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Edito 
Ich habe seit 14 Jahren Neurodermitis 
und nichts hilft gegen das grauenhaf-
te Jucken und die heftigen Schmerzen. 
Stattdessen wird es immer schlimmer. Vor 
kurzem habe ich eine neue homöopathi-
sche Behandlung angefangen, weil ich 
der Überzeugung bin, dass die Symptome 

allesamt psychisch sind und von daher am besten auf einer ener-
getischen Ebene angegangen werden sollten, die auch die Psy-
che mit einbezieht. Der Homöopath fand auch ein Mittel, das bei 
mir dann starke emotionale Bewegungen und noch mehr Jucken 
auslöste. Ich konnte überhaupt nichts machen, sondern lief nur 
heulend und voller Verzweiflung durch meine Wohnung. In der 
vierten Nacht wurde es so schlimm, dass ich auf einmal nur noch 
innerlich auf mich einprügelte. Es ging dabei nicht um einen 
Schuldigen, um ein klares Ziel, sondern nur darum, dieser bru-
talen Energie irgendwie Ausdruck zu verschaffen. Bei dieser Art 
von Gewaltausbruch zeigen sich zwei verschiedene Typen: Die 
einen suchen sich als Projektionsfläche Dinge und Menschen im 
Außen, die anderen lenken diese unglaublichen Ausbrüche von 
Zerstörungsenergie auf sich selbst. Ich musste in diesem Moment 
glücklicherweise diese Energie nicht aktiv als Kratzen umsetzen, 
indem ich wie – schon manchmal – ein wildes Tier über mich 
herfiel, aber ich war schockiert von der Intensität der Gefühle, 
bei der es nur darum ging, diese Energie irgendwie aus mir raus-
zubringen. Nicht jeder hat in seiner Kindheit so krasse Erlebnisse 
gehabt, dass sich die verdrängten Energien derart explosiv aus-
drücken müssen, aber alle Nachkriegsgenerationen sind Träger 
von viel Gewalt, Schmerz und Angst, die wir als real akzeptieren 
und dementsprechend behandeln müssen. Als das wahre Aus-
maß sexuellen Missbrauchs in unserer Gesellschaft vor einer Rei-
he von Jahren sichtbar wurde, begegneten viele Menschen dem 
ungläubig bis schockiert. Aber diese Realität mit ihren krassen 
Folgen ist nicht mehr wegzudiskutieren – und all das verdrängte 
Elend versucht sich irgendwie im Leben auszudrücken, um ihren 
menschlichen Träger von der damit zusammenhängenden Zer-
störungskraft zu befreien. Es ist leider oft die Hölle, da durch-
zugehen, um diese Energie zu integrieren und sich zu heilen. 
Und in meinem Fall dauert es schon Jahrzehnte – trotz effektiver 
Therapien, guter Therapeuten und Heiler. Doch wenn wir als Ge-
sellschaft diesen Weg nicht gehen, dann werden wir untergehen 
in einer Kakophonie äußerer Gewalt und  Krankheitssymptomen 
jeder Art. Es ist noch nicht zu spät, diesem Weg kollektiv Priorität 
einzuräumen, aber wir können in dem, was wir hier als Gesell-
schaft seit einigen Jahren erleben, bereits die Auswirkungen von 
kollektiv verdrängtem Schmerz sehen.

Jörg Engelsing
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SEIN 12 - 02 2022/23 | Global News

D ie westlichen Mainstream-Medien füh-
ren keine faire Debatte um die Ursachen 
des Ukraine-Krieges. Durch die Ver-

schärfung des §130 StGB wird zudem der 
Versuch unternommen, die Meinungsfreiheit 
in Deutschland weiter einzuschränken. Dies 
ist ein Verstoß gegen das im Grundgesetz §5 
festgeschriebene Recht auf freie Meinungs-
äußerung. Wir geben hier einen Ausschnitt 
eines Interviews wieder, das das Nachrich-
tenmagazin „Gegenpol“ mit dem Amerika-
ner Richard Black, einem hochdekorierten 
Vietnam-Kriegsveteran und ehemaligen US- 
Senator von Virginia führte. 

Frage: „Warum unterstützen Sie (Richard 
Black), nicht die offizielle Linie Washingtons 
beim Ukraine-Konflikt?“ 
Richard Black: “Als Russland am 24. Februar 

in den Krieg eintrat, gab es eine massive Pro-
pagandawelle in allen Mainstream-Medien 
der Welt. Das geschah in Deutschland, in den 
USA, in Großbritannien, überall. „Russland ist 
schrecklich, Russland fängt diesen Krieg an.“ 
„Was sie nicht sagten, war, dass die Central 
Intelligence Agency (CIA), der US-Geheim-
dienst, und der britische Geheimdienst MI6, 
im Jahr 2014 mit verschiedenen Untergrund-
gruppen in der Ukraine zusammenarbeiteten 
und die ordnungsgemäß gewählte Regierung 
von Präsident Janukowytsch stürzten. Und 
die CIA und das US-Außenministerium wähl-
ten einige der Minister der neuen Regierung 
buchstäblich von Hand aus. Es kam also eine 
Regierung an die Macht, die eine revolutionä-
re Junta war. Es handelte sich nicht um eine 
gewählte Regierung. Es war eine Gruppe von 
Leuten, die kurz zuvor Molotow-Cocktails 

von:
Aman

Frieden?  
Wessen Krieg führen wir hier?

Interview auf  
Magazin Gegenpol: 

https://www.youtube.
com/watch?v=LhRB-

GfLRxU

Seit 2014 beschießt das ukrainische Militär die Zivilbevölkerung im Donbass mit Artillerie – 14.000 Tote, darunter 150 Kinder
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Magazin Gegenpol: 
https://www.youtube.

com/@Gegenpol
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werfen und Polizisten und Soldaten 
niederschießen ließ. Es war eine sehr 
brutale Revolution, bei der sie in der 
Hafenstadt Odessa etwa 40 Demonst-
ranten in die Enge trieben. Sie trieben 
sie in die Enge und die Demonstran-
ten rannten dann in ein Gebäude, um 
vor den rechtsgerichteten Ukrainern 
zu fliehen. Dann zündeten sie das Ge-
bäude an und sie alle verbrannten bei 
lebendigem Leib. Einem von ihnen ge-
lang es, aus einem Fenster im zweiten 
Stock zu springen. Er brach sich das 
Bein und während er dort lag, stürz-
ten sich Ukrainer auf ihn und schlu-
gen ihn zu Tode. Es war also eine sehr 
grausame und gewalttätige Revolu-
tion, die von den USA, der CIA und 
dem britischen MI6 inszeniert wurde. 
Nun, eines der ersten Dinge, die die 
neue revolutionäre Junta tat, war die 
Änderung der Verfassung. In der Ver-
fassung der Ukraine stand, dass Ukra-
inisch die erste Sprache und Russisch 
die zweite Sprache war. Und warum? 
Der Grund ist, dass etwa 30 % aller 
Ukrainer russische Muttersprachler 
sind. Die Grenze, die die Ukraine bil-
dete, wurde ziemlich willkürlich gezo-
gen. Sie machte viele Menschen, die 
eigentlich Russen hätten sein sollen, 
zu Ukrainern. Als sie die russische 
Sprache aus der Verfassung entfern-
ten, entließen sie russischsprachige 
Lehrer, weil sie ihr ganzes Leben lang 
auf russisch unterrichtet hatten. Und 
viele von ihnen waren auf der Krim 

und im Donbass. Die Krim war immer 
Teil Russlands. Es war nur eine Art 
historische Anomalie, dass sie vorü-
bergehend außerhalb lag. Aber sie war 
500 Jahre lang russisch. Es waren also 
fast 100 % Russen, und im Donbass, 
den beiden Republiken, aus denen der 
Donbass besteht, waren fast alle rus-
sisch sprechende Menschen. Und als 
diese revolutionäre Junta, die vom 
Westen eingesetzt wurde, die Macht 
übernahm, sagten sie: „Wisst ihr, wir 
sind einverstanden, wenn wir uns be-
teiligen und bei der Wahl der Regie-
rung helfen dürfen. Aber wenn ihr 
die Regierung einfach stürzen wollt, 
haben wir uns entschieden, dass wir 
nicht mitmachen wollen. Also werden 
wir die Unabhängigkeit erklären.“ Das 
taten sie, die Krim erklärte ihre Un-
abhängigkeit, und die beiden Don-
bass-Republiken erklärten ihre Un-
abhängigkeit. Was dann geschah, war 
– und ich bin mir sicher, dass das alles 
im Voraus geplant war – dass wir die 
Regierung nicht stürzten und einfach 
sagten, na ja, schauen wir mal, was 
passiert. Wir hatten einen Plan und 
der Plan war, dass wir die Ukrainer 
bewaffnen, eine große Armee aufstel-
len und diese Armee gegen Russland 
einsetzen würden. Und so begannen 
wir, Waffen in die Ukraine zu liefern, 
die Armee wurde aufgebaut und dann 
befahl der neue Präsident Poroschen-
ko der Armee, die beiden Donbass- 
Republiken anzugreifen.  

Dieser Krieg begann tatsächlich im 
Jahr 2014. Auf jeden Fall wollte 
Russland diesen Krieg nicht. Als der 
Krieg ausbrach am 24. Februar, als 
Russland in diesen Krieg verwickelt 
wurde, kämpften beide Seiten. Sie 
lieferten sich einige sehr harte Ge-
fechte, aber es gab nicht viele Sach-
schäden oder eine große Anzahl von 
Opfern. Zwei Monate später setzten 
sich Russland und die Ukraine zu-
sammen und handelten ein Friedens-
abkommen aus. Und sie hätten nach  
zwei Monaten Frieden gehabt, wenn 
nicht der britische Premierminister 
Boris Johnson unerwartet nach Kiew 
geflogen wäre und der Ukraine be-
fohlen hätte, nicht mehr über Frieden 
zu reden, sondern zum Business des 
Krieges zurückzukehren. „Wir haben 
euch viel Geld und viele Waffen zur 
Verfügung gestellt, und jetzt erwar-
ten wir Krieg.“ Und das war eine ab-
scheuliche, verachtenswerte Tat. Ich 
glaube nicht, dass Boris Johnson so 
etwas gewagt hätte, wenn er nicht die 
Erlaubnis des Weißen Hauses gehabt 
hätte. Ich sehe diesen Krieg also kei-
neswegs als Schuld Russlands an. Sie 
(die Russen) haben alles getan, was 
sie konnten, um einen Krieg zu ver-
hindern und die USA und die NATO, 
Großbritannien, sie haben diesen 
Krieg ausgelöst. Das sind also einige 
der vielen Gründe, warum ich ent-
schieden gegen unsere Beteiligung 
an diesem Krieg bin. 

„Krieg ist eines 
der profitabelsten 
Unternehmen, die 

die Menschheit kennt 
– nicht für normale 
Menschen wie uns."
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Frage: „Was sind die Ziele Washingtons 
in diesem Krieg“? 
Richard Black: Die Leute, die wirklich die 
Außenpolitik von Nationen leiten, sind nicht 
die Bürger von Deutschland, sie sind nicht 
die Bürger von Amerika. Es sind diese Glo-
balisten. Ich nenne sie die Jungs von Davos. 

Das sind diese Mega-
milliardäre, die zu-
sammen an Orte wie 
Davos in der Schweiz 
fliegen und dort ihre 
Befehle erhalten. Kö-
nige und Prinzen, 
Kirchenoberhäupter 
und Prominente, sie 
alle kommen zusam-
men und bekommen 
ihre Befehle, was sie 
zu tun haben. Es ist 
nicht ganz so ein-
fach, aber wenn ich 
sage, sie bekommen 
ihre Befehle, dann 
gibt jemand den Ton 
an, denn man kann 

nicht ein paar Tausend Leute an einer dieser 
Konferenzen versammeln und irgendeinen 
Sinn daraus machen. Jemand muss sie anlei-
ten und sagen: „Wir werden über dies und das 
sprechen.“ Wenn sie die Welt mit ungedeckten 
Währungen überschwemmen wollen, dann 
tun sie das. Wenn sie die ganze Welt wegen 
COVID abschalten und alle dazu bringen wol-
len, eine Maske aufzusetzen und die Kirchen 
zu schließen und so weiter, dann tun sie das. 
Denn sie koordinieren sich, das ist eine sehr 
mächtige Sache. Wenn man über diese eine 
Weltordnung oder die neue Weltordnung 
spricht, über die die Präsidenten dieses Lan-
des gesprochen haben: Sie ist sehr real. Das ist 
keine futuristische Idee. Und was diese Leute 
tun: Krieg ist eines der profitabelsten Unter-
nehmen, die die Menschheit kennt – nicht für 
normale Menschen wie uns. Aber diese Mega-
milliardäre inszenieren diese Kriege. Es gibt 
Dynastie-Familien, die sehr berühmt sind, und 
man kann ihre Namen nicht ohne Bedenken 
nennen, aber sie sind da draußen. Was sie 
gerne tun, ist, in Länder einzudringen und sie 

zu zerstören. Und wenn sie das tun, dann ge-
hören ihnen diese Länder sozusagen. Sehen 
sie sich die Ukraine an. Die Ukraine hat einen 
großen natürlichen Reichtum. Sie produziert 
Weizen, sie hat Erdgas, sie hat eine Menge 
Ressourcen. Vor kurzem hat die ukrainische 
Legislative ein Gesetz erlassen, das den Ver-
kauf von staatlichem Eigentum vorsieht. Nie-
mand in der Ukraine, auch die Bürger nicht, 
hat noch Geld. Sie haben Schwierigkeiten, sich 
selbst zu ernähren und den Haushalt zu füh-
ren. Aber es gibt Oligarchen. Einige von ih-
nen sind ukrainische Oligarchen,..... Viele von 
ihnen sind Megamilliardäre, und sie kommen 
und kaufen diese Immobilien für den Bruch-
teil ihres Wertes. und sie profitieren wahn-
sinnig, wenn sie das tun. Die Ukraine ist und 
war ein sehr lukratives Ziel, um alles zu pri-
vatisieren. Wenn ihnen das mit Russland ge-
lingen würde, die Regierung zu stürzen und 
eine Art von NATO-Marionette zu installieren, 
der Reichtum Russlands ist einfach unvorstell-
bar. Und ich habe einen Vier-Sterne-Gene-
ral gehört, einen General im Ruhestand, der 
immer wieder auf Fox News zu Wort kommt. 
Und er sagte verächtlich über Russland: „Es 
ist ein Ein-Rohstoff-Land. Russland hat kaum 
etwas.“ Es fällt mir schwer zu glauben, dass 
dieser General so ignorant ist. Aber ich denke, 
die Menschen in Deutschland wissen, dass es 
kein Ein-Rohstoff-Land ist. Natürlich ist es der 
größte Exporteur von Erdgas. Aber es ist auch 
der weltgrößte Exporteur von Bauholz. Der 
weltgrößte Exporteur von Weizen. Der welt-
größte Exporteur von Düngemitteln. Und es ist 
einer der drei größten Exporteure von Öl, Alu-
minium, Titan, Gold und so weiter und sofort. 
44 % des Dieselkraftstoffes, mit dem Ihre Last-
wagen in Deutschland und ihre Baumaschi-
nen betrieben werden, stammen traditionell 
aus Russland. Es gibt also allen Grund auf der 
Welt, dass Deutschland und Russland engste 
Verbündete und Handelspartner sein sollten.

Ich denke, es ist Zeit, dass Deutschland hin-
schaut und sagt: Okay, die Sowjetunion ist 
weg. Und die Idee, dass Russland die Sowjet-
union ist, ist eine Illusion, die von der NATO 
gefördert wird, um ihre Existenz zu rechtfer-
tigen. Und unglücklicherweise ist die NATO 

Leben und Sterben Im Donbass
Ein Film von Wilhelm Domke-Schulz

„Ich wünsche allen Kindern, dass sie nicht 
so eine Kindheit haben wie wir hier"

Leben und Sterben 
Im Donbass 

https://odysee.com/@
DruschbaFM:4/
leben_und_sterben_
im_donbass-(1080p):f

Wir empfehlen 
unseren LeserInnen 
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Nutzung des Messen-
ger-Dienstes Telegram
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die USA. Wir sind sozusagen im Hintergrund, 
wir sind die Puppenspieler. Aber der NATO-
Oberbefehlshaber in Europa ist und war im-
mer ein Amerikaner, was während des kalten 
Krieges sehr sinnvoll war. Und die NATO ist 
voll von Amerikanern, die sie mit organisiert 
haben. Und ein großer Teil der Finanzierung 
stammt aus den USA. Wir beherrschen also 
die NATO wirklich, und ich wünschte, es wäre 
nicht so. Donald Trump hat im Wahlkampf 
unter anderem damit geworben, dass wir das 
Engagement in der NATO zurückfahren, weil 
er wusste, dass die NATO Kriege und Konflikte 
fördert, und er wollte uns raus haben. Und er 
war nie in der Lage, dies zu tun, weil der ge-
samte tiefe Staat sich im Geheimen aufbäum-
te und ihn unterminierte. Und so schaffte er 
es nicht. Aber ich fürchte, dass  – kurz gesagt 
– der Grund für unser Engagement ist, dass 
wir uns die natürlichen Ressourcen Russ-
lands unter den Nagel reißen und sie unter 
die Herrschaft oder manchmal sogar in den 
Besitz westlicher Oligarchen bringen wollen. 
Ich glaube, darauf steuern wir zu. 

Frage: „Wie schätzen Sie die derzeitige Regie-
rung in Deutschland und ihre Politik des Ver-
zichts auf günstige Energie aus Russland ein?“
Richard Black: „Ich denke, es war ein enormer 
Fehler oder eine Fehleinschätzung, auf russi-
sche Energie zu verzichten. Russisches Erdgas 
ist das Lebenselexier Deutschlands. Es ist fast 
so, als würde man die Arterie zu ihrem Herzen 
durchschneiden, so wichtig ist das russische 
Gas für Deutschland. Die gesamte chemische 
Industrie, ein riesiger Industriezweig, wäre da-
von abgeschnitten. Ich halte das also für einen 
gewaltigen Fehler. Ich glaube, dass die Zerstö-
rung der Nord-Stream-Pipelines I und II mit 
Genehmigung der USA erfolgte. Offenbar hat 
Großbritannien das durchgeführt. Es gab eine 
Mitteilung der damaligen Premierministerin 
Liz Truss, in der sie eine Minute nach den De-
tonationen eine Nachricht an unseren Außen-
minister Tony Blinken schickte und sagte, „es 
ist getan“. Was sie damit meinte, war, dass wir 
die Pipelines jetzt zerstört haben. Ich glaube, 
der deutsche Kanzler weiß, wer es war. Ich 
glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist. Aber 
ich glaube, er hat Angst, dass Deutschland et-

was Schlimmes passiert, wenn er zu hart zu-
rück schlägt. Ich wünschte, Deutschland wäre 
unabhängiger, und ich mag den Fakt nicht, 
dass Atomwaffen an seinen Grenzen statio-
niert sind. Das einzige, was das brachte, ist, 
dass es Deutschland zu einem nuklearen Ziel 
in einem Krieg macht, den es nicht will. Ich 
denke also, es wurden schreckliche Fehler ge-
macht. - Ende Interview e

Anmerkung der Redaktion: Die Veröffentlichung 
von Teilen dieses Interviews erfüllt nicht den Straftat-
bestand der Volksverhetzung, wie es die auf Druck der 
EU und stillschweigend durch den Bundestag durch-
gewunkene Verschärfung des § 130 StGB vorsieht. 
Ferner handelt es sich um die freie Meinungsäuße-
rung eines angesehenen amerikanischen Staatsbür-
gers. Darüber hinaus wird die von Richard Black ge-
äußerte Sympathiebekundung für eine im Bundestag 
vertretene Partei von der Redaktion  NICHT geteilt!

Studie -  
Auswirkungen von Nord Stream 2
Eine Studie aus 2018 des Kölner Forschungs-
instituts ewi Energy Research & Scenarios 
verdeutlicht, dass die Inbetriebnahme von 
Nord Stream 2 nicht nur die Gaspreise in Eu-
ropa gesenkt hätte, sondern weltweit. 
Als Grund dafür wurde der verstärkte Wett-
bewerb zwischen russischem Erdgas und Flüs-
sigerdgas (LNG) genannt, da russisches Gas 
über Nord Stream 2 zu geringen Kosten nach 
Nordwesteuropa gelangen könnte. Der zusätz-
liche Wettbewerb hätte die europäischen Gas-
verbraucher je nach Szenario um 8 bis 24 Mrd. 
Euro pro Jahr entlastet. Wohlgemerkt zu den 
für das Jahr 2025 prognostizierten Gaspreisen 
von 19,- Euro/MWh. Aktueller Großhandels-
preis 107,- Euro/Mwh Stand 17.11.2022.
Ein durch Angebot und Nachfrage generier-
ter Preis auf diesem niedrigen Niveau war be-
sonders für einen Gaserzeuger ein Problem. 
Die amerikanische Fracking-Industrie. Es gab 
zu viel Öl und Gas auf den Märkten und das 
Überangebot drückte den Preis. Die Folge, 
viele der kleineren Förderer waren hoch ver-
schuldet und kämpften ums Überleben. Seit 
2015 bis 2020 waren hunderte amerikanische 
Öl- und Gasproduzenten pleite gegangen und 
hinterließen einen Schuldenberg von 122 
Milliarden Dollar. e

Serdar Somuncu  
bei Stern-TV: Und was 
macht die Regierung? Sie 
führt auf der einen Seite 
Krieg, verhängt Sanktionen, 
die sie gar nicht durch-
ziehen kann, schneidet 
sich ins eigene Fleisch und 
schadet immer weiter ihren 
eigenen Bürgern, riskiert 
einen Volksaufstand. Und 
wir haben zum Teil eine No-
menklatur von Intellektuel-
len, die kriegsbesoffen ist. 

Der ehemalige Hedge-
fond-Manager Florian 
Homm: „Die deutsche Un-
abhängigkeit ist schon eine 
Illusion. Ich komme mir vor 
als Deutscher, als wären 
wir der 51. Staat Amerikas. 
Es ist doch phantastisch, 
wenn dein Verbündeter 
so strohdoof ist, deinen 
Krieg zu kämpfen. Unsere 
politischen Instanzen sind 
komplett durchfiltriert. Wir 
leben in einer außerordent-
lichen Illusion. Wir wissen 
noch gar nicht, wie durch-
setzt wir sind. Die Masse 
hat keinen Schimmer.“

Gloria von Thurn  
und Taxis bezeichnete  
die Sprengung von  
Nord Stream „eine Kriegs-
erklärung an Deutschland“

Studie - Auswirkungen 
von Nord Stream 2 auf 
die Gaspreise in Europa
https://www.energie.de/
fileadmin/dokumente/et/
News/_Beitrag/et_000011_
ZF_NordStream2_Gasprei-
se/et_000011_ZF_Nord-
Stream2_Gaspreise.pdf

Hochinteressante 
Dokumentation des 
Deutschen Bundestages 
zum Erdgaspipeline-
Projekt Nord Stream 2
https://www.bundes-
tag.de/ resourceblob/ 
799174f1a1829cf4cb  
1e267482185e2920  
3240/WD-5-094-
20-pdf-data.pdf
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AVZ-Logenhaus

Spiritualität

17. 19. Feb.-

& Heilen 2023

Info: ESO-TEAM GmbH Tel: 089-8144022

FR: 14 - 19 Uhr, SA: 11 - 19 Uhr, SO: 11 - 18 Uhr
10719 BERLIN-Wilmersdorf

Eintritt: 10,00 / je Tag ; ermäßigt: 8,00 / je Tag;
Kinder bis 14 Jahre frei

€ €

Emser Str. 12; U3/U7 “Fehrbelliner Platz“

Mit vielen Ausstellern & Vorträgen!

www.esoterikmesse.de

2 €

Gutschein

auf den Messeeintritt gegen Vorlage
an der Tageskasse ( )gültig im FRÜHJAHR 2023

für SEIN - Leser pro Person / pro Messe

HERZLICH

W
ILLKOMMEN!

W
ir freuen uns

auf SIE!

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

Aufbruch zur neuen Kultur
Als Dieter Duhm 1978 eine Ge-
meinschaft gründete, ging es um 
die Entwicklung einer Kultur ohne 
Zerstörung und Gewalt. Der Artikel 
handelt von einer in die Tiefe ge-
henden Selbsterforschung z.B. im 

„Sozialen Experiment“ und intensiver Gemeinschafts-
bildung und Kulturarbeit im Schwarzwald bis hin zu 
einem gut angesehenen und bekanntem Seminarzent-
rum in Bad Belzig, dem ZEGG und dem „Heilungsbiotop 
1“ in Tamera, Portugal.

Aus der Rubrik „Brandenburg“

Radikalisierter Konservatismus
Weltweit sind konservative Popu-
listen an die Macht gekommen. Die 
Politikwissenschaftlerin Natascha 
Strobl erklärt das Phänomen in 
ihrem Buch „Radikalisierter Kon-

servatismus“.  Wenn es nach der österreichischen Politik-
wissenschaftlerin geht, droht von konservativen Parteien, 
die einen Rechtsruck erfahren haben, viel mehr Gefahr 
als vom Rechts- oder Linksextremismus.

Brauchen wir eine Ökodiktatur?
Brauchen wir eine Ökodiktatur, um 
die dramatischen Folgen einer Kli-
makatastrophe zu verhindern? Die 
Antwort lautet: Nein, wir brauchen 
keine Ökodiktatur – aber eine viel 
entschlossener handelnde Regie-

rung, die sich nicht scheut, auch unbequeme Wahrheiten 
zu verkünden. Zum Beispiel die, dass wir auf vielen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Feldern Verzicht üben 
müssen.

Neuer Realismus:  
Die Welt gibt es nicht
Der deutsche Philosoph Markus 
Gabriel hängt dem neuen Realis-
mus an und behauptet, dass es alles 
gibt, nur nicht die Welt. Es gibt für 
ihn die Welt nicht, weil die Welt in 

keinem Sinnfeld erscheint. Sinnfelder sind für den Philo-
sophen die Orte, an denen etwas erscheint. Der Umstand, 
dass etwas in einem Sinnfeld erscheint, ist für ihn die 
Existenz. Anstelle der einen Welt tritt dann bei ihm die 
Vorstellung von unendlich vielen Welten, die sich zum 
Teil überlappen, zum Teil aber völlig unabhängig von-
einander sind. 

 Aus der Rubrik „News“
Bild 1: © ZEGG auf flickr.com
Bild2: © Edition Suhrkamp
Bild 3: Greta Thunberg von donkeyhotey © cc-by-nd 
Bild 4: der Letzte macht das Licht aus von jef safi © cc-by-nd

Sonne für SEIN
Mithilfe der Spenden unserer Leser
konnten wir die Komponenten für
ein Balkonkraftwerk erwerben:
Zwei Module mit gesamt 600 Wp, 
plus Microwechselrichter.

In den nächsten Wochen wollen wir
das Minikraftwerk auf dem Dach des
Hauses montieren. 

Vielen Dank an unsere Unterstützer!
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Anzeige

Um den Nachwuchs sicher zu
wissen, tun Eltern alles für ihre
Kinder. 
Auf Grund dessen findet man in
fast jedem Kinderzimmer ein
Babyphone, manchmal auch in
unmittelbarer Nähe des Kindes.
Mag das Babyphone ein noch so
guter Helfer im Alltag sein, kann
es ebenso negative Aus-
wirkungen auf den Nachwuchs
haben.
Durch den Einsatz moderner
Funktechnologien entstehen in
der Umwelt des Menschen
hochfrequente elektromag-
netische Felder. Bei all diesen
Funktechniken werden In-
formationen durch gepulste
Signale gesendet, um möglichst
immer mehr Daten gleichzeitig
zu übertragen.
Gepulste Strahlungswellen sind
für Lebewesen besonders
bedenklich, weil auch die
Informationsübertragungen im
Nervensystem in Kaskadenform,
also gepulst, ablaufen. 
Dadurch ist jedes organische
Nervensystem besonders
anfällig für gleichgeartete
Störfelder.

Handy und WLAN und auch die
meisten Babyphones sind
Mikrowellensender und geben
ununterbrochen gepulste, hoch-
frequente Strahlen ab. Selbst im
Umkreis von 2 Metern werden
bei unbeteiligten Personen Blut-
veränderungen nachgewiesen.
Babyphone sind in den ersten
Monaten meist im Dauer-
betrieb. Auch wenn es keine
Babygeräusche zu übertragen
gibt, weil das Baby gebadet,
gefüttert oder bei den Eltern ist,
belasten die Sender die Umwelt
mit dem sogenannten Elektro-
smog. 
Viele Studien zeigen auf, dass
diese gepulsten Funkwellen die
Hirnströme verändern und das
Krebsrisiko erhöhen können.

Walter Rieske von genesis pro life
versteht sich als Problemlöser
für dieses Thema. Er hat
Systeme geschaffen, die im Fre-
quenzbereich durch Schwin-
gungen auf den lebenden
Organismus und sein
Energiefeld einwirken, so dass
auch ein Babyphone zum
sicheren Helfer werden kann.

Die jahrelangen Forschungser-
gebnisse werden durch die
Produkte der Firma genesis pro
life bei allen Themen, die mit
elektrischen Störfeldern
zusammen hängen, im Alltag
umgesetzt. 
Die Produkte treten mit der Vis
Vitalis (Lebensenergie) in
Resonanz und vervollkommnen
dadurch die elektromag-
netischen Störfelder. 
So können alle Annehm-
lichkeiten des technischen
Fortschritts ohne schlechtes
Gewissen genutzt werden.

  genesis-pro-life.com 

+49 (0)5554 572 99 80 

Wie gefährlich
ist die

Strahlung
 von

Babyphones?
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Der Yager-Code – 
Heilung und Selbst-
heilung mit dem 
höheren Bewusstsein 

Was würde es für Sie bedeu-
ten, wenn es  möglich wäre
• auch hartnäckige und 

tief verwurzelte gesund-
heitliche Probleme 
leicht und  dauerhaft zu 
überwinden?

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

• und das ohne jahre-
lange Meditation, ohne 
besondere Begabung 
und ohne therapeuti-
sche Vorkenntnisse?

Es gibt eine ganz einfache 
Möglichkeit, mit dem Hö-
heren Selbst in Kontakt 
zu treten und mit ihm zu 
kommunizieren wie mit 
einem guten Freund. Da-
durch eröffnen sich für Sie 
Möglichkeiten der Heilung 
und des persönlichen und 
spirituellen Wachstums, 
die weit über das hinaus-
gehen, was Sie mit Ihrem 
bewussten Verstand errei-
chen können, wie:
• Zugang zu höheren  

Quellen des Wissens
• Höhere Sinneswahrneh- 

mungen wie Hellsich-
tigkeit, Hellhörigkeit, 
Hellfühligkeit

• Erhöhung des Schwin-
gungsniveaus

• Aktivierung der DNS 
• Erreichen eines Zustan-

des bedingungsloser 
Liebe

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

Raumschwingungs-
hygiene. 
Dann hat die  
liebe Seele Raum.

Live und in Farbe  
auf der Esomesse 
„Spiritualität & Heilen“
17. - 19.02.2023, Berlin
Messestand und Vorträge
Karin Kemmerling

Du kannst die Schwingung 
deiner Räume und ihre 
Wirkung beeinflussen.

Bereite deiner Seele den 
Raum, der ihr zusteht, mit 
der Schwingung, die sie 
wirklich braucht.

Vorträge auf der Messe:
Raumschwingungshygiene
mit Karin Kemmerling

Privat-Special:
Wo mehr Freiraum,  
da mehr Platz für das 
Eigentliche. Endlich!

Business-Special:  
Wo mehr Energie im  
Wartebereich, da entspann- 
tere Kunden. Logisch!

Beratungsquicky
nur auf der Messe:
1 Raum – 1 Gegenstand

15 % Messerabatt bei 
Buchung am Messestand.

Infos, Preise 
& Vortragszeiten:
Telefon: 03303 40 33 36
Mobil:   0177 616 45 38
https://www.raumschwin-
gungshygiene.de/

Ob du glaubst, du kannst, oder ob du glaubst, du kannst 
nicht – du hast Recht! 

Henry Ford

Verändere deine unterbewussten Überzeu-
gungen – und damit dein Verhalten und dein 
Leben - mit PSYCH-K®  und begleite andere 
in ihrem Prozess.

Was wäre, wenn die unterbewusst vorhandene Überzeugung 
„Ich liebe mein Leben“ eine minimale Energiemenge wäre, 
die ein Protein braucht, um seiner Zelle lebensfördernd die-
nen zu können?

Energien von Glaubensätzen oder Überzeugungen sind so mi-
nimal, dass sie mit den heutigen Messmethoden nicht erfass-
bar sind. Aber jeder von uns weiß, dass ein Mensch, der sich 
zutiefst liebt, eine andere Energie ausstrahlt als ein Mensch, 
der sich hasst. Und diese Energie sendet jeder Mensch so-
wohl nach außen aus als auch nach innen. Jede Stockung des 
Herzens, jede Irritation oder ein tiefes Gefühl von Dankbar-
keit hat innerliche und äußerliche Konsequenzen.
Die Methode PSYCH-K wird von Dr. Bruce Lipton empfohlen, 
dem Autor von „Intelligente Zellen“ (https://www.youtube.
com/watch?v=osPNXtF5hbA)

In dem dreitägige Basic Workshop lernst du, dein Leben ein-
schränkende Muster und Überzeugungen zu erkennen und 
durch solche zu ersetzen, die dich stärken – für dich selbst 
und für andere. Außerdem lernst du, deine Wahrnehmung 
von Stress aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder in 
Erwartung der Zukunft zu identifizieren und transformieren - 
ein im Augenblick existentielles Werkzeug, ebenfalls für dich 
und deine Klienten. Du kannst dich nach dem Basic Workshop 
PSYCH-K®  BegleiterIn nennen und leicht und einfach dein 
Leben und das von anderen Menschen mit verändern.

PSYCH-K® Basic Workshop mit Brunhild Hofmann 
von 10. bis 12. Februar 2023
PSYCH-K® Advanced Workshop mit Brunhild Hofmann 
von 27. bis 30. März 2023

wo: Schule für Tai Chi Chuan Berlin, 
Akazienstraße 27, 1. Hof rechts, 5. Stock (Aufzug), 
10823 Berlin

Anmeldung: 
Brunhild Hofmann, 
www.energyfocus.de/kontakt/anmeldung-zum-workshop/ 
oder Britta Armbröster, www.britta-armbroester.de, 
info@britta-armbroester.de
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BEI ANRUF - 
LEBENSAUFGABE! 
Das Unikat 
Deiner Seele

Esomesse in  
Berlin-Wilmersdorf
„Spiritualität & Heilen“
17. - 19.02.2023, Berlin

Messestand: Claudia Möritz
Vortrag: Stephan & Claudia

Möchtest Du Deinen eige-
nen Weg gehen?
Dann wünscht Dein Leben, 
dass Du einzigartig bist. 
Das ist ein Kompliment 
an Deine Talente. Welche 
das sind, sagt Dir Deine 
Lebensaufgabe!

Aktiv-Vortrag:
Wer hat sie nicht gern, 
seine Talente. Deine 
Seele mag ihre auch!
In der Jugend durch Aus- 
und Weiterbildung tief 
vergraben, drängt sie in 
der Mitte Deines Lebens 
machtvoll an die Ober-
fläche - Deine authentische 
Lebensaufgabe! Nicht selten 
begleitet von Erschöpfung 
oder Burnout. Denn gerade 
durch nachlassende körper-
liche Kraft, erwacht das 
Interesse an einer sinn- und 
energiespendenden Lebens-
aufgabe.

Du meinst es ernst und 
willst DEINE LEBENS-
AUFGABE erfahren? 
Dann komm an unseren 
Messestand und nutze die 
Chance 150 € zu sparen.

Infos, Preise & Vortrags-
zeiten: T.: 033230 20390
www.Lebensaufgabe.de

Zum Preis 
von 25,- Euro 

oder einem 
Unterstützungs-Abo 
(Betrag selbst wählen  

ab 50,- Euro) 

4 Ausgaben abonnieren 
(Laufzeit: 1 Jahr).

Info-Tel. 
030 - 78 70 70 78 

abo@sein.de 
www.sein.de

Gemeinsam 
durch die 

Krise

09-11 
2022
325-327

se
in

.d
e 

26Jahre
kostenfrei 

Euer finanzieller 
Beitrag ist 

willkommen!

1 + 1 = Quantensprung: Das „Wir“ als Tür zur Heilung

Ökonomie der Angstfreiheit: Die Vision einer neuen Erde

Zusammenwirken – die Kunst des Einklangs

Die Grünen? Gibt es nicht mehr!

Bewusstsein und Wandel

ABO

ZuGast-Anzeige 
buchen!

Zu-Gast-Anzeigen sind 
Anbietern vorbehalten, die
nicht in Berlin ansässig sind. 

