delfino: Dernburgstr. 59 am Liet -
zen see (S-Bhf. Messe-Nord), Info ( 485 6454

Anzeigenschluss
10. Juli 2019
Geben Sie Ihre
Kleinanzeigen 
kostengünstig über
das Internet auf.

www.sein.de „Anzeigen schalten“
Benötigen Sie dennoch Kleinanzeigen-
Formulare? Fordern Sie sie telefonisch 
bei uns an.  Tel. 030 - 78 70 70 78

BERL IN  NEWS

Philosophiefestival 
der Liebe

Das 4. Philosophiefestival der Liebe
widmet sich dem Thema: „Die Evolu-
tion der Liebe in uns, unseren Bezie-
hungen und in Wirtschaft & Gesell-
schaft und ihre Bedeutung für Trans -
formationsprozesse unserer Zeit“.
Wie auch bei den bisherigen Festivals
geht es wieder um eine Atmosphäre
von Herzoffenheit mit philosophi-
scher Tiefe, von Utopie mit einem
Hauch von Erotik – als Ahnung und
Gefühl, wie schön das Leben auf Er-
den sein und werden kann. Ein be-
sonderer Sinn dieses Festivals besteht
auch darin, gemeinsam Ideen für ei-
ne dauerhafte Erlebniswelt der Ener-
gie Liebe zu ent wickeln. Dies ist eine
herzliche Ein ladung, daran aktiv mit-
zuwirken. q

Termin: Fr-So, 13.-15. September
Eintritt:110 € Einzeln, 190 € Paare
Ort:     Lebensgut Pommritz
           Pommritz 1, 02627 Hochkirch
Info:     pikok.de/become-love-2019/

BERL IN  NEWS

Unicorn Voice Camp – 
20 Jahre

Zum 20. Mal findet dieses Jahr das
internationale Voice Camp in der
Nähe des Wendlandes statt: Singen,
tanzen, lachen, meditieren, Yoga
machen, mit den Kindern spielen,
am Lagerfeuer sitzen, im Zelt schla-
fen, Gemeinschaft leben, Kinderpro-
gramm für alle Altersstufen, eigener
Jugendzeltkreis. Auch Zimmerbu-
chung ist möglich. Der Veranstalter
Raaja Fischer hat brilliante Chorlei-
ter*innen aus England und Israel
eingeladen. Es gibt Harmony Sin-
ging, ABBA Songs, World Music aus
Georgien und Afrika, Herzenslieder,
Mantras oder jüdische/arabische
Lieder. Ein afrikanischer Tanzlehrer
ist dabei und der Kinderliederma-
cher Fredrik Vahle sowie Kursleiter
für Kreistanzen und Friedenstänze.
Es weht ein freier Geist. q

Termin: 19.-28. Juli
Eintritt:420 € Erw., 200 € 20-25 J., 
           140 € 14-19 J., 85 € 3-13 J. 
Ort:     Ellernhof, Am Hamberg 20, 
           21368 Ellringen
Info:     www.unicorncamps.de

BER L IN  NEWS

12. veganes Sommerfest
in Berlin

Beim Veganen Sommerfest können
Besucher  an rund 100 Informations-
und Verkaufsständen vegane Pro-
dukte erwerben und ein vielfältiges
Programm erleben. Initiativen sowie
Natur- und Tierschutzorganisationen
informieren über tierschutzrelevante
Themen, gesunde Ernährung und
veganen Lifestyle. Neben interna-
tionalen Leckereien und veganen
Bio- und Rohkost-Spezialitäten wer -
den auch tierversuchsfreie Kosme-
tik, T-Shirts und lederfreie Produkte
und Accessoires angeboten. Musik,
Kochshows sowie ein Kinderpro-
gramm ergänzen das Sommerfest.
Nicht-Veganer sind ausdrücklich
willkommen. q

Termin: Fr-So, 23.-25. August
Eintritt: frei
Ort:     Alexanderplatz, 10178 Berlin
www.veganes-sommerfest-berlin.de
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ONLINEKURS
Dem Sommer auf Augenhöhe begegnen:
Winterblues überwinden: Heile Dich Selbst!
Onlinekurs von STEFANIE MENZEL, Infos:
www.bit.ly/MysticaStefanieMenzelKurs

