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Heilsame Berührung
Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

• Hawaiian Body Flow Massage
  zwei- und vierhändig
• Abhyanga  -  Ayurveda Ganzkörper-
  Ölmassage zwei und vierhändig
• Samvahana - eine Sinnesreise   
  für Frauen - verjüngend
• Shirodhara - Stirnölguss

Tashina Kohler, Body & Soul
im Akazienhof, Berlin Schöneberg
Tel. 030 - 32 70 57 79
Mobil 0176 - 271 621 71
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Tian Ai Qigong  Insstut
!NEUE ADRESSE! ab 09.09.
Tempelhofer Damm 176 - 178
info@@anai-qigong.com
Tel: 030 25 799 795

Mehr Infos unter:  www.@anai-qigong.com

Modul 1: 20.08.-22.08.2021
Modul 2: 22.10.-24.10.2021
So sann sie ist, so effek@v wirkt sie 
auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes.

... Dao Yin An Qiao Ausbildung
    Diese uralte chinesische Technik ist älter 
    als die Akupunktur und stellt die 5. Säule
    der Tradi@onellen Chinesischen Medizin dar. 

Meridianbehandlung

hhps://sanai-qigong.edudip.com/w/394170

Online- Vortrag 
am 10.09.2021 ab 19:30 Uhr

 6 Module - Seminare, Retreats und Live-Webinare
 Start ist am 08.10.2021 mit einem Webinar
 In einem wohltuenden Energiefeld ist der Raum für den 
 persönlichen Entwicklungsprozess, in dem Sie sich
 und Ihre Lebensthemen besser kennenlernen und
 vertrauen.
  

... Reinigen - Transformieren - Einswerden
 „Xiu Lian“ - der achtsame Transformasonsprozess  

Spirituelle Transformason

NEU*
Qigong-Kursleiter 

Ausbildung
nach dem Leiiaden

für Prävenson

hhps://sanai-qigong.edudip.com/w/389390

Online- Vortrag 
am 27.08.2021 ab 19:30 Uhr

 9-11 Module à 4 Tage (300 bis 400 Stunden)
 Start Modul 1: 30.09.-03.10.2021
 Sie haben die Möglichkeit individuelle Schwerpunkte
 zu setzen. Um die Weisheit der chinesischen Qigong-Kultur @efer
 verstehen zu können, wird ein umfangreiches Wissen über die 
 verschiedenen Energiekörper und ihre Aufgaben vermiielt.
  

... Neues Wissen verbunden mit den uralten
    Techniken der chinesischen Kultur 

Qigong Kursleiter Ausbildung*

Balance, Beweglichkeit und Lebensfreude
Tian Ai Qigong Ins@tut

eburtG in Berlin

Ein Verzeichnis von Geburtsorten,
freiberuflichen Hebammen und Doulas
im Großraum Berlin.

Sommer 2021–2022
geburt-in-berlin.de

Geburt.de
Bewusst Eltern werden
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Viele Menschen, darunter auch Autoren in diesem 
Heft, sind der Überzeugung, dass wir uns in einer kol-
lektiven Wandlungsphase befinden. Solche Phasen 
sind lange Zeit davon gekennzeichnet, dass das Neue 
noch nicht zu sehen ist, während sich das alte Gesell-
schaftssystem mit all seinen Verdrehungen, Verstri-
ckungen und morschen tragenden Elementen noch 
einmal mit aller Kraft gegen den Evolutionsimpuls 
aufbäumt, der es irgendwann nur noch Geschichte 
sein lässt. Eine zentrale Säule einer neuen Gesellschaft 
ist ihre Organisationsform, vor allem ihre politische 
und rechtliche Ordnung. Welche Rechte und Pflich-
ten hat der Einzelne darin und was erhält er dafür im 
Gegenzug? Ein gutes Gleichgewicht schien in diesem 
Zusammenhang die Demokratie zu sein, bei der die 
Herrschaft vom Staatsvolk ausgeht, wie es das Wort 
aus dem Altgriechischen ja besagt. Doch leider hat 
sich in den letzten zweieinhalbtausend Jahren ge-
zeigt, dass viele Menschen vor allen Dingen Schlupf-
löcher in den demokratischen Gesetzen und Verfas-
sungen gesucht haben, um sich/ihrer Gruppe Vorteile 
auf Kosten der Allgemeinheit zu verschaffen. Um die 
Basis für eine komplett neue Gesellschaftsform zu le-
gen, müssen daher all die damit zusammenhängen-
den Verstrickungen aufgedeckt werden. Ansonsten 
werden sich die früheren Seilschaften auch im neuen 
System wieder ihr Plätzchen sichern und den guten 
Willen der Reformer untergraben. Echte Veränderung 
beruht daher immer auf Wahrheit. Ansonsten trägt 
sie nicht. Das gilt persönlich wie kollektiv, im Innen 
wie im Außen. Wenn ich im Innen mit meinen alten 
Traumata nicht wirklich aufgeräumt, sondern sie nur 
oberflächlich berührt habe, werden sie irgendwann 
wieder auf der Matte stehen und mich sehr unange-
nehm an ihre Existenz erinnern. Ich kann dann noch 
so tolle Projekte haben und wollen und tun: Ich wer-
de nicht wirklich vorwärts kommen und mich mehr 
oder weniger um mich selbst drehen – bis ich mich 
endlich noch einmal den verdrängten Gefühlen in mir 
auf einer tiefen energetischen Ebene zugewandt und 
Frieden mit ihnen geschlossen habe. Solange wir die-
sen Job nicht auf allen Ebenen erledigt und Licht ins 
Dunkel gebracht haben, so dass Liebe und Mitgefühl 
zum Leitstern unseres Handelns geworden sind, so 
lange bleibt die Zukunft unserer Demokratie im Un-
gewissen. Darum: Trauen wir uns. Schauen wir mutig 
und genau hin – statt die von anderen und unserem 
Ego vorgesetzten Wahrheiten einfach und bequem 
zu schlucken.

Jörg Engelsing

S. 30

5  Sonne für SEIN
Warum wir Eure Hilfe brauchen, 
um weiterzumachen und finanziell 
unabhängig zu werden

8  Kritik unerwünscht? 
Zur Lage von Meinungsfreiheit,  
Vielfalt und Zensur
von Illian Sagenschneider

11  Wer in der Demokratie   
  schläft, wacht in der 
  Diktatur auf

von Aman

14  Die Psychologie der    
  Verschwörungsleugner

Warum lehnen Menschen den 
Gedanken, dass sich einflussreiche 
Kreise verschwören, um egoistische 
Ziele zu verfolgen, grundsätzlich ab? 
von Tim Foyle

20  Krise als Chance – 
  Ein kraftvoller Neuanfang 
  nach Corona

Wie wir uns bewusst verbinden 
und gemeinsam in unsere 
Schöpferkraft finden – 
von Victor Rollhausen

24  Mit kosmischer Harmonie 
  leicht und schmerzfrei 
  raus aus der Angst

Die Monochord- Klangmassage 
nach Johannes Baehr – 
von Frank Jaksch

28  Der Glauben an die 
  heilende Kraft der Engel

Eine wahre Geschichte der Hoffnung – 
von Inaara Rosenmaier

30  Krisenzeit – Wandlungszeit
Was uns die Corona-Pandemie 
über den Zustand unserer 
Medizin lehren kann – 
von Dr. Rosina Sonnenschmidt

33  Kolumne "Geschichten aus   
  dem erleuchteten Leben"

Das macht man aber nicht 
als spiritueller Lehrer – 
von Mario Hirt

35  Homöopathie:
Ganz ich selbst sein –
Weiße Rose homöopathisch
von Werner Baumeister

Neue Weltbilder

Bewusstsein

Spiritualität

Gesundheit

Sexualität

Therapie

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

Buchtipp: Echter Wohlstand
Echter Wohlstand definiert sich 
über inneren Reichtum. Anhand 
der fünf Dimensionen Zeit, Be-
ziehung, Kreativität, Spiritualität 
und Ökologie skizziert die Auto-
rin Vivian Dittmar einen Weg in 
eine nachhaltige, sozial gerechte 

Zukunft. Innere Armut ist der blinde Fleck, das fehlende 
Puzzlestück, wenn es um die Heilung von sozialer Schief-
lage und ökologischer Zerstörung geht. 
  

Aus der Rubrik „News“

Wir können das 1,5-Grad-Ziel 
noch erreichen
Die Internationale Energieagentur 
(IEA) fordert harte Einschnitte 
bei der Erdöl- und Gasförderung 
und den konsequenten Ausbau 
erneuerbarer Energien. Kein Geld 

mehr für Kohle, kein Geld mehr für Gas – damit soll das 
1,5-Grad-Ziel doch noch erreicht werden. Die notwendi-
gen Maßnahmen – insgesamt mehr als 400 – staffelt die 
IEA in Fünf-Jahres-Intervallen.   

Aus der Rubrik „News“

Der Amazonas-Regenwald ist 
kein Kohlenstoff-Speicher mehr
Jahrzehntelang entzog der Ama-
zonas-Regenwald, der größte 
Regenwald des Planeten, der 
Lufthülle der Erde durch Foto-
synthese große Mengen Kohlen-

dioxid (CO2) und dämpfte so den Klimawandel. Das habe 
sich geändert, berichtet eine Studie des brasilianischen 
Nationalen Institut für Weltraumforschung. Der Amazo-
nas-Regenwald gibt inzwischen mehr Kohlenstoff an die 
Erdatmosphäre ab, als er aufnimmt.  

Aus der Rubrik „News“

Endlich wieder: 
Begegnung und Berührung
Die Inzidenzen sinken, die Locke-
rungen greifen. Die Menschen 
haben Lust aufs Leben, auf das 
Endlich-wieder-Beisammensein. 
Wir sind diese Menschen, die 

sich aufmachen, mit wachem Blick und offenem Herzen. 
Vielleicht sind wir sogar die Vorhut, jene Waldläuferinnen 
und Waldläufer, die tiefer in das Dickicht eintauchen und 
freier auf- und einatmen, wenn die Stunde schlägt. Jetzt 
im Sommer 2021.   

Aus der Rubrik „Brandenburg“
Bild 1: © Vivian Dittmar
Bild 2: Windkraft von byteorder © cc-by-nd
Bild 3: Windkraft von Michael Pollak © cc-by-nd
Bild 4: © Camila Cordeiro on Unsplash

ZU GAST in BerlinAnzeige

Ingrid Inaara Rosenmaier 

dient den Engeln seit fast 
24 Jahren als Sprach- 
& Energiekanal.

Durch die Füh-
rung der Engel 
eröffnete sie 1997 
„Atlantis“ - DEN 
Buchladen für 
Körper, Geist & 
Seele in Freising, 
aus dem mittler-
weile ein großes 
„Zentrum für ein 
neues BewusstSEIN“ geworden ist.

Im Rahmen der Ausbildung „An-
geltherapy – Heilen mit der Kraft 
der Engel“ und der Lichtpriester-
ausbildung, bringt Inaara die Men-
schen in Kontakt mit ihren Engeln 
und geistigen Begleitern, damit 
sie ihren Seelenweg finden, ihr 
volles Potential leben können, und 
Urvertrauen, Lebensfreude und 
Leichtigkeit -auch in dieser heraus-
fordernden Zeit mit Hilfe der Engel 
finden können.

Do., 19.8.2021
19.00 - ca. 22.00 Uhr:
Workshop „Erlebe die 
heilende Kraft der Engel“
In einer Atmosphäre von Liebe 
und Achtsamkeit übermittelt Inaa-
ra die Energien der Engel an die 
Teilnehmer, die dadurch Zugang 
zu ihren tiefsten, wie eingefrore-
nen kristallinen Schichten erhalten.
Sie bewirkt damit oft Auflösung, 
Transformation und Heilung von 
uralten karmischen Belastun-
gen und Verstrickungen, die sich 
manchmal in diesem Leben durch 
unerklärliche Ängste oder Angst-
zustände zeigen, durch Phobien 
oder durch medizinisch nicht er-
klärbare Krankheitssymptome.
Manchmal treten diese Ereignisse 
erst durch einen Ortswechsel auf 
oder durch das Zusammentreffen 
von bestimmten Personen. 
Inaara „arbeitet“ während des 
ganzen Abends auch mit der Un-
terstützung des „Metatron-Licht-
stabs“ - einem wundersamen, sehr 

wirksamen „kosmischen Werkzeug 
der neuen Zeit“.
Seit 2006 wurden Inaara verschie-
dene „Engel-Heilungssymbole“ 
durchgegeben, die seitdem von 
vielen Hunderten von Menschen 
angewendet werden. Der Abend 
endet mit einem Heil-Channeling. 
Freut Euch auf wundervolle Stun-
den.
Teilnahmegebühr 30,- € 

Sa. 21.8.2021 
10:00-17:00 Uhr
Ausbildung und Einführung in 
die Arbeit mit dem Metatron-
Lichtstab – dem kosmischen 
Werkzeug der neuen Zeit
Der „tanzende Stern“ wurde Inaa-
ra jahrelang in Visionen gezeigt. Er 
wird exakt nach den Vorgaben von 
Erzengel Metatron umgesetzt und 
in meisterlicher Handarbeit mit 
edelsten Materialien gebaut.
 Er ist ein wundervolles und wir-
kungsreiches Licht-Werkzeug, wel-
ches uns von Blockaden und Boy-
kottprogrammen befreit!
In Leichtigkeit klärt und löst er kar-
mische Verstrickungen und Flüche, 
bringt verlorene Seelenanteile zu-
rück, und stellt damit die „göttli-
che Ordnung“ wieder her!
Er neutralisiert negative und ma-
nipulative Energien, Schwingun-
gen und Frequenzen, erhebt uns 
selber in einen höheren Schwin-
gungszustand, aktiviert unseren 
Lichtkörper, und wird auch intensiv 
bei Erdheilungen, Friedensritualen 
und Hausreinigungen eingesetzt!
Gerade jetzt in der Zeit des gro-
ßen Wandels, befreit, unterstützt 
und harmonisiert er uns auf allen 
Ebenen!

Teilnahmegebühr: 150.- € 
(Incl. € 30.- Leihgebühr für 
den Metatron-Lichtstab (wird 
im Falle eines Kaufs abgezogen) 
Wiederholer: 50.- €

Seminarort für beide 
Veranstaltungen
Heilpraxis Karin Fricke
Waldmannstrasse 4
12247 Berlin
 
Anmeldung:
Tel. +049 173 5967066  
per Whatsapp 
oder fricke-karin@web.de
oder  Ingrid@inaara.de 

Infos: 
www.Atlantis-Freising.de
www.Metatron-Lichtstab.de
Facebook: 
Ingrid Inaara Rosenmaier
Instagram: 
ingridinaara_rosenmaier
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Sonne für SEIN

Liebe SEIN-Fans,

Vor fast zwei Jahren, im August 2019, 
haben wir Euch, liebe Leserinnen 

und Leser, zum ersten Mal um Eure Un-
terstützung in Form von Spenden oder 
einer Mitgliedschaft bei SEIN mit mo-
natlichen Beiträgen gebeten. Unser An-
zeigenvolumen war im Laufe der letzten 
Jahre immer mehr zurückgegangen und 
es war unklar, wie wir  finanziell weiter-
machen könnten. Wir erlebten damals 
viel Solidarität, jedoch reichten die fi-
nanziellen Zuwendungen nicht aus, um 
SEIN mit weiteren erfolgreichen Projek-
ten –  vor allem im Onlinebereich – auf 
eine neue solide Basis zu stellen. Unser 
Anliegen war, dass unsere Zeitschrift 
ein Geschenk an die LeserInnen bleiben 
könnte, aber nicht mehr vollständig ihre 
Existenz durch Anzeigenverkäufe selbst 
erwirtschaften müsste. Trotz den da-
für nicht ausreichenden Hilfsbeträgen 
versuchten wir permanent dem Gan-
zen wieder und wieder eine Chance zu 
geben, weil uns SEIN einfach sehr am 
Herzen liegt und für den Bereich Spiritu-
alität, Gesundheit und neue Weltbilder 
über 25 Jahre einfach eine Institution in 
Berlin geworden ist. 

Dann kamen Corona und die Lockdowns. 
Menschen durften sich nicht mehr tref-
fen, Seminare wurden abgesagt, An-
zeigen für Workshops machten keinen 
Sinn mehr. Das dünne Eis der Existenz-

grundlage von SEIN 
wurde noch dünner, 
begann vernehmlich 
zu knacken und drohte 
schließlich zu brechen. 
Nur indem unser Her-
ausgeber Aman eige-
ne Reserven ins Spiel 

brachte, konnten wir die 
letzten eineinhalb Jahre 

überhaupt noch weiterma-
chen und unsere Kosten gera-

de immer so ausgleichen. Doch langsam 
ist der Punkt erreicht, an dem die letzten 
Reserven angezapft sind. Zwar sind Se-
minare bis zu einer bestimmten Anzahl 
an Teilnehmern wieder erlaubt, aber für 
viele Anbieter ist die Lage so unsicher, 
dass sie dafür nicht werben wollen oder 
bis auf Weiteres einfach ihre Workshops 
nur noch online anbieten. Wenn es wei-
tergehen soll mit SEIN, dann brauchen 
wir JETZT Eure Unterstützung.  Wir ha-
ben zur Zeit eine Auflage von 20.000 
Exemplaren, von denen viele sicher auch 
von mehreren Leserinnen und Lesern ge-
lesen werden. Würden nur 10.000 von 
Euch je drei Euro pro Monat investieren 
–  und wir freuen uns natürlich darüber 
hinaus auch über größere Zuwendungen 
–  dann könnten wir weitermachen und 
in eine neue Idee investieren, die SEIN 
auf Dauer unabhängig machen wird. 

Die Idee ist, in den Aufbau eines solaren 
Kraftwerks mit mehren Photovoltaikan-
lagen an unterschiedlichen Standorten 
zu investieren und den erzeugten Strom 
direkt zu vermarkten. Die Sonne würde 
dann SEIN in der Zukunft finanzieren. Wir 
können uns auch vorstellen, Euch, unsere 
LeserInnen, an diesem Kraftwerk zur Hälf-
te zu beteiligen und Euch den Strom dann 
günstiger zu liefern. Wir werden in der 
nächsten Ausgabe die Idee konkretisieren. 
Falls ihr nicht so lange warten und vorab 
mehr wissen wollt, dann ruft Aman unter 
0176 - 202 814 60 an. Danke!

Es liegt nun sehr viel an Euch, liebe Lese-
rinnen und Leser, ob diese Zeitschrift wei-
terhin besteht. 

One World Verlag Ltd. 
GLS Bank eG  
IBAN: DE47 4306 0967 4016 4456 04
Kennwort: „Sonne für SEIN“

Bitte gebt unsere Botschaft weiter an je-
den, den Ihr kennt. Von dieser Stelle schon 
vorab vielen Dank für Euren Einsatz.

Liebe Grüße von Lotte, Lena, Simone, 
Arhat, Aman, Nikola und Jörg

Auslagestellen gekündigt

Ein Problem, das die finanzielle 
Situation von SEIN noch verschärfen 
könnte, ist die Tatsache, dass wir eine 
ganze Reihe von Auslagestellen ver-
loren haben. Auslagestellen sind für 
ein Magazin, das kostenlos ausliegt, 
absolut essenziell. Unsere –  bisher 
kritische, aber keineswegs radikale – 
Berichterstattung über Corona und 
die Folgen hat einige Menschen an-
scheinend so verärgert, dass sie uns 
– mit teilweise recht merkwürdigen 
Begründungen –  untersagt haben, 
SEIN weiterhin bei sich auszulegen. 
Noch konnten wir das auffangen, 
aber wir bitten Euch auch, Euch 
telefonisch bei uns melden, falls ihr 
Auslagestelle von SEIN werden wollt. 
Bedingung ist, dass mindestens 20 
Exemplare ausgelegt und auch ver-
teilt werden können. Bitte auf den 
AB sprechen unter 030 – 7870 7078 
oder Donnerstags zwischen 10 und 
17 Uhr anrufen. Herzlichen Dank!
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Vortrag mit Barbara Simonsohn 
„Authentisches Reiki – ein Weg 
zur Erleuchtung mit Heilung als 
willkommene Begleiterscheinung“ 

23.9. „Buchhandlung ZENIT“ – Eintritt frei

Barbara Simonsohn unterrichtet das authen-
tische Reiki seit 1984. Für sie ist es ein Weg 
zur Erleuchtung mit Heilung als Nebeneffekt. 
Warum? Lassen wir sie selbst zu Wort kom-
men: „Für mich ist die Methode ein Weg zur 
Bewusstseinsentwicklung. Der erleuchtete 
Mensch hat zum nicht erleuchteten so wenig 
Ähnlichkeit wie ein Schmetterling zur Raupe. 
Was ist Erleuchtung? Sich jeden Augenblick für 
die Liebe entscheiden, zu sich, anderen, allem, 
was lebt. Die Illusion der Trennung ersetzen mit 
dem Bewusstsein der Einheit allen Seins. Statt 
Mangel- Füllebewusstsein entwickeln. Dafür 
braucht es ein erwachtes Herzchakra, der Sitz 
bedingungsloser Liebe. Dies geschieht durch 
Einweihungen mit dauerhaftem Effekt. Diese 
höchste und zugleich kraftvollste Schwingung 
im Universum löst Blockaden auf allen Ebenen 
auf. Heilung wird möglich. Erleuchtung ist un-
ser Geburtsrecht. Beanspruchen wir es – jetzt. 
Wir selbst und die Welt warten darauf. Wir sind 
viel mehr, als wir denken. You are enlightened 
pretending not to be.“ 

Vortrag Do., 23.9., 19 Uhr 
ZENIT, Pariser Str. 7 (Charlottenburg)
Eintritt frei, auf Wunsch Probebehandlung

I. Grad 24.-26.9., 
II. Grad (Quereinsteiger willkommen) 25.-26.9. 
IIIA-„Meistergrad“ 26.-28.11. 
Aquariana-Zentrum Kreuzberg

Info/Anmeldung: 
Barbara Simonsohn: 040-895338 
u. Stefanie Neumeister: 0176-43246708 
strawberryfields313@gmail.com 
www.barbara-simonsohn.de 

Buchtipp: 
B. Simonsohn, 
„Reiki – 
Innere Heilung 
und spirituelles 
Wachstum“

Schirner TB 
9,95 Euro 

Sehkraftseminare mit 
Philippe Hannetelle & Viola Schöpe

anerkannte Seminarleiter des 
Körper-Spiegel-Systems® 
von Martin Brofman

Im Seminar erforschen wir die physischen, emo-
tionalen, psychologischen und metaphorischen 
Aspekte des Sehvermögens. Wir entdecken, wie 
das SEHEN mit dem SEIN zusammenhängt. Durch 
Zuhilfenahme hauptsächlich mentaler Techniken 
(Visualisieren, Tiefenentspannung im Alphazu-
stand, Veränderung begrenzender Glaubenssätze 
sowie Hatha-Yoga-Übungen und Energiearbeit) 
lernen Sie, vielfältige neue Verhaltensweisen in 
sich aufzunehmen, die zu einer Verbesserung der 
Sehfähigkeit führen. 

Das Sehkraftseminar & das Körper-Spiegel-System 
wurde von Ph.D. Martin Brofman entwickelt, der 
sich selbst von Krebs im Endstadium und Kurzsich-
tigkeit heilte. 

Philippe Hannetelle wurde von Martin Brofman 
ausgebildet und ist ein erfahrener Heiler, der sich 
selbst von Kurzsichtigkeit heilte und die Seminar 
seit 1990 weltweit lehrt. 

Wochenend-Sehkraftseminar 
in Berlin: 9.-10. Oktober 2021, 
jeweils 9 -19 Uhr 

Wo: Seminarzentrum Aquariana 
Am Tempelhofer Berg 7d, 
10965 Berlin-Kreuzberg

Info und Anmeldungen 
bei Viola Schöpe: 

Tel.: +49 (0)351 802 50 55 und 
+49 (0)178 562 37 23

violaschoepe@web.de, 
www.koerper-geist-heilung.de

Buchtipp: 
Martin Brofman: 
„Eine neue Art zu sehen“ 
Edelverlag 
& 
„Das KörperSpiegel 
System“ 
ML Verlag 

Der Yager-Code – 
Heilung und Selbst- 
heilung 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 thera-
peutische Vorkenntnisse?

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

Dadurch eröffnen sich für Sie 
Möglichkeiten der Heilung und 
des persönlichen und spirituel-
len Wachstums, die weit über 
das hinausgehen, was Sie mit 
Ihrem bewussten Verstand er-
reichen können, wie:

• Zugang zu höheren  
Quellen des Wissens

• Höhere Sinneswahrneh- 
mungen wie Hellsichtigkeit, 
Hellhörigkeit, Hellfühligkeit

• Erhöhung des Schwingungs-
niveaus

• Aktivierung der DNS 
• Erreichen eines Zustandes 

bedingungsloser Liebe

Infos: www.preetz-hypnose.
de/lp-yager-code/

Tel.: 0391 - 543 01 32
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Die heilende Kraft 
des Vagus Nerv

20. - 22. August 2021 

20. – 22. August 2021 Präsenz-
seminar in Berlin Wilmersdorf

Der 3-tägige Kurs vermittelt 
ein tiefes Verständnis der 
Polyvagal Theorie. In diesem 
praxisorientierten Seminar 
werden Techniken vermittelt, 
die Stressreaktionen reduzie-
ren und Atem und Immun-
system stärken. So bringt der 
Vagus-Nerv Psyche und Körper 
ins Gleichgewicht. 

Der theoretische Teil des Kur-
ses basiert auf der Polyvagal-
Theorie von Stephen Porges. 

Im praktischen Teil werden 
die von Stanley Rosenberg 
entwickelten Übungen und 
Hands On Techniken 
vermittelt, um den Zustand des 
vegetativen Nervensystems 
zu regulieren.

Kurs mit Thor Philipsen nach 
Stanley Rosenberg Thor 
Philipsen, ist der erste von 
Stanley Rosenberg autorisierte 
Lehrer seiner Methoden.

Kurssprache Englisch mit 
Deutscher Übersetzung.

Kosten: 620.- €  
Wir akzeptieren 
die Bildungsprämie

Info: 
www.praxis-integration.net 
praxis.christiane.hets@mail.de
Tel.: O176/ 240 18 177

Der Schlüssel 
zur Musik

Die schnellste Musik- 
lerntechnik 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 Struk-
turen hinter dem in Jahrhunder-
ten aufgebauten komplizier-
ten Schein. Jahrhundertelang 
wurden die Menschen von der 
komplexen Struktur der Musik 
abgeschreckt. In diesen Semi-
naren werden durch Duncan 
Lorien solche Hürden auf er-
staunliche Art abgebaut. Inner-
halb kürzester Zeit lernst du 
jedes westliche Instrument zu 
spielen und mit täglich nur 10 
Minuten Übung tatsächlich zu 
musizieren. 
Garantiert! Über 35.000 Ab-
solventen aus 5 Kontinenten 
können davon zeugen.

Musik Lesen und Spielen 
Seminar: 8. - 10. Okt 2021

Gesangs Seminar 
16. – 17. Okt. 2021

Die Seminare finden 
nur online statt!

Infos: www.musik-verstehen.de

Anmeldung: 
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“, 
SEIN 9/2011

Satsang mit Benares 

„Beende die Suche nach einer 
Idee. Glaube nicht dem ge-
schichtenerzählenden Ich. Was 
bleibt ist Stille, Friede, und das 
Ende der Sehnsucht.“   

Benares

Termine: August 2021
Fr. 27.8.: 
19:00 bis 20:30 Uhr

Sa. 28.8.: 
15:00 bis 16:30 Uhr  
17:00 bis 18:30 Uhr  
19:00 bis 20:30 Uhr 

So. 29.8.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr 
19:00 bis 20:30 Uhr 

Termine: September 2021
Fr. 24.9.: 
19:00 bis 20:30 Uhr

Sa. 25.9.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr
19:00 bis 20:30 Uhr 

So. 26.9.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr 
19:00 bis 20:30 Uhr 
 
Ort:
ATEMZENTRUM 
JADRANKA KARDUM
Erkelenzdamm 7 
10999 Berlin
HH, 4. OG

Preise:
Je Satsang: 20.- EUR

Aktuell: 
Die Satsangs mit Benares 
in Berlin finden wieder 
live statt.

Infos unter:
www.benares-darshan.com
Padma: 0152 37119361

Online-Workshops 
mit Jonathan Garner: 

Intentional Digital Habits - 
Wie nutzen wir Technologien 
in unserem Leben?

Es war vielen von uns sicher 
schon vor der Pandemie klar, 
dass es nicht gut für uns ist, 24 
Stunden am Tag erreichbar zu 
sein, ständig von Smartphones 
und Social Media umgeben. 
Aber wie schlimm können die 
Auswirkungen auf unser Wohl-
befinden, unsere Produktivität, 
unsere Kreativität und unsere 
Zielstrebigkeit wirklich sein? 

Während dieses zweiteiligen 
Workshops werden wir die tat-
sächlichen Auswirkungen einer 
nicht-intentionalen Beziehung 
zu solchen Technologien an-
schauen, sowie einen Rahmen, 
der uns hilft, selbst Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Jonathan Garner ist Gründer 
von Mind over Tech und hilft 
Menschen, eine gesunde digi-
tale Kultur in Bezug auf The-
men wie Remote-Arbeit, Smart-
phone-Nutzung und ständige 
Erreichbarkeit zu entwickeln.

Termin: 
16.9. · 19:00-20:30 
und 
22.9. · 19:00-19:45

Gebühr: 
Auf Spendenbasis.

Anmeldung: 
wisdomforsociety.de

Info: 
030.232 55 010
event@rigpa.de
www.rigpa.de
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Kritik unerwünscht? 
Zur Lage von Meinungsfreiheit, Vielfalt und Zensur

Von Illian Sagenschneider

Das Recht auf die freie Äußerung 
unserer Meinung gehört zu den 

wichtigsten Grundpfeilern der Demo-
kratie. Jeder darf seine Sicht der Dinge 
privat und öffentlich äußern und ver-
breiten. Leider hat sich in den letzten 
anderthalb Jahren das Gesprächsklima 
in Deutschland drastisch verändert. Die 
Corona-Politik der Regierung öffentlich 
zu kritisieren ist kaum noch ohne nega-
tive Konsequenzen möglich. 
Umso wichtiger ist es, sich immer wieder 
klar zu machen, das die Art unseres Um-
gangs miteinander viel wesentlicher ist 
als unsere inhaltlichen Differenzen. Erst 
in der respektvollen Auseinandersetzung 
mit demjenigen, der anders denkt als wir 
selbst, zeigt sich die wahre Größe einer 
Gesellschaft.

Schon recht früh in der Coronakrise wurde 
seitens der Politik und der Mainstreamme-
dien sehr viel mit Angst gearbeitet: Zuerst 
war es die Angst vor dem Virus, kurze Zeit 
später die Angst vor den Maßnahmen-
kritikern. Normale Bürger, die für unser 
Grundgesetz auf die Straße gingen, wur-
den als “Rechtsradikale”, “Spinner” und 
“Verschwörungstheoretiker” diffamiert 
und paradoxerweise sogar zu einer Ge-
fahr für die Demokratie hochstilisiert. Die 
meisten großen Medien nutzen ausgiebig 
eine Technik namens “Framing”, um Kriti-
ker möglichst oft in solche Schubladen zu 
packen. Mit Erfolg. Wird man nur oft ge-
nug als “Verschwörungstheoretiker” be-
zeichnet, wird man irgendwann auch so 
behandelt. Ganz egal, ob das angemessen 
ist oder nicht.

Im Resultat führt das häufig dazu, dass die 
Kommunikation bereits abbricht, bevor sie 
überhaupt begonnen hat: denn mit einem 
Spinner zu reden, hat ja eh keinen Sinn…

Zensiert, gelöscht, gekündigt...
Zu einer sachlichen oder gar fairen Diskus-
sion wurde so jedenfalls nicht beigetra-
gen. Wie stark diese Propaganda aus dem 
Ruder gelaufen ist, zeigt sich daran, dass 
Regierungskritiker anfangs “nur” belei-
digt wurden, aber mittlerweile regelrecht 
bekämpft werden. Ihre Inhalte im Internet 
werden angegriffen, zensiert oder gleich 
ganz gelöscht. Das Oberlandesgericht 
Dresden hat z.B. YouTube in einem aktu-
ellen Urteil zu 100.000 Euro Ordnungs-
geld verurteilt, weil YouTube ein Video 
zu Unrecht gelöscht hatte. Danach hatte 
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es YouTube wochenlang versäumt, das 
Video wieder online zu stellen. Das Ge-
richt sprach hier von einem schweren und 
vorsätzlichen Verstoß. Doch nicht jeder 
Nutzer hat genug Zeit und Geld, sich ju-
ristisch gegen die Löschung seiner Inhalte 
zu wehren. So verschwindet in zahllosen 
anderen Fällen ganz lautlos ein Teil unse-
rer Meinungsvielfalt.
Weiterhin kündigen immer häufiger Ban-
ken die Konten von kritischen Journalisten 
und erschweren so deren Arbeit sowie das 
Sammeln von Spenden für ihre Arbeit. 
Auch die freie Berufsausübung ist nicht 
mehr sicher. Bekannten Schauspielern, die 
sich an der Aktion #allesdichtmachen be-
teiligten, wurde mit Konsequenzen bis hin 
zur Kündigung gedroht. Die Schauspiele-
rin Meret Becker erhielt sogar Morddro-
hungen. 
Dem Basketballer Joshiko Saibou wurde 
gleich fristlos der Vertrag gekündigt, als 
er sich in seiner Freizeit ohne Maske öf-
fentlich auf einer Demonstration gezeigt 
hatte. Zuvor hatte er sich kritisch gegen-
über den Grundrechtseinschränkungen 
geäußert.
In Dessau verloren mehrere Pflegekräfte 
ihren Job, weil sie sich nicht impfen las-
sen wollten. Und dabei wollten einige von 
ihnen nur erstmal abwarten, um zu beob-
achten, wie sicher diese nur bedingt zu-
gelassenen Impfstoffe sind...