Kontakt: zugast@sein.de
Lieselotte Wertenbruch
Tel: 0172 - 820 1410

Gongmeditation 
mit Padma

Der Gong singt und 
schwingt von tiefstem 
Grollen bis hin zu höchsten 
Obertönen - beim Spiel 
entsteht ein Klangtep-
pich, der den Körper mit 
Klängen und Vibrationen 
durchflutet und dazu ein-
lädt, ganz HIER zu sein: 
energetisch, aufmerksam, 
wach. Meditation  
geschieht wie von selbst. 
Ein Reset - Kraft schöpfen, 
Atemholen, Entspannen.
Der Klang kommt aus der 
Stille und verklingt zurück 
in die Stille hinein. 

Ab Dezember Montags und 
Mittwochs NEU in Berlin.
Auch als Geschenkgut-
schein erhältlich!

Termine und Anmeldung 
bei Padma:
www.stillesherz.de

Zeit: Montag und Mittwoch 
19:00 - 20:15 Uhr

Kosten: 15.-Euro

Ort: Institut Ganz Ich, 
Gottschalkstrasse 5, 
13359 Berlin, 
2 Gehminuten vom 
S-Bhf. Wollankstrasse

Satsang mit Benares 

Fühle Dich eingeladen,  
gerade in der Weihnachts-
zeit zur Wahrheit vorzu-
dringen, welche Dir die 
Freiheit bringen kann, die 
Du immer gesucht hast. 
Dringe zur Wahrheit in 
Dir selbst vor, lebe diese 
Wahrheit unumstösslich 
und egal, was die Konse-
quenzen bringen. Das ist 
Freiheit, das ist Erleuch-
tung, das ist Weihnachten. 
Frohes Feiern, auch im 
neuen Jahr!       Benares

Dezember 2022
Do. 22.12.: 19:00 - 20:30 Uhr 
Fr. 23.12.: 15:00 - 16:30 Uhr,
17:00 - 18:30, 19:00 - 20:30 Uhr 
Sa. 24.12.: 15:00 - 16:30 Uhr 
17:00 - 18:30, *19:00 - 20:30 
So. 25.12.: 15:00 - 16:30 Uhr 
17:00 - 18:30, 19:00 - 20:30 Uhr
Mo. 26.12.: 15:00 - 16:30 Uhr  
17:00 - 18:30, 19:00 - 20:30 Uhr
*Heiligabend 
19:00 Uhr Eintritt frei  

Ort: Care & Share
10777 Berlin-Schöneberg
Welser Strasse 5 -7
1.HH, Seitenflügel, 5.Stock

Februar 2023
neuer Veranstaltungsort  s.u.
Sa. 25.02.: 15 - 16:30 Uhr, 
17 - 18:30, 19 - 20:30 Uhr 
So. 26.02.: 15:00 - 16:30  
17:00 - 18:30 Uhr 

Ort: Atemzentrum 
Jadranka Kardum
Erkelenzdamm 7, 
10999 Berlin, HH, 4. OG

Preise: Je Satsang 20.- €
Infos unter: www.
theperfumeoftruth.com
Padma: 0152 37119361
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„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, 
aber vieles herausstreicheln." Die schwe-
dische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren 
wusste um die Bedeutung von zärtlicher 
Berührung, die wie eine Kraftquelle für die 
kindliche Entwicklung ist und von der nicht 
nur Kinder, sondern auch wir Erwachsenen 
ein Leben lang profitieren. Denn unsere Haut 
ist unser größtes Sinnesorgan und reagiert 
äußerst feinfühlig auf jede Form von Strei-
cheln, Kuscheln und Umarmung. Berührung 
ist wie Nahrung für uns. Sie setzt überaus 

angenehme Hormone frei, die uns gut tun, 
für Glück und Entspannung sorgen, Schmer-
zen lindern und uns dazu befähigen, ande-
re Menschen überhaupt zu lieben und ihnen 
zu vertrauen. Wenn Berührung so elementar 
wichtig ist: Was sind wir dann ohne sie? Und 
warum sind wir gerade so furchtbar unbe-
rührbar geworden? Es gibt diese unglaublich 
berührenden Momente, zum Beispiel wenn 
meine mittlerweile 7-jährige Tochter mir vor 
dem Schlafengehen ganz sanft ein Herz auf 
die Stirn zeichnet. Oder wenn mein 4-jähriger 
Sohn mich in den Arm nimmt, seine kleine 
Hand meinen Nacken berührt und er mir sagt, 
"Mama ich hab dich SUPERDOLL lieb. Mama 
KUSCHELN". Dann ist alles auf der Welt egal. 
Dann gibt es nur den Zauber dieser zutiefst 
liebevollen Berührungen. Wenn wir uns dann 
noch abends alle in unserem Familienbett 
aneinanderkuscheln – manchmal gesellt sich 
auch unsere große Hündin noch dazu –, wer-
den unsere "Kuscheltanks" richtig aufgefüllt 
und wir sind alle miteinander verbunden.  Es 
gibt nichts Schöneres. 
Erstaunlich ist, dass diese berührenden Mo-
mente so eine große Kraft haben. Sie schaffen 
es, all die täglichen Konflikte, den Streit, den 
Stress und die Katastrophen-Szenarien in der 
Welt aus meinem Kopf beiseite zu schieben. 

Gelebter Frieden
Was mich trotz des heftigen Streitens mei-
ner Kinder, meiner viel zu langen To-do-Lis-
te und der düsteren Tagesnachrichten heute 
wieder glücklich gemacht hat? Als meine 
Hündin sich ganz eng an mich gekuschelt, 
ihren Kopf auf meinen Schoß gelegt hat und 
unter meinen Streicheleinheiten vor Wohlbe-
finden geschmatzt und tief geseufzt hat. Das 
war für mich ein wunderbarer Glücksmoment 
und eine wohltuende Auszeit von Wut, Über-
forderung und Fassungslosigkeit. Ich persön-

Text von:
Simone Forster

Berührende Momente
Ein Plädoyer gegen die allgegenwärtige Unterkuschelung  

und für die Kraft der Berührung

A
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Dieter Duhm: DIE ENTSCHEIDUNG – 
Innere Bauanleitung für das heilige Land 

Ein spirituelles Übungsbuch mit Kraftsätzen und Gedanken für das Erlernen der 
Liebe. Ein geistiger Schatz für alle Lebenssituationen und alle Alterstufen, der in 
jede Handtasche und jeden Rucksack passt. Geistig-spirituelle Essenzen vom 
Gründer der Friedensforschungsgemeinschaft Tamera / Portugal.

12,90 €  · ISBN 978-3-927266-82-7
Direkt im Shop des Verlags Meiga: www.verlag-meiga.org 
oder in jeder Buchhandlung.

lich habe mir fest vorgenommen, so 
viele dieser berührenden Momente 
wie möglich zu sammeln. Aber darf 
ich überhaupt versuchen, glücklich 
zu sein, wenn es so viele Menschen 
auf der Welt nicht sind? Ich denke: 
Ja! Ich sehe es sogar als meine Pflicht 
an, so gut es geht, glücklich, berühr-
bar und im Herzen berührt zu sein. 
Nur so kann ich versuchen, ein biss-
chen mehr Frieden, Liebe und Glück 
in unserer Familie zu leben. Nur so 
kann ich dieses Glück an meine Kin-
der weitergeben, damit es mit und in 
ihnen weiter wächst. Dass wir durch 
das Schlafen im Familienbett ebenso 
wie unsere lange Trage- und Stillzeit 
(3 Jahre) und die damit einhergehende 
enge Verbundenheit heute noch pro-
fitieren, davon bin ich fest überzeugt.

Vertrauensbildende Hormone
Die Sache mit dem Kuscheln ist übri-
gens auch wissenschaftlich erforscht. 
Denn immer dann, wenn wir uns lie-
bevoll berühren oder innigen Blick-
kontakt halten, wenn wir uns lieben 
oder entspannen, wenn wir ein Kind in 
Geborgenheit gebären oder es in Ruhe 
stillen, wird das vertrauensbildende 
„Kuschel- und Liebeshormon" Oxyto-
cin ausgeschüttet. Unsere Gesellschaft 
ist allerdings gerade so überhaupt 
nicht auf Kuschelkurs, sondern auf 
viel zu viel Distanz ausgerichtet, was 
ihr nicht gerade gut tut. Viele Kinder 

sollen möglichst früh in ihren eige-
nen Kinderzimmern alleine schlafen 
und häufig bloß nicht zu lange ge-
stillt werden. Kitas und Schulen bie-
ten immer längere Betreuungszeiten. 
Fernbeziehungen und über 40 Prozent 
Single-Haushalte sind normal. All das 
hat massiven Einfluss auf unseren 
Oxytocin-Haushalt. Dadurch, dass wir 
größtenteils über die digitalen Medien 
kommunizieren, fehlt es viel zu oft an 
echter Nähe. Die traurige Folge davon 
ist ein hoher Grad an Berührungs- 
und somit auch Oxytocin-Mangel. 
Laut der renommierten schwedischen 
Oxytocin-Forscherin Kerstin Uvnäs 
Moberg begünstigt unsere derzeitige 
gesellschaftliche „Unterkuschelung“ 
eine Zunahme von psychischen Er-
krankungen wie Körperkontakt-/Be-
ziehungsstörungen, Angst- und Ge-
mütsstörungen und Depressionen: 
„Wer zu wenig Nähe zu den Menschen 
hat, die er liebt und denen er vertraut, 
schüttet weniger Oxytocin aus und 
wird seelisch und körperlich verletz-
licher.“ Auch Dr. phil. habil. Dipl.-
Psych. Martin Grunwald, Leiter des 
Haptik-Forschungslabors an der Uni-
versität Leipzig, ist sich sicher: „Ein 
Mangel an adäquaten Berührungs-

reizen kann zu schwersten Entwick-
lungsstörungen führen, weil Oxytocin 
in der frühen Kindheit ein wichtiger 
Wachstumsmotor für die Entwicklung 
von Gehirn und Körper ist.“ Für das 
Wohl unserer Gesellschaft ist es daher 
geradezu zwingend notwendig, uns 
wieder mehr gegenseitig zu berühren. 
Menschliche Nähe, Wärme und Liebe 
sichern nichts Geringeres als unser 
Überleben, sie bestimmen über unser 
Lebensglück. 
Warum fangen wir nicht jetzt gleich 
hier und heute an, uns wieder tief in 
die Augen zu schauen, uns gegensei-
tig ganz lange in den Arm zu nehmen 
und so viel zu kuscheln, wie es uns al-
len gut tut? Ich persönlich freue mich 
schon auf heute Abend, wenn ich mei-
nen Kindern ein Buch vorlese und sie 
in meinen Armen liegen… e

Simone Forster ist 
Redakteurin des 
einmal im Jahr  
erscheinenden  
Magazins rund  
um die Geburt  
„Geburt in Berlin“. 
Kontakt über info@
geburt-in-berlin.de

Menschliche Nähe, Wärme und Liebe sichern 
nichts Geringeres als unser Überleben,  

sie bestimmen über unser Lebensglück.
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S chmerz ist ein Grund, warum wir Men-
schen bereit sind, uns aus einer eta-
blierten Situation herauszubewegen. 

Wohl oder übel sehen wir ein, dass wir et-
was tun müssen. Mit körperlichen Schmer-
zen gehen wir zum Arzt, suchen Heiler auf 
und probieren sogar Sachen, die wir absurd 
oder albern fanden, als der Schmerz noch 
nicht so stark war. Er zeigt uns, dass wir „so“ 
nicht weitermachen können, dass wir in eine 
Sackgasse geraten sind und es andere Blick-

winkel, Wege und Verhaltensweisen braucht. 
Wir könnten Schmerz  beispielsweise als einen 
nützlichen Hinweis betrachten. Warum also 
tun viele Menschen sich so schwer, Schmerz 
zu begrüßen? Was tun wir nicht alles, um 
Schmerzen loszuwerden. Was tun wir nicht 
alles, um sie nicht spüren zu müssen. Wir be-
täuben uns mit Alkohol, „Sozialen“ Medien, 
stürzen uns in endlose Diskussionen, jam-
mern und wehklagen und sind schnell bereit, 
frei erhältliche Schmerzkiller einzunehmen. 

Text von:
Ina Rudolph

Dem Schmerz zuhören 
– mit „The Work“ von Byron Katie 

Ich erlebe immer wieder, dass viele Menschen gar nicht auf die Idee kommen, ihre Gedanken 
über ihren Körper ernst zu nehmen. Als wären Geist und Körper getrennt. Dabei wirken 

Gedanken, die wir glauben, erwiesenermaßen sehr stark auf unseren Körper ein –  
was wir am Placebo-/Nocebo-Effekt sehen können. Denn der Placeboeffekt wirkt ja dadurch, 

dass ich glaube, dass mich eine Behandlung/ein Medikament heilen wird.
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 Seminare und Weiterbildung 
www.aufstellungstage.de  
Der Blog: 
www.renate-wirth.de 
 
Das Buch: 
www.im-herzen-frei.de

Familienaufstellungen

Dr. Renate Wirth 
Praxis für Familienaufstellungen  
im Akkadeus in 10717 Berlin

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

Dr. Renate Wirth 
Prinzregentenstr. 7 
10717 Berlin 
Tel. 0172 1832635 
post@renate-wirth.de 
sekretariat@renate-wirth.de 

Es ist nur allzu verständlich, dass ich 
lieber keine Schmerzen hätte. We-
der körperliche noch psychische wie 
Angst, Ohnmacht oder Einsamkeit. 
Nur: Was geschieht mit körperlichen 
Schmerzen, wenn ich sie nicht haben 
möchte oder sogar ablehne? Auf kör-
perlicher Ebene spanne ich dagegen 
an, Muskeln halten fest, versteifen 
sich. Andere Muskeln wollen die Ver-
spannungen ausgleichen, es entstehen 
Schonhaltungen. Die Durchblutung 
funktioniert nicht mehr so gut, der 
Transport der Nährstoffe ist blockiert 
und vieles andere mehr. 

Ich will das nicht!
Lehne ich psychischen Schmerz ab, 
muss ich gegen etwas sein, was in mir 
auftaucht. Ich beginne einen Kampf 
gegen Angst, Ärger, Hilflosigkeit oder 
Depressionen. Und mit einem Kampf 
gegen etwas eröffne ich ein Schlacht-
feld, in dem ich einerseits der Angrei-
fer bin und  mich andererseits mit un-
geheurer Macht verteidigen muss.
Wahrscheinlich würde jeder, der unter 
starken Schmerzen leidet, sagen: 

Der Schmerz sollte nicht da sein.
Das ist zunächst erstmal ein Gedanke. 
Ein Gedanke, der der momentanen Re-
alität widerspricht, in der die Schmer-
zen nun einmal da sind.  
Die Fragen der „Work“, die die Reali-
tät solcher Gedanken hinterfragen, sind 
unglaublich hilfreich – wenn man bereit 
ist, ihnen mit einem offenen Geist zu 
begegnen und sich mit der Beantwor-
tung Zeit zu lassen, bis auch das Un-
bewusste eine Antwort hat. Dies ist für 
viele Menschen der schwierigste Teil.
Bis jetzt haben die meisten Men-
schen mit Schmerzen auf die erste 
Frage der Work: 

„Ist der Gedanke wahr, dass der Schmerz 
nicht da sein sollte?“ mit „Ja“ geant-
wortet. Das ist in Ordnung, denn im 
Prozess der Work geht es immer um 

deine ehrlichen, authentischen Ant-
worten und nicht um die Wiederho-
lung von spirituell Erlerntem wie: „Al-
les ist Illusion“.

Kannst du absolut sicher sein, dass der 
Schmerz nicht da sein sollte? (in dem 
Moment, in dem er nun einfach mal 
da ist?) Das ist die zweite Frage der 
Work. Lass dir Zeit für deine Antwort. 
Kannst du dir einhundertprozentig si-
cher sein? Oder könnte es sein, dass 
dieser Gedanke vielleicht nur eine 
Denkgewohnheit ist? Eine Denk-
gewohnheit, der du schon so lange 
folgst, dass sie dir wie ein Fakt er-
scheint?
Meine persönliche Art, wie ich ver-
suche, dagegenzuhalten und meine 
Weltsicht zu verteidigen, kann ich mit 
der dritten Frage der Work sehr schön 
erforschen: 

Wie reagiere ich, was passiert, wenn ich 
den Gedanken glaube, dass der Schmerz 
nicht da sein sollte? Wie behandle ich 
den Körperteil, den körperlichen oder 
mentalen Schmerz, wenn ich ihn ab-
lehne? Lass dir auch hier wieder Zeit, 
das eingehend zu fühlen. Ist der Kör-
per dann dein Feind? Ist er ein Geg-
ner, dem du nicht zuhörst, dem du 
dich nicht zuwendest und mit dem du 
streng und hart bist? Und wie fühlt 
sich das für dich an, während du in 
diesem Körper steckst? 
Kannst du wahrnehmen, dass dein 
„Dagegen-Sein“ einen Kampf eröff-
net? Der Schmerz sagt: Ich bin da. Du 
sagst: Geh weg.

In der Zwickmühle
Habe ich diese Kampfarena betreten, 
drehe ich mich im Kreis und könnte 
schier verrückt werden. Ich will den 
Schmerz weg haben, er geht aber nicht 
weg. In diesem Kreislauf könnte ich 
mich hochschaukeln, verzweifeln, am 
Rad drehen, die Nerven verlieren – bis 
es keinen anderen Ausweg mehr gibt 
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als die Kapitulation. Dann ergebe ich mich, 
niedergeschmettert, schluchzend, gebe auf. 
Aber nur, bis sich wieder Kraft angesammelt 
hat, mit der ich erneut dagegen sein kann, 
und dann beginnt der Kreislauf von vorn.
Kann ich es denn machen, dass die Schmer-
zen nicht da sind, in einem Moment, wo sie 
bereits da sind? Ist das möglich (ohne Mittel 
einzuwerfen)? Und wie fühlt es sich an, etwas 

zu wollen, was nicht geht? 
Hier nehme ich mir wieder 
einen Moment Zeit, um 
diese Zwickmühle zu spü-
ren, in die ich mich selbst 
gebracht habe. Es kann 
unheimlich lehrreich sein, 
die Ausweglosigkeit mei-

ner Strategie deutlich wahrzunehmen. Was 
ich will, geht nicht! 
Wie ist dein Leben, wenn du Empfindungen, 
die du als „unerwünscht“ betitelt hast, immer 
nur wegdrückst, ausblendest, ablehnst? Wenn 
du immer nur die schönen Gefühle erleben 
willst und alles andere am liebsten ausklam-
mern möchtest? Wenn du nicht bereit bist, 
das GANZE Leben zu erleben? Wie anstren-
gend ist es, Schmerz vermeiden zu wollen? 
Und nochmal: Ist es überhaupt möglich, 
Schmerz zu vermeiden? Und wie schal wird 
dein Leben, wenn du versuchst, es nur auf der 
sonnigen Seite zu erleben? 365 Tage des Jah-
res mit Schirmchengetränk am Strand liegen? 
Ohne Abenteuer (Achtung, gefährlich!) ohne 
Wagnisse, ohne einen hohen Einsatz für et-
was zu bringen, dass dir wirklich wichtig ist? 
Schon Buddha hat uns gelehrt: Schmerz ist 
unvermeidlich und wir laden uns nur noch 
mehr Schmerz auf, wenn wir mit dem unver-
meidlichen Schmerz im Widerstand sind. 
Und nicht zuletzt: Wenn ich mich taub ma-
che gegenüber meinem eigenen Schmerz, 
bin ich es dann nicht auch gegenüber dem 
von anderen? Stumpft es mein Mitgefühl ab, 
verschließt es mein Herz, schafft es Distanz 
und erzeugt eine Kühle in unserer Gesell-
schaft, die ich doch selber beklage? Verbin-
dung, Wärme, Mitgefühl tun uns allen gut. 
Wir können, wenn wir uns gegen Schmerz 
abschotten wollen, auch den Schmerz unse-
res Planeten nicht wahrnehmen, den wir der 

Natur selber zugefügt haben. Und sägen des-
halb weiter an dem Ast, auf dem wir sitzen... 
Oder könnte ein Politiker, der bereit ist, sei-
nen eigenen Schmerz, seine eigene Angst und 
Verzweiflung durchzufühlen, seine Bürger in 
den Krieg schicken?  

Die vierte Frage der Work lautet: Wer wärest du 
ohne diesen Gedanken? Ohne den Gedanken: 
Der Schmerz sollte nicht da sein. Hier braucht 
es wieder Kontemplation. Kannst du dich für 
unerwartete Antworten öffnen und ihnen Zeit 
geben? Alles bleibt in der Realität so, wie es 
ist, und du schaust dir an, wie es wäre, wenn 
lediglich der Gedanke nicht da wäre. 

Mal angenommen, ich würde Schmerz nicht 
weg haben wollen, ihn nicht einfach nur 
schnell loswerden wollen? Ich, Ina, könnte 
ihm lauschen. Ich könnte mich ihm zuwen-
den, und das allein wäre schon schön. Der 
Schmerz wäre nicht mehr der Feind im eige-
nen Körper. Plötzlich habe ich Zeit, die ich 
mit mir und dieser Körperempfindung ver-
bringen kann. Ich spüre fast eine Erlösung, 
da ich mir jetzt erlaube, nicht um jeden Preis 
funktionieren zu müssen. Ich steige aus dem 
Hamsterrad aus, in dem es genügt, mich im-
mer notdürftig zusammenzuflicken, damit 
ich schnell wieder einsatzfähig bin. Ich kann 
spüren, wie gut mir das tut, und bemerke 
dadurch, wie ich zwar immer wieder in die-
ses Leistungsrad einsteige, es aber gar nicht 
möchte. (Meine Antworten auf die Fragen der 
Work müssen übrigens nicht deine sein. Du 
kannst und darfst deine ganz eigenen Ant-
worten finden.)

Ohne den Gedanken, dass der Schmerz nicht 
da sein sollte, bemerke ich auch, was in mei-
nem Leben gerade los ist. In welchem Lebens-
bereich reiße ich mich zusammen, halte etwas 
aus oder beiße die Zähne zusammen? Auch 
ständiges Anpassen und Verstellen kann die 
natürlichen Funktionen in meinem Körper 
beeinträchtigen. 
Ohne den Gedanken hätte der Schmerz für 
mich eine andere Bedeutung. Ich sehe ihn 
nicht mehr als einen überflüssigen, nerv-
tötenden Störenfried, der gefälligst aus dem 

Ina Rudolph 
Ina Rudolph hilft seit 20 
Jahren Menschen, ihre 

belastenden Glaubenssätze 
loszulassen. Ein guter Ein-
stieg in die Arbeit mit „The 

Work“ sind die Bücher 
von Ina. 

Mehr auf  
www.inarudolph.de
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Die Angst hat sich erst 
beruhigt, als ich bereit war, 
sie volle Kanne zu spüren, 
und nicht mehr gegen sie 
gekämpft habe. 
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Weg gehen soll. Er ist ein Teil von mir 
und eventuell die Folge von meiner 
Art, die Welt zu sehen, und den dar-
aus folgenden Verhaltensweisen. Viel-
leicht kann er, wenn ich bereit bin, 
ihm zuzuhören, sogar ein Ungleich-
gewicht in meinem Leben zurecht-
rücken. Er sagt mir: Bewege dich aus 
eingefahrenen Bahnen heraus, schau 
noch mal neu nach einer Lösung!

In meinem Leben hatte ich häufig mit 
körperlichen Schmerzen zu tun und 
vor zwanzig Jahren habe ich mich 
durch eine lange Phase gekämpft, in 
der ich vor allem und jedem Angst 
hatte. Die Angst hat sich erst beruhigt, 
als ich bereit war, sie volle Kanne zu 
spüren, und nicht mehr gegen sie ge-
kämpft habe. 
Sie hatte eine wertvolle Botschaft für 
mich, die ich zunächst gar nicht sehen 
konnte, dann eine Weile nicht sehen 
wollte – bis ich die Ärmel hochge-
krempelt habe: Na gut, wenn es sein 
muss. Es war ein gutes Stück Arbeit, 
und heute bin ich diesem befreienden 
Prozess unendlich dankbar. 
Wenn ich den Glaubenssatz: Der 
Schmerz sollte nicht da sein mit den 
vier Fragen von The Work überprüft 
habe, kehre ich ihn um in mögliche 
Gegenteile. Byron Katie nennt es: „Um-
kehrungen“. Eine mögliche Umkehrung 
wäre die ins einfache Gegenteil:

Der Schmerz sollte da sein
Ich frage mich: Auf welche Weise 
könnte diese Umkehrung wahr sein? 
Wie könnte eine Realität sein, in der 
der Schmerz da sein sollte? 
Auch für die Umkehrungen gebe ich 
mir Zeit, lehne mich zurück und gebe 
meinem Unbewussten die Möglichkeit, 
sich dazuzuschalten. Ich muss mich 
nicht anstrengen, um ein Beispiel für 
diese Umkehrung zu finden. Aus der 
Ruhe und Drucklosigkeit zeigen sich 
manchmal Beispiele, die ich noch nie 
so gesehen oder die ich gründlich ver-
gessen hatte.

Meine Beispiele könnten sein:
1. Der Schmerz sollte da sein, da er 
mir etwas zeigen will. Diesen Hinweis 
zu überhören, könnte die Sache noch 
schlimmer machen.
2. Der Schmerz sollte da sein, weil er 
da ist, weil er nun mal bereits Realität 
ist. Und es macht keinen Sinn, gegen 
etwas zu sein, was bereits so ist. Die-
sen Kampf werde ich verlieren, und 
das, wie Byron Katie sagt, zu hundert 
Prozent.
3. Der Schmerz sollte da sein, weil er 
mich darauf aufmerksam macht, dass 
ich gerade wieder dabei bin, in das 
Hamsterrad einzusteigen. Bemerke ich 
das rechtzeitig, kann ich meinen Fuß 
noch zurückziehen und vor dem Rad 
stehen bleiben, es betrachten und dem 

Schmerz aufrichtig danken, dass ich 
verschont geblieben bin. 
Welches Beispiel kannst du selber 
noch finden, dass dein Schmerz da 
sein sollte?
Mein Denken über den Schmerz soll-
te nicht da sein, könnte eine weitere 
mögliche Umkehrung sein.
1. Besonders das schmerzhafte, ableh-
nende Denken, das Empfindungen so 
schnell als „unerwünscht“ abstempelt, 
bevor ich dem Schmerz überhaupt zu-
gehört habe. 
2. Das Denken, das versucht, Schmerz 
um jeden Preis zu vermeiden. Denn 
die Mühen, Schmerz zu vermeiden, 
sind auch schmerzlich. Und will ich 
Schmerz vermeiden, gehe ich den 
möglichen Ursachen nicht auf den 
Grund. Und das kann am Ende zu 
chronischen oder unheilbaren Krank-
heiten führen, die den Anfangs-
schmerz, den ich vermeiden wollte, 
weit übersteigen.
3. Mein Denken, das Schmerz ganz 
grundsätzlich ausklammern möchte. 
Das mich hart und unerbittlich gegen 
Schmerz sein lässt. Gegen meinen ei-
genen, den von anderen und den, den 
Tiere und Pflanzen unseres Planeten 
vermutlich empfinden. Und den wir, 
wenn wir ihn jetzt nicht empfinden 
wollen, in ein paar Jahren vielleicht 
mit noch größerer Wucht werden er-
leben müssen... e

Mehr Bewusstsein im Umgang 
mit den Werten unserer Zeit 
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Was haben eigentlich unser Umgang 
mit Schmerz und der Zustand der Welt 
miteinander zu tun? Gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen der individuel-
len und der politischen Ebene?
Schmerz heißt, aus dem Gleichge-
wicht gefallen sein. Das gilt für das 
individuelle Erleiden von Krankheit 
ebenso wie für einen äußeren Krieg. 
Und jede Form von Ungleichgewicht 
in der Welt – zwischen Staaten, in 
Ökosystemen, im menschlichen Mit-
einander und innerhalb des individu-
ellen Körpers – löst als Möglichkeit 
Krankheit aus. Und ich halte auch 
Krieg für krank. 
Vertreter zweier politischer Systeme 
wie Putin und Biden haben sich nicht 
hingesetzt und miteinander geredet. 
Sie haben sich nicht hingesetzt und 
gesagt: „Sag mal, wollen wir wirk-
lich weiter Krieg führen oder wollen 
wir neue Lebenskonzepte jenseits von 

Kommunismus und Kapitalismus fin-
den?“ Wenn sie angefangen hätten, 
darüber Gespräche zu führen, gäbe es 
eine Chance auf eine Wiederherstel-
lung des Gleichgewichtes. Stattdessen 
wollen sie vom jeweils anderen Sys-
tem nichts wissen. Das heißt, sie ver-
meiden es, die inneren Ursachen eines 
Schmerzes wahrzunehmen, der beiden 
Systemen zugrunde liegt. Doch die-
se Art von Verdrängung funktioniert 
nicht, denn am Ende steht – wie man 
jetzt sehen kann – der Krieg und da-
mit wieder Schmerz.

Was kann ich – als Individuum – tun?
Dich ins Gleichgewicht bringen. Er-
kennen, wo du nicht im Gleichgewicht 
bist. Die Stellen, die nicht im Gleich-
gewicht sind, tun weh. Es geht darum, 
dass ich zulasse, dass sie weh tun, und 
sie nicht betäube – mit welcher Aus-
rede auch immer –,  sondern wirklich 
zulasse, dass mir etwas wehtut! Dass 
es schmerzt! 

Wenn du beispielsweise einmal im Ur-
wald warst, dann vergisst du das dein 
ganzes Leben lang nicht. Es ist über-
wältigend. Und wenn du dann auch 
nur ein Foto davon siehst, wie der 
Urwald abgeholzt wird, dann tut das 
weh! Dann brauchst du nicht mehr ir-
gendwelche großen Theorien im Kopf. 
Sondern dann weißt du: Das schmerzt! 
Und wenn es echt ist, entsteht daraus 
eine Konsequenz. Vielleicht setzt du 
dich für den Erhalt des Urwalds ein.
Mein Beitrag, damit die Welt wieder in 
Ordnung kommt, ist es, den Menschen 
zu erklären, was Bewusstsein ist und 
wie es funktioniert. Dabei in die Tie-
fen des Seins vorzudringen, das ist eine 
Qualität, die ich habe. Und ich kann 
es allgemeinverständlich erklären. Wer 
auch immer mir begegnet, ich versuche 
ihm klarzumachen: Du kannst da hin-
gucken und merken, was alles weh tut. 
Und wenn es  auch bei schlimmen Din-
gen nicht wehtut, dann kannst du gu-
cken, warum es es dir eigentlich nicht 

Ein Interview mit der spirituellen Lehrerin Mariananda
Inzerview von: Gabriele Seils

Schmerz 

und der Zustand der Welt
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wehtut. Und das Verrückte ist: Die alleinige Tat-
sache des Hinguckens, des wirklichen Hingu-
ckens, bewirkt eine Veränderung! Schmerz ist 
eigentlich etwas Wunderbares, weil er dir sagt: 
Du bist nicht im Gleichgewicht! Dir tut etwas 
weh und jetzt wollen wir mal gucken, warum. 
Beispiel Rauchen: Hingucken hieße hier, sich zu 
fragen: Warum tue ich das, was steckt dahinter, 
welche unbemerkten Themen, welche ungelös-
ten Konflikte und unbewussten Traumata? 

Und dann zu schauen, wie ich diese persön-
lichen Blockaden auflösen kann?
Du musst nichts auflösen! Das ist schon ein 
Fehler. Es geht nur um Bewusstwerdung. Dar-
aus entsteht Bewegung. Noch mal zurück zum 
Thema Rauchen: Du stellst dir Fragen oder lässt 
dir von jemandem Fragen stellen und wehrst sie 
nicht ab. Du lässt dich in Frage stellen und wirst 
dir über das Thema Rauchen bewusst. Allein die 
Tatsache, dass ich mir einer Sache bewusst wer-
de, verändert etwas. Es braucht nichts weiter! 
Ich brauche nichts zu ändern.

Mir wird gerade bewusst, wie sehr wir darauf 
fixiert sind – auch gerade im therapeutischen 
und spirituellen Kontext – dass etwas bearbei-
tet und aufgelöst werden muss.
Ja, das soll es auch durchaus. Nur siehst du 
deine angestrengte Körperhaltung dabei? Ich 
vertraue lieber absolut, dass Bewusstsein das 
Gleichgewicht IST. Und ich nur erkennen 
muss, wo ich mich der Bewusstheit verweigere.

Siehst du deine Aufgabe darin, Menschen 
dabei zu unterstützen, bewusster zu werden 
und dann zu sehen, was daraus an konkreten 
Handlungen entsteht?
Ja. Oder auch an Nichthandlung. Der überwie-
gende Teil des Prozesses ist zu erkennen, was 
sie endlich mal lassen können. Und aus dem, 
was sie lassen, entsteht Handlung von alleine. 
Darüber brauchen sie nicht nachzudenken.

Also sinnvollere Handlung?
Woher weißt du, was sinnvoll ist? Das wird 
sich dann erst ergeben. Wie gesagt: Ich habe 
keine Ahnung, was zu Stande käme, wenn 
Herr Biden und Herr Putin sich zusammen-
setzen und wirklich reden würden.

Ich merke, wie sehr mich das, was du sagst, 
berührt und ruhig werden lässt. Dass die Er-
Lösung ist, Schmerz zuzulassen, hinzugucken 
und Realität anzunehmen. Der Satz: “Be-
wusstsein IST Gleichgewicht” ermutigt mich, 
angesichts des Zustandes der Welt nicht zu 
verzweifeln und das Leben immer bewusster 
zu leben.
Dieses ganze Leben ist ein Mysterium, es ist 
grenzenlos und hat unendlich viele Möglich-
keiten. Ich stehe einfach staunend davor. Ich 
finde es umwerfend, dass die Bäume jetzt ge-
rade ihre Blätter abwerfen und ich mittler-
weile weiß, dass in fünf Monaten da wieder 
so kleine grüne Knospen kommen und ich 
sagen werde: Guck mal, es wird Frühling. Ich 
kann dieses Gefühl oder dieses Staunen darü-
ber – das ist ja eigentlich kein Gefühl – nicht 
künstlich erzeugen, indem ich sage: „Ich 
weiß.“ Es entsteht nur durch Erleben. Und die 
Realität annehmen. Ich nehme Leben in all 
seinen Erscheinungsformen und ebenso den 
Tod vollkommen an. Warum das so ist, weiß 
ich nicht. Doch es ist mir netterweise mittler-
weile möglich, dass ich wirklich komplett Ja 
zu allem sage. 
Natürlich freue ich mich immer, wenn jemand 
etwas kapiert hat, wenn er Unbewusstes bei 
sich erkennt und die Ursachen erforscht. Ich 
erwarte es aber nicht. Ich bin weder ein op-
timistischer noch ein pessimistischer Mensch, 
ich bin ein Realist. Ich kann die Realität ge-
nau so sehen, wie sie ist, und ich zerbreche 
nicht daran. Ganz im Gegenteil. 
Weil dieses gewaltige Gesamtsystem mich 
immer wieder staunen lässt. Es ergreift mich 
mit tiefster Demut und mit großem Staunen 
– und das Staunen ist viel größer als jeder 
Schmerz. Je realistischer ich das Ganze sehen 
kann, desto besser geht's mir. Das ist meine 
Erfahrung. Auch bei Langzeitschülern sehe 
ich, dass sie langsam, aber sicher auch zum 
großen Staunen kommen. Staunen über das 
Elend genauso wie über das Großartige. Das 
Staunen befreit mich von allen anderen mög-
lichen Gefühlen. Staunen, wie schrecklich es 
sein kann, und staunen, wie unendlich wun-
dervoll. 

Staunen – das bleibt übrig. e

Gabriele Seils 
Gabriele Seils, MA Germa-

nistik/Anglistik,  
Trainerin für Gewaltfreie 

Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg,  

freie Journalistin  
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und Mitglied der  

Sangha Blue Planet.

Mariananda
Mariananda arbeitete 
Jahrzehnte als Malerin 
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Enneagrammforscherin 
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Buchautorin.  
Sie lehrt die Meditation 

der Achtsamkeit im Alltag, 
gibt Satsangs und führt 
seit Jahrzehnten Work-
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Sollte Schmerz nicht einfach 
nur aufhören?
Als mich die Kugel in den Rücken traf, war 
mein erster Gedanke: „Endlich frei. Endlich 
haben alle Schmerzen ein Ende. Endlich ist 
es vorbei.“ 
Doch eigentlich fing damit alles erst so rich-
tig an. Und es war noch ein langer Weg. 
Dass ausgerechnet der Schmerz, von dessen 
vermeintlicher Befreiung ich so sehr erleich-
tert war, schon immer mein treuester Beglei-
ter und eine helfende Hand war, durfte mir 
erst noch bewusst werden. Heute sehe ich es 
so: Schmerz meint es tatsächlich zu allererst 
gut mit uns. 

