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Einlassen: Wenn Vertrauen als einzige Möglichkeit bleibt...
Hinter allen Prägungen: Ur-Vertrauen ist unser Wesenskern
Vertrauensfrage: Gibt es ein Vertrauen, das nicht zerstört werden kann? 
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Dem Leben vertrauen



Heilen und Hellsehen: 

Zwei Begabungen, die in meiner Familie über Generationen vererbt wurden. 
Als internationaler Heiler und Hellseher biete ich Ihnen Heilung, Hilfe und Lösungen an, 

die einzigartig und kaum fassbar sind für

Glück – Erfolg – Gesundheit

Ob Sie austherapiert sind oder unter einer Blockade, einer Verwünschung oder Magie leiden:  
Ich bin immer für Sie da, wo immer Sie gerade sind. 

Haben Sie Vertrauen - es gibt tatsächlich Dinge, die es (vermeintlich) nicht gibt.

Gerne bin ich Ihr vertrauensvoller Partner für die Lösung Ihrer Probleme.

Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu mir auf.

SOFORTHILFE FÜR HILFESUCHENDE
„Wenn nichts mehr geht... sind Sie bei mir richtig!”

LUCAS SCHERPEREEL 
„HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT“

AFRIKANISCHES SPRICHWORT

LUCAS SCHERPEREEL
Mediale Beratung, Hilfe und Heilung über jede Distanz.

Phone / WhatsApp: +49 (0)162 20 83 182
Phone / WhatsApp: +39 340 1999 623

www.lucas-scherpereel.com · info@lucas-scherpereel.com

HELP & HEALING CENTER
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Edito 
Besser als mit den 
folgenden Worten 
kann man Vertrauen 
in die Richtigkeit des 
Lebens und in Gott 
wohl nicht ausdrücken. 
Sie stammen aus dem 
Jahr 1944 und sind der 
letzte Text des evange-
lischen Theologen und 
Widerstandskämpfers gegen die Nazis Dietrich 
Bonhoeffer vor seiner Hinrichtung im Frühjahr 
1945 im KZ Flossenbürg.          

Jörg Engelsing

Neue Weltbilder
Bewusstsein
Spiritualität
Gesundheit
Sexualität

Therapie
Heilung
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Von guten Mächten  
wunderbar geborgen
Von guten Mächten treu und still umgeben
Behütet und getröstet wunderbar
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost, was kommen mag
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag

Noch will das Alte unsre Herzen quälen
Noch drückt uns böser Tage schwere Last
Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
Das Heil, für das Du uns bereitet hast

Und reichst Du uns den schweren Kelch, 
den bittern
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
Aus deiner guten und geliebten Hand

Von guten Mächten wunderbar geborgen...

Dietrich Bonhoeffer
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Im Grunde wird die Medienlandschaft 
hierzulande von fünf Verlagen domi-
niert und sie propagieren – wie auch 

die westlichen Nachrichtenagenturen – 
alle das gleiche: „Der Russe muss ver-
nichtet werden“. Natürlich sagen sie es 
nicht direkt, aber genau das bedeuten 
die Slogans, welche täglich die Zeitun-
gen und Nachrichtensendungen füllen. 
Da sind manche Politiker schon weiter 

in ihrer Kriegsrhetorik, allen voran die 
FDP-Politikerin und Rüstungslobby-
istin Strack-Zimmermann und unsere 
Young-Global-Leadership-gebriefte 
Außenministerin. Die heutige Situation 
unterscheidet sich sichtlich kaum von 
der vor dem Zweiten Weltkrieg und 
dennoch gibt es einen Unterschied. 
Die Erfahrungen, die die Gesellschaft 
mit Corona durchmachen musste, ha-

ben sehr viel dazu beigetragen, dass 
diese insgesamt kritischer und mün-
diger wurde. Die nun nach und nach 
bekannt werdenden Hintergründe und 
Folgen des Corona-Genexperiments, 
als das die Corona-Impfung mittlerwei-
le bezeichnet werden muss, sind allein 
schon Anlass genug, den Regierenden 
und fast ausnahmslos auch allen Par-
teien das Vertrauen zu entziehen. 

Vertrauen? Nein!
„Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung” 

(Bundeskanzler Olaf Scholz am 25.01.2023 anlässlich der Bundestagsdebatte zur  
Ukraine-Politik der Bundesregierung an die deutschen Bürgerinnen und Bürger)

Man kann es wohl einen Informationskrieg nennen, der in Deutschland seit langer Zeit an der 
Tagesordnung ist. Statt die Informationskompetenz der Bürger zu stärken, erzielen die fast 

ausnahmslos gleichgerichteten Medien eher die Wirkung, die Bevölkerung zu demoralisieren.  
Wird als nächstes die Destabilisierung und eine tiefgreifende Krise folgen?  

Wie wird die anschließende „Normalisierung“ aussehen?  
Hatten wir diese Reihenfolge nicht schon einmal in unserer Geschichte?
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Zerstörung der  
Nord-Stream-Pipeline
Die Sprengung der Nord-Stream- 
Pipeline, die durch die Veröffent-
lichung von Insiderinformationen 
durch den Pulitzer-Preisträger Seymor 
Hersh eindeutig den Amerikanern und 
Norwegern zur Last gelegt werden 
kann, lässt tief auf die Beziehungen 
zu unseren Bündnispartnern blicken. 
Ist ein terroristischer Anschlag auf die 
Infrastruktur eines NATO-Landes etwa 
kein Anlass, den Bündnisfall nach  
Artikel 5 der NATO-Doktrin auszu-
lösen? Dass sich die Bundesregie-
rung hier vor unsere „Freunde“ stellt, 
überrascht nicht. Die obligatorisch zu 
stellende Frage, ob Deutschland ein 
souveräner Staat ist, auch nicht. Wer 
solche „Freunde“ hat, braucht defini-
tiv keine Feinde mehr. Oder wie es der 
damalige Präsident Obama anlässlich 
seines Besuches auf der Ramstein-US- 
Air-Base am 5.06.2009 ausdrückte: 
„Deutschland ist ein besetztes Land 
und wird es auch bleiben.“ 
In diesem Kontext äußerte sich auch 
die EU-Kommisionspräsidentin Ursula 
von der Leyen zu den Enthüllungen 
des Investigativ-Journalisten Hersh:  
„Die Version der US-Beteiligung an 
der Sabotage an Gaspipelines er-
scheint uns absurd. In all den Jahren 
des Bestehens Amerikas wurde keine 
einzige Tatsache der Verletzung des 
Völkerrechts oder Handlungen außer-
halb des Rahmens des Völkerrechts 
festgestellt und bestätigt. Der tadel-
lose Ruf des amerikanischen Staates 
erlaubt uns, diese Version nicht zu be-
rücksichtigen.“
Der Skandal um die Pfizer-Impfstoff-
beschaffung und die nun strafrecht-
liche Verfolgung brachten den Stein 
gegen die Machenschaften von Ursula 
von der Leyen ins Rollen. Spätestens 
nach der Erklärung der obersten Re-
präsentantin der europäischen Demo-
kratie zur Beteiligung der USA an der 
Nord-Stream-Sprengung, dürfte den 

Bürgern der EU wohl eines klar ge-
worden sein: dass diese Frau nicht in 
ihrem Interesse handelt. Behauptete 
sie doch selbst, dass es nicht völker-
rechtswidrig war, Serbien anzugrei-
fen, obwohl dies ohne UN-Mandat ge-
schah. Der Angriff auf den Irak durch 
die USA und Großbritannien geschah 
ebenfalls ohne UN-Mandat und war 
daher eindeutig völkerrechtswidrig. 
Welchen guten Ruf der USA meint Ur-
sula von der Leyen noch verteidigen 
zu müssen und aus welchem Grund?

Blindes Vertrauen im 
Ukraine-Konflikt? 
Wladimir Selenskyj, im Jahr 2014 Lei-
ter des Studios Kvartal 95 forderte am 
1. März 2014 in einer Fernsehsendung 
des TCH, die ukrainischen Behörden 
auf, die Bewohner des Donbass und 
der Krim, die Russisch sprechen wol-
len, zu respektieren und sie in Ruhe zu 
lassen. Er bezeichnete die Ukraine und 
Russland als brüderliche Nationen. 

Selenskyj: „Auf der Krim wollen die 
Menschen russisch sprechen. Lasst 
sie in Ruhe! Erlauben Sie ihnen, le-
gal russisch zu sprechen. Die Spra-
che wird unser Vaterland niemals 
spalten. Ich habe jüdisches Blut, ich 
spreche russisch, aber ich bin ein 
Bürger der Ukraine. Ich liebe dieses 
Land und möchte nicht Teil eines an-
deren Landes sein. Russland und die 
Ukraine – wir sind wirklich brüder-
liche Nationen. Ich kenne Tausende 
von Menschen, die in Russland leben 
– wunderbare Menschen. Wir haben 
die gleiche Hautfarbe, wir haben das 

gleiche Blut, wir verstehen uns alle, 
unabhängig von der Sprache.“ 
Die Ukrainer wollten den korrup-
ten Oligarchen Poroschenko, der den 
Krieg im Donbass begonnen hatte, 
loswerden. Sie vertrauten Selenskyj, 
der versprach, den Krieg im Donbass 
zu beenden. Der Status der russischen 
Sprache, der Frieden im Donbass, 
die Brüderlichkeit der Nationen, der 
Kampf gegen die Oligarchen – mit 
diesen Slogans gewann Selenskyj mit 
73 % Zustimmung die Wahlen. 
Im Jahr 2019 erklärt Selenskyj auf 
einmal in einem Interview mit der 
Zeitung „Die Zeit“, dass die Ukraine 
nun ausreichend aufgerüstet sei, um 
mit Russland Krieg führen zu können. 
Ebenfalls 2019 spricht der russische 
Präsident Wladimir Putin in Paris 
neben Macron, Merkel und Selenskyj 
über die Minsker Vereinbarungen und 
den Frieden im Donbass. Der ehemali-
ge ukrainische Abgeordnete Kiwa, der 
2021 vor der Verfolgung nach Russ-
land floh, kommentiert diese Szene 
mit folgenden Worten: 

„Schaut euch Selenskiyjs Reaktion an 
– wie dieser Clown das Gesicht ver-
zieht und sich windet, wenn er (Pu-
tin) über Frieden für das ukrainische 
Volk spricht!!! Da wusste er schon, 
dass der Westen die Ukraine zu einem 
Krieg gegen Russland verurteilt hatte, 
und diese Verhandlungen waren nur 
nötig, um Zeit zu gewinnen, um die 
Armee auszubilden! Merkel, Macron,  
Selenskyj verdienen Bestrafung (…) für 
den Betrug und das Verbrechen, das sie 
gegen unser russisches Volk begangen 
haben, zu dem die Ukrainer gehören!!! 
Welche anderen Beweise werden benö-
tigt und wie können wir mit diesen Be-
trügern etwas verhandeln?!!!”
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Im Oktober 2022 verbietet der ukrai-
nische Präsident Selenskyj per Dekret 
Verhandlungen mit Putin so lange, bis 
der letzte Soldat von der Krim abgezo-
gen ist. Im Dezember 2022 unterzeich-
net Selenskyj ein umstrittenes Gesetz, 
das die Kontrolle über die Medien ver-
stärkt und eine positive Berichterstat-
tung über die Aktivitäten Russlands 
verbietet. Das Gesetz war eine der 
Hauptforderungen der Europäischen 
Kommission an die Ukraine, um eine 
Kandidatur für die EU-Mitgliedschaft 
zu erhalten. Abgesehen davon, ließ Se-
lenskyj nach seiner Machtübernahme 
die politische Opposition ausschalten, 
seine Hauptgegner ins Gefängnis wer-
fen, Priester verhaften, die russisch- 
orthodoxe Kirche verbieten und ließ es 
zu, dass Klöster überfallen und Kirchen 
niedergebrannt wurden. 

Die harte Wahrheit über 
das Minsker Abkommen. 
Im März 2022 gibt der ehemalige Prä-
sident der Ukraine Petro Poroschenko in 
einem öffentlichen Interview zu: „Wir 
haben erreicht, was wir wollten. Wir 
glaubten Putin nicht, wie wir ihm jetzt 
nicht glauben. Unsere Aufgabe bestand 
darin, erstens die Bedrohung oder zumin-
dest den Kriegsbeginn hinauszuzögern. 
Sich acht Jahre für das wirtschaftliche 
Wachstum und das Wiedererstarken der 
ukrainischen Streitkkräfte zu erkämpfen. 
Das war die erste Aufgabe – und sie wur-
de erfüllt. Die Vereinbarungen von Minsk 
haben ihren Zweck erfüllt.“

Dezember 2022: Die ehemalige deut-
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
bestätigt im Interview mit der Zeitung 
„Die Zeit“, dass es Deutschland mit 
den Minsker Abkommen nicht ernst 
gemeint hatte und Berlin nur Zeit für 
die Ukraine erkaufen wollte: 
„Das Minsker Abkommen von 2014 
war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu 
geben. Sie haben die Zeit genutzt, um 
stärker zu werden, was man heute  
sehen kann. Die Ukraine von 2014/15 
ist nicht die Ukraine von heute. Wie 
wir bei den Kämpfen in der Nähe von 
Debalzewo im Jahr 2015 sehen konn-
ten, hätte Russland damals leicht ge-
winnen können...“

Im Dezember 2022 bestätigte der ehe-
malige französische Präsident Fran-
çois Hollande die Worte von Angela 
Merkel: „Ja, Angela Merkel hatte 
diesbezüglich Recht. Seit 2014 hat 
die Ukraine ihr militärisches Potential 
verstärkt und wurde eine ganz ande-
re als im Jahr 2014. Sie wurde besser 
ausgebildet und ausgerüstet. Der Ver-
dienst der Minsker Abkommen besteht 
darin, der ukrainischen Armee diese 
Möglichkeit verschafft zu haben.“ 
Ein Berater von Wladimir Selenskyj, 
Aleksej Arestowitsch, gab zu, dass die 
Ukraine bereits Mitte Dezember 2021 
eine groß angelegte „Übung“ begon-
nen habe, bei der es sich in Wirklich-
keit um eine verdeckte Mobilmachung 
der ukrainischen Streitkräfte handelte. 