Eingeschüchtert, verfolgt, ruiniert...
Andere Kritiker sehen sich mittlerweile 
mit der Staatsanwaltschaft konfrontiert. 
Die Humanbiologin Prof. Dr. Ulrike Käm-
merer hatte als Sachverständige in einem 
Gerichtsprozess die Aussagekraft und die 
Genauigkeit des PCR-Tests von Prof. Dros-
ten angezweifelt. Kurz nach den Dreh-
arbeiten für ein Interview mit SERVUS.
TV wurden bei einer Hausdurchsuchung 
alle ihre Computer und Handys beschlag-
nahmt.  Ebenso erging es  Prof. Dr. Stefan 
Hockertz (Toxikologe, Immunologe und 
Biologe), der  in mehreren Interviews mit  
Radio München die überhastete Entwick-
lung der Impfstoffe scharf kritisiert hatte. 
(Siehe SEIN 02/2021). Der Rechtswissen-
schaftler Prof. Dr. Martin Schwab spricht 
hierbei von einer versuchten Einflussnah-
me auf Wissenschaftler “Ich habe sowas 

noch nie erlebt”, erklärte er. Der Verdacht 
steht im Raum, dass es darum geht, Wis-
senschaftler einzuschüchtern. Anstatt 
die Behauptungen Andersdenkender mit 
treffenden Argumenten zu entkräften, 
scheint es mittlerweile darum zu gehen, 
sie mundtot zu machen und existenziell 
zu bedrohen.
Nach einer aktuellen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Allensbach sieht 
übrigens die Mehrheit der Deutschen ihre 
Meinungsfreiheit in Gefahr. 55 Prozent 
der Menschen haben das Gefühl, ihre po-
litischen Ansichten nicht mehr frei äußern 
zu können. Ein alarmierender Wert.
Die Spaltung unserer Gesellschaft ist bis 
in den engsten Freundes- und Familien-
kreis hinein zu spüren. Gegensätzliche 
Ansichten zur Coronakrise, den damit 
zusammenhängenden Maßnahmen und 
speziell den Impfungen prallen überall 
aufeinander und sorgen für heftige Dis-
kussionen.

Fake-News, die sich als 
wahr herausstellen
Die Bestrebungen, sogenannte “Fake-
News” –  also falsche Nachrichten – zu lö-
schen oder wenigstens zu kennzeichnen, 
nehmen zu. Eine gefährliche Tendenz, 
denn was sich am Ende als richtig oder 
wahr herausstellt, ist oft gar nicht vorher-
sehbar. Ein Blick in die jüngere Vergan-
genheit zeigt deutlich, wie sehr sich auch 
die Mainstreammedien irren können:
ZEIT ONLINE schrieb z.B. am 17. Novem-
ber 2009, dass die Behauptung, die Wirk-
verstärker in den Schweinegrippe-Impf-
stoffen würden chronische Müdigkeit 
auslösen, ein “Stoff für Verschwörungs-
theorien” sei. Knapp sechs Jahre später 
mussten sie dann einen Artikel darüber 

bringen, dass der Schweinegrippe-Impf-
stoff Pandemrix wohl Narkolepsie auslö-
sen kann. Leider hat das den Opfern die-
ser Impfstoffe nicht mehr geholfen...
Zum Glück haben sich damals nur wenige 
Menschen in Deutschland mit Pandemrix 
impfen lassen. Kaum vorstellbar, wie vie-
le Menschen heute schwer krank wären. 
Aber die Mechanismen von damals sind 
dieselben wie heute: Kritiker werden als 
“Verschwörungstheoretiker” abgestem-
pelt. Gleichzeitig wird immer wieder die 
Behauptung wiederholt: “Die Impfung ist 
sicher… die Impfung ist sicher…” Leider 
hat sich genau dies als Fake-News heraus-
gestellt. 
Davon abgesehen wäre es zudem auch 
extrem naiv, bei dem Ausmaß an Korrup-
tion und Kriminalität in der Welt zu ver-
muten, dass es gerade auf den allerhöchs-
ten Ebenen der Macht nur noch gute 
Menschen und Philanthropen gibt. Der 
sehr aufschlußreiche Artikel “Zur Psycho-
logie der Verschwörungsleugner” (ab Sei-
te 14) bringt diese kindliche Vorstellung 
perfekt auf den Punkt. 
Es gibt zur Zeit viele Anhaltspunkte da-
für, dass diese Impfungen eben nicht so 
sicher sind, wie es uns bisher medial sug-
geriert wurde. Bezeichnend ist, das Face-
book eine Gruppe mit mehr als 120.000 
Nutzern gelöscht hat, die sich dort über 
Impfschäden und Nebenwirkungen aus-
getauscht hatten. Ist so ein undemokra-
tisches Vorgehen hilfreich, wenn wir uns 
inmitten einer Erprobungsphase mit expe-
rimentellen Impfstoffen befinden?
Es gibt viele gute Gründe, sich gegen eine 
Impfung zu entscheiden. Das Wichtigste 
hierbei ist aber, dass jeder seine eigene 
Entscheidung frei und ohne Druck treffen 
kann. Auch müssen die zahlreichen Be-
richte über Impf-Nebenwirkungen zügig 
und gründlich untersucht werden, um so 
ein Desaster wie bei der Schweinegrippe 
zu vermeiden.

Meinungsvielfalt und Medien
Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer 
Fernsehansprache gesagt: “Glauben 
Sie keinen Gerüchten, sondern nur den 
offiziellen Mitteilungen…” Nun, Frau 
Merkel selbst hat von den “Hilferufen 
der Intensivmediziner” aus den Kran-

ZENSIERT
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kenhäusern gesprochen. Doch spätes-
tens seit ausgerechnet die BILD-Zeitung 
über die “Intensivbettenlüge” berichtet 
hat, dürfte jedem klar sein, dass es die 
behaupteten Krankenhausüberlastungen 
so nie gegeben hat. Freie Medien hatten 
dies schon frühzeitig durch die Auswer-
tung der Daten des Intensivregisters er-
kannt. Der Bayerische Rundfunk bezeich-
nete diese Darstellung anfangs noch als 
Falschmeldung von “Corona-Leugnern”. 
Ist es da verwunderlich, dass immer mehr 
Menschen den offiziellen Aussagen miss-
trauen?
Die öffentlich-rechtlichen Medien haben 
leider wenig zu einem konstruktiven Dis-
kussionsklima oder gar einer ausgewo-
genen Berichterstattung beigetragen. 
Führende Kritiker der Coronamaßnah-
men suchte man in den Talkshows von 
ARD und ZDF vergeblich. Und dabei 
ist es doch gerade die Aufgabe der ge-
bührenfinanzierten Medienanstalten, 
ausgewogen zu berichten. Dass es auch 
anders geht, hat der österreichische Pri-
vatsender “SERVUS.TV” des Milliardärs 
Dietrich Mateschitz (Red Bull) erfolgreich 
vorgemacht. Die aufwendig produzierte 
Dokumentation “Corona – auf der Suche 
nach der Wahrheit” ist empfehlenswert. 
Besonders der 2. Teil. International an-
erkannte Wissenschaftler wurden dort 
zu ihren Erkenntnissen und Erfahrungen 
in der Coronakrise befragt, wie z.B. Prof. 
Dr. Peter A. McCullough (Kardiologe, In-
ternist, Epidemiologe, Virologe), Dr. Luigi 
Warren (einer der Entwickler der mRNA-
Technologie), Dr. Mike Yeadon (Ex-Vize-
präsident und Forscher bei Pfizer). Solche 
Interviews hätte ich gerne in ARD und 
ZDF gesehen.
Offensichtlich besteht bei den Öffentlich-
Rechtlichen aber kaum Interesse daran, 
die Coronakrise ganzheitlich und um-
fassend aufzuarbeiten. Das Thema der 
durch die Lockdown-Maßnahmen ent-
standenen Schäden hätte schon längst im 
Hauptfokus der Berichterstattung stehen 
müssen. Seltsamerweise sorgt sogar die 
BILD-Zeitung seit geraumer Zeit für eine 
bessere Aufklärung der Krise und stellt der 
Regierung dabei sehr unangenehme Fra-
gen. Dass es die Bücher “Falsche Pande-
mien” vom Lungenfacharzt Dr. Wolfgang 

Wodarg und “Corona Fehlalarm?” vom 
Epidemiologen Prof. Sucharit Bhakdi auf 
Platz 1 der SPIEGEL- Bestsellerliste schaff-
ten, beweist zudem, dass die Bevölkerung 
ganz klar ein großes Interesse daran hat, 
auch den Menschen zuzuhören, die zuvor 
diffamiert und ausgegrenzt wurden.

Eigeninitiative und Aufklärung
Ende Juli hatte ich die Gelegenheit, die 
Rechtsanwältin Viviane Fischer bei einem 
langen Spaziergang durch den Tiergarten 
kennenzulernen. Sie hatte gleich zu Be-
ginn der Krise mit einer Petition fundier-
tes Studienmaterial eingefordert, um die 
Situation adäquat beurteilen zu können. 
Mehr als 80.000 Menschen haben ihr An-
liegen unterstützt. Da die Politik nicht re-
agiert hat, beschloss sie die Sache selbst 
in die Hand zu nehmen. Die neu entstan-
denen Kontakte nutzte sie zur Gründung 
der “Stiftung Corona Ausschuss” mit dem 
Ziel, die komplexen Aspekte der Corona-
krise näher zu untersuchen. In wöchentli-
chen Sitzungen wurden dort seit Mitte Juli 
2020 eine große Zahl an nationalen und 
internationalen Experten angehört. Die 
Sitzungen werden live gestreamt und sind 
danach als Aufzeichnungen verfügbar. Bis 
zu 300.000 Aufrufe haben diese Beiträge, 
hinzu kommt noch das unzählige Verlin-
ken und Verteilen auf Telegram und ande-
ren Kanälen. Die Arbeit des Ausschusses 
findet mittlerweile auch international Be-
achtung.
Frau Fischer hat mit mir darüber gespro-
chen, wie mühselig diese Arbeit ist, wenn 
durch die Zensur auf YouTube immer wie-
der Beiträge gelöscht werden. So war man 
immer wieder gezwungen, auch auf an-
dere Plattformen auszuweichen. 

Vergessen wir nicht, dass all diese Beiträge 
eine enorme Bereicherung unserer Mei-
nungsvielfalt sind. Wenn wir Zensur oder 
gar Einschüchterungen gegen diejenigen, 
die anderer Meinung sind, stillschweigend 
hinnehmen, gefährden wir damit letztlich 
unsere Demokratie. Es ist höchste Zeit, 
Andersdenkende nicht länger als Geg-
ner, sondern wieder als Gesprächspartner 
wahrzunehmen. Denn im Grunde wollen 
wir alle dasselbe – das Beste für die Men-
schen in unserer Gesellschaft. e w
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Illian Sagenschneider gibt die grundlegen-
den Prinzipien einer gesunden, wohlschme-
ckenden Ernährung in Wochenendseminaren 
weiter (und jeden zweiten Monat auch in 
SEIN).

Vorträge & Seminare werden – abhängig 
von den Corona-Maßnahmen – sobald wie 
möglich wieder stattfinden.

Aktuelle Informationen bitte telefonisch 
erfragen unter Tel.: 0176-844 843 33
www.abenteuer-ernährung.com

In der zweiteiligen TV-Dokumenta-
tion „Corona - auf der Suche nach 
der Wahrheit” geht der Virologe Prof. 
Martin Haditsch den wesentlichen 
Fragen der Corona-Krise nach: Wie 
gehen andere Länder mit der Situa-
tion um und welche Strategien sind 
sinnvoll? Warum haben mehr als die 
Hälfte aller US-Bundesstaaten kaum 
noch Einschränkungen? Liegt das an 
der hohen Impfrate? Oder gibt es 
dort ein besseres Krisenmanagement? 
Sind Bedenken vor Impf-Nebenwir-
kungen berechtigt? Ist es sinnvoll, 
auch Kinder zu impfen?

Zu all diesen Fragen interviewt Prof. 
Haditsch weltweit führende Wissen-
schaftler und kritische Ärzte zu ihren 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus 
der Krise. 

Die Sendung ist in der Mediathek 
von SERVUS.TV abrufbar. 
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Wer in der Demokratie schläft, 
wacht in der Diktatur auf
Alles hängt mit allem zusammen. Um aus der Geschichte zu lernen, damit sie sich nicht wiederholt, ist es 
wichtig Zusammenhänge herzustellen, wie aus mehreren – scheinbar voneinander unabhängig existierenden – 
Ereignissen eine Strömung, eine „Bewegung“ werden kann, die eine Gesellschaft in ihr Unglück treibt. Eine 
solche „Bewegung“ waren zum Beispiel die Gegenkräfte, die zu Zeiten der Weimarer Republik die Gesellschaft 
spalteten und die Demokratie zu Fall brachten. Das Ergebnis war unfassbares Leid und millionenfacher Tod. 
Nichts deutet bisher darauf hin, dass sich die Geschichte heute analog der Entwicklung während der Weimarer 
Republik wiederholt. Die Demokratie wiegt sich in Sicherheit. Dennoch gibt es Ereignisse und Entwicklungen, 
die in Summe eine ähnliche Dynamik entfalten könnten, wenn die Gesellschaft nicht wach bleibt. Nein, es geht 
hier nicht um Verschwörungstheorien, sondern um Fakten.

Von Aman

Hochwasser und Corona haben bei vielen Menschen materielle und seelische Schäden hinterlassen – 
Frustration und Wut über unzureichende Hilfen können hier einen Rechtsruck der Gesellschaft verursachen.

War Corona das weltweit dominie-
rende Thema in den vergangenen 

eineinhalb Jahren, so scheint sich die öf-
fentliche Aufmerksamkeit wieder zurück 
auf die Bedrohung durch den Klimawan-
del zu richten. Dass durch das aktuelle 
Hochwasser viele Menschen gestorben 
sind oder verletzt wurden, ist schockie-
rend und neu. Das Zuhause oder die Exis-
tenzgrundlage zu verlieren, ist vielerorts in 
den Überschwemmungsgebieten die bit-

tere Realität. Hier will und muss der Staat 
schnell helfen, wenn aus dem Schock über 
den Verlust keine dauerhafte Emotion der 
Frustration und Depression werden soll. 
Neben den seelischen Schäden sind die 
materiellen Schäden an Haus und Hof, an 
Straßen, Brücken, Schienen und der Infra- 
struktur für Wasser und Strom immens 
und höher als je zuvor. Erste kritische 
Stimmen fragen nun, ob ein Wiederauf-
bau in gleicher Form in den durch Stark-

regen besonders gefährdeten Gebieten 
sinnvoll erscheint. Denn eines ist gewiss: 
Es gibt keine Garantie dafür, dass sich 
solch ein Ereignis an gleicher Stelle nicht 
wiederholt. Nur – wohin sollen die Men-
schen gehen, die dort seit Generationen 
siedeln? 
Angesichts der dramatischen Bilder, die 
uns zeitgleich aus Belgien, den Nieder-
landen, Österreich oder aus der Mil-
lionenstadt Zhengzhou in China – dort 
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allein sind 12 Millionen Menschen vom 
derzeitigen Hochwasser betroffen – er-
reichen, wächst auch hierzulande die 
Erkenntnis, dass sich extreme Wet-
terereignisse durch den Klimawandel 
häufen und an theoretisch jedem Ort 
stattfinden können. Zwar verbreiten 
die amtierende Bundesregierung und 
die Landesregierungen der betroffenen 
Bundesländer die Hoffnung, dass ein 
Wiederaufbau nicht am Geld scheitern 
werde. Deutschland ist schließlich ein 
reiches Land und könne dies finanziell 
stemmen. Doch aus der Richtung der 
Versicherungswirtschaft kommt über 
ihren Cheflobbyisten Jörg Asmussen, 
ehemaliger Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium und heute Haupt-
geschäftsführer des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirtschaft, 
die Ansage, dass man dann, wenn es 
nicht gelingt, die Erderwärmung unter 
zwei Grad zu halten, Naturgefahren in 
Zukunft nicht mehr versichern könne. 
Angesichts der prognostizierten Ver-
sicherungssumme von mindestens vier 
Milliarden Euro, die hiesige Versicherer 
für die Hochwasserschäden nun auszah-
len müssen, eine verständliche Haltung. 
Nur: Es bedeutet auch, dass in nicht allzu 
ferner Zukunft Hauseigentümer gänzlich 
ohne Versicherungsschutz vor Natur-
schadenereignissen dastehen werden. 

Der Weg in die Frustration
Wie soll es dann weitergehen? Wie lan-
ge kann der jetzt schon angeschlagene 
Staat – geschwächt durch die Bankenkrise 
2007, die Euro-Krise 2009 und die Coro-
nakrise – dann noch die Erwartungen der 
Bürger erfüllen, wenn Milliardenschäden 
aus Naturereignissen in Zukunft ohne die 
Versicherer aufgefangen werden müssen? 
Zudem soll der Staat die gewaltige Auf-
gabe mitfinanzieren, die Wirtschaft, die 
öffentliche Infrastruktur und den Wohn-
gebäudebestand in einem „New Green 
Deal“ klimaneutral umzubauen. Wie soll 
das mit den Wahlversprechen von FDP 
und CDU/CSU funktionieren, die bei ihrer 
Klientel punkten wollen, indem sie einer 
Steuererhöhung kategorisch eine Absage 
erteilen? Ist es nicht unseriös, von einem 
Kampf gegen den Klimawandel zu spre-
chen, aber die finanziellen Ressourcen hier-
für nicht bei denen mobilisieren zu wollen, 
die sie haben? Bei den Vermögenden, die 
in der Coronakrise allein einen Vermögens-
zuwachs von mehr als 500 Milliarden Euro 
zu verzeichnen hatten und aktuell über ein 
Gesamtvermögen von 6,738 Billionen Euro 
verfügen, während andere um ihre Exis-
tenzgrundlage kämpfen müssen. 
An Beispielen in der Geschichte kann man 
sehen, wie schnell aus der vergeblichen 
Hoffnung, einer scheinbar ausweglosen 
Situation entfliehen zu wollen, Wut, Frus-

tration, Resignation und gar Verbitterung 
werden kann. 

Posttraumatische Verbitterungsstörung
Die Posttraumatische Verbitterungsstö-
rung ist ein Gefühl, das mit der Überzeu-
gung einhergeht, unfair und ungerecht 
behandelt und zu kurz gekommen zu 
sein. Eine Verbitterung tritt ein nach He-
rabwürdigung, Demütigung oder einem 
Vertrauensbruch. Die Betroffenen wollen 
unbedingt das Geschehene ungeschehen 
machen und die Gerechtigkeit wiederher-
stellen. Sie sehen sich aber als Opfer und 
nicht in der Lage, das Ereignis oder seine 
Ursache zu bewältigen. Verbitterung kann 
zu sozialem Rückzug führen, begleitet von 
Suizidgedanken, Aggression, emotionaler 
Erregung bei Erinnerung an die Vergan-
genheit und Rachegedanken, einschließ-
lich Mordgedanken. 
Dr. Barbara Lieberei, Fachärztin für Psy-
chosomatische Medizin an der Heinrich-
Heine-Klinik in Potsdam, erklärt, dass der 
Auslöser für dieses Phänomen die deut-
sche Wiedervereinigung gewesen sei. „In 
den Jahren nach der Wende sind viele 
Menschen katastrophal gescheitert“. In 
der Folge tauchten in den psychiatrischen 
Kliniken immer mehr Menschen auf, die 
lange krankgeschrieben waren und eine 
Rente beanspruchten. Ein Forscherteam 
an der Berliner Charité um den Psychiater 
Prof. Dr. Michael Linden prägte daraufhin 
den Begriff der Posttraumatischen Ver-
bitterungsstörung. Rund zwei Prozent der 
Menschen in Deutschland, so eine Schät-
zung, sollen darunter leiden. Dass chro-
nisch verbitterte Menschen auch für ei-
nige politische Verwerfungen und soziale 
Unruhen sorgen können, zeigt sich in den 
USA. Die politische Karriere des Millionärs 
Donald Trump ist ein Beispiel dafür, wie es 
einem Populisten mit seinen Hasstiraden 
auf Gegner in Politik und Wirtschaft ge-
lingen konnte, Millionen von US-Bürgern 
hinter sich zu bringen, die sich von einer 
reichen und selbstgefälligen Elite in Wa-
shington im Stich gelassen fühlen. 

Die Inflationsgefahr wird heruntergespielt
Ein weiterer Fakt, der die Gesellschaft in 
ihrem Zusammenhalt sprengen könnte, ist 
die drohende Inflationsgefahr. Zwar wird 
immer wieder behauptet, so zu lesen vor 

Die weltweit bereitgestellten Corona- und Konjunkturhilfen in Billionenhöhe heizen die 
Geldentwertung an und sorgen für steigende Preise und Unzufriedenheit unter den Bürgern.
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ein paar Wochen in der Süddeutschen 
Zeitung, dass die Inflationsangst der 
Deutschen übertrieben sei. Im selben Ar-
tikel wird allerdings darauf hingewiesen, 
dass erst durch die große Inflation in den 
20er Jahren, in der viele kleine Leute ihre 
Altersrücklagen und Ersparnisse verloren 
hatten, der Boden für die Machtübernah-
me durch die Nationalsozialisten bereitet 
wurde. Die Bürger waren wütend auf „die 
da oben“, die ihnen nach Leseart der Na-
zis ihre Ersparnisse geraubt hatten. Die 
Nazis gaben sich als Rächer der Enteigne-
ten, ließen sich hinter den Kulissen aber 
von Anfang an vom Geldadel finanzieren. 
Was sehen wir heute? Vor kurzem sah es 
noch für den Normalbürger so aus, als wäre 
eine Inflation über der von der EZB gewoll-
ten Marke von zwei Prozent nicht existent. 
Tatsächlich aber befinden wir uns in einer 
Spirale der permanenten Geldentwertung 
jenseits der zwei Prozent. Festzumachen ist 
dies für viele sichtbar an den kontinuierlich 
steigenden Mieten. Dass die explodieren-
den Immobilienpreise eine Mietpreisexplo-
sion nach sich ziehen, ist logisch. Da stört 
jeglicher Mietendeckel, wenn der Eigen-
tümer noch eine Rendite für seine teuer 
erworbene Immobilie einfahren will. Als 
nächstes verdoppelten oder verdreifachten 
sich im Laufe des Frühjahres die Preise für 
Baumaterialien wie Bauholz, Kupfer, Sand 
und Zement. Aufgrund gestiegener Roh-
stoffkosten für die Lebensmittelindustrie 
und coronabedingte Lieferausfälle stiegen 
die Preise für Lebensmittel innerhalb eines 
Jahres um 25 Prozent. Laut der UN-Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
FAO sogar um 40 Prozent. Wer Barvermö-
gen besitzt und dies auf einem Bankkonto 
deponiert, muss nun bereits ab einem Be-
trag von 50.000,- Euro Negativzinsen, im 
Bankensprech jetzt „Verwahrgebühr“ ge-
nannt, in Höhe von 0,5 Prozent bezahlen. 
Und so weiter... und so weiter.... Es ist eine 
Frage des gesunden Menschenverstan-
des, zu verstehen, dass eine Erhöhung der 
Geldmenge, so wie es durch die weltweit 
bereitgestellten Corona- und Konjunktur-
hilfen in Billionenhöhe gerade geschieht, 
die Inflation anheizt. Die Werte, die diesem 
neuen Geld gegenüber stehen sollten, exis-
tieren nicht – oder noch nicht. Es ist eine 
Frage des Vertrauens in eine Währung, ob 
diese stabil bleibt oder nicht. Es muss nicht 

zwangsläufig zu einer Hyperinflation kom-
men, wenn diese zusätzlichen Finanzmittel 
sinnvoll, zum Beispiel in den klimagerech-
ten Umbau der Wirtschaft fließen, anstatt 
in der Spekulation zu verharren. 

Parteienfinanzierung von rechts
Ich kann mich noch gut an eine Einladung 
zu einem Berliner FDP-Ortsverbandstref-
fen erinnern. Es war während der Zeit der 
Eurokrise im Jahr 2009, in der die FDP in 
einer Koalition mit der CDU/CSU die Re-
gierung stellte. Der Redner war einer der 
Bundestagsabgeordneten der FDP-Frak-
tion. Er referierte über eine kommende 
Hyperinflation und die drohende Zah-
lungsunfähigkeit des Staates. Ich konnte 
es nicht fassen und fragte den Redner, 
ob er seine Aussage, der Staat würde 
demnächst pleite machen, ernst meinen 
würde. Er bejahte und zu meiner Ver-
wunderung schien dieses Thema die an-
wesenden Anzugträger nicht sonderlich 
aufzuregen. Im Gegenteil, man lachte und 
scherzte. Mein Nebensitzer beugte sich zu 
mir und erklärte mir mit leiser Stimme: 
„wissen Sie, die hier, die haben ihre Schäf-
chen schon längst im Trockenen.“ 
Die FDP trug in dieser Legislaturperiode 
den Spitznamen Mövenpick-Partei. Sie 
hatte zu Beginn ihres Regierungsmandats 
die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 
sieben Prozent für Hotelübernachtungen 
durchgesetzt. Es war offensichtlich, dass 
die FDP Klientelpolitik für die Mövenpick-
Hotelgruppe betrieb, die zu dieser Zeit 
August von Fink Junior gehörte. Der in der 
Schweiz lebende Milliardär Baron August 
von Fink wird schon länger als Geldgeber 
mit rechten Gruppierungen in ganz Euro-
pa in Verbindung gebracht. Sein Vater, 
August von Fink Senior, pflegte Kontakte 
zu Adolf Hitler und war einer der maßgeb-
lichen Finanziers eines Wahlfonds für die 
NSDAP. Er wurde 1933 nach der Macht-
ergreifung Mitglied der NSDAP. August 
von Fink Junior agiert im Geheimen und 
bedient sich eines lange nicht öffentlich in 
Erscheinung getretenen Strippenziehers 
namens Tom Rohrböck. Tom Rohrböck, 
der auch Königsmacher genannt wird, 
unterhält bereits ein gut geöltes Netzwerk 
zu 40 AfD-Abgeordneten im Bundestag 
und in Landtagen sowie zu Spitzenpoliti-
kern wie Alice Weidel und Björn Höcke.

Rechte Netzwerke
Tom Rohrböck steht ebenfalls in Verbin-
dung zu Steve Bannon, dem ehemaligen 
Chefstrategen von Donald Trump. Steve 
Bannon war Betreiber des rechtsgerichte-
ten Nachrichtenportals Breitbart und ver-
half Donald Trump zum Wahlsieg. Davor 
stand er auf der Gehaltsliste des ameri-
kanischen Milliardärs Robert Mercer, als 
es darum ging, über die Beeinflussung 
sozialer Netzwerke durch Datenanaly-
se und automatisierten Kurznachrichten 
Stimmung für den Brexit in Großbritan-
nien zu machen, was schließlich auch zum 
Erfolg führte. Bannon knüpft seinerseits 
ein rechtes Netzwerk in Europa und un-
terhält Kontakte zu Viktor Orban in Un-
garn und Le Pen in Frankreich. Bannons 
erklärtes Ziel ist es, das demokratische 
System zu schwächen und die EU zu zer-
schlagen („Brüssel wird zu Stalingrad“). 
Unter anderem traf Steve Bannon im Jahr 
2017 in Washington den damaligen par-
lamentarischen Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium und heutigen Gesund-
heitsminister Jens Spahn. Was die beiden 
miteinander besprochen haben, ist bis 
heute nicht bekannt. Steve Bannon äu-
ßerte sich nach Angaben des Tagesspiegel 
über Jens Spahn: „Ich möchte mich nicht 
in innenpolitische Dinge einmischen, aber 
ich denke, es gibt einige Leute im Umfeld 
von Merkel – Herrn Spahn und andere –, 
die sehr beeindruckend sind.“
Der Jurist Ude, 21 Jahre lang Oberbür-
germeister von München, äußert sich zur 
AfD: „Die AfD ist nicht die Alternative, 
sondern eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, 
dass die schlimmsten Fehler und Entglei-
sungen Europas im 20. Jahrhundert noch 
einmal wiederholt werden, mit allen ver-
heerenden Folgen für die Menschen die-
ses Kontinents  – und diesmal ohne die 
Ausrede, das habe man nicht kommen 
gesehen“

Anmerkung: 
Dieser Artikel entstand aus einer Begeg-
nung mit einer SEIN-Leserin. Sie sagte mir, 
dass sie es schier nicht erwarten könnte, 
die neueste Ausgabe der SEIN in ihren 
Händen zu halten. Nach der Lektüre der 
SEIN am Abend könne sie besonders gut 
schlafen. Na, dann gute Nacht. e
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Wir erleben sowohl in Deutschland als auch weltweit, wie menschliche Grundrechte beschnitten bzw. außer Kraft 
gesetzt werden oder wie die Berichterstattung in den großen Leitmedien sich den  politischen Direktiven unter-
ordnet, statt unabhängig und kritisch zu berichten. Jede Meinung, die  der Sichtweise von Politik und Regierung 
nicht entspricht, läuft dabei Gefahr, als Verschwörungstheorie abgetan zu werden –  und der jeweilige Vertreter 
dieser Meinung muss in einem Land, das das Recht auf freie Meinungsäußerung im Grundgesetz verankert hat, 
mit Konsequenzen im beruflichen wie persönlichen Bereich rechnen. Off-Guardian-Autor Tim Foyle hat sich  
Gedanken darüber  gemacht, was einen Menschen dazu bringt, den durchaus nachvollziehbaren Gedanken,  
dass sich einflussreiche Kreise verschwören, um egoistische Ziele zu verfolgen, grundsätzlich abzulehnen.

Warum sträuben sich ansonsten voll-
kommen intelligente, reflektierte 

und rational denkende Menschen gegen 
die Aussage, Soziopathen würden sich ver-
schwören, um sie zu manipulieren und zu 
täuschen? Und warum verteidigen sie die-
se unbegründete Position mit solcher Ve-

hemenz? Die Geschichte der Menschheit 
ist voller Machenschaften von Lügnern, 
Dieben, Tyrannen und Narzissten sowie 
voll von den sich daraus ergebenden ver-
heerenden Folgen. Auch in der heutigen 
Zeit gibt es viele Beweise für Korruption 
und außergewöhnliche Täuschungen. Wir 

wissen ohne Zweifel, dass viele Politiker 
lügen und ihre Verbindungen verbergen 
und dass zahlreiche Unternehmen routi-
nemäßig eine völlige Verachtung für mo-
ralische Normen an den Tag legen – wir 
wissen, dass Korruption uns umgibt.
Wir wissen auch, dass die Drehtüren zwi-

Die Psychologie der 
Verschwörungsleugner
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schen Unternehmen und Politik, das Lob-
bysystem, korrupte Aufsichtsbehörden so-
wie die Arbeit der Medien und Justiz nur 
sehr selten dazu führen, dass Fehlverhalten 
[im großen Stil]* gesühnt werden muss. 
Wir wissen, dass die Presse gelegentlich 
Lärm um diese Dinge macht, sie aber nie 
mit echtem Nachdruck verfolgt. Wir wis-
sen, dass in den Geheimdiensten und bei 
den Strafverfolgungsbehörden Fehlver-
halten in atemberaubendem Ausmaß an 
der Tagesordnung ist und dass auch hier 
nie Gerechtigkeit geübt wird. Wir wissen, 
dass immer wieder Regierungen die Rech-
te des Volkes ignorieren oder mit Füßen 
treten, dass sie das eigene Volk aktiv miss-
brauchen und misshandeln. Nichts davon 
ist wirklich umstritten.

Die bröckelnde Illusion verteidigen
Was genau ist es also, das die Verschwö-
rungsleugner mit solcher Inbrunst, Recht-
schaffenheit und Herablassung nicht an-
erkennen wollen? Warum verteidigen sie 
gegen alle Beweise geradezu höhnisch 
und verächtlich die bröckelnde Illusion, 
dass „die Großen und Guten” irgendwo 
da oben sitzen und alles im Griff haben, 
dass sie nur unser Bestes im Sinn haben, 
Skrupel besitzen sowie weise und aufrich-
tig sind? Warum verteidigen sie die brö-
ckelnde Illusion, dass die Presse dem Volk 
und der Wahrheit dient und nicht den 
Gaunern? Dass eine Ungerechtigkeit nach 
der anderen aus Fehlern und Versehen re-
sultiert, aber niemals aus Verschwörung?
Welcher vernünftige Mensch möchte 
freiwillig in einer solchen Fantasiewelt 
leben? Der Streitpunkt liegt hier nur in 
der Frage des Ausmaßes. Jemand, der 
wirklich neugierig auf die Pläne von – mit 
Macht ausgestatteten – Soziopathen ist, 
wird den Umfang seiner Neugier nicht 
auf ein Beispiel, auf einen Konzern oder 
eine Nation beschränken. Warum sollte er 
auch? Eine solche Person geht vernünfti-
gerweise davon aus, dass die Muster, die 
sich an einem Ort zeigen, wahrschein-
lich auch in der gesamten Nahrungskette 
der Macht zu finden sind. Doch der Ver-
schwörungsleugner besteht darauf, dass 
dies absurd ist.
Warum denkt er so? Es ist schmerzlich of-
fensichtlich, dass die pyramidalen gesell-
schaftlichen und rechtlichen Strukturen, 

die im Laufe der Menschheitsgeschichte 
entstanden sind, genau die Art von hier-
archischer Dominanz darstellen, die Sozio-
pathen begünstigen. Ein Mensch, der mit 
einer normalen und gesunden kooperati-
ven Denkweise operiert, hat wenig Nei-
gung, sich an den Kämpfen zu beteiligen, 
die notwendig sind, um eine unternehme-
rische oder politische Leiter zu erklimmen.