Wenn es unter deinem Fuß piekst, ist es hilf-
reich, wenn du nachschaust und nicht weiter 
in die Nadel trittst. Wenn dein neuer Part-
ner dir immer wieder „Nadelstiche“ ins Herz 
versetzt, kann das auch ein wertvolles „Aua-
Signal“ sein, das dich darauf hinweist, die-
se Verbindung vielleicht doch nicht weiter 
fortzuführen. So hat Schmerz eine warnende 
Funktion – sowohl körperlich als auch see-
lisch. Er ist dein Freund, dein Lehrmeister, der 
dich zuverlässig darauf aufmerksam macht, 
wenn du Grenzen überschritten hast, in Be-
reiche gehst, die dir nicht (mehr) gut tun. Er 
will deine Aufmerksamkeit. Und zwar vor al-
lem zu deiner Unterstützung.

Der Schmerz, dein Freund
Schmerz als Verbündeter? Wie das? Soll er nicht einfach nur aufhören?  

Sind wir nicht bereit, alles Erdenkliche dafür zu tun? Ex-Schwerverbrecher Dieter Gurkasch  
sagt als heutiger Yogalehrer und Lebensberater, dass wir genau durch diese Haltung  

Weltmeister der Verdrängung wurden und nicht mehr in der Lage sind, unsere wahren 
Bedürfnisse zu spüren und die „positiven“ Effekte des Schmerzes zu erkennen.  

Seine eigene Geschichte sei das beste Beispiel dafür.

Text von: 
Dieter Gurkasch & 
Elke Schenkmann
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Schmerz als Korrektiv 
ging bei mir verloren
Im sozialen Kontext kann er ja sogar 
ein regulatives Instrument sein: Ein 
Kind, das seinen Spielkameraden die 
Kekse wegnimmt, wird alles andere 
als Wohlwollen von ihnen ernten. Da 
sich das so unangenehm (schmerzhaft) 
anfühlt, wird das Kind beim nächsten 
Mal gut abwägen, ob es das wert ist.
Dieses soziale Lernen durch Feedback 
wirkt in unserem ganzen Leben, wird 
aber unterdrückt, wenn wir seine Fol-
gen (das Unwohlsein) z.B. durch den 
Konsum von Drogen (auch den le-
galen) unterdrücken. Genau diesen 
Weg habe ich als junger Mensch ein-
geschlagen. Dazu – und wozu ich da-
durch fähig wurde – gleich mehr.
Unsere gesellschaftlichen Strukturen 
sind so aufgebaut, dass wir schon 
früh lernen, durch das Überwinden 
von Schmerzen Ziele zu erreichen. 
Das, was man dann Disziplin nennt. 
Was grundsätzlich ja keine schlechte 
Eigenschaft ist: vorübergehend Be-
dürfnisse einmal hinten anstellen zu 
können, um fokussiert zu bleiben. Um 
etwa für eine Prüfung zu lernen, ohne 
dem Drang, ins Schwimmbad zu ge-
hen, sofort nachgeben zu müssen. Als 
Dauereinrichtung ist diese Schmerz- 
und Bedürfnisunterdrückung aller-
dings von der Natur nie gedacht ge-
wesen.
Dadurch, dass diese Lebensweise aber 
gesellschaftlich angestrebt ist, werden 
Kinder ganz oft dazu angehalten und 
verführt, ihren Schmerz ins Unbewus-
ste abzudrängen, weil sie ja zielstrebig 
sein sollen. Und zwar immer. 
So beginnen wir, über körperliche und 
seelische Grenzen hinwegzugehen. 
Und bauen ein wachsendes Ungleich-
gewicht zwischen dem inneren Emp-
finden und der Überwindung dieses 
Empfindens (von außen erwartet) auf.
Bei mir war das die Phase als Jugend-
licher, als ich den Erwartungen der 
Gesellschaft im Außen zwar (noch) 

entsprach, indem ich eine Lehre ab-
solvierte, Führerschein machte etc., 
um in die Erwachsenenwelt einzutre-
ten, aber immer weniger Bezug dazu 
finden konnte. Die Sinnhaftigkeit des 
Ganzen war für mich immer schwerer 
zu erkennen.

Mein Einstieg in  
die Drogenkarriere:  
vom Arzt verordnet
Die Diskrepanz zwischen innen und 
außen war so unerträglich gewor-
den, dass ich das Unwohlsein mei-
nem Arzt vortrug. Woraufhin dieser 
mir Tranquilizer vorschlug, was mir 
auch Erleichterung brachte. Für mich 
war es der Einstieg in meine Drogen-
karriere. Daraus hat sich ein Muster 
gebildet, innere Schmerzzustände 
mit der Zufuhr psychoaktiver, bzw. 
schmerzunterdrückender Substanzen 
zu verändern. Was als gesellschaft-
liches Modell ja auch anerkannt ist. 
Dort wird es dann nur nicht Drogen 
genannt. 
Der Absatz von Schmerzmitteln ist 
in unserer Gesellschaft drastisch ge-
stiegen. In einer aktuellen Statistik 
las ich, dass 50 % der Befragten in 
Deutschland angaben, in den letzten 
drei Monaten rezeptfreie Schmerz-
mittel genommen zu haben. Das ist 
die Hälfte unserer Bevölkerung! Und 
betrifft nur die frei erhältlichen Mit-
tel.
Um mehr als ein Drittel sei die Men-
ge der verschriebenen Antidepressiva 
sowie Schmerzmittel innerhalb von 
10 Jahren (von 2010 bis 2020) ge-
stiegen. Und zwar besonders der Ver-
brauch starker Opioide ist offenbar in 

die Höhe geschnellt, wie in einem Ar-
tikel vom 03.08.2021 auf FAZ-online 
zu lesen ist. Was machen Schmerztab-
letten? Sie drücken den Schmerz weg. 
Ich will funktionieren, obwohl ich in 
einer Situation bin, in der mein Kör-
per, meine Seele ganz andere Signa-
le sendet. Doch ich glaube, dass ich 
funktionieren muss. 
Das lässt sich 1:1 auf jeden weiteren 
Drogenmissbrauch übertragen. Ver-
mutlich sogar auf alle Süchte. Letzt-
lich können alle Substanzen – auch 
Alkohol, Schokolade oder Zigaretten 
sowie natürlich Psychopharmaka und 
auch alle illegalen Drogen – diese 
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Als mich die Kugel in den Rücken traf, 
war mein erster Gedanke: 

„Endlich frei.  
Endlich haben alle Schmerzen ein Ende. 

Endlich ist es vorbei.“ 
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Funktion haben. (Womit ich nicht sagen will, 
dass moderne medizinische Hilfsmittel nicht 
auch ein Segen sein können.)
Der Schmerz wird verbannt. Warum? Weil 
er letztlich die Gesellschaft und ihr zugrun-
de liegendes Modell „kritisiert“. Er will uns 
ja wachrütteln. Und das wollen wir nicht. 
Es soll am besten alles so weitergehen wie 
bisher.

Verdrängte Energie
Warum guckt ganz Deutschland am Abend 
Mord und Totschlag im Fernsehen? Weil es 
unser inneres Energiegefälle ausgleicht. Du 
versuchst den ganzen Tag über, „brav“ zu 
sein, mitzumachen, obwohl dir gar nicht da-
nach ist. Die inneren Disharmonien werden 
dabei immer größer. Und diese unterdrückten 
Energien müssen irgendwohin fließen, denn 
wie bei jedem energetischen Druck muss sich 
die darin enthaltene Kraft irgendwo ausdrü-
cken. Also schauen wir Krimi.
Dieses Zurücknehmen hat bei mir schon als 
junger Mann zu einem immer höheren Ag-
gressionspotenzial mit immer stärker aus-
ufernden Ausbruchsversuchen aus dem ge-
sellschaftlichen System geführt. Wohin mich 
dieser Prozess schließlich geführt hat, zeigt 
meine Lebensgeschichte ja deutlich. Was an-
dere im TV als Action-Film anschauen, war 
mein tatsächliches Leben –  bis hin zum 
Mord. 
Ich denke, dahinter steht eine mensch-
heitsübergeifende Bewusstseinsstruktur, 
die Kriege, Gewaltverbrechen und Mangel- 
bewusststein erst möglich macht. Und aus 
Mangelgefühlen wachsen Ängste, Gier, Be-
trug, Machtkampf etc.
In meinem Fall wurde ein innerer Schmerz 
Antrieb für Gewalttaten. Die natürlich 
schreckliches Leid erzeugt haben. Ich war 
damals noch nicht in der Lage, nach innen 
zu blicken, um dort nach Lösungen zu su-
chen. Es musste daher alles erst noch viel 
schlimmer kommen, bevor ein Wandel mög-
lich wurde.
Parallel griff das eingangs beschriebene „so-
ziale Korrektiv durch unangenehmes Feed-
back“ bei mir nicht mehr: „Dank“ Drogen-
konsum wurde mir immer mehr egal, was 

andere über mich denken. Gesellschaftlich 
akzeptiert zu sein, war kein Ziel mehr. Im 
Gegenteil: Ich wollte ein Gangster sein. 
Dadurch wurde der Schritt, das gefühlte in-
nere energetische Ungleichgewicht durch 
äußere „Aktionen“ (scheinbar) wieder herzu-
stellen, immer leichter. Ich ging über Gren-
zen. Meine eigenen und die von anderen. Ich 
ließ mich nicht mehr von inneren Stopp-Si-
gnalen „warnen“.
Was bei einem Schwerverbrecher oder Dro-
gensüchtigen sofort für jeden erkennbar ist 
und wovon sich auch fast jeder ganz schnell 
distanzieren möchte, ist nach meinen Be-
obachtungen in jedem Einzelnen von uns – 
selbst im noch so braven Bürger – angelegt: 
Der Impuls, aus dem inneren Gefängnis aus-
zubrechen..Wir alle stoßen in einer Welt, die 
nicht darauf angelegt ist, dass wir uns spü-
ren, auf unsere Impulse achten und der inne-
ren Freude folgen, an Grenzen. Und müssen 
mit den Widersprüchen irgendwie umgehen. 
Jeder auf seine Weise...

Vom Gangster zum Yogi
Im Prozess echter Umkehr führt jedoch kein 
Weg daran vorbei, abgespaltene und gerade 
auch „schmerzende“, weil vielleicht „böse“ 
und „wütende“ Anteile von sich selbst wieder 
anzuschauen und anzunehmen. Auch wenn 
das erst einmal herausfordernd und zunächst 
unangenehm sein kann.
Es war mir schließlich nicht mehr möglich, 
mir selbst zu entkommen. Ich hatte dann ja 
auch Zeit... Insgesamt 25 Jahre, die ich im 
Gefängnis verbrachte. Davon mehr als 7 Jah-
re in Isolation. Viel Gelegenheit zum Grübeln. 
Die Berührung mit Yoga und Spiritualität hat 
bei mir schließlich die Wende gebracht.
Ein tiefgreifender Wandel, der mehr als drei 
Jahre dauerte, setzte ein. Voller Reinigung, 
Yoga- und Meditationspraxis, körperlicher 
und psychischer Entgiftung, viel Verge-
bungs- und Läuterungs-Arbeit. Ich meditier-
te und machte Atemübungen – viele Stunden 
täglich. Ich las unzählige spirituelle Texte, 
ernährte mich von Rohkost, zog sogar meine 
eigenen Sprossen in der Zelle und trank über 
10 Jahre lang nicht mal mehr Kaffee. Was 
schließlich in einer Kundalini-Auslösung w
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Dieter Gurkasch 
Nach krimineller Karriere 
und langem Gefängnis-
aufenthalt arbeitet Dieter 
Gurkasch heute als Yoga-

und Meditationslehrer  
und bringt diese Themen 
als Therapieangebote über 

einen gemeinnützigen 
Verein (YuMiG e.V.) auch 
in deutsche Haftanstalten. 
Ein weiterer Fokus seiner 

Arbeit liegt auf “Love goes 
Life” – einer Online-Com-
munity für die neue Zeit 
und Menschen, die den 
Weg zu ihrem wahren 

Selbst nicht mehr alleine 
gehen wollen.

Buch:  
„Leben Reloaded:  

Wie ich durch Yoga  
im Knast die Freiheit  

entdeckte“  
von Dieter Gurkasch.  

Direkt beim Autor  
bestellen: kontakt@
dietergurkasch.de

Mehr Infos auf  
https://dietergurkasch.de
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mündete, in der ich eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung 
machen durfte.
Kaum einer kann glauben, dass so ein Wandel möglich 
ist, doch ich denke, es ist umgekehrt: Es braucht letztlich 
mehr Kraft, „böse“ und ein ganz anderer sein zu wollen, 
als man ist.
Natürlich war diese Zeit der Läuterung auch heftig: mich 
meinen Taten, ihren Folgen und meinen inneren Dämo-
nen – meiner schweren, ja unverzeihlichen Schuld – zu 
stellen. Doch nachdem selbst ich, ein Mörder, ein Schwer-
verbrecher, ein Verstoßener der Gesellschaft, tatsächlich 
so etwas wie göttliche Gnade erfahren durfte, weiß ich, 
dass es für jeden Einzelnen möglich ist.

Was ich in dieser Zeit unter  
anderem gelernt habe: 
1. mich von Erwartungen zu lösen
2. Vergebung als Werkzeug der Befreiung zu nutzen
3. immer mehr im Moment zu leben
4. an eine Sinnhaftigkeit des Lebensweges zu glauben
5. mich auf positive Empfindungen  

zu konzentrieren
6. tiefe Dankbarkeit dem Leben gegenüber zu fühlen. 

Gemeinsam in die Neue Zeit
So bin ich heute beseelt von dem Wunsch, dazu beizu-
tragen, dass wir als Menschen tatsächlich in eine „Neue 
Zeit“ hineingehen können. Ich möchte all diejenigen zu-
sammenbringen, die auch fühlen, dass das Leben größer 
und bedeutsamer ist als die ewige Schmerz-Vermeidung. 
Wenn sich wirklich etwas ändern soll, müssen WIR an-
ders miteinander umgehen. Zu allererst mit uns selbst. 
Wir dürfen lernen, wieder auf die Signale unseres Kör-
pers, die Stimme unseres Herzens und unserer Gefühle zu 
hören. Und unseren Lebensalltag so verändern, dass er 
uns entspricht. Unsere Beziehungen liebevoller, mitfüh-
lender gestalten, so dass wir als Menschen lernen, sehr 
viel offener, unmittelbarer und ehrlicher miteinander zu 
sein.
Gemeinsam mit meiner Partnerin Elke Schenkmann bin 
ich auf der Suche nach Menschen, die sich auf den Weg 
gemacht haben, eine umfassendere Erfüllung zu leben. 
Statt wie früher „gegen“ die Gesellschaft zu sein, füh-
le ich heute die Verantwortung und den Wunsch, Mit-
Gestalter einer ganz neuen Art der Gemeinschaft unter 
Menschen zu sein. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir 
alle – und gerade mit unserer vereinten Schöpferkraft – 
die Möglichkeit haben, eine ganz neue Welt zu erschaf-
fen. Eine Welt des liebevollen Miteinanders, der gegen-
seitigen Unterstützung, der Freude und Begeisterung. 

Wir sind nicht zum Arbeiten und Funktionieren geboren! 
Sondern um Ekstase, Inspiration und Leidenschaft zu le-
ben und auszudrücken. Wir sind göttliche Wesen voller 
Strahlkraft. 

Du fühlst das auch? Dann lass uns Verbündete sein!
Da ich selbst mir den Weg lang und hart gemacht habe, 
kann ich nun den Menschen, die ihn auch gehen wollen, 
zur Seite stehen: Auf der Wanderung zum Glück. e

Wenn nichts mehr geht,
wenn Sie nicht mehr weiterwissen,
brauchen Sie Hilfe und Heilung.

info@lucas-scherpereel.com
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Dem Jetzt ins Auge schauen
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten“. Diese 
erste Zeile des Gedichts „An die Nachgebore-
nen“ von Bertolt Brecht, das er in den 30er-
Jahren des letzten Jahrhunderts verfasste, 
mag so manchem auch heute passend er-
scheinen, der sich einer anhaltenden Corona-
Epidemie, einem russisch-ukrainischen Krieg, 
Inflation, Energieknappheit, Klimakatastro-

phen und Bildungsnotstand gegenübersieht. 
Die Felder, die einer Neuerung bedürfen, 
sind zahllos. Wo beginnen? Wie beginnen? 
Woher die Kraft nehmen? Wie nicht ver-
zweifeln? Resilienz, also psychische Wider-
standskraft, ist das Stichwort der Stunde. Es 
braucht stabile Wurzeln, um nicht im Trubel 
der Ereignisse unterzugehen. Gleichzeitig 
braucht es weite Flügel, um sich überhaupt 

Text von:
Dorothée Jansen 

(Brüne)

Verflochten in Geschichte(n)
Was es heißt, ein Gezeitenkundiger zu sein

Unser Jetzt ist eine Folge eines Früher. Die Frage ist: Wer lebt dann heute in unseren Zellen? 
Welche Botschaften sind dort noch gespeichert? Welche Kriege toben in uns, welcher 

Schmerz? Bewusstheit darüber und auch entsprechende Heilarbeit kann uns helfen, nicht 
hilflos von den Gezeiten des Lebens durch unsere Biografie geworfen zu werden, sondern 

auch durch starke Stürme bewusst zu steuern und Pfade der (Selbst)Zerstörung zu verlassen. 
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Bei Anruf  – 
LEBENSAUFGABE!

Wer hat sie nicht gern, 
seine Talente. Deine 
Seele mag ihre auch!

In Deiner Jugend durch 
Aus- und Weiterbildung tief 
vergraben, drängt Deine au-
thentische Lebensaufgabe 
in der Mitte Deines Lebens 
machtvoll an die Oberfläche. 
Nicht selten begleitet von 
Erschöpfung oder Burnout. 
Denn gerade durch nach-
lassende körperliche Kraft, 
erwacht Dein Interesse an 
Deiner sinn- und energie-
spendenden Lebensaufgabe.
Einmal gefunden, ist es 
leichter als Du denkst Dei-
ner Lebensaufgabe zu folgen, 
denn: "Mit einem hauchdün-
nen Bohrer sollst Du das di-
cke Brett Deines Lebens boh-
ren, statt mit einem dicken 
Bohrer am hauchdünnsten 
Brett zu scheitern." Wel-
cher hauchdünne Bohrer, ist 
DEINE Lebensaufgabe? Sie 
schwingt höher als Dein Kör-
per und lädt damit jedes Mal 
Deine Lebensbatterie auf.

Erfahre jetzt Deine Lebens-
aufgabe von Stephan  
Möritz - Der mit Deiner 
Seele spricht. Buche jetzt 
gleich die Benennung  
Deiner Lebensaufgabe

Infos, Preise  
und Buchung unter  
Tel: +49-33230-20390  
oder www.Bei-Anruf- 
Lebensaufgabe.de
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noch vorstellen zu können, dass all dies 
nicht in einer Katastrophe endet und eine 
Schreckensvision Wirklichkeit wird. Eine 
Flut an Netflixserien erzählt von einem 
solch finsteren Morgen und malt es in al-
ler Ausführlichkeit aus. Wollen wir das? 
Willst du das? Was brauchst du, um an 
ein sinnstiftendes Morgen glauben und es 
gestalten zu können?

Lebst du dein Heute in voller Präsenz? 
Oder lässt du lediglich deinen Körper alle 
Arbeit tun und funktionierst? Um ganz 
anwesend im Jetzt zu sein, braucht es Ver-
bindungen zu deiner Vergangenheit und 
Ausblicke in die Zukunft. Wir können als 
Menschen nicht umhin, alle Zeiten in uns 
zu verbinden, um erfüllt und sinnvoll zu 
leben. Es braucht Gezeitenkundige, die in 
der Lage sind, aus den Fäden der Gezeiten 
einen neuen Teppich, eine neue Geschich-
te zu formen. Wo kommst du her? Was 
hat dich zu dem Menschen werden lassen, 
der du heute bist? Wie sind die Fäden zu 
den Ahnen? Und die in ein Morgen? Wo 
willst du hin? Anders als zu früheren Zei-
ten wird das Lebens-Narrativ heutzutage 
nicht nur einmal in der Jugend gefunden, 
um dann gelebt zu werden. Wir sind als 
Menschen des 21. Jahrhunderts aufgefor-
dert, ein Leben lang unsere Geschichte 
neu zu schreiben. Der französische Philo-
soph Jean-François Lyotard hat dies das 
Ende der großen Erzählung genannt. 

Das Gewordensein erspüren
Meine Eltern sind beide im 2. Weltkrieg 
groß geworden. Sie mussten ihre Hei-
mat verlassen, mussten flüchten. Vater 
und Mutter waren Heimatlose und sind 
es zeitlebens geblieben. Beide haben sie 
als Sonderpädagogen ihr Tun anderen 
Flüchtlingen und Ausgegrenzten gewid-
met. Ich habe sehr gelitten unter meinem 
gewalttätigen Vater. Die Corona-Zeit hat 
mir  Offenbarungen über seinen Vater be-
schert. Er spielte eine wichtige Rolle bei 
der Vernichtung und Verfolgung von Ju-
den und Andersdenkenden in Bendzin, 
nahe bei Auschwitz. Mein Vater musste 

vielen Ermordungen beiwohnen. Seitdem 
bin ich innerlich friedlicher mit den Ge-
waltausbrüchen meines Vaters geworden. 
Ich kann sie in einer Kette von Gezeiten 
besser einordnen und ihm verzeihen. Was 
mich selber freundlicher sein lässt.
Das Feld des Großvaters war das Feld der 
Politik: Mitarbeiter im Innenministerium, 
Freund Adenauers, Bonner Klüngel. Ich 
habe Politik zeitlebens gemieden. Ma-
triarchale Theologie war mein Feld. In 
Frauengruppen ließen wir alte Hexenritu-
ale wieder aufleben, tanzten ums Feuer, 
feierten unseren Körper und die Natur. 
Corona, aber auch die Entdeckungen über 
meinen Großvater haben mir nun gezeigt: 
Ich werde gebraucht auf dem politischen 
Feld. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich 
kann und will die Politik nicht länger 
meiden. Sie wird sonst zu meinem Schat-
ten. Der Blick in die Familiengeschichte 
hat mir geholfen, eine neue Ausrichtung 
im Jetzt zu finden.

Friedensarbeit
Inneren Frieden zu finden und somit in 
der Lage zu sein, diese Welt zu einem 
friedlicheren Ort werden zu lassen, setzt 
meiner Ansicht nach voraus, dass man 
sich erst einmal selbst erlaubt, die inneren 
Kriege wahrzunehmen, den Schmerz, der 
mit ihnen einhergeht, um dann Frieden in 
allen Körperschichten finden zu können. 
Das Erbe der Ahnen sitzt in unseren Zel-
len. Dass ich auf Grund der Taten mei-
nes Großvaters immer angespannt war, 
weil ich nämlich seine Angst übernom-
men hatte, erkannte ich im Zuge der Ver-
gangenheitsaufarbeitung. Da war auch 
Schmerz darüber, dass eines meiner Fa-
milienmitglieder solche Gräuel begangen 
hatte. Doch es geht nicht darum, etwas 
damit zu machen, sondern einfach diesen 
Schmerz zu fühlen und ihm nicht auszu-
weichen.
Wer lebt in deinen Zellen? Welche Bot-
schaften sind dort noch gespeichert? Wel-
che Kriege toben in dir, welcher Schmerz? 
Wir leben in Zeiten, in denen das Wis-
sen um transgenerationale Traumata und 
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Glaubenssätze kein Geheimnis mehr ist. In 
denen es eine Fülle an Techniken und Ver-
fahren gibt, sich dem Körper und seinen ge-
speicherten Botschaften zuzuwenden: Hyp-
nose, Somatic Experience, schamanische und 
Seelenreisen, kreativtherapeutische Verfahren 
wie die Tanz-, Musik- und Kunsttherapie kön-
nen alte Gezeitenschichten ans Tageslicht be-
fördern. Meinen Eltern und Großeltern waren 
solche Verfahren sowie ein solches Wissen 
nicht zugänglich.  
     

Mutig ein Morgen wagen
„Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, 
in der wir untergegangen sind…“, setzt Brecht 
seine Zeilen an die Nachgeborenen fort. An 
die also, die nach ihm kommen. Werden sie es 
besser, schlechter, ganz anders machen? Der 
nachfolgenden Generation die Verantwor-
tung zu übergeben für die kommende Welt 
ist gerade gang und gäbe im politischen öf-
fentlichen Diskurs. Nicht nur, dass sie es sind, 
die besonders unter den Corona-Maßnah-
men zu leiden hatten, jetzt soll ihnen noch 
ein soziales Jahr aufgebrummt werden. Dabei 
sind sie in unserer überalterten Gesellschaft 
eine Minderheit – zahlenmäßig als auch vom 
gesellschaftlichen Gewicht. Minderheiten-
schutzprogramme wären hier schon lange 
fällig. Sind es also nicht vielmehr wir alle ge-
meinsam, die wir mutig auftauchen müssen 
aus der Flutwelle, die über uns zusammenzu-
brechen droht? Tief eintauchen in die eigene 
Geschichte, um neu auftauchen und mitwir-
ken zu können? Wo ist dein Einsatz gefragt? 
Wo setzt du dich ein?
In der alten Maya-Kultur gab es sogenannte 
Chilam Balams, Menschen, die einige Tage 
in Zurückgezogenheit lebten, um bei einem 
rituellen Fest in Trance die Zukunft für ihr 

Volk zu tanzen. Gerade drehende Bewegun-
gen sind es, die ins Reich der Träume, der 
Imagination führen. Wann hast du zuletzt 
deine Zukunft ertanzt – für dich oder für 
diesen Erdball? Wir erschaffen minütlich Zu-
kunft und hinterlassen Vergangenheit. Was 
für ein Vorfahre möchtest du gewesen sein 
für deine Nachkommen? Was möchtest du 
hinterlassen? Wie soll das Morgen aussehen, 
das du heute kreierst? Wir Menschen gehören 
zu den Lebewesen, die in der Lage sind, ihre 
Vergangenheit zu reflektieren und sich in 
ein Morgen hineinzudenken. Wir sind in der 
Lage, uns selbst mit Abstand zu betrachten 
und somit in einem Kontinuum der Gezeiten. 
Unsere Vorfahren haben es seit der Moderne 
versäumt, sich Fragen über ihre eigene Exis-
tenz hinaus zu stellen, und uns somit eine 
desaströse Welt hinterlassen. 

Die Zeiten zusammenflechten
In der mexikanischen Mythologie gibt es eine 
weibliche Gottheit, die Ixchel genannt wird. 
Wie alle Mondgottheiten hat sie viele Ge-
sichter. Sie ist Göttin der Fruchtbarkeit sowie 
Göttin des Todes, steht somit für den Anfang 
und für das Ende menschlichen Lebens. Oft 
wird sie dargestellt mit einem großen Web-
stuhl. Sie lässt die Zeiten zusammenfließen, 
formt aus ihnen eine Geschichte. 
Das Geschichtenerzählen ist in unserer aktu-
ellen Kultur außer Mode geraten. Vielleicht 
werden Geschichten noch kleinen Kindern 
erzählt. In der Schulzeit werden wir im 
Deutschunterricht dazu verdammt, uns mit 
Geschichten der Klassiker zu beschäftigen. 
Das Fach Geschichte wartet mit Faktenwis-
sen auf und hat mit lebendigen, berührenden 
Geschichten meist gar nichts zu tun. Sind wir 
dann erwachsen, lassen wir uns vielleicht 
noch von Netflix & Co berieseln – Geschich-
ten von anderen also, die mit unserem täg-
lichen Leben wenig zu tun haben. Wer liest 
noch ein zeitgenössisches Buch oder trifft 
sich mit Freunden zum Erzählen? 
Wie würde deine jetzige Geschichte lauten, 
würdest du sie erzählen oder zu einem Ro-
man verarbeiten? Wo setzt du den Anfang? 
Wo das Ende? Kennst du den Roman deines 
derzeitigen Lebens? Ja, es erfordert Mut, ei-

Dr. phil.  
Dorothée Jansen

 Dr. phil. Dorothée Jansen 
ist Schriftstellerin, HP 

Psych., Tanz- und Sexual-
therapeutin sowie Tiefen-

psychologin.

Einjährige Weiterbildung 
zum/r Gezeitenkundigen

Ort: Aquariana,  
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„Ihr, die ihr auftauchen  
werdet aus der Flut, in der  
wir untergegangen sind…“

Bertolt Brecht
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Christian Meyer ist spirituel-
ler Lehrer, Psychologe und 
Psychotherapeut und gibt 
seit über 20 Jahren Retre-
ats, Seminare und spirituel-
le Fortbildungen in vielen 
Städten Deutschlands und 
im Ausland.
Jedes Jahr findet zum Jah-
resende das Winter-Retreat 
statt, das in dieser Zeit der 
Stille, immer eine beson-
dere Atmosphäre und eine 
ganz eigene Intensität hat. 
Hier erfährst du in einzig-
artiger Weise, die Verbin-
dung von Spiritualität und 
Psychologie, Tradition und 
Moderne, westlicher und 
östlicher Weisheit. Kein 
Rückzug aus dem Leben, 
sondern gleichzeitig leben-
dig werden, authentisch 
sein und Aufwachen.
Lebendig werden: durch 
Körperarbeit, Begegnun-
gen, Nähe, langsamer wer-
den im Außen, die Freude, 
die Liebe, den Schmerz, die 
Einheit. Lebendig sein wird 
wichtiger. Gefühle erhalten 
endlich mehr Raum. Innere 
Kämpfe werden beendet und 
Einklang und Frieden ent-
stehen.
Authentisch sein: mit dir 
selbst und mit anderen: Du 
selbst sein, das, was du bist 

– und nicht das, von dem du 
glaubst, dass du es sein soll-
test. Ein Ende der Fassaden, 
ein Ende damit, nur eine 
Rolle zu spielen. Stattdessen 
wirkliche Begegnung, wirk-
liche Nähe, im Einklang sein 
mit sich selbst und mit an-
deren.
Aufwachen in diesem Leben: 
Aufwachen, oder die Vertie-
fung des Aufwachens. So, 
wie es in fast jedem Semi-
nar mit Christian geschieht. 
Dein Leben wird weit und 
frei – von Zwängen, einen-
genden Konzepten, Vorur-
teilen und Glaubenssätzen. 
Freiheit und Glück werden 
immer tiefer und du er-
kennst: Du bist Liebe, Leere 
und Bewusstsein.
Wir werden zusammen Sil-
vester und den Jahreswech-
sel feiern. Wir werden der 
Stille Raum geben und das 
Jahr zusammen beenden. 
Du bist herzlich eingeladen, 
auf diese Reise zu dir selbst.

Wann? 27.12.22 –1.1.23
Wo? Uferstudios, 
Uferstr. 23, 13357 Berlin 
und online

Infos & Anmeldung: 
www.zeitundraum.org/
events/

nen solchen Beginn zu setzen und damit zum Autor der 
eigenen Geschichte zu werden. Du kannst nicht alle Ge-
schichten der Menschheit kennen, musst es auch nicht. 
Auch die Welt als Ganzes wirst du nicht zu retten ver-
mögen. Wie aber könnte dein individueller, ganz eige-
ner Beitrag aussehen, bei dem du dein Gewordensein, 
deine erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse mit ein-
fließen lässt? Wie lautet deine aktuelle Geschichte? 
Wo siehst du die großen Themen deines momentanen 
Lebens? Wo sind deine Ziele? Gegen wen hast du zu 
kämpfen? Wer unterstützt dich? Das Narrativ unseres 
Lebens will von uns erzählt, immer wieder neu ge-
funden und erschaffen werden. Tatsächlich reicht es 
nicht, einmal die Geschichte deiner Existenz gefunden 
zu haben. Du wirst und darfst sie immer wieder neu 
erfinden. „Walking forever“, bezeichnet Thomas Hübl 
diese Aufgabe. Ich habe diesen Sommer meinen 9. Ro-
man veröffentlicht, in dem ich die Geschichte meines 
Großvaters verarbeitet und mir eine neue Geschichte 
erschrieben habe: Die Angstschluckerin (KDP, als Do-
rothée Brüne). 

Gezeitenkundige
Joseph Campbell war es, der sich in seinem Buch 
„Der Heros in tausend Gestalten“ mit den Mythen der 
Menschheitsgeschichte beschäftigt hat. Die sogenann-
te Heldenreise wurde – da archetypisch, also in jedem 
von uns angelegt – von Christopher Vogler erfolgreich 
für das Schreiben von Hollywood-Blockbustern nutz-
bar gemacht. Heutzutage wird dieses mythologische 
Geschichtenkonzept von Coaches und Therapeuten  
herangezogen, um die eigene Geschichte zu verstehen 
und erzählbar zu machen. Doch manche Geschichten 
sind nicht immer so kohärent und klar vermittelbar wie 
in diesem Rahmen vorgegeben, sondern eher ein Patch-
work-Teppich. Aber auch sie wollen geschrieben wer-
den. Und die meisten haben ihre Wurzel in verdrängtem 
Leid. Wie drückt sich dein Leiden aus, dessen Erinne-
rung du aus deinem Leben verbannt hast? Welche Spra-
che hat dein Schmerz?
Ich nenne Menschen, die um die Zusammenhänge des 
eigenen Gestern, Heute und Morgen wissen, Gezeiten-
kundige. Es sind diejenigen, die um die Verflechtungen 
der eigenen Geschichte mit den Geschichten ihres nähe-
ren als auch des globalen Feldes wissen, die sich  als Teil 
eines großen Menschheitsnetzes begreifen. Die für sich 
und ihre Geschichte die Verantwortung übernehmen. Es 
sind diejenigen, die den Mut haben, ihr Leben als Ge-
schichte zu erzählen. Es wird Zeit, dass es mehr dieser 
Gezeitenkundigen gibt. e
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Im Licht der Liebe
Der Schmerz in der Paarbeziehung  

als Chance zur Heilung

Am Anfang tut erstmal nichts 
weh. Unterstützt von positiver 
Projektion, jeder Menge  Hor-

monen, die zu gutem Sex beitragen, 
sehen wir uns in unserem Selbstide-
al bestärkt und erleben unsere neue 
Flamme als zauberhafte Sonne, die in 
unser Leben strahlt.
Allzu gerne hätten wir es, dass sich 
unser neuer Mensch von nun an im-
mer so verhalten wird, dass wir stets 
beglückt sein werden, ahnen nicht 
oder wollen nichts davon wissen, dass 
die Nähe zueinander all die unerlös-
ten Themen in uns ans Licht bringen 
wird – dass sie eine Einladung an uns 
ist, unseren Keller zu beleuchten und 
die unerfreulichen Erfahrungen mit 
Nähe aus unseren ersten Lebensjah-
ren zu erhellen - die Schmerzen aus 
Verlassenwordensein, Beschämung 
und Schock im Körper zu fühlen, im 
Herzen zu umarmen, im Kopf zu er-
hellen. Aus den unverarbeiteten, da-

mals für uns als Kind unerklärlichen 
und überfordernden Erlebnissen mit 
Abhängigkeit, Erwartungen anderer 
an uns und Ablehnung von Aspekten 
von uns, haben wir eine von neun 
Ängsten in unser tägliches Leben 
mitgenommen.
1. Die Angst nicht in Ordnung zu 

sein und verurteilt zu werden.
2. Die Angst wertlos und 

unerwünscht zu sein.
3. Die Angst es nicht zu können, es 

nicht zu schaffen und abgelehnt 
zu werden.

4. Die Angst defekt und fehlerhaft 
zu sein und nicht zu genügen.

5. Die Angst bedroht und 
überwältigt zu werden.

6. Die Angst preisgegeben und verlas-
sen zu werden und allein zu sein.

7. Die Angst zu kurz zu kommen 
und unvollständig zu bleiben.

8. Die Angst schwach zu sein und 
sich unterordnen zu müssen.

9. Die Angst vor Trennung durch 
Konflikt.

Um diese Angst herum haben wir 
eine Kompensationsstrategie entwi-
ckelt, damit uns das, was damals ge-
schah, nie wieder passieren soll, eine 
Kompensationsstrategie mit einigen 
Varianten von Verhaltensweisen, die 
immer dann anspringt, wenn irgend-
etwas die alte Angst anstößt, was 
meist unbewusst im Autopilot ge-
schieht. Wenn etwas an die alte Ver-
letzung erinnert, verschanzen wir uns 
in unserer Schutzschicht und reagie-
ren aus der damals nützlichen Überle-
bensstrategie heraus. An diese Reak-
tion haben wir uns so gewöhnt, dass 
wir sie nicht mehr in den Zusammen-
hang bringen mit der alten Geschich-
te, sondern sie selbstverständlich 
finden. Unser Gegenüber allerdings 
findet unsere Reaktionsweisen meist 
unverständlich, übertrieben, mitunter 
belastend und wird seinerseits ausge-
löst dadurch. 