MORPHISCHES FELD
Lesen im Morphischen Feld, MFL® & Prozess -
begleitung - Im morphischen Feld finden Sie
erweiterte Antworten auf Fragen zu allen Le -
bens bereichen, ob beruflich, familiär, partner-
schaftlich oder zum persönlichen Entwicklungs -
weg. Wunderbar auch zur Unterstützung bei
Entwicklungsprozessen. Gern lese ich für Sie!
Vereinbaren Sie einen Termin. Marion Augustin,
( 3628 4492, www.gutes-gelingen.de

PHIL. GEISTHEILUNG
Wieder in Balance kommen - Traditionelle Phi -
lip pinische Geistheilung nach Joseph Calano:
Probebehandlung 50 €, planen Sie ca. 1 1/2
Stunden ein. Rufen Sie an für Infos und einen
Termin: Susann Liebner ( 0157-3328 2282,
213 5294, Kulmer Str. 26, 10783 Berlin

RETREAT
Little Paradise: Auszeit & Retreat in Medita -
tions zentrum mit Seeblick, mehr Informatioen:
www.LittleParadise.Hamburg

SCHAMANISMUS
Schamanische Heilweisen, Krafttiere, Seelen-
Rückholung, Extraktion, Workshops u.v.m.,
( 4373 4919, www.katja-neumann.de

SCHWITZHÜTTE
Indianische Tradition. Wir reinigen Körper Geist
und Seele. Wir sitzen im schützenden Kreis und
schöpfen Kraft mit den Elementen Feuer,
Wasser, Luft und Erde. Nähe Potsdam/Beelitz,
weitere Informationen Ingo ( 0163-608 0808,
www.earthfaces.de

SPIRITUELLE BEGLEITUNG
BEGLEITUNG und HEILUNG für Körper und
Seele auf dem Erwachensweg. Informationen:
www.herzbegegnung.de, ( 0163-361 4910

TANZ UND BEWEGUNG
In Verbundenheit Freiheit tanzen - Biodanza
Workshop. 4.8. 12-16 Uhr Informationen und
Anmeldung: Eleonora ( 0157-5270 5658, www.
biodanza-berlino.com

URCHRISTENTUM
Der freie universale Geist ist die Lehre der
Gottes- und Nächstenliebe an Mensch, Natur
und Tieren. Information: ( 09391-504 135,
www.gabriele-verlag.de
Lernen Sie die Lehren des freien universalen
Geistes kennen. Er offenbart sich durch Ga -
briele, die Er Seine Prophetin und Botschafterin
nennt. www.radio-universelles-leben.de

YOGA

BenefitYoga® in den Sommerferien - offen für
alle die BenefitYoga® kennen lernen möchten.
Jeweils Dienstags, 19.30 Uhr und Donnerstags,
9 Uhr, Kontak und weitere Informationen über:
( 813 1040, wegdermitte.de/ferienyoga

Lösungsorientierte Familienaufstellungen Ein -
zel arbeit, Roman Löffler (psychotherapeutischer
HP, Trauma-Fachberater) Infos: ( 7895 3335
www.dragon-works.de

FRAUEN
„Geschwister-Herausforderung oder Chance!?“
Workshop in Neukölln 30.8.-1.9. für Frauen, die
ihre Geschwisterbeziehung besser verstehen u.
anders gestalten möchten. Info/Anmeldung:
Barbara & Cordula Ziebell, www.schwestern-
workshops.de

GESUNDHEIT
Du knirscht und presst mit den Zähnen? Dann
hast du jetzt etwas gefunden, womit du tiefer in
dir schauen kannst und diese Gewohnheit dir
abgewöhnen kannst. Unter ganzheitlicher auch
zahnärztlicher Betreuung erlebst du Körper und
Bewusstseinsarbeit speziell angepasst auf dich!
Willkommen zu www.you-are-the-point.de,
Skype sessions möglich, Termine nach Ver ein -
barung ( 2361 6217, 0176-6345 9337

GOLDEN PATH
Die höhere Frequenz im angeborenen Potenzial
freisetzen. GeneKeys Golden Path nach R. Rudd
in Einzelbesprechungen und Workshops. Anna
Bahlinger, ( 792 68 84, www.annabc.de

HARA AWARENESS
Hara Awareness® Massage: Einzelsitzungen,
9er-Serien, Workshops + Trainings. Aatma
Veronika Faulstich, www.shihare-berlin.net