Monopoly: 
Das Spiel geht ums Gewinnen
Was also stellen sich die Verschwörungs-
leugner vor, dass die mindestens 70 Mil-
lionen Soziopathen auf dieser Welt den 
ganzen Tag tun? Die Soziopathen wurden 
in ein “Spiel” hineingeboren, in dem der 
ganze Reichtum und die Macht an der 
Spitze der Pyramide liegen, während die 
wirkungsvollsten Attribute zum “Gewin-
nen” des Spiels Rücksichtslosigkeit und 
Amoralität sind. Haben die Verschwö-
rungsleugner noch nie Monopoly ge-
spielt?
Soziopathen wählen ihre Weltsicht nicht 
bewusst, und sie sind einfach nicht in 
der Lage zu verstehen, warum normale 
Menschen sich selbst in einen schier un-
glaublichen Nachteil bringen, indem sie 
sich mit Gewissenhaftigkeit und Empathie 
einschränken.
Um in diesem Spiel zu gewinnen, muss 
der Soziopath nur öffentlich lügen, wäh-
rend er privat konspiriert. Was könnte ein-
facher sein? Sich weiterhin vorzustellen, 
dass die Welt, in der wir leben, nicht größ-
tenteils von dieser Dynamik angetrieben 
wird, grenzt im Jahr 2021 an rücksichts-
lose Naivität, ja, grenzt an Irrsinn. Woher 
kommt ein solch ungewollt destruktiver 
Impuls?
Das Kleinkind setzt ein angeborenes Ver-
trauen in die Menschen, mit denen es zu-
sammen ist – ein Vertrauen, das in den 
meisten Fällen gerechtfertigt ist. Anders 
könnte der Säugling nicht überleben. In 
einer vernünftigen und gesunden Gesell-
schaft würde sich dieser tiefe Instinkt zu-
sammen mit der Psyche weiterentwickeln. 
Während sich im Individuum das Selbst-
bewusstsein, die kognitiven und logischen 
Fähigkeiten und der Skeptizismus ent-
wickeln, würde dieser angeborene Ver-
trauensimpuls weiterhin als ein zentrales 
Bedürfnis der Psyche verstanden werden. 
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In solch einer idealen Gesellschaft würden 
kollektive Glaubenssysteme existieren, die 
darauf abzielen, diesen kindlichen Impuls 
bewusst weiterzuentwickeln, um dieses 
Vertrauen irgendwo bewusst zu platzie-
ren – in Werte und Überzeugungen von 
dauerhafter Bedeutung und dauerhaftem 
Wert für die Gesellschaft, das Individuum 
oder idealerweise für beide.

Eigenes Vertrauen entwickeln
Ehrfurcht und Respekt vor der Tradi-
tion, den Naturkräften, den Vorfah-
ren, vor der Vernunft, der Wahr-
heit, der Schönheit, der Freiheit, 
dem angeborenen Wert des 
Lebens oder dem Schöpfer-
geist aller Dinge könnten 
als gültige Ruhepunkte be-
trachtet werden, in die wir 
unser Vertrauen und unse-
ren Glauben bewusst setzen 
– ebenso wie diejenigen Ru-
hepunkte, die aus formali-
sierteren Glaubenssystemen 
abgeleitet sind.
Ungeachtet des jeweils indivi-
duellen Wegs, der eingeschlagen 
wird, um das eigene Vertrauen zu 
entwickeln, ist das Abgleichen des 
eigenen Bewusstseins und der eigenen 
Wahrnehmung mit diesem angeborenen 
Impuls von großer Wichtigkeit. Ich glau-
be, dass dies eine tiefe Verantwortung ist: 
ein reifes Vertrauen zu entwickeln und zu 
kultivieren – eine Verantwortung, der sich 
viele Menschen verständlicherweise nicht 
bewusst sind.
Was passiert aber nun, wenn es ein kind-
liches Bedürfnis in uns gibt, das sich nie 
über seine ursprüngliche Überlebens-
funktion hinaus entwickelt hat, nämlich 
denjenigen Menschen in unserer Umge-
bung zu vertrauen, die am mächtigsten, 
am meisten präsent und aktiv sind? Was 
passiert, wenn wir unsere eigene Psyche 
nie wirklich erforschen und nie tief hinter-
fragen, wem wir wirklich vertrauen und 
warum? Wenn unsere Motivation, etwas 
oder jemandem zu vertrauen, unhinter-
fragt bleibt? Was passiert, wenn die Philo-
sophie den Philosophen überlassen wird?
Ich glaube, dass die Antwort relativ simpel 
ist und dass der Beweis für dieses Phäno-
men und die Verwüstung, die es anrichtet, 

überall um uns herum zu finden ist: Bei 
vielen Menschen entwickelt sich der an-
geborene Impuls, der Mutter zu vertrau-
en, nie weiter, trifft nie auf sein Gegenge-
wicht der Vernunft (beziehungsweise des 
gereiften Vertrauens), um sich mit diesem 
auseinanderzusetzen, sondern bleibt für 
immer auf seiner ursprünglichen “Stan-
dardeinstellung” als Kind.

„Weltkindergarten“
Während das Wohlergehen der unreifen 
Psyche irgendwann nicht mehr von den 
Eltern abhängt, bleibt der mächtige und 
motivierende Grundgedanke, den ich be-
schrieben habe [die mächtigen Elternfi-
guren sind gut und es ist richtig und gibt 
Sicherheit, sich nach ihnen zu richten], 
intakt, unangefochten, unhinterfragt 
und unentwickelt. Und in einer Welt, in 
der Stabilität und Sicherheit nur noch 
eine ferne Erinnerung sind, bleiben diese 
Überlebensinstinkte, anstatt gut ausge-
prägt, reflektiert, relevant, anspruchsvoll 
und aktuell zu sein, im wahrsten Sinne 
des Wortes die Instinkte eines Babys. Man 
vertraut auf die größte, lauteste, präsen-
teste und unbestreitbarste Kraft, denn 
der Instinkt sagt, dass das eigene Über-
leben vom Vertrauen darin abhängt. Und 
in diesem großen “Weltkindergarten” ist 

die am sichtbarsten allgegenwärtige Kraft 
eben das Netzwerk jener Institutionen, die 
ohne Unterlass ein unverdientes Image 
aus Macht, Ruhe, Kompetenz, scheinbar 
aufrichtiger Besorgnis und Stabilität aus-
strahlen.
Meiner Ansicht nach ist dies der Grund, 
warum sich Verschwörungsleugner an die 
völlig unlogische Fantasie klammern – und 
sie gegebenenfalls aggressiv verteidigen 
–, dass oberhalb einer bestimmten, nicht 
definierten Ebene der gesellschaftlichen 

Hierarchie Korruption, Betrug, Bös-
artigkeit und Narzissmus einfach auf 

mysteriöse Weise verdampfen. 
Entgegen einer allgemein aner-

kannten Maxime klammern sie 
sich an die Fantasie, dass eine 
Person, je mächtiger sie ist,  
auch umso mehr Integrität 
an den Tag legen wird. Diese 
armen, verblendeten Seelen 
glauben im Wesentlichen, 
dass dort, wo persönliche Er-
fahrung und Vorwissen die 

Lücken in ihrer Weltsicht nicht 
ausfüllen können – wo gewis-

sermaßen eine verriegelte Tür ist 
–, Mami und Papi dahinterstehen 

und sich Gedanken darüber machen, 
wie sie am besten sicherstellen können, 

dass es ihrem kleinen Schatz für immer gut 
geht, so dass er glücklich und sicher ist.

Mami und Papi passen schon auf
Dies ist der Kern, die tröstliche Illusion an 
der Wurzel der Denkweise von Verschwö-
rungsleugnern. Es ist das verfallene Fun-
dament, auf dem sie eine turmhohe Burg 
der Rechtfertigung errichten, von der aus 
sie all diejenigen, die die Dinge anders se-
hen, verhöhnen und verspotten.
Das erklärt obendrein, warum der Ver-
schwörungsleugner jede Andeutung an-
greifen wird, dass der betreuende [Eltern]
Archetyp nicht mehr vorhanden ist – ja, 
dass hinter der verriegelten Tür stattdes-
sen vielleicht Soziopathen warten, die 
uns alle mit äußerster Verachtung behan-
deln oder uns völlig missachten. Der Ver-
schwörungsleugner wird jede derartige 
Andeutung so vehement attackieren, als 
ob sein Überleben davon abhinge – was, 
gemäß dem Zustand seiner unbewussten 
und sich unsicher fühlenden Psyche – in 
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A L E XA N D RA  SO RG E N I C H T

Ich bin Intuitionstrainerin, Energiearbeiterin, Unternehmerin, Autorin und Filmemacherin.

Menschen dabei zu unterstützen, ihre Seelenkommunikation frei wahrzunehmen und 

ihren ureigenen Weg zu fi nden und zu gehen – das ist meine Berufung, mein Sein. 

Und mein Angebot an Dich. 

www.intuitionstraining.org

D U  M Ö C H T EST  D E I N  E I G E N ES 

P OT E N T I A L  K E N N E N  U N D  L E B E N ?

Die Intuition ist Ausdruck deines höchsten Selbst, 

deiner Seele. Sie kommuniziert immer auf der Ebene 

von bedingungsloser Freiheit. Die Frage ist: nimmst 

du sie wahr? Und wenn ja, wie klar empfängst du ihre 

Informationen?

L E R N E  U N S E R E  M E T H O D E , 

DAS  I N T U I T I O N ST RA I N I N G ,  K E N N E N !

Unsere Methode erlaubt dir, deine spirituelle Auto-

nomie und Schöpferkraft unverfälscht wahrzunehmen 

und e� ektiv einzusetzen. 

Online-Kennenlernevent mit Training: 
19. August 2021, 18:00–19:30 Uhr

Start Intuition Einstieg: 26. August 2021

I N ST I T U T  F Ü R  I N T U I T I O N ST RA I N I N G

Das Institut für Intuitionstraining (IFI) wurde von Alexandra Sorgenicht 2007 

in Köln gegründet. Die IFI Quest ist die lebenslange Reise zum Werden im SEIN.

Wir bieten Basistrainings, klassische Ausbildungen, Retreats, Workshops und 

Intensivkurse für u.a. Coaches, Therapeut/innen, Führungskräfte und Lehrer/

innen an.

Online-Kennenlernevent „Intu Sync“ exklusiv für Coaches und Therapeut/innen: 
10. August 2021, 19:00–20:30 Uhr

Start „Intu Sync“ für Coaches und Therapeut/innen:  28. August 2021

KONTAKT & ANMELDUNG

+49.221.34660627
mail@intuitionstraining.org
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gewisser Weise tatsächlich so ist. Das Ge-
fühl des Wohlbefindens, der Sicherheit, 
des Komforts, sogar von Zukunft über-
haupt haben Verschwörungsleugner voll-
ständig – und völlig unbewusst – in diese 
Fantasie investiert, dass die Verantwort-
lichen wie Politiker und Wirtschaftsbos-
se „gute Menschen“ sind. Der Säugling 
in ihnen ist nie gereift. Und weil sie sich 
dessen nicht bewusst sind – wirklich be-
wusst ist ihnen meist nur die Besorgnis um 
ihre persönliche Sicherheit –, werden sie 
jede Bedrohung dieses unbewussten, aber 
gleichwohl zentralen Aspekts ihres Welt-
bilds auf das Heftigste angreifen.
Der ermüdend häufige Refrain der Ver-
schwörungsleugner lautet: “Eine so gro-
ße Verschwörung kann es nicht geben.“ 
Die einfache Erwiderung an solche selbst-
ernannten Experten für Verschwörungen 
lautet offensichtlich: 
“Wie groß?“
Die größten “medizi-
nischen” Konzerne der 
Welt können beispiels-
weise jahrzehntelang die 
Beilegung von Gerichts-
prozessen als bloße Ge-
schäftskosten behandeln 
– für Verbrechen, die 
von der Unterdrückung 
unerwünschter Test-
ergebnisse über mehrfa-
che Morde infolge nicht 
deklarierter Tests bis hin 
zu gigantischen Umwelt-
verbrechen reichen. Regierungen führen 
die abscheulichsten und undenkbarsten 
verbrecherischen “Experimente” an der 
eigenen Bevölkerung durch, ohne dass 
dies Konsequenzen hat. Politiker lügen 
uns gewohnheitsmäßig ins Gesicht – ohne 
Konsequenzen. 

Der große Selbstbetrug
Und so weiter und so fort. An welchem 
Punkt genau wird eine Verschwörung so 
groß, dass “sie” einfach nicht mehr damit 
durchkommen, und warum? Ich vermute, 
dies ist der Punkt, an dem die kognitiven 
Fähigkeiten der Verschwörungsleugner 
nachlassen und ihr unbewusster Überle-
bensinstinkt einsetzt. Der Punkt, an dem 
der Intellekt von der Tragweite der Ereig-
nisse überwältigt wird und der Instinkt 

sich in einen vertrauten, tröstlichen Glau-
ben zurückzieht, den man seit dem ers-
ten Moment kennt und kultiviert, als die 
eigenen Lippen die Brustwarze fanden: Es 
ist der Glaube, dass sich jemand anderes 
um alles kümmert – dass dort, wo uns 
die Welt unbekannt wird, eine mächtige 
und wohlwollende menschliche Autori-
tät existiert, in die wir nur bedingungslos 
unser Vertrauen setzen müssen, um ewige 
emotionale Sicherheit zu erlangen. Diese 
gefährliche Wahnvorstellung könnte der 
zentrale Faktor sein, der die physische Si-
cherheit und die Zukunft der Menschheit 
in die Hände von Soziopathen legt.
An alle, die die Angewohnheit haben, 
Menschen, die fragend, forschend und 
skeptisch sind, einfach als Aluhut-tragen-
de, paranoide, die Wissenschaft verleug-
nende Trump-Anhänger abzutun, möchte 

ich die folgenden Fragen richten: Woran 
glauben Sie? In was haben Sie Ihren Glau-
ben gesetzt und warum? Wie kommt es, 
dass Sie – während niemand mehr den Re-
gierungen Vertrauen schenkt –  scheinbar 
aufstrebenden globalen Organisationen 
einfach vertrauen? Wie rational ist das?
Wenn Sie solchen Organisationen Ihr Ver-
trauen schenken, bedenken Sie, dass die-
se Organisationen, so außerordentlich gut 
sie sich auch präsentieren, im modernen 
globalen Zeitalter einfach größere Ma-
nifestationen kleinerer lokaler Versionen 
sind, von denen wir wissen, dass wir ihnen 
nicht trauen können. Sie sind nicht unse-
re Eltern und sie zeigen keine Loyalität 
gegenüber humanitären Werten. Es gibt 
keinen Grund, irgendeinem von ihnen den 
geringsten Glauben zu schenken.

Wenn Sie keinen bewussten Glauben ent-
wickelt haben oder nie tiefgründig hinter-
fragt haben, warum Sie so glauben, wie 
Sie es tun, mag ein solches Misstrauen 
menschenfeindlich erscheinen, aber in 
Wahrheit ist es das Gegenteil. Diese Orga-
nisationen haben Ihr Vertrauen mit nichts 
anderem als PR-Geld und Hochglanzlü-
gen verdient. Die wahre Macht liegt, wie 
immer, beim Volk.

Macht korrumpiert
Es gibt einen Grund, warum Buddhisten 
nachdrücklich dazu raten, das eigene Ver-
trauen in den Dharma oder das Natur-
gesetz des Lebens zu setzen und nicht in 
Personen, und dass ähnliche Sprüche auch 
in anderen Glaubenssystemen üblich sind. 
Denn: Macht korrumpiert. Und möglicher-
weise ist in der heutigen Welt unange-

brachtes und unbegrün-
detes Vertrauen eine der 
größten Energiequellen 
für Macht.
Massive kriminelle Ver-
schwörungen existieren. 
Die Beweislage dafür ist 
überwältigend. Das Aus-
maß der Verschwörun-
gen, die derzeit im Gan-
ge sind, ist freilich nicht 
bekannt, aber es gibt 
keinen Grund, sich vor-
zustellen, dass im neuen 
globalen Zeitalter das 
soziopathische Streben 

nach Macht oder der Besitz der Ressour-
cen, die für den Weg zur Macht benötigt 
werden, abnimmt. Sicherlich nicht, solan-
ge [kritische und] abweichende Gedanken 
von Meinungswächtern und Verschwö-
rungsleugnern verhöhnt und zensiert 
werden – von Leuten also, die durch ihre 
unerbittlichen Angriffe auf diejenigen, die 
ein Licht auf Missstände werfen wollen, 
in Wirklichkeit direkt mit der soziopathi-
schen Agenda zusammenarbeiten.
Es liegt in der dringenden Verantwortung 
eines jeden menschlichen Wesens, sozio-
pathische Agenden aufzudecken, wo im-
mer sie existieren – und niemals diejenigen 
anzugreifen, die versuchen, dies zu tun.
Es ist heute mehr denn je an der Zeit, 
Kindisches und kindliche Impulse beisei-
tezulegen und als Erwachsene aufzuste-
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Ausbildung Familienaufstellung - 
Zwei Jahre Wachsen und Lernen 
Wir laden dich ein, dich auf einen Einweihungsweg zu begeben 
und bei dieser Aus- und Weiterbildung Familienaufstellung - 
Integrative Systemische Therapie mit  dabei zu sein.

Echten Kontakt erfahren… Ankommen bei dir selbst… deine 
Herzenswärme strahlen lassen… deine Kraft leben… dich ver-
bunden und getragen wissen… 
Im Mittelpunkt dieser zwei Jahre stehen die wunderbaren und 
vielfältigen Möglichkeiten von Aufstellungen. 
Du erlebst anhand eigener Themen und den Themen anderer 
Teilnehmer das heilsame Spektrum dieser Arbeit. Diese Erfah-
rungen laden dich ein innerlich zu reifen und in tiefen Kontakt 
mit dir, deiner Seele und deinen Ahnen zu kommen. Von hier 
aus kannst du dich dem Mensch-Sein mit allen Möglichkeiten an 
tiefer Liebe zu dir und der Welt öffnen und Versöhnendes und 
Heilendes erfahren.
Durch Partnerarbeit und in Kleingruppen erfährst du die Anwen-
dung der vielfältigen Möglichkeiten von Aufstellungen und lernst 
verantwortungsvoll damit umzugehen. 
Um das Heilungsspektrum zu erweitern, verbinden wir die Auf-
stellungsarbeit mit wirksamen Möglichkeiten der Traumatherapie 
und Magnetfeldheilung.
Eine besondere Ergänzung ist Aqua-Release®-Healing. Im kör-
perwarmen Wasser gehalten zu werden oder selbst jemanden zu 
halten ist eine tiefe Erfahrung. Losgelassen und gehalten können 
seelische Wunden heilen, vorgeburtliche Erfahrungen auftau-
chen und du kannst dich sich und getragen fühlen. 
Die Geburt, als erste Erfahrung auf der Welt, prägt lebensläng-
lich. Um mit Urvertrauen ins Leben gehen zu können, gehen wir 
noch einmal zurück von der Empfängnis bis zur Zeit deiner Ge-
burt und fügen Heilsames hinzu. 
Von einem erfahrenen Leitungsteam begleitet erfährst du mehr 
darüber, wer du bist und wie du Heilendes auf den Weg bringen 
kannst. Du lernst aus Verletzungen und Schicksalsschlägen Kraft 
zu schöpfen um deinen Weg zu gehen und andere Menschen auf 
ihrem Weg therapeutisch und menschlich zu begleiten. 

Alfred Ramoda Austermann Diplompsychologe, 
Heilpraktiker, anerkannter Lehrtherapeut für 
Systemaufstellungen 

Bettina Austermann Diplomsozialpädagogin, 
Heilpraktikerin für Psych., anerkannte 
Lehrtherapeutin für Systemaufstellungen

Beginn: 17. - 19.12.2021 (Entscheidungsseminar) 
Infoabende: jew. 20 Uhr im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7D 
Mi 15.09., Do 7.10. Mo 8.11., Do 2.12., 

IFOSYS-Institut, www.ifosys.de, 
mail@ifosys.de, Tel.: 030 - 69 81 80 71

Tim Foyle ist ein Engländer, der Katzen, Natur, Musik, Essen, 
Menschlichkeit und Wahrheit liebt. Sie können seinen Schriften auf 
https://reportingforbeauty.substack.com und auf Twitter folgen: @
timfoyl

Der Artikel erschien auf Englisch bereits am 12.03.2021 auf off-
guardian.org (https://off-guardian.org/2021/03/12/on-the-psy-
chology-of-the-conspiracy-denier)

Übersetzung: Bastian Barucker, 
info@wildnisschule-waldkauz.de
https://blog.bastian-barucker.de/ueber-die-psychologie-des-ver-
schwoerungsleugners/ 
https://bastian-barucker.de/

Weitere Gründe, Verschwörungsleugner zu sein:

Dieser Aufsatz hat sich auf das konzentriert, was ich für 
den tiefsten psychologischen Antrieb der Verschwörungs-
leugnung halte. Es gibt sicherlich noch andere Antriebe, 
wie etwa: 

• der Wunsch, akzeptiert zu werden;

• die Vermeidung von Wissen über und die Auseinander-
setzung mit dem inneren und äußeren Schatten; 

• die Bewahrung eines positiven und gerechten Selbst-
bildes; 

• eine verallgemeinerte Version des „Flying Monkey”-
Phänomens [Als Flying Monkeys werden Personen 
bezeichnet, die sich als die verlängerten Arme von 
Narzissten betätigen, indem sie diesen helfen, Dritte zu 
schädigen], bei dem eine eigennützige und bösartige 
Menge sich selbst zu schützen trachtet, indem sie sich 
um den Tyrannen schart; 

• die subtile, unbewusste Übernahme der soziopathi-
schen Weltsicht (z. B. “die Menschheit ist der Virus”); 

• Empörungssucht/Überlegenheitskomplex/Statusspiele; 

• ein verkümmerter oder wenig ehrgeiziger Intellekt, der 
seine Bestätigung in der Aufrechterhaltung des Status 
quo findet; 

• der dissoziative Schutzmechanismus der Vorstellung, 
dass Verbrechen und Schrecken, die wiederholt zu 
unseren Lebzeiten begangen werden, irgendwie nicht 
jetzt, nicht “hier”, passieren; 

• und ganz einfach die altmodische Faulheit und Feig-
heit. 

Meine Vermutung ist, dass alle diese Faktoren bis zu 
einem gewissen Grad auf dem Fundament der Haupt-
ursache aufbauen, die ich hier skizziert habe.

*Der Inhalt eckiger Klammern ist von der Redaktion zum besseren Verständnis 
hinzugefügt worden.

hen, um die Zukunft der tatsächlichen Kinder zu schützen, 
die keine andere Wahl haben, als uns ihr Leben anzuver-
trauen. e
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Nichts im Leben, in unserer Welt pola-
rer Gegensätze, hat nur eine dunkle, 

negative Seite. Die Herausforderung be-
steht allerdings darin, die lichtvolle Seite 
zu erkennen und in unser Leben zu brin-
gen! Dies gilt auch für die Erfahrung „Co-
rona“, die sich urplötzlich massiv in unser 
Alltagsleben gedrängt hat und von vielen 
als Schock empfunden wurde. Und dann 
auch oft zu einer Schockstarre wurde, in 
der nichts mehr möglich schien. In der uns 
die Hoffnung auf eine unbeschwerte Zu-
kunft immer mehr abhanden kam. 
Dabei werden leicht all die Chancen und 
Entwicklungspotenziale übersehen, die 
gerade in Krisenzeiten verstärkt sichtbar 
werden. Wir Menschen sind kraftvolle 
Wesen – mit allem ausgestattet, um mit 

solchen und anderen Herausforderungen 
des Lebens kreativ und erfolgreich umzu-
gehen. Und es ist unser Recht, ja geradezu 
unsere Verpflichtung, nach Lebensweisen 
zu suchen, die das Beste in uns Menschen, 
unsere wahre Natur, fördern! Die uns von 
Jahrtausende alten Fesseln befreien und 
der in uns schlummernden Schöpferkraft 
Flügel verleihen. Die Frage ist: Was sind 
tragfähige Visionen, die unserem Mensch-
sein – und gleichzeitig auch der Natur, von 
der wir ein Teil sind – gerecht werden? 

Die Ausgangslage: 
Uneinsichtigkeit und Zerstörung
In unserer Gesellschaft beten wir nach wie 
vor den Fetisch grenzenlosen Wachstums 
an – mit Fortschritt und Rückschritt im sel-

ben Paket. Wir alle kennen den Hype um 
das Bruttosozialprodukt – jedes Zehntel 
Prozent an Zuwachs wird als Erfolg dar-
gestellt. Ganz gleich, ob dieses Wachstum 
auch mehr Lebensqualität und Glück für 
uns Menschen bedeutet. Denn auch die 
Produktion von Kriegswaffen ist Teil dieses 
Wachstums – genauso wie der Wiederauf-
bau nach zerstörerischen Kriegen und Kon-
flikten. Ebenso auch die Herstellung von 
Produkten, die im besseren Fall oft über-
flüssig sind, während sie im schlechteren 
Fall sogar unsere Gesundheit und Lebens-
qualität beeinträchtigen können. Wenn 
dann, wie im Fall ungesunder Lebensmittel, 
die sogenannten Zivilisationskrankheiten 
entstehen, steht schon die „Gesundheits-
industrie“ bereit. Deren unaufhörliches 
Wachstum speist sich zum großen Teil aus 
der Reparatur von Schäden, die bei be-
wussterem Hinschauen – beispielsweise 
auf unsere Essgewohnheiten und die Art, 
wie unsere „Lebensmittel“ erzeugt wer-
den – vermieden werden könnten. Gleiches 
gilt – das weiß heute jedes Kind – für die 
Ausbeutung unserer natürlichen Ressour-
cen. So trägt beispielsweise die Abholzung 
der Regenwälder ebenso zum Wachstum 
bei wie die Reparatur all der Schäden, die 
aus solchen Umweltsünden entstehen. 
Die Liste schädigenden Wachstums lässt 
sich beliebig weiter fortsetzen. Doch sol-

Krise als Chance – Ein kraftvoller 
Neuanfang nach Corona
Wie wir uns bewusst verbinden und gemeinsam in unsere Schöpferkraft finden
Von Victor Rollhausen
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Entdecke  
spirituelle 
Freiheit
»Was ist spirituelle Freiheit? 
Spirituelle Freiheit ist ein Hin-
einwachsen in einen größeren 
göttlichen Zustand: Sich der 
Gegenwart Gottes bewusster 
zu werden.«

Sri Harold Klemp

Wünscht du spirituelle Freiheit? 
Möchtest du dir bewusst wer-
den, dass du Seele bist, ein un-
sterbliches, göttliches Wesen? 

Die Seele existiert, weil Gott 
sie liebt. Unser Leben ist ein 
Training, um immer besser zu 
lernen, Liebe zu schenken und 
anzunehmen. Das Licht und 
der Ton Gottes sind die beiden 
Aspekte des Heiligen Geistes. 
Sie wahrzunehmen, öffnet das 
Tor zu göttlicher Liebe. 

Mit Hilfe der Spirituellen Übun-
gen von ECK (Heiliger Geist) 
kannst du Licht und Ton Gottes 
erfahren. Eine dieser Übungen 
ist, einfach HU (ausgesprochen 
hju), einen uralten, heiligen Na-
men für Gott zu singen. 

Eckankar hilft jedem Einzelnen, 
seinen individuellen Weg zu 
spiritueller Freiheit zu finden. 

Veranstaltungen finden 
derzeit nur Online statt
(Zoom, Telefon).

Information: 
E-Mail: berlin@eckankar.de 
oder www.eckankar.de

che Auflistungen menschlicher 
Selbstzerstörungstendenzen 
wären höchst deprimierend, 
gäbe es nicht gleichzeitig auch 
tragfähige Lösungen. Und die 
gibt es. Als Rahmen für inneres 
und äußeres Wachstum möch-
te ich hier die Vision eines 
Netzwerks, das aus drei Berei-
chen besteht, grob skizzieren.

Wie funktioniert 
das Netzwerk?
Die Funktionsweise dieses 
Netzwerks ist einfach. Auf 
den drei großen Ebenen des 
Netzwerks geht es um alle 
Lebensbereiche, die wir auch 
aus bestehenden Gesellschaf-
ten kennen: 
1. den wirtschaftlichen Be-
reich, in dem Dienstleistun-
gen und Produkte aller Art 
hergestellt und vertrieben 
werden, 
2. die Ebene der in allen 
Ländern und Systemen be-
stehenden politischen Ent-
scheidungsinstanzen, die sich 
vor allem durch die Art ihrer 
Legitimation unterscheiden – 
wobei demokratisch organi-
sierte Staatswesen allgemein 
als die bisher am weitesten 
entwickelte Form der Teilnah-
me der Bürger an den Ent-
scheidungen gelten. 
3. die individuelle Ausdrucks-
ebene der Menschen in den 
verschiedensten Lebensberei-
chen – von der Beziehungs-
form über den Beruf bis zu 
Hobbys –, deren mehr oder 
weniger freiheitliche Gestal-
tung von Gesellschaft zu Ge-
sellschaft stark variiert.

Die zentrale Ebene des Netz-
werks (wird der 2. Ebene zu-
gerechnet) besteht aus Stif-
tungen, die eine vermittelnde 
Funktion zwischen dem wirt-
schaftlichen Bereich (1. Ebe-
ne) und den sogenannten 
Villages (3. Ebene, ökologisch 

und spirituell inspirierte Ge-
meinschaften, siehe unten) 
innehaben. Das Netzwerk ist 
in allen Ländern, in denen es 
entstehen wird, in die jewei-
lige politische, rechtliche und 
steuerliche Grundverfassung 
eingebettet und übt insofern 
keine Entscheidungen aus, 
die über den eigenen Netz-
werk-Bereich hinausgehen. 
Vielmehr sind die Stiftungen 
für die sinnvolle Verteilung 
der materiellen und ideellen 
Ressourcen an die Menschen 
und Institutionen verant-
wortlich, die sich dem Ver-
bund angeschlossen haben. 
Ebenso sorgt die Stiftungs-
ebene für die Funktionsfä-
higkeit der dem Netzwerk 
zugrunde liegenden Vision. 
Zu den Aufgaben dieser 
Stiftungsebene gehört auch 
die Organisation und Um-
setzung all jener basisdemo-
kratisch legitimierten Ent-
scheidungen, die das ganze 
Netzwerk betreffen. 
Die Erzeugung des materiel-
len Flusses im Netzwerk ist 
eine zentrale Aufgabe der 
ersten Ebene von ganzheit-
lichen Firmen und Dienstleis-
tern, von Freiberuflern jegli-
cher Art. Dieser ersten Ebene 
wirtschaftlicher Aktivitäten 
steht als ergänzender Pol die 
dritte Ebene der sogenannten 
Villages gegenüber. Das sind 
sozial, kulturell, ökologisch, 

gesundheitlich und spirituell 
inspirierte Gemeinschaften 
von Menschen, die ihr Leben 
als einen ganzheitlichen Ent-
wicklungsprozess begreifen. 
Während es auf der wirt-
schaftlichen Ebene primär um 
die Versorgung und das Er-
zeugen äußeren Wohlstands 
und Wachstums geht, stehen 
in diesen Gemeinschaften 
innere Entwicklung und Po-
tenzialentfaltung im Vorder-
grund. Und das in Respekt 
und kreativem Austausch 
mit den anderen Mitgliedern 
und der „Welt draußen“. 
Solche Gemeinschaften der 
unterschiedlichsten Art gibt 
es bereits – als einige Beispiele 
seien Tamera in Portugal, Da-
manhur in Italien oder auch 
das ZEGG bei Berlin genannt.
Was im Netzwerk jedoch an-
ders ist: Hier sind solche Villa-
ge-Gemeinschaften, die sich 
übrigens bei Eignung auch 
im städtischen Umfeld bilden 
können, nicht auf sich allein 
gestellt. Dazu tragen die sich 
kraftvoll ergänzenden Ebenen 
des Netzwerks bei, jede auf 
ihre Weise und mit ihren Stär-
ken. So fließt ein Prozent aller 
Umsätze der Firmen und Frei-
berufler der ersten Ebene in 
die Stiftungen. Dort werden 
diese materiellen Ressour-
cen in qualitativ hochwertige 
Leistungen für alle Mitglieder 
umgewandelt.
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Wie realistisch ist der Erfolg dieses 
Entfaltungsnetzwerks?
Da eine Vision aus dem Geistigen kommt, 
ist es zunächst immer eine offene Frage, 
ob die Zeit bereits reif für ihre Umset-
zung ist und sie interessierten Menschen 
genügend klare Vorteile aufzeigen kann. 
Entscheidend ist, welche Offenheit und 

innere Bereitschaft für Veränderungen 
Menschen spüren. 
Nun ist es ganz natürlich, dass Menschen 
Zukunftsvisionen scheuen, wenn unklar 
ist, wie sie sich umsetzen lassen. Dann 
hält man lieber am Bekannten fest, auch 
wenn es unbefriedigend ist, wenn die 
eigenen Potenziale nicht wirklich zur Gel-
tung kommen. Hier bietet das Netzwerk 
einen entscheidenden Vorteil: Es kann im 
Kleinen beginnen, sobald sich Menschen 
zusammentun, um Stiftungen oder Villa-
ges zu gründen bzw. mit einer schon be-
stehenden oder einer neu zu gründenden 
Firma in das Netzwerk eintreten. So kann 
sich das Netzwerk mit seinen drei Ebenen 
Schritt für Schritt entwickeln, nach und 
nach in allen Ländern, in denen diese Visi-
on bekannt wird und auf Resonanz stößt. 
Die Ideenwelt des Netzwerks entfaltet 

sich in drei Büchern auf 970 Seiten. Sie 
ist nicht gegen irgendetwas oder irgend-
jemanden gerichtet und bietet eine Fülle 
konkreter und praktischer Ideen und Pro-
jekte, wie wir zum Gedeihen unserer Welt 
beitragen können. Dabei kommen die 
ganzheitlichen Leistungen und Produkte 
nicht nur den anderen Verbund-Mitglie-
dern zugute – sie richten sich vielmehr an 
alle Interessenten, die ihre authentischen 
Bedürfnisse in menschen- und umweltge-
rechter Weise befriedigen wollen. e

Das Entstehen des Netzwerks
Nachdem erst vor wenigen Monaten die drei Bücher erschienen sind, ist vor kur-
zem noch ein Kondensat aus 25 Seiten dazugekommen. Das ist ein idealer Einstieg 
in die Vision. Auf www.earth-oasis-netzwerk.de gibt es diese kompakte Einführung 
als PDF kostenlos zum Runterladen oder in zwei Hördateien von jeweils etwa 30 
Minuten zum Anhören. Für alle Leser dieses Artikels gibt es einen Rabattcode über 
10 Euro, wodurch das Set der drei Bücher statt 44 nur 34 Euro kostet.
Weitere Schritte ergeben sich, sobald mehr Menschen von der Netzwerk-Vision 
erfahren. Dies ist ein organischer Prozess. Wenn dieses Netzwerk entsteht, dann 
wird es ein herrschaftsfreier Raum, der aus vielen gleichberechtigten, autonomen 
Einheiten besteht. Es wird einerseits entwickelt und zusammengehalten durch die 
Kraft und Klarheit der zugrunde liegenden Vision, andererseits durch Engagement 
und Leidenschaft der Menschen, die den Wert eines solchen Zusammenschlusses 
für unsere heutige Welt erkennen.