Sich verstricken
Nach 2 ½ Minuten oder  spätestens 
2 ½ Jahren wird in unserem  Mitei-
nander etwas passieren, was die alte 
Angst anstößt - unseren tiefsten, 
alten Schmerz, durch das, was der 
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Andere tut, oder nicht tut, sagt, oder 
nicht sagt, dadurch, wie er ist, oder 
sie nicht ist. Das können auch Klei-
nigkeiten sein. Wir reagieren mit kör-
perlicher und geistiger Verkrampfung 
und für mindestens zwanzig Minuten 
kreisen jede Menge Stresshormone im 
Blut. Erstmal versuchen wir das zu 
ignorieren, es in der erlernten Weise 
zu kompensieren, es zu verdrängen. 
Aber dann passiert es schon wieder. 
Und wir reagieren in unserer er-
worbenen, ver-rückten, weil aus der 
Mitte gerückten Art zu lieben, ver-
suchen die Situation in den Griff zu 
bekommen, indem wir in unser Mus-
ter gehen, statt zu untersuchen, was 
da eigentlich geschieht. Je nachdem, 
welches unser Überlebensmuster ist, 
werden wir unseren Partner direkt 
oder subtil angreifen, werden ag-
gressiv oder passiv-aggressiv, flüch-
ten oder erstarren. Wir dissotiieren, 
korrigieren ungefragt, schmeicheln, 
helfen und manipulieren, erwarten 
Dankbarkeit dafür, flippen aus, wenn 
sie ausbleibt, sind loyal unterstützend 
und versuchen dadurch Sicherheit zu 
erschaffen, versuchen erfolgreich in 
Form zu bringen, überfluten mit Dra-
men, texten mit Wissen voll, speisen 
mit Krümeln ab, ziehen uns zurück, 
heitern oberflächlich auf, bekämp-
fen oder beschwichtigen. Wir leiden, 
wenn die Strategie nicht funktioniert, 
wir stecken fest oder wir rasen im 
Hamsterrad von Zorn, Stolz, narziss-
tischem Gekränktsein, Rache, Neid, 
Geiz, Worst-Case-Szenarien, Süchten, 
Kontrolle oder Betäubung.
Wir verstricken uns in offene oder 
subtile Machtspiele, bei denen zwei 
verletzte innere Kinder mit ihrer eins-
tigen Notlösungsstrategie leise oder 
laut darum ringen, doch noch zu be-
kommen, was sie damals gebraucht 
hätten, wodurch das Vertrauen zu-
einander verloren geht, sich Enttäu-
schung einstellt und es vielleicht zu 
ersten Trennungsgedanken kommt.

Der Ansatz ist: Du musst dich ändern, 
damit ich meinen alten Schmerz nicht 
fühlen muss. Oder: Ich muss noch 
mehr in meine Strategie gehen, damit 
es gut bleibt oder wieder gut wird.
Damit halten wir uns beschäftigt 
und lenken uns ab, statt innezuhal-
ten. Manchmal passen die Kompen-
sationsstrategien aber auch so gut 
zusammen, dass kein Spalt entsteht, 
durch den das Licht hineinkommen 
kann. Dann wird ohne Entwicklung 
durchs Leben gerutscht, oder das 
Leben schickt den Funken zur Ent-
wicklung durch andere Herausforde-
rungen.

Erkenntnis und Entwirrung
Damit es wirklich gut wird, vielleicht 
zum ersten Mal wirklich gut wird, 
braucht es eine Phase der Entwirrung. 
Es braucht, dass wir erkennen, was 
in der Tiefe geschieht. Der Wunsch, 
die Beziehung zu erhalten kann eine 
starke Motivation sein, an die eigent-
liche Arbeit zu gehen, sich auf eine 
intensive Reise zu sich selbst zu be-
geben und den eigenen Keller auszu-
leuchten. Es geht darum einen gesun-
den, konstruktiven Umgang mit der 
angestoßenen Angst zu finden. Gute 
Begleitung kann dabei hilfreich da-
bei. Das Jahrestraining, Einzel – oder 
Paarsessions sind geeignet, um zu ler-
nen in die Verstrickungen Licht und 
Liebe hinein zu bringen und sie sanft 
zu lösen.

Es beginnt damit, dass wir die Mo-
mente zu bemerken beginnen, in de-
nen es geschieht – in denen unsere 
Angst ausgelöst wird. Wir können es 
ganz gut daran bemerken, dass unser 
Atem stockt, sich Körperstellen an-
spannen, oder sich unsere Stimme 
verändert. Das bemerken wir umso 
leichter, je geübter wir darin sind 
unseren Atem zu beobachten und 
unseren Körper wahrzunehmen. Statt 
uns abzuspalten vom Körper, ver-

ankern wir uns im Körper. Solange 
die ausgeschütteten Stresshormone 
im Blut kreisen ist es schwierig klar 
zu denken, konstruktive Worte und 
Überblick über die Zusammenhänge 
zu finden. Deshalb können 20 Minu-
ten Bewegung – wenn möglich – eine 
erste hilfreiche Maßname sein. 
Statt innerhalb von Sekunden in das 
sonst übliche Abwehrverhalten zu 
rutschen, beginnen wir unsere Zu-
wendung zu uns selbst. Wir atmen, 
fühlen, erkennen, benennen. Wir 
werden uns unserer Grundangst be-
wusst. Wir entdecken nach und nach, 
welche Verhaltensweisen und typi-
schen Gedanken zu unserer üblichen 
Kompensationsstrategie, unserem 
spezifischen Schutzschichtverhalten 
gehört und warum das einst nützlich 
war. 
Wir lernen in der Gegenwart anwe-
send zu bleiben, statt die Gegenwart 
mit der Vergangenheit zu verwechseln 
und machen gute Erfahrungen damit. 
Wir lernen gut für uns zu sorgen. Wir 
lernen zu sortieren, was ist hier und 
jetzt und was ist alt. Wir lernen zu 
erkennen, was ist deins und was ist 
meins. Mit der Zeit können wir unser 
Gegenüber dann allmählich sehen - 
statt als Gott oder Göttin, Mama oder 
Papa, Retter oder Erlöserin, toxisches 
Element und Grund allen Übels, statt 
als Sexobjekt oder Bestätigung unse-
res Selbstideals, statt als Projektions-
fläche unserer eigenen abgespalten 
Anteile oder Übertragungsfläche für 
unsere unverarbeiteten Erlebnisse mit 
den Bezugspersonen unserer Kind-
heit: Als Menschen mitsamt Muster, 
Macken und Möglichkeiten. Wir kom-
men uns selbst und einander nahe 
und erleben dadurch eine nährende 
Nähe. Jede Situation und jeder Kon-
flikt, den wir erhellen können, bringt 
uns näher zu uns selbst und einan-
der näher. Es kann anfangen richtig 
Spaß zu machen und eine große Freu-
de sein auf dieses Weise miteinander 

Anzeige
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heilend auf dem Weg zu sein. 
Wir wachsen nach und nach 
aus unseren alten Strategien 
raus, weil wir sie jetzt nicht 
mehr brauchen und werden 
dadurch auf gute Weise er-
wachsen.
Wenn wir den Autopilot un-
seres Musters durchschauen, 
können wir mit mehr Ge-
lassenheit erkennen, wie die 
Lage wirklich ist, wie die 
Interaktionen der Kompen-
sationsstile bisher abliefen. 
Da, wo kein Austausch in der 
verletzlichen Schicht möglich 
wird, oder da, wo uns durch 
Dauerausgelöstsein Burn-Out 
droht, werden wir angemesse-
nen Abstand halten können. 
Statt uns im Ausagieren un-
serer Kompensationsstrategie 
zu verschleißen, können wir 
überhaupt erstmal unsere 
wirklichen Grenzen bemer-
ken. Die beste Voraussetzung 
für eine lebendige, freudvolle 
Liebesbeziehung zum Ande-
ren ist eine befreite, stabile, 
liebevolle Beziehung zu uns 
selbst. Und weil wir unser bi-
zarres Verhalten immer öfter 
weglassen, entsteht ein wei-
ter und zugleich geborgener 
Raum in uns, in dem sich 
unser wahres Wesen entfal-
ten kann.

Erleichterung  
und Leichtigkeit
Wenn der Prozess glückt, 
stellt sich Erleichterung ein: 
Ich merke, dass du mich aus 
dem Stress, deine Kompen-
sation zu bedienen, ent-
lässt, weil du dich um deinen 
Schmerz zu kümmern bereit 
bist. Deine Lust auf Nähe zu 
mir entsteht neu, weil ich 

unsere Begegnung nicht mehr 
missbrauche, um die Begeg-
nung mit meinem inneren 
Kind und seinem Schmerz 
zu vermeiden, mich meiner 
Straßenseite zuwende, mich 
um den Balken vor meinem 
Auge kümmere, statt um 
den Splitter in deinem. Ver-
trauen stellt sich zwischen 
uns ein, weil wir bemerken, 
wann unsere inneren Kinder 
die Führung übernehmen 
und dann die Verantwortung 
dafür übernehmen, jeder für 
seins - wenn wir unser inne-
res Kind halten können, statt 
es im Muster ausagieren zu 
lassen und es einander auf 
den Schoß schubsen zu wol-
len. Freude stellt sich ein, 
wenn ich  bei mir und meinen 
gesunden Grenzen bleiben 
darf und du nicht mehr ver-
suchst, mich dazu zu bringen, 
mir selbst über die Grenzen 
zu gehen, mich selbst zu ver-
lassen, damit du mich nicht 
verlässt. Leichtigkeit entsteht, 
wenn das auf beiden Seiten 
geschieht. Daraus erwächst 
nach und nach die wahre Be-
ziehung zwischen uns – eine 
ganz individuelle Beziehung, 
die uns beiden und keiner 
Norm zu entsprechen ver-
sucht. Eine Beziehung, in der 
wir authentisch anwesend 
sind, entspannt im ganz eige-
nen Rahmen von Moment zu 
Moment fließen und falls es 
sich verhakt, die Wahrheit des 
Augenblicks ausloten in tie-
fem Verständnis für die Zu-
sammenhänge.  Die Wahrheit 
kann auch sein, dass es keine 
reale Schnittmenge zwischen 
uns gibt, wir uns nur fanden, 
um Licht hineinzubringen. 

Vor unserer Heilung finden 
wir oft Menschen attraktiv, 
die das gleiche Muster haben, 
wie unser gegengeschlecht-
licher Elternteil. Sie sind un-
freiwillig wirkungsvolle Ent-
wicklungshelfer. Nach unserer 
Heilung wählen wir vielleicht 
eher VertreterInnen anderer 
Muster, aber vor allem Men-
schen, die nicht mehr so arg 
in ihren Mustern feststecken, 
sondern durch ihre innere 
Arbeit Spielraum in sich er-
schaffen haben.

Der letzte große Schmerz
Der letzte große Schmerz, 
der uns als Paar dann noch 
bleiben wird, ist der über 
unsere Vergänglichkeit. Es 
wird nicht so bleiben, wie 
wir es für uns nun so schön 
freigelegt haben. Wir wer-
den altern und sterben. Wir 
werden vergehen. Gehst du 
zuerst oder ich? Ja, das wird 
vermutlich noch mal sehr 
wehtun. Aber wenn wir ge-
übt darin sind, sanft und zu-
gleich klar im Leben zu sein, 
alle Gefühle zu beatmen und 
fühlend zu umarmen, statt sie 
zu verdrängen, führt es uns 
zu noch tieferer Dankbar-
keit über das Jetzt und lässt 
uns noch tiefer eintauchen in 
das Leben, in den Atemzug, 
der gerade geschieht. Und 
vielleicht wird unser Trost 
dann sein: Weil wir unseren 
Schmerz ins Licht gebracht 
haben, konnten wir uns im-
mer öfter für Momente aus 
dem Autopiloten unseres 
Musters lösen und unser 
Licht beitragen dadurch. Wir 
haben gelebt und wir haben 
geliebt. e

Anzeige

Elke Jari
Elke Jari begleitet seit 

mehr als 20 Jahren Paare, 
Singles und alle dazwi-
schen in Jahrestrainings, 
Sessions und Seminaren 

zu den Themen Beziehun-
gen, Sexualität, Selbst-

erkenntnis und Persönlich-
keitsentwicklung.

Schnupperabende für 
das im April beginnende 

Jahrestraining jeweils 
samstags  

10. Dezember, 18. Februar, 
18. März und  

15. April von 19-22 Uhr 
im Sprengelhaus,  
Sprengelstraße 15  
in 13353 Berlin,  

1. Hof grüne Tür links,  
2. OG Tür rechts. 

Beitrag: 20 Euro.  
Bitte bringe einen tagesak-
tuellen Testnachweis mit.

Information und  
ausführliche, kostenlose 

Info-broschüre unter  
Tel. 030 - 390 300 56,  

www.elke-jari.de
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„Was ins 
Bewusstsein 
gelangt und 
im weichen 

Bauch beatmet 
wird, findet 
im Herzen 
Heilung."
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Die bamboo - YogalehrerInnenausbil-
dung bietet Dir ein tiefes Erleben und 
Erlernen von Hatha Yoga, das Dich 

zu einer authentischen und selbstän-
digen Yogalehrkraft macht. Unsere 
Mission ist es, Dir die Basis mitzu-

geben, gekonnt mit Freundlichkeit, 
Sicherheit und Integrität zu lehren 
und dabei Deine eigene Intelligenz, 
Dein Selbst sowie Deine Natur zu nut-
zen und so weiter zu entwickeln, dass 
Du lernst, anatomisch und ener-ge-
tisch wertvoll zu unterrichten bzw. zu 
praktizieren. Der Unterricht an den 10 
Ausbildungswochenenden ist praxis-
nah, mit theoretischer, anatomischer 
und philosophischer Tiefe versehen, 
um Dir einen ganzheitlichen Weg zum 
Verständnis Deines Yogas zu vermit-
teln, welcher Dir als ein stabiles, kom-
petentes und professionelles Funda-
ment dienen wird.

300 Stunden YogalehrerInnen bei bamboo yoga ab Januar 2023
10 bereichernde Wochenenden mit unserem bewährten Dozenten-Team 

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

Faire 
Preise!

Anzeige

Machen wir die Welt ein bisschen besser!

WIE JEDER 
REGENWASSER
für sich nutzen kann

Natürlicher Leben mit Regenwasser!

Regenwasser ist natürlich und ursprünglich. Green-
Life Komplettanlagen liefern Wasser für hohe hygie-
nische Ansprüche.

• Pflanzen und Haustiere lieben Regenwasser von 
Natur aus. Ohne Kalk und Chlor schützt das Wasser 

• Ihre Hausgeräte, verlängert die Lebensdauer und 
erspart der Natur viele Chemikalien.

• Ihrer Wäsche bekommt die Natürlichkeit des Was-
sers ganz ohne Zusätze und weniger Waschmittel 
besonders gut und der Tragekomfort wird erhöht.

• Mit einer Zusatzausstattung ist Ihre Hausversor-
gung auch in bester Trinkwasserqualität möglich!

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

T. 0385 773 370 · info@greenlife.de
www.greenlife.de · shop.greenlife.de
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In Ruhe krank sein
Nun hatte auch ich einen „positiven Test“ – und durchlebte meine ganz 

eigene Geschichte mit dem Corona-Virus. Wie jede „Krankheit“ ist auch diese 
„Spezialkrankheit“ bei jedem Menschen anders und für jeden eine Chance, 
durch die Natur geraderücken zu lassen, was allzu lange in ihm schwelte.

Durch die Natur geraderücken lassen. Ge-
nauso verstehe ich Krankheit. Und ge-
nauso habe ich sie auch dankbar durch-

lebt und meinem Körper, meinem Geist und 
meiner Seele geholfen, sich zu reinigen und 
neu zu formieren.
Unser Verständnis von Krankheit und Ge-
nesung hält uns dazu an, die Krankheit so 
schnell wie möglich wegzudrängen – oder 
sich gar nicht erst entfalten zu lassen. Ich 
halte das für keine gute Idee. Denn ich glau-
be nicht an Zufälle. Vielmehr glaube ich, 
dass alles, was uns „ereilt“, dazu angetan ist, 
uns in ein friedvolles und wohlgestimmtes 
Gleichgewicht mit dem Leben zu führen. Und 
so will ich heute ein wenig beschreiben, wie 
ich persönlich mit Krankheit umgehe.

Die Welle ankommen lassen
Es war bereits Abend, ich hatte ein Online-
seminar gegeben und lud noch die Videos 
hoch. Da erfasste mich plötzlich ein so hef-
tiger Schüttelfrost, dass ich meine Bewegun-
gen nicht mehr koordinieren konnte. Mir 
blieb gar nichts anderes übrig, als mich ins 
Bett zu legen. 
Dort verstärkte sich das Schütteln zu Krämp-
fen. Massive Kontraktionen im Sonnenge-
flecht, die über eine Stunde lang anhielten 
und alle Kraft, die in mir war, verbrauchten.
Das war schmerzhaft und befremdlich. Doch 
ich hatte keine Angst. 
Ich fokussierte zwangsläufig auf mein Son-
nengeflecht – dorthin, wo all die Kraft saß, 
die mich durch die letzten Jahre geführt hat. 

Text von: 
Evelin Rosenfeld

Evelin Rosenfeld
Evelin hütet seit 6 Jahren 
den Berg „Aditi“ in Ober-
franken. Dort arbeitet sie 
mit Permakultur und baut 
– ohne den Einsatz von 
Maschinen und in reiner 
Kreislaufwirtschaft – die 
traditionellen Heilkräuter 
unserer Heimat an. Aus 
den Kräutern stellt sie 

kostbare Kräuteressenzen 
her, die auf offenem Feuer 
in großen Kupferdestillen 
gewonnen werden. Vier-

mal im Jahr gibt es Praxis-
wochen zu Destillation und 
Permakultur auf Aditi, da-
neben kleine Wochenend-
seminare zur Anwendung 
der Phytotherapeutika im 
Sinne der TCM (Traditio-

nelle Chinesische Medizin). 
Mehr hierzu unter www.
wild-natural-spirit.org
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Dorthin, wo die vegetative Koordi-
nation meines Körpers unwillkürlich 
stattfindet. Genau dort schlug die 
Welle jetzt ein.
Ich musste an die gewaltige Trans-
formationskraft des Wermuts denken 
– dieses mächtige Kraut in meinem 
Garten, dessen Macht in etwa der Wel-
le entsprach, die mich gerade zerlegte. 
Ich verneigte mich vor dieser wohl-
vertrauten Deva, die alles Überkom-
mene aufzuspüren vermag und es mit 
kompromissloser Klarheit herauslöst.
Und ich ließ die Welle ankommen.

Der Welle nachspüren
Diese über einstündige Welle massiver 
Vollkontraktionen in meiner Körper-
mitte zerschmetterte meine Halte- und 
Umsetzungskraft. Der mächtige Ener-
gievorrat, den ich in meinem Son-
nengeflecht gesammelt und gehalten 
hatte, wurde an diesem Abend durch-
brochen und aus meinem System her-
ausgeschwemmt. Oder besser: heraus-
gewrungen. Ich hätte diesen Vorgang 
wohl mit Hilfe des strukturbildenden 
und zentrierenden Salbei auffangen 
können. Sozusagen ein Stück weit 
rückgängig machen, was die Krank-
heit zerschmettert hatte. Aber kann 
das denn sinnvoll sein? Einen Vor-
gang aus dem Leben – auch wenn wir 
ihn als „Störung“ bewerten – rückgän-
gig zu machen?
Als ich erschöpft dalag, mich für zwei 
Tage nicht aufrichten, nichts trinken 
und nichts essen konnte, spürte ich 
der Welle nach: Mein Sonnengeflecht, 
das mit dem Feuerelement, mit Hand-
lungs- und Durchsetzungskraft asso-
ziiert ist, fühlte sich weich und leer an. 
Dort, wo bisher immer ein feuriger 
Kraftvorrat lag, war jetzt Leere, Undif-
ferenziertheit und … Offenheit. 
Ich spürte der Welle nach und ver-
nahm, dass es eine neue, noch unge-
formte Verbindung zwischen meiner 
unteren und meiner oberen Körper-
hälfte gab. Träume und innere Bilder 

nahmen mich ein, die mich – zusätz-
lich zu bedeutungsvollen Erlebnissen 
– auf meinem Weg noch einmal an-
ders führten. Diese noch energiearme 
Bewegung in meinem System war 
neu. Loser in ihrer Art, wenig geformt, 
wenig gerichtet. War das die Verände-
rung, die mir das Leben notwendiger-
weise geschenkt hatte ? 

Die Welle aufnehmen
Stunde um Stunde nahm ich diese 
neue Qualität tiefer auf und erlaubte 
ihr, sich weiter in meinem System aus-
zudehnen. Sie eröffnete mir eine neue 
Art des Empfindens, eine Qualität, die 
es in meinem System so bisher nicht 
gegeben hatte.
Das Ungeformte, das Zerstreute, das 
sanft Pulsierende, Fließende… woher 
kannte ich diese Qualität ? Welches 
meiner Heilkräuter trägt diese Infor-
mation? Ja, natürlich: Meine geliebte 
Schafgarbe verfeinert die Räume, löst 
Verfestigungen und Stauungen auf, 
bringt ins Fließen – wohlgemerkt un-
gerichtet und offen –, sie repräsentiert, 
was diese Krankheit mich lehren soll. 

Integrieren und genesen
So wählte ich sie als meine Begleite-
rin für den Weg zurück in einen sta-
bilen Zustand, in dem ich das, was 
die Krankheit mich lehrte, integrieren 
konnte. 
Statt meine Aufmerksamkeit auf mein 
Sonnengeflecht zu lenken und auf 
die Wiedererlangung des gewohnten 
Kraftspeichers dort, folgte ich dem, 
was das Leben, was die „Krankheit“ 
mir gezeigt hatte: Ich erlaubte mei-
nem gesamten System – körperlich 
und geistig – die Unbestimmtheit und 
Zartheit, in die mich die Krankheit ge-
führt hatte, wahrzunehmen. 
Ich folgte dem Vagen, Tastenden – 
ließ alle Struktur, allen Rhythmus los 
– und ließ mich durch die Tage trei-
ben. Viele Tage. Viele Tage, in denen 
ich isoliert von anderen Menschen in  

  WEBER ISIS® BEAMER

Bei meinen Versuchen hat sich gezeigt, 
dass ein Isis-Beamer einen Raum 

harmonisieren kann was sich auf alle Men-
schen, Tiere und Pflanzen darin auswirken 
kann. Sobald eine Belastung durch Strahlen 
nahe liegt, ganz gleich ob elektrischer oder 
geopathogener Herkunft, können die Isis-
Beamer sinnvoll sein. Ich biete sie in Größen 
für jeden Bedarf an: zum Umhängen, für 
kleinere und größere Wohnungen, ganze 
Häuser oder sogar großflächige Gebäude 
(Schulen, Firmen). Die Harmonisierung 
kann durch die Beamer-Form gelingen, 
die der Heiligen Geometrie folgt. In über 25 
Jahren habe ich davon rund 55.000 Stück 
verkauft. Mehr erfahren Sie in meinem 
Katalog.“

              Eckhard Weber

Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien 
bis heute noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für das in dieser Anzeige
beschriebene Produkt.

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler, 
Isis-Wasser-Aktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.

Harmonisierung 
möglich bei aller Art

von Strahleneinflüssen

Bio-Energie-Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Tel.: +49 (0)5606 530 560 
Fax: +49 (0)5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de 
Web: www.weberbio.de

Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien
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meiner „Quarantäne“ harren musste. Ohne 
Ablenkung, ohne Unterhaltung und Impulse 
meiner Lieben. 
Bald schon begann ich zu schweben und zu 
fließen, verlor mich in den Farben und Düf-
ten des Herbstes, gab mich ausführlich der 
sinnlichen Erkundung bestimmter, neuer 
Empfindungen hin, bestaunte meinen Kör-
per, der nicht mehr vor Kraft und Spannung 
strotzte, sondern vielmehr weich und unbe-
teiligt in die wohlige Oktoberatmosphäre hin-
einschmolz. Ab dem vierten Tag nach dem 
Schüttelfrost nahm ich das Schafgarbe-Des-
tillat ein und führte das Fläschchen bei mir. 
Dieses zauberhafte Pflanzenwesen zeigte mir, 
wie ich mich mit dem neu gewonnenen Raum 
zu bewegen hatte, gab mir Sicherheit in der 
Unsicherheit und Unbestimmtheit, mit der ich 
mich nun durch den Tag und durch die Nacht 
tastete. So vollzog ich – und vollziehe im-
mer noch – eine tiefe und wohltuende Gene-
sung. Keineswegs ist mein Bestreben, wieder 
so zu werden, wie ich vor der Krankheit war. 
Vielmehr half mir das Leben, eine überfälli-
ge Wandlung zu vollziehen, die mich noch 
ein bisschen vollständiger, noch ein bisschen 
verbundener, noch ein bisschen vielseitiger 
sein lässt. Vielleicht magst du nach dieser 
kurzen Schilderung meiner eigenen „Krank-
heits-Reise“ auch einmal ausprobieren. wie es 
ist für dich, eine „Störung“ nicht wegzukom-

pensieren, sondern stattdessen als Wegweiser 
zu nutzen zu den Baustellen in deinem Sys-
tem: Eine Störung, die dich nervlich unruhig 
sein lässt oder deine Haut in Rötungen und 
Aufregungen stürzt – zeigt dir zum Beispiel 
„überschießendes Feuer“. Was bringt es mit 
sich, wenn ein Überschuss an Hitze und Be-
wegung zum Austreten gebracht wird? 
Unsere übliche Reaktion ist, kühlen und be-
ruhigen zu wollen. Doch ist es das, was das 
Leben deinem System versucht zukommen 
zu lassen? Könnte die eigentliche Korrektur, 
die da vorgenommen wird, nicht eher etwas 
damit zu tun haben, dass überflüssige Subs-
tanz „verbrannt“ wird? Dass der Raum frei 
gemacht wird, sauber geputzt, für etwas Neu-
es?  Und würdest du unter diesem Blickwin-
kel auch zu einer Pflanze greifen, die kühlt 
und beruhigt – etwa zur Krauseminze oder 
zur Schafgarbe? Oder doch eher zu etwas, das 
dir hilft, die Bewegung des Feuers, das aus 
dir herauszudrängen scheint, zu unterstüt-
zen und das, was es neu hervorbringt, ent-
stehen zu lassen? Einen leeren, weiten Raum 
der Stille. Empfangende Wahrnehmung… wie 
etwa der Ysop es zu vermitteln vermag? 
Ich lade dich ein, zu empfangen statt zu re-
agieren. Hereinzulassen statt abzuwehren. 
Zu lauschen und zu wachsen. Die Spirits der 
Pflanzen (www.wild-natural-spirit.org) kön-
nen dabei wunderbare Begleiter sein. e
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Was wäre, wenn du mit deinem Partner 
oder deiner Partnerin gemeinsam durch 
die Hölle gehen könntest? Wenn er 

oder sie dich in den tiefsten Schmerzpunkten 
treffen, die größten Traumata auspacken, die 
ältesten Wunden aufreißen würde – und du 
NICHT vor ihm/ihr (bzw. vor dir selbst) weg-
laufen würdest? Was wäre, wenn du bleiben 
würdest und in voller Ehrlichkeit und Selbst-

verantwortung in diesen Spiegel blicken wür-
dest, den dein Partner oder deine Partnerin dir 
vorhält?
Denn ja, dein Partner ist dein Spiegel. Immer. 
Er spiegelt dir all das, was du in dir selbst ver-
drängst, nicht annimmst, ablehnst, verurteilst, 
alles, wofür du dich schämst und schuldig 
fühlst, und alles, was du dir selbst nicht zu 
fühlen, tun und denken erlaubst. 

Text von:
Katharina Breuer

Beziehungen der neuen Zeit
Beziehungen bieten ein großes Potenzial zur Heilung unserer Psyche, denn unsere tiefsten 
psychischen Wunden sind in Beziehung, im Kontakt mit anderen Menschen entstanden.  
All unsere verdrängten Gefühle von Nicht-gesehen-Werden, von Abgelehnt-Werden, von  

Falsch-Sein werden im Kontakt mit einem anderen Menschen wieder lebendig. Wenn wir gelernt 
haben, dem damit zusammenhängenden Schmerz nicht mehr auszuweichen, sondern ihn zu 

fühlen, wachsen wir daran und kommen immer mehr in Frieden mit der gesamten äußeren Welt. 
Sich auf Beziehung wirklich einzulassen und durch unsere inneren Höllen hindurchzugehen,  

ist eine Art von Friedensarbeit, wie sie unsere momentane Zeit dringend braucht.  
Ein Plädoyer für ein Leben jenseits von Schuldzuweisungen und Projektionen.
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Kennst du dieses Gefühl, wenn du dich ver-
liebst und dein Gegenüber so sehr bewunderst 
für das, was er kann/ist/tut? Eigentlich sind 
das deine Talente und Potenziale, die du noch 
nicht zu dir gerufen hast. 
Und wenn ihr euch dann das erste Mal strei-
tet und deine Partnerin plötzlich wie der 
schlimmste, selbstsüchtigste, unehrlichste, 
manipulativste Mensch der Welt wirkt? Auch 
das sind deine Eigenschaften, die du in dir 
selbst nicht sehen willst und die du deshalb 
nach außen projizierst. Du wirst staunen, wie 
viel liebevoller dein Partner auf einmal ist, 
wenn du dir selbst eingestehst, dass du nicht 
perfekt bist.

Liebe tut weh
Nirgendwo kommen unsere tiefsten Schmerz-
punkte, Sehnsüchte, Ängste und Schatten so 
schnell und so unausweichlich an die Ober-
fläche wie mit einem Menschen, den du liebst. 
Wie sollte es auch anders sein? Wir alle haben 
in unserer Kindheit, in vergangenen Leben, in 
unserer Ahnenreihe erlebt, dass Liebe weh-
tut. Dass wir uns besser nicht voll einlassen, 
weil wir sonst verlassen werden, wenn es am 
schönsten ist. Oder dass wir uns lieber nicht 
mit unserer vollen Größe, Stärke und Präsenz 
zeigen, weil wir sonst zu viel sind. Oder dass 
wir besser unsere Bedürfnisse nicht äußern, 
weil wir doch ohnehin abgewiesen werden. 
Und so weiter und so fort. Meistens sind diese 
Ängste und Annahmen uns eher unbewusst 
als bewusst. Wir beschäftigen uns scheinhei-
lig mit unserer Spiritualität, mit „Non-Attach-
ment“, „Licht und Liebe“ und „bedingungs-
loser Akzeptanz“ – und unser spirituelles Ego 
wächst und wächst. Und kaum spricht unser 
Partner ein falsches Wort, steigt diese un-
erklärliche Wut in uns auf und all die unter-
drückten Emotionen, Bedürfnisse, Sehnsüchte 
und alten Verletzungen entladen sich in einer 
gewaltigen Explosion – woraufhin wir schnell 
mal eine Runde meditieren, um uns daran zu 
erinnern, dass wir doch alle eins sind und Wut 
eine ganz schlimme Emotion ist. 
Leider – oder zum Glück – bringt das nicht 
sonderlich viel. Denn solange wir etwas weg-
haben, ignorieren oder unterdrücken wollen, 
so lange wird es sich auf anderen, unbewus-

sten und meist sehr viel schmerzhafteren We-
gen an die Oberfläche schleichen. Diese Ge-
fühle, Eigenschaften, Gedanken, Sehnsüchte, 
Ängste und so weiter sind schließlich aus 
einem Grund da. Sie gehören zu dir – nur zu 
dir. Und erst, wenn du sie voll und ganz zu 
dir nimmst, in der vollkommenen Akzeptanz 
dessen, dass sie vielleicht für immer an deiner 
Seite wandeln werden, wirst du in deinen Be-
ziehungen – auch in der Beziehung zum Leben 
generell – die Liebe und Erfüllung erfahren, 
nach der du dich sehnst. 
Solange du nicht bereit bist, die dunklen Ver-
liese im Kerker deines Unterbewusstseins zu 
beleuchten, solange wird dein Partner/das Le-
ben es für dich tun. Das ist eines der kosmi-
schen Gesetze. Du ziehst genau das an, was 
du brauchst, um dir deiner selbst bewusst zu 
werden – und deine Schatten gehören genauso 
zu dir wie dein Licht. 

Die Spiegelung annehmen
Deswegen… das nächste Mal, wenn du dich 
mit deinem Partner streitest, wenn du dich 
zurückgewiesen oder ungeliebt fühlst, frage 
dich: Was ist mein Anteil hierbei? Passt meine 
Reaktion zu der aktuellen Situation oder ver-
mische ich gerade die Vergangenheit mit der 
Gegenwart? Wann habe ich diese Emotion 
schon einmal gefühlt? Was möchte hier ge-
heilt werden? Dir diese Fragen zu stellen, führt 
dich zurück in deine Selbstverantwortung und 
direkt zum Kern deiner selbst. 
Gleichzeitig ist es eine hohe Kunst, die volle 
Selbstverantwortung zu übernehmen. 
Es ist so einfach, unserer Partnerin die Schuld 
für unseren Schmerz zu geben. Es ist so viel 
leichter, auf unseren Partner wütend zu wer-
den, als unsere eigene tiefe Verletzung zu 
fühlen, so viel einfacher, zu projizieren und 
unsere Partnerin verändern zu wollen, anstatt 
unsere eigenen Wunden zu versorgen und uns 
selbst in all unseren Emotionen zu halten. 
Aber was einfach ist, ist nicht immer richtig. 
Du wirst erst dann eine wirklich erfüllende 
Partnerschaft führen können, wenn du bereit 
bist, dir selbst zu begegnen und genau in dei-
nen Schmerz hinein und durch ihn hindurch-
zugehen Es gibt keinen anderen Weg in die 
Heilung als mitten in den Schmerz hinein – 

Katharina Breuer 
Katharina Breuer bietet 

Astrologie- und Human-
Design-Readings sowie 
Paarberatungen an – 

Räume von Ehrlichkeit 
und Wahrhaftigkeit für 

Menschen, die in ihrer Be-
ziehung auf ihre Traumata 
gestoßen sind und wirklich 

heilen wollen.

Info und Kontakt unter  
Tel.: 0157 – 365 537 15 
oder dieseelensucherin@

gmail.com

www.heilung-radikal.de, 
www.die-seelensucherin.

jimdosite.com
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und letztlich sind Partnerschaften der 
größte und wirksamste Heilungsraum 
überhaupt. 
In deinen Schmerz hineinzugehen, er-
fordert eine Menge Mut. Es erfordert, 
dass du dein Menschsein voll und ganz 
annimmst. Als Mensch machst du Feh-
ler, und du bist nicht so perfekt, wie du 
gerne sein würdest. Und erst, wenn du 
deine eigene Unvollkommenheit an-
nehmen und feiern kannst, beginnst 
du, deinen Partner zu lieben, statt ihn 
zu brauchen. Was du in deiner Partnerin 
ablehnst, ist letztlich das, was du in dir 
selbst noch nicht liebevoll umarmt hast. 
Deine Eifersucht, wenn dein Partner mit 
einer anderen Kontakt hat, entspringt 
deiner eigenen gefühlten Unzuläng-
lichkeit. Die Angst, dass deine Partnerin 
dich verlassen könnte, ist letztlich nur 
eine Erinnerung daran, dass du selbst 
mehr bei dir bleiben darfst. 
Eine Partnerschaft berührt dich dort, 
wo dich niemand sonst berühren kann. 
Und das tut weh, weil wir diese Inten-
sität gar nicht mehr gewohnt sind und 
weil wir nicht gelernt haben, uns in 
unserem Schmerz zu halten. Aber ge-
nau darin liegt das größte Geschenk. 
Das nächste Mal, wenn du dich von 
deinem Partner hintergangen, verraten, 
im Stich gelassen fühlst, erinnere dich 
daran, dass das deine Gelegenheit ist, 
die Gefühle aus deiner Kindheit, die du 
damals nicht fühlen konntest, JETZT 
zu fühlen und zu heilen. Alles, was du 
als Kind nicht fühlen konntest, was zu 
groß, zu schmerzhaft, zu intensiv für 
dein kleines Ich gewesen wäre, kommt 
in einer Partnerschaft noch einmal an 
die Oberfläche. Aber nicht, um dich zu 
bestrafen, und erst Recht/recht nicht, 
weil dein Partner so ein schlechter 
Mensch ist. Sondern FÜR dich. Damit 
du das Fühlen jetzt nachholen und für 
dein kleines Ich da sein kannst.
Wenn du es schaffst, bei dir zu blei-
ben, wenn es so sehr wehtut, wenn du 
durch deine persönliche Hölle gehst, 
statt dich im Opfersein zu suhlen und 

im Außen nach einem Retter oder Täter 
zu suchen, bist du bereit für eine Be-
ziehung der neuen Zeit.