Der Westen ist kein verlässlicher 
Verhandlungspartner mehr. 
Die Äußerungen von Merkel und Hol-
lande bedeuten, dass die Russen die 
einzigen waren, die es mit einer dip-
lomatischen Lösung der Donbass-Kri-
se ernst meinten. Als Angela Merkel  
Wladimir Putin bat, sich an den Ver-
handlungstisch zu setzen, tat er es, 
weil er sie respektierte. Er respektierte 
Deutschland, er respektierte die deut-
sche Diplomatie. 

Wladimir Putin: „Für mich war es un-
erwartet – es ist enttäuschend. Wir 
gingen davon aus, dass die ehemali-
ge Bundeskanzlerin ehrlich mit uns 
umgeht, und daher ist das Vertrauen 
fast bei null. Aber nach solchen Äu-
ßerungen, wie Merkel es getan hat, 
ist nicht klar, wie man verhandeln 
soll – mit wem und mit welchen Ga-
rantien. Obwohl darüber letztendlich 
verhandelt werden muss. Keiner hat-
te vor, wie sich nun herausstellt, das 
Minsker Abkommen umzusetzen, auch 
Poroschenko sagte dies zuvor. Alles 
war also nur, um der Ukraine Zeit zu 
verschaffen, sie zu bewaffnen und für 
Kampfhandlungen vorzubereiten. Von 
daher ist unsere Spezialoperation der 
richtige Weg gewesen, vielleicht hät-
ten wir sie früher beginnen sollen. Wir 
hatten jedoch die Hoffnung, alles im 
Rahmen der Minsker Vereinbarungen 
regulieren zu können. Doch letztlich 
muss man sich irgendwann einigen, 
aber wie das ohne Vertrauen gehen 
soll, ist eine andere Frage. Wir sind 
offen für Verhandlungen, das sagten 
wir auch schon früher. Doch müssen 
wir in uns gehen, mit wem wir es hier 
eigentlich zu tun haben.“ 
(Das Minsker Abkommen – Minsk-1 und 
Minsk-2 – war ein Maßnahmenkomplex zur 
Lösung der Konfliktsituation im Donbass)

Woran erkennt man den 
eigentlichen Kriegstreiber?
Entscheidend ist, wer den Schauplatz 
vorbereitet hat. Daran erkennt man den 
eigentlichen Kriegstreiber. Generalleut-
nant James Bierman, Kommandeur der 
III Marine Expeditionary Force sowie der 
Marines in Japan liefert in einem Inter-
view mit der Financial Times das letzte 
Puzzleteil, das noch fehlte, um zu bele-
gen, dass der Westen einen Krieg in der 
Ukraine gegen Russland vorbereitet hat: 
„Wie haben wir den Grad des Erfolgs 
erreicht, den wir in der Ukraine er-
reicht haben? Zu einem großen Teil, 
weil wir nach der russischen Aggres-
sion 2014 und 2015 damit begonnen 
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haben, den künftigen Konflikt vorzu-
bereiten: Ausbildung für die Ukrainer, 
Vorbereitung von Nachschublagern, 
die Identifizierung der Orte, von denen 
aus wir Nachschub sichern und Ope-
rationen aufrechterhalten können. Wir 
nennen das 'den Schauplatz vorberei-
ten'. Und wir bereiten auch (gerade) 
den Schauplatz in Japan vor, auf den 
Philippinen, an anderen Orten.“ 
Was Biermann hier beschreibt, ist 
die unverblümte Kriegsvorbereitung 
gegen Russland und gegen China, der 
nur noch der letzte Schritt fehlt – der 
Transport der Truppen an den Ort des 
Kriegsgeschehens. 
Eines der Ziele des Ukraine-Konflik-
tes war es, dass Deutschland die Be-
ziehung zu Russland vollständig und 
für immer abbricht – und man kann 
unumwunden sagen, dass dieses 
Ziel bereits erreicht wurde. Wie jede 
Freundschaft, die ein Menschenleben 
lang in Vertrauen und auch manch-
mal in einem etwas naiven Glauben 
an den Anderen gewachsen ist, wurde 
diese nun endgültig von den Deut-
schen selbst beendet. Man könnte es 
so formulieren: „Wir Deutschen haben 
jetzt viele neue „Freunde“ und brau-
chen euch Russen nicht mehr.”
Wenn wir das Geschehen in der Ukrai-
ne soweit wie möglich vereinfachen, 
stellt sich die Situation aus der Sicht 
der Russen wie folgt dar: Die Russen 
sagen: „Es gibt uns und es gibt euch. 
Eure Welt ist für euch, unsere Welt ist 
für uns. Ihr seid zu uns gekommen, 
um unser Leben durcheinander zu 
bringen und ihr so freundlich wart, 
einen Krieg zu bekommen.“ 
Deutlicher wurde der Staatsduma-
Sprecher Wjatscheslaw Wolodin, dass 
die Russen bereit sind, bis zum Ende 
zu gehen und alle Mittel einzusetzen, 
um ihren Staat zu schützen. „Unser 
Volk ist bereit, jedes Opfer zu bringen, 
um das Mutterland zu retten!“ 

Die stellvertetende US-Außenministerin 
Victoria Nuland, die sich damit brüste-
te, fünf  Milliarden Dollar in den Putsch 
der demokratisch gewählten Regierung 
unter Janukowitsch im Jahr 2014 in-
vestiert zu haben und die es begrüßte, 
dass Nord Stream nur noch ein Haufen 
Schrott auf dem Grund des Meeres sei, 
gab kürzlich folgendes von sich: „Die 
Niederlage Russlands in der Ukraine 
wird es uns ermöglichen, eine für die 
Vereinigten Staaten vorteilhaften Welt-
ordnung aufrechtzuerhalten, in der wir 
jahrzehntelang größtenteils sicher und 
wohlhabend waren. Das ist die Essenz 
dessen, was in der Ukraine passiert.“ 
Ob sich da Frau Nuland nicht zu früh 
freut? Während sich der Dollar ange-
sichts einer Verschuldung von über 
300 Billionen Dollar am Ende seines 
natürlichen Zyklus befindet, suchen 
die BRICS-Staaten* bereits nach Mög-
lichkeiten, das Dollarsystem zu um-
gehen. Der nächste Schritt kann eine 
neue Gemeinschaftswährung für die 
Allianz sein. Dies würde die BRICS-
Länder vor Sanktionen und dem Zu-
sammenbruch des Westens schützen.

Roger Waters vor dem 
UN-Sicherheitsrat
Auszug einer Rede, die der Gründer 
von Pink Floyd, Roger Waters, vor 
dem UN-Sicherheitsrat auf Bitten 
Russlands halten konnte: 
„Mein Vaterland England, ist Gott sei 
Dank kein Imperium mehr. Aber in 
diesem Land gibt es jetzt ein neues 
Schlagwort: 'Essen oder Heizen?'. 
Beides geht nicht. Es ist ein Schrei, 

der durch das ganze Europa hallt. 
Anscheinend ist das einzige, was 
wir uns alle leisten können ein ewi-
ger Krieg – das jedenfalls denken die 
Mächtigen.Wie verückt ist das? Die 
ungefähr vier Milliarden Brüder und 
Schwestern der stimmlosen Mehrheit, 
die zusammen mit den Millionen 
in der internationalen Antikriegs-
bewegung eine riesige Wählerschaft 
darstellen, fordern eine Änderung. 
Genug ist genug. Präsident Biden, 
Präsident Putin, Präsident Selens-
kyj, USA, NATO, Russland, die EU, 
ihr alle, ändert bitte jetzt den Kurs. 
Stimmen Sie einem Waffenstillstand 
in der Ukraine zu. Heute. Das wird 
natürlich nur der Ausgangspunkt 
sein, aber alles wird von diesem Aus-
gangspunkt aus hochgerechnet. Stel-
len Sie sich den kollektiven globa-
len Seufzer vor – Erleichterung, das 
Ausströmen von Freude, das inter-
nationale Zusammenkommen von 
Stimmen in Harmonie, Gesang und 
Friedenshymnen. John Lennon reckt 
die Faust aus dem Grab. Wir wurden 
endlich in den Korridoren der Macht 
gehört. Die Schläger im Schulhof ha-
ben zugestimmt, mit dem Nuklear-
Gegackere aufzuhören. Wir werden 
nicht alle sterben in einem nuklearen 
Holocaust, zumindest nicht heute. 
Die Mächte, die gewesen sind, wur-
den überredet, das Wettrüsten und 
den ewigen Krieg als ihre akzeptierte 
Verfahrensweise fallenzulassen. Wir 
können aufhören, all unsere wert-
vollen Ressourcen für den Krieg zu 
verschwenden. Wir können unseren 
Kindern zu essen geben. Wir können 
sie warm halten. Vielleicht lernen wir 
sogar, mit allen unseren Brüdern und 
Schwestern zu kooperieren und retten 
sogar unseren wunderschönen Pla-
neten vor der Zerstörung. Wäre das 
nicht schön? Exzellenzen, ich danke 
Ihnen für Ihre Nachsicht.“ e

* BRICS-Staaten: Die Abkürzung „BRICS“ steht für die Anfangsbuchstaben der fünf zugehörigen Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika

Roger Waters, Gründer von Pink Floyd 
spricht vor dem UN-Sicherheitsrat
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Gefühl in der Feder – 
Emotionales Schreiben
Kennst du Missverständnisse in 
SMS-Nachrichten oder Mails? 
Interpretiert dein Adressat dein 
Geschriebenes völlig anders als 
von dir gemeint, oder umgekehrt? 

Warum ziehen dich manche Schreibstile an und andere 
nicht? Hier spielen Emotionen eine große Rolle. Aber 
sind sie uns bewusst? Sind sie dir bewusst? Hast du in 
der Schule gelernt, wie wir absichtsvoll unser inneres 
Empfinden in Worte kleiden können?

Aus der Rubrik „Brandenburg“

Das Ende des Kapitalismus
Der Kapitalismus zerstört unsere 
Lebensgrundlagen. In dem Buch 
„Das Ende des Kapitalismus“ be-
schreibt die Wirtschaftsjournalistin 
Ulrike Hermann, was danach kom-
men könnte. Als Lösung für diesen 

Übergang vom Kapitalismus zur privatwirtschaftlichen 
Planwirtschaft schlägt die Autorin die britische Kriegs-
wirtschaft ab 1939 vor. Damals teilte die britische Re-
gierung privaten Unternehmen Rohstoffe, Kredite und 
Arbeitskräfte zu.

Wachsende Ungleichheit
Erstmals seit 25 Jahren haben ex-
tremer Reichtum und extreme 
Armut zuletzt gleichzeitig zuge-
nommen, was zu wachsender Un-
gleichheit führt. Durch den deutli-
chen Anstieg der Lebensmittel- und 

Energiepreise im vergangenen Jahr seien Milliardäre 
noch reicher geworden und die Ungleichheit größer, er-
klärt die Entwicklungsorganisation Oxfam. Unter dem 
Strich seien Konzerne und Superreiche die Gewinner von 
Coronapandemie und Energiekrise, hielt Oxfam fest.

Nichiren Buddhismus
Der Nichiren Buddhismus entstand 
im 13. Jahrhundert in Japan und 
will die Ideale des Lotos-Sutra wie 
Mitgefühl, Mut und Weisheit für 
jeden Menschen im Diesseits er-
fahrbar machen. Die heute weltweit 

rund 12 Millionen Mitglieder üben den Nichiren Buddhis-
mus in der Soka Gakkai aus. Dies ist eine buddhistische 
Glaubensgemeinschaft, die sich für Frieden, Kultur und 
Bildung einsetzt.                        