Die Vision
 · Wir Menschen sind entwicklungs-

fähige Wesen. Von unseren Anlagen 
her sind wir jeweils einzigartige Indi-
viduen aus Geist und Seele, mit dem 
Wunderwerk des menschlichen Kör-
pers, mit einem überaus effizienten 
Verstand und einem Bewusstsein, das 
all die daraus entstehenden Möglich-
keiten integrieren kann. Angesichts all 
dieser uns geschenkten Gaben haben 
wir nicht nur alles Potenzial, sondern 
sogar die Verpflichtung, zur Krone 
der Schöpfung heranzureifen, statt zu 
ihrem Zerstörer zu werden.

 · Dieser Weg der Bewusstwerdung er-
fordert die Übernahme der Verant-
wortung für den eigenen Lebensweg. 
Dies wiederum setzt voraus, dass wir 
unsere eigene Natur erkennen. Selbst-
erkenntnis, innere Ganzwerdung und 
Erwachen in unser wahres Sein wer-
den so zu entscheidenden Werten im 
Netzwerk.

 · Das Wachstum dieser inneren Quali-
täten wird zunehmend auch ein qua-
litativ hochwertiges äußeres Wachs-
tum hervorbringen. Innere Fülle, 
Schönheit und Schöpferkraft werden 
so zum Impulsgeber für eine friedlich 
gedeihende Welt.
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Victor 
Rollhausen 
ist Visionär 
aus Leiden-
schaft. 
In seinen 
Beratungen 
für ganzheitliche 
Firmen, Gründer und Freiberufler liegt ihm 
besonders am Herzen, dass Menschen 
ihren Gaben entsprechend ihre persön-
liche Lebens- und Seelenmission finden. Im 
Dezember 1995 wurde für ihn erstmals die 
Netzwerk-Vision sichtbar. Seitdem wurde sie 
immer „runder“ und vollständiger. Jetzt, 25 
Jahre später, manifestiert sie sich in diesen 
drei Büchern – als von Herzen kommende 
Einladung für alle Menschen, die „Innen“ 
und „Außen“ zu einer kraftvollen neuen 
Realität formen wollen.  
www.earth-oasis-netzwerk.de
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Die bamboo-Yogalehrerausbildung bie-
tet Dir ein tiefes Erleben und Erlernen 
von Hatha Yoga, das Dich zu einem au-
thentischen und selbständigen Yogaleh-

rer macht. Unsere Mission ist 
es, Dir die Basis mitzugeben, 
gekonnt mit Freundlichkeit, 
Sicherheit und Integrität zu 
lehren und dabei Deine eige-
ne Intelligenz, Dein eigenes 
Selbst und Deine eigene Na-
tur zu nutzen und so weiter 
zu entwickeln, dass Du lernst, 
anatomisch und energetisch 
wertvoll zu unterrichten bzw. 

zu praktizieren. 
Der Unterricht an den 10 Ausbildungs-
wochenenden ist praxisnah, mit theoreti-
scher,  anatomischer und philosophischer 

Tiefe versehen, um Dir einen ganzheitli-
chen Weg zum Verständnis Deines Yogas 
zu vermitteln, welcher Dir als ein stabiles, 
kompetentes und professionelles Funda-
ment dienen wird. 
Dein Lehrerteam verfügt über tiefgreifen-
des Fachwissen der Praxis und Philosophie 
des Yoga, der Pranayamas und Asanas, 
des Stundenaufbaues und der Anatomie. 
Nach der Ausbildung hast du die Mög-
lichkeit, in unserer New teacher Class dein 
erlerntes Wissen in einem geschützten 
Rahmen weiter anzuwenden und zu ent-
wickeln und das 200 Std. Teacher Training 
zu absolvieren. 

Für Yogalehrer und Menschen, die sich 
mehr Austausch und Herzenswärme in 
Unterricht und Leben wünschen. Wir 
möchten dir Bhakti Yoga – den Yoga des 
Herzen und der Hingabe in all seinen Fa-
cetten, in Theorie und Praxis näher brin-
gen um es erfahr- und spürbar zu machen, 
so dass du es durch das Erlernen diverser 
Ansätze und Techniken, aber ganz be-
sonders auch durch deine innere Quelle, 
die wir in der Ausbildung stärken, auch an 
andere weitergeben kannst. Unsere hoch-

karätigen Dozenten werden all ihre Hin-
gabe und ihr Wissen an Dich weitergeben, 
um diese Ausbildung zu einem ganz wun-
derbaren und tiefen Erlebnis werden zu 
lassen und dich mit einem großen Paket 
ausstatten, dass du für deinen Unterricht 
und natürlich auch für deine eigene Yo-
gapraxis und dein Leben nutzen kannst. 
Instrumente spielen und Noten lesen ist 
keine Voraussetzung ☺ wir wollen dich so 
wie du bist: wunderbar!

300 Stunden Yogalehrerausbildung bei bamboo yoga ab September 2021
10 bereichernde Wochenenden mit unserem bewährten Dozententeam 

200 Stunden Teacher Training bei bamboo yoga ab November 2021
8 vertiefende Wochenenden mit Fachdozenten 

200 Stunden Bhakti-Yogalehrerausbildung bei bamboo yoga ab November 2021 
8 Wochenenden voller Liebe, Musik und Hingabe mit Sundaram, Aleah & Jess, Govinda, Annemarie, 
Miroslav Großer, Joanna Kupnicka sowie FlorAmor & Danilo von Mantra Tribe 

Wir vertiefen das Wissen u.a. in den Be-
reichen Yin Yoga, Vinyasa Yoga, Faszien-
Rücken-Anatomie, Kinder & Teenieyoga, 
Yoga mit Handicaps sowie Yoga unter 
dem Gesichtspunkt der Spiraldynamik 
und bereiten euch inhaltlich  auf den Be-
ruf Yogalehrer vor. Alle Themen werden 

von Dozenten mit entsprechender Fach-
expertise gelehrt. Nach erfolgreicher 
Absolvierung von insg. 500 Std. ist eine 
Zulassung der Kranklenkassen für Präven-
tionskurse möglich.

Ausbildungen bei bamboo yoga in Berlin-Karlshorst - in unseren ruhigen 
und natürlichen Räumen zu fairen Preisen und in überschaubaren Gruppen. 
Termine und Preise findest du auf unserer Homepage: www.bamboo-yoga.de
Kostenlose Übernachtung und Ratenzahlung möglich. 
Wir beraten dich gern und finden für jedes Problem eine Lösung! 
Ruf uns gern an oder komm vorbei!

www.bamboo-yoga.de, Tel.: 030/95602020, bamboo yoga II, Dönhoffstr 24, 10318 Berlin
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Mit kosmischer Harmonie leicht  
und schmerzfrei raus aus der Angst

Die Monochord- Klangmassage nach Johannes Baehr
Von Frank Jaksch

Angst lähmt, insbesondere den Ver-
stand. Klares Denken, wie soll das 

funktionieren, wenn der Mensch in seiner 
Angst gefangen ist? Die Gedanken dre-
hen sich im Kreise, es gibt kaum ein Ent-
rinnen, erst recht nicht, wenn diese Angst 
täglich neu gefüttert wird, wie wir es seit 
15 Monaten erleben. Es ist die Urangst 
vor dem Tod, mit der wir es augenblicklich 
zu tun haben. Sicher war diese Form der 
Angst schon vor Corona da, doch noch 
nie war sie derart offensichtlich und weit 
verbreitet. Als ob das noch nicht reichen 
würde, gesellen sich nun auch Existenz-
ängste hinzu, sogar die Angst vor Ver-

knappung, Mangel und Hunger, weiter 
angeheizt durch politisch motivierte Spiel-
figuren und Institutionen.
Angst ist eine Illusion. Doch sagen Sie das 
einmal jemandem, dem die eiskalte Hand 
der Angst gerade die Kehle abschnürt! 
Für Menschen, die von Angst und Pa-
nik geplagt werden, ist diese absolut real 
und hat natürlich auch sehr reale Folgen, 
die wirklich keine Freude bereiten. Es ist 
beinahe unmöglich, ohne professionelle 
Unterstützung aus dieser Angst heraus-
zukommen. Und um eine solche profes-
sionelle Unterstützung handelt es sich bei 
der Klangmassage nach Johannes Baehr.

Mit Klang das Licht der 
Liebe wirken lassen
Als ich vor gut einem Jahr nach Witzen-
hausen in den Klangraum kam, konnte ich 
nicht einmal erahnen, welch ein riesiger 
Schatz dort auf meine Entdeckung war-
tete. Als Heilpraktiker, der auch psycho-
therapeutisch tätig ist, hatte ich im Lau-
fe meines Lebens sehr viele interessante 
und durchaus erfolgreiche Wege aus der 
Angst kennenlernen dürfen. Doch das, 
was mir Johannes Baehr vorstellte und 
womit ich mich die folgenden 12 Monate 
intensiv beschäftigte – was ich nicht vor-
habe jemals in meinem Leben wieder zu 
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ändern –,  stellt alles bisher Erlernte und 
Praktizierte in den Schatten, ist mit nichts 
zu vergleichen und so ziemlich das Wun-
derbarste, was ich je erleben durfte.
Der Begriff „Klangmassage“ ist sicher vie-
len Lesern bekannt durch Peter Hess, der 
seit mehr als 30 Jahren die therapeutische 
Arbeit mit Klangschalen in die europäische 
Welt trägt. Doch die Unterschiede zur 
Klangmassage nach Johannes Baehr sind 
riesig. Anstelle von Klangschalen arbeitet 
Baehr mit dem Monochord. Dabei handelt 
es sich um ein Saiteninstrument mit einem 
rechteckigen Klangkörper aus Holz, über 
den zwischen 22 und 24 Stahlsaiten ge-
spannt sind. Monochorde verschiedenster 
Länge kommen zum Einsatz, von 80 cm bis 
hin zum „langen Johannes“, einem Instru-
ment von 2,6 Metern Länge, das die tiefs-
ten Töne hervorbringen kann. Das Erstaun-
liche und zunächst etwas Verwirrende ist: 
Alle Saiten sind auf ein und denselben Ton 
gestimmt. Ein und derselbe Ton auf allen 
Saiten, das klingt irgendwie langweilig, war 
damals mein erster Gedanke, doch ich soll-
te eines Besseren belehrt werden.

Zum Bespielen wird das Monochord auf 
den Körper des Klienten aufgelegt, so 
dass nicht nur die Töne durch die vier 
Schallübertragungssysteme des mensch-
lichen Körpers – Weichteil-, Knochen- 
und Nervenschall sowie das Gehör selbst 
– wahrgenommen werden, sondern auch 
die dabei entstehenden, sich einfach nur 
traumhaft anfühlenden Vibrationen, die 
das Instrument dabei verursacht. Noch 
sehr viel bequemer und intensiver lässt 
sich diese Klang- und Vibrationserfahrung 
innerhalb der eigens entwickelten Klang-
schaukel erleben, an der bis zu vier Mono-
chorde angebracht sind. 

Obertonreihen, die zum All-Einen führen
Im Oktober 2020 begann ich die Ausbil-
dung bei Johannes und seinem Ausbilder-
team, die sich über fünf Wochenenden 
über einen Zeitraum von zehn Wochen 
erstreckte. Gleich vorweg möchte ich sa-
gen: Die Menschen, die ich beim Beginn 
der Ausbildung kennenlernen durfte, wa-
ren nicht mehr die gleichen, als sie  nach 
zehn Wochen ihr Ausbildungszertifikat in 

den Händen hielten. Jeder von ihnen – und 
ich schließe mich definitiv mit ein – brachte 
seine eigenen Themen mit, zumeist uralte 
Traumata und Ängste, und durchweg alle 
strahlten vor Glück und Freude, brauchten 
sie doch „ihre Themen“ nicht wieder mit 
nach Hause zu nehmen, denn sie waren 
aufgelöst!
Woran liegt das? Was ist das Geheim-
nis der Monochord-Klangmassage nach 
Johannes Baehr? Warum wirkt sie der-
maßen überwältigend positiv? Um die-
se Fragen zu beantworten, tauchen wir 
nun ein klein wenig ein in das Mysterium 
Klang. Joachim-Ernst Behrendt beschrieb 
es eindrucksvoll in seinem Werk „Die Welt 
ist Klang – Nada Brahma“. Alles, was ist, 
verursacht einen Klang, denn alles, was 
ist, schwingt, ist ständig in Bewegung. 
Durch die Eigendrehung von Mutter Erde 
erzeugt auch sie selbst einen Klang, der 
sich anders anhört als der der Sonne, des 
Mondes, der Venus oder des Mars.
Also hat auch der Mensch als schwingen-
des Wesen seinen ganz eigenen Klang. Jo-
hannes vergleicht den Menschen gern mit 

erhaltet auch das Hintergrund-
wissen zur leidenschaftlichen

Es werden nicht nur Schamanen-Trommeln gebaut, sondern Ihr

Arbeit mit der Schamanen-Trommel. Nutze Ihr Potenzial
und ihre Unterstützung in Deinem Leben oder der Arbeit
mit Anderen.

Ist der Funke übergesprungen und Du bist begeistert von
der Idee? Dann informiere Dich jetzt zu den Inhalten der
Workshops, den Terminen usw. auf meiner Internetseite.

Sage JA! und lasse Dir in meinem Trommelbau Workshop zei-
gen, wie erstaunlich einfach es ist, Dir eine ganz individuell
auf Dich abgestimmte Ritual- und Therapietrommel zu bauen.

In den Workshops erkläre und zeige ich Gruppen von maximal
4 Teilnehmer*innen, wie man sich eine eigene Schamanen-
Trommel baut. Steigt gemeinsam auf und wählt Euren spiritu-
ellen Weg.

Trommelbau Workshops 2021
„Die Schamanentrommel“

WWW.BRIE-SCHAMANIN.DE
Brigitte Herrmann-von Contzen

Praxis für schamanische Heilarbeit - Seelen- und Wegbegleiterin
Bundesallee 45A, 10715 Berlin / Tel.: 030-30604651
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einem Instrument, das Töne erzeugt – und 
wenn der Mensch nicht in seiner Mitte ist, 
wenn er gesundheitliche Herausforderun-
gen zu meistern hat, egal ob körperliche, 
seelische oder geistige, dann ist „sein 
Instrument“ ganz einfach verstimmt. Die 
Aufgabe der Klangmassage nach Johan-
nes Baehr ist es demnach, das ganzheit-
liche Instrument Mensch wieder in seine 
richtige und gut klingende Stimmung zu 
bringen. Und das funktioniert! Ich habe es 
selbst erlebt und an vielen Menschen mit-
erleben dürfen.
Wie ist das zu erklären? Kommen wir zu-
rück zu den 22 bis 24 Saiten, die allesamt 
auf den gleichen Ton gestimmt sind. Bei 
Anwendung der richtigen Spieltechnik, 
die ich während der Ausbildung erlernen 

durfte, entstehen an mathematisch erre-
chenbaren Stellen – keine Sorge, niemand 
muss rechnen – über den eigentlich ge-
spielten Ton hinaus ganze Obertonreihen, 
die man zum Teil ebenfalls hören kann, 
die aber weit über den hörbaren Fre-
quenzbereich des menschlichen Ohres hi-
nausgehen, sozusagen bis ins Unendliche, 
bis hin zum Ursprung oder dem All-Einen, 
was den Frequenzbereich des Lichts mit 
einschließt. Diese wundervollen Obertöne 
werden von vielen Menschen beschrieben 
als Engelsposaunen oder Engelschöre (es 
kommt auf den jeweiligen Ton an), und 
ich bin sicher, viele von Ihnen werden 
nachvollziehen können, wie beglückt die 
Menschen nach solch einer intensiven Er-
fahrung dem Leben begegnen. Stellen Sie 
sich einen Menschen vor, der im Sterben 
liegt und fürchterliche Angst davor hat. 
Wie wird es ihm gehen, wenn er voll Ver-
trauen und Beglückung die Posaunen der 
Engel hören kann? So ist es auch kein 
Wunder, dass die Klangmassage nach Jo-
hannes Baehr immer öfter auch in Hospi-
zen und Seniorenheimen eingesetzt wird.

Der Ton macht die Musik
Das zweite Geheimnis ist ein noch sehr viel 
bedeutenderes. Seit 30 Jahren forscht Jo-
hannes Baehr an der Wirkung spezifischer 
Töne unserer Tonleiter auf den Menschen, 
Halbtöne eingeschlossen, ebenso die ver-
schiedenen Oktaven. Wir haben es also 
grundsätzlich mit zwölf Tönen und – be-
dingt durch die Größen- bzw- Längen-
unterschiede der Monochorde (je länger, 
desto tiefer die Oktave) – mit einer Band-
breite von vier Oktaven zu tun. Wenn 
man so will, mit 48 verschiedenen Tönen, 

die zur Auswahl stehen für eine individu-
elle, auf das Thema des „Geliebten“ – wie 
Johannes seine Klienten nennt – zuge-
schnittene Klangmassage.
Johannes hat durch seine Forschungsar-
beit herausgefunden, dass jeder einzelne 
Ton anders auf den Menschen wirkt. Und 
der wichtigste Ton in unserer derzeitigen 
Lebenssituation ist danach eindeutig das 
A. Johannes sagt dazu: „Der Ton A trägt 
das Licht der Liebe in sich. Die allermeis-
ten Menschen, die jetzt unter Ängsten lei-
den, würde ich wahrscheinlich mit einem 
A als Hauptton oder Arbeitston bespielen. 
Dies wird in beinahe allen Fällen zu einer 
absoluten Tiefenentspannung führen. Das 
A öffnet aber auch das Herz, sprengt Ver-
härtungen und bringt uns wieder in das 
Vertrauen für uns selbst und unsere Mit-
menschen. Nach der Klangmassage fühlt 
man sich wie tief in sich ruhend, in sich 
sicherer und deutlich mehr bei sich selbst. 
Das A bringt uns in das Vertrauen und öff-
net unser Herz für uns selbst und unsere 
Mitmenschen. Das A trägt das Licht der 
Liebe in sich, es ist öffnend und nicht ver-
schließend. Angst bringt uns immer dazu, 
dass wir uns verschließen, trennen, be-
schützen wollen. Bei den Klängen geht 
es um pure kosmische Ordnung – und sie 
wirkt auf dasjenige Thema, das am nächs-
ten an der Oberfläche liegt, zuerst. Es ist 
eine aus sich selbst heraus intelligente 
Methode, weil unsere Schöpfung eben in-
telligent ist. Als Folge einer solchen Klang-
massage kann sich der Bespielte in univer-
seller Harmonie wiederfinden.“
Klingt diese Aussage nicht wunder- und 
verheißungsvoll? Die Klangmassage nach 
Johannes Baehr ist ein wunderbares Mit-
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tel, um den Menschen in der jetzigen, 
chaotischen, ständig Angst machenden 
Lebenssituation, der wir alle ausgesetzt 
sind, zu helfen, sich von seinen Ängsten 
zu befreien, ganz ohne Schmerz, ganz 
ohne die Aussicht auf einen ewig dauern-
den Weg heraus aus der Angst.
Die Klangmassage nach Johannes Baehr 
kann für sich allein als Behandlung in An-
spruch genommen werden, doch ist sie 
gleichfalls ein wunderbares Instrument 
zur Unterstützung beinahe jeder Thera-
pie, von einfacher Schmerzbehandlung 
bis hin zur Unterstützung der Heilung 
bei Krebsleiden und eben der Ablösung 
von Angst und Traumata. Sie kann da-
rüber hinaus auch eingesetzt werden in 
der Sonderpädagogik, um schwer beein-
trächtigten Menschen Linderung ihres 
Leidens zu verschaffen, bei Unruhe und 
Autoaggression, bei Autismus, Migrä-
ne und anderen Spannungsschmerzen, 
bei Frauenbeschwerden, aber auch bei 
Schlaflosigkeit, Demenz und in der Psy-
chosomatik.
Eine Klangmassage nach Johannes Ba-
ehr ist allerdings nicht nur da, um etwas 
loswerden, also zum Beispiel Angst, ein 
Trauma oder Schmerzen, sondern auch, 
um etwas zu bekommen, zum Beispiel ein 
besonderes Erlebnis wie eine neue, tief-
gehende spirituelle Erfahrung. Johannes 
berichtet sogar von Fällen, in denen der 
Klient eine wirkliche Astralreise unternom-
men hat, also abgelöst von seinem Körper 
(bis auf den berühmten silbernen Faden) 
einen Trip ins Universum gemacht hat. 
Dies kann so unglaublich verzückend sein, 

dass der Klient am 
liebsten dort bleiben 
würde, doch das geht 
natürlich nicht. Keine 
Sorge: Bisher sind alle 
Menschen, die eine 
solch spektakuläre 
Reise unternehmen 
durften, selig wieder 
zurückgekommen.
Fassen wir zusam-
men: jeder Mensch 
ist gleichsam ein Ins-
trument, das entwe-
der richtig oder falsch 
gestimmt ist. Die 
Klangmassage nach 

Johannes Baehr bringt den Menschen 
wieder zurück in seine Grundstimmung 
und löst energetische Blockaden, so dass 
die Energie wieder frei fließen kann. Der 
Mensch fühlt sich wieder verbunden mit 
dem Göttlichen, mit Mutter Erde, mit dem 
All-Einen und mit sich selbst.  e

Heilpraktiker Frank 
Jaksch arbeitet in seiner 
Praxis (Tel.: 0151- 624 
757 98 ) seit vielen 
Jahren mit Frequenzen 
und Schwingungen, 
wobei alles mit der 
Energetisierung und Vi-
talisierung von Wasser 
begann. Acht Monate 
lang hat er im Klang-

raum Witzenhausen gelebt, um intensive 
Erfahrungen mit der von Johannes Baehr 
entwickelten Klangmassage zu machen, 
und jetzt schreibt er das erste Buch über die 
Klangmassage nach Johannes Baehr.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Artikels sind beinahe alle Mitglieder des 
Klangraum e.V. auf diversen Festivals unter-
wegs – wie zum Beispiel dem Free Spirit und 
dem New Healing – und daher nur bedingt 
erreichbar. 
Der nächste Ausbildungszyklus beginnt am 
Wochenende des 24.- 26. September 2021. 
Wer sich über die Klangmassage nach Jo-
hannes Baehr informieren möchte, schreibt 
deshalb bitte eine Email an frank@klang-
raum.online, sehr gern unter Angabe der 
eigenen Telefonnummer, Rückruf garantiert. 
Weitere Infos finden Sie unter 
https://www.klangraum.online.

Wer wissen möchte, wie Klangmassagen 
nach Johannes Baehr aussehen und wie sie 
sich anhören: einfach auf Youtube „Klang-
raum Witzenhausen“ eingeben, und mehre-
re Videos stehen zur Auswahl.
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Der Glauben an die 
heilende Kraft der Engel
Eine wahre Geschichte der Hoffnung

Von Inaara Rosenmaier

Mein Weg mit den Engeln begann 
an einem Freitag vor fast fünfund-

dreißig Jahren, als ich zur Hochzeit meiner 
Schwester in meine Heimat, die Steier-
mark, reisen wollte. Ich lebte damals in 
Landshut, es war ab da eine lange Stre-
cke, so um die viereinhalb Stunden, und 
ich fuhr gesund und munter los. Doch 
schon nach kurzer Zeit begann mein lin-
ker Fußknöchel zu schmerzen, es wurde 
immer schlimmer und ich konnte kaum 
noch die Kupplung betätigen.
Nachdem ich deshalb fast auf jemand 
aufgefahren wäre, unterbrach ich meine 
Reise und fuhr zu Freunden, deren Haus 
glücklicherweise auf dem Weg lag. Diese 
brachten mich zum Notarzt, da ich mitt-
lerweile rasende Schmerzen im Knöchel 
verspürte und kaum mehr laufen konnte. 
Der Arzt verabreichte mir krampflösende 
Spritzen, die jedoch keine Wirkung zeig-
ten. Der Arzt war ratlos und meinte, er 
könne sich das auch nicht erklären, aber 
Autofahren dürfe ich so auf keinen Fall 

mehr. Ich konnte bei meinen Freunden 
übernachten und ging traurig und ärger-
lich ins Bett. In der Hoffnung, am nächs-
ten Morgen wieder fahrtüchtig zu sein, 
stellte ich mir den Wecker auf fünf Uhr.
Mitten in der Nacht wachte ich plötz-
lich durch ein gleißend helles Licht auf 
und erschrak zutiefst, als ich eine große 
leuchtende Gestalt am Ende des Zimmers 
wahrnahm. Ich zog mir die Decke über 
den Kopf und hoffte, dass der Spuk gleich 
vorüber sei … Als ich nach einer gefühlten 
Ewigkeit mit Herzklopfen wieder unter 
der Decke rauslugte, sah ich, dass es ein 
Engel war, der nun zu mir ans Bett trat 
und mir sanft die Hand aufs Herz legte.
In diesem Augenblick wurde es ganz still 
in mir und ein tiefer, nie gekannter innerer 
Frieden erfasste mich. Ich hörte oder spür-
te die Worte „Alles ist gut“ und schlief tief 
und fest  ein …
Als der Wecker klingelte, erinnerte ich 
mich an nichts mehr. Voller Freude stell-
te ich fest, dass die Schmerzen in meinem 
Knöchel verschwunden waren und ich 
wieder gut laufen konnte. Glücklich trat 
ich meine Fahrt an und freute mich, dass 

ich doch noch an der Hochzeit teilnehmen 
konnte.

Von den Engeln gerettet
Nach einiger Zeit auf der Autobahn wurde 
im Radio über eine Massenkarambolage 
am Vortag beim Chiemsee berichtet, bei 
der es Tote und Schwerverletzte gab. Das 
war genau zur gleichen Zeit und an der 
Stelle, an der ich am Vortag langgefah-
ren wäre. Mein ganzer Körper begann zu 
zittern und ich musste am Pannenstreifen 
halten, da ich von einem Weinkrampf ge-
schüttelt wurde… ich konnte nicht mehr 
weiterfahren … in diesem Augenblick er-
innerte ich mich plötzlich an den Engel 
in der Nacht und es wurde mir klar, dass 
mein schmerzender Knöchel mir womög-
lich das Leben gerettet hatte …
Bis dahin hatte ich nicht an Engel ge-
glaubt, doch durch diese Begegnung be-
gann sich mein Leben zu verändern. Ich 
merkte, wie ich immer sensitiver wurde 
und manche Dinge einfach wusste…  das 
hat mir manchmal durchaus Angst ge-
macht.
Es hat dann noch eine lange Zeit gedau-
ert, bis ich durch die Engel meinen Seelen-
weg gefunden habe.
Erst musste mein altes Leben zusammen-
brechen und ich durch ein „Tal der Dun-
kelheit“ gehen, bevor ich bereit war, alles 
loszulassen und meinen Seelenauftrag 
anzunehmen. Jahre intensiver Schulun-
gen folgten. Jetzt weiß ich: Ich bin hier, 
um Mutter Erde und all ihren Wesen zu 
dienen – als Lichtpriesterin, Heilerin und 
spirituelle Lehrerin, von den Engeln ge-
führt und geleitet.

Nur noch drei Monate zu leben
Jahre später hielt ich einen Vortrag zum 
Thema „Erlebe die heilende Kraft der En-
gel“ an der Volkshochschule Freising. Es 
ist immer sehr schön anzuschauen, wie 
sich die Gesichter der Teilnehmer während 
des dabei stattfindenden Engel-Channe-
lings entspannen und verändern.
Maria saß mir gegenüber, ich konnte ih-
ren Schmerz und Kummer fast körperlich 
spüren und auch, wie ihre Hoffnung und 
ihre Skepsis miteinander kämpften. Doch 
am Ende hatten ihre Augen zu strahlen 
begonnen.
Sie kam später zu mir und meinte, es sei 
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so schön, so hoffnungsspendende Worte 
und Geschichten zu hören. "Doch bei mir 
hilft wohl nichts mehr, die Ärzte haben 
mich aufgegeben, ich habe Krebs im End-
stadium und noch höchstens drei Monate 
zu leben. Können Sie mir helfen?"
Bei diesen Worten wurde mir ganz anders 
und ich hörte mich sagen: “Ich kann Ihnen 
sicher nicht helfen, doch wenn es der En-
gel und Gottes Wille ist, dann versuchen 
wir es." Maria kam zu einem Heil-Chan-
neling zu mir und ich erschrak zutiefst, 
als ich nach einer langen und intensiven 
Sitzung die Worte der Engel aussprechen 
sollte: „Ich lade Sie auf meine Engel-Aus-
bildungs-Reise nach Ägypten ein, wo ich 
in zwei Wochen mit einer Gruppe hinflie-
ge.“ Ich konnte und wollte dieses nicht 
aussprechen, kamen in mir doch gleich 
große Ängste hoch und Gedanken wie: 
"Wenn Maria auf dieser Reise stirbt, wird 
man dich dafür verantwortlich machen; 
das ist viel zu gefährlich und risikobehaf-
tet; lass die Finger davon …“ und Ähn-
liches." Doch meine Engel gaben nicht 
nach und baten mich, ihnen zu vertrauen 
und es auszusprechen.
Nach einem inneren Kampf gab ich nach 
und sagte ihr: „Die Engel möchten, dass 
ich Sie zu meiner Engelsreise nach Ägyp-
ten mitnehme, doch ich habe Angst. Soll-
te sich die Prophezeiung der Ärzte erfül-
len und Sie sterben dort, könnte ich damit 
meine Existenz aufs Spiel setzen."

Reise in die Heilung
Maria war aufgeregt und traurig, aber sie 
verstand meine Bedenken. Nach einer lan-
gen und intensiven Umarmung ging sie. 
Zwei Tage später kam Maria zusammen 
mit ihrem Mann und einem Schriftstück in 
den Händen zu mir in mein Heilzentrum 
Atlantis. Darauf stand, dass sie sich bei-
de des Risikos voll bewusst seien und sie 
mich im Falle eines Falles von aller Schuld 
freisprechen würden. Damit war ich ein-
verstanden und die gemeinsame Reise 
konnte beginnen.
Wir hatten in Ägypten ein wunderschönes 
Hotel, direkt am Strand am Roten Meer. 
Es waren intensive Tage, wo jeden Tag 
durch Heil-Channelings, Rückführungen 
in vergangene Leben, Transformations-
arbeit und Karmaauflösungen Seelenheil-
ungen stattfanden.