Wahrhaftigkeit statt Konvention
Eine solche Beziehung steht auf dem 
Fundament der reinen Selbstverant-
wortung. Sie basiert auch nicht auf 
Konvention, sondern auf Wahrhaftig-
keit, nicht auf Projektion, sondern auf 
Achtsamkeit, und nicht auf Brauchen, 
sondern auf Liebe.
Wenn du eine Beziehung der neuen 
Zeit führst, erkennst du, dass dein Part-
ner nicht dafür da ist, deine Bedürfnis-
se zu erfüllen, deine alten Traumata zu 
heilen oder wieder gutzumachen, was 
deine Eltern dir nicht geben konnten. 
Denn das kannst nur du allein. Dei-
ne Partnerin kann lediglich an deiner 
Seite sein, dir Halt und Unterstützung 
bieten, und vor allem eines tun: dich 
lieben. Bedingungslos. Viel wichtiger 
ist allerdings, dass du das selbst tust. 
Bedingungslos lieben. 
Meine Partnerin und ich, wir führen so 
eine Beziehung der neuen Zeit. Wir nen-
nen sie das "Experiment der achtsamen 
Wahrhaftigkeit." Wir sind gemeinsam 
durch die Hölle gegangen, haben Si-
tuationen miteinander erlebt, die den 
Szenen eines Psychothrillers sehr nahe 
kommen – und sind miteinander geheilt, 
sind gewachsen, und unsere Verbindung 
ist stärker als je zuvor. Wir blieben ein-
ander treu, selbst als unsere schlimmsten 
Traumata uns um die Ohren flogen und 
alle um uns herum sagten, wir täten ein-
ander doch nichts Gutes und sollten uns 
besser trennen. Aber tief in uns wussten 
wir, dass hinter all den vergossenen Trä-
nen und verzweifelten Schreien eine un-
endlich große Belohnung auf uns warte-
te: eine Beziehung voll bedingungsloser 
Liebe, in der wir beide die dunkelsten 
Schatten der jeweils anderen gesehen 
hatten und wussten: „Sie bleibt. Sie ver-
lässt mich nicht. Sie liebt mich so, wie 
ich bin. In all meiner Dunkelheit und in 
all meinem Licht.“

Dieser Artikel ist ein Appell an dich. 
Gib nicht auf. Egal, was andere sagen, 
egal, wie dunkel es gerade ist, egal, wie 
groß deine Fluchtimpulse sind – wenn 
du unter alledem Liebe fühlst, wenn da 
eine unerklärliche Hoffnung ist und 
dieses Gefühl, dass diese ganzen Pro-
bleme in deiner Beziehung doch eine 
reine Lüge sind... vertrau darauf.
Das soll natürlich nicht heißen, dass 
du dich missbrauchen lassen oder in 
einer Beziehung bleiben sollst, die dir 
schadet. Gar nicht. Vertrau auch da auf 
dein Gefühl, nur auf dein Gefühl. Ist es 
eine Beziehung, für die es sich lohnt, 
durch deine persönliche Hölle zu ge-
hen? Wenn ja: Du musst da nicht allein 
durch. Meine Partnerin und ich haben 
uns da viel zu lange allein durchge-
kämpft und immer weiter verstrickt. 
Und so viel hat sich gelöst, als wir end-
lich unseren Stolz und unsere Eitelkeit 
überwunden und uns Hilfe im Außen 
gesucht haben. Eine Person, die unseren 
Prozess, so dunkel er auch war, beglei-
tet hat. Heraus aus unserer persönlichen 
Hölle innerer Abwehrmechanismen und 
Isolation in eine friedvolle, glückliche 
Verbindung mit der Welt. e

D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

Ist dein Leben 
ein Zufall?

»Wir haben das größte Geschenk, 
das es gibt: das Geschenk des Lebens. 

Und was wir damit anfangen, 
liegt an uns.«    – Harold Klemp

Informationen, Veranstaltungen 
und kostenloser Download dieses 
Büchleins: www.Eckankar.de

Gemeinnützige 
Studiengruppen 
Deutschland e.V.
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D ie meisten Menschen verbinden Entzün-
dungen mit schmerzenden Körperstel-
len und oftmals heißen Schwellungen, 

die meist auch wieder abklingen. Gefährlich 
jedoch sind die schleichenden Entzündun-
gen, die sich unbemerkt im Körper ausbrei-
ten. Dauerhafter Entzündungsstress kann im 
Körper erhebliche Schäden und Schmerzen 
auf vielen Ebenen anrichten. „Schwelbrän-
de“ greifen die Nervenzellen, alle anderen 
Körperzellen, Gelenke und Schleimhäute an 
und wirken so an der Entstehung von Herz-
Kreislauferkrankungen, Krebs, Autoimmun-
erkrankungen, rheumatischen Erkrankungen, 
Diabetes mellitus, Magengeschwüren, chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen und 
vorzeitigen Alterungsprozessen mit. Fast alle 
Zivilisationskrankheiten haben als Ursache 
eine schleichende Entzündungsreaktion, die 

sich häufig mit den konventionellen Mitteln 
nicht eindämmen lässt.
Es braucht eine ganzheitliche Sichtweise, die 
an der Wurzel ansetzt: dem Darm. Der Darm 
gilt als Sitz der Gesundheit. Dort werden die 
Immunzellen für ihre Aufgabe im ganzen 
Körper geschult und vorbereitet. 90 % der 
Nervenverbindungen laufen vom Bauch zum 
Kopf, auf diese Weise wird das Gehirn ständig 
über den Zustand des Darms informiert. 

Reine Natur gegen den Schmerz
Mit zunehmendem Alter, durch Stress, ungesunde Gewohnheiten oder äußere  

Umwelteinflüsse wird unser Körper immer mehr geschwächt und braucht Unterstützung, 
um wieder zu alten Kräften zu erstarken. Man-Koso, ein Fermentierungskonzentrat, 

dämmt Entzündungen effektiv ein. Das gibt dem Körper die Kraft, sich selbst zu heilen und 
auftretende Problembereiche selbst zu bekämpfen.

Text von:
J. Wohlfeil

Aminosäurengehalt im asiatischen  
Fermentationskonzentrat
Das hier gewonnene kurmäßige Mus 
besteht ausschließlich aus naturidenten 
Reinsubstanzen für die Entgiftung und 
biochemische Balance im Darm. Man-Koso 
enthält so viele Aminosäuren wie kaum ein 
anderes Nahrungsmittel:

Isoleuzin: 74 mg/100g
Leucin: 130 mg/100g
Lysin: 77 mg/100g
Methionin: 35 mg/100g
Cystin: 24 mg/100g
Phenylalanin: 85 mg/100g
Tyrosin: 55 mg/100g
Threonin: 67 mg/100g
Tryptophan: 19 mg/100g
Valin: 95 mg/100g
Hystidin: 45 mg/100g
Arginin: 85 mg/100g
Alanin: 85 mg/100g
Asparaginsäure: 240 mg/100g
Glutaminsäure: 300 mg/100g
Glycin: 65 mg/100g
Prolin: 110 mg/100g
Serin: 82 mg/100g  

Weitere Infos bei Natürlich Gesund e.V.,  
www.gesunde-fermente.de
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Aufbau der Darmflora
Die Eindämmung von Entzündungen geschieht über den 
Aufbau der Darmflora. Sind dort alle Mikroorganismen an-
gesiedelt, die sie für ein gesundes Gleichgewicht braucht, 
funktionieren die Selbstheilungskräfte. Entzündungsherde 
beruhigen sich und verschwinden. Fermentationskonzent-
rate leisten hier ganze Arbeit. 
Das bestätigen die Erfahrungen der Karlsruher Heilprak-
tikerin Elke Gerhardt: „In meine Praxis kommen in der 
Regel Menschen, die einen langen Leidensweg hinter sich 
haben. Viele gelten als „austherapiert“. Sie haben  über 
einen großen Zeitraum hinweg schwere pharmazeutische 
Medikamente eingenommen, die den Körper großer Belas-
tung ausgesetzt und schleichend vergiftet haben. Ist das 
geschehen, haben die Selbstheilungskräfte keine Chance 
mehr, sich durchzusetzen.Vor drei Jahren stieß ich auf ein 
asiatisches Fermentations-Konzentrat, das 18 Aminosäu-
ren in natürlicher Zusammensetzung enthält und ohne 
Haltbarkeitsmacher auskommt. Es stellte sich bald heraus, 
dass es sich ganz hervorragend für meine Colitus-ulcerosa-
Patienten eignete. Ich testete das hypoallergene Man-Koso 
kinesiologisch an meinen anderen Schmerzpatienten aus. 
In achtzig Fällen kam es bisher erfolgreich zum Einsatz. 
Ich bin sehr froh, ein entgiftendes Aufbaumittel gefun-
den zu haben, das sofort im Blut und Darm eine Wirkung 
zeigt. Man kann fast zuschauen, wie die Blutwerte sich er-
holen. Auch für laktoseintolerante Patienten kann ich die 
Fermente empfehlen. Sie räumen den Magen-Darm-Trakt 
umgehend auf, die Krämpfe lösen sich.“ Man-Koso arbeitet 
dabei stufenweise die Probleme im Körper ab, um an die 
eigentliche Schwachstelle zu kommen. 

Wie erklärt sich die Wirkung? 
Man-Koso ist ein fermentiertes Frucht- und Gemüse-Kon-
zentrat. Die Fermentation währt mehr als 3 Jahre und 3 
Monate. Das Besondere an einer Fermentierung besteht da-
rin, dass die als gesund eingestuften Rohzutaten durch den 
mehrjährigen nicht alkoholischen Gärungsprozess (Fer-
mentation) mittels Milchsäurebakterien und Hefepilzen in 
ihre Bestandteile, die Aminosäuren, aufgespalten werden. 
Die enzymreichen Ingredienzien liegen dann als deren 
Baustoffe (Aminosäuren) dem Körper feinstofflichst aufge-
spalten „vorverdaut“ vor. Höchst bioaktiv verfügbar muss 
so der Körper selbst keine Anstrengungen vollbringen, den 
Aufspaltungsprozess durchzuführen. Ohne Mühe können 
diese kleinsten Eiweißbausteine direkt in die Zelle wan-
dern und „arbeiten“. Sie passieren auch den Magen und 
die Magensäure. Dadurch erklären sich oftmals auftretende 
Sofort-Wirkungen bei bereits geschwächten Organismen.
Man-Koso liefert durch die lange Fermentation auch Ener-

gie. Es empfiehlt sich eine Kur zur Regenerierung und Ge-
sunderhaltung mit etwa 2-3 Gramm pro Tag über einen 
Zeitraum von 2-3 Monaten. Bei geschwächten Organismen 
kann die Dosis je nach Bedarf erhöht werden. Man-Ko-
so kann nicht überdosiert werden, es bestehen auch keine 
Wechselwirkungen mit anderen Substanzen. Im Gegenteil: 
Es verstärkt jede Therapie und reduziert mögliche Neben-
wirkungen.
Das asiatische Fermentationskonzentrat besteht aus über 
40 biologisch angebauten Obst- und Gemüsesorten, Nüssen 
und Honig. Alle Zutaten werden über 39 Monate hinweg 
in reiner Handarbeit fermentiert. Monat für Monat werden 
neue Komponenten hinzugegeben – so lange, bis die ge-
wünschte Vitalstoff-Konzentration erreicht ist, die thera-
peutisch wirken kann. Das Ergebnis, ein nach Pflaumen 
schmeckendes Mus, ist reich an Aminosäuren, Mineralien, 
sekundären Pflanzenstoffen, Milchsäurebakterien und He-
fepilzen. Entstanden ist damit ein komplettes Aufbauteam 
für unser „Gesundheitszentrum“, den Darm. Durch das 
schonende Verfahren bleiben die Vitalstoffe lebendig und 
gehen rege Wechselwirkungen untereinander ein. Sie be-
leben das gesamte Darmmilieu, die Zellen und das Blut. 
Die im Darm ansässige Immunabwehr wird verstärkt. Der 
Schwelbrand kann gelöscht werden. Dann ist der Körper 
von seinen Schmerzen befreit. e

Man-Koso
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Mario Hirt 
Mario Hirt ist spiritueller 
Lehrer und Heilpraktiker 
für Psychotherapie. Sein 

Angebot neben klassischer 
Psychotherapie: Satsang 
einzeln und in Gruppen, 

Retreats, WhatsApp-Chats 
& Gruppen, Termine im 
Satsang-Mobil u.a. Er 

ist dabei behilflich, den 
Verstand vom gesammel-
ten falschen Wissen zu 

befreien:  
Mindset > Mindfuck > 
Mindcrash!  Mehr dazu 
auf Youtube, Facebook 

und Instagram. 
Info und Kontakt unter  
Tel.: 0173-232 95 00  

oder info@mariohirt.de  
www.mariohirt.de
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Überall und vor allem in der esoterisch-spi-
rituellen Szene können wir immer mal 
wieder hören und lesen: „Das Leben ist 

schön.“ Wenn wir aber mal ganz klar und 
unemotional die Fakten betrachten, kommen 
wir nicht drum herum zu erkennen, dass der 
Großteil, wenn nicht sogar die Gesamtheit des 
menschlichen Daseins auf Unzufriedenheit 
und Leiden basiert. Die Ursache dieses Leidens 
ist dem Durchschnitts-Ich meistens gar nicht 
bewusst, da die Basis der eigenen Existenz nie 
überprüft und in Frage gestellt wird. Scheint 
es doch so, als würde ich ständig unter mir 
und unter den Situationen im direkten Um-
feld und in der Welt leiden. Ich habe so oft 
und immer wieder Verletzungen erfahren und 
viele emotionale und körperliche Wunden da-
vongetragen, die nun über die Zeit hinweg die 
Qualität meines Daseins bestimmen. Ein wahr-
haftiger „Kurs in WUNDEN“. Ein Pflichtkurs 
und eine exakt auf die jeweilige Person und 
Lebensgeschichte zugeschnittene Vortrags- & 
Workshop-Reihe. Mit schier unendlichen po-
sitiven und negativen Leid-Lektionen startet 
der Kurs kurz nach der Geburt, hat nur we-
nige Pausen und endet mit der Selbsterkennt-
nis: Auch wenn der Mensch die indoktrinierte 
Grundüberzeugung „Das Leben ist schön“ in 
sich trägt und Zeit seines Lebens mit diver-

sen Aktivitäten verzweifelt versucht, endlich 
auch dieses dazu passende Gefühl in sich zu 
erzeugen, will er es scheinbar nicht wahrha-
ben, dass er sich irrt. Leben bedeutet Leiden, 
zumindest ab dem Moment, an dem der Ich-
Gedanke im Geist Platz genommen hat und 
die getrennte Existenz von „Ich und Gott und 
Welt“ proklamiert. Das „Leidmotiv“ für alle 
Handlungen ist nun, diese Wunden zu heilen 
und das Leiden irgendwie zu beseitigen. Para-
doxerweise ist es aber genau dieses Leiden, das 
den Antrieb für die Entwicklung darstellt. Die-
ser Leidensantrieb ist sowohl im Inneren als 
auch im Außen zu finden. Die einen starten 
ihre spirituelle Suche, weil sie mit sich selbst 
nicht klar kommen und erkennen, dass die-
ser Ich-Gedanke genauer beleuchtet werden 
muss, und der andere, weitaus größere Teil der 
Menschheit, wird durch die immer abstruser 
und aussichtsloser werdende äußere Situation 
mit Pandemie, Krieg, Inflation, u.ä. förmlich 
gezwungen, sich den fundamentalen Fragen 
seines Seins zu stellen. Allen voran: „Wer bin 
Ich wirklich?“ Niemand kommt drum herum! 
Im Kurs in Wundern gibt es einen schönen 
Spruch dazu. Jesus sagt: „Wenn du wie ich 
sein willst, da du weißt, dass wir gleich sind, 
dann werde ich dir helfen. Wenn du aber an-
ders sein willst als ich, dann werde ich warten, 
so lange, bis du deine Meinung änderst. Und 
du wirst sie ändern…!“ Die Wunden sind die 
Wunder, da sie den Menschen förmlich zum 
Aufgeben seiner Widerstands-Struktur gegen 
das Leben zwingen. Diese Lebens-Aufgabe 
hat in Wahrheit gar nicht diese negative Be-
deutung, sondern ist, völlig paradox, die ein-
zige lohnende Veränderung. Wenn alles gut 
und richtig wäre, gäbe es keine menschliche 
Entwicklung – mehr noch, Leben, wie wir es 
kennen, wäre gar nicht möglich. Der Mensch 
bliebe immer nur Mensch und würde sich nie 
als das Sein an sich erkennen können. Die Er-
kenntnis, dass ich nicht per se Mensch bin, 
sondern das vollständige und vollkomme-
ne nichtduale Bewusstsein, in dem sich das 
Menschsein illusorisch abspielt, ist die einzige, 
die das Leben, weder trotz noch wegen aller 
Wunden und Wunder, tatsächlich bedingungs-
los schön macht. Frieden ist in Dir! e

Text von:
Mario Hirt
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Die Aufarbeitung der Corona-Krise 
ist in vollem Gange. Viele der Be-
hauptungen, mit denen uns Politik 

und Mainstream-Medien in Lockdown, 
verschiedenartigste Maßnahmen und 
in die Nadeln experimenteller “Impf-
stoffe” getrieben haben, erweisen sich 
Stück für Stück als wissenschaftlich 
nicht haltbar oder gar als dreiste Lügen. 
Eine hochrangige Pfizer-Managerin gab 
im EU-Parlament offen zu, dass gar kei-
ne Studien dazu gemacht worden sind, 
ob die Impfstoffe vor einer Ansteckung 
schützen oder nicht. Das Hauptargu-
ment der Befürworter der experimentel-
len mRNA-Impfstoffe war also schlicht 
gelogen. Und die meisten Mainstream-
Medien schweigen zu diesem Skandal. 
Zugleich zeigt die europäische Statistik, 
dass die Übersterblichkeit bei Kindern 
seit Zulassung der “Impfstoffe” dras-
tisch zunimmt. Es wird höchste Zeit, 
diese “Impfstoffe” komplett zu stoppen 
und die angerichteten gesundheitlichen 
Schäden umfassend und unabhängig zu 
untersuchen… 

Über die gesundheitlichen 
und sozialen Auswirkungen 
des Maskentragens
Die Studienlage zum Maskentragen 
wird umfangreicher und macht es im-

mer deutlicher: Masken sind als Viren-
schutz unwirksam und haben zugleich 
gesundheitsschädigende Auswirkun-
gen auf den Träger. Und auch wenn 
es leider immer noch gebetsmühlen-
artig propagiert wird: Mit der Maske 
wird weder ein Fremd- noch ein Ei-
genschutz erreicht. In einem fast 200 
Seiten umfassenden Gutachten trägt 
Ing. Dr.  Helmut Traindl zahlreiche 
Quellen zusammen, die klar den My-
thos der Schutzwirkung durch Mas-
ken zerlegen. Zusätzlich behandelt er 
auch physiologische, psychologische, 
soziologische und rechtliche Aspekte. 
Hier finden sich viele Argumenta-
tionshilfen, um Entscheidungsträger 
in Schulen und anderen Institutionen 
zum Nachdenken zu bringen. 

Die Einführung von  
Covid-Impfpässen und die 
Diskriminierung von Ungeimpften 
beruhen auf einer großen Lüge
Wie oben schon erwähnt, hat bei 
einer Anhörung im EU-Covid-Aus-
schuss die Stellvertreterin des CEOs 
von Pfizer offiziell zugegeben, dass es 
keine wissenschaftlichen Daten dafür 
gegeben habe, wonach die mRNA-Be-
handlung die Weitergabe des Virus 
beschränken würde. Es wurde nämlich 

überhaupt nicht untersucht! 
Das heißt im Klartext: Der Mythos, 
dass man sich impfen lässt, um andere 
zu schützen, war schlicht eine Propa-
ganda-Lüge, die bereitwillig von Poli-
tikern und Medien verbreitet wurde. 
Große Teile der gängigen Corona-
Narrative stellen sich Stück für Stück 
als wissenschaftlich nicht haltbar, 
als Täuschung oder bewusste Lügen 
heraus. Und was machen die Main-
stream-Medien aus diesem Skandal?! 
Es wird kaum darüber berichtet… 
 
Die europäische 
Staatsanwaltschaft ermittelt 
zu den Deals zwischen 
Impfstoffherstellern und 
der EU-Kommission
Der Kauf von mehreren Milliarden Dosen 
Covid-Impfstoff könnte der größte Kor-
ruptionsskandal werden, den Europa je 
gesehen hat… Es geht u.a. um die Inhalte 
der Verträge mit Pfizer und insbeson-
dere um die geheimgehaltene „private“ 
SMS-Kommunikation von EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen 
mit den Pfizer-Verantwortlichen. Hierbei 
wurden demokratische Kontrollinstan-
zen ausgehebelt. Viele Parlamentarier 
fordern hier seit längerem eine komplette 
Offenlegung der Absprachen. 

Maßnahmen & 
Nebenwirkungen…
Aktuelle Untersuchungen zur Corona-Krise 
zusammengetragen von Illian Sagenschneider
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Impfstoff-Hersteller verweigern 
die Herausgabe von essentiellen 
Daten der Zulassungsstudien
Der Mitherausgeber des renommierten British 
Medical Journal, Prof. Dr. Peter Doshi, fordert 
schon seit längerem die Impfstoff-Hersteller 
Pfizer und Moderna auf, ihre kompletten Da-
ten aus den Zulassungsstudien offenzulegen. 
Denn die bisherigen bekannten Daten haben 
deutliche Nebenwirkungen und Probleme ge-
zeigt. 
Daten-Nachprüfungen bei geimpften Ver-
suchsteilnehmern hätten sehr viel mehr 
schwere Gesundheitsschäden aufgezeigt, als 
in den Studien beschrieben wurden. Prof. 
Doshi führt in seiner Analyse aus, "dass wir 
bei rund einem von 800 Geimpften ein er-
höhtes Risiko schwerer Nebenwirkungen 
haben, also eine zusätzliche schwere Neben-
wirkung pro 800 Geimpften. Das ist sehr viel 
häufiger als bei anderen Impfungen, bei de-
nen die Rate bei einem von einer Million Ge-
impften liegt. In den besagten Studien ist es 
einer von 800. Bei solch einer Quote wurden 
Impfstoffe in den letzten Jahren vom Markt 
genommen".
Und vergessen wir nicht: Die EU hat der 
Pharmaindustrie ein Milliardengeschäft mit 
der Genehmigung dieser m-RNA-Behand-
lungen beschert. Und im Zuge der Corona-
Maßnahmen, insbesondere der ausgrenzen-
den Zugangsbeschränkungen wie 2G und 
3G, wurden weltweit Millionen Menschen 
zur „Impfung“ und somit zu Teilnehmern an 
einem medizinischen Experiment genötigt. 
Es ist ein Unding, dass diese brisanten Daten 
nicht komplett offengelegt werden. Es geht 
hier um das Leben von Millionen von Men-
schen!

Schweizer Studie: mRNA-Booster 
führt in 3% der Fälle zu einer 
Herzmuskelschädigung
Eine Studie der Universität Basel mit fast 
800 Teilnehmern zeigt auf, dass nach den 
Corona-Booster-Impfungen Anzeichen für 
Herzmuskelschädigungen in 3% (!) der Fälle 
nachgewiesen werden konnten. Leider wird 
erst jetzt, im Nachhinein, untersucht, was vor 
der Zulassung dieser experimentellen Subs-
tanzen hätte geklärt werden müssen.  

Geburtenraten sinken seit Einführung 
der mRNA-”Impfungen”
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres 
brechen die Geburtenraten massiv ein. In 
Deutschland um 9%, in der Schweiz um 13% 
im Vergleich zu den Jahren 2019 bis 2021. 
Dieser Einbruch bei den Geburtenraten ist 
übrigens weltweit feststellbar. Eine Reihe 
von Studien dokumentieren mittlerweile Tot-
geburten und erkrankte Kinder, die von ge-
impften Müttern gestillt wurden. Es lässt sich 
eine signifikante Korrelation zwischen dem 
Geburtenrückgang und den Corona-„Imp-
fungen“ beobachten - mit zufälligerweise 
genau 9 Monaten Zeitverzögerung. Dieser 
Zusammenhang müsste dringend untersucht 
werden. Bei den überhastet eingeführten 
“Impfstoffen” wurde übrigens eine mögliche 
Auswirkung auf die Fruchtbarkeit beim Men-
schen nicht überprüft. 

Krebserregende Substanzen 
in Antigen-Tests 
Unabhängige Labortests zeigen auf, dass sich 
in Teilen der sogenannten Corona-Schnell-
tests in der Flüssigkeit und den Teststäbchen 
hochgiftige Rückstände befinden. 
Man fand dort unter anderem hohe Werte 
an Ethylenoxid, das erbgutverändernd und 
krebserregend wirkt. Das muss man sich mal 
auf der Zunge zergehen lassen: Um die Kinder 
und Jugendlichen vor einer Corona-Erkran-
kung zu schützen, die in dieser Altersklasse 
nie wirklich ein Problem war, zwingt man sie 
zu sinnlosen Tests und setzt sie hochgiftigen 
Substanzen aus. 

„Wie einfach ist es, Menschen 
eine Lüge glauben zu machen, 
und wie schwer ist es, das 
rückgängig zu machen!“   

Mark Twain
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Illian Sagenschneider 
gibt die grundlegenden 
Prinzipien einer gesun-
den, wohlschmeckenden 

Ernährung in Wochenend-
seminaren weiter. 

Vorträge Januar 2023 
„Der Granatapfel –  

Mythos und  
medizinische Wirkung“ 
Mi., 4.1.2023, 19.30 Uhr  

 
„Omega-3-Fettsäuren – 

Ölwechsel für den Körper“ 
Do., 19.1.2023, 19.30 Uhr  

 
„Antioxidantien –  
Rostschutzmittel  
für den Körper“ 

Mo., 30.1.2023, 19.30 Uhr   
 

je Vortrag: 14,- Euro 
 

Wochenendseminar 
„Abenteuer Ernährung“ 
Sa. 11.2. - So.12.2.2023, 

11.00 - 18.00 Uhr  
Eintritt 250,- Euro 

(Frühbucher zahlen bei 
Anmeldung bis 20.1.2023 

nur 220,- Euro) 
 

Ort: Zäch Mosaike  
Babelsbergerstr. 42 

10715 Berlin Wilmersdorf.  
 

Infos und Anmeldung: 
Illian: T. 0176-84484333 

oder www.abenteuer- 
ernährung.com
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Die Todesfälle bei Kindern in 
Europa sind seit der Zulassung 
der COVID-Impfstoffe für Kinder 
um bis zu 755 % gestiegen
Offizielle Daten von EuroMomo, der 
europäischen Maßnahme zur Überwa-
chung der Sterblichkeit, zeigen einen 
massiven Anstieg der Sterblichkeit 
von Kindern im zeitlichen Zusam-
menhang mit den Impfkampagnen 
für Kinder (0-14 Jahre). Besonders er-
schreckend ist, dass dieser gewaltige 
Anstieg kaum in den Mainstream-Me-
dien diskutiert wird. Es wird schlicht 
weggeschaut! Dabei müsste man nur 
seinen gesunden Menschenverstand 
einsetzen, um sofort zu dem Schluss 
zu kommen, dass es da wohl einen 
Zusammenhang mit den experimen-
tellen “Impfstoffen” gibt. 
Nach Dänemark und England hat 
jetzt übrigens auch Schweden eine 
Impfkampagne zurückgezogen und 
die Impfung für unter 18-Jährige ge-
stoppt. Wann beenden wir diesen Irr-
sinn?!

Der schwedische Weg hat sich 
als der beste herausgestellt. 
Eine OECD-Analyse zeigt, dass die 
schwedische Corona-Politik sehr er-
folgreich war: Von den mehr als 30 
analysierten Ländern hat Schweden 
die niedrigste Gesamtzahl an über-
zähligen Toten zu verzeichnen. 

Peter F. Mayer hat dies bereits in ei-
nem seiner Artikel vom April 2020 
prophezeit und mit dieser Aussage 

nun bewiesenermaßen Recht behal-
ten: „Es ist davon auszugehen, dass 
Covid19 in der schwedischen Gesamt-
sterblichkeit 2020 nicht sichtbar sein 
wird. Das schwedische Beispiel zeigt, 
dass „Lockdowns“ medizinisch unnö-
tig oder sogar kontraproduktiv sowie 
gesellschaftlich und ökonomisch ver-
heerend waren.“
Unsere Mainstream-Medien haben 
ohne wissenschaftliche Grundlage 
lautstark und aggressiv den „schwe-
dischen Weg“ verurteilt. Wochenlang 
wurden schwedische Politiker als ver-
antwortungslos diffamiert und an den 
medialen Pranger gestellt. Nun wäre 
es eigentlich Zeit für eine Entschuldi-
gung bei unseren europäischen Nach-
barn, bei unserer Bevölkerung, bei 
all den Menschen, die aufgrund von 
Lockdown und anderen Maßnahmen 
ihre Gesundheit, ihre Existenz oder 
gar das Leben verloren haben. Aber 
es herrscht Schweigen. Die medialen 
Panikmacher wollen nicht darüber 
schreiben, dass nicht die schwedische, 
sondern die deutsche Coronapolitik 
verheerend und buchstäblich tödlich 
war. 
Vergessen wir nicht, sie sind alle noch 
da. Die Politiker, die Gespräche mit 
unabhängigen Wissenschaftlern ver-
weigert haben, die unnötig Panik ver-
breitet und ungeimpften Menschen 
das Leben zu Hölle gemacht haben. Es 
wird Zeit, dass die letzten zwei Jahre 

politisch und juristisch aufgearbeitet 
werden. Politiker und Medienvertreter, 
die bewusst oder fahrlässig das Wohl 
unserer Kinder aufs Spiel gesetzt ha-
ben, müssen zur Verantwortung ge-
zogen werden. Nur wenn wir genau 
hinsehen, haben wir eine Chance, dass 
sich solche Fehlentscheidungen nicht 
wiederholen.  

In unserer Online-Ausgabe finden Sie 
Links zu den jeweiligen Informations-
quellen.

„Wir haben den Punkt in unserer 
Absurdität erreicht, an dem 
angesehene Wissenschaftler von 
fachfremden, halbgebildeten 
Dummköpfen zensiert werden.“ 

Robert Malone 
(Erfinder der m-RNA-Technologie)
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3 MINUTEN3 MINUTEN
BEI -150°-150°

LOUNGE
Berlin Steglitz

Bornstraße 2 · 12163 Berlin
030-46 99 61 40 · hallo@kaeltelounge.de

K Ä L T E K A M M E R 
I N  S T E G L I T Z

Einfach online Probe-
Termin vereinbaren!

    
Erlebe die natürliche 
Kraft der Kälte. 

Dein Stoffwechsel kommt 
in Schwung, Schmerzen 
und Entzündungen gehen 
zurück und Dein Immun-
system wird gestärkt. 
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Meine erste Begegnung mit Guruji Sri 
Vast ist nun schon rund 20 Jahre her. 
Es war auf meiner zweiten Indien-Rei-

se. Ich hatte einige tiefe spirituelle Erfahrun-
gen gemacht und mein Ziel war Erleuchtung. 
Ich glaubte zwar zu wissen, was Erleuchtung 
ist, aber im Grunde hatte ich natürlich keine 
Ahnung. Ich war schon immer auf der Suche 
nach diesem Geheimnis „Bewusstsein“ gewe-
sen: das Leben, die Schönheit der Natur und 
des Menschen bewusst zu erleben. Ich kann 
natürlich nur schwer sagen, wie mein Leben 
verlaufen wäre, wenn ich Guruji nicht be-
gegnet wäre. Aber was ich mit zweifelsfreier 
Sicherheit sagen kann, ist, dass ich heute nie 
dort wäre, wo ich bin – menschlich gesehen 

und in jeder anderen Hinsicht auch. Als ich 
das erste Mal vor Guruji stand, war das für 
mich einfach umwerfend. Ich war noch nie 
einem lebenden Meister begegnet. Ich spür-
te eine tiefe Verbindung jenseits von allem 
mir Bekannten. Diese Verbindung fand nicht 
auf der Ebene des Verstandes statt, sondern 
sprach mein ganzes Wesen an. Gurujis Prä-
senz kommunizierte mit dem Göttlichen in 
mir, das ich nach und nach wieder erleben 
konnte. 
Ich war fasziniert von Gurujis Lehre und vor 
allem davon, dass sie unmittelbar praktisch 
umgesetzt werden kann. Ein Satz, der bei mir 
einschlug wie ein Blitz, war zum Beispiel: 
„Du kannst nur erfahren, wer du bist, wenn 

Text von:
Jutta Rinner-Blum

Ein erleuchteter Meister unserer Zeit und 
wie sich mein Leben durch ihn veränderte

Begegnung mit Guruji Sri Vast und meinem wahren Selbst
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Retreats mit
Guruji Sri Vast

www.srivast.org

Awakening of the Self

Living Enlightenment

14. – 23. Januar 2023, Indien

28. Juli – 6. August 2023, Schweden

du zunächst einmal herausfindest, wer 
du nicht bist.“ Und auf die Frage, die 
ja häufig an spirituelle Meister ge-
richtet wird: „Haben wir einen freien 
Willen?“, antwortete er: „Du hast ei-
nen freien Willen, wenn du frei von 
deinem Willen bist.“ Das hatte ich so 
noch nie gehört. 

Elementare Erfahrung
Guruji zu begegnen war und ist eine 
elementare Erfahrung. Im Grunde 
wusste ich, dass ich Gott begegnet 
war. Ich erinnere mich, wie ich das 
damals meinem Vater zu erklären 
versuchte. Ich habe gesagt: „Wie 
wäre es für dich, wenn plötzlich Je-
sus vor dir stehen würde?“ Denn so 
war das für mich: als wäre ich Jesus 
oder Buddha begegnet. Wenn du ei-
nem erleuchteten Meister begegnest, 
begegnest du in Wahrheit dir selbst, 
und zwar dort, wo du am liebevolls-

ten, am mitfühlendsten, am berühr-
barsten bist. Die Begegnung mit 
einem lebenden erleuchteten Meister 
erweckt die Liebe, die in uns selbst 
ist, sie erweckt das Höchste und Bes-
te in uns. Man begegnet dem eige-
nen höheren Selbst.
Wenn du zu Guruji kommst, wird ein 
Prozess in dir angestoßen. Es passiert 
etwas mit dir, das du dir mit deinem 
alten Verständnis des Lebens nicht 
erklären kannst. Für mich ist es, als 
würde er direkt mein Zellbewusstsein 
ansprechen und verändern. Manchmal 
sagt Guruji etwas zu mir und ich spü-
re wirklich, wie mein ganzer Körper 
sich in diesem Augenblick innerlich 
verändert. Das ist ein unglaubliches 
Geschenk. Es ist so wunderschön, dass 
man eigentlich vor Glück nur weinen 
kann, weil es so überwältigend ist. 
Plötzlich erfasst es dich mit deinem 
ganzen Sein.

Oft fordert mich Gurujis Lehre auch 
ganz schön heraus. Guruji hat das 
Talent, den Finger genau dorthin zu 
legen, wo dann wirklich etwas in dir 
bewegt wird. Und das kann herausfor-
dernd sein und ist gleichzeitig so be-
freiend. Denn es ist eine große Chan-
ce, sich seiner eigenen Muster bewusst 
zu werden. Durch Guruji habe ich ge-
lernt, von welch zentraler Bedeutung 
dieses Gewahrwerden ist, dass Trans-
formation gar nicht unsere Aufgabe 
ist, sondern dass wir nur das Licht 
unserer Aufmerksamkeit auf das rich-
ten müssen, was wir transformiert ha-
ben möchten. Und in diesem Prozess 
weiß man sich gehalten durch Guru-
jis liebevolle Präsenz. Guruji erweist 
uns eine solche Bedingungslosigkeit 
in seiner Fähigkeit, einfach „Ja“ zu 
uns und zu allen zu sagen, die zu ihm 
kommen. Diese gelebte bedingungslo-
se Liebe ist eine erschütternd schöne 
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Erfahrung. Dazu macht Gurujis Humor den 
Prozess um vieles leichter. Uns wurde beige-
bracht, die Dinge so furchtbar ernst zu neh-
men. Im Gegensatz dazu nehmen Gurujis Hu-
mor und sein Witz dem Leben die Schwere.

Sich nicht mehr so wichtig nehmen
Mein Leben hat sich durch die Begegnung 
mit ihm vollkommen gewandelt. Ich habe 
mich früher  sehr wichtig genommen. Und 
ich habe auch viele Dinge als sehr, sehr tra-
gisch erlebt. Guruji hat mal schmunzelnd 
zu mir gesagt: „Du warst eine ganz schöne 
Drama-Queen.“ Und ich kann nur bestäti-
gen: Das war ich wirklich! Gurujis Lehre hat 
mich tief zu mir selbst geführt, mich auch 
meinem Körper nähergebracht. Damit meine 
ich nicht das äußere Erscheinungsbild, son-
dern wie ich das Leben als Mensch in diesem 
Körper erlebe. Ich bin am Anfang mit der 
Vorstellung gekommen, dass Spiritualität 
bedeutet, dass ich anfange, Engel zu sehen 
oder hellsichtig zu werden, aber ich bin vor 
allem „körperfühlig“ geworden. Und über 
dieses Mich-Verankern im Körper kann ich 
ein Feld erschaffen, das dann auch andere 
berührt. Mein Verständnis von Spiritualität 
hat sich durch Gurujis Lehre von Grund auf 
erneuert. Ich habe heute für mich und für 
andere viel mehr Verständnis und ich spüre 
viel mehr Liebe als früher. Ich kann in jedem 
Menschen das Gute sehen und wie jeder im 
Grunde immer das Beste will. 
Und wenn sich dein Inneres verändert, ver-
ändert sich natürlicherweise auch dein Ver-
halten. Du kannst dann einfach nicht mehr 
so egoistisch sein. Du kannst dich dann 
beispielsweise einfach nicht mehr vordrän-
geln, um als Erste im Bus zu sein. Es sind 
kleine Dinge, aber mit großem Gewicht. Ich 
kann sehen, wie ich das Wohl anderer heute 
ganz natürlich in mein eigenes Wohlerge-
hen einbeziehe. Die Trennung zwischen 
„mir“ und „anderen“ findet viel seltener 
statt. Und  ich kümmere mich um den an-
deren auch nicht, weil ich eine sogenann-
te „gute Tat“ tun will, sondern aus einem 
natürlichen inneren Bedürfnis heraus. Ich 
glaube, ich kann sagen,  dass ich durch Gu-
ruji mehr Mensch geworden bin.