 Aus der Rubrik „News“
Bild 1: Bild: © expresswriters auf Pixabay
Bild2: Ulrike Hermann von Heinrich-Böll-Stiftung Lizenz: cc-by-nd 
Bild 3: Bild: Kapitalismus von Julia Seeliger Lizenz: cc-by-nd
Bild 4: Bild: Nam-myoho-renge-kyo von Mani Babbar Photography Lizenz: cc-by-nd

Liebe LeserInnen, liebe Anzeigen-KundInnen!
Friedensmärsche, Menschenketten, Montagsdemonstra-
tionen. Ob in München, Berlin, Köln, Ramstein, Freiburg, 
Münster, Dresden, Leipzig, Erfurt, Chemnitz … überall im 
Land gehen die Menschen für den Frieden auf die Straße. 
Die Friedensbewegung erfindet sich gerade wieder neu 
und nimmt die Friedenspolitik selbst in die Hand. Nach 
dem diplomatischen Supergau der deutschen Außenpolitik 
(„wir führen Krieg gegen Russland...“), nach Beschluss der 
Bundesregierung, nun doch schwere Panzer in die Ukraine 
liefern zu wollen (oder zu müssen?) und nach dem Vorpre-
schen des Bundeskanzlers, dass die Abschaffung der Wehr-
pflicht ein Fehler war, kann es nur heißen: Schluss damit, 
weiter Öl ins Feuer zu gießen! Es muss eine diplomatische 
Lösung des Konflikts in der Ukraine geben, so sehr dies 
auch den Machthabern in Kiew missfallen wird und es dem 
Geschäftsmodell Krieg schaden wird. Ja, Geschäftsmodell, 
denn das Lukrativste, was den internationalen Bankern und 
Investoren passieren kann, ist Krieg. Krieg zwingt auch un-
ser Land sich zusätzlich zu verschulden. Das 100 Mrd. Euro 
„Sondervermögen“ für die Bundeswehr, oder die generelle 
Erhöhung der jährlichen Verteidigungsausgaben auf nun 50 
Mrd. Euro, bedeuten zusätzliche Schulden. Wozu? Sind Sie 
im Krieg mit Russland? Ich bin nicht im Krieg mit Russland! 
Bleiben Sie uns treu und herzlichen Dank! 

Der Herausgeber - Aman

Journalistische Balance contra gesellschaftliche Spaltung!
Wir sind überzeugt, dass unsere redaktionelle Arbeit und 
unsere Themenvielfalt und -tiefe den gesellschaftlichen 
Wandel in diesem Land positiv beeinflussen. Dafür sind 
wir vor 28 Jahren angetreten.

Bewusstsein ist Wandel 
Hat Ihnen unsere journalistische Arbeit in dieser Ausga-
be der SEIN gefallen, dann zögern Sie bitte nicht, uns fi-
nanziell zu unterstützen, damit wir unsere redaktionelle 
Unabhängigkeit bewahren können. Jeder Leser*innen-
Beitrag, ob groß oder klein, ist wertvoll! Ein herzliches 
Danke an unsere Leser*innen und Anzeigen*Kundinnen, 
die unsere Arbeit wertschätzen und SEIN durch ihren 
finanziellen Beitrag möglich machen.

Sei dabei! Dein Beitrag an SEIN!
Konto 1: 5,- oder 10,- Euro oder mehr monatlich  
und ich werde Unterstützer*in, Förder*in, Mäzen*in 
One World Verlag Ltd. 
DE74 4306 0967 4016 4456 03, BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS Bank eG „Ich bin dabei“

Konto 2: Beitrag – Summe X spenden  
DE47 4306 0967 4016 4456 04 „SEIN-macht-Sinn-Spende“

Konto 3: Minimale Unterstützung 
symbolisch eine Tasse Kaffee, 
2,- Euro/Monat, 24,- Euro/Jahr 
DE20 4306 0967 4016 4456 05 „Tasse-Kaffee“ 

Herzlichen Dank!

SEIN 03 - 05 2023 | Dabei SEIN
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Anzeige

Das heißt, dass jedes System
seine Funktion an die jeweiligen
Umwelteinflüsse anpassen
kann. Es geschieht grundsätz-
lich, um eine Funktion aufrecht
zu erhalten oder das System an
neue Bedingungen anzupassen. 
Der Organismus ist sogar in
der Lage, trotz Störungen im
Stoffwechsel die Gesundheit
(bestimmtes Energieniveau
oder Lebenskraft) zu er-
halten. Das wirkt zugleich auf
Körper, Seele und Geist.
Diese Messtechnik eignet sich
besonders gut zum Nachweis
der Wirksamkeit der genesis pro
life Produkte.

Walter Rieske von genesis pro life
hat bahnbrechende Möglich-
keiten entdeckt, unvollständige
technische Energien zu
vervollkommnen und sie
biokompatibel zu machen.
Dadurch können elektro-
magnetische Störfelder und
Frequenzen wohltuend und
energetisch ausgleichend
wirken, also nützlich werden!

Viele Ärzte und Heilpraktiker
arbeiten seit Jahrzehnten
erfolgreich mit der Elektro-
akkupunktur um schnell und
sicher zu diagnostizieren. 
Die theoretische Grundlage
dafür bildete die Annahme,
dass es eine grundlegende
Energie oder Lebenskraft
geben muss, die allen
Lebewesen zu Grunde liegt. 
Diese Bioenergie wurde in der
modernen Wissenschaft von
Fritz-Albert Popp als
Lichtquanten von biologischen
Systemen (Mensch, Tier und
Pflanzen) identifiziert, den
sogenannten Biophotonen.

Die Bioenergetische System-
analyse zielt mit ihren
Methoden generell auf das
Erkennen und Lösen von
Energieblockaden, als Verur-
sacher von Beschwerden ab. 
Der lebendige menschliche
Organismus folgt ähnlich einem
kybernetischen Regelkreislauf
bestimmten Prozessen der
Selbstregulation.

Lebendige Ursprünglichkeit
und Vollkommenheit wird auf
die technischen Energien
aufmoduliert und wandelt
alle elektrischen Felder für
den Organismus biokom-
patibel um.
Mit der genesis pro life 
 Technologie werden alle
degenerativen Abläufe im
Organismus in kurzer Zeit in die
Regulation gebracht.
Das führt langfristig zu
natürlichen und ungestört
ablaufenden Prozessen und er-
höht dadurch die Lebensenergie
und Lebensqualität in jedem
Alter.

MehrMehrMehr
LebensenergieLebensenergieLebensenergie

undundund
LebensqualitätLebensqualitätLebensqualität

  genesis-pro-life.com 
+49 (0)5554 572 99 80 
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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

Heilseminar: Das Körper-
Spiegel-System© 
mit Viola Schöpe

Dies ist eine sanfte, tiefgehende und 
effektive Heilmethode, die jeder erler-
nen kann. Sie erforscht die Beziehung 
zwischen deinem Körper, deinem Be-
wusstsein und deinem Leben und gibt 
die Möglichkeit, innere Einstellungen 
zu erkennen, die den Heilungsprozess 
ermutigen, um Harmonie wieder 
zu erlangen, wenn Dinge aus dem 
Gleichgewicht geraten sind. Sie gibt 
dir die Möglichkeit, dich selbst und 
die Natur deines Wesens besser 
zu verstehen. Das Körper-Spiegel-
System wurde von Martin Brofman 
entwickelt der sich selbst von Krebs 
im Endstadium heilte.

Viola Schöpe konnte durch diese 
Technik bei sich Skoliose und 
Allergien heilen. Seit Beendigung 
ihrer Ausbildung bei Martin Brofman 
1994 ist sie akkreditierte Seminar-
leiterin des “Körper-Spiegel- Sys-
tems” und führte in Deutschland, 
Portugal, Frankreich, Brasilien und 
der Schweiz Seminare durch und 
konnte viele tausende Menschen in 
Heilungsprozeß unterstützen.

WE-Heilseminar in Berlin: 
1.-2. April & 18.-19. Nov. 
Wo : Aquariania, Am Tempelhofer 
Berg 7d, 10965 Berlin, 
350 € (Frühbucher: 300 €) 

Info: violaschoepe@web.de, 
Tel: 0178-5623723, 
www.koerper-geist-heilung.de

Buchtipp: 
Martin Brofman: 
„Das Körper-
Spiegel-System 
(Selbst)Heilung 
über die Chakren 
durch die Kraft des 
Bewusstseins“, 

(LM -Verlag) und „Eine Neue Art zu 
Sehen” (Edel Verlag, Duisburg)

Workshop zur 
Gemeinschafts-
bildung 
nach Scott Peck 
21.-24.04.2023 
in Berlin

Authentische Kommunika-
tion in Form von persönli-
cher, verbaler Abrüstung in 
einer Gruppe üben (group 
of all leaders), mit den 
Kommunikationsempfeh-
lungen nach Scott Peck, 
durch die 4 Phasen der 
Gruppenbildung: 
• Pseudo
• Chaos
• Leere
• Authentizität
ins gemeinsame Herz 
finden.

Gemeinschaftsbildung 
nach Scott Peck
Begleitung: Götz Brase, 
Valérie Dätwyler
Kosten: 100 € bis 200 € 
(Selbsteinschätzung)
Infos: T. 08624-879 59 62
Anmeldung: gemein-
schaftsbildung@t-online.de
Web: www.gemein-
schaftsbildung.com

Buch-Empfehlung: 
Scott Peck: Gemein-
schaftsbildung – 
Der Weg zu authentischer 
Gemeinschaft.
Eurotopia Verlag, 
ISBN 978-3000382819, 
17,90 €

Satsang mit Benares 

„... denn die Menschen 
haben ein Bild von Dir, von 
dem sie nicht gerne las-
sen, auch wenn Dein Bild 
von Dir selbst sich ganz 
anders zeigt. Wenn Du 
dem Bild, das die anderen 
von Dir haben, folgst: 
dann bist Du im Chaos, 
im Stress; dann lebst Du 
eine mehr oder weniger 
schmerzende Lüge. Dringe 
zur Wahrheit in Dir selbst 
vor, lebe diese Wahrheit 
unumstösslich und egal, 
was die Konsequenzen 
bringen. Das ist Freiheit...“       

Benares

April 2023
Sa. 29.4.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr
19:00 bis 20:30 Uhr 

So. 30.4.: 
15:00 bis 16:30 Uhr
17:00 bis 18:30 Uhr   

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

Preise: Je Satsang 20.- €

Am 28.4. und 29.4. 
gibt es wie immer die 
Gongmeditation mit 
Nadama & Padma, Infos 
unter: www.stillesherz.de

Für das Pfingstretreat mit 
Benares im Oderbruch 
vom 25.5. - 30.5.23 gibt 
es im Moment noch freie 
Plätze.

Infos unter: www.
theperfumeoftruth.com
Padma: 0152 37119361
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RÖNTGENBLICK-
METHODE 2023
Live-Seminare mit 
Gisa und Daniel

IN KÖRPER, DNA 
UND MATERIE SEHEN  

„Wir trainieren Ihre allge-
meine psychische Wider-
standsfähigkeit, damit Sie 
mit widrigen Umständen 
und Situationen schneller 
umgehen können. Sie ent-
wickeln eigene Lösungen 
und dynamische Fähigkei-
ten, die Ihnen helfen, Kri-
sen besser zu bewältigen, 
für sich selbst einzustehen 
und zu wachsen.“       Gisa

„Sie erforschen struktu-
relle Verbesserungen und 
aktualisieren Einblicke bei 
unbekannten Informa-
tionsebenen und Energie-
phänomenen. Dieses neue 
Wissen wird ausführlich 
diskutiert und diagnosti-
ziert. Es gibt einen Kipp-
punkt, denn es stehen ge-
nügend Lösungen bereit, 
sodass die neuartigen Be-
wusstseinsebenen stabili-
siert werden können.“  

Daniel

03. - 04.06. Berlin 
27. - 29.05. Karwesee 
20. - 21.05. Dresden
29. - 01.05. Frankfurt 
13. - 14.05. München 
10. - 11.06. Dortmund

FACH-AUSBILDUNGEN
01. - 03.09. Frankfurt
22. - 24.09. Konstanz

Videos, Termine und Orakel
www.modernegesundheit.
com

Das große  
Deeksha-Event mit 
Sri Preethaji in Berlin

Mit Meditation, Vortrag 
und Deeksha

Am 26. März kommt die 
renommierte Mystikerin 
Sri Preethaji für ein ex-
klusives Meditationsevent 
nach Berlin.

Sri Preethaji ist eine indi-
sche Meisterin, Co-Grün-
derin von EKAM, dem 
Weltzentrum für Erleuch-
tung in Südindien und Co-
Autorin des internationalen 
Bestsellers „Die vier heili-
gen Geheimnisse“.

Dich erwartet ein 2 Std. 
Power-Workshop mit einer 
kraftvollen Meditation, 
einem spannenden Vortrag 
mit spirituellen Weisheiten 
für deinen stressigen Alltag 
und einer Deeksha vor Sri 
Preethaji persönlich.

Deeksha ist eine feinstoff-
liche Energieübertragung, 
die deine Wahrnehmung 
erweitert und dich die Welt 
der Wunder betreten lässt.

Ein Meilenstein auf 
Deinem spirituellen Weg!

Datum / Zeiten:
Sonntag, 26. März 2023 
13:30 – 15:30 Uhr

Ort:
Hotel Palace, Budapester 
Straße 45, 10787 Berlin

Infos & Tickets: 
https://ekam-deutsch.com
Gutschein:
Spare 7€ auf das reguläre 
Ticket mit dem Code: SEIN

Der Schlüssel 
zur Musik
Die schnellste Musik- 
lerntechnik der Welt

Du wolltest schon immer 
ein Instrument spielen 
und denkst:
• Musik ist komplex und 

schwierig zu erlernen
• Man braucht Jahre, um  

das zu lernen
• Man braucht Talent dazu
• Musikausbildung ist 

teuer.