Am dritten Tag ba-
ten die Engel mich, 
ein Schiff zu mieten, 
um zum Sonnenauf-
gang auf einer Insel 
ein Lichtritual abzu-
halten, und im An-
schluss sollte dort 
jeder aus der Gruppe 
ein ganz persönliches 
Hei lungs-Mandala 
malen. Es war heiß 
und nicht wirklich 
schön auf dieser Insel, 
es gab keinen Schat-
ten und wir saßen 
im Sand und erfüll-
ten den „Engelauf-
trag“. Es entstanden 
wunderschöne, völlig 
unterschiedliche Hei-
lungsbilder dabei, auf 
die wir unsere Chan-
nelkristalle legten, die 
die Energie der Bilder 
übernahmen. Am 
Abend tranken wir 
Rotwein und tanzten.

Das Wunder
In dieser Nacht hatte Maria einen seltsa-
men Traum, der mehr einer Vision ähnel-
te. Sie träumte, sie wäre wieder auf dieser 
Insel, und Erzengel Michael stand groß 
und mächtig vor ihr. Er fragte Maria, ob 
sie bereit sei, ihre Krankheit, ihren Krebs 
loszulassen? Sie war tief berührt und ant-
wortete: "Ja, ich bin bereit.“
Daraufhin hat Michael ein zirka einen Me-
ter tiefes Loch gegraben und Maria auf-
gefordert, ihm den Krebs zu übergeben, 
was sie ganz bewusst tat. Michael nahm 
ihn und hat ihn im Loch vergraben und 
es wieder zugeschüttet."Glaubst du jetzt, 
dass du gesund bist?", fragte er. Maria 
spürte in sich hinein und schüttelte den 
Kopf: "Nein, das Loch ist nicht tief ge-
nug", meinte sie. So begann Michael ein 
tieferes Loch zu graben – an die zwei Me-
ter – und fragte dann erneut: "Glaubst du 
es jetzt?"
Maria verneinte abermals und sagte, es 
müsste mindestens drei Meter tief sein 
und Michael müsste zehn Tage darauf ste-
hen bleiben. Dann würde sie es glauben!

Erzengel Michael vergrub den Krebs ein 
drittes Mal und versprach, zehn Tage da-
rauf stehenzubleiben. Er segnete Maria ... 
Dann wachte Maria auf und verspürte 
ein großes Glücksgefühl. Sie erzählte ihre 
Traum-Vision der Gruppe und wir waren 
alle sehr berührt. Zwei Tage nach unserer 
Rückkehr hatte Maria wieder einen Unter-
suchungstermin. Die Ärzte waren völlig 
außer sich: Maria war gesund – es konnte 
kein Krebs mehr diagnostiziert werden!!!
Und so glaube ich an Wunder, da ich viele 
davon im Laufe der Jahre miterleben durf-
te! So wie dieses hier.  e
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Von Dr. Rosina Sonnenschmidt

Ich möchte mit einer Begebenheit begin-
nen: 1978 stand ich ratlos in Mirzapur 

(Nordindien) vor einem Rattentempel, in 
dem jeden Tag die Armen, „Unreinen“ 
(Parias)  ein wenig von ihrer kargen Nah-
rung den dort lebenden, kaninchengroßen 
Gangesratten opferten. Mirzapur ist be-
rühmt für die großen Teppichmanufaktu-
ren, in denen an den Webstühlen Männer, 
Frauen und Kinder bis zur Erschöpfung 
arbeiten. Mirzapur gehört zum Gebiet 
der häufigsten Pestepidemien bis in unse-
re Zeit hinein. Da ich eine Feldforschung 
über religiöse Gesänge in den verschiede-
nen Kasten betrieb, wollte ich verstehen, 
wie man auf die verrückte Idee kommen 
kann, Ratten zu füttern und ihnen gar 
einen Tempel zu widmen, wo doch ge-
nügend Müll auf den Straßen und Gassen 
liegt, um Millionen Ratten zu ernähren. 
Die Erklärung war sehr aufschlussreich:
„Die nachtaktiven Ratten zeigen sich nur 
dann am Tag, wenn die Menschen gegen 

die  Naturgesetze durch Habgier, Neid 
und Geiz verstoßen. Dann bricht die Pest 
aus und die Menschen lernen wieder, die 
göttliche Ordnung zu achten. Wir geben 
den Ratten wertvolle Nahrung, um sie zu 
beschwichtigen und ihnen mitzuteilen, 
dass wir uns bemühen, gute Menschen zu 
sein.“ 
Das sagten mir Analphabeten am Rande 
der indischen Gesellschaftsschicht – Men-
schen, die bis heute nicht wissen, dass der 
Rattenfloh den Menschen infiziert und 
nicht die Ratte selbst! Für mich war das 
„Gold wert“, um im Rahmen meiner Stu-
dien in Ethnologie und Kulturgeschichte, 
später als Therapeutin, das Wesen der Seu-
chen zu verstehen. Warum? Weil  es immer 
Epidemien gab, auch Pandemien, denen 
interessanterweise – modern formuliert 
– ein Paradigmenwechsel folgte. Da man 
eine weitere Pandemie verhindern wollte, 
forschte man natürlich nach dem Grund. 
Im Abendland suchte man die Ursache für 

die Pandemie nicht primär im kollektiven 
Bewusstsein und Verhalten der Menschen 
(wie das, so das obige Beispiel, viele Inder 
machen), sondern hielt nach einer äußeren 
Art Feind Ausschau, der der Verursacher 
sein musste. Die Pest im 14. Jh. hielt man in 
diesem Sinne für eine Gottesstrafe, im Fal-
le der Syphilis im 16. Jh. wurden die Spa-
nier als die Schuldigen ausgemacht. Erst ab 
dem frühen 18. Jh. wird die Suche nach der 
epidemischen Ursache differenzierter und 
mündete im Abendland in eine dreigleisige 
Entwicklung. 

Der Kampf gegen Mikroben
Eine der drei Medizinrichtungen entstand 
dank der Mikrobiologie, indem man Mik-
roben bzw. Krankheitserreger unter dem 
Mikroskop sichtbar machen konnte. Der 
Chemiker und Physiker Louis Pasteur 
(1822-1895) griff diese Forschungsrich-
tung auf und legte den Grundstein für 
den Siegeszug der „Vorbeugung von In-

Wandlungszeit
Krisenzeit – 
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über den Zustand unserer 
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fektionskrankheiten“ in Gestalt von Impf-
stoffen. Pasteur richtete seinen Fokus auf 
den Erreger. Das tat man dann bei jeder 
Epidemie, so auch bei der „Spanischen 
Grippe“ nach dem 1. Weltkrieg. Dass 
Impfstoffe aus dieser Linie, die den Er-
reger als Feind sah, hervorgingen, ist ein 
großer Fortschritt. Ich lernte vor zwanzig 
Jahren noch einen alten Lungenfacharzt 
kennen, der einst eine Tuberkuloseklinik 
leitete. Er sagte, es sei aus heutiger Sicht 
einfach, Impfen abzulehnen. Aber er habe 
erlebt, wie die Tuberkulosekranken täg-
lich wie die Fliegen starben, und erzählte, 
wie erlösend er es empfand, als man end-
lich einen Impfstoff hatte und das elende 
Sterben aufhörte. Das hat mich genauso 
bewegt wie die Erfahrung im Rattentem-
pel. Es ist in diesem Sinne unfair zu pola-
risieren im Sinne von Impfen ja oder nein, 
gut oder schlecht. Beide Sichtweisen ent-
halten Wahrheit. Unser Immunsystem ist 
das beste Vorbild: Es gibt die spezifische 
Immunabwehr und die unspezifische. Kei-
ne ist besser als die andere, beide arbei-
ten zum Wohl des Menschen zusammen. 
Spezifisch den Erreger anzugehen ist ge-
nauso wichtig wie unspezifisch dafür zu 
sorgen, dass das Immunsystem der Men-
schen auf den Erreger eingestellt wird, so 
dass es stärker wird als dieser. So zu tun, 
als hätte der Wirt (= der Mensch) nichts 
mit der Mikrobe bzw. der Infektanfällig-
keit zu  tun, provoziert das Bild von Täter 
und Opfer. Das hat wiederum nichts mit 
Heilkunde zu tun, weil echte Heilkunde 
immer beide Seiten bedenkt: den Erreger 
und das System, auf das er trifft. Wer in 
der Opferrolle bleibt, übernimmt kei-
ne Verantwortung für sein Leben. Folg-
lich braucht das „Opfer“ einer Epidemie 
und Pandemie Hinweise, wie es sich sel-
ber besser schützen kann, während aber 
gleichzeitig versucht wird, die Mikrobe in 
ihrem Wesen und Wirken zu verstehen 
und zu eliminieren. Doch dieses sinnvolle 
und demokratische Vorgehen, gemein-
sam eine Lösung zu finden, wurde schon 
bei der „Spanischen Grippe“ nach dem 1. 
Weltkrieg versäumt. 

Das Milieu des menschlichen Wirts
Eine zweite Richtung, mit Infektionskrank-
heiten umzugehen, beschritt der Zeitge-
nosse von Pasteur, der Arzt und Pharma-

zeut Antoine Béchamp (1816-1908). Von 
ihm stammt die berühmte Erkenntnis „Die 
Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles:“
Antoine Béchamp und Louis Pasteur 
waren erbitterte Gegenspieler. Letzterer 
setzte auf den Erreger, ersterer auf den 
Wirt als Hauptursache für die Entstehung 
von Krankheit. Es gilt nicht als gesichert, 
wird aber gern kolportiert, dass Pasteur 
auf dem Sterbebett seinem Widersacher 
recht gegeben haben soll. Schaut man 
sich die heutige Diskussion um SARS-
CoV 2 und die Corona-Infektionen an, 
so werden die letzten hundert Jahre In-
fektiologie und Immunologie ad absur-
dum geführt. Haben wir denn gar nichts 
aus den erbittert geführten Debatten im 
19. Jahrhundert gelernt?
Das lesen wir auf der Website des Thieme 
Verlages (www.thieme-connect.com), der 
sich um die Erkenntnisse der Ganzheits-
medizin bemüht. 
Béchamp richtete seinen Fokus auf den 
Wirt, den eine Mikrobe heimsucht. Das 
gesunde Milieu des Menschen zeigt 
sich vor allem in den Schleimhäuten von 
Mundhöhle und Darm und bedeutet, dass 
genügend aerobe Bakterien und Mikro-
organismen vorhanden sind. Sie können 
Substanz (Schleim) aufbauen und abbau-
en. Das Virus kann nur Substanz aufbau-
en. Zum Abbau der Schleimprodukte des 
Virus benötigt der Mensch aerobe Bakte-
rien, also eine gesunde Schleimhautflora! 
Trifft ein Virus auf ein schwaches Milieu 
in Form von Schleimhäuten mit kaum ae-
roben Bakterien und Mikroorganismen, 
baut das Virus stetig Substanz auf, ver-
mehrt sich und erobert den Organismus 
des Wirts. Trifft das Virus auf gesunde 
Schleimhäute und einen starken Darm mit 
ausreichend areoben Mikroorganismen, 
kann das Virus zwar zunächst Substanz 
aufbauen, würde jedoch durch die Bakte-
rien und aeroben Mikroorganismen auch 
wieder abgebaut werden. Besäßen die 
heutigen „Wirte“ gesunde Schleimhäute 
und stabile Immunsysteme, hätte ein Vi-
rus wie das SARS-CoV 2 weitaus gerin-
gere Chancen, sich in dieser Schnelligkeit 
und Großflächigkeit zu verbreiten. Diese 
Zusammenhänge gehören zum Basiswis-
sen der Ganzheitsmedizin und sind Aus-
druck unsere Kulturerbes.

Die Ursachenforschung 
der Homöopathie
Eine dritte Heilungsrichtung entwickelte 
Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843): die 
Homöopathie. Warum? Weil die Maßnah-
men der damaligen Akutmedizin für die 
Behandlung chronisch Kranker nicht mehr 
ausreichten. Ihm ist als geniale Errungen-
schaft der Heilkunde zu verdanken, dass 
er die Ursache – „die Krankheit unter der 
Krankheit“ – erkannte, nämlich die in sei-
ner Epoche grassierenden Seuchen der 
Krätze, Syphilis und Gonorrhoe. Die Ärzte, 
die sich der Homöopathie anschlossen, er-
warteten somit, dass sie mit potenzierten 
Arzneien schwere Infekte und chronische 
Krankheiten heilen könnten. Das waren 
Ärzte, keine „Esohopper“, Spinner oder 
Dilettanten, die mal was Energetisches 
ausprobieren wollten! Die Homöopathie 
musste sich in dieser Zeit behaupten, was 
sie auch tat, wenn man nur daran denkt, 
wie Hahnemann die Cholera-Epidemie in 
seiner Zeit erfolgreich behandelte. Es war 
aber auch Hahnemann, der sich fragte, 
was eine chronische Krankheit mit dem 
geistigen Milieu des Menschen zu tun 
hat, und entsprechende Forschungen ein-
leitete. Heute gehen wir in der Ganzheits-
medizin nicht mehr nur vom individuellen 
Bewusstsein, sondern auch vom kollekti-
ven Bewusstsein aus, das eine bestimm-
te Seuche „ruft“. Somit ist klar, dass eine 
Epidemie oder Pandemie eine chronische 
Körper-Geisterkrankung im größten Maß-
stab ist. 
Da das Establishment der Akutmedizin 
und Pharmaindustrie bis auf den heutigen 
Tag nur die von Pasteur eingeleitete Rich-
tung favorisiert, wird in den Medien nur 
die Maxime  „Kampf dem Virus!“, Kampf 
gegen Mikroben vermittelt. Als Folge 
davon jagt man hinter der Mikrobe her, 
die sich, weiter mutierend, die passenden 
Wirte aussucht. Durch die Jagd nach dem 
Impfstoff ist man so beschäftigt, dass die 
Frage nach der Ursache, warum so viele 
Immunsysteme weltweit schwach gewor-
den sind und dem Corona-Virus keinen 
Widerstand entgegensetzen können, ig-
noriert wird. Man sucht nur Schuldige wie 
die Chinesen aus Wuhan als Verbreiter 
und das Virus selbst. 
Übertüncht von Expertenwissen und oft 
blindem Aktionismus folgt Lockdown 



32 Sein No. 312/313  -  August/September 2021

BEITRAG
auf Lockdown –  auf einer unterbewuss-
ten Ebene begleitet von der Angst, die 
pandemische Seuche könnte eventuell 
doch etwas mit dem eigenen Bewusst-
sein zu tun haben. Doch dann müssten 
wir selbst etwas ändern in unserem Le-
bensstil, müssten hinschauen, wo wir uns 
zu weit von den Naturgesetzen entfernt 
haben. Sind uns etwa die Kastenlosen in 
Mirzapur mit ihrem Verständnis von Seu-
chenplagen voraus? Ja und nein. Ja, weil 
die Allgemeinheit der modernen Medi-
zin-High-Tech-Anbeter den Menschen als 
spezifischen Wirt ignoriert und damit im 
„Erreger-Feindbild“ festhängt. Nein, weil 
wir seit Béchamp und Hahnemann eine 
lückenlose und vorbildliche Erforschung 
des menschlichen Immunsystems vor-
weisen können und wissen, wie man sich 
gegen Erreger wappnen kann und was 
sie mit unserem Zeitgeist zu tun haben. 
Dieses Wissen wird zwar massiv von den 
Medien in einen Latenzzustand verbannt, 
aber unsere Heilkunde, die eine Erfah-
rungsheilkunde ist, lässt sich nicht wirk-
lich unterdrücken oder gar auslöschen. 

Sie wirkt, indem Bürger Fragen stellen 
und bei Ganzheitsmedizinern Rat suchen, 
wie sie ihr Immunsystem stärken können. 
Entspricht es nicht dem Gesetz der Demo-
kratie, alle Möglichkeiten der Überwin-
dung einer solchen Krise in Betracht zu 
ziehen und nicht nur auf eine Lösung zu 
setzen? Es ist die Einseitigkeit der Krisen-
betrachtung – sterile Masken, sterile Klei-
dung, Desinfektionsmittel und Impfstoffe 
–, die das unangenehme Gefühl weckt, 
es ginge um den Profit, der sich aus dem 
Kampf gegen die Mikrobe schlagen lässt. 
Aufwändiger wäre es, uns Bürger darin 
zu unterweisen, wie wir unser Immunsys-
tem in der Krise stärken können. Dadurch 
würden wir auch erfahren, was wir besser 
machen können, um künftig entwiche-
ne Viren oder sonstwie aktive Erreger in 
ihre Schranken zu weisen. Was hindert 
die verantwortlichen Instanzen in Poli-
tik, Akutmedizin und Gesundheitswesen 
daran, die Errungenschaften der Ganz-
heitsmedizin zu  nutzen? Sie verkünden 
über die Medien, dass sie ihr Bestes tun. 
Aus ihrer Sicht stimmt das. Aus ganzheit-

licher Sicht, die Eigenverantwortung der 
Bürger einschließend, reicht es nicht, nur  
die Pharmaindustrie zu befragen und zu 
fördern. An diesem Punkt stehen wir mo-
mentan und es wäre an der Zeit, die Ein-
seitigkeit der Betrachtung einer Epidemie 
und Pandemie aufzugeben. e

Dr. Rosina Sonneschmidt 
ist Heilpraktikerin, Me-
dium, Musikerin, Autorin 
und eine international re-
nommierte Homöopathin, 
die bekannt ist für 
ihre ganzheitliche 
Sicht von Krank-

heit und Heilung. Sie hat zahlreiche 
Pionierarbeiten in der Behandlung 
von Mensch und Tier auf den Weg 
gebracht und Marksteine in der 
Ganzheitsmedizin gesetzt. Zudem 
ist sie erfolgreiche Autorin von über 
50 Fachbüchern über Homöopa-
thie, Ganzheitsmedizin, Humor und 
Gesundheit.

Mehr Infos über Seminare und 
Literatur zum Thema unter 
Tel.: 07231-419 59 96 oder info@
inroso.com, www.inroso.com/shop 
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Kolumne: „Geschichten aus dem 
erleuchteten Leben" 

von Mario Hirt 

Das tägliche Erleben ist doch der bes-
te Le(e)hrer. Gestern im Supermarkt 

hörte ich eine Mutter zu ihrem Kind sa-
gen: „Das macht man aber nicht!“ Da fiel 
mir wieder eine Situation ein, die sich vor 
einer gefühlten Ewigkeit ereignet hatte. 
Damals durfte ich eine Basisunterweisung 
von einer, wie sie sich nannte, „hochspi-
rituellen Weisen“ erhalten. Ich verkaufte 
unregelmäßig, aber immer mal wieder, 
auf Trödelmärkten und praktizierte auf 
diese Weise auch das Loslassen von allem, 
was mal wichtig schien oder noch war. Da 
die Satsang-Beschriftung meines VW-Bus-
ses überall für Aufsehen sorgt, dauerte es 
auch damals nicht lange, bis die ersten 
Kommentare und Fragen diesbezüglich 
kamen. Das Geschenk des Tages war je-
doch die Begegnung mit dem oben er-
wähnten Wesen. Das Gespräch fing sehr 
schön an. Interessiert fragte sie mich nach 
meiner Sicht auf die ganzen spirituellen 
Konzepte, meinte irgendwann, sie hät-
te bisher noch keinen Lehrer getroffen, 
der schon so weit auf seinem Weg sei 
wie ich, aber (!) etwas würde ihr bei mir 
noch fehlen. Dann nahm sie mich am Arm 
und flüsterte mir – sicherlich sehr wohl-
wollend – zu: „Also, als spiritueller Lehrer 
darfst du sowas hier aber nicht machen. 

Du musst dich ganz anders darstellen. Die 
Leute schauen doch dann gar nicht mehr 
auf zu dir. Du bist dann ja nichts ande-
res als sie auch..." Und während sie so 
sprach, schmunzelte es in mir vor sich hin. 
Wie recht sie doch jenseits „ihrer Wahr-
heit“ hatte. Ich bin ganz normal. Nichts 
anderes als alle anderen auch. Nichts Be-
sonderes, nichts Besseres. Ich bin nicht 
Mario, sondern das, was Mario ist. Und 
das, was Mario ist, ist das, was alles ist. Al-
les ist eins. Es gibt nix Zweites. Das macht 
man nicht? Richtig! Man wird gemacht. 
Niemand ist der Denker seiner Gedanken 
und der Täter seiner Taten. Ich kann mich 
immer nur so zeigen, wie ich vom Leben 
gezeigt werden „soll“. Außerdem fühlt es 
sich rein menschlich gesehen fürchterlich 
an, wenn jemand zu mir aufschaut. So ein 
Guru-Sockel ist unnatürlich, und auf Dau-
er ist es unnütz anstrengend, diese „heili-
ge Fassade“ aufrecht erhalten zu müssen, 
denn solange dieses Körper-Geist-Ding 
existiert, wird immer irgendwas sein: Ir-
gendwas wird immer stören, nicht passen 
oder Auslöser für etwas sein, auch wenn 
das vielleicht weniger und seltener wird. 
Nach der Erleuchtung ist vor der Erleuch-
tung. Hacke Holz, trage Wasser, weine, 
lache, fühle alles, was es zu fühlen gibt, 
erfahre alles, was erfahren werden will, 
und erlebe die Freiheit von dir im größ-
ten Wutanfall genauso wie im Lachflash. 
Menschen und Gesetze behandeln dich 
schlecht, die Maske hindert beim Atmen,  

alles raubt dir deine Freiheit, der Körper 
tut weh oder sieht nicht so aus, wie er 
sollte, das Bankkonto ist leer, der Part-
ner, die Kinder oder der Job nerven und 
Mama schafft es, nur durch ihr Dasein, die 
heftigsten Gefühle auszulösen – na und? 
Wer erfährt das? Keiner da. Die Erfah-
rung geschieht ohne einen Erfahrenden. 
Das ist alles! Nichts, worauf man sich was 
einbilden oder wofür man sich kritisieren 
oder schämen kann. Es ist einfach immer 
so, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob 
die Dame auf dem Flohmarkt meine Re-
aktion daraufhin wirklich verstanden hat, 
aber die wohlwollende Stimmung wan-
delte sich ihrerseits ziemlich rapide in ver-
ständnisloses Kopfschütteln, als ich ihr 
sagte, dass genau dieser gut gemeinte 
Rat der größte „Fehler“ wäre, der in der 
„esoterischen Szene“ immer wieder ge-
macht wird. Ich darf mich nicht so zeigen, 
wie ich bin! Doch … nur so – es geht gar 
nicht anders. Als ich ihr weiterhin sagte, 
dass ich gar nichts aus „persönlichem An-
trieb“ mache, da in dem „Objekt Mario“ 
keiner da ist, der es „Erfüllung erhoffend“ 
antreiben könnte, verwandelte sich ihr 
anfängliches „Du bist schon so weit...“ 
in ein „Du Armer! Du hast noch einen 
schwierigen Weg vor dir. Ich kann dir hel-
fen bei den nächsten Schritten.“ Als ich 
dann noch ihre Telefonnummer dankend 
ablehnte, verschwand sie kopfschüttelnd 
und erkundigte sich noch etwas geistes-
abwesend am Nachbarstand nach dem 
Preis für einen gebrauchten Handspiegel, 
der dort auf dem Verkaufstisch lag… Cos-
mic joke! e
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Mario Hirt ist spiritueller Lehrer und Heil-
praktiker für Psychotherapie. Er bietet unter 
anderem Einzelgespräche, Satsang, Retreats, 
WhatsApp-Chats & Gruppen, Termine im 
Satsang-Mobil u.a. an.
Mehr dazu auf Youtube, Facebook und 
Instagram.

Info und Kontakt unter Tel.: 0173-232 95 
00 oder info@mariohirt.de 
www.mariohirt.de

Das macht 
man aber 
nicht als 
spiritueller 
Lehrer!
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Wie oben, so unten  
Die astrologische Zeitqualität im August / September 
Die aktuellen Konstellationen der Planeten am Himmel sind Symbol für das Zusammenspiel unterschiedlicher  
universeller Energien und Spiegel für das, was sich auf der Erde abspielt. Das Wissen um die Bedeutung der  
einzelnen Energien und ihres Zusammenwirkens ermöglicht es uns, ein klareres Bewusstsein 
für die Grundkräfte unserer Existenz zu entwickeln, die jeweilige Zeitqualität besser 
zu verstehen und uns mit mehr Achtsamkeit durchs Leben zu bewegen. 

Die erste Augustwoche be-
tont eine Konstellation, die 
in diesem Jahr das Zeit-
geschehen ganz beson-
ders prägt. Das Quadrat 
von Saturn und Uranus 
am Himmel symbolisiert 
Reformprozesse, die eine 
neue Ordnung, neue Geset-
ze und allgemein unaufhalt-
bare Strukturveränderungen 
betreffen. Saturn, der u. a. tra-
ditionelle Umgangsformen und 
materielle Formgebungsprozes-
se beschreibt, trifft in 2021 drei 
mal (17.2., 15.6., 24.12.) auf 
Uranus, der wiederum über Stö-
rungen, Unberechenbarkeit und 
Entbindung aus Gewohntem für 
fortschrittliche Entwicklungen 
sorgt.  Aspekte von Sonne und 
Merkur zum Saturn-Uranus-
Quadrat geben Anfang August 
wertvolle Hinweise. Wo sollten 
im Sinne der eigenen Würde 
und seelischen Integrität not-
wendige Einsichten, Neube-
wertungsprozesse, befreiende 
Konsequenzen gegenüber Ein-
schränkungen und damit innere 
Reifeprozesse auf längere Sicht 
entwickelt werden? Es gilt hin-
zuspüren und sich bewusst zu 
werden, wo eine klare Abgren-
zung gegenüber degenerieren-
den Umständen oder brüsken 
Übergriffen nötig wird. Zu wem 
oder was muss ggf. auf Distanz 
gegangen werden, um auch 
ernstere Sachverhalte zu bespre-
chen und Integrität verletzende 
Machenschaften entsprechend 
umzugestalten. So kann sich die 
eigene seelische Manifestations-
macht mit Disziplin und Eigen-
verantwortung entwickeln. 
Überholte Rahmenbedingun-
gen, Regeln und auch Geset-
ze, die bisher Sicherheit ver-
sprachen, aber nicht mehr 
zeitgemäß sind, könnten für 
Aufregung sorgen. Im irdischen 
Geschehen macht diese Span-

nung zwischen Vergangenheit 
und Zukunft auch in Form von 
Erdbeben oder Verkehrsunfäl-
len auf sich aufmerksam. Im 
persönlichen Erleben sitzen wir 
zwischen den Stühlen von alt 
und neu und erleben innere Ze-
rissenheit und Gereiztheit. Ein 
Teil hängt an gewohnten Sicher-
heiten, der andere spürt intuitiv, 
dass dieser Teil nicht dem neuen 
Selbst entspricht, zu dem wir im 
Begriff sind zu werden. Im Be-
reich der Beziehungen und Wer-
te gibt hier die Woche zwischen 
dem 16.9. und 23.9.  Hinweise. 
Der  Neumond vom 7.9. fördert 
Wandlungskräfte, bringt Neuor-
ganisation und machtvolle Um-
gestaltung mit sich. Chiron, ein 
Planetoid der durch seine Um-
laufbahn eine Brücke zwischen 
Saturn und Uranus, zwischen 
Materie und Geist symbolisiert, 
kommt in diesem Neumondho-
roskop eine besondere Stellung 
zu. Als Sinnbild des verletzten 
Heilers war Chiron vergeblich 
bemüht, bis zum Ende seines 
irdischen Lebens seine unheil-
bare körperliche Verletzung und 
Wunde zu heilen. Er steht für 
Deutschland betrachtet domi-
nant an der Himmelsmitte in 
Widder. Ist dies ein Zeichen, dass 
die aktuelle Verwundung der 
Gesellschaft durch ein Virus, auf 

begrenzt materieller Ebene 
und der körperlichen Sym-
ptombekämpfung  nicht 
vollständig geheilt werden 
kann? Und dass der Kreis-
lauf wiederholt frustrieren-
der gesundheitlicher Maß-

nahmen nur mit spirituellem 
Durchblick zu durchbrechen 

ist? Chiron im Widder steht hier 
erst einmal nicht für geistige Hö-
henflüge. Eher für ein hastiges 
Durchsetzen der Verantwor-
tungsträger von unreflektierten 
und damit „alternativlosen“  Be-
stimmungen, die das geistige De-
fizit kompensieren sollen... Mit 
Aspekten von Merkur (23.8.), 
Mars (30.8.) und Sonne (12.9) 
im Quadrat zur Sonnenfinsternis 
vom Juni 2021, dürfte in diesem 
Zusammenhang zusätzlich Nep-
tun für (Ent-)Täuschung, Chaos, 
Unklarheiten, Intransparenz und 
Planungsversagen sorgen. Be-
sonders bei von Angst und Ego 
gesteuerten Lösungsansätzen. 
Die tiefere Wahrheit zeigt sich 
um den 22.9. herum. Merkur im 
Quadrat zu Pluto bringt unan-
genehme Wahrheiten ans Licht. 
Je stärker das eigene Leben von 
seelisch-geistiger Ebene inspi-
riert ist, desto vertrauensvoller 
und flexibler kommen wir im ir-
dischen Geschehen zurecht und 
manifestieren den in uns syn-
chronisierten Schöpferwillen.  e
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Michael Backhaus  
studierte Biblio-
theks- und Informa-
tionswissenschaft und 
Kulturwissenschaft. 
Nach Ausbildung zum 
Berufsastrologen bietet 

er seit 1999 astrologische Beratungen, 
Analysen und Unterricht an. 

Astrologische Kurzberatung am  
12.8. und 9.9. (30 Min./40 Euro) 
Zenit Buchhandlung,  
Pariser Str. 7, 10719 Berlin  
Info-Tel. 0176 – 32 40 38 08  
michael@cosmiccompass.de 
www.cosmiccompass.de 
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Ausgewählte  
Konstellationen und  
entsprechende Hinweise:

8.8. und 7.9. Neumond: 
entspannen; Introspektion; 
Regeneration und Neubeginn

22.8. und 21.9. Vollmond: 
aktiv sein; das volle Potenzial 
leben; Polaritäten in sich er-
kennen

2.8. Sonne Opposition 
Saturn: Grenzen der Selbst-
verwirklichung anerkennen; 
verminderte Vitalität als 
Chance für Rückzug und 
Neubewertung 

7.8. Sonne Quadrat Uranus: 
Selbstbefreiung; aus Ge-
wohnheiten ausbrechen; 
freien Tag nehmen; aus den 
Wolken fallen

10.8. Venus Opposition 
Neptun: Gefahr, sich in der 
Liebe etwas vorzumachen; 
Auflösung von Besitzverhält-
nissen

22.8. Mars Trigon Uranus: 
aktive Umgestaltung im 
Leben; sich von hemmenden 
Umständen befreien; alte 
Zöpfe abschneiden

2.9. Mars Opposition Nep-
tun: Abwehrschwäche; Kon-
flikten und größeren Kraft-
anstrengungen ausweichen; 
zeitweilige Entmutigung

6.9. Venus Quadrat Pluto: 
zwanghaftes bis manipulie-
rendes Verhalten im Mitein-
ander beobachten; Abgründe 
in Beziehungen

14.9. Sonne Opposition 
Neptun: Enttäuschung durch 
Selbsttäuschung; schwinden-
des Selbstvertrauen als Ein-
ladung zur Auszeit begreifen

17.9. Venus Quadrat Saturn: 
Beziehungen überprüfen; auf 
Distanz gehen, um sich und 
andere klar wahrzunehmen; 
mit wenig Geld auskommen

ASTROLOGIE

Neumond am 7. September 2021 
um 2.52 Uhr, Berlin
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HOMÖOPATHIE
Ganz ich 
selbst sein
Weiße Rose 
homöopathisch

Bei der Recherche zur 
weißen Rose bin ich 

als erstes auf Begriffe wie 
„rein“ und „unschuldig“ ge-
stoßen. Doch erst in einer Online-Yo-
gastunde fiel der entscheidende Satz, 
der etwas in mir zum Klingen brachte, 
was sich später thematisch im Selbstver-
such bestätigte: „Purifikation auf allen 
Ebenen“!  Die weiße Rose hat etwas zu 
tun mit absoluter Treue zu mir selbst, zu 
meinem puren Wesen. Das kann völlig 
mit den ethisch-moralischen Vorstellun-
gen meiner Umgebung konstrastieren 
und – wie im Mittelalter – auch schon 
mal auf den Scheiterhaufen gesellschaft-
licher Ausgrenzung führen. Fragilität und 
Zerbrechlichkeit auf der einen Seite, aber 
auch unglaubliche Kraft und unbeugsame 
Wesenstreue auf der anderen. In diesem 
Sinne war die weiße Rose auch das Sym-
bol für den gewaltlosen Widerstand im 
Dritten Reich. 