Sich selbst verschenken
Und ich sehe diesen Weg, bei mir selbst mit 
der Transformation zum Guten anzufangen, 
als den einzig wirklich gangbaren, wenn ich 
die Welt zum Besseren verändern will. Ich 
kann nur mich selbst zu einem liebevolleren 
Menschen verändern, zu einem dankbaren 
Menschen, zu einem wertschätzenden Men-
schen, und erst, wenn ich das in mir verwirk-
licht habe und wie eine Frucht  reif geworden 
bin, dann kann ich anfangen, mich zu ver-
schenken. Das ist ein Prozess, der mit jedem 
Retreat mit Guruji für mich noch tiefer geht. 
Ich bin einfach unendlich dankbar, immer 
wieder und immer wieder.  Ja – „life is so 
beautiful“, ein weiterer Satz von Guruji, den 
ich so liebe. Das Leben ist wunderschön, und 
wir müssen nur unsere Augen öffnen und es 
umarmen und feiern, mit all unseren Sinnen 
und mit der tiefen Freude am Sein. e

Jutta Rinner-Blum 
Jutta Rinner-Blum ist seit 
fast zwanzig Jahren Schü-
lerin von Sri Vast, seit sie 
dem spirituellen Meister 

im Ashram in Indien zum 
ersten Mal begegnete. Sie 
wuchs in Vorarlberg in 
Österreich auf, studierte 
Deutsch und Englisch 

und später Gestaltpsycho-
therapie und hatte nach 
10 Jahren Tätigkeit im 
Drogenberatungsmilieu 

eine eigene Praxis. Sie ist 
auch als Autorin tätig und 
veröffentlicht Hörspiele, 
Theaterstücke, Erzählun-

gen und Lyrik. 1985 wurde 
sie mit dem Harder Litera-

turpreis ausgezeichnet.

Guruji Sri Vast ist ein erleuchteter Meister 
und Mystiker unserer Zeit, voll authenti-
scher Freude, Liebe, Anmut und Weisheit, 
der das Feiern des Lebens als Weg zur 
vollständigen Befreiung lehrt. Die Präsenz 
des Meisters kommuniziert direkt mit 
der göttlichen Quelle in uns. Der Weg ist 
eine universelle Sprache der Liebe und 
des Mitgefühls frei von jeglichen Dogmen 
gleich welcher Art. Guruji lehrt eine ge-
erdete Spiritualität, die direkt in unserem 
praktischen Alltagsleben anwendbar ist. 
Es geht darum, uns mit jedem Moment 
auf natürliche Weise zu verbinden, sodass 
wir die Ganzheit unserer eigenen Existenz 
erfahren können.
Mehr Infos auf www.srivast.org

Retreats mit Sri Vast:
Winter-Retreat „Awakening of the Self“, 
14.-23. Januar 2023 nahe Pondicherry und 
Auroville in Südindien. 
Info & Anm. unter www.srivast.org
Sommer-Retreat „Living Enlightenment“, 
28. Juli bis 6. August 2023 in Südschwe-
den. Info & Anm. unter www.divinya.org/
living-enlightenment
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Schwangerschaft und Geburt – 
Ausdehnung und Initiation
Schon die Schwangerschaft ist ein konti-
nuierliches Ausdehnen. Der Bauch wächst 
und mit ihm unser geistiger und emotiona-
ler Horizont. Themen rücken in unsere Auf-
merksamkeit, die uns vorher nur am Rande 
interessierten oder die wir nicht in den Blick 
nehmen mussten, weil es auch so ging. Plötz-
lich wird es wichtig(er), wie es uns geht, weil 

unser emotionaler und körperlicher Zustand 
direkt mit dem des Babys gekoppelt ist. Es 
wird wichtig, Raum für unsere Gefühle zu 
schaffen, die während der Schwangerschaft 
an die Oberfläche kommen. Darunter haben 
sie uns schon unser ganzes Leben lang be-
gleitet, aber nun ist es, als ob der dämpfende 
Filter des Alltags nicht mehr wirkt und wir 
sie intensiver, eben ungefilterter wahrneh-
men. Und nicht immer ist das nur Vorfreu-

Elternsein –  
ein Transformationsprozess

Wenig berührt und verwandelt uns so sehr wie das Elternsein. Elternsein ist ein 
Transformationsprozess, in dem wir nicht darum herumkommen, uns selbst zu begegnen. 

Text von:
Anne Hackenberger
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de und Glück, sondern oft auch Angst, Un-
sicherheit, vielleicht auch Trauer. Es ist, als 
würde uns das Leben zurufen: Das hier wird 
intensiv. Deine bisherigen Strategien werden 
nicht funktionieren. Deine volle Aufmerk-
samkeit wird hier gebraucht. Schenke sie dir 
und deinem Körper. Deinen Gefühlen. Deinen 
Gedanken. 
Nach dieser Phase der Ausdehnung kommt 
die wohl größte Transformation: die Geburt. 
Wir verwandeln uns von der Schwangeren 
zur Mutter. Während der Geburt leisten wir 
Unglaubliches. Die wenigsten Frauen würden 
sich im normalen Alltag eine solche Leistung 
zutrauen. Wir wachsen förmlich über uns 
selbst hinaus und überwinden alles, was wir 
jemals als Grenze abgesteckt hatten. Wir er-
leben eine Kraft, die man nur als Initiation 
beschreiben kann. Und das ist gut so, denn 
wir werden sie in Zukunft brauchen. Nach 
einem solchen Erlebnis werden wir nie wie-
der dieselbe sein. Etwas in uns hat sich ver-
wandelt. Es ist eine Grenzerfahrung. Die erste 
von vielen, die wir während unseres Eltern-
seins erleben werden. Und: Wir haben nicht 
nur uns selbst neugeboren, sondern natürlich 
auch ein Baby. Einen winzigen Menschen, 
der ab jetzt unser Leben maßgeblich beein-
flussen wird. Das ist wunderschön. Und auch 
ziemlich beängstigend.

Wenn das (innere) Kind erwacht
Ehrlicherweise wechseln wir ab nun nicht nur 
Windeln, sondern unsere gesamte Identität. 
Manchmal vermissen wir unser altes Leben 
vielleicht, aber meistens haben wir dafür gar 
keine Zeit. In dieser Phase sind wir voll und 
ganz mit dem Versorgen beschäftigt und na-
türlich auch damit, überhaupt den Alltag zu 
überleben. Sich selbst zu spüren ist gar nicht 
so leicht zwischen Stillen, Trösten, Wickeln. 
Eine Weile kann unser System das kompen-
sieren. Es ist in Ordnung, jemand anderen 
an die erste Stelle zu stellen und sich mit 
seinen eigenen Bedürfnissen zurückzuneh-
men. Irgendwann aber merken wir: Etwas in 
mir braucht meine Aufmerksamkeit genauso 
sehr wie mein Kind. Immer dann, wenn wir 
in Kontakt kommen mit starken Gefühlen 
oder Körperempfindungen, die uns so viel-

leicht noch nicht begegnet sind und die uns 
mitunter an jene erinnern, die wir selbst als 
Kind erlebt haben. Denn das Zusammen-
sein mit unserem Kind bringt uns mit ver-
gangenen Erfahrungen in Kontakt, die in 
unserem Nervensystem gespeichert sind und 
nun durch Erlebnisse mit dem Kind in der 
Gegenwart reaktiviert werden. Das können 
schöne Erinnerungen sein. Aber eben auch 
schwer auszuhaltende Gefühle. Wir kommen 
in Kontakt mit Ohnmacht, Verzweiflung, 
Hilflosigkeit, Angst, Wut. Und meistens sind 
es eben nicht nur die Gefühle, die zu dem 
aktuellen Erleben passen, sondern mitunter 
ganz andere, stärkere. Das liegt daran, dass 
das Leben mit unseren Kindern in uns jene 
neuronalen Erinnerungen wachruft, die sich 
in unserer Kindheit gebildet haben, als wir 
Situationen erlebt haben, die für uns als 
Kind schwer auszuhalten waren. Die we-
nigstens von uns haben eine Kindheit erlebt, 
in der alles glatt lief. Ich würde sogar be-
haupten, dass das gar nicht möglich ist. Wir 
alle haben Situationen erlebt, in denen die 
Eltern unsere Bedürfnisse nicht so erfüllen 
konnten, wie wir es gebraucht hätten. Wenn 
unsere Eltern dazu über längere Zeit nicht 
in der Lage waren oder vielleicht sogar nie-
mals, dann musste unser kindliches System 
mit der daraus resultierenden Notlage einen 
Umgang finden. Um den Schmerz darüber 
nicht permanent spüren zu müssen, wurde er 
gewissermaßen verbannt. Quasi eingefroren. 
Die Gefühle in jenem Eisblock in uns haben 
allerdings die Zeit überdauert und sind je-
derzeit reaktivierbar. Der Eisblock wird auf-
gebrochen, wenn wir mit unseren Kindern 
in Situationen kommen, die unser Nerven-
system an jene erinnert, in denen wir selbst 
als Kind innere Not erlebt haben. Wenn die-
se Erinnerung in uns aktiviert wird, dann 
kommt zu den aktuellen Gefühlen, die mit 
der gegenwärtigen Situation zu tun haben, 
noch ein ganzes Paket oben drauf: eben all 
jene Gefühle von damals. Die gesamte Pa-
ckung kann dann ganz schön überwältigend 
sein und uns zu Reaktionen gegenüber un-
serem Kind bringen, die der aktuellen Situ-
ation eigentlich nicht angemessen sind und 
uns hinterher oft sehr leidtun. 

Anne Hackenberger
Anne Hackenberger ist 

international als Paar- und 
Familientherapeutin und 
Transformationsbegleite-
rin für Eltern tätig. Ihre 

Jahresgruppe für bewusste 
Elternschaft startet wieder 

im März 2023. 

www.achtsamkeit-und- 
familie.de

www.mit-kindern- 
wachsen.de
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Verarbeitung der eigenen Kindheit
Ich habe beobachtet, dass je nach 
Lebensphase unserer Kinder unter-
schiedliche neuronale Erinnerungen 
in uns reaktiviert werden. Manchmal 
ist es, als ob wir parallel mit unseren 
Kindern diese einzelnen Phasen der 
Kindheit noch einmal durchleben. Lei-
der ist es allerdings nicht so, dass sich 
mit dem Übertritt in eine neue Phase, 
z.B. der vom Baby ins Kleinkindalter, 
ins Schulalter oder in die Pubertät alle 
inneren Themen, die zu dieser Phase 
unseres eigenen Lebens gehörten, er-
ledigt hätten. Im Gegenteil. Es ist eher 
so, dass wir immer mehr innere An-
teile von uns kennenlernen, die sich 
in diesen unterschiedlichen Lebens-
abschnitten gebildet haben, während 
unsere Kinder immer größer werden. 
Wenn wir  diese Anteile denn  über-
haupt bewusst wahrnehmen. Denn 
nicht selten geben wir eher den Kin-
dern die Schuld an unseren unange-
nehmen Gefühlen. Unsere Kinder sind 
aber nicht für unsere Vergangenheit 
verantwortlich. Und wir übrigens auch 
nicht. Aber für die Gefühle, die daraus 
resultieren. Wir Erwachsenen sind es, 
die sich um diese Gefühle kümmern 
können und unsere eigenen inneren 
Kinder nachbeeltern dürfen. Denn: 
Auch wir sind nicht einfach grundlos 
wütend, aggressiv, laut, genervt. Son-
dern weil etwas in uns Hilfe braucht 
und gesehen werden will. Ein Gefühl, 
dass damals keinen Platz hatte, weil es 
nicht erwünscht war oder zu gefähr-
lich. So kann es sein, dass der ausge-
prägte Willen meines Kindes mich so 
stark daran erinnert, wie schmerzhaft 
es war, als mein eigener Wille nicht 
respektiert wurde, dass ich mich erst 
einmal um diesen alten Schmerz küm-
mern muss, bevor ich mich gut auf 
mein Kind einstellen und mich über 
seine Willensstärke freuen kann. Mein 
Verstand sagt mir vielleicht, dass es 
okay ist, dass mein Kind so sehr für 
sich einsteht. Aber ein Gefühl in mir 

drin sagt eben etwas anderes.
Beispielsweise kann das Loslassen 
meiner Kinder in den Kindergarten, 
in die Schule, in ihr eigenes Leben 
mich in Kontakt bringen mit meiner 
Verlustangst, die sich bei der Tren-
nung meiner Eltern entwickelt hat, 
und mich davon abhalten, sie frei und 
freudig gehen zu lassen, obwohl ich 
weiß, wie wichtig das wäre.

Den Kreislauf durchbrechen
Immer dann, wenn wir als Eltern das 
Gefühl haben, von unseren Gefühlen 
überwältigt zu werden, oder wenn 
die Gefühle und Körperempfindungen 
nicht zur aktuellen Situation passen, 
dann ist das ein Hinweis auf eigene in-
nere Themen, die uns im Kontakt mit 
unseren Kindern im Weg stehen. Dann 
ist es gut, sich diesen Themen zuzu-
wenden und sie nicht durch erzwun-
gene Freundlichkeit zu unterdrücken 
oder an unseren Kindern auszuagie-
ren. Es geht vielmehr darum, zu er-
kennen, dass unsere Kinder uns immer 
wieder die Gelegenheit geben, noch 
mehr von uns selbst kennenzulernen 
und jene alten Verletzungen nach und 
nach zu versorgen. Diese Versorgung 
muss nicht allein passieren. Oft ist es 
gut, sich dabei Unterstützung zu ho-
len. Manchmal bleiben Narben. Nie-
mand muss ganz und gar genesen 
sein von seinen kindlichen Verletzun-
gen, um gut Eltern sein zu können. 
Eltern zu sein ist aber eine Chance, 
Licht ins Dunkel 
zu bringen und 
unsere inneren 
Kinder nach Hau-
se. Wenn wir uns 
gut um unsere 
eigene Innenwelt 
kümmern, dann 
wird das Eltern-
sein immer leich-
ter und vor allem: 
lebendiger. Wir 
sind dann nicht 

länger gezwungen, uns in unserer El-
ternschaft von alten Ängsten leiten 
zu lassen oder unsere Lebenskraft in 
der Unterdrückung alter Wut zu ver-
lieren. Wir können unsere Lebenskraft 
hier und jetzt mit unseren Kindern 
teilen und so bewusst Eltern sein. Wir 
durchbrechen den Kreislauf, indem 
wir unseren Kindern lebensfreund-
lichere Erfahrungen ermöglichen, als 
wir sie als Kind gemacht haben. Uns 
um unsere eigenen inneren Themen zu 
kümmern und die alten Verletzungen 
nicht zu Waffen gegen unsere Kinder 
werden lassen und so in die nächste 
Generation zu tragen, sind das größte 
Geschenk, das wir ihnen machen kön-
nen, und ein wesentlicher Beitrag zu 
mehr Frieden auf dieser Welt. e

Johannes Joachim Oeding
zu Gast im Jetzt & Hier
Auguststr. 65, 10117 Berlin
Tel.: 0176 56856232  
oeding@lavastone.de

Dorothée Hauck
Jetzt & Hier
Auguststr. 65, 10117 Berlin
Tel.: 0179 4902313 
www.reconnect-berlin.com

Reconnective Healing® nach Eric 
Pearl 

 

Sonntag, 15.01.2023, 15 bis 18 Uhr 
Entdecken Sie Balance auf allen Ebenen 
Körperlich - Mental - Emotional - Spirituell   

Beate Broßmann
Reconnect your Life Naturheilpraxis
Gustav-Müller-Straße 11, 10829 Berlin
Tel.: 0172 3952022
www.reconnectyourlife-berlin.de

15.01.
2023

Reconnective Healing  & The Reconnection
Tag der offenen Tür

www.landlust-landhaus.de · T. + 49 179 730 47 10 

landlust · landhaus · landleben
Verkauf von Landhäusern, Seminarhäusern 
Gemeinschaftsorten und Hotels 
im In- und Ausland

Wilfried Rentz
Immobilienkaufmann 
& Sachverständiger Neue 

Objekte
gesucht!
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Roland  
Liebscher-Bracht,  
Dr. med Petra Bracht: 
Schmerzfrei und 
beweglich bis ins hohe 
Alter 
Mosaik-Verlag, 2022, 
480 Seiten, 19,99 Euro, 
ISBN:978-3442393947

Ausflug ins Schmerzfrei-Paradies
Sind Schmerzen und Versteifungen des Ge-
lenk-Apparates „ganz normal“ im Alter? Mit 
dieser Überzeugung sind wir aufgewachsen. 
Einseitige Bewegungsabläufe, die Folge un-
serer Lebensweise, sind meist die Übeltäter 
- schulmedizinisch werden sie mit Schmerz-
mitteln behandelt, dann mit OPs und mit Pro-
thesen, die oft nur kurzfristig Besserung be-
deuten. 
Dagegen setzen Liebscher & Bracht gezielte 
Übungen zum „Dehnen, Rollen, Drücken“. Sie 
wollen Gegenbewegungen trainieren und ge-
hen auch auf Stoffwechsel und Ernährung ein. 
Die meisten Schmerzen haben für sie den glei-
chen Grund: eine zu hohe Muskelspannung. In 
diesem Buch fassen sie 35 Jahre Theorie und 
Praxis zusammen. Die beinahe 500 Seiten be-
stehen aus Erläuterungen des Konzepts und 
vielen Übungen mit Bildern und Anleitungen.
Es lässt sich auf verschiedene Weisen lesen 
– wer sich intensiv damit befassen möchte, 
findet reichlich Stoff und ein langes Literatur-
Register. Aber wir können auch gleich mit den 
Übungen starten. „Wer spürt, dass die Metho-
de funktioniert, ist meist überaus erleichtert. 
Denn nun spricht viel dafür, dass sich nichts 
Schlimmes hinter dem Schmerz verbirgt.“ 

Fazit: Geeignet für Betroffene und Fachkun-
dige. Das Autoren-Duo bietet zusätzlich im 
Netz diverse Videos und Produkte an. Einfach 
ausprobieren! e

Jürgen Habermas:  
Ein neuer 
Strukturwandel der 
Öffentlichkeit und 
die deliberative 
Politik 
Suhrkamp Verlag, 2022, 
108 Seiten, 18 Euro,  
ISBN: 978-3-518-58790-4

Versuch zur Rettung der Demokratie
Dieses Buch ist ein Symptom: „60 Jahre 
später“ meldet sich ein einflussreicher Phi-
losoph zu Wort, um seine Theorie der aktu-
ellen Lage anzupassen. Habermas sorgt sich 
um eine Medienlandschaft, die sich durch 
Digitalisierung und Vermarktungsalgorith-
men stark verändert hat.
Denn Medien tragen maßgeblich zum Prozess 
politischer Meinungs- und Willensbildung bei 
- der Voraussetzung für die Teilhabe aller Bür-
ger:innen an der Gesellschaft. Sie braucht ein 
Forum für die gleichberechtigte Kommunika-
tion aller Interessengruppen.
Doch das steht nicht mehr zur Verfügung. Poli-
tische und wirtschaftliche Zwänge führen zu 
mangelnder Seriosität und Gleichschaltung der 
Presse. Und wer sich in deren Berichterstattung 
nicht gespiegelt sieht, nutzt eigene Plattformen 
für Gleichgesinnte. Es kommt zur „Fragmenti-
sierung“ und dem Ausbleiben des Dialogs - die 
Politik entfernt sich immer mehr von ihrer Basis. 
Habermas ist ein rationaler Denker und sein 
Lösungsvorschlag mag naiv anmuten: profes-
sionellen Journalismus stärken. Doch sollten 
wir „Fake News“ in Zukunft nicht identifizieren 
können, „würde kein Kind aufwachsen können, 
ohne klinische Symptome zu entwickeln.“

Fazit: Zwei Texte wissenschaftlichen Charakters 
und ein Interview - keine leichte Kost, dafür ein 
akribisch recherchierter Blick auf Zusammen-
hänge, die wir längst vermutet haben. e

„Im Schmerz von gestern liegt die Kraft von heute." 
Paulo Coelho
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Renate Graßtat (HP Psych) 

hat Literaturwissenschaft, 
Anglistik und Philosophie 
studiert und ist in Berlin 

als Buch-Übersetzerin und 
freie Dozentin tätig. Sie gibt 
auch Kurse zum kreativen 

und autobiografischen 
Schreiben.

Mehr Infos:  
www.worteinbewegung.de

Text von:
 Renate Graßtat
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Stefanie  
H. Martin:  
Die Liebenden 
von Bloomsbury 
- Virginia und 
die neue Zeit

Aufbau Verlag, 2022, 485 Seiten, 14 Euro
ISBN: 978-3-7466-3904-8

Psyche im historischen Gewand
Martin interessiert nicht nur die Schrift-
stellerin Virginia Woolf, sondern auch 
die Loslösung von konventionellem 
Denken zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts. Die „neue Zeit“ wird hier 
durch offene Gespräche über Kunst, 
Philosophie, Emanzipation und sexuelle 
Orientierungen eingeläutet, vor allem 
aber geht es um ein selbstbestimmtes, 
freies Leben. Die Autorin hat all das 
authentische Material gelesen und fügt 
noch eine Portion Fantasie hinzu. Sie 
lotet dabei sehr fein die Empfindungen 
aus, die sich mit Schmerz und Trauer, 
Eifersucht, aber auch Zärtlichkeit, Trost 
und Liebe paaren. Zu jener Zeit, in der 
auch der Verlust von jungen Menschen 
durch schwere Krankheit quasi an der 
Tagesordnung war, ist dieses Spektrum 
äußerst gegenwärtig. 
Dennoch gelingt hier eine leichte, und 
fließende Erzählung; mitunter fallen et-
was altmodische Floskeln auf, doch sie 
sind offenbar bewusst gesetzt im Stil 
der Zeit. So fühlen wir uns wie beim 
Schlendergang durch ein Museum, das 
originalgetreu verschiedene Innenräu-
me zeigt. Es entsteht ein Psychogramm 
Virginias, die einerseits genial in ihrem 
Schaffen war und andererseits unter 
qualvollen Zuständen litt. Wir verlas-
sen sie hier kurz vor ihrer Heirat; doch 
schon im Dezember erscheint der zwei-
te Band der Roman-Trilogie über den 
Bloomsbury-Kreis.
Fazit: Martin zoomt durch ihre Linse 
die Figuren äußerst lebensnah heran. 
Schön zu lesen! e

Matthias 
Bergmann:  
Jin Shin Jyutsu 
Praxisbuch 
Nymphenburger, 
2022, 160 Seiten,  
16 Euro, ISBN: 
978-3-96860-
050-5

Alles ist eins
Nein, das ist nicht die Kampfkunst 
Jiu Jyutsu: Hier ersetzen die japani-
schen Wörter für einen wissenden, 
mitfühlenden Menschen (Jin) und für 
„Schöpfer“ (Shin) den „Kampf“. So 
geht es um Loslassen und Präsentsein, 
um Resilienz und schöpferische Ener-
gie - es geht um die Kunst, gesund zu 
bleiben. 
Allein schon die Geschichte dieser 
Heilkunst öffnet einen weiten Hori-
zont. Auf den ersten Seiten beschreibt 
Bergmann, wie dies uralte Wissen 
wieder in die neue Zeit kam und doch 
schon längst mit dem verbunden war, 
was wir heute wieder zu schätzen wis-
sen – etwa TCM, Yoga, dem Einsatz 
von Gedankenkraft sowie bewusster 
Atmung. Im Jin Shin Jyutsu benutzen 
wir die Hände, um den Strom des Qi 
zu fühlen, die Zeichen des Körpers zu 
verstehen und auf sie zu reagieren. So 
wird Heilung ganz gezielt initiiert. 
Die Übungen sind relativ leicht durch-
zuführen und müssen auch nicht im-
mer bis zum Ende „durchgehalten“ 
werden. Jin Shin Jyutsu sei eine Kunst 
und keine Technik - es sei nicht mög-
lich, sie „falsch“ anzuwenden, so der 
Autor. Er bietet in Berlin Behandlun-
gen an und gibt Fortbildungskurse.

Fazit: Komplexe Zusammenhänge 
klar beschrieben, mit vielen Fotos, 
einer Tafel der Ansatzpunkte für die 
Hände und einem Register der Indika-
tionen – körperlich sowie mental und 
psychisch. Dennoch sollte ein wenig 
Zeit veranschlagt werden, um sich da-
mit vertraut zu machen. e

Matthias Kiel: 
Elbentraum. Heilende 
Harfenklänge
CD, Schirner Verlag,  
2022. 17,95 Euro 
ISBN:  978-3843484381

Miten:  
The Jungle Sessions
CD, Medial Music 
Publishing (Silenzio),  
2022, 18,95 Euro 
EAN/UPC 4036067140577

Zart und schwungvoll
Wie Musik unsere Seele berührt, ist 
höchst individuell. Vorgestellt seien 
hier zwei Titel mit Wohlfühlsound 
- der eine mit verträumten, sanften 
Klängen, der andere voller Melodie 
und Rhythmus. 
Matthias Kiel komponiert von kelti-
scher Musik inspirierte Harfenstücke, 
unaufdringlich und geeignet zur Me-
ditation und zur Entspannung. Die 
vier „Elbenträume“ (CD 2 in einer 
Reihe), jew. etwa 15 min lang, wirken 
sehr harmonisch, hell und positiv.
Miten und seine Partnerin Deva Pre-
mal verbinden normalerweise indische 
Mantren mit moderner Musik. Wäh-
rend des Lockdowns nahm Miten in 
Costa Rica mit Joby Baker ein Album 
auf, das entsprechend lateinamerika-
nisch daherkommt, Lebensfreude und 
Rhythmus versprüht. Deva lieh den 
beiden ihre eindrucksvolle, klare Stim-
me zur Untermalung aus. Ein gute-
Laune-Album mit viel Percussion und 
Gesang. „Die Songs sind (…) von der 
Wärme und dem Geist eines Ortes in-
spiriert, an dem die Probleme der Welt 
durch die Magie der Natur und die ewi-
ge Kraft der Musik gelindert werden.“ 
(Silenzio, nach https://devapremalmi-
ten.com) 
Obwohl schon früher produziert, ist die 
CD erst seit Herbst im Silenzio-Verlag 
erhältlich. Die einzelnen Titel lassen 
sich, ebenso wie beim „Elbentraum“, 
im Netz kurz anspielen.. e
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Wie oben, so unten  
Die astrologische Zeitqualität Dezember 2022 bis Februar 2023 

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. 

Der Neumond vom 23. Novem-
ber im Zeichen Schütze im 

vierten Haus beschreibt  
Erlebnisqualitäten, die 

auch im Dezember 
weiterhin spürbar 
sind. Auch Merkur 
und Venus stehen 
im Schützen. Damit 
deutet diese Kon-

stellation auf neue 
Entwicklungen, Ideen 

und Möglichkeiten hin, 
die sich auf den Bereich 

der familiären Beziehungen 
oder der häuslichen Angelegen-

heiten beziehen können. Persönliche 
Visionssuche im eigenen Heim, Sinn erge-
bende Familienaufstellungen, Gedankenspie-
le auszuwandern oder die Verschönerung der 
eigenen Wohnung – alles ist möglich. Dabei 
spielen gegebenenfalls auch Auslandskon-
takte, Lehrer oder Gönner eine Rolle, die für 
Angebote oder Inspiration sorgen können, 
über die es sich lohnen kann nachzudenken.
Der Vollmond am 8.12. wiederum markiert ein 
wichtiges Zeitfenster in Hinblick auf Refle-
xionsprozesse, die mit Strategien der eigenen 
Durchsetzungskraft zu tun haben können. Der 
bis zum 12. Januar rückläufige Mars im Zei-
chen Zwillinge symbolisiert schon seit Ende 
Oktober die Verlangsamung des Vorankom-
mens und des Informationsflusses sowie ver-
minderte Energie. Mit dem Vollmond mögen 
Ärger und Wut oder auch wichtige Erkennt-
nisse aufkommen, die für zukünftige Vorha-
ben von Bedeutung sind. Wichtig bleibt beim 
Wunsch, den eigenen Visionen Gehör zu ver-

schaffen, dass möglicherweise nicht alles so 
schnell umgesetzt und von anderen aufge-
nommen werden kann, wie es uns in den Sinn 
kommt. Sofern Hoffnungen und Erwartungen 
ausgebremst werden oder Verzögerungen ent-
stehen, scheint es angemessener, weiterhin 
Kräfte zu sammeln, sich nicht zu überschät-
zen und innerlich vorzubereiten. Ab dem 12. 
Januar können dann langsam Schritte unter-
nommen werden, um ab Ende Januar Zu-
kunftsträume in die Tat umzusetzen. 
Auch der Neumond vom 23.12. beschreibt mit 
einem Fischeaszendenten und seinen Herr-
schern Jupiter und Neptun im ersten Haus, 
dass es bis zum 20.1. angesagt sein kann, mit 
Feingefühl und Spürsinn durchs Leben zu 
gehen. Das ist auch ein Hinweis, mit guten 
Vorsätzen und lebendigen Zielsetzungen das 
Jahr zu beginnen. Diese neuen dynamischen 
Impulse sollten jedoch mit den bestehenden 
beruflichen Pflichten und anderen Verant-
wortungen maßvoll abgestimmt oder auch in 
diese integriert werden.  
Auch Merkur ist vom 29.12. bis zum 18.1. 
rückläufig. Jetzt mag es sinnvoll erscheinen, 
den eigenen Gedanken Raum und Zeit zur Re-
flexion zu gewähren. Merkur vollzieht im Jahr 
2023 seine Rückläufigkeiten in den Erdzeichen 
Steinbock, Stier und Jungfrau. Damit wird be-
tont, dass Ideen auf realisierbare und lohnen-
de Umsetzung hin durchdacht werden wollen. 
Die Sonne-Pluto-Konjunktion am 18.1. unter-
streicht diesen Überprüfungsprozess. Jetzt kann 
noch einmal deutlich werden, welche Zuverläs-
sigkeit einfordernden Verantwortungsszenarien 
– oder auch existenziellen  Rahmenbedingun-
gen im Sinne der seelischen Integrität – mög-
licherweise gewandelt werden wollen.
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Vollmond am 8.12.2022 
um 5.08 Uhr mit Sonne-
Mars-Opposition, Berlin 

Text von: 
Michael Backhaus
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Ausgewählte Konstellationen  
und entsprechende Hinweise:

23.12. und 21.1. und 20.2. Neumond: entspannen; 
Introspektion; Regeneration und Neubeginn

8.12., 7.1. und 5.2. Vollmond: aktiv sein; das volle 
Potenzial leben; Polaritäten in sich erkennen; Träume 
deuten

29.12. bis 18.1. Merkur rückläufig: Schreibtisch 
aufräumen; aussortieren; Zeit für Reflexion; auf die innere 
Stimme hören; Tempo drosseln

8.12. Sonne Opposition Mars: hervorbrechende 
Konflikte; Bewusstwerdungsprozesse bezüglich unserer 
Handlungsstrategien 

25.12., 2.1. und 6.2. Merkur Sextil Neptun: die innere 
Stimme hören; sich inspirieren lassen; Offenheit im Denken

1.1. Venus Konjunktion Pluto: Wahrhaftigkeitsdruck in 
Beziehungen; Wandlung, Transformation und Abgründe im 
Miteinander; Verlustängste und Eifersucht

18.1. Sonne Konjunktion Pluto: (ohn-)machtvolle 
Erfahrungen; das Ende von persönlichen Vorstellungen 
erleben; Licht in die Dunkelheit bringen; Zeit für 
Erneuerung und Wandel

30.1. Sonne Trigon Mars: Kraftschub; selbstbewusstes 
Handeln; Freude am Tun; körperliche Stärke ausleben

4.2. Sonne Quadrat Uranus: aus Gewohnheiten 
ausbrechen; sich neu erfinden; aus dem Takt kommen; 
freien Tag nehmen

15.2. Venus Konjunktion Neptun: Idealisierung des 
Partners; starke Sehnsüchte; künstlerische Inspiration; 
Opferbereitschaft und Mitgefühl für andere 

Abgelöst wird dieser Realitycheck durch die Neumondphase 
vom 21.1. bis 20.2. Sie betont das Zeichen Wassermann in 
Haus 5 und damit das Thema Freiheit und Selbstbestim-
mung. Mit Saturn in Haus 5 werden diesen jedoch wahr-
scheinlich Grenzen gesetzt. Vom 4.2. bis 16.2. kann die Zeit 
genutzt werden, um herauszufinden, wie eine konstruktive 
Befreiung aussehen könnte, die bereit ist, überholte Sicher-
heiten gehen zu lassen. Dieses Zeitfenster beleuchtet den 
Kehraus der Saturn-Uranus-Quadratur, die in den Jahren 
2021 und 2022 enorme Strukturwandlungen in der Ge-
sellschaft symbolisierte. Der aktuelle Befreiungs- und Re-
formprozess kann sich auch auf Beziehungsthemen und die 
Wohnsituation beziehen. Ab dem 20.2. lädt die Zeitqualität 
zu Retreats ein. Die dort erlangten Einsichten stellen mög-
licherweise Saatgedanken für neue Projekte dar.  e 

Ausblick auf besondere 
Konstellationen im Jahr 2023 
Im Jahr 2023 kommt es zum Wechsel der langsam laufen-
den Planeten Saturn und Pluto in neue Tierkreiszeichen. 
Diese zeigen im Besonderen kollektive Entwicklungen an, 
die jedoch auch im persönlichen Erleben zum Tragen kom-
men. Denn jede einzelne Persönlichkeit ist Teil des kol-
lektiven Geschehens. Es mag wichtig werden, genau das 
zu verinnerlichen. Und zwar in dem Sinne, dass man sich 
dem äußeren Geschehen nicht passiv ausgeliefert erlebt, 
sondern dass man als Teil des Ganzen mitverantwortlich 
für das ist, was sich auf der Leinwand des Lebens zeigt. 
Saturn als Symbol u.a. für Verantwortung, Disziplin, Inte-
grität sowie materielle Realität und Sicherheit wird ab dem 
7.3.2023 in das Zeichen Fische weiterziehen und dort ca. 
2 ½ Jahre verweilen. Auf den ersten Blick widersprechen 
sich die Themen von Saturn mit denen der Fische. In den 
Fischen geht es um Auflösung, Realitätsflucht, Träume, 
Illusionen, Täuschungen und Chaos, aber auch um Inspi-
ration, Glauben und das innere Vermögen, Anteil an allem 
zu nehmen und sich in alles hineinzufühlen, um eins mit 
allem zu sein. Vertritt Saturn die irdische Realität, kommen 
die Fische mit seelischer Realität daher und fordern nun 
einen Dialog der beiden Kräfte ein. Je weniger das seeli-
sche Potenzial der Fische im guten Sinne eines ganzheit-
lichen Bewusstseins integriert wird, desto stärker können 
Illusionen, fehlgeleitete Wunschvorstellungen, Schwäche-
zustände und Chaos die materielle Sicherheit auflösen. 
Andererseits rückt Saturns Qualität als Prüfer und Hüter 
gegebenenfalls auch denen auf die Pelle, die mit arglisti-
ger Täuschung oder einem Übergewicht an unrealistischen 
Wunschvorstellungen unterwegs sind. Sie müssen einer 
Korrektur ihrer Geisteshaltung ins Auge sehen. Es kann in 
dieser Phase konstruktiv sein, Flauten im eigenen Leben, 
Zuständen der Orientierungslosigkeit oder vereitelten Plä-
nen etwas Positives abzugewinnen. Nämlich die seelische 
Botschaft, bewusst Auszeiten zu nehmen, Reizüberflutung 
zu vermeiden, zu meditieren, zu malen oder auf anderen 
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Wegen erweiterte Bewusstseinsräume zu öff-
nen. Hier warten Perspektiven, die neue Zu-
sammenhänge erkennen lassen und die Un-
sicherheit in Vertrauen verwandeln.
Die Konsequenzen einer verblendeten Geis-
teshaltung, die sich nicht im Zusammenhang 
mit äußeren Ereignissen selbst erkennt, dürf-
ten auch durch eine weitere Konstellation 
wahrgenommen werden. Pluto unternimmt 
ab dem 23.3. bis zum 11.6. die ersten Aus-
flüge ins Zeichen Wassermann. Er bringt Ent-
wicklungen auf den Weg, die deutlich zeigen 
werden, wo jeder auf dem Weg ins Wasser-
mannzeitalter steht und das entsprechende 
Bewusstsein erlangt hat, um in Zukunft ein 
neues und friedvolleres Zeitalter zu erleben. 
Ab 2024 bleibt er dann bis 2043/44 in diesem 
Zeichen.
Wassermann symbolisiert u.a. Außensei-
ter, aber auch abgehobene Eliten. Mit Pluto, 
der u.a. Macht und Ohnmacht, Übergriffe 
und Tabus symbolisiert, werden im Wasser-
mann heftige Emotionen geweckt und frei-
gesetzt. Die Macht elitärer Kreise, die für das 
Volk nicht mehr erreichbar und  ansprechbar 
sind, entspricht dieser Konstellation. Aber 
auch plötzliche schockierende Übergriffe von 
Randgruppen und rebellischen Außenseitern 
sind möglich, geboren aus der Frustration 
und Ohnmacht, dass „die da oben“ machen, 
was sie wollen. Im Wahrnehmungsfeld der 
Polaritäten dürften es besonders diese Eliten 
und Randgruppen sein, die etwas reformie-
ren, erzwingen und kontrollieren wollen. Ist 
man irgendwie selbst davon betroffen, kann 
es hilfreich sein zu forschen, was der höhere 
Zusammenhang dieses polarisierenden Ge-
schehens sein könnte. Wie kommt es dazu, 
dass äußere Instanzen Macht über Menschen 
haben? Wie bin ich an dieser Entwicklung 
beteiligt und in welchem Maß und für wel-
ches individuelle Bewusstseinsniveau ergibt 
sie sogar Sinn? Warum befinde ich mich noch 
in Resonanz mit diesen Kräften? Diese Refle-
xion mag seelische Wahrnehmungsprozesse 
in Gang setzen, die es ermöglichen, mit den 
Ereignissen auf reife Art umzugehen, weniger 
anzuhaften und den wahren inneren Frieden 
zu erlangen, der Voraussetzung ist für Frie-
den im Außen. Es kommt bei den beschrie-

benen Konstellationen ganz darauf an, auf 
welche Horoskopfaktoren und auf welches 
Bewusstseinsniveau sie bei Menschen treffen 
und welche Ereignisqualität sie damit kreie-
ren. Eine verengte Perspektive, die medialer 
Massenrealität, Polarisierung, damit verbun-
dener Manipulation, Kontrolle, Drama oder 
Krieg unreflektiert auf den Leim geht, wird 
eine andere Realitätsgestaltung nach sich 
ziehen als eine erweiterte Perspektive durch 
individuelle Denk- und Durchblickprozesse, 
das Aufdecken verborgener Zusammenhänge 
und das Erkennen der eigenen Mitverantwor-
tung für das, was einem geschieht. Bei beiden 
Blickwinkeln bleibt wichtig zu erkennen, dass 
wir das ernten, was wir säen. 