HEILUNG
„Heilung von Krebs“ auf Basis christlicher
Mystik. Ein faszinierender Weg der Genesung.
Vortrag unter youtube/loveable friends 

HUMAN DESIGN
Den Schaltplan deines Lebens entschlüsseln.
Einzel- und Paarberatungen, Infoabende, Kurse.
Anna Bahlinger, ( 792 68 84, www.annabc.de

KARTENLEGEN
Kartenlegen für Frauen. Angela, Steglitz, Infos:
( 6130 3684

KINESIOLOGIE
Was denken Sie über sich? Kinesiologische
Aus testung und Korrektur von unbewussten
Glaubenssätzen, ( 3117 4975, www.heilpraktiker-
gundacker.de

KÖRPERPSYCHOTHERAPIE
Körperpsychotherapie, sanfte pulsierende
Mas sagen, Nachnähren Roman Löffler (psycho-
therapeutischer HP, Trauma Fachberater), Infos:
( 7895 3335, www.dragon-works.de

MEDIALE BERATUNG
Channeling, Rückführung, Emotions-, Karma-,
Aura-, Beziehungsklärung, Magnified Healing;
Dagmar Bolz, seelenpotential.com, ( 8596 7688

ASTROLOGIE
Geburtshoroskop, Partnerhoroskop oder Zu -
kunfts prognose zu bekommen: ( 2199 6146
oder 0178-634 4832

AUSBILDUNGEN
Familienfreund. Ausbildung HeilpraktikerIn
Psychotherapie, Dr. Dittmer Institut, 12439 B,
www.heilpraktiker-psychotherapie-werden.de
Suche praktische Unterstützung zum Aufbau
eines Mag. Alchem. Lehrbetriebes o. Arbeits -
gruppen ( 0151-6609 4683
WEG DER MITTE – Ganzheitliche Ausbildung
Seniorenassistenz, Beginn Oktober 2019,
Informationen unter ( 814 1067, Infoworkshop
am 10.8., 14-18 Uhr. Erfahren Sie in Theorie
und Praxis alles über eine erfüllende Tätigkeit als
Seniorenassistent*in, www.wegdermitte.de

BAUMMEDITATION
Baummeditationen, Baumkommunikation in
Se mi naren. Eine ganzheitliche geomantische
Ausbildung, Informationen unter ( 288 339 25
oder praxispaulus@aquariana.de

BIOENER. EXTRASENS
Die Seele stärken und befreien durch die Kraft
der Bioenergetischen Meditation... bei Be -
schwerden aller Art wie Depressionen, Ängste
und Schmerzen. Erleben Sie die tiefgreifende
Wirkung in den bioenergetischen  . Kontakt und
Infos: andreapliquett@gmx.net

COACHING
Coaching im Einklang mit dem Universum
leben! Bei Interesse melden unter ( 2199 6146
oder 0178-634 4832

ERNÄHRUNG & FASTEN
Gesund durch richtige Ernährung, ärztlich
geprüfte Gesundheitsberaterin, Sabine Sanders,
www.sabine-diehausfee.de, ( 9760 0765
Ganzheitliche Ernährungsberatung, Fasten kur se,
Basenwochenenden, Infos: www.gesund-plus-
energie.com ( 0157-7694 6505 Claudia Fliegner

FAMILIENAUFSTELLUNG
9. Ausbildung in systemischer Struktur- &
Familienaufstellung mit Hp Ekkehard Dehmel.
15 Wochenenden in Berlin. Ab August.
Kompetent & praxsinah. Kontakt: ( 786 60 22
oder e.dehmel@gmx.de

Im Internet  
www.sein.de

Wer 
macht was

Im Internet  
www.sein.de

Regelmäßige
Termine

WERKTAGS
HEILPRAKTIKERIN

DIENSTAGS
YOGA
18h: Yoga für Hochsensible, 18-19.30 Uhr im
Prenzlauer Berg. Weitere Informationen auf
www.sensiblesyoga.de

FREITAGS
HEILPRAKTIKERIN

SAMSTAGS
ELLEN ESSERS LABYRINTH
16h: Ellen Essers Labyrinth Hasenheide, Nähe
Hasenschänke, samstags Programm. Umsonst
und draußen. Näheres unter ellenesser.com

SONNTAGS
OFFENER GESPRÄCHSKREIS
15-17h: Offener Gesprächskreis lädt ein zum
Austausch über spirituelle Themen, jeden 3.
Sonntag im Monat in Wilmersdorf, Café Garcon,
Fechnerstr. 30