Wenn ich ganz ich selbst sein will – und 
das hat mir diese Arznei gezeigt –, muss 
ich mich dem traumatisierten Kind in mir 
stellen. Ich habe in der letzten Ausgabe 
von SEIN beschrieben, wie homöopathi-
scher Meteor unseren inneren Trauma-
raum aufschließen kann. Und in diesem 
Traumaraum, irgendwo, in einer ganz 
dunklen Ecke, fast nicht mehr wahrnehm-
bar, treffen wir auf unser inneres Kind, das 
lange kein Licht mehr gesehen hat und 
vielleicht völlig verwahrlost und abgema-
gert ist. Diesem abgeschobenen inneren 
Kind begegnen wir mit der weißen Rose. 
Der Kontakt mit ihr fiel ganz anders aus, 
als ich dachte. Die weiße Rose hat mir 
sowohl beruflich als auch partnerschaft-
lich schmerzhaft gezeigt, wo ich noch in 
symbiotischen Abhängigkeiten stecke und 
mich wie ein liebesbedürftiges und total 
ängstliches Kind verhalte. Das zu fühlen, 

kollidiert natürlich mit der Erwartungs-
haltung an mich selbst als erwachsenen 
Mann. Ich habe in der Begegnung mit 
der weißen Rose mehrfach erlebt, dass 
ich schwach war, eingeknickt bin und fei-
ge – mir eben selbst nicht treu war. Dafür 
hätte ich mich früher verurteilt und auf 
mich eingeprügelt. Mir all das verzeihen 
zu können, das ist für mich persönlich 
die wohl größte Heilwirkung der weißen 
Rose. Diese Erfahrung ist Teil eines konti-
nuierlichen Prozesses, der uns letztendlich 
in die Kraft führt, uns selbst wirklich treu 
zu sein. Doch der Weg dorthin ist nicht 
einfach, denn er führt über die Begeg-
nung mit dem abhängigen Kind, das alles 
tun würde – um nur wenigstens ein klei-
nes bisschen Liebe zu bekommen. 
Was bedeutet das? Es geht der weißen 
Rose darum, dass ich meine Zerbrechlich-
keit wiederfinde – und dafür braucht es 
Stärke. Die Stärke, die verkrusteten Vor-
stellungen meiner selbst los- und mich 
stattdessen von mir selbst überraschen zu 
lassen. 
Vom Standpunkt der weißen Rose be-
trachtet sind wir noch eine sehr kindliche 
Gesellschaft. Das Problem sind nicht die 
Bösen da oben, sondern ein kindliches 
Kollektiv, das nicht selbstverantwortlich 
handeln kann und sich immer noch an 
dem orientieren möchte, was die Eltern 
sagen. Sich daraus zu befreien, ist alles 
andere als lustig, aber dieser Prozess hilft 

uns, ein Stück erwachsener zu werden – 
als Einzelne und damit auch als ganze Ge-
sellschaft. 

Weiße Rose ist das akute Natrium (Salz)
Natrium, Salz, ist die am tiefsten wirkende 
homöopathische Arznei. Sie thematisiert 
die erste frühe Wunde des Verlassenseins. 
Jeder von uns hat diese Natrium-Gefäng-
niszelle in seinem Inneren. Dort sitzen wir 
Jahrzehnte lang eingesperrt. Tief in uns 
selbst zurückgezogen und emotional zur 
Salzsäule erstarrt trocknen wir aus und 
werden hart. Aber Salz will wieder zurück 
ins Meer, will sich auflösen im Wasser. 
Diese Ansammlung von Salzkörnchen, die 
wir geworden sind, dieser Schmerz, der 
uns hat verkrusten lassen, sehnt sich un-
bewusst zutiefst danach, ins Meer gewor-
fen zu werden, um sich dort in der Einheit 
wieder auflösen zu können. Zugleich ist 
das unsere größte Angst. Deshalb halten 
wir fest an unserer Verletzung und pfle-
gen den Blick zurück im Zorn. Das verzeih´ 
ich dir nie! Natrium kann nicht verzeihen, 
nimmt seine Kränkung mit ins Grab. 
Dieser chronische Natriumzustand kann 
niemals direkt in Heilung übergehen. Er 
muss erst noch einmal ein akutes Stadium 
durchlaufen. Hier kommt die weiße Rose 
ins Spiel. Im Kontakt mit ihren Dornen 
reißt unsere vernarbte Natriumwunde auf 
und beginnt wieder zu bluten. Mit dem 
fließenden Blut kommt auch der alte ver-
krustete Schmerz wieder in Fluss. Das tut 
zwar weh, aber macht uns auch endlich 
wieder lebendig. Wir lernen, dem Leben 
und den Menschen, an deren Dornen wir 
uns verletzt haben, endlich zu verzeihen, 
und damit erlösen wir uns selbst. Wir lösen 

uns aus der Erstarrung, 
die wie ein Gift auf un-
seren Körper gewirkt 
hat. Weiße Rose, das 
ist Verzeihen-Können 
und wieder mit dem 
Leben fließen. Heilung 
pur! e

Werner Baumeister ist Arzt und bietet indi-
viduelle homöopathische Begleitung an. 
25 Jahre Erfahrung in eigener Praxis in Berlin.
Einzeltermine nach Vereinbarung, Behand-
lungstermine zum Thema Weiße Rose
jederzeit möglich.
Tel.: 01 72 - 391 25 85

Homöopathische 
Antworten 

am Puls der Zeit
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The United States 
vs. Billie Holiday 
Ihre Stimme wird 
nicht schweigen  
(dtsch. Version)
Regie: Lee Daniels
Capelight Pictures, 
Mai 2021
Laufzeit 2 Std. 5 min, 
ca. 15,00 Euro

Lady sings the Blues
„Strange Fruit“ war der Titel des Songs, 
in dem Billie Holiday mit brutaler Deut-
lichkeit über die Lynchjustiz an Schwarzen 
sang. Und trotz Verbots zelebrierte sie ihn 
immer wieder. Die US-Behörden versuch-
ten die Jazz-Legende, die mit Count Basie 
oder Louis Armstrong auftrat, in einem 
gewaltigen Anti-Drogen-Krieg aus dem 
Verkehr zu ziehen. Holiday starb, 44jäh-
rig, im Krankenhaus an einer Leberzirrho-
se, in der Anwesenheit von Polizisten, die 
sie verhaften wollten.
Der Film macht schon im Titel deutlich, 
dass er sich auf diesen Showdown kon-
zentriert. Er zeigt jedoch zunächst viel von 
der Glamourwelt des Stars. Lange verfol-
gen wir das wirre Spiel von Bühnenshow, 
Heroin, Sex, Macht und Politik. Doch ge-
rade als die Handlung uns zu langweilen 
droht, wird es plötzlich sehr, sehr intensiv. 
Wir erfahren, was genau der Song „Stran-
ge Fruit“ besingt. Wir ahnen, wie Billies 
Kindheit ausgesehen hat. Und wir sind 
erschüttert, wenn wir miterleben, wie sie 
sich nicht aus Sucht, Missbrauchsmustern 
und Kontrollverlangen lösen kann. Und 
verstehen, dass die vielen Prägungen per-
fide ineinandergreifen: die der Familie und 
des Staates, der Gewalt, der Armut, der 
Hautfarbe und des Geschlechts. 
Die Regie von Daniel Lee reflektiert dies 
auch in Rückblenden, Überschneidungen 
und Bildern, die manchmal eigenwillig 
und sehr deutlich sind, doch nie respekt-
los. Der rote Faden wird erschreckend klar. 
Holidays Art zu singen, unsicher und tas-
tend, manchmal fast ein Sprechgesang, 
hat man als unverwechselbar bezeichnet. 
Andra Day, in dieser Rolle für den Oscar 
nominiert, gibt den Star betörend echt: Sie 
singt mit einer Stimme, die fast jeden Ton 

umspielt, als wollte sie sich selbst darin 
verkriechen. Dies ist ein Film, der nach-
wirkt. Und zugleich ein Narrativ, das tief 
in die Geschichte dringt.

Todesursache: Authentizität. Diese Frau 
wollte, ganz egal was folgt, nur immer 
wieder sagen, was sie so erschüttert hat. 
Ein Thema, das bis heute nicht erledigt ist.  

Konstantin Wecker: 
Poesie und 
Widerstand in 
stürmischen Zeiten
Ein Plädoyer für Kunst 
und Kultur
Giger Verlag, Juni 
2021
176 Seiten, Hardcover, 
14,00 Euro

ISBN: 978-3-466-37278-2

Aufschreiben! Reden! Singen! Spielen! 
Nachdenken! Tun!
Konstantin Wecker ist nicht nur Lieder-
macher. Er ist von geradezu unglaubli-
cher Produktivität, als Kabarettist, Autor, 
Schauspieler oder Jazzmusiker. Seine Dro-
gen-Vergangenheit arbeitete er literarisch 
auf; politisch hat er sich eindeutig links 
positioniert. Und es gäbe noch viel mehr 
zu sagen. Einigem davon begegnen wir in 
diesem Buch, in dem er nicht nur zu Coro-
na Stellung nimmt. 
Es handelt sich um sehr persönliche Ge-
danken und Berichte, Gespräche und Er-
innerungen zu Starkbierfesten, Künstler-
dasein, Sterben, Antifaschismus und einer 
OP am Finger, um nur einige zu nennen. 
Kreativität sucht sich immer ein Ventil, be-
sonders dann, wenn andere Wege ihr ver-
sperrt – Auftritte abgesagt – sind.
Ganz deutlich macht Wecker, dass er hin-
ter den Maßnahmen der Regierung steht, 
gleichzeitig greift er den offiziellen Um-
gang mit den Regeln an. Mag sein, dass 
dies verwirrend ist. Doch genau das macht 
dieses Buch auch sehr authentisch. Es zeigt 
ganz individuelle und private Perspektiven 
bis hin zu dem Punkt, wo das Private eben 
auch politisch ist und manchmal scheinbar 
widersprüchlich. Widerstand gibt es nicht 
nur im Titel. Stellvertretend für sehr viele 

reflektiert der Autor, was wir in dieser Zeit 
durchleben, was uns blockiert und wo wir 
angetrieben werden, was sich verändert 
oder nicht, und regt dadurch auch an zur 
Übertragung auf die eigene Situation. 
Die Texte stehen jeder für sich selbst, das 
Buch beansprucht kein durchgängiges 
Konzept. Es ist ein Einblick in ein Künst-
lerleben, das sich als relevant, ja „system-
relevant“ begreift, doch es kreist bei aller 
politischen Reflexion und menschlichem 
Engagement auch sehr um die eigene 
Achse. 

Fazit: Für Wecker-Fans ein tolles Buch. 
Der Künstler zeigt hier viel von sich. Wer 
jedoch nicht bereits zu seinen Bewunde-
rern zählt oder bei einigen Themen ganz 
anderer Meinung ist, dem könnte es tat-
sächlich auch zu viel sein. 

Carola Kleinschmidt: 
Das Intervall-Prinzip.
Die Kunst, den richtigen 
Rhythmus zu finden
Scorpio-Verlag, Mai 2021
184 Seiten gebunden, 
18,00 Euro
ISBN 978-3-95803-359-7

Chaos, Scheitern, Weitermachen
Beim Essen können wir es schon: Im Inter-
vall zu fasten ist ein Trend. Muße für den 
Stoffwechsel und für die Verdauung tra-
gen nämlich dazu bei, dass es uns letztlich 
besser geht. Lässt sich das Intervall-Prinzip 
auch auf andere Bereiche übertragen?
Karola Kleinschmidt sagt, dass alles seinen 
Rhythmus hat – Sonne, Mond, die Flut 
und schließlich auch der Atem und das 
Herz. Sogar der Geist arbeitet in Phasen. 
Sie ist von Haus aus Biologin und beschäf-
tigt sich nicht nur damit, wie sich Stress 
am besten „handlen“ und vermeiden 
lässt, sondern vor dem Hintergrund des 
Burnout auch mit Möglichkeiten für ein 
Leben voller Sinn. 
Anspannung ist nicht schlecht per se. Nur: 
Sie braucht ihren Gegenpol, um letztlich 
positiv zu wirken. Und Entspannung kann 
viele ungewöhnliche Gesichter haben, da-
für finden sich hier Tipps und Tricks. Zwi-
schendrin werden wir aufgefordert, direkt 

„Hinter die Kulissen schauen“ – das ist dringend angesagt. 
Von der Kunst, sich nicht täuschen zu lassen und bei sich zu bleiben ...

Lesen & Hören
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Renate Graßtat 
(HP Psych) hat Literatur-
wissenschaft, Anglistik und 
Philosophie studiert und ist 
in Berlin als Buch-Übersetze-
rin und freie Dozentin tätig. 
Sie gibt auch Kurse zum 

kreativen und autobiografischen Schreiben.
Mehr Infos: www.worteinbewegung.de

ins Buch hineinzuschreiben – in die schön 
gestalteten Vorlagen für Notizen.
Wie wir den Bio-Rhythmus nutzen, die 
Kreativität aus ihrem Schlummer holen 
oder Ablenkungen in die Schranken wei-
sen – die positive Atmosphäre des Gelin-
gens hat viel mit Lebendigkeit zu tun und 
oft auch mit Teamgeist. Wenn dagegen 
nur das Ergebnis zählt, haben wir ganz 
einfach: Stress. 
Doch tiefe Krisen gehen über all das hin-
aus. Was hilft uns, eine solche zu bewälti-
gen und persönliche Entwicklung zuzulas-
sen? Auch hierauf geht Kleinschmidt mit 
Beispielen und Bildern ein. Und schließlich 
heißt es: „meine Lernaufgabe“ und „Be-
ziehungsfähigkeit“.

Fazit: ein echtes Arbeitsbuch, das Spaß 
macht. Gerade in Home-Office-Zeiten 
sind die Anregungen sehr wertvoll, um in 
„Tuchfühlung“ mit sich selbst zu gehen 
und den Arbeitsalltag gut zu meistern. 
Und wenn wir es uns dort dann richtig 
gut gehen lassen, heißt es: immer noch-
mal tiefer graben! 

David Goeßmann: 
Kurs Klimakollaps
Das große Versagen 
der Politik
Verlag Das Neue 
Berlin/Eulenspiegel 
Verlagsgruppe, 
Mai 2021, 320 Seiten, 
Klappenbroschur, 
18 Euro

ISBN 978-3-360-01364-4

Sehenden Auges in die Katastrophe?
„Es ist hart, zuversichtlich zu bleiben in 
diesen Zeiten“, schreibt Luisa Neubauer 
im Vorwort, angesichts extremer Wald-
brände, Flutkatastrophen und schmel-
zender Polarkappen. Dabei drängen sich 
sofort die Fragen auf: Wer kann denn 
wirklich etwas tun und warum geht das 
alles nicht viel besser, schneller, wirksamer 
voran?
David Goeßmann hat als Journalist sehr 
viel gesehen und umfangreiches Wis-
sen zusammengetragen. In diesem Buch 
zeichnet er die Geschichte des Umgangs 
mit dem Klima-Thema nach: Vom „Ver-
sagen der Politik“, das bereits in den fünf-
ziger Jahren begann, über die „große Il-
lusion“ verfehlter Strategien bis hin zum 
Epilog, der sich der Frage widmet: „Sind 
wir noch zu retten?“
Die gute Nachricht: Seine Antwort lautet 
„ja“. Doch wenn man die Versäumnisse 

und Irrwege betrachtet, die Politik, Wirt-
schaft und auch Medien zu verantworten 
haben, muss die Lösung radikal sein. Ver-
schiedene „Green New Deals“ beinhalten 
bereits einen guten Ansatz; die Energie-
revolution benötigt aber auch eine Än-
derung des politischen Systems: Ohne 
Fairness geht es nicht. Das bezieht sich 
etwa auf den Umgang mit den Schwel-
lenländern, doch auch auf die Wirtschaft 
hier bei uns.
Deutlich wird vor allem eines: Vieles hät-
te man längst wissen und gegensteuern 
können, doch man hat es nicht getan. 
Und wir sind vielen Lügen aufgesessen. 
Was dahintersteckt, haben wir vielleicht 
schon längst geahnt, der Autor aber un-
termauert es mit Fakten. In einem flam-
menden Plädoyer macht Goeßmann klar, 
dass (fast) alles machbar ist, wenn man 
nur will. 

Fazit: ein gründlich recherchiertes Buch, 
das einige Überraschungen bereithält. 
Es bietet nicht nur ein dichtes Netz an 
Fakten, Einsichten und Perspektiven zur 
Klimapolitik, sondern auch eine klare 
Orientierung zum Handeln. Das gilt ganz 
dringlich für die Politik, aber auch für uns 
alle, die wir die „Waffen der Demokratie“ 
vor unseren Füßen nur aufzuheben brau-
chen, so sagt Goeßmann. Denn wenn wir 
uns weiter etwas vormachen lassen, wird 
sich vermutlich wenig ändern. 

Elizabeth 
Currid-Halkett: 
Fair gehandelt?
Wie unser Konsum- 
verhalten die 
Gesellschaft spaltet
btb/Penguin Random 
House, Juni 2021
Paperback, 368 Seiten, 
12 Euro

ISBN: 978-3-442-77034-2

Moral ist (k)eine Klassenfrage
„Das klügste Buch des Jahres“, behauptet 
der Economist. Die detaillierte Analyse der 
Sozialforscherin Elizabeth Currid-Halkett 
erschien bereits 2017 in den USA. Nun 
liegt die deutsche Übersetzung von Judith 
Wenk vor, deren Titel „Fair gehandelt?“ 
gleich zwei Punkte trifft. Erstens: Wie oft 
fragen wir uns heute, ob die Ware, die wir 
kaufen, fair produziert und gehandelt wur-
de? Und freuen uns dann zweitens auch 
darüber, wenn der Kauf unser eigenes 
Handeln in ein gutes, faires Licht rückt?
Doch ob die Erdbeeren ohne Schadstof-

fe sind und ihr Anbau regional ist, küm-
mert viele Menschen nicht. Und so spaltet 
schließlich der Konsum unsere Gesell-
schaft. 
Warum ist das so relevant? Weil es nun 
„die Guten“ und vermeintlich „Schlech-
ten“ gibt. Donald Trump sei gerade des-
halb Präsident geworden, weil er das 
Gegenbild zu jener neuen Klasse bilde, 
die einfach alles besser weiß – so Currid-
Halkett in einem Interview der Zeit. Viele 
würden sich gegen den erhobenen Zeige-
finger wehren, den die Gesellschaft immer 
mehr nach ihnen ausstreckt. Für sie ist das 
moralisch Richtige manchmal gar nicht 
praktikabel oder schlicht nicht wichtig. So 
entstehe Widerstand und Hass auf alle, 
die ihre hehren Überzeugungen zum all-
gemeinen Maßstab machen. 
Lässt sich das auch auf Wählergruppen 
bei uns anwenden?
Die vielen Daten stammen überwiegend 
aus den USA oder Großbritannien. Nicht 
alles ist demnach mit  europäischen Ver-
hältnissen vergleichbar; doch auch Sahra 
Wagenknecht spricht von den „Lifestyle-
Linken“, die ihre Überzeugung gern nach 
außen tragen. Allein der Vorschlag eines 
Veggie-Days kann zu Entrüstungsstürmen 
führen und vielleicht auch zu Protestver-
halten bei den Wahlen.
Da sollten wir uns spätestens nach der 
Lektüre fragen, was das Problem der Spal-
tung lösen könnte. Hier bleibt uns die Au-
torin eine konsequente Antwort schuldig, 
auch wenn sie anmahnt, dass soziale Un-
terschiede aufgehoben werden müssen. 

Fazit: eine ernst zu nehmende Theorie und 
viel Material.  Das Risiko besteht darin zu 
pauschalisieren und die Menschen in Ka-
tegorien einzuteilen. Und was ist schließ-
lich mit all denen, die aus Überzeugung 
handeln? Ist der Versuch, sich ethisch und 
vernünftig zu verhalten, nun etwa negativ 
zu sehen, weil er zur Spaltung der Gesell-
schaft beiträgt?? Ein kluges Buch, fürwahr, 
und auch ein interessantes. Aus meiner 
Sicht jedoch mit etwas zu viel Lust am La-
mentieren und zu wenig Konstruktivem. e
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EMDR-Therapeut/Coach 
Zertifizierte Ausbildung mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers  

Zum EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) liegen bezogen auf die letzten 20 
Jahre mehr kontrollierte klinische Studien vor, als 
zu jeder anderen psychotherapeutischen Behand-
lungsform. Die Ergebnisse dieser Studien sind alle 
derart beeindruckend, dass diese Wunderwaffe 
– welche in Deutschland seit 2014 als Richtlinien-
therapie bei PTBS durchgeführt wird – heute zum 
Standardrepertoire vieler Verhaltens-, Hypno- und 
integrativ arbeitenden Therapeuten gehört. 
Eine Therapiemethode, welche in ihrer Wirk-
samkeit einzigartig ist und sich nicht nur auf 
die Behandlung der PTBS beschränkt, sondern 
auch bei einer Vielzahl anderer Störungen mit 
großem Erfolg eingesetzt wird. Dazu gehören die 
gesamte Bandbreite der Angst- und Panikstörun-
gen einschließlich der Phobien, Prüfungsangst, 

psychosomatische Störungen, Schmerzzustände, 
Tinnitus, Trauer, Burnout etc.

Zertifizierung durch den VDH (Verband Deut-
scher Heilpraktiker). Unsere Zugangsvorausset-
zungen entnehmen Sie bitte unserer Website.
Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Ausbil-
dungen zumeist nur Ärzten und Psychologen mit 
Approbation gestattet wird, freuen wir uns, diese 
hochwirksame Methode auch einem erweiterten 
Personenkreis zugänglich machen zu können.

Termine: Blockausbildung:  
Mo, 30. August – Fr, 3. September 2021
Wochenendkurs: 16./17. Okt. und  13./14. Nov. 2021 

Preis: € 790,-

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de

 Colibri Yoga – Werde Teil des Colibri Tribes!                                   

Die Mayas glauben, dass die Colibris in unsere Zeit 
gekommen sind, um uns Licht, Hoffnung und Lie-
be zu schenken. Die Colibris lehren uns besonders 
in der heutigen Zeit, wieder unser Herz zu öffnen! 
Sehnst Du Dich auch, wie der Colibri, mit wenig Auf-
wand und grosser Effizienz nach mehr Leichtigkeit 
& Lebensfreude im Leben? Fragst Du Dich, welche 
Bedürfnisse Dir wichtig sind, um ein erfülltes Leben 
zu leben? Dann bist Du hier genau richtig! Erwecke 
und tauche ein in Deine magische Colibri Energie! 
Lebe in Magie & Erfüllung. JETZT!

Colibri Yoga Tribe Benefits: 

Colibri Aerial Yoga 
 · Leichtigkeit und Tiefenentspannung  

im Yogatuch
 · Vertrauen in Dich und ins Leben
 · Entschlackung und Entgiftung durch  

Faszientraining
 · Dein Geist kommt zur Ruhe: Klarheit im  

Leben, Du kommst in Deine Mitte
 · Krafttraining und Muskelaufbau
 · Dein „Inneres Kind“ wird aktiviert, durch  

leichte spielerische Yogaübungen im Tuch
 · Stärkung Deiner eigenen weiblichen Anteile: 

Vertrauen, Loslassen, Hingabe, einfach nur Sein 
(für Mann & Frau)

Colibri Yoga Massage
 · Entspannung & Entgiftung
 · Aromaberatung auf Deine  

Bedürfnisse abgestimmt
 · Einzigartiges Colibri Massageerlebnis
 · Abgestimmter Duft bewirkt Tiefenentspannung 

und stärkt die Selbstheilungskräfte
 · Loslassen & Geniessen auf Colibri Art 

Colibri Lebensberatung
 · Bewusstwerdung & Transformation  

„schwerer“ Lebensthemen
 · Erhalte „Magische Colibri Tools“, um Dein Leben 

leichter zu meistern: Mehr Freude, Leichtigkeit 
und Urvertrauen leben

 · Erkenne, dass ALLES in Deinem Leben einen 
Sinn ergibt

Colibri Mantras 
 · Heilige Gesänge lassen Dich wie  

einen bunten Colibri fliegen
 · Beim Singen in der Gruppe werden  

hohe Energien aufgenommen

Telefontermine

Online buchen!

Sichere Dir Deinen Colibri 
Neukundenrabatt! 

Infos, Preise & Telefontermine:
Tel: 01633979535
Email: katja@colibriyoga.de

Einfach Online buchen:
www.colibriyoga.de
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Aquariana – Praxis- und Seminarzentrum
Tag der offenen Tür am Samstag, 4. September

Unsere Praxen
Wir arbeiten therapeutisch und beratend  
innerhalb eines breiten Spektrums:
Klassische Naturheilverfahren, Psychotherapien, 
Körper- und Energiearbeit, Coaching.
Einzeln und für Paare. Auch engl. und franz.

Seminare und Workshops
Familienaufstellungen, Human Design, Herzkreis,
ThetaHealing®, SKYourself®, Dyadenmeditation,
Ausbildung Integrative Therapie, GfK

Zum Kennenlernen – offene Abende
Familienaufstellungen, Kinesiologie, Frauensa-
chen, Liebscher & Bracht-Schmerztherapie, TRE 

Ruheraum • Bibliothek
Raumvermietung • Ausstellungen

Tag der offenen Tür: Sa, 4. Sept., 14:00-19:00
– Workshops, Demonstrationen aus der Praxis –
Frauenwahrheit, Faszien, Kinesiologie, Spirituelle 
Reisen, QiGong, Geist. Wirbelsäulenaufrichtung, 
GfK, Heilungswege, Kreatives Schreiben, Paar-
therapie und mehr...

Bitte über unsere Website anmelden! 

Regelmäßige Gruppen
Mo: Familienaufstellungen, GfK
Di: Autobiografisches Schreiben, Yoga,  
 Aufstellungen, Feldenkrais
Mi: HeilYoga, Hatha-Yoga
Do: LunaYoga, Yoga für Stille, Frauenheilkreis
Fr: Aufstellungen, Holographic Kinetics
So: HerzKreis-QiGong

August/September 2021 

Am Tempelhofer Berg 7d
Berlin-Kreuzberg
U6 Platz der Luftbrücke
Parkplatz, Aufzug

Tel. 030 - 69 80 81-0
www.aquariana.de

Die Besonderheit des Instituts von Clara Welten:
 · Einmalige Integration von  

tiefenpsychologischem & spirituellem Wissen
 · Angebote von Integrativer Therapie,  

Ausbildung, Seminaren, Podcasts & Büchern
 · Integrative Therapie in deutscher & französischer 

Sprache

Aufgepasst: Für alle, die an Tiefenpsychologie & Spi-
ritualität als persönliche Bewusstseinserweiterung 
oder als Beruf interessiert sind: Am 05.09.21 startet 

die neue  Ausbildung in Integrativer Therapie: Psy-
cho-Spiritueller Seelenbegleitung. Diese Aus- und Fort-
bildung ist als berufliche Bildungsmaßnahme an-
erkannt! Anmeldung und Informationen ab jetzt – auf 
meiner Webseite und telefonisch. (noch 2 freie Plätze)

Kooperation mit dem Klangmusiker Mitsch Kohn 
(Spirit Berlin): Am 23.10.21 findet im Dharma Mati 
ein exklusiver Klang-Heil-Raum WORKSHOP statt!  

Anmeldungen und Infos im Institut ab jetzt!

Leitung: Clara Welten

Ort: Aquariana

Tel.: 030 - 46 99 87 61

www.welten-institut.de

Das Welten-Institut für Tiefenpsychologie und Spiritualität (WITS), Berlin

© Saskia Uppenkamp

Wie Liebe und Lebensfreude auch in schwierigen Zeiten gelingen 
Familienaufstellung, karmische Aufstellungen, Traumatherapie   

Die letzte Antwort heißt immer Liebe
Eine sensibel und sicher begleitete Aufstellung 
bietet lösende Antworten auf dringende Fragen 
und zeigt Heilungswege. In kraftvollen und spiri-
tuell orientierten Aufstellungen mit Blick für das 
Wesentliche kann tiefes Mitgefühl für dich und für 
andere erfahren werden. Wir schauen auf Kräfte, 
die helfen, nach vorne zu gehen. Zur Liebe gefun-
den, lösen sich Probleme auf.

Neu: Manche Wunden und Schockerlebnisse sind 
in deinem Körper gespeichert. Diese können in 
deinem eigenen Leben entstanden sein oder auch 
von deinen Eltern und Ahnen übernommen sein. 
Sie lassen sich nicht allein mit Aufstellungen auf-
lösen. Durch Magnetfeldunterstützung können 
diese Traumata sehr effektiv ausgeleitet werden. 
Dies beziehen wir in die Aufstellungsarbeit ein.  

Unser neues Buch: „Wer ist mit im Bett? 
Wege zum Glück für Paare und Noch-Singles“ 
ist im Buchhandel erhältlich.

Nächste Termine:
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d

Offene Abende: 17.8., 14.9., 20 Uhr
Wochenendseminare: 27.-29.8., 1.-3.10.
Infoabende zur Weiterbildung: 
Familienaufstellung/Intergrative 
Systemische Therapie ab Dezember 2021: 
Mi 15.9., Do 7.10., Mi 8.11., 20 Uhr
Sonderseminar: Heilungswege für 
alleingeborene Zwillinge: 17.- 19.9. in Berlin

Aufstellungen und Traumalösung 
auch im Einzelsetting

Nächste Termine:

ab 17. August 2021

Informationen und Anmeldung:
IFOSYS - Institut für System- 
aufstellungen und Traumatherapie

Alfred Ramoda Austermann 
* Diplompsychologe/Heilpraktiker

Bettina Austermann 
* Diplomsozialpädagogin/ 
   HP für Psychotherapie 

anerkannte Lehrtherapeuten

Tel. 69 81 80 -71, Fax: -72 
ifosys@msn.com 
www.ifosys.de
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Sabine Groth 
Das neue Frauentraining startet am 3. November

Du möchtest nach einem herausfordernden Jahr 
wieder Zeit für dich finden, deinen Selbstwert stär-
ken und Kraft tanken? Dann ist das Jahrestraining 
für Frauen genau das Richtige für dich, denn hier 
lernst du,
 · deine Lebendigkeit zu befreien 
 · dich angemessen abzugrenzen 
 · dich selbst zu lieben
 · erfüllende Beziehungen zu führen und  

einen authentischen Lebensweg zu gehen.

In einem Klima von liebevoller Unterstützung, Acht-
samkeit und Respekt hast du die Chance, zu dir selbst 
zurückzukehren, überlebte Muster loszulassen und 
deine innere Freiheit neu zu entdecken. In unserer 
Frauengruppe kannst du dich als Frau tiefer erfor-
schen und über alte Rollenbilder hinauswachsen. 

Ein Jahr miteinander auf dem weiblichen Weg
Das Frauentraining läuft über ein ganzes Jahr an 
einem Abend in der Woche, da ein behutsames 
Tempo und Integration in den Alltag im Vorder-
grund stehen. 

Die Abende bestehen aus einer abwechslungs-
reichen Mischung aus erlebnisorientierten und 
kreativen Übungen, Gespräch und Austausch, the-
rapeutischen Tiefenarbeiten sowie informativen 
Inputs. 

Vieles wird in unserem gemeinsamen Jahr gesät, 
sodass es auch den Stürmen des Alltags stand-
halten kann. Auf diese Weise kannst du zu deiner 
vollen inneren und äußeren Schönheit erblühen.

Infoabende: 8.9. und 6.10. 

jeweils von 19.00 - 21.30 Uhr

Ort: Grunewaldstr.10
12165 Berlin Steglitz 

Information und Anmeldung:
Sabine Groth
Körperpsychotherapeutin, 
Paartherapeutin

Tel.: 0159 01 46 28 15
E-Mail: contact@sabine-groth.com

www.sabine-groth.com

Individuelle Einzelberatungen und 
Paartherapie nach Absprache

NATHAL® Berlin - Mental Training
Die Original Methode nach Dr. G. Lathan 

NATHAL® ist ein wissenschaftlich fundiertes, sä-
kulares mentales Intuitionstraining. Während der 
Übungen werden wissenschaftlich nachgewiesen 
die linke und rechte Gehirnhälfte synchronisiert. 
Dadurch werden bisher ungenutzte Wege des 
Denkens und des Gefühls genutzt, die mit Medi-
tation allein nicht zu erreichen sind. 
Lernen Sie eine strukturierte Methode kennen 
um ihre persönlichen Potentiale zu erweitern, 
sich neue Wege des Wissenserwerbs zu eröffnen 
und ihre Ziele zu erreichen. 

Die Methode ermöglicht Ihnen, 
 · Intuitive, mentale Fähigkeiten auszubauen und 

Intuition aktiv zu nutzen
 · persönliche Begabungen, Talente und Fähig-

keiten entdecken
 · sich neue Ideen und innovative Lösungsansätze 

erarbeiten und 
 · gleichzeitig in Flowgefühle kommen
 · Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität 

durch Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen 

Kostenfreie Infotermine – 
ab August Vormittagskurse/Einzelsitzungen 
bitte per mail anmelden
Nächster Seminartermin:
09.08. – 13.08. / 06.09. – 10.09.21

Nächste Seminartermine: 

9.8. – 13.08. / 6.9. – 10.9.21

Esther Lamers M.A.
Philosophin
Zertifizierte und lizensierte 
NATHAL® TrainerIn 
Astrologische Beratungen

Anfragen und Termine:
info@nathal-berlin.de
Infotelefon: 030 – 854 79 506

www.nathal-berlin.de

Annegret Torspecken - Holographic Kinetics Praktizierende

Holographic Kinetics ist die wissenschaftliche 
Grundlage vom Dreamtime Healing der Aboriginal. 
Steve Richards, der Entwickler dieser Methode, 
hat in über 50 jähriger Forschungsarbeit mit sei-
nen Praktizierenden und Klienten diese Methode 
ständig weiter optimiert.
Jede Zelle des Körpers speichert jeden Gedanken 
und jede Emotion, dies wird von den feinstoff-
lichen Körpern in die Bereiche des physischen 
Körpers weiter gegeben.
Holographic Kinetics verändert die Vergangen-
heit, um auf blockierte Lebensenergie in der 
Gegenwart zugreifen zu können.