Ich wünsche allen eine (selbst)erkenntnisrei-
che und friedvolle Zeit. e

Michael Backhaus  

Michael Backhaus ist 
seit 1999 als praktizie-

render Astrologe  
in Berlin tätig. 

Drei neue Onlinekurse 
ab Februar:  

„Die Tierkreiszeichen 
im Horoskop“,   
„Die Häuser im  

Horoskop“, „Transite“.  

Astrologische  
Beratungen jederzeit  
– auch telefonisch. 

Kurzberatungen in der 
Zenit-Buchhandlung 

Pariser Str. 7,  
10719 Berlin,  

am 7.12., 25.1.  
und 15.2.  

30 Minuten /45,- Euro

Speziell zum  
Weihnachtsfest im 
Zenit am 10.12.  

15 Minuten/15,- Euro

6.12.2022  
um 18.30-20.00 Uhr: 

Astrologischer  
Ausblick auf 2023, 

Zenit-Buchhandlung,  
Eintritt: 20,- Euro

Tel. 0176 – 32 40 38 08 

michael@ 
cosmiccompass.de 

www.cosmiccompass.de 
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Y Shirodhara – Stirnölguss

Y Abhyanga-Ayurveda-

   Ölmassage zweihändig 

   und Synchronabhyanga
Y Abhyanga und 

   Shirodhara
Y Samvahana – eine könig-

liche Sinnesreise speziell
für Frauen, verjüngend

Y Hawaiian Body Flow
Massage 
zwei- und vierhändig

Y Energiebehandlung

Für Ihre Lieben zu 
besonderen Anlässen 
Gutscheine für liebevolle
und heilsame Berührungen

Gerne berate ich Sie bei
der  Auswahl und sende
ihnen einen Gutschein zu. 

Berlin - Akazienhof 
030 - 32 70 57 79 
0176 - 271 621 71
tashinamail@web.de

Tashina Kohler
Body & Soul 
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Aktuelle Veranstaltungen in Berlin und Umgebung programm@sein.de

Praxis für Psychotherapie (HPG) und spirituelles Wachstum                             
Tiefenpsychologie. Systemische Therapie. Spirituelle Reisen.

Einzigartige, ideal sich ergänzende Kombi-
nation körperorientierter, tiefenpsychologi-
scher, systemischer und spiritueller Ansätze, 
die ein komplexes Verstehen des eigenen 
Weges ermöglicht.

Einzelsitzungen und Gruppen

Ich begleite dich mit Mitgefühl 
und in tiefer Präsenz.

Gruppenangebote:
11.12. Schlüssel zur Kammer des Herzens

8.1. sowie 19.2.2023 
Eintauchen in die Leere

Ab März 2023: Jahresgruppe/ 
Weiterbildung zum Gezeitenkundigen

Termine ab Dezember 2022

Dr. phil. Dorothée Jansen
im: Aquariana
Am Tempelhofer Berg 7d, 10967 
Berlin

Tel. 0163-2844883
www.dorothee-jansen.de
dorotheejansen@gmx.de

Ausbildungen im Institut Christoph Mahr
Seit mehr als 20 Jahren führen wir auf sehr 
hohem Niveau Aus-und Weiterbildungen im 
Bereich der professionellen Kommunikation 
mit Fokus auf die Psychotherapie und das 
Coaching durch.

 · Heilpraktiker Psychotherapie

 · Hypnose/Hypnotherapie

 · Integrative Psychotherapie

 · EMDR

 · Sinn und Selbstverwirklichung         

Ort/Info/Anmeldung:

Institut Christoph Mahr
Pfalzburger Str. 10
10719 Berlin
Tel. 030-813 38 96

www.institut-christoph-mahr.de

Ausbildungen in energetischer Wahrnehmung
Ausbildungen Feng Shui und Geomantie, Aura-Sehen und Workshops

Energetische Beratung 
nach Feng Shui und Geomantie
Unsere Räume sind wie unsere zweite Haut.
Lage, Ausrichtung und Gestaltung von Räu-
men sagen viel über die Persönlichkeit und 
die Entwicklungsmöglichkeiten seiner Be-
wohner aus. Wer möchte nicht an einem 
kraftvollen und unterstützenden Ort Zuhau-
se sein oder täglich Arbeiten?
Ich berate Sie gerne bei der Entwicklung 
Ihres Hauses, Ihres Grundstückes oder Ihrer 
Wohn- und Arbeitsräume zu einem kraftvol-
len und lebendigen Ort an dem Sie und Ihre 
Familie sich wohl fühlen.

WS Das Neue gestalten
mit Inga Elisabeth Ohlsen  
und Gabriele Wächter
„Wir bauen zusammen die schöne Welt, die
wir schon in uns fühlen. Wir sind die Archi-
tekten.“              Marla, 9 Jahre im April 2022
Unsere Welt befindet sich im Umbruch 

und vieles ist in Bewegung. Auch in uns 
Menschen. Wir fühlen, dass es einer neuen 
Ordnung und Klarheit, einer inneren Aus- 
richtung und Aufrichtung bedarf.
Wie kommen wir zu dieser inneren Klarheit
und Ausrichtung? Im Workshop wollen wir 
Lösungsansätze entwickeln und eine per-
sönliche Haltung aufbauen, damit jeder von 
uns mit den Veränderungen in seinem Um-
feld und auf der Erde besser umgehen kann.
Mit verschiedenen Wahrnehmungsübun- 
gen in der Gruppe und einzeln verbinden 
wir uns mit unserem Herzen und der Schöp-
fungskraft. Wir untersuchen und lösen Blo-
ckaden, die unserer inneren Anbindung 
noch im Weg stehen. So gelangen wir zu 
mehr Freude, Klarheit und Verbundenheit.

Termin: Fr., 24.2.23, 18 Uhr
bis Sa., 25.2.23, 18 Uhr
Ort: Rothenburgstraße 41, 12163 Berlin
Teilnehmerbeitrag: € 320,00

Termine ab Dezember

Raum für Entwicklung 
Gabriele Wächter

Info und Anmeldung: 
Tel.: 030 - 859 620 87 
Mobil 0179 - 519 49 45

gw@gabriele-waechter.de
www.gabriele-waechter.de
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Aquariana – Praxis- und Seminarzentrum
Tag der offenen Tür am Samstag, 7. Januar 2023

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

Seminare und Workshops
Familien- und Experimentelle Aufstellungen,
MBSR-Kurs, Genekeys, GfK, Entpanzerung,
Kreatives Schreiben, Eintauchen in die Leere.

Zum Kennenlernen – offene Abende
Aufstellungen, Körpersychotherapie,
Kinesiologie, Human Design, TRE,
Geist. WS-Aufrichtung, L & B Schmerztherapie.

Ruheraum • Bibliothek
Raumvermietung • Ausstellungen

Tag der offenen Tür: 
Sa, 7. Januar, 14:00-19:00
Workshops, Vorträge und
Demonstrationen aus der Praxis:
Heilungs- und Erinnerungswege,  
Aufstellungen, Luna Yoga, Cantienica, 
Human Design, Faszien- und Schmerz- 
therapie, SKYourself, Kinesiologie,  
Dämonen, Wahrheiten u.a.

Regelmäßige Gruppen, Präventivkurse
Mo: KunstTherapie, LunaYoga®
Di: Autobiograf. Schreiben, Frauenzeit, 
Yoga, Aufstellungen,
Mi: Erwacht in den Tag, Hatha-Yoga,
Aufstellungen, Leadership-Forum
Do: Entspannung neu, LunaYoga, 
Yoga und Tanz, CANTIENICA®
Fr: Yoga, Aufstellungen
So: Achtsames Berühren und Kuscheln

Dezember bis Februar 

25 Jahre Aquariana!

Aquariana – 
Praxis- und Seminarzentrum

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

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

Die Besonderheiten des Instituts:
 · Einmalige Integration von tiefenpsycholo-

gischer & spiritueller Seelenbegleitung,
 · Angebote in Therapie, Ausbildung,  

Seminaren, Podcasts & Büchern
 · Angebote in deutscher & französischer 

Sprache

Das WITS lädt ein: Auf Europa-Tournee mit 
Stopp in Berlin! Konzert mit Mitsch Kohn 
und Netanel Goldberg!  Der intuitive Klang-
raum, den der Klangmystiker Mitsch und der 
Multiinstrumentalist Netanel mit großem Ein-
fühlungsvermögen weben, erschafft einen 
Raum für Deine tiefe innere Erfahrung jenseits 

Deines Verstands. Mit frei fließenden Melodien 
und ungeheurer Ausdrucks-Vielfalt spielen sich 
Mitsch und Netanel in die Herzen und erschaf-
fen einen Klang-Heil-Raum, in dem der Zugang 
zu höheren Bewusstseinsebenen natürlich ge-
schieht. Clara Welten eröffnet diesen Abend 
mit einer Monochord-Meditation. Im Dharma 
Mati, Montag, 12.12., Buddhistisches Zent-
rum, Berlin, um 19h. Dein finanzieller Beitrag 
zwischen 30€ - 50€, Du wählst. Alle Infos bei 
Clara Welten und Mitsch Kohn. 

Verbindliche Anmeldungen 
bei Clara Welten per Mail ab JETZT! 
kontakt@welten-institut.de.

Leitung: Clara Welten

Ort: Aquariana
Tel.: 030 - 46 99 87 61
www.welten-institut.de

Dharma Mati 
Buddhistisches 
Zentrum Berlin
Soorstr. 4, 14050 Berlin

Das Welten-Institut für Tiefenpsychologie und Spiritualität (WITS), Berlin
tiefenpsychologisch  · spirituell · ethisch

© Saskia Uppenkamp

Der AugenAufsteller  ·  Christian Zech                                     
AugenAufstellungen · FamilienAufstellungen · OrganisationsAufstellungen

Einzelarbeiten
2,5 Stunden 180 €
Augenuntersuchung inklusive
Termine:  0172 26 0 36 47

AufstellungsTage
sind in Planung
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfrage: 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 Augen-
Symptomen 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 Familien-
aufsteller seit über 16 Jahren

Krumme Lanke Brillen 
professionelle, ganzheitliche 
augenoptische Begleitung, 
vorherige Augenuntersuchung

Termin Tel. 814 10 11
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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, 
vielseitige  Ganzkörperbehandlungen zu 
geben mit Techniken aus der Tiefengewebs-
massage, Joint-Release, Shiatsu und u.a. 
der ganzheitlichen Körperarbeit. Mit Freude 
zeige ich Dir, Deinen Körper so einzusetzen, 
dass Du ihn schonst und zugleich voll einbe-
ziehst; Deine Präsenz und Dein Einfühlungs-

vermögen zu entwickeln und dadurch – wie 
es gelingt, in tiefere Schichten der Musku-
latur, der Faszien und der Selbstwahrneh-
mung einzutauchen. 

Neues lernen ohne den Druck, es richtig zu 
machen, lässt ein freudiges, bereicherndes 
Miteinander entstehen und den Raum, Dich 
selbst neu zu spüren. 

Für noch Unerfahrene genauso wie für prak-
tizierende Bodyworker/Innen. 

Ort: Berlin-Schöneberg 

Frali Venner 

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

www.massieren-lernen-berlin.de  

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

Kurseinstieg jederzeit möglich

Online-Kurse

Powerkurs beginnt im November

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

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

Kurseeinstieg  
jederzeit möglich

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

Wie Liebe, Gesundheit und Lebensfreude gelingen  
Soul-Release Reimprinting, Aufstellungen und Traumabefreiung,   

Die letzte Antwort heißt immer Liebe
Eine sensibel und sicher begleitete Auf-
stellung bietet lösende Antworten auf drin-
gende Fragen und zeigt Heilungswege. 
In kraftvollen und spirituell orientierten 
Aufstellungen mit Blick für das Wesentli-
che kann tiefes Mitgefühl für dich und für 
andere erfahren werden. Wir schauen auf 
Kräfte die helfen, damit du ins Leben gehen 
kannst. Zur Liebe gefunden, lösen sich Pro-
bleme auf.

Neu: Manche Verletzungen und Schockerleb-
nisse 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 auflösen. Das 
Auflösen dieser Verletzungen und Schocks 

kann mit Klopfakkupunktur und Energie-
arbeit kraftvoll unterstützt werden. Dies bezie-
hen wir in die Aufstellungsarbeit ein. 

Unser 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: 13.12., 10.1., 7.2., 20 Uhr

Wochenendseminare:   
2. – 4.12. und 10.-12.2. 

Heilungswege für alleingeborene 
Zwillinge: 9.-11.12.

Einzelsettings mit Ramoda und/oder 
Bettina sind möglich

Nächste Termine:

ab Dezember 2022

Informationen und Anmeldung:
IFOSYS - Institut für 
Systemaufstellungen 
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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   Buchen Sie eine Programm-Anzeige für Print und/oder online 
Der Preis einer Programm-Anzeige in der Print-Ausgabe richtet sich nach der Zeichenzahl, er beträgt 128,- € pro 1.000 Zeichen / 
pro Ausgabe (Laufzeit: 3 Monate). Ist der Text länger als 1.000 Zeichen, wird pro Einzelzeichen abgerechnet.
Für zusätzliche 15,- € pro Monat (bzw. 45,- € für 3 Monate) veröffentlichen wir Ihre Anzeige auf www.sein.de.
Ihre Programm-Anzeige Online unabhängig von der Print-Ausgabe: pro 1.000 Zeichen 58,- € pro Monat

Anzeigenschluss für die SEIN-März-April-Mai-Ausgabe: 10. Februar 2023
Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 0172 - 820 14 10

Tiefenreinigung für wahres Sein
Systemische Familienaufstellungen   

 · Blick auf  tiefere Ursachen von Krisen und 
Problemen auf der Ebene deines Systems  

 · bringt neue Sichtweisen, nachhaltige 
Veränderungen und ungeahnte Lösungen 
in dein Leben

Coachinggruppe
 · 12 Schritte für individuelles Wachstum in 

kleiner achtsamer Gemeinschaft
 · Auflösen/Loslassen alter Ängste und 

Verletzungen
 · Begleitung bei der Umsetzung deiner 

Ziele und Visionen
 · Einstieg jederzeit möglich 

Berlin Kreuzberg: 
Praxis in der Remise, Ohlauer Str.10
 · Aufstellungen: jeweils 2. Samstag  

des Monats 10-16 Uhr
 · Coachinggruppe: ab 8.1. 2023

Potsdam: 
 · Einzelsitzungen, Coachinggruppe,  

Aufstellungen, 
Du bist mit allen Themen und als 
StellvertreterIn herzlich willkommen!    

Havelland: Naturevents mit Pferden: 
Begegnung, Coaching, Therapie, 
noch Plätze frei            

ab Dezember 2022a

Ines Markowski 
Coaching, Mediation,  
Aufstellungen

Weitere Infos:
mobil: 0176 966 14 709
info@heilpraxis-imagine.de

www.heilpraxis-imagine.de

Familienaufstellungen mit schamanischen Elementen                                    
Klärungen für Beziehungen, Berufung und vieles mehr...

Andrea Drohla verbindet das Familienstel-
len mit Elementen aus dem Schamanismus. 
Unterstützt durch die Trommel und das 
schamanische Tönen eröffnet sie deinem An-
liegen entsprechend ein hochschwingendes 
Aufstellungsfeld, einen Raum jenseits aller 
Wertungen, in dem die Bewegungen der 
Seele sichtbar werden. Hier kann Ergänzung 
finden, was in der Familienseele unvollstän-
dig geblieben ist, belastende, festsitzende 
Energien können sich lösen – und wo vorher 
Trennung war, wird nun liebevoller Kontakt 
möglich. 

Du kommst zu dir, entdeckst neue Hand-
lungsfähigkeit und bisher ungeahnte Poten-
ziale. Deine vorher belasteten Beziehungen 
erhalten ein neues, von Leichtigkeit getrage-
nes Entfaltungsfeld.

Berlin-Prenzlauer Berg: 
14./15.01. 2023
Sa. 11 - 18 Uhr, So. 13 - 16 Uhr

Einzelsitzungen jeder Zeit möglich!

Termin: Januar 2023

Leitung: Andrea Drohla
Dipl.-Pädagogin, 
Reiki-Meisterin/Lehrerin, 
Systemaufstellerin,
Ausbilderin mit langjähriger 
Erfahrung.

Seminarraum: yogalila, 
Rykestr. 37,
Berlin-Prenzlauer Berg

Mobil: 0179-794 22 75
www.drohla.de

Entdecken Sie Ihr Potenzial
Das Human Design System zeigt Ihr an-
geborenes Potenzial: Ihre Energiedynamik, 
Ihre Fähig keiten, Talente, Herausforderun-
gen – und wie Sie damit umgehen können.

Mit den GeneKeys erschließt sich dieses 
Potenzial von innen heraus: Schattenthe-
men wandeln sich in Gaben und Talente. 

Ich unterstütze Sie bei
 · beruflichen und sonstigen Entscheidungen
 · Beziehungsthemen (Partnerschaft,  

Eltern-Kind...)
 · gesundheitlichen oder finanziellen Fragen
 · und ganz allgemein, wenn Sie mehr über  

sich selbst erfahren möchten, 
mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

fortlaufend
Anna Bahlinger
Einzel- und Paarberatung 
(telefonisch, Skype/Zoom, pers.)
Coaching, Kurse

Tel.: 030 - 792 68 84
mail@annabc.de
www.annabc.de
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Heilpraktiker werden - so flexibel wie nie zuvor.
Eine aufregende Reise. Sie kommt zu Dir. Auch berufsbegleitend.

Seit 30 Jahren ist die arche medica in Berlin 
und Umgebung eine feste Größe in der Aus-
bildung kompetenter Heilpraktiker.
Unsere größte Stärke: Wir passen Deine 
Heilpraktiker-Ausbildung individuell an 
Dein Leben an. In der Woche oder am 
Wochenende, vormittags oder abends, 
12, 18 oder 24 Monate? Wir haben Deine 
Ausbildung. Flexibel entscheidest Du auch, 
ob zu zum Unterricht kommst, vom PC aus 
dabei bist oder Dir die Aufzeichnungen 
ansiehst!

Du möchtest mehr wissen? Komm zu 
unserem Infoabend am 14. Februar 
um 18 Uhr - in der Schule oder im 
Livestream!

Melde Dich gleich an! Natürlich kannst Du 
auch alles zu unserer Ausbildung vor dem 
Termin erfahren: www.archemedica.de/hp.
Du bist auch immer zu einem kostenfreien 
Beratungsgespräch willkommen. Ruf uns 
einfach an!

Starttermine:  07.01.2023, 11.03.2023, 
18.03.2023, 02.09.2023 oder 09.09.2023

Zeiten: flexibel, je nach Kurs 294 - 537 h 
in 12, 15, 18 oder 24 Monaten

Kosten: ab € 2.850 bzw. € 125/Monat,  
je nach Kursmodell 

Infoabend vor Ort & Online: 

14. Februar 2023, 18 - 20 Uhr

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin

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

Holen Sie sich Gewissheit
Lesen im Morphischen Feld mit Marion Augustin

Im morphischen Feld finden sich Antworten 
auf alle Fragen des Lebens, beruflich, familiär, 
partnerschaftlich oder zum persönlichen Ent-
wicklungsweg. Lesen im Morphischen Feld 
(MFL®) bringt Sie in Kontakt mit den dahinter 
stehenden inneren Themen und unterstützt 
Sie, Ihre Lebensfreude und Ihr Vertrauen ins 

Leben wieder zu finden. Praktisch, spürbar, 
erlebbar.   Viele langjährige Klienten nutzen 
die „Lesungen“ inzwischen auch als Weg zur 
Intuitionsschulung. Es bestärkt ihr Vertrauen 
in ihre eigene Intuition, wenn eine „Fremde“ 
genau das ausspricht, was sie „eigentlich“ 
schon ahnen.

Vereinbaren Sie einen Termin!

Marion Augustin

Tel.: 030-36 28 44 92
 0151-15 31 37 62

ma@schoepfungscoaching.de
www.schoepfungscoaching.de

Heilpraktiker Psychotherapie - Deine Berufung?
Hilf Menschen. Mit Herz, Verstand und Kompetenz

Du möchtest Menschen in schwierigen Situ-
ationen helfen? Jemand sein, den man fragt, 
der zuhört, der Rat weiß und Perspektiven 
öffnet - beruflich und privat? 
Als Heilpraktiker für Psychotherapie kannst 
Du alles das und mehr. Du weißt, wie man 
Persönlichkeiten entwickelt, sich belastender 
Erfahrungen annimmt und bei ihrer Be-
wältigung hilft. Wir haben die Komplettaus-
bildung bis zur Praxisreife! 
In drei (auch einzeln belegbaren)  
Modulen bekommst Du:
1. Die Ausbildung zum „HP Psych“  für 

Deine Prüfung vor dem Gesundheitsamt.
2. Die Coaching-Ausbildung, mit der Du 

hilfst, Klient:innen in kritischen  
Situationen zu begleiten.

3. In der ressourcenorientierten  
Psychotherapie lernst Du, seelische 
Erkrankungen zu behandeln.

Die Ausbildung kannst Du bei uns auch 
neben dem Beruf absolvieren!  
Bestnoten im Netz sprechen für uns.

Neugierig? Lass Dich beim Infoabend von 
unserem Konzept und unseren Dozent:innen 
begeistern - gern auch von zu Hause aus. 

Mehr erfährst Du unter archemedica.de/
hp-psych. Natürlich bist Du auch immer zu 
einem kostenfreien Beratungsgespräch bei 
uns eingeladen.

Kursstart:
Ab 20.02.23 Montag 17.30 - 21.30 Uhr oder 
ab 22.02.23 Mittwoch 9.30 - 13.30 Uhr  
plus 2 Wochenenden je Ausbildung

Kursdauer: 8+7+7 Monate je Block, 
Komplettausbildung 22 Monate

Kosten Komplettausbildung: 
vorab 3.600 € oder 22 Raten à 175 €  
(3.850 €) zzgl. 180 € Anmeldung

Kosten je Modul: 
Ab € 980, siehe bitte Website

Infoabend vor Ort & Online: 

25. Januar 2023, 18 - 21 UHR

arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin

Anmeldung unter: 
Tel.: 030 - 851 68 38
schule@archemedica.de
www.archemedica.de
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Ärztlich zertifizierte Ausbildung zum Heiler/In                                    
Mit Herz und Hand

Ab Februar 2023 findet wieder eine 
Ausbildung zum Energietherapeuten/in 
statt.

Heilen in Kooperation mit wissenschaftlich 
nachgewiesenen geistigen Methoden - 
wie das funktioniert, lernst du in der Aus-
bildung.

Einmal monatlich, 12 mal, 10.-15.00 Uhr, 
95,00 Euro pro Treffen in Schönwalde-Glien
 (gleich hinter Spandau).

Am Ende der Ausbildung findet FREIWILLIG 
eine schulinterne ärztliche Überprüfung der 
erlernten Inhalte statt. Dies wird auf dem 
Zertifikat vermerkt und dokumentiert die 
Qualität der Ausbildung.

Ab Februar 2023
Schule für Geistiges Heilen
Helga-Maria Jäger
anerkannte Heilerin (DGH)

Näheres unter 
Tel.: 03322 23 94 34

Ancient Whispers                                    
Entdecke Deine Urspiritualität

Spirituelle Ausbildung zur weißen Hexe
Pflanzen- und Heilkräuterwissen, Salben, 
Tinkturen, Räuchern, Naturrituale, schama-
nische Seelenreisen, Meditationstechniken, 
mediale Fähigkeiten entdecken, Heilung 
vergangener und gegenwärtiger Lebens-
themen.
Neue Ausbildung startet im April 2023

RitualleiterInnen Ausbildung für die 
keltischen Jahreskreisfeste
Bewusst durch den Jahreskreis zu gehen 
und mit Ritualen zu zelebrieren setzt eine 
unglaublich starke Schöpferkraft frei.

Gemeinsam feiern wir die acht Jahreskreis-
feste und ihr lernt wie ihr eigenständig Ritu-
ale anleiten und durchführen könnt.
9 Termine, Start im April 2023

Kräuter- und Pflanzenmagiekurs
An diesen Wochenendkursen lernt ihr in 
Kontakt mit dem Geist von Pflanzen und 
seinen Naturwesen zu gehen. Es gibt prak-
tisches Heilkräuterwissen, sowie das Ken-
nenlernen auf feinstofflicher Ebene über 
schamanische Seelenreisen. 
3 Termine ab April 2023

ab April 2023

Ort: 
30km nördlich von Berlin  
bei Wandlitz

Kurskeiterin:  
Melanie Köhler

Mehr erfahren unter:
www.ancient-whispers.de 

Gefühlsreise
Körperorientierte therapeutische Gruppe – Februar bis Juli 2023

Fühlen was gefühlt werden will 
Öffnen, was verschlossen ist 
Nachnähren, was nicht satt wurde
Verbinden, was unverbunden ist

Wir bieten dir Bewegungsexperimente an, 
die dich ins Fühlen bringen. Die achtsame 
Begegnung mit deinem Körper führt dich 
in einen tieferen Kontakt mit dir selbst. Auf 
leichte und manchmal spielerische Weise 
kommst du deinen (Lebens-)Themen auf die 
Spur. Durch den intensiven Austausch mitei-
nander entstehen Vertrauen, Verbundenheit 
und ein dynamischer Gruppenprozess. 
In einem liebevoll gehaltenen und thera-
peutisch geführten Setting übst du mehr 
zu fühlen, dich zu öffnen, dich zu zeigen 
und dich auszudrücken. Kompass deiner 
Gefühlsreise ist ein Leitsatz der Humanisti-
schen Psychologie: „Akzeptiere dich wie du 
bist – und du fängst an, dich zu verändern“.

Gefühlsreise ist eine feste Gruppe über 
fünf Monate, geleitet von Annette Rubeau 
(HP Psych und Tanztherapeutin) und Freia 
Jacobs (HP Psych und Gestalttherapeutin). 
In allen Gruppen der Gefühlsschule geht es 
darum, dass wir unsere Fähigkeit zum Füh-
len wieder entdecken. Das Leben ist praller, 
voller und auch leichter, wenn wir uns selbst 
spüren und in gutem Kontakt mit uns selber 
und anderen sind.

Mehr darüber auf www.gefuehlsschule.de

Schnuppertermin: Mittwoch, 22.2.2023, 
18-20 Uhr, Kosten € 15
bitte anmelden w. Raumbegrenzung
 
Gruppentermine: Mittwochs 18 – 21 Uhr
ab 1.3. bis 12.7.2023
15 Termine + 1 Sonntag
Kosten: € 530

ab Februar 2023

Ort: 
Gefühlsschule
Welserstr. 5-7, Berlin-Schöneberg

Kontakt: 
Annette Rubeau
Tel. 0177 806 70 78 
rubeau@finkenwerderhof.org

Freia Jacobs
Tel. 01573 80 96 228 
kontakt@gestaltpraxis-freia-jacobs.de
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Beratung und Coaching

FORUM
anzeigen
Kompetenz in Berlin 
und Umgebung

Buchung: forum@sein.de

Haben Sie schon einmal Ihre Augen aufgestellt? 
AugenAufstellung, SymptomAufstellung, FamilienAuf-
stellung

Seminare & Einzelarbeiten

Die Augen sind das Tor zur Seele.
Aufstellungen zeigen die Botschaft ihres AugenThemas  
und helfen Symptome aufzulösen. 
Aufstellungen führen vor Augen was hinter Symptomen,  
Lebensthemen, Glaubenssätzen, familiären und anderen  
Problemen steckt und verändern. 

Miggi Wössner 
Coach, Beraterin
Hilfestellung und Lösung durch  
systemische Aufstellungen 

Teltower Damm 32 
14169 Berlin 
S-Bhf. Zehlendorf 
Tel. 0172-3124076

Anmeldung/Fragen: miggi@augenauf-berlin.de
Termine: www.augenaufstellungen.de 

Heile deine Vergangenheit für deine Zukunft.

Unfriede und Streit in der Familie oder im Beruf, Unverständ-
nis in der Partnerschaft, Feststecken in einer Lebenssituation?

Die Auswirkungen von Störenfrieden können vielfältig sein. 
Eines aber haben sie gemeinsam – sie machen dir mit ihren 
negativen Energien oder belastenden Ereignissen das Leben 
schwer. Störenfriede können hier Personen, Emotionen, 
Glaubenssätze oder auch Traumata sein.

Direkt am Telefon verbinde ich mich mit deinem Themenfeld, 
finde deine Störenfriede und schließe die Tür zu ihnen. 
Die Tür wird hier nicht zu dem Thema an sich geschlossen, 
sondern zu den negativen Energien, welche dein Thema 
bisher belastet haben. Befreit und mit neuer Klarheit kannst 
du erfolgreich deine nächsten Schritte gehen.

TÜR ZU Deep Dive - 
Meine Arbeit fängt da an, wo der Verstand endet.

Infos und Termine: 
TÜR ZU
Sophia Dommel
(+49) 0178 366 66 77
tuer-zu-dommel.de
office@sophia-dommel.de

Dein Seelenlied. Ich singe und du erinnerst dich, 
wer du 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)

Detox für die Seele.
Dein Seelenlied befreit dich von toxischen 
Gefühlen und Gedanken.
Was übrig bleibt, bist du.
Und die Seele strahlt. 

Susanne Dobrusskin Singender Engel
www.dein-seelenlied.de
Tel.: 0172-8613541 
info@dein-seelenlied.de
Hier geht es zu meinem YouTube- Kanal: 

Roter Faden – Hermann Häfele

Unternehmensberater, Trainer und Coach sowie HP Psych. 
Spezialist für persönliche Positionierung bzw. (Re)Orien-
tierung, für Richtungsfindung und Umsetzung in allen 
Lebensfeldern. 
Und für Unternehmen: Strategische Unternehmensfüh-
rung sowie Kommunikation mit Führungstrainings und 
Teamentwicklung (NOCH Förderprogramm erreichbar).  
Was sind IHRE Engpässe?  
Suchen Sie IHREN Roten Faden?
Ich helfe Ihnen beim FINDEN!

Jetzt kostenfreien Termin zum Kennenlernen vereinbaren. 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören! 

hh@roter-faden-coaching.de 
oder h.haefele@roter-faden-consulting.de
Tel. 030-789 54 75-10

www.roter-faden-coaching.de 
Und für Unternehmen: 
www.roter-faden-consulting.de

Bei Anruf – Lebensaufgabe!
Das Unikat Deiner Seele!

Möchtest Du Deinen eigenen Weg gehen?
Dann wünscht Dein Leben, dass Du einzigartig bist. 
Das ist ein Kompliment an Deine Talente.
Welche das sind, sagt Dir Deine Lebensaufgabe!

Stephan benennt Dir Deine Lebensaufgabe, nach 
Rücksprache mit Deiner Seele – direkt am Telefon. 
Authentisch – klar – einzigartig!

Stephan Möritz
Der mit Deiner Seele spricht.
Termin, Infos und Preise:
Telefon: +49 33230 20390
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de
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GESAL – 
Das macht mich krank!

Erb-Last
Erb-Lust
Macht Dein Erbe Dich krank?

Was hat das Erbe mit Dir zu tun?
Wie trittst Du Dein Erbe so an,
dass es Deinem Lebensweg entspricht?

Frage Deine Seele, warum sie Dir
Dein Erbe auf den Lebensweg
gelegt hat.

Sandra Poerschke
Feinstoffliche Bewusstseinsarbeit
0151 50724332
sandra.poerschke@t-online.de

www.das-macht-mich-krank.de

Glücklicher einrichten – erfolgreicher leben!

Ihre Wohn- und Arbeitsräume sind ganz ok? Sie kommen 
jedoch nicht richtig voran und fühlen sich unwohl? 
Sie wollen ein Problem lösen, Ihren Alltag neu gestalten und 
spüren, dass eine Veränderung erforderlich ist? 
Probieren Sie etwas Neues! Unsere Räume sind wie eine 
zweite Haut, ein Spiegel von uns selbst. Ich unterstütze Sie 
dabei, Ihre Räume lebendig zu gestalten. Bereits kleine Ver-
änderungen sorgen für einen freien Energiefluss und bringen 
Ihnen Entwicklung. In Ihrem Leben können sich nachhaltig 
Wachstum, Fortschritt und Lebendigkeit neu entfalten.

Aura Gruppensitzung – Ohne Vorkenntnisse
Termine und Infos siehe Website

Ich freue mich auf Sie!
 
Elke Seidel 
Lebendiges Feng Shui – Geomantie – 
Persönlichkeitsentwicklung 

Tel.: 030 - 47 30 54 11 und  0175 – 943 01 58 
info-elkeseidel@gmx.de
www.elkeseidel-lebendigekonzepte.de

Entdecken Sie Ihr Potenzial

Das Human Design System zeigt Ihr angeborenes Potenzial: 
Ihre  Energiedynamik, Ihre Fähigkeiten, Talente, Herausforde-
rungen – und wie Sie sich selbst gemäß handeln können. 
Mit den GeneKeys erschließt sich erschließt dieses Potenzial 
von innen heraus: Schattenthemen wandeln sich in Gaben 
und Talente.

Ich unterstütze Sie bei
 · beruflichen und sonstigen Entscheidungen
 · Beziehungsthemen (Partnerschaft, Eltern-Kind, Kollegen...)
 · gesundheitlichen oder finanziellen Fragen
 · und ganz allgemein, wenn Sie mehr über sich selbst 

erfahren möchten, 
mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

Anna Bahlinger
Einzel- und Paarberatung (telefonisch, Skype/Zoom, pers.), 
Coaching, Kurse

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

Lesen im Morphischen Feld 
Im morphischen Feld finden sich Antworten auf alle Fragen 
des Lebens, beruflich, familiär, partnerschaftlich oder zum 
persönlichen Entwicklungs weg. Lesen im Morphischen Feld 
(MFL®) bringt Sie in Kontakt mit den dahinter stehenden 
inneren Themen und unterstützt Sie, Ihre Lebensfreude und 
Ihr Vertrauen ins Leben wieder zu finden. Praktisch, spürbar, 
erlebbar.
Wann immer Sie das Gefühl haben „stecken zu bleiben“ oder 
die Ereignisse, die Ihnen begegnen, nicht richtig einzuordnen 
wissen, kann ein Blick aus der erweiterten Wahrnehmung 
sehr hilfreich sein. Viele langjährige Klienten nutzen die 
„Lesungen“ inzwischen auch als Weg zur In tuitions schulung, 
es bestärkt ihr Vertrauen in ihre eigene Intuition, wenn eine 
„Fremde“ genau das ausspricht, was sie „eigentlich“ schon 
ahnen.
Innerer Frieden, Freude und Dankbarkeit in  
unruhigen Zeiten

Marion Augustin
Tel.: 030 - 36 28 44 92
 0151 - 15 31 37 62
ma@schoepfungscoaching.de
www.schoepfungscoaching.de

FORUManzeige

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Alle FORUM-Einträge sind nach einer einheitlichen 
und klaren Struktur angelegt:
 · Ihr Bild oder Logo 
 · Ihr Infotext
 · einheitliches Layout / optimale Übersicht
 · ständig aktualisiert

Ein Forum-Eintrag kostet: 
pro Druckausgabe 109,- € (Laufzeit: 3 Monate) 
oder ab 2 Druckausgaben 93,- € (Laufzeit: 6 Monate). 