17h: Familienfreundliche Ausbildung 
zur Heilpraktikerin für Psychotherapie 

in 12439, Infos unter: 
( 6390 4841 

oder www.heilpraktiker-
psychotherapie-werden.de

17h: Familienfreundliche Ausbildung 
zur Heilpraktikerin für Psychotherapie 

in 12439, Infos unter: 
( 6390 4841 

oder www.heilpraktiker-
psychotherapie-werden.de

Schloss Tornow
Für Ihre Seminare,

Firmenfeiern, Klassenfahrten 
Berlin-Büro: 030 - 83 22 56 19

oder: 0172 - 687 38 29
Tornow liegt ca. 70 km nördl. Berlin
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Reif für die Insel?
Urlaub auf La Palma

www.lapalmaferienhaus.de
holger.hansen@lapalmaferienhaus.de
Tel.: 0034 - 9 22 49 12 36

Von den Spaniern wird La Palma 
liebevoll “la isla bonita” (die Schöne)
genannt und viele halten sie für die
schönste Insel der Kanaren. 
Die Finca liegt auf 570m Höhe im
sonnenverwöhnten Westen mit wei-
tem Blick über das Meer, inmitten
Schatten spendender Palmen. Eine
Ferienwohnung und ein Appartement
stehen für Sie zur Verfügung.

AUSBILDUNGEN

Biodanza Ausbildung - die Heilkraft von Musik
und Tanz nutzen lernen. Mit tanztherapeutischen
Anwendungen im klinischer Bereich. Ausbild -
ungskonzept anfordern, guiomar.biodanza@
gmx.net, www.biodanza-schule.de

KONTAKTE
Auch neugierig? Reif für die Insel? Dann buch
dir nen Platz in unserer Teneriffa-WG. Für Infos
schreibmir an: schreibmir-g@web.de
Hermet. Salon bietet Forum für Austausch über
Hermetik, Kabbalah und Alchemie, Infos:
( 0178-634 4832 oder 2199 6146
Intelligenter sinnlicher M, schon 50 J., sucht
intelligente sinnliche Lady bis ca. 50 J. f.
Massagen u.v.m. 2t-rangig: Sprache, Herkunft,
Figur G-Punkt1@web.de
Liebetröpfchen-Gottes-Botschaften: www.ich-
bin-liebetroepfchen-gottes.de. Auch als Audio
bei Youtube!
Lust aufs Gärtnern? Suche Mithilfe im Klein -
garten Lichterfelde-Ost, stundenweise nach Ab -
sprache gegen Naturalien. Jutta ( 0160-9224 0176
Offener Gesprächskreis lädt ein zum Austausch
über spirituelle Themen, jeden 3. Sonntag im
Monat, 15-17 Uhr in Wilmersdorf, Café Garcon,
Fechnerstr. 30
Suche sinnliche Frau, die erotische Tantra-Mas -
sage empfangen + genießen möchte. Kostenlos.
Er 45/NR: Der.Mann@lass-es-geschehen.de
Tantrische Gemeinschaft im Alter, 40 km nördl.
Berlin, 5 kleine Wohnungen im Herbst 2019
bezugsfertig. Jetzt Gemeinschaftsbildung!!!
www.Tantra-AGiL.de, ( 0171-837 2241
www.jaii.de - Deine Community für Singles,
authentische Menschen & ganzheitliche Part -
ner suche. Sofort finden (lassen)!

JOBS
Arbeiten von Zuhause! über 145 € täglich mgl.
Jetzt Telefontermin vereinbaren! Kostenlose
Videopräsentation: www.ReichWieNie.de
Eine erfüllende Tätigkeit – wir freuen uns über
Mitarbeit im Seniorenservice WEG DER MITTE.
Flexible Wochenstundenzahl. Bevorzugter Be zirk
Steglitz Zehlendorf, ( 814 1067, Herr Fischer

Ganzheitliche Ausbildung zum 
Kuscheltherapeuten. 
Menschen tief berühren 
und Freude schenken. 
Start Oktober 2019 
www.kuschelraum.de 
hello@kuschelraum.de

Panik Angst, Frau sucht Frau mit psychologie
Erfahrung als Begleitung. Bez. Privat, Infos:
lebgut@gmx.de