Entdecke die einfachen 
Strukturen hinter dem in 
Jahrhunderten aufgebau-
ten komplizierten Schein. 
Jahrhundertelang wurden 
die Menschen von der kom-
plexen Struktur der Musik 
abgeschreckt. In diesen 
Seminaren werden durch 
Duncan Lorien solche Hür-
den auf erstaunliche Art ab-
gebaut. Innerhalb kürzester 
Zeit lernst du jedes west-
liche Instrument zu spie-
len und mit täglich nur 10 
Minuten Übung tatsächlich 
zu musizieren. Garantiert! 
Über 35.000 Absolventen 
aus 5 Kontinenten können 
davon zeugen.

Musik Verstehen Seminar 
5. – 7. Mai 2023

Die Seminare finden 
nur online statt!
www.musik-verstehen.de

Anmeldung: 
bernd-jaeger@freenet.de
Tel.: 030 - 821 17 36

siehe auch die Artikel: 
„Let the Music play“, 
Sein 4/2011 und „Das 
Mysterium der Einfach-
heit“, SEIN 9/2011

Angaangaq, 
der Schamane 
aus Grönland

Angaangaq ist Ältester, 
traditioneller Heiler und 
Schamane aus einer Fami-
lie dieser Tradition. Seine 
Botschaft ist ein geisti-
ger Klimawandel, seine 
Absicht ist es, das Eis im 
Herzen der Menschen zu 
schmelzen. Grönland ist 
der einzige bewohnte Teil 
der Welt, wo Menschen le-
ben, in dem niemals Krieg 
herrschte - die Lehren die-
ser sehr alten, friedvollen 
Kultur vermitteln eine be-
sondere Kraft. 

Seminar | Das Eis im 
Herzen schmelzen: 
01.-02.04.2023 € 360 
Tanzclub Hanseatic Lübeck 
e.V., Falkenstr. 37a, 
23564 Lübeck

»Am härtesten ist es, das 
Eis im Herzen der Men-
schen zu schmelzen. 
Und nun ist die Zeit  
gekommen, genau das zu 
tun.«                Angaangaq

Seminar bei Kassel | 
Über Zeremonien: 
09.-11.06.2023 € 395
Parimal Gut Hübenthal e. 
G.,  Hübenthal 1, 37218 
Witzenhausen

»Das Leben ist eine 
Zeremonie in sich selbst – 
wert, mit einer Zeremonie 
gefeiert zu werden.« 

Angaangaq 
Anmeldung:
Vasumaya Ch. Wurm 
Tel.: 0173-352 5291
vasumaya.wurm@
icewisdom.com
www.icewisdom.com
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Was eigentlich bedeutet Vertrauen ins Leben? 
Und was braucht es, um zu vertrauen?

Donald Guß: Auf die zentralen und wichtigen 
Themen unserer heutigen Zeit, die du hier an-
sprichst, ist Vertrauen nicht die eine Antwort, 
aber eine sehr wichtige! Ein Mensch, der im 
Angesicht all dieser Krisen V E R T R A U T, 
schlägt eine Brücke zu den verschlüsselten 
Ressourcen und Energiequellen in sich selbst. 
Diese wiederum helfen uns dabei, positive 
Antworten auf die brennenden Themen unse-
rer Zeit zu finden. Vertrauen macht nie blind 
gegenüber dem, was ist. Vertrauen schaut hin 

– auch wenn das, was sich zeigt, vielleicht 
schockierend und furchteinflößend ist –, bleibt 
jedoch verbunden mit den Kräften des Lebens. 
In dieser Haltung und Mitte bleibst du be-
weglich und kannst andere, bessere Entschei-
dungen fällen als aus dem angstgeschüttelten 
Verstand, der sich ja vor allem an negativen 
vergangenen Situationen orientiert und nur 
bedingt kreativ auf die Veränderungen des 
Lebens reagiert. So kannst du trotz schwie-
riger Umstände in deiner Kraft bleiben und 
deinen Weg gehen. Manche Ängste sind dabei 
begründet und manche unbegründet. Wenn 
du schon mal einen Menschen mit Angst er-

walk alone

You'll never

Der Titel des alten Sinatra-Songs ist mehr als nur eine nette Liedzeile – wir dürfen lernen, 
seinem Inhalt zu vertrauen. Momentan leben wir in der Zeit eines weltweiten Umbruchs auf 
fast allen Ebenen des Lebens. Corona, Krieg in der Ukraine, die geplante Abschaffung von 

Bargeld – all das unterminiert unser Gefühl, in dieser Welt sicher und beschützt den eigenen 
Weg gehen zu können und nicht allein dabei zu sein. 

Jörg Engelsing fragte 
den Therapeuten für 

Prozessorientierte  
Psychotherapie und 

Seelen- und Familien-
aufstellung
Donald Guß
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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 

lebt hast (am besten dich selbst), dann 
weißt du genau, wie absurd es dir im 
ersten Moment vorkommen mag, wenn 
jemand zu dir sagt: „Vertrau doch 
mal.“ – "Schöne Worte“, wirst du sa-
gen! Denn was wir in diesem Moment 
brauchen, ist ein Gefühl von Sicherheit 
und Gewissheit und keine netten, aber 
leeren Worthülsen. Ein echtes, tragen-
des und stabilisierendes Gefühl der 
Sicherheit bekommen wir eben genau 
durch das Vertrauen, das wir aber oft 
nicht so tief gekostet haben, dass es zur 
Grundlage unseres Lebens wird. Je öf-
ter wir aber Kontakt zu diesem Gefühl 
haben, um so größer wird seine Kraft 
in und für uns. Und je mehr wir dieses 
Gefühl integriert haben, desto schnel-
ler werden wir erkennen, worum es im 
Leben gerade wirklich geht, können 
anfängliche Lähmungen abschütteln 
und entsprechend handeln.

Wunderbar drückt Erich Fried den 
Wahnsinn des Verstandes im Gegen-
satz zum Vertrauen (der Liebe) in sei-
nem Gedicht „Was es ist“ aus:

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung

Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst

Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

So ungefähr sieht ein Dialog zwi-
schen dem Vertrauen und den „gu-
ten“ Argumenten in uns aus, bis wir 
die Entscheidung fällen, dem Leben 
zu vertrauen. Eine Entscheidung? 
Brauchen wir dafür nicht eher Mut? 
Nein! Eine Entscheidung zu fällen hat 
Klarheit, ist kraftvoll, innerhalb eines 
Herzschlages möglich und eines der 
machtvollsten Instrumente, die wir 
besitzen. 

SEIN: Gibt es Dinge, die wir tun kön-
nen, um unser Vertrauen zu stärken, 
beispielsweise wenn wir in großer 
Angst sind oder wenn eine Entschei-
dung ansteht und wir nicht wissen, 
wie wir uns entscheiden sollen?

Wenn wir in großer Angst sind, sollten 
wir uns zuallererst an einen Menschen 
unseres Vertrauens wenden. Das kann 
ein Freund, eine Freundin,  jemand 
aus der Familie oder ein Therapeut/
eine Therapeutin sein und mit ihr/ihm 
darüber sprechen. Das wirkt schon oft 
wahre Wunder! Es geht darum, nicht 
wegzulaufen, sondern sich (das geht 
meist nur mit der Hilfe anderer) mit 
den eigenen bedrohlichen und nega-
tiven Gedanken über die Realität zu 
konfrontieren. Die meisten Menschen 
in der heutigen Zeit ziehen sich da-
gegen allzu oft in Arbeit oder digitale 
Welten zurück und lassen sich mehr 
oder weniger „berieseln“ von Netflix 
und Co…, um sich zu entspannen, 
abzuschalten etc. Versteh mich nicht 
falsch. Das tun wir alle mehr oder 
weniger und dagegen ist auch nichts 
einzuwenden. Doch meistens ist – 
wenn wir ehrlich sind – die Heraus-
forderung, vor der wir stehen, danach 
immer noch da. 
Hier müssen wir etwas ändern. Unser 
Potenzial und die konkreten Mög-
lichkeiten, etwas zu ändern und es 
zu transformieren, sind mannigfal-
tig. Und das braucht eben fast immer 
auch andere Menschen, die uns in ei-
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ner Krise unterstützen. Es ist so wichtig, dass 
wir unser Gefühl von Peinlichkeit, Schwäche, 
Fehlerhaftigkeit und Versagthaben überwin-
den und um Hilfe bitten. Jeder kann mal in 
eine Situation kommen, in der er nicht mehr 

weiter weiß und äußere Hilfe benötigt. Und: 
Liebe und Hilfe findest du in einem Men-
schen, nicht in dem Gerät, in das du schaust! 
Wenn wir mit jemandem, der uns nah ist, 
über unsere Situation sprechen – im Café, am 
Telefon, wo auch immer –, dann erfahren wir 
erst einmal eine Entlastung. Das ist Gold wert 
und bringt unseren aufgewühlten Verstand 
zur Ruhe, der oft keinen klaren Gedanken 
mehr zulässt und sich in einer Endlosschleife 
im „Unlösbares-Problem-Denkmodus“ be-
wegt. Er erzählt uns doch wirklich manchmal 
auch, dass uns keiner helfen kann und wir 
da alleine durch müssen. Das ist schlichtweg 
eine Lüge. Unsinn. Wir haben in der gesam-
ten Menschheitsgeschichte eigentlich immer 
in Verbänden gelebt. Und diese uns helfenden 
Verbände sind in der heutigen Zeit unsere Fa-
milie, Freunde, Bekannten und Therapeuten.
Ist wirklich kein Ansprechpartner verfüg-
bar, gibt es eine sehr erfolgreiche Metho-
de, um aus der uns umklammernden Angst 
rauszukommen: Eine radikale Veränderung 
in unserer körperlichen Bewegung. Unser 
Geist und unsere Emotionen sind mit unse-
rem Körper verbunden. Wie geht es dir, wenn 
du eine gute Nachricht bekommen hast oder 
gerade etwas sehr Schönes passiert? Du 
bist glücklich, beschwingt, hast ein Lächeln 

im Gesicht… und du bist aufrecht in deiner 
Haltung, alles entspannt sich und ist viel be-
weglicher. Der Geist beeinflusst also radikal 
unseren emotionalen und körperlichen Zu-
stand. Und das ist natürlich auch umgekehrt 
der Fall! Wenn du anfängst, dich zu bewe-
gen, tiefer und klarer zu atmen – vielleicht 
nur für ein paar Sekunden –, dann bemerkst 
du sofort eine Veränderung weg vom Panik-
modus. Du siehst, es funktioniert – vielleicht 
anfangs nur ein paar „Meter“. Aber es wirkt. 
Also mehr davon! Geh joggen. Schwimmen. 
Raus, spazieren. Ein paar Körbe werfen, mach 
Yoga –  was dir gerade möglich ist. Die Ver-
änderung in deiner körperlichen Haltung und 
Bewegung verändert deinen geistigen und 
emotionalen Zustand! Du wirst wieder kla-
rer, zentrierter., geerdeter und kannst plötz-
lich Entscheidungen auf eine leichtere und 
klarere Weise fällen. Eine andere Methode, 
die ich manchmal meinen Patienten empfeh-
le, aber auch selbst von Zeit zu Zeit nutze: 
Wenn man vor einer wichtigen Entscheidung 
steht, kann man sich einen Traum wünschen, 
der einem den Weg weist. Wenn ich etwas 
Wichtiges vorhabe und komme nicht zu ei-
nem Ergebnis, bitte ich den lieben Gott (das 
Höhere Selbst, die Quelle) um einen klaren 
Traum, und das so oft (Nacht für Nacht), bis 
ich ihn tatsächlich bekomme. Woher ich das 
weiß? Erfahrung plus Vertrauen, das aus vor-
herigen positiven Erfahrungen entstanden 
ist. Ich sage meinen Patienten immer: Wenn 
du so einen Traum träumst, wirst du wissen, 
dass der Traum von Gott ist. Solche Träume 
sind oft so klar und einfach, dass sie nicht 
aus dem Verstand kommen, der alles gerne 
kompliziert gestaltet.
Was haben nun meine Antworten mit der 
Stärkung unseres Vertrauens zu tun? Ein-
fach alles. Denn all das, was ich gerade be-
schrieben habe, hat eines gemeinsam: Es 
schafft Verbindung. Verbindung zu einem 
Freund, zu deinem Körper, zu dir, zur Natur, 
zu Gott. Und wenn wir irgendetwas tun, das 
uns verbindet, dann tun wir das Gleiche, was 
das Vertrauen tut: verbinden. Es schafft eine 
Brücke zu einer stabileren, positiveren Reali-
tät als der, die uns unser Verstand als einzig 
mögliche einzureden versucht.

„Ich habe schon 
früh erfahren, 
was geschieht, 

wenn ich 
mich für das 
Vertrauen 
entscheide, 
selbst wenn 
mein Kopf 
andauernd 
sagt: Nein, 

das kann ich 
nicht.”
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  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

SEIN: Es gibt Situationen, die fordern 
uns nun mal einfach über unsere Gren-
zen (= unser Vertrauen) hinaus. Wir 
sind zwar nicht in heller Panik, aber 
die Situation ist mit unseren bisherigen 
Strategien nicht lösbar, weil sie einfach 
neu ist. Was können wir da machen?