Ursachen, die zu Störungen im Energiefluss führen:

 · Energetische Erschöpfung
 · Fehlende Bewegung
 · Meridian Imbalance
 · Störungen im Chakra-Feld
 · Emotionale Erlebnisse
 · Genetik
 · Vergangene Leben
 · Interdimensionale Interferenzen

Informationsgespräche und Sitzungen im 
Aquariana, jeden 2. Freitag im Monat in Berlin.

Termine und Fragen: 

eMail: torspecken@gmail.com

              Reveal your Spirit - 
           Entfalte deinen Spirit 

www.annegret-torspecken.me
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Ausbildungen im Institut Christoph Mahr

Seit mehr als 20 Jahren führen wir auf der Grund-
lage einzigartiger Rahmenbedingungen, auf sehr 
hohem Niveau Aus-und Weiterbildungen im Be-
reich der professionellen Kommunikation mit 
Fokus auf die Psychotherapie und das Coaching 
durch.

Allgemeine Infoveranstaltung in Präsenz 
am Mi. 8. Sept. um 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr

 · Heilpraktiker Psychotherapie
Infoveranstaltung: Do. 19. Aug. 11 Uhr 
und Di. 24. Aug. 19 Uhr                   

 · Hypnose/Hypnotherapie
 · Integrative Psychotherapie
 · EMDR               
 · Schematherapie 

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de

Traditionelle Philippinische Geistheilung
Lassen Sie sich berühren  

Fühlen Sie sich krank, gestresst, festgefahren?  
Arbeiten Sie mit Menschen, die Sie sehr fordern?
Sind Sie mit sich selbst nicht zufrieden? Ich unter-
stütze Sie dabei, wieder zu sich selbst, in Ihre Ba-
lance zu kommen. 
Durch die Behandlungen mit Traditioneller Philip-
pinischer Geistheilung werden Ihre inneren Heil-
kräfte angeregt. Blockaden in Körper, Seele und 
Geist lösen sich. Ihre Lebensenergie kann wieder 
frei fließen. 

Diese besondere Form der Geistheilung stammt 
von den philippinischen Ureinwohnern. Eine Be-
handlung ist sehr sanft und wird mit Ölen direkt 
am Körper durchgeführt. Ich arbeite natürlich mit 
Maske. Genießen Sie die Berührung.

Kosten: 70 € / sozial: 50€ - planen Sie ca. 1,5 h 
ein für ein heilsames Gespräch, die Behandlung 
selbst und ein mögliches Nachruhen. Bei Hitze ist 
es in der Praxis angenehm kühl.

Vereinbaren Sie  einen Termin 

Susann Liebner
Dipl.-Lehrerin / Heilerin

HeilerinPraxis Liebner
Kulmer Straße 26
10783 Berlin

Tel:  0157 33 28 22 82
 030 213 52 94
www.philippinische-
geistheilung-liebner.de

Fasziale Tiefengewebsmassage – bewusste Berührung
Ausbildung in ganzheitlicher Massage und Joint-Release

Unser Körper ist ein kostbares Geschenk – 
Achtsame, bewusste und liebevolle 
Zuwendung – eine Nahrung, mit der wir 
ihn ehren und stärken –

In den Seminaren lernst Du tiefgehende, viel-
seitige  Ganzkörperbehandlungen zu geben mit 
Techniken aus der Tiefengewebsmassage, Joint-
Release, Shiatsu und u.a. der ganzheitlichen Kör-
perarbeit. Mit Freude zeige ich Dir, Deinen Körper 
so einzusetzen, dass Du ihn schonst und zugleich 
voll einbeziehst; Deine Präsenz und Dein Einfüh-

lungsvermögen zu entwickeln und dadurch – wie 
es gelingt, in tiefere Schichten der Muskulatur, 
der Faszien und der Selbstwahrnehmung einzu-
tauchen. 

Neues lernen ohne den Druck, es richtig zu ma-
chen, lässt ein freudiges, bereicherndes Miteinan-
der entstehen und den Raum, Dich selbst neu zu 
spüren. 

Für noch Unerfahrene genauso wie für praktizie-
rende Bodyworker/Innen. 

Ort: 
Berlin-Schöneberg 

Frali Venner 

Tel: 0152-53344432 
info@massieren-lernen-berlin.de

www.massieren-lernen-berlin.de  

Sexuelle Heilung & Heilendes Miteinander                            
Grundlagen für Beziehungen

Sobald Masken und Mindestabstand auch in 
Innenräumen fallen, wird der 20. Jahrgang des 
Trainings mit Elke Jari beginnen.
Das Training richtet sich an alle, die sich schon 
lange seelenvolle, befriedigende Sexualität und 
lebendige, erfüllende Partnerschaft wünschen, 
auf der Suche nach dem oder der Richtigen aber 
feststecken.
Der Anfang einer Beziehung ist vielleicht erstmal 
erfreulich. Doch wenn alte Ängste und früh erlern-
te Muster unbemerkt die Führung übernehmen, 

kann es anstrengend werden. Warum kann und 
will mein Gegenüber nicht einfach meine Wün-
sche erfüllen?
In der Gruppe trainieren wir auf freudvolle und 
interessante Weise, die verstrickenden Interak-
tionen zu bemerken, ihnen mit hilfreichen Werk-
zeugen zu begegnen und uns wieder ins Fließen 
zu bringen.
Siehe auch den Artikel „Muster der Angst‘ 
aus der November-SEIN 2019, 
oder unter www.elke-jari.de. 

Schnupperabend

Termin bitte erfragen

Uhrzeit: 19 - 22 Uhr
Beitrag: 10 €

Ort: Sprengelhaus
Sprengelstr. 15, 13353 Berlin
1. Hof, Tür links, 2. OG, Tür rechts

Information und ausführliche
Infobroschüre unter
Tel.: 030-39 03 00 56
Web: www.elke-jari.de
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Feministische Coaching Akademie 
Am 26. November 2021 startet die neue Coaching Ausbildung für Frauen

Die Nachfrage nach einem feministischen Ansatz 
im Coaching wird immer größer – die Feministi-
sche Coaching Ausbildung ist unsere Antwort und 
Deine Chance!

Die Ausbildung ist das Richtige für dich
 · wenn du den Ruf verspürst, mit Frauen zu 

arbeiten – beratend, therapeutisch oder 
heilend.

 · wenn du wirkungsvolle Methoden erlernen 
möchtest, um erfolgreich mit Frauen zu 
arbeiten.

Wir zeigen Dir, wie Du selbst in Deine Kraft 
kommst und andere Frauen professionell auf 
ihrem Weg dorthin begleitest. Wir vermitteln Dir 
wertvolle Interventionstechniken,  Rituale und 
Übungen. Wir knüpfen ein Netzwerk unter Frau-
en. Wir bieten gegenseitige Unterstützung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Wissenschaftlich 
fundiert, ganzheitlich, konkret.

Nach der Ausbildung
 · hast Du einen neuen Blick auf Dich als Frau und 

eine Vorstellung, was das für Deine Arbeit mit 
Frauen bedeutet. 

 · kannst Du Frauen effektiv und professionell auf 
ihrem Weg zu mehr Selbstwert und Autonomie 
unterstützen.

 · kannst Du ein Wochenendseminar für Frauen 
durchführen. Und vieles mehr.

Deine Berufung - Deine Ausbildung -  
Deine Erfüllung
Die Ausbildung findet als einwöchiges Kompakt-
seminar im schönen Wellness-Hotel 
Oderberger in Berlin-Mitte statt. In dieser kostba-
ren Zeit kannst du Wellness und 
Lernen, Persönlichkeitsentwicklung und berufli-
che Fortbildung auf ideale Weise 
miteinander verbinden.

26. November 2021

Leitung: 
Sabine Groth und 
Johanna Fröhlich Zapata

Ort: Oderberger Hotel 

Zeit: 
26. November bis 3. Dezember 2021

Informationen unter:
Tel.:0159 01 46 28 15
www.feministische-
coaching-akademie.de

Der AugenAufsteller  ·  Christian Zech                                     
AugenAufstellungen · FamilienAufstellungen · OrganisationsAufstellungen

AufstellungsTage Termine 2021 
Wegen Corona bei Drucklegung unklar
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfrage: 0172 26 0 36 47

Einzelarbeiten
2,5 Stunden 160 €
Augenuntersuchung inklusive
Termine:  0172 26 0 36 47

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

AugenAufstellungen –
um die Botschaften hinter den AugenSymptomen
zu erkennen und Probleme auflösen zu können.
Fragen?    CZ@KrummeLankeBrillen.de

Termine auf Anfrage

Christian Zech
Staatlich geprüfter Augenoptiker und
Augenoptikermeister seit 35 Jahren,
Augen- und Familienaufsteller seit 
über 16 Jahren

Krumme Lanke Brillen 
professionelle, ganzheitliche 
augenoptische Begleitung, 
vorherige Augenuntersuchung
Termin Tel. 814 10 11

Heilpraktikererlaubnis für Psychotherapie 
gleichzeitig als Präsenz- und Onlinekurs

Seit 1997 habe ich zusammen mit meinem Team 
in rund 180 Kursen über 4500 Personen auf diese 
Erlaubnis vorbereitet, von denen ca. 90% im ers-
ten Anlauf erfolgreich waren. 
Wir betreuen unsere Teilnehmer*innen von der 
Antragstellung beim Gesundheitsamt bis zur ab-
schließenden mündlichen Überprüfung. 

Zweimal pro Jahr, im März und im Oktober, begin-
nen vier neue, parallel laufende Kurse, wodurch 

weitgehend sichergestellt wird, dass Sie nichts 
versäumen. Wenn Sie also auf Nummer sicher ge-
hen wollen, dann kommen Sie zu uns und profi-
tieren von unserer großen Erfahrung. Auf unserer 
Website finden Sie auch ein Informationsvideo 
(5:47 min) oder Sie rufen uns an. Wir beantworten 
Ihnen gern alle Fragen.

Infoveranstaltungen via Zoom: 
Do, 19. August 11 Uhr; Di, 24. August 19 Uhr 

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de
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Mediale Kraft Berlin
Mediale Beratung, Coaching (Online und Praxis)
 · REIKI & Einweihungen
 · Heilbehandlung
 · Seminare, Ausbildung
 · Rituale & Online Kurse

Bitte Homepage beachten und Termin vereinbaren!

Seminare:
7./8.8. Reiki - Einweihungen, Meister-Grad, Sa/So 10-17 Uhr
21.8. Reiki - Einweihung, 1. Grad, Tagesseminar, 10-19 Uhr
10.9. Ausbildung: Rückführungsleitung, Aufbau-Stufe, Fr 10-17
11./12.9. Seminar: „Loslassen & Abschied, Tod und Wiedergeburt“, 
Sa/So 10-17 Uhr
20.9.-8.11. Online-Kurs: Morgen-Meditation, 9 Uhr (à 45 min, 8 Wo)
23.9. Start: Online-Kurs: Ich bin es wert-Training, 
donnerstags 19.30 Uhr (à 60 min, 8 Wo)

Mirca Preißler
Mediale Beraterin/ Life Coach, Geistige Heilerin,  
System. Aufstellungsleiterin, REIKI-Lehrerin, Akhesy®-Lehrerin

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

Bei Anruf – Lebensaufgabe

NEUANFANG - Womit nur?
Natürlich mit Deiner Lebensaufgabe!

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

Einzigartig, authentisch, seelisch!

Freue Dich, Deine einzigartigen Fähigkeiten endlich zu erfahren
und buche jetzt gleich Deinen Telefontermin zur Benennung
Deiner Lebensaufgabe!

Stephan Möritz
Der mit Deiner Seele spricht.

Infos, Preise & Termine:
Telefon: 033230 20390

www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Praxis für Medialität, Hochsensibilität & Traumatherapie 
zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung
 · Mediale Beratungen & Coaching
 · Ausbildungen Medialität / Tierkommunikation
 · Reiki-Ausbildung alle Grade
 · Beratung & Seminare zur Hochsensibilität
 · Traumatherapie, EMDR, 
 · Somatic Experiencing ® (SE)
 · Arbeit mit dem verlorenen Zwilling
 · Familien - und Systemische Aufstellungen
 · Pferdegestützte Traumatherapie & Coaching

19.08.21          kostenloser Infoabend, 18 Uhr
20.08.21        Reikieinweihung 2. Grad, 09 Uhr
08.09.21         Reikieinweihung 1. Grad, 13 Uhr
15.09.21        Vortrag: Therapieansätze bei Trauma, 19 Uhr
18. - 19.09.21 WE-Seminar“Traumaheilung mit Pferden“, 10 Uhr 

Beate Bunzel-Dürlich 
Heilpraktikerin, mehrfache Therapeutin, Autorin
Heilpraxis Heinrich-Heine-Str. 21, 10179 Berlin
Tel. 030 – 391 92 77 · beate.duerlich@arcor.de
www.bunzel-duerlich.de

FORUM
anzeigen
Kompetenz 
in Berlin 
und Umgebung

Buchung: forum@sein.de

Beratung und Coaching

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 empfängt. 
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 Verwandten 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 machen. 
In der Sprache deiner Seele.

Jedes Seelenlied ist ein Unikat. Genau wie jede Seele.

Susanne Dobrusskin Singender Engel

www.dein-seelenlied.de

Tel.: 0172-8613541 

info@susanne-dobrusskin.de

Hier geht es zu meinem YouTube- Kanal: 

Willst auch Du beschwingte Räume, 
die Dir und Deiner Seele gut tun?

Dann vereinbare gleich einen Termin mit mir, denn anhand Deiner 
Räume nehme ich wahr, was Dich belastet und was es braucht, die 
Schwingung anzuheben.

Du kannst mir alle Deine Fragen rund um deine Räume auch 
am Telefon stellen.

Die Schwingungsveränderung Deiner Räume und die damit 
verbunden inneren Prozesse, dienen Dir, zu Hause anzukommen.

Karin Kemmerling
Raumschwingungshygiene, dann hat die liebe Seele ... Raum.

Weitere Infos, Preise und Termine:
www.raumschwingungshygiene.de 
E-Mail: raum@karin-kemmerling.de
Mobil: 0177-6164538
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Mut zur Lebendigkeit

Ich unterstütze Sie, Ihr Leben aus ganzheitlicher
Sicht betrachten zu können. Im Einklang mit Ihrer
Natur, um zu erkennen, wer Sie sind. Es gehört
etwas Mut dazu, jedoch fühlt es sich so viel
lebendiger an, dem eigenen Weg zu folgen.

Meine Angebote:

 · Mediale Beratungen
 · Aufstellungen & Walking-In-Your-Shoes
 · Seminare für die „Neue Zeit“
 · Rückführungen
 · Reiki, Reiki-Einweihungen

In Einzelsitzungen, offene Gruppen und online.

Ute Franzmann
Heilpraktikerin Psychotherapie, anerkannte Heilerin des DGH, 
exam. Krankenschwester

Heilpraxis
Winsstr. 6, 10405 Berlin
Tel.: 030 32 66 44 32
ute.franzmann@web.de

Infos & Termine: www.heilpraxis-ute-franzmann.de

Sprachlose Meinungsbildung
Bist du mit deinem Umfeld einer Meinung?

Es sind Kleinigkeiten, über die du bereits unzählige Gespräche 
geführt hast und/oder nicht (mehr) führen möchtest. Oder eine 
Situation ist bereits so verfahren, dass sie sich über Gespräche nicht 
mehr lösen lässt. Es kostet Kraft, raubt Energie und belastet dich und 
deine Beziehung. Kennst du das?

Ich harmonisiere dich mit deinem Gegenüber
- ohne erschöpfende Gespräche. 

Du erfährst
 · Klarheit über eure Bedürfnisse und verstehst euer Verhalten
 · inneren Frieden und Befreiung der energieraubenden Belastung
 · Harmonisierung deiner Situation

Was wäre, wenn sich erfüllt, was du wirklich brauchst?
Find‘s heraus.

Sabine Zacher
Infos und Termine: www.sabine-zacher.de 
Tel.: 030 / 850 76 066
mail@sabine-zacher.de

Pferde als Spiegel: 
Selbstvertrauen und innere Stärke entwickeln
Pferde leben ganz im Augenblick und sind Meister der Körperspra-
che. 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:
21.8.  Begegnung mit Pferden / Mit Pferden Sein
19.9.  Begegnung mit Pferden / Mit Pferden Sein
Aktuell: Einzelseminare „Abenteuer ICH“ und
„Heldenreise mit Pferden“ zum Wunschtermin.

Einzelcoaching jederzeit nach Absprache

Beratung und Coaching

Haben Sie schon einmal Ihre Augen aufgestellt?

Seminare & Einzelarbeiten
Offener Abend zum Kennenlernen
2. Dienstag im Monat in Zehlendorf
4. Dienstag im Monat in der Ackerstraße 12, 
10115 Berlin im AussichtsReich
19 Uhr (außer Ferien), 20 € (ohne Anmeldung)

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 in Krisen und Lebensproblemen 
durch Augen-/Symptom-/Systemaufstellung

Miggi Wössner (vormals Zech)
Systemische AugenAufstellung 
SymptomAufstellung, FamilienAufstellung 

Teltower Damm 32, 14169 Berlin, S-Bhf. Zehlendorf
Tel.: 0172 - 3 12 40 76
Anmeldung/Fragen: miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de 

Glücklicher Wohnen – erfolgreicher Leben!
Ihre Wohn- und Arbeitsräume sind ganz ok? Sie kommen jedoch 
nicht richtig an oder fühlen sich unwohl? Sie möchten ein Problem
lösen und haben Lust Ihren Alltag neu zu gestalten? Sie spüren, 
dass eine Veränderung erforderlich ist um sich weiterzuentwickeln. 
Probieren Sie etwas Neues! Ihre Räume sind wie eine zweite Haut, 
ein Spiegel von Ihnen selbst. Ich unterstütze Sie dabei den Energie-
fluss und die Blockierungen in Ihren Räumen in Ordnung zu bringen. 
Das wirkt sich positiv auf Ihre Lebenssituation aus. Ihre Energie fließt 
kraftvoller, der Mut entwickelt sich und Ihre Freude steigt! Andere 
Blickwinkel erlauben Ihnen neue Möglichkeiten zu entdecken. 
Sie kommen leichter voran, können sich entfalten und es entsteht 
Wachstum! Ich freue mich auf Sie!

Elke Seidel
Feng Shui - Geomantie - Innenarchitektur
Veränderungscoaching – Aura Sehen

Info und Vorgespräche:
Tel.: 030 - 47 30 54 11
0175 - 9430158
kontakt@elkeseidel-lebendigekonzepte.de
www.elkeseidel-lebendigekonzepte.de

Zwirei – Reinigung von Anhaftungen & Mustern

Wir leben gerade in besonderen Zeiten. 
Alles ändert sich, nichts ist mehr wie es war.
Und nichts ist so, wie es scheint.

Eine neue Erde möchte manifestiert werden. 
Und gerade jetzt ist es so wichtig, Altes, nicht mehr dienliches 
loszulassen, damit Neues kommen kann.

Meine Gabe reinigt Anhaftungen & Muster vergangener 
Beziehungen und Partnerschaften.

Blockaden werden wie bei einer Zwiebel wird Schale um Schale 
und Schicht um Schicht gelöst, sodass du irgendwann an deinen 
wunderschönen leuchtenden Kern gelangst. 
Deine Seele wartet darauf.

Ich freue mich auf dich!

Nicola Günther
www.zwirei.de · post@zwirei.de · 01520-5700456
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MUSICOACHING – ganzheitliches Musizieren
für Profis und Hobbymusiker*innen

Gabriella Strümpel unterstützt dich zu allen Themen  
rund um das Musizieren. 

*  Was sind deine Ziele / Wünsche / Sehnsüchte?
*  Stehen evtl Gefühle oder Glaubenssätze noch im Weg?
*  Was braucht dein Körper um für die Musik durchlässig zu sein?
*  Welche konkreten Schritte stehen an?
*  ….und vieles mehr, ausgehend von deinen Wünschen  
 und Bedürfnissen

In Berlin-Charlottenburg (nahe Bahnhof Zoo) oder online

Melde dich für ein kostenloses Infogespräch!

Gabriella Strümpel 
Cellistin, Sängerin, Yogalehrerin

0172 37 60 787
www.musicoaching.eu
info@musicoaching.eu

GESAL – Das macht mich krank!

Was nervt Dich?
Ich stelle es ab – dass es Dich stört. 

Willst Du Dich weiter beschweren?
Oder klärst Du es. Jetzt.

In den Worten von GESAL ist energetische Ladung, 
die Dir zufließt. In Dein feinstoffliches System. Dort entfaltet sie
ihre Wirkung. Lässt Dich im Alltag die Dinge anders nehmen. 
Wo Du vorher ein „Problem“ sahst, erkennst Du jetzt:

Egal was mir passiert, ich betrachte es als gesund.

Du kannst Dir keinen Reim drauf machen?
Meine Seele schon. 

Sandra Poerschke

www.dasmachtmichkrank.de

BERATUNG, BEGLEITUNG, ENTWICKLUNG

 · Beratung und Begleitung in Einzelsitzungen  
für Einzelpersonen und Paare

 · Familien- und Systemaufstellungen, ortsunabhängig
 · Entwicklung einer authentischen Lebensbasis

Urlaubs-Retreat auf Hiddensee
17.-20.8.2021
4-Tage-Meditationsretreat an der Ostsee. 
Max. 8 Pers. Findet im Freien statt.

ONLINE-Resonanzaufstellungsgruppe und -Vorträge
Termine siehe Webseite
Herausforderungen unserer Zeit ganzheitlich betrachet.

Katharina Daboul - Prima Sige
Weisheit und Kraft bewussten Lebens.

www.primasige.net
Beratung & Systemische Aufstellungen

www.tuning-into-the-light.org
Get connected to your authentic true being

Beratung und Coaching

Die Signale des Körpers verstehen:
Depression, Angst & Trauer Überwinden

Unser Körper gibt auf eine einzigartige Weise Aufschluss über die 
Zusammenhänge und Ursachen seelischer Beeinträchtigungen. 
Wir nähern uns diesem sensiblen Instrument mit Achtsamkeit und 
finden durch eine kreative Begegnung Antworten auf (fast) alle 
Fragen. So können wir tiefgreifende Veränderungen erreichen,  
Blockaden lösen und Sie wieder in einen energetischen Fluss brin-
gen, um das Alte loszulassen und das Neue willkommen zu heißen.
Bei Ängsten, Burnout, Depression, chronischen Schmerzen.
Sehr effektiv auch in Kombination mit der Hypnotherapie.

Vereinbaren Sie ein kostenloses telefonisches Erstgespräch. 

Ina Pohlmann – Coaching, Körpertherapie & Hypnose
Prenzlauer Promenade 177
13189 Berlin

Tel.: 030 473 800 39
kontakt@inapohlmann.de
www.inapohlmann.de

VERARBEITEN  ·  NACHNÄHREN  ·  HEILEN 
einer schwierigen oder traumatischen Geburtssituation

- Für Mütter und Väter -
Es ist ein sensibles und intimes Thema, über das selten gesprochen 
wird.  Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich eine traumatische 

Geburtssituation des eigenen Kindes belastend auf sich selbst, sowie 
auf das Familien- und Berufsleben auswirken kann. Das individuelle 

Empfinden kann dabei sehr unterschiedlich sein.
In einem sicheren und geschützten Rahmen gebe ich Dir die Mög-
lichkeit, in Ruhe  über das Erlebte und Deine Gefühle zu sprechen. 

Oder auch nicht zu sprechen. Du bist Willkommen.
Behutsam begleite ich Dich und helfe Dir sowohl auf emotionaler 
als auch auf seelischer und körperlicher Ebene beim Verarbeiten, 

Nachnähren und Heilen.

Katja Weber
Business & Life Coach mit Spezialisierung
Coaching | Aufstellungen | feinste Energie- & Körperarbeit
Praxisetage, Stephensonstr. 16, 14482 Potsdam

Tel. 0179 - 131 57 32
kontakt@weberkatja.de
www.weberkatja.de

Systemisches Gesundheits-& Businesscoaching

Ganzheitliche Gesundheit für Körper Geist & Seele, 
weil OHNE GESUNDHEIT GEHT NICHTS

 · Mentaltraining
 · Systemische Krankheit- und/oder Organaufstellungen (nach SYST)
 · Stressmanagement & Burnout-Prophylaxe (mit AVEM-Test)
 · Coaching für Familien, Paare, Eltern, Kinder
 · Ayurveda-Ernährungscoaching zur  

Gewichtsreduktion oder Gewichtszunahme
 · Entgiftung & Entsäuerung auf allen 3 Ebenen
 · Dein eigenes Gesundheitsprojekt –  

Ziele und Umsetzungsstrategie für Deinen Erfolg

Spezial: Ayurveda-Fasten mit Yoga in Breetz

Termine 
2021: 09.-15. September,  22.-28 Oktober 
2022: 24. Febr.-03.März, 24.-30. März, 
14.-20. April, 30.Sept.-06.Okt., 04.-10. Nov.

Birgit Larisch
Systemischer Gesundheits-& Businesscoach, 
Ayurveda-Therapeutin & -Fastenleitern 

Infos & Terminvereinbarung: www.birgit-larisch.de, 
www.ayurveda-in-berlin.com, Tel: 0152 5361 5937
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Höre auf Dein Innerstes!

Ihnen steht ein Bewusstseinszustand zur Verfügung, in dem Sie 
absolutes Gleichgewicht auf allen Ebenen und perfekte Gesundheit 
erfahren.

Ob in kleinen Gruppen oder einzeln, ist es mein Ziel, Sie an die Ver-
bindung zwischen Ihrem Bewusstsein und Ihrem Körper zu erinnern.

Ich heiße Igor Correia und ich bin Wegbegleiter zu mehr Gelassen-
heit und Lebensfreude.

Durch mein Konzept MIXTURA erleben Sie vertraute Methoden der 
Naturheilkunde wie Klangschalentherapie und Reiki in Verbindung 
mit der traditionellen Tupi-Guarani Heilkräuterkunde.

Ich freue mich darauf, Sie in meiner Praxis begrüßen zu dürfen!

Tel/Whatsapp: 0163-2423769
naturaamazonica@gmail.com
www.naturaamazonica.de

Für die Augen, das Sehen ...und den ganzen Menschen!
 · Sind Sie besorgt um Ihre Augengesundheit oder haben Sie eine 

schwerwiegende Augendiagnose erhalten ?
 · Wünschen Sie sich eine Behandlung, die nicht nur Ihr Auge, 

sondern Sie als ganzen Menschen einbezieht?
 · Möchten Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen und 

suchen dafür fachliche Begleitung?
 · Sie möchten möglichst lange möglichst gut sehen können?

Eine neue Perspektive
Mit der Chinesischen Medizin (CM) biete ich Ihnen eine neue 
Perspektive. Meine Motivation ist es, in jeder noch so schwierigen 
Situation Ihre hilfreichen und heilenden Kräfte zu wecken.
Um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren, können Sie ein 
kostenloses Vorgespräch mit mir vereinbaren oder meine Website 
besuchen.

Heilpraktiker Ulrich Christen
Am Tempelhofer Berg 7d (im Yoga Sky)
10965 Berlin-Kreuzberg
Website: www.ulrichchristen.de
Telefon: 030 201693093
Email: post@ulrichchristen.de

Praxis für Prana-Heilung nach Master Choa Kok Sui®

28./29.  Aug. PRANA 3 - P3
18./19. Sept. PRANA 1 -  P1
23./24.  Okt. PRANA 3 -  P3
   6./ 7.    Nov. PRANA 2 -  P2
   4./5.    Dez. PRANA 1 -  P1

PRANA 1
Möchten Sie eigene Mittel in der Hand haben, um in diesen Zeiten, 
Ihr Immunsystem und Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren? Das 
wäre doch der beste Schutz - oder? Schon im GrundKurs - P1 können 
Sie lernen, sich selbst und Anderen Anwendungen zu geben. Gönnen 
Sie sich diese Unabhängigkeit in Ihrem Leben - für sich, Ihre Lieben 
und Ihr Umfeld.
PRANA 2 = weiteres höheres Wissen
PRANA 3 = der Schlüssel der Prana-Heilung

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

BRUSTERWEITERUNG

Die Brusterweiterung ist eine energetische Transformation:

Erlernte Schutzhaltungen, die Passivhaltungen sind, werden 
gewandelt. Das zugrundeliegende Thema zeigt sich an der
Oberfläche und darf nun heilen.

Die Haltungsänderung führt körperlich
zu Aufrichtung und befreiter Atmung.

Deine Essenz wird erfahrbar und deine Präsenz wirkt in die Welt.
Mit breiter Brust gehst du durchs Leben.

Die energetische Arbeit findet telefonisch statt und dauert 
60 Minuten. Mit Zufriedenheitsgarantie.

Heilpraktiker Psychotherapie
Dipl.-Soz. Arb. (FH) 
Tilmann  Cramer
Lebensenergetischer Praktiker
01573 20 70 754
www.brusterweiterung.jetzt

 Ganzheitliche Heilkunde

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 persön-

lichen Entwicklung
 · begleitet Sie während einer Schwangerschaft

Sie werden sich spürbar leichter, 
wohlig entspannt und belebt fühlen.

Pro Sitzung 70 €

Gutscheine erhältlich

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

Limastr. 2, 14163 Berlin

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

Emotionale Körper und Energie Arbeit Healing Hands
Der Mensch sehnt sich nach Freiheit, Liebe und Geborgenheit und 
gleichzeitig hält er an alten Mustern und Emotionen fest, was zu 
Anspannungen, Blockierungen und Kraftlosigkeit führt. Mit Energie-
arbeit und sanfter emotionaler Körperarbeit können alte Muster und 
Emotionen aufgelöst werden, was Dir viel mehr Energie, Lebens-
freude und Freiheit gibt. Das alles entsteht in Dir selbst, weil Du es in 
Dir trägst. Entdecke und erfahre es!

Praxis für existentielle Körperpsychotherapie 
und Traumatherapie

Thilo Engel
Tel.: +491788171950
t.thilo.engel@gmail.com
www.thiloengel.de
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Gerade und Aufrecht durchs Leben. 

original
Geistige Wirbelsäulenbegradigung / Geistige Alchemie

nach Anne Hübner

weitere Angebote:
Körper- und Psychotherapie

Cranio-Sacrale-Trauma Therapie
Reiki/Reikieinweihungen in alle Grade

Wellness-Shiatsu, Schamanische Reisen

Ausbildung geistige Wirbelsäulenbegradigung

Einzeltermine / Gruppen / Heiltage / Fernheilungen

Editha Waag Heilerin
Berlin-Kreuzberg · Tel.: 0151 462 468 74

Muguette Rönfeldt Heipraktikerin/Heilerin
Berlin-Zehlendorf · Tel.: 0163 700 52 68

www.Begradigung-Berlin.de

Unsere Therapieformen eignen sich für alle Formen von 
Beschwerden auf körperlicher, psychischer und geistiger Ebene.

Das Atelier Healing Arts Berlin vereint alt-bewährte und moderne
Heilmethoden auf dem Gebiet der Schwingungsmedizin.

Aromatherapie
 · Beratung (mit Kinesiologie), Emotionale Klärung  

& Raindrop Technique

Lebensberatung
 · mit den Orakelkarten von Atlantis 

ganzheitliches Coaching
 · Gesundheitscoaching mit Kinesiologie

Klangheilung
 · Sound Healing & Gong Einzelsessions, Klang Heilmeditationen

ShinTai & systemische, multidimensionale Aufstellungen
 · ganzheitliche Behandlung mit Kinesiologie  

Atelier Healing Arts · Yvonne K. Bahn
Zert. Gesundheitscoach, Klangheilerin, Aromaexpertin
Fon: 0176-21844570 oder 030-23134619
www.atelier-healingarts.de, info@atelier-healingarts.de

Atelier Healing Arts

Schwingung – Frequenz – Vibration

 Ganzheitliche Heilkunde

Ganzheitliche Zahnheilkunde
 · seit über 15 Jahren Spezialisierung auf  Amalgamsanierung  

mit Ausleitungsverfahren                                               
 · Restaurationen  unter ganzheitlichen Gesichtspunkten 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... 
Methoden:
 · Spagytik nach Zimpel/ Dr. Gopalsamy
 · Homöopathie
 · Edelsteine 
 · Bachblüten
 · Harmonisierung lebender Systheme,
 · Korrektur der Metamorphose und 
 · Psychographie nach Prof. Dr. Ibadov (www.living-systems.info)

Dipl. med. Edeltraud Paulmann
Reikimeister - und Meditationslehrerin, Psychographin
Ort:  Zahnarztpraxis, Am Prerower Platz 12, 13051 Berlin
Öffnungszeiten: Mo 12-18 Uhr, Di 10-18 Uhr, Mi 8.30-14 Uhr
Tel.: 030 - 9 28 00 80 · www.living-systems.info
www.ganzheitliche-zahnmedizin-paulmann.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

Neuer Lebensabschnitt? - Ich unterstütze Deinen Übergang

DEINE ZWEITE GEBURT
Dein Geist wird auf das Wesentliche neu eingestimmt

Aus der Angst ins Vertrauen
Deine Zweite Geburt ist ein energetischer Prozess, der dich zurück-
führt in dein dir innewohnendes Urvertrauen. An den Ort in dir, wo 
du wieder weißt und spürst, dass du in dieser Welt genauso gehalten 
und getragen bist wie einst im Mutterleib. Dorthin, wo dich dein alles 
kontrollierender Verstand nicht länger beherrscht, sondern du wieder 
frei wirst, deine Antwort selbst zu wählen.
So meisterst du den Übergang – im Einklang mit deiner Seele.