WOHNEN
Ferienhof Altmark, auch als Pension, Café oder
WG nutzbar, 10 Zi, 7 Bäder, großer Garten,
Stall, Scheune, zu verk. VB 129.500 €, Mail:
hefekerle@t-online.de, ( 03322-216 666
Schöneberg Akazienkiez Schönes sonniges
30qm Zimmer, Erker, Parkett, teilm., Altb., an
ruhige(n) NR, Veget. und Teetrinker(in). Miete
410,00 alles incl. Christa: ( 782 9379
Wir suchen nach einer schönen Wohnung mit
ruhigem Balkon o.ä. (ab 3,5 Zm/90 qm) zur/m
Miete/Kauf in Berlin :-) maya.beisner@gmx.de

REISEN
„Ein neues Leben!“ Das Mallorca Seminar mit
Rolf Stangenberg. Interview unter youtube.de/
loveable friends, www.rolfstangenberg.de
Entdecke die Kraftorte Lanzarotes vom 3.-10.
Nov. 2019. Spiritueller Workshop, Dag mar Bolz,
( 8596 7688, dagmar-bolz.wixsite.com
Madeira 1.-8.11. November: Unterwegs auf den
Spuren deines Lebensplanes. Inselerkundung &
Workshop mit Anja Block & Michaela Horst mann.
Alle Infos unter: www.michaela-horstmann.de
Südalgarve/Portugal, 2km zum Meer, das
andere Veggie-Gäste-Landhaus, Apartments &
Zimmer, separater Yoga/Musikraum, Information:
www.casa-d-ouro.ch

RÄUME
18 & 45 qm helle Räume - Grünblick, tags,
abends u.a. Wochenende für Weiter bil dung,
The rapie, ruhige Körperarbeit, ( 215 3189, www.
seminarraumvermietung-berlin-schöneberg.de

B-Schöneberg: Seminarraum 45 qm, hell, HiFi,
Sitzkissen, Decken, Teeküche, großer Vorraum.
Vermietung Std/Tage/WoE. ( 288 566 26,
www.martinrubeau.de
Helle Räume für Körperarbeit zu vermieten,
Yoga, Shiatsu, 52 + 120 qm, Wilmersdorf, zen-
tral, www.zen-shiatsu-schule.de, ( 3266 2832
Physioth.-Praxis in Krz.bg. verm. ca. 30 qm
Gym.raum Mo-Do ab 18-21h u. Fr ab 15-21h
20 € Std. mind. für 3 Std. Woche, Information:
( 0151-7051 1899

Aquariana-Zentrum 
Praxis- und Seminarräume
gepflegt, guter Service
Fahrstuhl, Parkplätze

Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg
( 69 80 81-0, www.aquariana.de

WORKSHOPS
Heilpflanzen in Theorie und Praxis Jahreskurs,
Termine einzeln buchbar Heilpraktikerin Viola
Schalski, www.hauptstadt-heilpflanzen.de
In Verbundenheit Freiheit tanzen-Biodanza
Workshop. 4.8., 12-16 Uhr, Infos/Anmeldung:
Eleonora ( 0157-5270 5658, www.biodanza-
berlino.com

„Ein neues Leben!“ Das Mallorca Seminar mit
Rolf Stangenberg. Interview unter youtube.de/
loveable friends, www.rolfstangenberg.de

Intuitives Bogenschießen und traditionelle
Schwitzhütte bei Berlin, 2.-4. August, Infos und
Anmeldung: sonqonian@posteo.de
Leben in Gemeinschaft. Schnupperwoche im
August 2019. Mehr Infos: www.lebensgarten.de

Inspirationen für den Großen Wandel 
von Gutes Gelingen. 

Mit interessanten Veranstaltungen,
Vorträgen, Workshops, 

Ausbildungen, Begegnungen und mehr. 
Ein lebendiges Netzwerk 
voller Überraschungen. 
Schauen Sie mal rein! 
www.gutes-gelingen.de 

Im Internet  
www.sein.de

Vermischtes
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S E
INLassen Sie sich Ihr Exemplar druckfrisch nach Hause 

schicken und studieren Sie die aktuellen Veranstaltungs-
hinweise, Hintergrundinformationen und redaktionellen 

Beiträge in entspannter Atmosphäre.

Sie bekommen ein ganzes Jahr insgesamt 12 mal
“SEIN” bereits am Erscheinungstag zugeschickt.