Ich habe schon früh erfahren, was ge-
schieht, wenn ich mich für das Ver-
trauen entscheide, selbst wenn mein 
Kopf andauernd sagt: Nein, das kann 
ich nicht. Meine Erfahrung hat mir ge-
zeigt, dass es sich lohnt zu vertrauen 
und dass daraus immer wieder ma-
gische Momente entstehen. Und du 
wirst merken: Je öfter du diese Ent-
scheidung fürs Vertrauen triffst, desto 
leichter wird es. Vor ein paar Wochen 
wurde ich von der Samuel-Hahne-
mann-Schule für Homöopathie und 
andere Naturheilverfahren eingeladen, 
über ein homöopathisches Mittel zu re-
ferieren. (Eines, das interessanterweise 
auch sehr zum Thema Vertrauen passt. 
Denn dieses Mittel kommt zum Einsatz, 
wenn alle Hoffnung, alles Vertrauen 
oder der Glaube an Heilung oder Ver-
änderung wie ausgelöscht sind. Pa-
tienten, zu denen dieses Mittel passt, 
sagen, dass sie schon alles versucht 
haben, aber nichts geholfen hat. Dieses 
Mittel hilft, wenn nichts mehr hilft.) Ich 
nahm dankend die Einladung an, sah 
mich aber kurz darauf in einer so gro-
ßen Fülle von anderen Anfragen und 
Herausforderungen eingewoben, dass 
ich doch leicht unruhig wurde bei dem 
Gedanken, dass ich nicht wie gewohnt 
genug Raum und Zeit hatte (sagte der 
Verstand), um mich auf diesen Vortrag 
gründlich vorbereiten zu können. Mir 
blieb nur eines: Ich entschloss mich, 
vollkommen darauf zu vertrauen, dass 
genügend Zeit da sein wird (auch wenn 
es nicht so erscheint) und es für die 
rund 300 ZuhörerInnen ein inspirieren-
der Vortrag werden wird. Und siehe da, 
ab diesem Moment war ich nicht nur 
frei von innerer Unruhe und Bedenken, 

sondern auch wie durch eine „magi-
sche Verdrahtung“ wieder verbunden 
mit meinem Urvertrauen und meinem 
inneren Wissen und konnte mich allen 
täglichen Anfragen und Projekten mit 
klarem Kopf und voller Muße widmen. 
Die Umstände waren noch dieselben, 
aber mein innerer Zustand ein komplett 
anderer! Was meinen Zustand änderte, 
war die hundertprozentige vertrauens-
volle Hingabe an die Situation.

SEIN: Das hört sich jetzt schön an, 
aber oft hänge ich fest und kann mich 
eben nicht für das Vertrauen entschei-
den. Ich bin dann wie gelähmt. Gab es 
da mal eine bestimmte Situation, die 
tatsächlich prägend für deinen weiteren 
Umgang mit Angst und Vertrauen war?

Tatsächlich hat eine Erfahrung vor 
rund 14 Jahren mein Leben – durch 
die Entscheidung für das Vertrauen 
in einer sehr unsicheren Situation – 
grundlegend verändert und mich wie 
selten zuvor komplett „auf die Füße 
gestellt“: Damals leitete ich das scha-
manische Ambulatorium in der Sa-
muel-Hahnemann-Schule. Während 
dieser Zeit nahmen mich ein paar 
Schüler in meiner Funktion nicht 
ernst, was wohl unter anderem an 
meinem zu diesem Zeitpunkt doch 
sehr jungen Alter lag. Ich hatte aller-
dings das große Glück, einen vortreff-
lichen Supervisor zu haben, dem ich 
diesen Umstand schilderte. Nachdem 
ich mit meinen Ausführungen fertig 
war und er mir geduldig zugehört 
hatte, sagte er: "Ich werde in sechs 
Wochen in die Vereinigten Staaten 
fliegen und einen guten Freund von 
mir treffen. Er ist ein Chief und Medi-
zinmann der native Americans. Wenn 
du möchtest, stelle ich ihn dir vor. 
Danach wird dich nie wieder jemand 
Plastikschamane nennen!“ Du hättest 
mein Gesicht sehen sollen… Mir stand 
der Mund einfach nur weit offen, und 
ich konnte nicht ganz fassen, was er 
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mir da gerade anbot. Aber schon bald be-
gann mein Verstand zu rotieren. Ich sah 
innerlich auf mein Konto: Ich hatte gerade 
(damals vor 14 Jahren) meine Praxis eröff-
net, all mein Erspartes zusammengekratzt 
plus ein Darlehen aufgenommen, um die 
Praxis schön einzurichten, damit ich meinen 
Patienten ein angenehmes und standesge-
mäßes Umfeld bieten konnte. Ich war dank-
bar, am Anfang meiner Tätigkeit überhaupt 
genug Patienten zu haben, um gerade so die 
Miete und weitere Unkosten bezahlen zu 
können. Dass ich mal nach Amerika fliegen 
würde, war zu diesem Zeitpunkt noch ein 
sehr ferner Traum. Meine Frau und ich hat-
ten zudem eine größere Wohnung gefunden, 
in die wir in sechs Wochen umziehen woll-
ten – kurzum: Alles sprach gegen eine Reise 
in die USA. Der bloße Gedanke daran, bei 
all den schier unmöglichen Umständen Ja 
zu dem Unterfangen zu sagen, war nur ab-
surd. Meine Antwort war dementsprechend: 
Danke, aber das geht jetzt nicht! Wir ziehen 
in sechs Wochen um! Meine Frau braucht 
Hilfe. Mein Supervisor schaute mich mit sei-
nen tiefen, ruhigen Augen an und sagte: Es 
wird sich ein für alle guter Weg finden. Ich 
entgegnete ihm: Ich habe kein Geld für den 
Flug, geschweige denn für all die Kosten vor 
Ort. Plus: Ich muss hierbleiben und arbeiten, 
um die hohen laufenden Kosten zu decken. 
Ich habe keine Rücklagen mehr und kann 
nicht mal eine Woche ausfallen!
Der Supervisor schaute mich einfach nur an 
und sagte: Gib mir in zwei Tagen Bescheid. 
Glaub mir, diese zwei Tage waren ein Wechsel-
bad der Gefühle, ich ging durch Himmel und 
Hölle. Auf der einen Seite ploppte ständig all 
das an die Oberfläche, was NEIN schrie, das 
ist unmöglich, das ist verantwortungslos, das 
geht nicht, wie soll das funktionieren? Auf 
der anderen Seite stellte sich die Frage: War-
um öffnet sich mir gerade jetzt diese Tür? Es 
war eine Berg- und Talfahrt, die mich keine 
Minute schlafen ließ. Zwei Tage später, ohne 
zu wissen, wie ich alles hinbekommen sollte, 
rief ich den Supervisor an und sagte: Okay, 
ich habe keine Ahnung, wie ich das Geld auf-
treiben soll, aber ich werde mitkommen. Auf 
einmal geschah etwas, was ich sonst immer 

nur aus Büchern kannte, in denen es heißt: 
Und ab diesem Moment öffnete sich mir eine 
Tür nach der anderen und Wunder gescha-
hen… Ich machte die Erfahrung, dass jede 
„Ampel“ in meinem Leben augenblicklich 
von Rot auf Grün schaltete. Nach zirka vier 
Tagen verdoppelte sich die Anmeldung von 
Patienten bei mir in der Praxis. Dazu setzte 
ich noch ein paar Ideen um, die mir ebenfalls 
noch etwas Geld einbrachten. Und nach nur 
sechs Wochen war alles da, was ich für die 
Reise und die laufenden Kosten brauchte! Das 
Gesamtsituation wendete sich von unmöglich 
zu möglich!
Paulo Coelho hat in seinem Buch „Auf dem 
Jakobsweg“ mal geschrieben, dass unser 
Geist unser stärkster Widersacher sei. Er kön-
ne aber, wenn wir ihn wirklich nutzen, zu 
unserem stärksten Verbündeten werden. Wie 
sieht das bei dir aus? Wenn du auf immer und 
ewig – wie viele Menschen – auf deinen dich 
bremsenden Geist hörst und ihm folgst, wie 
wird dein Leben dann aussehen...? 
Ich könnte meine Arbeit heute nicht so ma-
chen, wie ich sie mache, wenn ich mich nicht 
auf die Herausforderung „Vertrauen“ ein-
gelassen hätte. Die brodelnde Energie einer 
Aufstellungsgruppe von über 30 Personen zu 
halten, bedeutet, dass ich diese Energie nicht 
abwehren muss und damit auch nicht in die 
Angst gerate vor dem, was sich da gerade 
zeigt – auch wenn es noch so heftig ist. Je-
des „Vertrauenstraining“ im Alltag ist auch 
immer die Begegnung mit dem Unbekannten, 
also mit der Zukunft.
Vertrauen ist eine Entscheidung, die uns 
über uns und unsere Ängste vor der Zu-
kunft hinauswachsen lässt. Die uns näher 
zum Leben im Moment und letztlich näher 
zu unserem wahren Selbst, zu unserem Po-
tential und unserer Kraft führen kann. An 
den inneren Ort, an den wir doch alle hin-
wollen. Und: Vertrauen darf man üben. So-
bald du anfängst, dich immer wieder für das 
Vertrauen zu entscheiden, bist du auf tiefe 
Weise wieder rückverbunden mit deinen 
inneren Kraftquellen und Ressourcen und 
kannst dein Leben glücklicher und freudvol-
ler gestalten. Was lässt dich noch warten? 
Die Angst...? e

Donald Guß 
Donald Guß ist Heilprak-
tiker und Dozent. Er führt 
eine Naturheilpraxis für 

prozessorientierte Homöo-
pathie, Psychotherapie, 

Familienaufstellungen und 
Result Coaching.  

Er ist darüber hinaus  
Dozent für Familien-
stellungen, Haka-Ha, 

Personale Leibarbeit und 
schamanische Heilweisen.

Info und Kontakt über  
Tel.: 030 – 818 971 14  

oder info@praxisguss.de 
www.praxisguss.de
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D iesen Monat jährt sich zum fünften Mal 
die Gründung des Netzwerks für ganz-
heitliche Gesundheit in Potsdam. Im 

Jahr der Pandemie startete das Projekt durch 
mit einer eigenen Website und einem Blog, 
dem damals sogenannten „Mutkeim-Blog“, 
heute unter dem Namen „Potsdamer Im-
pulse“ bekannt. Die Gründerin und Koordi-
natorin Lydia Poppe, Sozialpädagogin und 
Redakteurin, sah die Vernetzung der Ak-
teur:innen als einen Beitrag zum Wandel. 
Sie schaut auf die vergangenen fünf Jahre 
zurück: „Aus dem ersten Impuls und Treffen 
sind inzwischen ein wachsendes Netzwerk 
und gemeinschaftliches Wirken entstan-
den, Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, 
eine Website und viele weitere Aktivitäten.  

Wir haben 180 Blogtexte  
veröffentlicht und es 
sind über die Jahre eine  
Gemeinschaft und viele 
Freundschaften entstan-
den. Auch in der Pande-
mie haben wir uns, anders 
als andere Initiativen, 
nicht zerstritten. Das ist 
den fast 50 engagierten 
Potsdamer Praktiker:in-
nen zu verdanken. Das 
Potenzial ist riesig groß.“
Miriam Großhennig, In-
itiatorin des Blogs, er-
gänzt: „Seit Beginn der 

Pandemie beobachtete ich, wie die Menschen 
durch die Medien in Angst versetzt wurden. 
In meiner Arbeit als Physiotherapeutin traf 
ich auf Menschen, die verunsichert waren 
und viele Fragen hatten. Für mich wurde klar, 
dass ich mit meinem Gesundheitsberuf jetzt 
einer wichtigen Aufgabe gegenüberstehe und 
mein Fachwissen teilen will. Im April 2020 
gründeten wir ein Autorenteam, das bis heute 
jeden Monat ein neues Kapitel zu einem be-
stimmten Gesundheitsthema schreibt.“ 
Zugleich erweitert sich das Netzwerk langsam 
in die Region. Zweimal führten die Mitglieder 
schon einen Potsdamer Erlebnistag für ganz-
heitliche Gesundheit durch. Am 23. Septem-
ber 2023 wird es wieder einen Erlebnistag in 
Potsdam-West in der Etage 3 geben. e

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.
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Lydia Poppe
Netzwerk  

Ganzheitlich Gesund 
c/o etage3 

Zeppelinstr. 47a 
14471 Potsdam

0159 030 020 88  
netzwerk@ganzheitlich-

gesund-potsdam.de

www.ganzheitlich- 
gesund-potsdam.de

www.ganzheitlich-ge-
sund-brandenburg.de

Fünf Jahre Netzwerk für ganzheitliche Gesundheit
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W ir alle spüren momentan globale, ge-
sellschaftliche und persönliche Ver-
änderungen. Nach über 200 Jahren 

erleben wir einen Paradigmenwechsel vom 
astrologischen Erd- zum Luftzeitalter, von 
der Industrialisierung zum Informationszeit-
alter – und die damit verbundenen Heraus-
forderungen für uns alle. 
Alte, bisherige Lösungsmöglichkeiten schei-
nen wirkungslos – aber gerade in Wendezei-
ten, die von Krisen und Veränderung geprägt 
sind, besteht die Notwendigkeit umzudenken 
und andere Wege zu gehen sowie neue Denk- 
und Lösungswerkzeuge zu erlernen. 
In der Astrologie wissen wir, dass in Märchen 
und Mythen psychologisch-archetypisch-

systemische Modelle und Weisheiten vermit-
telt werden, die Bewältigungsstrategien für 
Erwachsene und Kinder darstellen. Der Held 
ist in Schwierigkeiten, und wenn diese nicht 
mehr alleine zu bewältigen sind, treten Hel-
fer auf und die Geschichte geht gut aus. Das 
macht uns Mut, auch in schwierigen Situatio-
nen eine vertrauensvolle Sichtweise auf die 
Welt zu behalten, fördert unseren Glauben 
auf Hilfe und ein gutes Ende und zeigt uns, 
dass auch Krisen zu meistern sind. Ähnlich 
wie die Astrologie können auch Märchen als 
Symbolsprache gedeutet werden, die univer-
selle Inhalte vermitteln und uns die Notwen-
digkeit aufzeigen, gewohnte Denk-Pfade zu 
verlassen und neue Wege zu gehen.