Dipl.-Psych. Sabine Riedel, Heilpraktikerin (PT)
Energiearbeit & Transformation | Meditation

Tel.: 0176-57973809 · info@deine-zweite-geburt.de
www.deine-zweite-geburt.de

„Alles, was du jemals wolltest, ist auf der anderen Seite der Angst.“
~George Addair~

 · Ernährungsberatung 
 · Darmsanierung & Nahrungsmittelunverträglichkeit
 · Aderlass und Schröpfen 
 · Fasten – individuell und Gruppe

 · Massage & Wickel für Niere, Rücken, Schilddrüse 
 · Kräuterkurse, Kräuterabende
 · Klassische Homöopathie 
 · Metamorphose Behandlung und Kurse 
 · OLIGOSCAN - Mineralst.-/Schwermetalltestung
 · Gewichtsregulation m. EssSense - Essen mit Sinn

Di. 17.8. Kräuterabend Ringelblume
Mo. 6.9. Ausbildung in der Ganzheitsmedizin nach Hildegard 
von Bingen, Start der Gesundheitsberaterin Ausbildung
Sa. 11.9. Gemäßigtes Dinkelfasten nach Hildegard von Bingen – 
Online Fastengruppe 
Onlinekurs ab 23.8.: Laborwissen für Heilpraktiker

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

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



INTEGRATIVE KÖRPERARBEIT
für Menschen, die zur eigenen Entwicklung bereit sind.

nicadanza 
Raum für Tanz- & Bewegungstherapie DMT - Tango - 
Theaterpädagogik - Wirbelsäulengymnastik - Gestalttherapie

Einzelsitzungen immer möglich auch online

Fortlaufendes Training online und in kleinen Gruppen

Workshops auf Anfrage

Bald wieder Gruppen für integrative Körpertherapie
und Fortbildungen zu Tango Elemente für Therapeuten

Angela Nicotra
Heilpraktik für Psychotherapie
Schröderstr. 4, 10115 Berlin

Tel.: 0172 - 5 40 99 37
raum@nicadanza.com 
www.nicadanza.com
Anmeldungen und Vorgespräche immer möglich

Unsere Coach-, Berater- und Heilpraktiker-Ausbildungen
 · Heilpraktiker-Grundstudium ab 199 € mtl.
 · HP Psychotherapie ab ab 199 € mtl.
 · Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberater ab 359 € mtl.

Wenn du mehr willst, dann buche das:
„Harmony Power Heilpraktiker“-Studium: 
HP-Komplett-Ausbildung aus Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Naturheilkunde und Huna ab 444 € mtl. 

NEU ab sofort das „Online-Studium“ - 
von zu Hause aus life dabei!
Jetzt besonders günstig: Sparangebote ab 50%  
gegenüber dem Präsenzunterricht.

Harmony power
Deine Heilpraktikerschule

Eberswalder Str. 30
10437 Berlin

Tel.:  030 - 44 04 84 80
info@harmony-power.de
www.harmony-power.de

Berufsqualifizierende Ausbildungen: 
 · Kunst- und Kreativitätstherapeut(in)
 · Musik- und Klangtherapeut(in) 
 · Entspannungstherapeut(in)/-pädagoge(in)
 · Hypnotherapeut(in) 
 · Atemtherapeut(in)/Atempädagoge(in)
 · Theater- und Schauspieltherapeut(in)
 · Meditationstherapeut(in)/-lehrer(in)
 · Resilienztherapeut(in)/-coach
 · Paar- und Sexualtherapeut(in)
 · Tanz- und Bewegungstherapeut(in)
 · Schreibtherapeut(in)
 · Achtsamkeitstrainer(in)/-therapeut(in)
 · Glückstherapeut(in)
 · Integrative/r Traumatherapeut(in)
 · Mediensuchttherapeut(in)

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

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
 · Mit wissenschaftlich fundiertem Kurs 
 · Erfolg dauerhaft nahe 100 %
 · Als Bildungsurlaub gesetzlich anerkannt
 · Vormittags- und Abendkurse

Neue Kurse beginnen im Oktober

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

Info-Veranstaltungen online. Bitte schreiben Sie eine E-Mail!

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

Grundausbildung Aurasehen nach R. Strücker
Jeder Mensch hat ein Lebenskraftfeld: die Aura. Alle persönlichen 
Erlebnisse, Erfahrungen und Probleme körperlicher, psychischer und 
geistiger Art sind in ihr gespeichert. Jeder kann lernen, die Strukturen 
im Energiefluss wahrzunehmen und mit Hilfe praktischer Übungen 
die eigene Kraft wieder frei fließen zu lassen. 
Beginn: 05./06. Februar 2022
Kostenfreie Infoabende: 8.9. 27. 10., 19 Uhr und n.V.

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

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

Datum: Fr. 26.11.21, 16 – ca. 20h
Sa. 27.11.21, 10 – ca. 18h, Beitrag: 380€

raum für entwicklung · Gabriele Wächter
Info und Anmeldung: Tel.: 030 - 859 620 87 · 0179 - 519 49 45

www.gabriele-waechter.de

Innerer Frieden schenkt dir wahre Stärke. 
Silvia Rodeck unterrichtet seit über 25 Jahren Bewegung, Stimme 
und Yoga und ist ausgebildet im Berufsverband der Deutschen 
Yogalehrer (BDY/EYU). Sie vereint ihren Yogastil „Yoga im Fluss der 
Energie“ mit Sanftheit und Dynamik und mit Atem und Stimme, 
welcher dadurch zu einem besonderen Erlebnis wird. Mit diesem aus-
gleichenden und geschmeidig fließenden Yoga kannst du in Frieden, 
mit Freude und Genuss und vielen Inspirationen krafttankende 
Yogastunden erleben.

Yoga Wochenende im Haus am Waldsee: 08. – 10. Oktober 2021 
„Verbinde dich mit deiner Kraftquelle“        

Yoga-Ferien in Nordporugal: 16. –  23. Oktober 2021
Vinyasa Yoga – sich mit den eigenen Kraftquellen verbinden
Organisation über „Neue Wege“

Silvester Yoga: 29.12. – 2.1.2022 
im Sonn Idyll 

s.rodeck@basisyoga.de
www.basisyoga.de · www.yogatermine-berlin.de
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Montag 6.9.2021
19h: Klangmeditation: neugierig auf einen 
Ausflug in Dein Inneres? Info+Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Dienstag 7.9.2021
19h: Schulter-Arm-Syndrom. Vortrag von Olaf 
Grüneis, Heilpraktiker, Kreuzberg Solmsstr. 36. 
Bitte anmelden bis 12 Uhr: 0176 68749810.

Sonntag 12.9.2021
11h: Erlebnistag für ganzheitliche Gesundheit, 
11–20 Uhr, 14471 Potsdam + ONLINE! Early Bird: 
www.ganzheitlich-gesund-potsdam.de
11h: Erlebnistag für Ganzheitliche Gesundheit – 
ONLINE & Präsenz 11-19 Uhr, Tickets:  
www.ganzheitlich-gesund-potsdam.de,  
netzwerk@ganzheitlich-gesund-potsdam.de..

Dienstag 14.9.2021
19h: Migräne und Kopfschmerzen. Vortrag von 
Olaf Grüneis, Heilpraktiker, Kreuzberg Solms-
str. 36. Bitte anmelden bis 12 Uhr:  
0176 68749810.
20h: Familienaufstellung und Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstel-
lungen ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. 
A. R. Austermann und Bettina Austermann im 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 69 81 
80 71, www.ifosys.de

Mittwoch 15.9.2021
20h: Infoabend: Zwei Jahre Wachsen und 
Lernen - Aus- und Weiterbildung Familienauf-
stellung / Systemische Therapie beginnt am 
17.12.21 mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und 
B. Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Sonntag 19.9.2021
10.45h: Öffentlicher Tempeldienst. Gemeinsame 
Besinnung auf Aspekte des spirituellen Weges. 
Goldenes Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23  
www.rosenkreuz.de/b
12h: Workshop: Heilsames Naturerleben -  
Übungen in und mit Natur. www.igt-berlin.org

Dienstag 21.9.2021
19h: Hashimoto und Störungen der Schild-
drüse. Vortrag von Olaf Grüneis, Heilpraktiker, 
Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte anmelden bis  
12 Uhr: 0176 68749810.
19h: Erntezeit - Channeling u. Meditation zur 
Lichtportal-Öffnung des Herbstbeginns in der  
Vollmondenergie. Dagmar Bolz: 017643018279

Freitag 24.9.2021
19h: Klangmeditation: Ein Ausflug in Dein 
Inneres! Info+Anmeldung: Igor Correia,  
www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Samstag 25.9.2021
10h: Entspannung und Ruhe in Bewegung: Klang-
reise + QiGong im Wald. Info+Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Sonntag 26.9.2021
10.30h: Waldbaden: erfrische Deine Sinne und 
genieße die Natur! Info + Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Dienstag 31.8.2021
19h: Rückenschmerzen. Vortrag von Olaf Grün-
eis, Heilpraktiker, Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte 
anmelden bis 12 Uhr: 0176 68749810.

Donnerstag 2.9.2021
19.15h: SELBSTLIEBESKRAFT HEILEND ENTFALTEN 
mit Ishtara im Centro Delfino (Dernburgstr.59), 
alternativ JEDERZEIT TELEFON-(Herzenergie-)
COACHING: 030 485 6454

Freitag 3.9.2021
18h: Core Wisdom & Freedom Spirals - Aktiviere 
Deine energetischen Flügel (nach Peggy Phoenix 
Dubro). Dagmar Bolz: 017643018279
19h: Vortrag / Gesprächsrunde : Hochsensible 
Menschen im Beruf. ( 12,- ) Hp Elisabeth Heijenga 
Anm. 85075228. atembefreiung-berlin.de

Samstag 4.9.2021
09.15h: 5. Wanderseminar mit Aufstellungen + 
Innenweltreise, am Ruppiner See: WE bis 5.9. Gut 
Gwenikow, Psych. HP Heike Sansoni, synergetik-
berlin.de, 0177/2404257

... einfach und kostengünstig online schalten: www.sein.de

BERLIN NEWS und
KLEINANZEIGEN
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„Berlin NEWS" sind kostenfrei und unterliegen redaktioneller Auswahl.  
Einsendungen (max. 800 Zeichen) bitte mit Bild an news@sein.de

Termine
www.sein.de

Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg
030.69 80 81-0             www.aquariana.de

LICHTHEILUNG ONLINE
Befreiung von belastenden Energien 

und Heilung durch Lichtkraft
Gruppenheilung montags, 19:30 Uhr
Anmeldung: www.healing-lights.de 

2. Erlebnistag für ganzheitliche Ge-
sundheit: Schlüssel für Gesundheit und 
Lebensqualität
Wie können wir in allen Zeiten gesund 
bleiben, unseren Körper und Geist fit 
halten und uns auf Zuversicht und Mut 
ausrichten? Anknüpfend an 2019 plant 
das Netzwerk für ganzheitliche Ge-
sundheit wieder einen Erlebnistag mit 
vielfältigen Angeboten. Gedankenkraft 
und Selbstheilung, Bewegung und Ent-
spannung, Achtsamkeit und Atmung, 
Geist und Körperarbeit, Ernährung und 
Entgiftung, Stressreduktion und Sinnent-
faltung … Potsdamer Expertinnen und 
Experten geben Schlüssel für Gesundheit 
und Lebensqualität, die leicht im Alltag 
angewendet werden können. Mit einer 
Onlineveranstaltung und parallelen Prä-
senzangeboten in vielen Räume auf zwei 
Etagen. Die Tickets ab sofort unter www.
ganzheitlich-gesund-potsdam.de
So, 12.9.2021 von 11 - 20 Uhr 
Etage 2+3, Zeppelinstr. 47A, 
14471 Potsdam + ONLINE

BERLIN NEWS

Dienstag 3.8.2021
19h: Migräne und Kopfschmerzen. Vortrag von 
Olaf Grüneis, Heilpraktiker, Kreuzberg Solms-
str. 36. Bitte anmelden bis 12 Uhr:  
0176 68749810.

Donnerstag 5.8.2021
18h: Synergetische Aufstellungen bei Heike 
Sansoni, Bamberger Str. 48a in Schöneberg, 
0177/2404257, synergetik-berlin.de
18h: Synergetische und Familienaufstellungen, 
Psych. HP Heike Sansoni, Bamberger Str. 48a, 
10779 B., synergetik-berlin.de, 0177/2404257
19.15h: SEELENKRAFT SELBSTHEILEND ENTFALTEN 
mit Ishtara im Centro Delfino (Dernburgstr.59), 
alternativ JEDERZEIT TELEFON-(Herzenergie-)
COACHING: 030 485 6454

Samstag 7.8.2021
12h: HEILUNG durch SELBSTLIEBE. Workshop 
für Frauen. ( 30,- ) Hp Elisabeth Heijenga Anmel-
dung:T. 85075228. www.praxis-heijenga.de

Sonntag 8.8.2021
19h: 8:8: Öffnung des Löwenportals im Neumond 
- Channeling und Meditation mit den Lichtwelten. 
Dagmar Bolz: 0176 43018279

Montag 9.8.2021
19h: Klangmeditation: neugierig auf einen 
Ausflug in Dein Inneres? Info+Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Dienstag 10.8.2021
19h: Depressionen. Vortrag von Olaf Grüneis, Heil-
praktiker, Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte anmelden 
bis 12 Uhr: 0176 68749810.

Mittwoch 11.8.2021
18h: Einführungskurs Shakuhachi - die jap. 
Zenflöte. www.zenarts.jimdo.com

Freitag 13.8.2021
18h: Aktiviere Dein Potential als Heilerin, Pries-
terin, Lichtbotschafterin aus Lemuria und Atlantis. 
Workshop mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 
017643018279

Sonntag 15.8.2021
18h: Shinrinyoku - Waldbaden. Eine achtsamkeits-
basierte, angeleitete Zeit im Wald.  
www.igt-berlin.org

Dienstag 17.8.2021
19h: Tinnitus. Vortrag von Olaf Grüneis, 
Heilpraktiker, Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte 
anmelden bis 12 Uhr: 0176 68749810.

20h: Familienaufstellung und Traumatherapie - 
Vieles was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen 
ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. A. R. Auster-
mann und Bettina Austermann im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7 d, Tel. 69 81 80 71,  
www.ifosys.de

FREITAG 20.8.2021
19h: Klangmeditation: Ein Ausflug in Dein 
Inneres! Info+Anmeldung: Igor Correia,  
www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.

Sonntag 22.8.2021
10.30h: Waldbaden: erfrische Deine Sinne und 
genieße die Natur! Info + Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.
10.45h: Die Suche nach dem inneren Menschen 
– Meditative Besinnung. Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23 – www.rosenkreuz.de/b
19h: Manifestation des Herzenspotentials - Chan-
neling und Meditation zum Vollmond mit den 
Lichtwelten. Dagmar Bolz: 017643018279

Dienstag 24.8.2021
19h: Hashimoto und Störungen der Schild-
drüse. Vortrag von Olaf Grüneis, Heilpraktiker, 
Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte anmelden bis  
12 Uhr: 0176 68749810.

Mittwoch 25.8.2021
19h: Online Erzählcafé Traumata; Anmeldung bei 
sigrid.scherer@wandlungen.net; weitere Informa-
tionen unter www.wandlungen.net

Samstag 28.8.2021
10h: Glückliche Füße Wie geht es Ihren Füßen? 
Lernen Sie sie besser zu verstehen und zu 
verwöhnen! Empfehlenswert bei bestehenden 
Fußproblemen! www.sigrid-westenfelder.de 
10 bis 17 Uhr, Etage 3, Potsdam
14h: Synergetische Aufstellungen bei Heike 
Sansoni, Bamberger Str. 48a in Schöneberg, 
0177/2404257, synergetik-berlin.de
14h: Synergetische und Familienaufstellungen, 
Psych. HP Heike Sansoni, Bamberger Str. 48a, 
10779 B., synergetik-berlin.de, 0177/2404257

Sonntag 29.8.2021
10h: Entspannung und Ruhe in Bewegung: Klang-
reise + QiGong im Wald. Info+Anmeldung: Igor 
Correia, www.naturaamazonica.de, 0163-2423769.
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Gesundheit
Nutzen Sie die Kraft der Natur: Kombi-Produkte 
mit bewährten Heilkräutern und Hanf, KS, Q10, 
Hyaluron uvm. www.kraftdeshanfes.de
Unter Druck wegen dem Impfen? Chef, Familie, 
Partner/in haben eine klare Meinung, Du auch? 
Offener Austausch in Gesprächsrunde. duca21@
tutamail.com

Kreatives Malen
Japanische Tuschmalerei Sumi-e. Atelier-Kurse in 
Berlin. Klar, achtsam, freudig. www.natur-tuschmal-
erei-uta-wilczok.de T.01707353862

Mediale Beratung
Spirituelle Lebensberatung, Channelings, 
Rückführungen, Beziehungs-, Emotions-, Karma-, 
Aura-Klärungen. Dagmar Bolz: 017643018279, 
seelenpotential.com

Medium In Berlin

Ausgebildetes Medium bringt hellsichtig, 
achtsam und seriös Klärung in anstehende 
Fragen zu Ihren persönlichen Lebens-The-
men. Praxis für INSPIRATIONEN JENSEITS 

DES HORIZONTS im Herzen von Berlin: www.
danielmicali.de

Urchristentum
Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein ist 
der Weg zu Gott in uns. Es ist der Weg der Freiheit, 
der Gottes- und Nächstenliebe. Info: Tel. 09391-
504 135, www.gabriele-verlag.de
Lernen Sie mit der Hilfe des Inneren Arztes und 
Heilers, Christus, wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte 
aktivieren können. www.radio-universelles-leben.de

Workshops
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles 
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei 
kompetenten Therapeuten: Di. 17.8., 14.9., 
26.10., 20 Uhr, Seminar: 27. – 29.8. und 1. – 
3.10 mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Ausbildungen

Hildegard von Bingen , Ausbildung in der 
Ganzheitsmedizin - ONLINE - 12 Lektionen, 7 
Videos, 6 Zoom Klassen, Zertifikat, auch Teile 
buchbar, www.hildegardvonbingenberlin.de 

kurse@hildegardvonbingenausbildung.de

Kontakte
Mein Obstorakel sagt,ich m,57, bin die Kirsche.
Suche Dich(w), die Torte und den Boden zum 
geniessen und Kerne pflanzen.  
baumfreund500@web.de. 
Übungspartner für geistiges Heilen,  
Quantenheilung, Kinesiologie gesucht.  
Info: bogburt@gmx.de.
Ich (m) mag spirituelle Ausrichtung, Berührung, 
Nähe,und suche eine bewegungsfreudige  
Singlefrau.1buddhabrot@web.de

Wohnen
Dringend gesucht ist eine frei werdende 2-Raum-
wohnung, möglichst zentral, ruhig und hell für 
eigenbedarfsgekündigte HERZenergieheilerin / 
SELBSTheilungsmentorin. Schenke gern (Fern-) 
SEELENKRAFT-Heilungscoaching für Hinweise / 
Vermittlung …., dankbar für jeden Tipp,  
Ishtara: 030 485 6454
Für jeden Tipp dankbar: Preiswerte, helle-ruhige 
Whg in Berlin/Umland, evtl. 2 Zimmer in bewuss-
ter NR-WG. Spirituell u bodenständig -  
sehr liebevolle 50-Jährige + kl Fellnase:  
whg-in-bln@gmx.de

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

Aquariana-Zentrum Praxis- und Seminarräu-
me, gepflegt, guter Service, Fahrstuhl, Park-
plätze. Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg, 

69 80 81-0, www.aquariana.de

Vermietung von 106 m2 großem Seminar-
raum für Kurse und Einzelarbeit, stunden - oder 
tageweise. In Kreuzberg am Oranienplatz. Info: 
030/6156158 Instagram: iyengaryogastuidoberlin
Wir suchen neue Geschäftspartner für ein Yoga- 
und Wellnessstudio in Babelsberg, die sich ohne 
Risiko eines Neuaufbaus nach Potsdam erweitern 
wollen.

Dies & Das
Nutzen Sie die Kraft der Natur: Kombi-Produkte 
mit bewährten Heilkräutern und Hanf, KS, Q10, 
Hyaluron uvm. www.kraftdeshanfes.de
Spaziergänge - Bei einem 1stündigen Spazier-
gang kommen wir ins Gespräch und schauen, 
was Sie weiterführt. Heilpraktikerin bietet Lebens-
beratung und Entscheidungshilfen  
wege-der-akzeptanz@posteo.de

Ayurveda-Massagen
Ungeimpfte Heilpraktikerin bietet für 
ungeimpfte Menschen  Ayurvedamassagen, 
Cranio-Sacral-Therapie und Reiki an in Wilmersdorf 
und Reinickendorf. Terminabsprache bitte unter 
01638769471. Gönnen Sie sich/gönnt Ihr Euch 
etwas Gutes! 

Ausbildungen
2 Jahre Wachsen und Lernen: Familienauf-
stellung / Intergrative Systemische Therapie ab 
17.12.21 neue Ausbildungs-, Wachstumsgrup-
pe, Infoabende Mi 15.9., Do. 7.10., Mo 8.11., 
20 Uhr im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 
7d, mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Buchhaltung
Buchhaltungscoaching: Rechnungen richtig 
schreiben - Umsatzsteuer verstehen - Steueran-
meldungen - Ängste vor dem Finanzamt wandeln 
Zielfabrik.de - Barbara Cronenberg -  
0177 267 5513 cronenberg@zielfabrik.de

Coaching

In der Natur zu seiner Natur finden: 48(+) 
Stunden, die Dich verändern werden. Her-

ausforderung Selbsterfahrung SEIN. 
2 (+) Nächte unter freiem Himmel. Systemi-
scher Coach und Erlebnispädagoge begleitet 
Dich dabei. Vorgespräch, Zielarbeit, umfang 

reiches Material. Einzeln oder kleine Gruppe.
Kontakt über: www.hr-strategie.de oder 

0163/3930944

Energiearbeit
Zwirei - Reinigung von Anhaftungen vergangener 
Partnerschaften - Mach dich bereit für eine neue 
Beziehung. www.zwirei.de

Familienaufstellung

Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles 
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei 
kompetenten Therapeuten: Di. 17.8., 14.9., 
26.10., 20 Uhr, Seminar: 27. – 29.8. und 1. – 
3.10. mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. 
Austermann, im Aquariana, Am Tempelhofer 
Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Brandenburg Redaktion
www.sein-brandenburg.de

Wer
macht was

www.sein.de

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt
Vermischtes
www.sein.de

Familienaufstellungen
Seminare und Weiterbildung

www.blog.renate-wirth.de
www.aufstellungstage.de

ZEITVERMIETUNG: 25km östl. von 
BERLIN  Ökohaus am See (175 m2, 
5 Zi, gr. Wohnkü, Kamin, (Winter)
Garten)   Dez./2021-Apr/2022  an 

liebe WG o.ä. zu  vermieten. 
MIT 2 Miezen teilen! - Miete VHB;  

Regio/ S-Bahn / Bus + B1/B5  
ca. 35 Min. nach B. 

Dienstag 28.9.2021
19h: Depressionen. Vortrag von Olaf Grüneis, 
Heilpraktiker, Kreuzberg Solmsstr. 36. Bitte 
anmelden bis 12 Uhr: 0176 68749810.

Mittwoch 29.9.2021
19h: Online Erzählcafé Traumata; Anmeldung bei 
sigrid.scherer@wandlungen.net; weitere Informa-
tionen unter www.wandlungen.net

RIGPA.DE/LOTUS-LOUNGE

Mo – Sa 12:00 – 15:30
Küche bis 15:00

Tel. Café: 030.23 25 50 65
Tel. Shop: 030.23 25 50 60

lotuslounge@rigpa.de

Im buddhistischen  
Zentrum Dharma Mati

Soorstraße 85, 14050 Berlin

Zenit Buchhandlung
Buchhandlung & Antiquariat, 

Veranstaltungen, Café
Pariser Str. 7 / Ecke Fasanenstr.

10719 Berlin · T. 88 33 680
www.zenit-buch.de

Heilpraktikschule in Selbstverwaltung
Tag der offenen Tür am 5.9.2021 von 
13 -18 Uhr (Aufgrund der Corona-
Situation bitten wir um vorherige 
Anmeldung!)
Heilpraktik-Ausbildung mit nettem 
Lernklima, alternativ denkenden Men-
schen und qualifizierten Dozent*in-
nen. Das Ganze sehr günstig, nicht 
profitorientiert und seit Jahrzehnten in 
Selbstverwaltung von Schüler*innen 
und Dozent*innen. 

Künstlerhaus Bethanien Südflügel, 
Mariannenplatz 2a, 10997 Berlin, 
www.heilpraktikschule.de
Tel: (030) 693 10 58
Mail: kontakt@heilpraktikschule.de

BERLIN NEWS

Erhältlich im Buchhandel und 
bei Amazon.                 € 12,90 
Paperback: 978-3-347-14866-6
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SERVICE

Sein-Redaktion

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

Handel

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

Mondlicht Buchhandlung
Oranienstr. 14, 10999 Berlin
Tel: 618 3015

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

Zenit Buchhandlung
Pariser Straße 7  / 
Ecke Fasanenstr.
10719 Berlin
T. 88 33 680
www.zenit-berlin.de
U-Bhf. Spichernstr. U9 / U3

Beratung

3 Beta Consulting
Systemisch-energetische
und klassische
Unternehmensberatung
Mail: post@3-beta.de
Web: www.3-beta.de 

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

Ich höre Ihnen zu! 
Dagmar Haase, 
Wegebegleiterin, info@ 
haase-mediation-berlin.de 
Tel. 030-45798769, www. 
haase-mediation-berlin.de

Frauen 

EWA e.V. Frauenzentrum 
10405 Berlin,
Prenzlauer Allee 6,
Tel 442 5542
ewa.ev@arcormail.de 
Geschenk an mich selbst:
Wohlfühlbehandlungen mit
Klangschalen+Handauflegen
zum Energieausgleich, HPP
Jutta Helmecke,0160/92240
176,juttas-leuchtfeuer.de

Lara - Krisen- und
Beratungszentrum für
vergewaltigte Frauen
10963, TempelhoferUfer 14
Tel: 216 88 88
www.lara-berlin.de

Körperarbeit 

AnuKan - Zentrum für
Berührungskunst Dresden
Workshops und integrale
Weiterbildungen zu Sex.,
Massage, Partnerschaft
www.anukan.de

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

Zen Shiatsu
Körperpsychotherapie
Atemarbeit
Jörg Priesner, HP. Psych.
Tel: 0176-9705 7834
www.koerperarbeitberlin.de

Lebenskunst

Mentales Wohlfühltraining
zur Entspannung und zur
Stärkung des inneren
Gleichgewichts
KONTAKT www.berlin-
coaching.jimdosite.com

Heilpraktikerinnen 

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

Ganzheitl. Heilweisen

Stille Arbeit
Einlassen auf das,
was keine Stimme hat.
Lösung & Transformation
Tel.: 030 450 21905 www.
seelisches-wachstum.de

Yogaschulen

Alte indische Yoga Schule 
Seit über 60 Jahren unterrichtet 
Yogiraj Yogacharya Dr. phil. N.K. 
Jain spirituelle Lebensberatung 
Tel. 030 - 3447340 030 - 
030 - 85014753  
e-mail: jainchrista2@gmail.com 
yogaschule.jain@gmail.com

Bei draussenkindyoga:
Yoga- u. CANTIENICA-
Kurse online u. draussen:
Klarheit und gut aufge-
spannte Leichtigkeit im
Alltagsleben oder Sport
www.draussenkind.de

Durga’s Tiger School
Tantra Yoga Kunst
und Schamanismus
durgas-tiger-school.com

Zentren

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

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

www.careandshare.de biete
Therap-RÄUME 46 & 18 qm;
für Gruppen; Yoga; TaiChi
Körperarbeit usw; Tag/Std
Bln-Schöneberg; U4-nah;
Info: 03328-309181

Überregional 

www.foxberghof.de
Heilfasten, Yoga,
Veranstaltungen, 4 Seminar-
räume, Sauna, Nord-westlich
hinter den Toren von Berlins
Bus 671 ab Rathaus Spandau,
A10 Ausfahrt Falkensee
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www.sein.de
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schicken und studieren Sie die aktuellen Veranstaltungs-
hinweise, Hintergrundinformationen und redaktionellen 

Beiträge in entspannter Atmosphäre.

Sie bekommen ein ganzes Jahr insgesamt 6 Ausgaben des
SEIN-Magazins bereits am Erscheinungstag zugeschickt.

Einfach Aboauftrag ausfüllen, ab-
schicken & die nächste Ausgabe

befindet sich in Ihrem Briefkasten!

Ach du Schreck - SEIN ist weg ?!

ABONNEMENT  Ja, ich möchte 6 Ausgaben SSEIN zum Kostenbeitrag von 25,00 EUR (incl. 7% MwSt.) abonnieren.
Das Abo verlängert sich automatisch. Abo-Kündigungen bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres.tt. 

WIDERRUFSBELEHRUNG: Sie haben das Recht, diese Bestellung innerhalb von zehn Tagen nach Absendung schriftlich beim Verlag zu widerrufen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an den One World Verlag Ltd., Akazienstr. 28, 10823 Berlin.

Den Betrag von 25,00 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 Bank-
gebühren 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-ABO25,00 EUR!

SEIN Abo 2021.qxp_Layout 1  06.05.21  15:06  Seite 1

IMPRESSUM 

„SEIN“ erscheint 
zweimonatlich für den  
Großraum Berlin im 
One World Verlag Ltd.  
Im Amseltal 57 
13465 Berlin 
USt.Id.: DE237017063 
Amtsgericht Berlin 
HRB 98177

HERAUSGEBER:
Eduard Aman (V.i.S.d.P.)
One World Verlag Ltd.
69 Great Hampton Street
UK-B18 6EW Birmingham
Company No. 5129732
 
GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Eduard Aman, 
aman@sein.de

THEMENREDAKTION, 
NEWS:
Jörg Engelsing 
redaktion@sein.de

UMWELT/WIRTSCHAFT:
Eduard Aman

ONLINEREDAKTION:
Oliver Bartsch: 
oliver-bartsch@sein.de 
Lena Grabowski: 
online@sein.de

ANZEIGENREDAKTION:
Lieselotte Wertenbruch
Tel.: 030 - 34 35 65 69
formatanzeigen@sein.de

KLEINANZEIGEN: 
Onlineschaltung: 
www.sein.de 

LAYOUT/SATZ:
Lieselotte Wertenbruch

VERTEILUNG: 
Klaus-A. Ruppert
berlin@
harmonie-des-seins.net 

LEKTORAT: 
Anna Bahlinger

REDAKTIONSSCHLUSS: 
5.07.21

ANZEIGENSCHLUSS: 
10.07.21

DRUCK: Druckerei Vetters

Verteilte Auflage im 
August/September:
21.000 Exemplare

z.Zt. gilt Preisliste Nr. 8 
vom 1.6.2020

Mediadaten unter: 
www.sein.de

Für unverlangt ein-
gesandte Manuskripte 
und Fotos übernimmt 
der Verlag keine Haftung. 
Es gelten die in den 
Redak  tions räumen 
aushän g enden Ge-
schäftsbedingungen Die 
veröffentlichten Beiträge/
Anzeigen/Beilagen geben 
nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion 
wieder. Wir behalten uns 
das Recht vor, Beiträge 
und auch Anzeigen nicht 
zu veröffentlichen.

ISSN 1432 - 9913

Heilsame, lebensbegleitende  
Gespräche per Telefon

Tashina K. Kohler, Body & Soul
Mobil 0176 - 271 621 71
tashinamail@web.de

Kleinanzeigen für 
die SEIN-Oktober/
November-Ausgabe

Anzeigenschluss: 
10. September 2021 
Online buchen unter: www.sein.de/kleinanzeigen

DIE Bäckerei in Kreuzberg, 
direkt am Schlesischen Tor! 

Schlesische Str. 1 · X-berg



NE
U

FE
RN
HE
ILU

NG

Soforthilfe für Hilfesuchende
„Wenn nichts mehr geht… Dann sind Sie bei mir richtig!“

Heilen und Hellsehen: Zwei Begabungen, die in meiner Familie 
über Generationen vererbt wurden. Als internationaler Heiler 

und Hellseher biete ich Ihnen Heilung, Hilfe und Lösungen an,
die einzigartig und kaum fassbar sind für

Glück – Erfolg – Gesundheit

Ob Sie austherapiert sind oder unter einer Blockade, einer 
Verwünschung oder Magie leiden, ich bin immer für Sie da. 

Wo immer Sie gerade sind. 
Gerne bin ich Ihr vertrauensvoller Partner für die Lösung 

Ihrer Probleme und Herausforderungen.

Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu mir auf.

„Hoffnung ist der Pfeiler der Welt“
Afrikanisches Sprichwort

HOPE BERLIN - HELP & HEALING CENTER 
LUCAS SCHERPEREEL

Termine nach Vereinbarung!
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung über jede Distanz.

Firmensitz: 
Kurfürstendamm 132a · 10711 Berlin

Phone: +49 (0)162 20 831 82 
Mail: info@lucas-scherpereel.com 

www.lucas-scherpereel.com

HELP & HEALING CENTER
LUCAS SCHERPEREEL