Einfach Aboauftrag ausfüllen,
abschicken & die nächste Ausgabe
befindet sich in Ihrem Briefkasten!

Ach du Schreck - SEIN ist weg ?!

ABONNEMENT  Ja, ich möchte 12 Ausgaben SEIN zum Kostenbeitrag von 43,00 EUR (incl. 7% MwSt.) abonnieren.
Das Abo verlängert sich automatisch. Abo-Kündigungen bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres.tt. 

W i d e r r u f s b e l e h r u n g : S i e  h a b e n  d a s  R e c h t ,  d i e s e  B e s t e l l u n g  i n n e r h a l b  v o n  z e h n  Ta g e n  n a c h  A b s e n d u n g  s c h r i f t l i c h  b e i m  V e r l a g  z u  w i d e r r u f e n .
Z u r  W a h r u n g  d e r  F r i s t  g e n ü g t  d i e  r e c h t z e i t i g e  A b s e n d u n g  d e s  W i d e r r u f s  a n  d e n  O n e  W o r l d  V e r l a g  L t d . ,  A k a z i e n s t r .  2 8 ,  1 0 8 2 3  B e r l i n .

Den Betrag von 43,00 EUR bezahle ich

Name: .................................................

Vorname: ............................................

Strasse:.................................................

PLZ/Ort: ..............................................

Telefon: ...............................................

per Rechnung
per Bankeinzug *) bitte das 

SEPA-Lastschriftmandatsformular zuschicken

*) Ich achte auf ausreichende Deckung
meines Kontos. Mir ist bewusst, dass im
Falle einer Rücklast zusätzliche Kosten und
Bankgebühren entstehen.

Ort/Datum: .......................................

Unterschrift: ......................................
One World Verlag Ltd. • Redaktion SEIN
Im Amseltal 57 • 13465 Berlin
Tel.: 030.78 70 70 78 / Fax: 788 35 20

Jahres-ABO43,00 EUR!

Ruhiges, helles Zimmer (15 qm) in Gemein -
schaftspraxis in Friedenau Stunden-, Tage-, Mo -
nateweise zu vermieten. Perfekt für Mas sage/
Shiatsu. S- & U-Bahn nah. Kontakt: ( 9190 1061
Schöner, ruhiger Praxisraum im Herzen von
Schöneberg in unmittelbarer Nähe zum Kadewe,
steht zur tageweisen Untermiete für Coaching,
Bodywork und Massagen zur Verfügung.
( 6883 1681
Seminarhaus von Privat zu verkaufen, Infos:
www.Seminarhaus-Mosel.de
www.raumfinderin.de Haben Sie als Raum -
anbieter noch freie Kapazitäten? Lassen Sie sich
finden in unserem Portal! Suchen Sie noch ein -
en Raum für Einzelsessions oder Ihre Veran stal -
tungen? Schauen Sie auf unsere Webpräsenz!

AN- UND VERKAUF
Finnische Sauna für 6 Personen und ayurvedi-
sches Dampfbad an Selbstabholer zu verkaufen
in Berlin-Prenzlauer Berg, ( 0172-306 4642 
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SERVICE 
TARA Nepal-Bazar
Akazienstr. 27, im Hof
10823 Berlin
Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 12-17 Uhr
Tel: 7676 5945
www.tara-nepalbazar.com

Vitalkontor
Samariterstr. 38, 10247 Berlin
Tel: 5448 8592 
Wasserbelebung
bellicon Mini-Trampoline
Mineralien, Räucher werk
energetische Produkte uvm
www.vitalkontor.net

Zenit - Buchhandlung,
Seminare, Raumvermietung
Pariser Straße 7
10719 Berlin
Tel: 88 33 680
www.zenit-buch.de

AUSBILDUNG

fitmedi Akademie
Ausbildungen: Meditation,
Achtsamkeit, Stress-
management, Burnout-
Prävention, Coaching etc.
www.fitmedi-akademie.de

Weiterbildung für 
Yoga-Lehrende
verschiedener Traditionen 
im VINIYOGA
Tel: 6950 3225
www.yogaschritte.de

BERATUNG/COACHING

Krebs-Beratungsstelle 
kranke & Angehörige e.V
Telefon für Krebskranke:
891 4049
Angehörige: 893 5429,
Krebs-Krisen-Tel: 8909 4119 