Eine neue Vision der Zukunft
Wie die Macht der inneren Bilder das Gehirn der Menschen und der ganzen Welt verändern kann.

Text von: 
Esther Lamers
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Hase und Igel
Kennen Sie das Märchen vom Hasen und vom Igel? Es 
geht bei dieser Geschichte vordergründig um ein Wett-
rennen, das einen überraschend positiven Ausgang 
nimmt. 
Ein Hase fordert den Igel zu einem Wettrennen auf – 
und ist sich sicher zu gewinnen. Oft genug hat er die 
Erfahrung gemacht, dass er sich auf seine Schnelligkeit 
verlassen kann.
Wenn wir uns auf rationale Entscheidungen verlassen, 
ist in unserem Gehirn besonders die linke Hirnhälfte 
(bei Rechtshändern) aktiv, denn hier sind Erfahrungen 
gespeichert, die für unser linear-kausal-logisches Den-
ken, das sogenannte männliche Prinzip (das ist nicht 
geschlechtsbezogen zu verstehen) zuständig sind. Hier 
können gespeicherte Informationen abgerufen werden, 
bestimmte Verschaltungen im Gehirn werden aktiviert 
und eine „Vor-Stellung“ auf unserem Erfahrungshinter-
grund wird erstellt: So geht es, so war es immer, so wird 
es auch diesmal sein.
Es entsteht ein Bild im Kopf, das die Außenwahrneh-
mung bestimmt, und damit schaffen wir eine – nein, 
unsere Realität und verhalten uns dann auch entspre-
chend dieser „Vor-stellung“.

Der Igel erscheint größenwahnsinnig und überheblich, 
denn er wird einen Wettlauf mit dem Hasen niemals 
gewinnen können. Und das weiß er auch, denn auch 
er hat seinen Erfahrungshintergrund. Ihm muss etwas 
einfallen, etwas Neues, Überraschendes, für das es noch 
keine Verschaltungen, keine Erfahrungen gibt, denn 
sein bisheriges Wissen nützt ihm hier nichts, die linke 
Gehirnhälfte wird ihm hier keine gespeicherten Infor-
mationen liefern.
Da hat er die Idee, seine Frau um Hilfe zu bitten. Sie 
soll sich am anderen Ende der Laufstrecke hinter einen 
Busch setzen und hervorkommen, wenn der Hase ins 
Ziel rennt – er selber bleibt am Start sitzen. Was für 
ein genialer Geistesblitz, eine verrückte, kreative, ganz 
neue Idee. 

Die weibliche Seite aktivieren
Im Märchen bittet der Igel seine Frau um Hilfe, symbo-
lisch übertragen hat er bei diesem Einfall  seine rechte, 
„weibliche“ Gehirnhälfte aktiviert. 
Der Hase verhält sich nach dem Muster „mehr dessel-
ben“ – er rennt, strengt sich an und verliert. Für den Igel 
hingegen ist die Wette eine Herausforderung, eine Krise, 
die ihn zwingt umzudenken, denn alte Handlungsmo-
delle greifen nicht mehr. 

Schaffen Sie Bewusstsein 
für das Unbewusste

NATHAL® ist ein wissen-
schaftlich fundiertes, säku-
lares mentales Intuitionstrai-
ning. Während der Übungen 
werden die linke und rechte 
Gehirnhälfte synchronisiert. 
Dadurch werden bisher un-
genutzte Wege des Denkens 
und des Gefühls genutzt, die 
mit Meditation allein nicht 
zu erreichen sind. 
Lernen Sie eine klar struktu-
rierte Methode kennen, um 
Ihre eigene Kreativität und 
Intuition sowie die emotio-
nale und spirituelle Intelli-
genz dauerhaft im Alltag zu 
etablieren, Ihre Ziele schnel-
ler zu erreichen und glück-
licher zu werden. 

Die Methode ermöglicht 
Ihnen, 
 · Intuitive, mentale und 

spirituelle Fähigkeiten 
auszubauen, Intuition 
aktiv zu nutzen und 
gleichzeitig in Flowge-
fühle zu kommen

 · Negative Denk- und 
Verhaltensmuster, die die 
persönliche Entwicklung 
behindern, dauerhaft ab-
zubauen

 · persönliche Begabungen, 
Kreativität, Talente und 
Fähigkeiten entdecken

 · Persönlichkeitsentwick-
lung und Heilung durch 
Zugang zu höheren 
Bewusstseinsebenen 

Seminare/Einzelsitzungen
5 Tage-Einstiegsseminar 
08.-12.03./06.-10.04./ 
28.-30.04+05.-06.05/
26.05-29.05.2023 

NEU: NATHAL® und  
Astrologie ab März 2023
Einführung in die  
Methode + Übung:  
Sa. 11.03.2023  
bitte per mail anmelden

Esther Lamers M.A.
Philosophin, Astrologin
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, 
Zertifizierte und lizensierte 
NATHAL® TrainerIn, 
Astrologische Beratungen.

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

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

Anzeige
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Esther Lamers M. A.
Esther Lamers hat 

Philosophie und Soziale 
Verhaltenswissenschaften/

Psychologie, BWL und 
Wirtschaftsphilosophie 
studiert und ist ausge-
bildete Astrologin und 
Heilpraktikerin für Psy-

chotherapie. Neben astro-
logischen Beratungen und 
ihrer Arbeit als Autorin 
unterrichtet sie exklusiv 
die Nathal-Methode in 

Seminaren und Einzelsit-
zungen als Bewusstseins-

trainerin in Berlin.

5 Tage-Einstiegsseminar 
08.-12.03. / 06.-10.04. / 
28.-30.04.+05.-06.05. / 

26.-29.05.2023 

NEU: Nathal und Astro-
logie ab März. Einführung 
in die Methode + Übung: 
Samstag 11.03.2023 (bitte 

per E-mail anmelden)

Info und Kontakt unter 
Tel.: 030 – 854 79 506 
post@nathal-berlin.de 
www.nathal-berlin.de
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Aus der neurowissenschaftlichen Forschung 
wissen wir, dass nur emotionale Betroffen-
heit neue Verbindungen im Gehirn herstellt, 
so dass neue Lösungen gefunden werden 
können. 
Und genau das hat der Igel gemacht – er war 
wohl über seinen eigenen Impuls, „ja“ zum 
Wettrennen zu sagen, so erschrocken (emo-
tional betroffen), dass er nicht mehr auf den 
ausgetretenen Hirnpfaden wandern konnte, 
sondern gezwungen war, neue, kreative Wege 
zu finden. Das hat seine rechte Hirnhälfte ak-
tiviert und zu dem genialen Einfall geführt. 
Was sagt uns dieses Märchen nun in der heu-
tigen Zeit? Die alten Modelle „mehr dasselbe“ 
funktionieren nicht mehr, egal ob global, ge-
sellschaftlich, wirtschaftlich oder privat.
Der Wechsel von Pluto im Steinbock zu Plu-
to im Wassermann – oder der Wechsel von 
der Erd- zur Luftepoche –, der sich gerade 
vollzieht,  symbolisiert die Krise der alten 
Ordnung mit der Aufforderung zur Wand-
lung hin zu mehr Freiheit, Kooperation und 
Gleichberechtigung. 
Aber Krisen lösen zunächst einmal Angst 
aus, bevor sie als Chance begriffen werden 
können.
Dennoch ist es höchste Zeit umzudenken. 
Wir sind an einem Wendepunkt, verhalten 
uns aber wie der Hase, indem wir auf alte Er-
fahrungen zurückgreifen, weil wir überzeugt 
sind, dass alles so weitergeht wie bisher, weil 
es schon immer so war. Die Verunsicherung 
in der Krise treibt uns voran, immer mehr 
desselben zu tun wie der Hase, um die Ängste 
zu überwinden und die alte Ordnung wieder 
herzustellen. 
Oft bestätigt sich für uns in der Realität die 
Erfahrung, dass unsere Angst Recht hat und 
dass es eben so ist, wie es ist. Das zeigt uns, 

dass wir bestimmte Erfahrungen als alleinige 
Handlungsmöglichkeiten fixiert haben, unse-
re Ängste lassen uns nur das wahrnehmen, 
was wir als „wenn-dann“-Ergebnis erwarten.
Was, wenn das nur unsere inneren Bilder 
sind, unsere „Vor-Stellungen“, die wir abru-
fen und dann vor uns im Außen sehen und 
dementsprechend für die Realität halten? 
Schaffen wir sie dadurch selber?
Und wenn es so ist, können wir unsere Reali-
tät auch umgestalten, durch neues Denken, 
durch neue „Vor-stellungen“ und neue Wege, 
durch neue Verschaltungen im Gehirn und 
durch die Aktivierung beider Hirnareale?

Mit der eigenen Intuition neue, 
individuelle Visionen entwickeln
Das Bild im Märchen von Hase und Igel be-
schreibt das Prinzip der Nathal-Methode 
der Psychologin und Psychotherapeutin Dr. 
Gertje Lathan, mit der man lernen kann, wie 
eine Synchronizität der Gehirnhälften zu er-
reichen ist. Während der Übungen gelangen 
die Teilnehmer/innen nach und nach in ei-
nen Alpha-, Theta- und Delta-Zustand, blei-
ben aber dabei voll bewusst, sind nicht in 
Hypnose, können willentlich in das Gesche-
hen eingreifen und sich nach Abschluss der 
Sitzung an alle Einzelheiten erinnern. Die 
Übenden erfahren dabei eine Art Anbindung 
an Bewusstseinsebenen, die von C.G. Jung 
als das kollektive Unbewusste beschrieben 
wurden und die das kulturelle Erbe der ge-
samten Menschheit enthalten. Als Folge 
des Zustandes entsteht ein gefühlsmäßiger 
Gleichklang, mit dem es möglich wird, in ei-
nen Dialog mit höheren feinstofflichen Ebe-
nen (Wilber) oder Intelligenzen zu treten. 
Das Erreichen dieser besonderen Bewusst-
seinszustände hängt von der eigenen Bereit-
schaft ab, sich alten, aber auch ganz neuen 
Gefühlen zu öffnen. Denn Gefühle sind der 
Schlüssel, der die Kommunikation mit höhe-
ren Bewusstseinsebenen und den Anschluss 
an die heilenden Impulse ermöglicht. 

Nur mit den passenden Gefühlsfrequenzen 
vermag der Mensch in Resonanz mit allen 
Bereichen des Seins zu gelangen. Das ist 
leichter gesagt als getan, dann unser ratio-

„Die alten Modelle ’mehr dasselbe’ 
funktionieren nicht mehr, 
egal ob global, gesellschaftlich, 
wirtschaftlich oder privat.”
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naler Verstand fürchtet um seine Dominanz und wehrt 
sich nach Kräften mit Zweifeln und intellektuellen 
Einwänden. Hat man diese Hürden aber überwunden, 
eröffnen sich faszinierende Einsichten in die kreativen 
und heilenden Potentiale und das Leben kann auf eine 
neue Grundlage gestellt werden. Die ausschließlich po-
sitiven Energien berühren den Menschen bis in seinen 
Kern und verändern ihn. Man lernt nicht nur, einen 
dauerhaften Zugang zu diesen Bewusstseinsebenen zu 
erlangen, die dem alltäglichen Denken verschlossen 
sind, sondern setzt zugleich einen tiefgreifenden Hei-
lungsprozess in Gang. 