Online: für zusätzliche 15,- € pro Monat 
(45,- € pro Ausgabe)
veröffentlichen wir Ihre Anzeige im Internet.

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

SEIN-Anzeigenredaktion: Lieselotte Wertenbruch 
Info-Tel.: 0172 820 14 10 oder forum@sein.de

Beratung und Coaching (Fortzetzung)

ROLYHN Energetik
Kennst du das?

Deine Schultern hängen nach vorn unten und du bist leicht 
vorgebeugt. Die Brust – dein Herzraum - zieht sich zusammen  
und die Atmung ist flach. Dies ist eine Schutz- und Passivhal-
tung, die sich in deine leibliche Lebendigkeit eingeschrieben 

hat. So ist es eng und dein Handlungsspielraum  
ist eingeschränkt..

An dieser Stelle setzt meine Arbeit und die exklusive Energie 
an, mit der ich verbunden bin. In einem sanften Prozess wer-
den die zugrundeliegenden Themen gehoben und können 
heilen. Du wirst erstaunt sein, wie lebendig du sein kannst.

Mit breiter Brust stehst du im Leben.

Die Arbeit findet in telefonischer Form statt. 
Ab Januar 2023 biete ich die energetische Arbeit  

auch vor Ort an

Tilmann Cramer, 
Lebensenergetischer Praktiker

Heilpraktiker Psychotherapie, Dipl.-Soz. Arb. (FH) 
Info: 01573 20 70 754 

www.brusterweiterung.jetzt

 Ganzheitliche Heilkunde
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 · Ernährungsberatung 
 · Darmsanierung und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
 · Aderlass und Schröpfen 
 · Fasten – individuell und Gruppe
 · Massage und Wickel für Niere, Rücken , Schilddrüse 
 · Ausbildungskurse in der Hildegard Ganzheitsmedizin 
 · Stoffwechsel- und Schwermetalltestung mit dem Oligoscan

Alle Jahre wieder Backkurs nach Hildegard von Bingen 
So 4.12. 16-19 Uhr 

Rauhnächte – Magische Zeit zwischen den Jahren 
LIVE Workshop, Di 20.12 19 Uhr 

Rauhnächte – Magische Zeit zwischen den Jahren 
ONLINE Workshop, Mi 21.12 19 Uhr 

Maria Lichtmess Lichtvoll ins Neue Jahr 
Workshop draußen, Sa 4.2.2023 14-17 Uhr 

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  
praxis@danieladumann.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®

03./04.12. PRANA 1 - P1
21./22.01. PRANA 2 - P2
04./05.03. PRANA 3 - P3
25./26.03. PRANA 1 - P1
22./23.04. PRANA 2 - P2
13./14.05. PRANA 3 - P3
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/autori-
siert durch Großmaster Choa Kok Sui und Master Sai Cholleti
Praxis für Prana-Heilung nach GMCKS®
Lerchenweg 26, 12109 Berlin
Tel.: 030 - 7 04 18 73, 0172 - 9 45 14 00, 
Regina.Hoog@t-online.de
www.pranaheilung-berlin-brandenburg.de
www.prana-heilung.de

Ganzheitliche Zahnheilkunde
 · seit über 15 Jahren Spezialisierung auf  Amalgam- 

sanierung 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... 
 · Spagytik nach Zimpel/ Dr. Gopalsamy
 · Homöopathie
 · Edelsteine 
 · Bachblüten
 · Harmonisierung lebender Systeme,
 · 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

 Ausbildungen und Trainings

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

Einstieg in die neuen Kurse jederzeit möglich!
Onlinekurse, Powerkurs beginnt im November.
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

 Ganzheitliche Heilkunde (Fortzetzung)

Wir sind die Akademie für Heilpraktiker 
- und alles rund um Naturheilkunde!
Seit über 35 Jahren lassen wir mit fast 30 Dozenten, unseren 
bewährten Ausbildungen zum Heilpraktiker, in Akupunktur, 
ganzheitlicher Ernährungsberatung und Massage, spannen-
den Fortbildungen und Wochenend-Workshops Menschen 
lernen und wachsen.
Das haben wir in den nächsten Wochen für Dich:
29.11.2022: Infoabend zur Traumatherapie-Ausbildung
03.01.2023: Ausbildungsstart  
„Ressourcenorientierte Psychotherapie“
10.01.2023: Infoabend „Ganzheitliche Massage lernen“
11.01.2023: Ausbildungsstart  
„Ausleitungs- und Segmentverfahren“
25.01.2023: Infoabend „Heilpraktiker Psychotherapie, 
Coaching & ressourcenorientierte Psychotherapie“
28.01.2023: Ausbildungsstart „Ganzheitliche Massage“
14.02.2023: Infoabend „Heilpraktiker:in werden“
16.02.2023: Ausbildungsstart „Traumatherapie“
18.02.2023: Seminar „Embodiment“
22.02.2023: Ausbildungsstart „HP Psychotherapie“
28.02.2023: Ausbildungsstart „Ohrakupunktur“
arche medica - Akademie für Heilpraktiker
Handjerystraße 22, 12159 Berlin · Tel.: 030 - 851 68 38
schule@archemedica.de · www.archemedica.de
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 Move und Meditation

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

nicadanza
Raum für: 
 · Integrative Körperarbeit 
 · Tanz- & Bewegungstherapie DMT  
 · Tango  
 · Theaterpädagogik 
 · Wirbelsäulengymnastik   
 · Gestalttherapie  
 · Gruppen und Einzelsitzungen  auch online

Gruppen für integrative Körpertherapie 
im Frühling und Herbst

Fortbildung: Tango Elemente für Therapeuten

Angela Nicotra
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Schröderstr. 4, 10115 Berlin

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

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

Achtsamkeitsbezogenes Bogenschießen

Mit Pfeil und Bogen auf dem Weg zu unserer Mitte 
lassen wir den Alltagslärm abklingen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Ort: 14542 Werder / OT Töplitz , Zur Sandscholle 10

Termine: jeweils samstags 10-13 Uhr (Gruppe)
22.04.2023
13.05.2023
17.06.2023
08.07.2023
12.08.2023
23.09.2023
07.10.2023
Bei Gruppenanmeldungen (4-8 TeilnehmerInnen) 
sind auch individuelle Termine möglich.

Kursgebühr: EUR 49,00 / TeilnehmerIn

Lutz Wodni
Telefon: 0171-5225426
Mail: kontakt@bogenschiessen-wodni.de
www.bogenschiessen-wodni.de

Silvia Rodeck unterrichtet seit über 25 Jahren, Atem, Stimme, 
Bewegung und Yoga. Sie ist ausgebildet im Berufsverband 
der Deutschen Yogalehrer BDY/EYU. Mit diesem ausgleichen-
den und geschmeidig fließenden Yoga, kannst du in Frieden, 
in Freude und Genuss, Inspirationen und krafttankende 
Yogastunden erleben. 
Yoga in Friedenau, kleine und individuelle Gruppen - Einzel-
arbeit - Mini - Workshops. Seminare im Umland von Berlin, 
Yoga Ferien an wunderschönen Orten. 

Yoga in Berlin, 11. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr  
- Ankommen - Innehalten, dich dir selbst zuwenden.

Yoga Wochenende in der Ost Prignitz „Haus am Waldsee“ 
www.haus-am-waldsee.de
27. - 29. Januar 2023 „Tauche ein in die Stille des Winters“
17. - 19. März 2023 „ Yoga zum Frühlingsanfang“  
- Reinigung und Neubeginn -

Yoga Ferien an der Nordsee auf der Insel Baltrum - 
„Naturhotel“
30. April - 07.Mai 2023  
- Ankommen- Innehalten - Durchatmen

Buchen über Neue Wege: www.neuewege.com/2DEH2301 
Organisation und Buchung:  s.rodeck@basisyoga.de 
www.basisyoga.de · www.yogatermine-berlin.de

Innerer Frieden 
schenkt wahre Stärke. 

Yoga im Fluss der Energie
ist eine Vereinigung von 
Sanftheit und Dynamik 
in Verbindung von Atem 
und Stimme.

Kraftvolles Singen mit Monia

Thematische Singabende in Berlin und Uckermark
Singwandern um Berlin / Breathwalking in Berlin und 
Uckermark Singen mit Ritual und Lagerfeuer im Jahreskreis 
in der Uckermark / Thematische Tages- und Wochenend-
kurse in der Uckermark mit Singen, leichtem Morgenyoga, 
AtemMeditation, Wandern, Wald-und Seebaden. Eigene 
Anreise (1 Autostunde von Berlin-Nord).

Nächste Termine Berlin:
So., 4.12.22, 15.30 -17.30, Singen & Rauhnächte
So., 25.12.22, 15.30 -17.30, Singen & Ritual im Nachklang 
zur Wintersonnenwende
Fr., 30.12.22, 19.00 – 21.00, Singen zum Jahresausklang
So., 15.1.23, 14.30 – 17.30, Wirkung der Mantren,  
Singen von Mantren, Mantrameditation
So., 22.1.23, 14.30 – 17.30, Pranayama, Erlernen  
von Atemtechniken aus dem Kundalini Yoga, SINGEN!

Infos/Anmeldung:  goettlichmona@gmail.com
Monia Dill:  zert. Singleiterin für Heilsames Singen, 
zert. Laughter Yoga Teacher, zert. Kundalini Yogalehrerin 

 Ausbildungen und Trainings (Fortzetzung)

 Move und Meditation (Fortzetzung)
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MITTWOCH 11.01.2023
19.30h: Was verändert uns wirklich? - Spiri-
tuelles Gespräch (1/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,www.rosenkreuz.de/
ort/berlin 

DONNERSTAG 13.01.2023
17h: Erwecke Dein kreatives, heilerisches 
Potential aus den alten Kulturen von Lemuria, 
Atlantis, Avalon. Workshop mit den Lichtwelten. 
Dagmar Bolz. 017643018279

SAMSTAG 14.01.2023  
16h: Workshop Tönen. Herzöffnende Klänge 
drücken aus, was Worte nicht immer können. 
Elisabeth Heijenga T. 85075228,  
praxis-heijenga.de

SONNTAG 15.01.2023  
15-18h: Tag der Offenen Tür Reconnective 
Healing und The Reconnection nach Dr. Eric 
Pearl mit Dorothée Hauck, www.reconnect-ber-
lin.com, 0179-4902313, Auguststr. 65, 10117 
Berlin-MITTE im „Jetzt & Hier“ sowie zu Gast 
Johannes Joachim Oeding, oeding@lavastone.
de, 0176-56856232. DER EINTRITT IST FREI! 
Artikel siehe: https://www.sein.de/reconnective-
healing/ (s. Anzeige S. 49 in dieser Ausgabe)

MONTAG 16.01.2023
18h: Die 5 Elemente. Erlange Wissen zu 
deinen Elementeaspekten. Bezüge zur trad. 
tibetischen Schamanismus. Mit Abschluss-
Ritual zum Ausgleich der inneren Elemente. 
igt-berlin.org 

DIENSTAG 17.01.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch - 
Offener Austausch über Gott und die Welt. 
Goldenes Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23, 
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

MITTWOCH 18.01.2023
18.15h: Systemisch-Synergetische 
Aufstellungsgruppe bei Psych. HP Heike 
Sansoni in Schöneberg, Bamberger Str. 48a, 
0177/2404257 
19.30h: Der Mensch - Bewohner zweier 
Welten - Spirituelles Gespräch, Goldenes 
Rosenkreuz, 13403,Antonienstr. 23, www.
rosenkreuz.de/ort/berlin 

FREITAG 20.01.2023
14.30h: BeRÜHRUNG im Alltag: Die Be-
rührung nach der ROSEN-METHODE online 
kennenlernen! Info und Anmeldung unter 
www.praxis-aw.de 

SONNTAG 22.01.2023
10.45h: Tempeldienst. Gemeinsame Be-
sinnung auf Aspekte des spirituellen Weges. 
Goldenes Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23, 
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

MITTWOCH 25.01.2023
19.30h: Der Mensch - ein Mikrokosmos, Spiri-
tuelles Gespräch (3/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
ort/berlin 

DIENSTAG 6.12.2022
18h: Europäische Weihnachtslieder *erlernen 
*verstehen *singen -- Haus am Mierendorff-
platz 19 -- 0163 9237223

MITTWOCH 7.12.2022
19.30h: Die Lehre und der Weg. Spirituelle 
Gesprächsrunde. Goldenes Rosenkreuz, 13403, 
Antonienstr.23, www.rosenkreuz.de/ort/berlin

DONNERSTAG 8.12.2022
17h: Info/Schnupperabend zur Kräuterwis-
sen Jahresausbildung 2023 in d. Tradition 
d. Weisen Frauen, Info unter  
www.lebensschulenatur.de
19h: Manifestation des Herzenspotentials - 
Channeling und Meditation zum Vollmond mit 
den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 017643018279

SAMSTAG 10.12.2022
11h: Kräutersegen/Baumweihnacht in Lübars 
ca 2,5 Stunden, Info www.lebensschulenatur.de

SONNTAG 11.12.2022
10.45h: Die Suche nach dem inneren  
Menschen!- Meditative Besinnung.  
Goldenes Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23.  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

DIENSTAG 13.12.2022
18.15h: Systemisch-Synergetische 
Aufstellungsgruppe bei Psych. HP Heike 
Sansoni in Schöneberg, Bamberger Str. 48a, 
0177/2404257
19.30h: Die Geburt des Lichts! Und wäre  
Christus tausendmal in Bethlehem geboren 
und nicht in dir.. Spirituelles Gespräch.  
Goldenes Rosenkreuz, 13403, Antonienstr.23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin
20h: Aufstellung, Traumatherapie u. Heilarbeit 
- Kraftvolles was hilft - Offener Abend: 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

MITTWOCH 14.12.2022
19.30h: Ein individueller Weg innerhalb einer 
Gruppe - Spirituelle Gesprächsrunde. Goldenes 
Rosenkreuz,13403,Antonienstr.23, 
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

DONNERSTAG 15.12.2022
18h: MEDITATION : Lichtvoll und herzöffnend. 
Mit HP Elisabeth Heijenga. Anmeldung: 
T.85075228. www.praxis-heijenga.de

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

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

Termine
www.sein.de

SAMSTAG 17.12.2022
11h: Tagesseminar Rauhnächte: Eigene Räu-
chermischung herstellen und ausprobieren. 
Alle Infos unter:www.lebensschulenatur.de

SONNTAG 18.12.2022
11h: Kräutersegenwanderung und Baumweih-
nacht in Mittenwalde alle Infos unter  
www.lebensschulenatur.de

MITTWOCH 21.12.2022
19h: Aktivierung neuer Lichtcodes - Chan-
neling und Meditation zur Wintersonnen-
wende mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 
017643018279

DIENSTAG 27.12.2022
18h: Jahreswendretreat in schönem  

Bauernhaus inmitten der Natur, 
27.12.22- 1.1.23.  Info:  

www.hofleesthal.de, 058581 9447147
DONNERSTAG 29.12.2022

18h: Loslassen für das Neue - Vorbereitung auf 
das Mars-Jahr 2023. Workshop mit den Licht-
welten. Dagmar Bolz: 017643018279.

FREITAG 30.12.2022
18h: Themenabend: Individueller 
Jahresrückblick mit Abschlussritual, Heike 
Sansoni in Schöneberg, Bamberger Str. 48a, 
0177/2404257

DONNERSTAG 5.01.2023
19:15h: SELBSTheilendes SCHÖPFUNGS-
VERTRAUEN mit Ishtara im Centro Delfino, 
Dernburgstr. 59 (am S.-Bhf. ICC über Neue 
Kantstr.) Info 030 485 6454

SAMSTAG 7.01.2023
15h: Willkommen im Mars-Jahr 2023! Chan-
neling und Meditation mit den Lichtwelten 
zum 1. Vollmond in 2023. Dagmar Bolz: 
017643018279

SONNTAG 8.01.2023
10.30h: Seminar: Persönliche Vision für 2023 
(u.a. innere Bilder) mit Heike Sansoni in Schö-
neberg, Bamberger Str. 48a, 0177/2404257

DIENSTAG 10.01.2023
20h: Aufstellung, Traumatherapie u. Heilarbeit 
- Kraftvolles was hilft - Offener Abend: 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 

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

DIENSTAG 31.01.2023
19h: Kerzenfeuer-Abend. Wir treffen uns im 
Schein der Kerzen und sprechen nacheinan-
der im Kreis über das, was uns berührt: www.
silke-maschinger.de/termine

MITTWOCH 1.2.2023
19.30h: Der Schritt über die Grenze, Spiri-
tuelles Gespräch (4/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

DONNERSTAG 2.2.2023
19:15h: SELBSTheilendes SCHÖPFUNGS-
VERTRAUEN mit Ishtara im Centro Delfino, 
Dernburgstr. 59 (am S.-Bhf. ICC über Neue 
Kantstr.) Info 030 485 6454

SONNTAG 5.2.2023
19h: Manifestation des Herzenspotentials - 
Channeling und Meditation zum Vollmond mit 
den Lichtwelten.  
Dagmar Bolz: 017643018279

DIENSTAG 7.2.2023
20h: Aufstellung, Traumatherapie u. Heilarbeit 
- Kraftvolles was hilft - Offener Abend: 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

MITTWOCH 8.2.2023
19.30h: Die Persönlichkeit ist wichtig. Spiri-
tuelles Gespräch (5/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
ort/berlin

SAMSTAG 11.2.2023
15h: offener Erfahrungsaustausch zum Thema 
Krieg und Frieden. www.lebensberatung-keit-
meier.de 0157 - 31 65 55 34

SONNTAG 12.2.2023
Neues Familienstellen „Was ist Dein Anlie-
gen?“ Bewegung der Liebe mit Angelika-Win-
klhofer.de, Michendorf/Wilhelmshorst (RE7)

DIENSTAG 14.2.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch - Aus-
tausch über Gott und die Welt. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403 , Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

MITTWOCH 15.2.2023
19.30h: Philosophie und der Weg. Spirituelles 
Gespräch (6/7), Goldenes Rosenkreuz, 13403, 
Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

MITTWOCH 22.2.2023
19.30h: Ein individueller Weg in der Gruppe, 
Spirituelles Gespräch, Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

SONNTAG 26.2.2023
10.45h: Die Suche nach dem inneren 
Menschen - Meditative Besinnung, Goldenes 
Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin
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 Mediale Beratung 
Spirituelle Lebensberatung, Channelings, 
Rückführungen, Beziehungs-, Emotions-, 
Karma-, Aura-Klärungen. Dagmar Bolz: 
017643018279, seelenpotential.com

 MEDIUM in Berlin 
Medium Trance Healing Biete Sitzungen zu 
allen Themen des Lebens Du willst Klarheit 
in Deine Angelegenheiten bekommen? 80 € 
0176-43659825

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

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

 Tierkommunikation 
TK-Termine sowie Seminare zum Erlernen der 
TK seit 2005. Iljana Planke 0177-1956 847, 
www.mit-Tieren-kommunizieren.com

 Traum 
Spirituelle Traumarbeit, Einzeltermine und 
Traumgruppen. www.gestalttherapie-und-
traumarbeit.com

Schamanismus
- A N G E N G A - - Ich reise in die Anderswelt 
und hole Zauber/Heilung/Orakel/ Rat+Hilfe - 
für Dich www.angenga.com

 Urchristentum 
Die Wahrheit über das Leben und die Lehre 
des Jesus von Nazareth. Info: Tel. 09391-504 
135, www.gabriele-verlag.de
Lernen Sie mit der Hilfe des inneren Arztes 
und Heilers, Christus, wie Sie Ihre Selbst-
heilungskräfte aktivieren können. www.
radio-universelles-leben.de

 Zwilling verloren 
Heilungswege für alleingeborene Zwillinge 
9.-11.12. und 10.-12.3.23 in Berlin mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann 
(Buchautoren von „Das Drama im Mutter-
leib“), Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Energetische Auflösung familiärer Traumata 
und rezidivierenden biologischen Konflikten - 
im Einzelsetting und in der Gruppe.
Aufstellung, Traumatherapie u. Heilarbeit 
– Kraftvolles, was hilft - Offener Abend: Di. 
13.12., 10.1., 7.2., 20 Uhr, Seminar: 2. – 4.12. 
und 10.-12.2. mit Dipl. Psych. A. R. Auster-
mann und B. Austermann, im Aquariana, Am 
Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.
ifosys.de

 Geistesschulung 
*KURS IN WUNDERN* WE mit Hubert Schlau-
cher und Tanja Wölfel -von der Dunkelheit 
zum Licht- Vom 10-11.12.im Atemzentrum, 
Erkelenzdamm 7, Berlin Für Neueinsteiger, 
Interessierte und natürlich die *alten Hasen*. 
Du bist herzlich willkommen! Fragen und 
Anmeldungen bei Tanja 01738396026

Geistiges Heilen  

Geistiges Heilen, wenn die Schulmedi-
zin nicht mehr weiter weiß... (z.B.Krebs) 

Fernbehandlung für Menschen und 
Tiere. Ich freue mich auf Sie und einen 

Erstkontakt. Langjährige Erfahrung. Frei-
willige Honorarzahlung. Geistheilerin 

Elke Brockmann Tel:03081722345

 Gesundheitsberatung 
Gesundheits- & psychologische Begleitung 
im Einzelsetting mit der Anliegen-Methode 
n.d. Identitätsorientierten Psychotrauma-The-
rapie (IoPT. www.iopt-selbstbegegnung.de / 
Tel.03097600765/AB

 Kirchenkritik 
theologe.de liefert die Fakten zur Kirchen-
lehre und Kirchengeschichte, die Sie im 
Religionsunterricht nie erfahren haben.

 Körperarbeit 
Ein paar Tage Auszeit, Körperarbeit, Schmerz-
therapie, Bewusstwerdung,Selbsterfah-
rung,Wandern, nimm dir Zeit für DICH. Haus 
Waldschänke dein Ort zum Wohlfühlen. Wir 
freuen uns auf die Begegnung mit Dir.

Angel Healing
HPP und Geistige Heilung auf Arabisch, 
Deutsch und English. Verbinden von 
geistiger Heilung und pyschotherapeutischer 
Methoden zur Unterstützung bei der Heilung 
verschiedenen Krankheiten und Zuständen 
(psychosoziale, emotionale, somatische und 
psychosomatische Beschwerden) und zur 
Aktivierung der Selbstheilkräften. 
Spürbare Linderung verschiedener Sympto-
me und chronischer Zustände, bereits nach 
der ersten Sitzung!

Ausbildungen 
AnuKan®-Massage Jahrestraining, integrale 
Ausbildung in sinnlicher Heilmassage. Kör-
perlichkeit als Schlüssel zu mehr Bewusstheit 
& Heilung. Start 23.03.23 in Dresden, www.
anukan.de/jahrestraining
Phytotherapie-Ausbildung. Start: 
24./25.3.23, 1x/Monat, Vorbeugen und 
Heilen mit Pflanzen, in Theorie u.Praxis. land-
haus-tao.de,09566 253
MAZDAZNAN Tagesseminar „ Atem und 
gesunde Ernährung als Schlüssel zum Erfolg“ 
am 10. Dezember 10-17 Uhr im Wamos, 
Hasenheide 9 Bln-Kreuzberg.   (Info Tel. 0172 
/ 935 39 27 Carola)
MASSAGE Wochenend-Workshop „Tiefe 
und achtsame Berührung von Körper, Seele 
und Geist als Tor zur Freiheit“ für Anfänger 
und Fortgeschrittene  am 10+11.12.22 in 
B-Schöneberg 220,-€ (Ermäßigung möglich) 
Info Frali 0152 / 533 444 32

 Energie Heilarbeit 
DER AUTHENTISCHE RAUM, Hands-on-Hea-
ling, NEU in Berlin. Workshops. Energetische 
Heilarbeit. Prozeß-Begleitung. Aura Lesungen. 
Einzelsitzungen. Healing Touch. www.
JALMA-UTA.de www.HANDS-on-HEALING.de 
Wegbereiterin28101@gmx.de

 Familienaufstellung 

Termine, Kleinanzeigen oder 
Stopper für die März-April-Mai-
Ausgabe buchen bis 10.02.23:
kleinanzeigen@sein.de 
Lieselotte Wertenbruch

www.sein.de

Wer
macht was

Familienaufstellungen
Seminare und Weiterbildung

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

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

Philippinische Geistheilung 
- Lassen Sie sich berühren -

HeilerinPraxis Susann Liebner
Kulmer Str. 26

10783 Berlin-Schöneberg
Tel: 0157 - 33 28 22 82

030 213 52 94
www.philippinische-

geistheilung-liebner.de

Pressen oder Knirschen Sie?
www.you-are-the-point.de

Termine: 030 23616217

Ganzheitliche Kiefer-
und Lebensberatung

MONTAGS
18h: Online Aufstellungsgruppe: max. 2 Auf-
stellungen: Anmeldung unter psychothera-
pie@sigrid-scherer.org/www.sigrid-scherer.org

20h: Offener *Kurs in Wundern* Treff 
und Workshop. Jeden 1.Montag im Mo-
nat im Atemzentrum, Erkelenzdamm 7, 
10999 Berlin Fragen und Anmeldungen 

Tanja: 01738396026

DIENSTAGS
17h: Dienstags-Soiree 
SELBST•BEWUSST•SEIN „Finde, wer Du bist“ 
mit Angelika-Winklhofer.de

Termine
www.sein.de

Regelmässige

DIENSTAG 28.2.2023
28. Feb Start Offene Jahresgruppe, Ennea-
gramm & SELBST•BEWUSST•SEIN 
Muster lösen mit Angelika-Winklhofer.de 
Wilhelmshorst (RE7) + Zoom

DONNERSTAG 2.2.2023 
19.30h: Der Schritt über die Grenze, Spirituel-
les Gespräch (4/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
ort/berlin 

SONNTAG 5.2.2023 
19h: Manifestation des Herzenspoten-
tials - Channeling und Meditation zum 
Vollmond mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 
017643018279 

DIENSTAG 7.2.2023 
20h: Aufstellung, Traumatherapie u. Heil-
arbeit - Kraftvolles was hilft - Offener Abend: 
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 

MKITTWOCH 8.2.2023 
19.30h: Die Persönlichkeit ist wichtig. Spiri-
tuelles Gespräch (5/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

SAMSTAG 11.2.2023 
15h: offener Erfahrungsaustausch zum Thema 
Krieg und Frieden. www.lebensberatung-keit-
meier.de 0157 - 31 65 55 34 

DIENSTAG 14.2.2023 
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch - Aus-
tausch über Gott und die Welt. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403 , Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

MITTWOCH 15.2.2023 
19.30h: Philosophie und der Weg. Spirituel-
les Gespräch (6/7), Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

MITTWOCH 22.2.2023 
19.30h: Ein individueller Weg in der Gruppe, 
Spirituelles Gespräch, Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin 

SONNTAG 26.2.2023 
10.45h: Die Suche nach dem inneren 
Menschen - Meditative Besinnung, Goldenes 
Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23,  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

17h: Ich bin Liebe-Yoga für alle, die sich nach 
mehr Miteinander, Berührung und Liebe 
sehnen. ananda-yoga-potsdam.com
18h: Schach für Frauen jeden 2. Dienstag 
 im Monat in der Begine.  
Potsdamerstr. 139 in Berlin.

DONNERSTAGS
20h: Online Aufstellungsabend, Sigrid Sche-
rer, Psychotherapeutin, sigrid-scherer.org, 
Anmeldung bis 1 Tag vorher unter 53062874
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www.sein.de
Vermischtes

AN- UND VERKAUF
Orgon-Akku nach Wilhelm Reich, 5-schichtig 
von Jürgen Freihold hergestellt. für 450 Euro 
zu verkaufen Manfred.Metz@berlin.de

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

KONTAKTE
Ausgebildete Kuscheltherapeutin hilft dir 
liebevoll über einsame oder herausfordernde 
Zeiten hinweg. Achtsame Berührungen, Nähe 
& Geborgenheit lassen dich auftanken und 
schenken dir ein anhaltendes Gefühl der 
Freude. Geschlecht und Alter egal. Erotik tabu! 
Schreib mir gerne für ein unverbindliches 
Kennenlernen, siehe Kontaktformular auf 
https://cuddlers.net/de/author/janet/
FRAUEN tauschen sich aus, kommen bei sich 
selbst an + entwickeln sich gemeinsam weiter 
in Freude + Leichtigkeit. Wer hat Lust, dabei 
zu sein? Jutta Helmecke, 0160/92240176 in 
Friedenau 1x mtl.am WE 
Gemeinsam essen ist schöner. Lesbe (53, 
Single), spirituell, kommunikativ u. spontan 
möchte mit dir (Lesbe) auf kulinarische Entde-
ckungsreise durch Berlin. Esse fast alles außer 
Tiere. emee2@web.de
Gemeinschaft im Alter tantrisch, alternativ, 
ökologisch, solidarisch. Wohnungsbezug sofort 
möglich. Ganesha-Hof.de 01718372241 

Gesprächskreis Diskussionen Berlin/
Literaturcafé Alle 3 Wochen  

Verschiedene Themen Voranmeldung 
Handy 017659541910  

E-Mail: hmn2006club@gmx.de 

In Gesellschaft leben und lieben, Wege 
zusammen finden, Neuland, mit allen Eigen-
heiten. M ü 60 sucht Kontakt mit M. Bitte an 
neue.nachricht@posteo.de
KuschelpartnerIn gesucht (kein Sex) für die 
Winterphase; Massage, Geselligkeit u.a.m. mit 
buntkreativer, herzlicher Schöneberg-Frau (50). 
Tel. 01602560019 
SIE, 61, spirituell, geerdet, reflektiert, 
ausgeglichen, kommunikativ sucht Freund/
in für Freizeit, Naturerlebnisse, Ausflüge, 
Kultur, nährende Gespräche und Inspiration 
Blumenfeeirene.333@web.de 
Weihn&Sylv allein? Das darf nicht sein. Ich 
lade dich ein! Spirit,NR,Veg 
sarito-kaminsky@hotmail.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-schöne-
berg.de 
Aquariana-Zentrum Praxis- und Seminar-
räume, gepflegt, guter Service, Fahrstuhl, Park-
plätze. Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg, 69 
80 81-0, www.aquariana.de 

Heller Raum für Therapie/ Coaching montags 
+ dienstags für 1 Jahr zu vermieten: 24 
qm, Terrasse, 350 Euro/ Monat. Infos: info@
remisezehlendorf.de 
Schöner, heller, ruhiger Raum, 30 qm, in 
Praxis im Botanischen Garten, Sa+So. Garten-
nutzung möglich. Ideal für Kleingruppen, 
Unterricht, Musik, Trommeln o.ä. Info T: 0173 
8761763. 

Seminarhaus im Elbe-Havel Winkel für 
Selbstversorger im alternativen Gesund-

heitsbereich buchbar. Siehe virtueller 
Rundgang www.gruener-baum-brettin.

de Kontakt per Mail. 

www.careandshare.de vermietet Räume in 
10777 Schöneberg für Therapie, Yoga usw. 
Tage, Std. o. Wochenende, Tel: 03328-309181

REISEN
Gesundheit, Ruhe, Harmonie und innerer 
Frieden in einer leidvollen Welt (Einzelretreat= 
nur Einzelst.) Sie entspannen sich 6 Tage lang 
in der schönen Atmosphäre des Haus Sonnen-
stein. Sie erleben fünf Stunden sanft harmoni-
sierendes Yoga, Qigong, Meditation… und 3 
Einzelbehandlungen: 90 Min. Metamorphi-
sche Methode, 60 Minuten Ohrkerzenbehand-
lung, 60 Min. Biodynamische Massage Preis: 5 
Übern. mit Frühstück, Yoga,Qigong,Meditation, 
Mass. nach Wahl im Einzelzimmer für 988,- 
Euro. www.haus-sonnenstein.de 
"WINTER2022, begleitete Indienreise mit 
Ayurvedakur in wunderschöner Hotelklinik 
an südindischen backwaters. Info und Anmel-
dung: www.ayurveda-mani.com "

RETREATS 
Auszeit-Oase für bewusste Frauen - Ganzjäh-
rige individuelle Retreats für mehr Klarheit und 
Selbstbestimmung. ashram-mallorca.com

WOHNEN
Helle, charmante 2-Raumwohnung ca.60m2 
in Fertigstellung (evtl.für Heilerin) zur Grün-
dung einer lieben Gemeinschaft. 320,- plus 
NK, Seniorenzimmer ca.20m2 wäre vorhanden 
u. mit mietbar. Wir freuen uns auf Kontakt 
unter:0173 6020426 
Heller Raum für Therapie/ Coaching 
montags + dienstags für 1 Jahr zu vermieten: 
24 qm, Terrasse, 350 Euro/ Monat. Infos: info@
remisezehlendorf.de
Ich W suche dich W für 2 Zi meiner Altbau 
WG + Balkon! 38m², 680€ warm. Große Küche 
und Flur! Nähe Rath. Steglitz+ des Stadtparks. 
Bijo1@gmx.de 
WG Zimmer Schöneberg Akazienkiez 
Wunderschönes Zimmer, 30qm,Parkett,Er-
ker,teilmöbliert,Südseite,an unkonventionellen 
Menschen, NR,Vegetarier,Teetrinker. Alles incl.
auch WLAN 500 Euro Melden bei Christa 030 
7829379 
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Handel

Lebensberatung Jutta Keit
Landsberger Allee 208 
10367 Berlin 
0157 - 31 65 55 34 
www.lebensberatung-keitme
Telegram: t.me/lebensbera 

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

Beratung

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

Frauen

EWA e.V. Frauenzentrum
10405 Berlin, 
Prenzlauer Allee 6,
Tel 442 5542, ewa.ev@
arcormail.de 

Lara - Krisen- und 
Beratungszentrum für 
vergewaltigte Frauen
10963, TempelhoferUfer 14
Telefon: 216 88 88

Körperarbeit 

AnuKan – Zentrum für 
Berührungskunst in Dres-
den Workshops, Seminare 
& Ausbildungen rund um 
Berührung, Sexualität 
und (Selbst-)Liebe. www.
anukan.de 

Body & Soul Tashina Kohler
Hawaiianische u. Ayurveda
Massagen, Aqua Wellness
Akazienstr. 27, 10823 Berlin
Tel: 3270 5779, tashin-
amail@web.de

Heilpraktikerinnen 

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

Therapie

Coaching · EMDR · Hypnose
Trauma- u. Psychotherapie
HP für Psychotherapie
Katrin Schmidt
+49 (0)1575 - 819 61 66
www.katrinschmidt-hpp.de 

Moderne Psychotherapie,
lösungsorient. Coaching
und Paarberatung //
Online Terminbuchung:
berlin-psychotherapie.
jimdosite.com

Yogaschulen

Shakti Yogaloft
Leberstr.13
10829 Berlin
030/81859242
www.yogalehrer-berlin.de

Zentren

Aquariana
Praxis- u. Seminarzentrum
Am Tempelhofer Berg 7d
10965 Berlin-Kreuzberg
Tel. 69 80 81-0
www.aquariana.de 

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

vitalkontor.net

Energie und
Lebensfreude
auftanken mit

®einem bellicon

ADRESSEN
www.sein.de

Info-Tel. 
030-78 70 70 78 

abo@sein.de 
www.sein.de

ABO

Mitwohnmöglichkeit Nähe Ostkreuz je 
Woche 100,- oder 370,- je Monat, ruhig, 

möbiliert, stressfrei (aus gesundheit-
lichen Gründen nur Ungeimpfte).            

info@harmonie-des-seins.net

WORKSHOPS
Aufstellung, Traumatherapie u. Heilarbeit – 
Kraftvolles was hilft - Di. 13.12., 10.1., 7.2., 20 
Uhr, Seminar: 2. – 4.12. und 10.-12.2. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, im 
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 69 81 
80 71, www.ifosys.de 

TK-Termine sowie Seminare zum Erlernen der 
TK seit 2005. Iljana Planke 0177-1956 847, 
www.mit-Tieren-kommunizieren.com 
Walking-In-Your-Shoes Akademie. Sich selbst 
anders entdecken. Eine Selbsterfahrung. Auch 
online. www.WIYS-Akademie.org. info@WIYS-
Akademie.org. 0511-2110513 
ZOOM Frauen Circle - 1.Mittwoch jeden 
Monat. Im Safe Space Gruppencoaching zur 
Persönlichkeitsentwicklung. 35€/Monat www.
TATSINN.com 
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