Burnout Prävention
Seminare - Vorträge
Individuell - Coaching
Skype - Training
Tel: 434 24 24 , Alt-Tegel
www.konopecka.de

Lesen im morphischen Feld,
MFL®: Klarheit in allen 
Fragen. Lebensqualität, 
Partnerschaft, Berufung. 
Marion Augustin
Tel: 3628 4492 
www.schoepfungscoaching.de

Persönlichkeits-Analyse:
Finde deine Talente und
den zu dir passenden Beruf 
Methode aus Asien
www.goldrichtige-
entscheidung.de

FRAUEN

EWA e.V. Frauenzentrum
Prenzlauer Allee 6
10405 Berlin
Tel: 442 5542
www.ewa-frauenzentrum.de 

Lara – Frauen Krisen- 
und Beratungszentrum
Fuggerstraße 19
10777 Berlin 
Tel: 216 88 88
www.lara-berlin.de

KÖRPERARBEIT

Anukan – Zentrum für
Berührungskunst Dresden
Integrale Weiterbildungen
zu Sexualität, Massage
Partnerschaft
www.anukan.de

Body & Soul
Tashina Kohler
Hawaiianische und 
Ayurveda Massagen
Aqua Wellness
Akazienstr. 27, 10823 Berlin
Tel: 3270 5779

Ganzheitliche Physiotherapie
Shiatsu, Hara Awareness®
Massage und Reiki
Veronika Faulstich
www.shihare-berlin.net
Tel: 447 18 322

www.massagebewegt.de 24/7
Rebalancing, Massagen
Fasziale Schmerztherapie
Heilpraktiker C. Santüns
Almstadtstr. 35
Berlin/Mitte
Tel: 2654 2537

www.sonnenkunst.info
Sexological Bodywork
Shiatsu, Kuschelpartys
Workshops
erfüllte Sexualität
Lass Dich be-rühren!
www.sonnenkunst.info

LEBENSKUNST

Gemeinsam Konflikte wandeln
Erlebe in einem Workshop,
wie sich auch unlösbar
scheinende Konflikte
wandeln können:
www.wandlungskreis.de 

Tanzmomente
Anne Oster
Finde dich
Liebe dich
Sei du selbst!
www.anneoster.de

HEILPRAKTIKERINNEN

HeilpraktikerInnen
Bereitschaftsdienst!
An Wochenenden und
Feiertagen von 8-20 Uhr
Tel: 324 18 99 

HEILUNG von INNEN
Mind-Bodytherapie
Hypnotherapie
HP Stefanie Gründel
Rankestr. 25, 10789 Berlin
Tel: 214 77 44 5
www.feel-harmony.de

GANZHEITL. HEILWEISEN

Gesunden an Körper & Geist
mit Massagen, Beratungen,
Energie-, Klanganwendungen
HPP Jutta Helmecke 
Tel: 0160-9224 0176
84313552
www.juttas-leuchtfeuer.de

Heilsame Wege
zur inneren Ruhe & Kraft
Holistic Healing, AT, PME
Meditationsreisen, Hypnose
www.heike-berlin.com
Heike Krüger

Irisanalyse
Darmgesundheit, Detox,
Hormonbalance
HP Birgitt Paulus
Tel: 288 339 25
praxispaulus@aquariana.de

THERAPIE

Transpersonale Psychotherapie
nach K. Graf Dürckheim
Rosmarie Jäger
Tel: 812 23 01
www.rosmarie-jaeger.de

Emotionales Essen
verstehen und überwinden
Katrin Mehner
Tel: 6832 4884
praxis@essdruck.de
www.essdruck.de

Kriegsenkel -
Spurensuche im Ahnensystem
Gabie Gerbeth
Marburger Straße 16
10789 Berlin
Tel: 213 8301
www.gg-heilpraktiker-berlin.de/
traumatherapie

Yager Code - Kurzzeittherapie
Rückführung, Paarberatung
Ohrakupunktur, Schröpfen
naturheilpraxis-ambros.de
in Berlin-Charlottenburg
Tel: 0152-3369 2081 

YOGASCHULEN

Alte indische Yoga Schule
Seit 60 Jahren Yogi Dr. Jain
Lebens- & Partnerberatung
10589 Berlin-Chlbg.
Herschelstr. 6a
Tel: 313 8809
www.yogaschule-jain.de