Die Doppelstruktur der Wirklichkeit
Die Quantenphysik lehrt uns, dass die Wirklichkeit eine 
Doppelstruktur aufweist. Sie gliedert sich in Realität und 
Potentialität. Während sich in der Realität alles um Fak-
ten dreht, geht es bei der Potentialität um Verbundenheit. 
Einseitigkeit führt dazu, dass wir uns im unendlichen 
Meer der Möglichkeiten verlieren, uns verwirrt und hilf-
los ausgeliefert fühlen. Und Einseitigkeit bewirkt ebenso, 
dass wir uns in den Details verlieren, den Wald vor lauter 
Bäumen nicht sehen. Alle Situationen, die wir nicht se-
hen wollen, kehren zu uns zurück – wie der Plastikmüll 
auf unseren Meeren. In der Realität der linken Hirnhälfte 
geht es um Fakten, Wissen und die Einordnung in Kau-
salzusammenhänge. In der rechten Hirnhälfte dreht sich 
alles um die Einordnung von Beziehungswirklichkeiten, 
um die Einordnung in Sinnzusammenhänge. In der Po-
tentialität kommt eine immaterielle Bedeutung zum Tra-
gen, die erst noch decodiert werden will. Wie im Traum 
werden persönliche Erlebnisse aus der Vergangenheit und 
Gegenwart (Realität) mit archetypischen Bildern aus dem 
Unbewussten (Potential) angereichert (Verbundenheit). 
Die Erweiterung des Rahmens ermöglicht ein neues Ver-
ständnis. Der amerikanische Physiker Fred A. Wolf for-
muliert es so: „Wenn wir träumen, kehren wir in jene 
Wirklichkeit zurück, um uns darüber zu informieren, wie 
wir in dieser Wirklichkeit überleben können.“
Vielleicht kennen Sie in Ihrem Leben Bereiche, in denen 
Sie verunsichert sind, Angst haben, wo vermeintliche 
Sicherheiten bröckeln und sie sich wie der Hase bemü-
hen, diese Krisen durch „mehr desselben“ zu beheben. 
Fokussieren wir da vielleicht nicht auch die „Angst-Vor-
Stellung“ nach dem Motto: „Siehste, hab ich doch schon 
gewusst.“ 
Erinnern wir uns an die Botschaft des Märchens: Wir sind 
die Heldinnen und Helden in einer Krise – nutzen wir 
unsere inneren „Helfer“ und zusätzlich unsere rechte Ge-
hirnhälfte, damit alles zu einem guten Ende kommt. e

Muster der Angst
Oder: Über die Liebe in Paarbeziehungen

Was ist Liebe? Liebe kann 
sich zeigen durch stilles 
Wohlwollen, Dankbarkeit, 
Freude über den anderen. 
Liebe kann sich  ausdrücken 
in Worten, Gesten, Blicken, 
Taten, zärtlichen Berührun-
gen, Wertschätzung, Ge-
schenken, Zeit-miteinan-
der-Verbringen, Zu hören, 
Sich-Einfühlen. Sowohl das 
Lieben als auch das Ge-
liebtwerden fördern in uns 
positive Eigenschaften und 
 stärken uns. In der Paar-
beziehung hat es die Liebe 
allerdings mitunter schwer, 
gegen andere Kräfte zu be-
stehen. Am Anfang, in der 
ersten Phase einer Bezie-
hung – der Phase des Ver-
liebens – ist oft vieles erst-
mal gut. Diese erste Phase 
lebt von positiver Projek-
tion, hilfreichen Hormonen, 
mitunter gutem Sex. Damit 
es zur Paarbildung kommt, 
werden Unterschiede mini-
miert oder übersehen, das 
Selbstideal wird bestätigt 
und gestärkt, und durch all 
das entwickeln wir mitunter 
tatsächlich das Beste in uns, 
öffnen uns, steigen ein paar 
Stufen auf. Unbewusst tra-
gen wir jedoch all die offe-

nen Fragen und Ängste aus 
den Beziehungen zu unse-
ren frühen Bezugspersonen 
in die Jetzt-Beziehung mit 
hinein – meist Verletzungen 
aus Verlassenwordensein, 
Beschämung oder Schock. 
Und wir bringen einen in 
Kindheitstagen erworbenen 
Schutzstil mit, der einst eine 
kreative Notlösungsstrategie 
war, den wir  jedoch...

weiterlesen unter 
www.elke-jari.de/Artikel 

oder www.sein.de

Elke Jari begleitet seit mehr als 
20 Jahren Paare, Singles und 
alle dazwischen in Jahrestrai-
nings, Sessions und Seminaren 
zu den Themen Beziehungen, 

Sexualität, Selbsterkenntnis und 
Persönlichkeitsentwicklung.

Schnupperabende für das im  
April beginnende Jahrestraining 
am 18.3. und 15.4. von 19-22 

Uhr im Sprengelhaus,  
Sprengelstr. 15, 13353 Berlin.  

Beitrag 20 Euro.

Information und ausführliche, 
kostenlose Info-Broschüre 

unter Tel. 030 - 390 300 56

Anzeige
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N ie aus dem Vertrauen rausfallen – ist 
das nicht übermenschlich und hat mit 
der menschlichen Realität wenig zu 

tun? Denn es findet sich vermutlich nie-
mand unter uns, dessen Vertrauen noch nie 
enttäuscht worden ist – und das Gefühl der 
Enttäuschung ist ja schon das Rausfallen aus 
dem Vertrauen. Und dennoch vertrauen wir 
immer wieder aufs Neue: unserem Lebens-
partner, Freunden, Vorgesetzten, der Politik 
und vielem mehr. Manchmal vertrauen wir 
sogar blind allem und jedem. Genauso gibt 
es allerdings Menschen, die blind allem und 
jedem misstrauen. Ob wir zur einen oder an-
deren Richtung neigen, hat mit den Erfah-
rungen unserer frühen Kindheit und denen 

unserer weiteren Lebensgeschichte zu tun. 
Wo das Urvertrauen in der Kindheit schon 
einen Knacks bekommen hat, wird es später 
schwierig, dieses geschädigte Lebensfunda-
ment nicht in alle möglichen Begebenheiten 
hineinzuprojizieren. Gerade unsere heutige 
Welt bietet wie eine weit aufgespannte Lein-
wand unzählige Möglichkeiten, Misstrauen, 
Ängste und Erwartungen darauf zu projizie-
ren – als brodelnden Seelenmix, der unent-
wegt an unserer Sehnsucht nach Frieden und 
Wohlbefinden nagt. Und was ist dabei die 
Wahrheit? Heute wird dieses gesagt, morgen 
etwas anderes. Corona, Krieg und Klimawan-
del führen zu Tausenden von Meinungen. Sie 
zermartern das Hirn und wiegeln uns gegen-

Vertrauensfrage
Gibt es ein Vertrauen, das nicht zerstört werden kann?  

Und wenn ja, wo und wie finden wir es?

Text von 
Regina Heckert
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einander auf. Dabei wünschen sich so 
viele von uns Orientierung inmitten 
von unüberschaubaren und rasanten 
Veränderungen und Bedrohungen in 
der Außenwelt.
Gibt es eine solche klare Orientierung 
vielleicht doch? Wenn wir uns einer 
Sache tatsächlich sicher sind, brau-
chen wir kein Vertrauen. Also könnte 
ein geschenktes Vertrauen (wir sind 
uns sicher, dass jemand unser Ver-
trauen verdient) generell so etwas wie 
Vorschusslorbeeren sein. Man erwar-
tet, dass sich ein Mensch so und so 
verhält. Tut er das dann wirklich, so 
steigt das Vertrauen in ihn sogar noch. 
Im anderen Fall erlebt es aber leider 
einen Bruch. Werden wir hintergan-
gen, belogen, getäuscht, ist unser Ver-
trauen manchmal für immer zerstört. 
Etwas oder jemandem zu vertrauen, 
scheint also nicht wirklich verlässlich 
zu sein. Oder...?

Dünnes Eis: blind menschlichen 
Beziehungen vertrauen
Als Tantralehrerin sind Liebe, Se-
xualität und Partnerschaft schon seit 
Jahrzehnten meine zentralen Lebens-
themen. Gerade die menschliche Be-
ziehung scheint vom gegenseitigen 
Vertrauen zu leben und nur damit gut 
zu gelingen. „Ich kann nicht treu sein, 
nur ehrlich!“ sagte ich meinem ersten 
Mann kurz vor unserer Heirat. „Sollte 
also etwas mit einem anderen Mann 
sein, so werde ich dir das nicht ver-
schweigen.“ Völlig außer sich wollte 
er am liebsten die Hochzeit abblasen. 
Doch ich beteuerte immer wieder, dass 
ich unsere Ehe nicht mit einer Lüge 
beginnen wolle. Tatsächlich lebte ich 
dann jahrelang zu meinem eigenen 
Erstaunen sexuell treu mit ihm zusam-
men. Die ersten zwei Jahre wohnten 
wir eine gute Autostunde voneinander 
entfernt. Manchmal fühlte ich Unbe-
hagen: „Irgend etwas steht zwischen 
uns! Kannst du mir nicht sagen, was?“ 
fragte ich dann meinen Partner. Der 

stritt jedes Mal ab, dass da etwas wäre. 
Ich fing an zu träumen, mit welcher 
Frau er sich gerade sexuell vergnüg-
te. Dann versuchte ich jedes Mal ver-
gebens, ihn telefonisch zu erreichen. 
Erzählte ich ihm von der Alptraum-
Nacht, zerstreute er meinen Argwohn. 
Ich bin ihm bis heute dankbar, dass er 
mir bei unserer Trennung versicherte, 
dass meine Träume – in welcher Nacht 
er mit welcher Frau Sex gehabt hatte – 
allesamt gestimmt hatten. Denn trotz 
aller Enttäuschung hatte ich dadurch 
etwas Wesentliches erfahren: dass ich 

mir selbst vertrauen konnte und dass 
es vielleicht nicht klug ist, mein Ver-
trauen blind in etwas Äußeres (einen 
Menschen, eine Situation, ein Ding) 
zu setzen.

Vertrauen in sich selbst finden
Weitere Beziehungsversuche folgten. 
Alle endeten früher oder später in 
einem Scherbenhaufen. Viele Jahre 
lang hatte ich versucht, die Welt um 
mich herum zu ändern und beson-
ders meinen jeweiligen Partner. Nun 
wusste ich tatsächlich nicht mehr 
weiter. Ich erinnerte mich an die 
Aussage eines Paartherapeuten: „Es 
reicht, wenn sich in einer Beziehung 
einer von beiden ändert!“ Damals 
hatte ich ihm schnippisch geantwor-
tet: „Klar, mein Mann!“ Obwohl mir 
schon irgendwie klar war, dass sein 
durchdringender Blick es anders ge-
meint hatte.
Wenn alles um mich herum also 
wenig vertrauenswürdig erschien, 
konnte es dann meine Rettung sein, 

mich mir selbst und meiner Innen-
welt zuzuwenden? Oder, im Nachhi-
nein betrachtet: Musste es sogar im 
Außen recht deftig werden, bevor ich 
überhaupt bereit war, mir die gro-
ßen Fragen des Lebens zu stellen? 
Sind vielleicht die aktuell schrillen 
Menschheitsthemen nichts anderes 
als ein kollektiver Weckruf? Bei mir 
jedenfalls begann mitten in der Ver-
zweiflung und Ratlosigkeit die Reise 
nach innen.
Ich hatte schon viele verschiedene 
Meditationsarten kennengelernt, als 
ich Anfang dreißig in einem spiri-
tuellen Zentrum einhundert aus dem 
Englischen übersetzte Lektionen von 
„Ein Kurs in Wundern“  fand. Nur weil 
mich meine Mitbewohnerin dräng-
te und mir versicherte, dass ich nur 
zweimal am Tag eine Minute mit ihr 
üben müsste, ließ ich mich überreden. 
Bis heute studiere ich seitdem das um-
fangreiche Werk und pflege täglich 
die Verbindung zu meiner inneren 
Führung.

Luna Yoga
Körpervertrauen
Berlin Kreuzberg
24. Juni 2023

Adelheid Ohlig
Seminare, Aus- und Weiterbildung

„Je mehr ich mich daher meiner 
inneren Stimme zuwandte, 
desto mehr veränderte sich 
das äußere Leben zum Positiven.”
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Regina Heckert 
Regina Heckert leitet seit 

35 Jahren die BeFree- 
Tantraschule als Expertin 
für weibliche Sexualität 
und spirituelle Lehrerin. 
Sie ist Buchautorin von 
„Frauen im Kommen, 
der weibliche Weg zu 

sexuellem Glück“, Verlag 
Kamphausen Media 2023.

Zum Buch:  
Es könnte so leicht sein 
mit dem sexuellen Glück 
der Frau. Wäre da nicht 
diese eine Sache, die es 

immer wieder verhindert 
und für Missverständ-

nisse und Unzufriedenheit 
sorgt: Die Frau orientiert 
sich am Mann. Seine Art 
der Sexualität, seine Ge-
schwindigkeit geben den 
Ton an. Die Frau überhört 

die Signale ihres weib-
lichen Körpers und kommt 

dann zwangsläufig zu 
kurz. Regina Heckert zeigt 
auf, wie Frau den eigenen 
Signalen wieder vertrauen 
lernt und dieser eine, aber 
grundlegende Irrtum be-

richtigt werden kann. 

Infos und Kontakt unter 
Tel.: 06344 – 954 160 oder 
kontakt@befree-tantra.de 

www.befree-tantra.de

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. 
„Ein Kurs in Wundern“ ist nur einer da-
von. Die schwer verständliche Sprache 
und die christliche Terminologie schrecken 
viele Menschen ab. Ich nagte mich durch 
und nage nach 35 Jahren da und dort im-
mer noch. In einer nächsten Partnerschaft 
waren meine Meditationszeiten und mei-
ne Arbeit mit meiner „Kurs-Bibel“ meine 
höchste Priorität. „Zuerst kommt der Kurs, 
dann kommst du!“ sagte ich mehrfach zu 
meinem Partner, wenn er mich mal wieder 
von meiner inneren Spur weglocken wollte. 
Sogar im Bett waren meine Meditationszei-
ten allgegenwärtig oder auch im Restaurant 
beim Essen.