Durga's Tiger School
Tantra Yoga Kunst
und Schamanismus
200 Std. Yogaausbildung
30.6.-22.7.19 im ZEGG
www.durgas-tiger-school.com

Yoga & Cure 
Yogalehrerausbildung
Yogatherapieausbildung
Yogakurse, Workshops
Ayurveda, Dr. Mohme
www.yogacure.de

Yoga für Pädagogen
Berufliche Fortbildung
für LehrerIn/ErzieherIn
Tel: 6950 3225
abahrmann@gmx.de
www.yogaschritte.de

Yogaschule
Shakti Yogaloft
Urbanstr. 67
10967 Berlin
Tel: 8185 9242
www.yogalehrer-berlin.de

ZENTREN

Aquariana
Praxis- und Seminarzentrum
Am Tempelhofer Berg 7d
10965 Berlin-Kreuzberg 
Tel: 69 80 810
www.aquariana.de

Seminarhaus foxberghof.de
Spirit. Seminare, Hochzeiten,
4 Seminarräume, Kamin, Pool, 
Zeltplatz, Schwitzhütte, Sauna, 
Nord-westlich direkt hinter den
Toren Berlins, Bus 671 ab Rat-
haus Spandau/RB bis Nauen

ufafabrik: KulturCentrum 
Cafe, Salon, Seminare...
Viktoriastr. 10-18
12105 Berlin
Tel: 75 50 30
U6-Ullsteinstraße
www.ufafabrik.de

Yorck Share - Zentrum
für Lebenskompetenz
Vermietung Praxisräume
Physio, Psycho, HP, NLP
Einzel- und Gruppenarbeit
www.yorckshare.de

Zentrum für Integratives 
Atmen & Reiki
Rebirthing-Ausbildung sowie
Seminare und Einzelsitzungen
Thrasoldtstr. 8, 10585 Berlin
Tel: 364 089 40 (AB), info
@integratives-atmen-berlin.de 

‘AnuKan Liebe leben’
Zentrum für Berührungskunst
Dresden. 
Seminare
Ausbildungen
Massagen
Tel: 0351-320 7162
www.anukan.de

REISEN

Little Paradise 
Retreat & Auszeit
in Meditationszentrum mit
Seeblick - Herrliche Lage!
Natur, Stille & Meditation.
www.littleparadise.hamburg

Märkische Seenlandschaft
private Ferienwohnung 
wie bei Freunden, 
auch für Menschen 
mit Behinderung
Tel: 033 082-40 57 60
www.lischa-z.de

ÜBERREGIONAL

Eselwandern & Natur
16225 Eberswalde
Mühlenstraße
Tel: 0174-522 5872
www.eselwalde.de

LICHTNETZWERK NEUE ERDE
www.orte-der-einheit.com
Ein Weltprojekt für
Interessierte des
Einheitsbewusstseins.
H. Gfeller 
www.herzens-wissen.ch

SEIN-REDAKTION

One World Verlag Ltd.
Im Amseltal 57
13465 Berlin
Tel: 7870 7078
Mo, Di, Do, Fr 10-17 Uhr
mail@sein.de
www.sein.de

HANDEL

Daulat Buchhandlung
Wrangelstr. 11-12
12165 Berlin
Tel: 791 18 68
info@daulat.de
www.daulat.de

Gesundheitsprodukte
A. Langner & M. Sigmund
Wasserfilter Kerzen div.
Solmsstraße 8
10961 Berlin-Kreuzberg
Tel: 69 50 38 38

Mandala Buchhandlung
10435 Berlin
Husemannstr. 27
Tel: 441 2550
www.mandala-berlin.de
Mo-Fr 10-18.30
Sa 11-15 Uhr

Mondlicht Buchhandlung
Oranienstr. 14
10999 Berlin
Tel: 618 3015
www.mondlicht-berlin.de
Mo-Fr 10-19.30
Sa 10.30-17h

playstixx 
Liebesspielzeugshop &
Manufaktur
Für Frauen & alle die
sie lieben... 
BLN-Kreuzberg
ökologisch & umweltfreundlich
orientiert, www.playstixx.eu

Stein-Reich 
Die Vielfalt der Steine
Tel: 691 55 91
Akazienstr. 6
10823 Berlin
www.steinreich-galerie.com

Tragen auch Sie sich gegen eine Jahresgebühr von 48 Euro per Internet in unser Adressverzeichnis ein. 
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