Der Weg nach innen
Natürlich blieb es beim Üben der Lektio-
nen von „Ein Kurs in Wundern“ nicht bei 
den ursprünglich angekündigten zwei Mi-
nuten am Tag. Es gab Übungen, da sollte 
ich jede Stunde fünf Minuten in die Stille 
gehen und mit Hilfe des Tagessatzes nach 
innen reisen. Ich bin der leibhaftige Beweis 
dafür, dass das überall möglich ist. So saß 
ich zum Stundenschlag mit geschlossenen 
Augen auf dem Sofa im Möbelhaus oder im 
Restaurant. „Geht es Ihrer Frau nicht gut?“ 
fragte der Kellner. „Nein, sie meditiert nur!“ 
erwiderte mein Mann. „Ach so“, zog sich der 
Kellner zurück. Damals arbeitete ich noch 
als Grundschullehrerin und begann einfach 
jede Schulstunde mit fünf Minuten Medita-
tion. Die Kinder konnten mitmachen oder 
leise ihre begonnenen Arbeiten fortführen. 
Und natürlich zogen die Stilleübungen auch 
ins Liebesbett ein. Vor jeder Begegnung fan-
den sie ihren Platz und auch jederzeit da-
zwischen, wenn ich spürte, dass etwas nicht 
mehr stimmte und passte. „Können wir einen 
kleinen Stopp machen? Ich bin gerade nicht 
mehr dabei und möchte nachspüren.“ Der 
Tagessatz half mir, den umherstreunenden 
Geist zu zügeln, und ich wusste auf einmal, 
wie ich still werden konnte. Ich lauschte in 
den Körper hinein und in die Ruhe, wenn 
sie sich auftat. Zudem bat ich besonders in 
schwierigen Situationen jeweils um innere 
Führung zum Wohle aller Beteiligten.

Vertrauen in die innere Führung
Mein neues Leben begann damit, dass ich 
aufhörte, es dem Mann, den Kindern, dem 
Chef, den Nachbarn recht zu machen. Statt-
dessen übte ich wieder und wieder, meinem 
Inneren Gehör zu verschaffen, indem ich für 
wenige Minuten aus dem Hamsterrad der Ge-
schäftigkeit ausstieg. Ich hielt meine jewei-
lige Tätigkeit an und auch meine Gedanken, 
indem ich zum Beispiel einen heilsamen Satz 
wiederholte oder mich auf meinen leicht ver-
stärkten Atem konzentrierte. 
Auf diese Weise lernte ich, nicht mehr auto-
matisch, also programmiert, auf meine Um-
welt zu reagieren. Diesem Hören, Lauschen 
bzw. Fühlen gab ich Vorrang vor allem an-
deren in meinem Leben. Impulse, die dann 
aus einer tieferen inneren Schicht aufsteigen 
– und besonders aus einer friedlichen Stille –,  
haben eine ganz andere Qualität. Sie sind 
völlig frei von Ärger und Angriff. Sie ver-
mögen es, Konflikte aufzulösen, und sie sind 
immer zum Wohle aller Beteiligten.
Ich fühlte mich zunehmend auf dem richti-
gen Weg, denn ein Vertrauen, das nicht zer-
stört werden kann, ist meiner Meinung nach 
nicht in Meinungen, Ängsten, Vorstellungen, 
Erwartungen, äußeren Ereignissen oder in 
den endlosen Gedankenschleifen im Kopf zu 
finden. Diese ändern sich ständig und kön-
nen uns weder Orientierung noch Stabilität 
geben. Wir verfangen uns nur allzu leicht in 
den Geschichten, die wir uns selbst und an-
deren erzählen. 
Je mehr ich mich daher meiner inneren Stim-
me zuwandte, desto mehr veränderte sich das 
äußere Leben zum Positiven. Ist das nicht 
erstaunlich? Wie viel Kraft hatte ich jahr-
zehntelang in Welt- und Männerverbesse-
rungsversuchen vergeudet! Inzwischen lebe 
ich seit 27 Jahren in einer sehr glücklichen 
Beziehung. Wenn mich heutzutage die Irrun-
gen und Wirrungen dieser Welt ins Wanken 
bringen, weiß ich, wohin ich mich zurückzie-
hen muss, um meine verirrten Geistesschwa-
den loslassen zu können und wieder aus der 
inneren Quelle zu schöpfen.
Klar müssen wir immer wieder reagieren 
– eine Antwort auf das finden, was uns im 
Außen begegnet. Aber es macht den ent-
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Schamanische 
Ausbildung 2023 - 2025

Die Steine, das Wasser, der 
Wind – sie erzählen von ei-
ner ursprünglichen Welt, in 
der alles und jede*r mit der 
Quelle verbunden ist. Uraltes 
Wissen steht uns jeden Au-
genblick zur Verfügung, es 
ruft uns nach Hause – doch 
leise. Schnell überdeckt von 
einer lauten und überfor-
dernden Welt, den Reaktio-
nen unserer traumatisierten 
Nervensysteme, dem un-
ermüdlichen Plappern des 
Verstands, industriell ver-
arbeiteten Lebensmitteln, 
Chemikalien und elektro-
magnetischen Einflüssen. 
Was braucht es, um uns der 
Quelle, dem einen Verstand, 
bewusst zu sein, und sie in 
uns wahrzunehmen?
In ihrer dreijährigen scha-
manischen Ausbildung lässt 
Margret Eagle Wind Hof-
mann Rituale, Elemente aus 
der Traumatherapie und ihr 
Wissen über neuroaffektive 
Entwicklung zusammen-
fließen. Wir lernen Energie-
zentren auf dem universel-
len Meridian kennen, die 
unterschiedliche Lichtfre-
quenzen enthalten. Durch 
Wahrnehmung, Gewahrsein 
und schließlich Intention 
träumen wir zusammen mit 

der Erde und den Sternen-
nationen.
Wir nehmen Verbindung auf 
zu unserer spirituellen Fa-
milie, den Totemtieren und 
Lichtwesen. Was ist unsere 
spirituelle Absicht, die wir 
auf der Erde manifestieren 
wollen, und welche persön-
liche Medizin tragen wir in 
uns? Aus dieser Bewusstwer-
dung entstehen tiefe Bezie-
hungen – zu uns selbst, der 
Gemeinschaft innerhalb der 
Gruppe und aller Wesen. 
Die Ausbildung besteht aus 
12 Einheiten über 3 Jahre, je-
weils 3 Tage: FR 16-20 Uhr, 
SA 10-18 Uhr und SO 10-17 
Uhr. Das erste Treffen findet 
vom 17.-19.3.2023 statt, die 
weiteren 11 Termine werden 
gemeinsam festgelegt, damit 
alle Teilnehmenden über den 
gesamten Zeitraum anwesend 
sein können. Ein Einstieg ist 
bis zum 2. Termin möglich. 

Weitere Informationen  
und Anmeldung:  
Tel. 030-55231168; praxis@
heilpraktikerinhofmann.de; 
https://heilpraktikerinhof-
mann.de/schamanische-se-
minare-ausbildung-berlin/. 
Mehr zu Margret Eagle 
Winds Traditionen und 
Praxiswissen hier: https://
heilpraktikerinhofmann.de/
ueber-mich/. 

Anzeige

scheidenden Unterschied, ob wir uns in die Geschichten 
hineinziehen lassen und dann heftig und automatisch 
nach bekannten Mustern reagieren (und oft dabei noch 
Öl ins Feuer gießen) oder ob wir uns unserem Inneren 
zuwenden, warten, bis es still wird, und dann aus die-
sem inneren Frieden heraus die angemessene Antwort 
erspüren. 

Gerechtfertigtes Vertrauen suchen
Vielleicht fragst du dich, ob dieser Artikel eine Art 
Schleichwerbung für „Ein Kurs in Wundern“ sein soll? 
Keinesfalls, denn es gibt viel einfachere Wege, sich 
mit seiner inneren Quelle zu verbinden. Aber er soll 
auf alle Fälle Mut machen, Vertrauen dort zu suchen, 
wo es gerechtfertigt ist. Also nicht an der Außenwelt 
zu verzweifeln, sondern alle Geschehnisse als Weckruf 
und Wegweiser für einen Weg nach innen zu nutzen. 
Wenn du dennoch ein bisschen am „Kurs in Wundern“ 
herumnagen willst, hier eine kleine Kostprobe:

„Das Geheimnis der Erlösung ist nur dies: Dass du dir 
dieses selber antust. Der Form des Angriffs völlig un-
geachtet, ist dies dennoch wahr. Wer immer auch die 
Rolle von Feind und von Angreifer übernimmt, dies ist 
trotzdem die Wahrheit. Was immer auch die Ursache 
von irgendeinem Schmerz und Leiden, das du verspürst, 
zu sein scheint, dies ist dennoch wahr. Denn du wür-
dest gar nicht auf Figuren reagieren in einem Traum, 
von dem du wüsstest, dass du ihn träumst. Lass sie so 
hasserfüllt und so bösartig sein, wie sie nur wollen, sie 
könnten keine Wirkung auf dich haben, es sei denn, du 
versäumtest zu begreifen, dass es dein Traum ist.“  e

(aus: „Ein Kurs in Wundern“, Textbuch S. 590/10).
Infos zum Kurs: www.greuthof.de
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Vertrauen ins Leben zu haben, ist rela-
tiv einfach, wenn die Dinge so laufen, 
wie wir uns das vorstellen. Wenn wir 

gesund sind und uns auf unsere Kraft und 
unsere (vermeintliche) Fähigkeit, das Leben 
zu steuern, verlassen können. Wenn wir mit 
finanziellen Mitteln und menschlicher Un-
terstützung so versorgt sind, dass wir zwar 
manchmal stöhnen, weil es schon ein bisserl 
mehr an Wohlbehagen sein könnte, aber im 
Grunde doch das Gefühl haben, dass alles 
schon seinen rechten Weg geht. Klar, es wäre 

schon schön, wenn das Leben leichter wäre, 
wenn wir mehr Kohle hätten, öfter Flow und 
Freude erleben würden und das Alter nicht 
seine Furchen in unserem Gesicht hinterlie-
ße wie ein Geröll-Lawinenabgang in einer 
Gebirgslandschaft, aber mein Gott: Jeder 
hat seine Probleme. Menschsein ist eben so. 
Also nicht klagen und die Dinge anpacken. 
Mit anderen Worten: Wir bewerten das Le-
ben als okay, wenn wir das Gefühl haben, 
mehr oder weniger die Kontrolle darüber zu 
haben, und uns keine fiesen Ausreißer aus 

Wenn Vertrauen als einzige 
Möglichkeit bleibt...

Über das Einlassen auf die innere Führung und andere Herausforderungen

Text von:
 Jörg Engelsing
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der Komfortzone stoßen. Überrascht 
uns dann allerdings der große Len-
ker dieses Spiels mit Unerwartetem 
und Unangenehmem in Sturmstärke, 
brüllen wir meist erst einmal „Schei-
ße“. Aber dann aktivieren wir doch 
unseren jahrzehntelang eingeüb-
ten Problemlösungsmodus und fan-
gen an, den Müll aufzuräumen und 
zu beseitigen – mehr oder weniger 
nachhaltig und intelligent. Was bleibt 
uns sonst übrig? Wir müssen die Ver-
antwortung übernehmen, die Dinge 
am Laufen halten, Rechnungen be-
zahlen, sonst tut das ja keiner. Außer 
uns selbst. Das haben wir gelernt und 
bisher hat das ja auch irgendwie im-
mer funktioniert. Das bedeutet doch 
schließlich Erwachsensein, oder? Die 
Dinge in der Hand haben. Souverän 
sein. Sich nicht unterkriegen lassen. 
Auch dann noch ein Lächeln auf den 
Lippen, wenn uns innerlich die Angst 
fast auffrisst. 
Was aber, wenn das Leben immer noch 
einen drauflegt und wir irgendwann 
keine Kraft mehr haben, dagegenzu-
halten? Wenn es uns entweder mit 
einer brutalen Schicksalsbewegung 
plötzlich den Boden unter den Füßen 
wegzieht oder auf fast elegante Wei-
se das Spiel der Überforderung spielt, 
indem es uns mit ständigen, gerade 
noch so erträglichen Nadelstichen 
piesackt und die Daumenschrauben 
Stück für Stück zunehmend schmerz-
hafter anzieht. Manchmal auf so ab-
surde Art, dass wir schon denken, 
dass wir uns das alles nur einbilden 
und im Grunde doch Jammerlappen 
sind. Die Qualen sind gerade so stark, 
dass wir schließlich zu dem Ergebnis 
kommen, dass dieses Elend eben zum 
Normalzustand dazugehört und wir 
uns mit einem schlechten Gewissen 
herumschlagen, wenn wir uns auch 
noch beschweren. Es ist ja nicht alles 
mies. Also heißt es, all unsere gelern-
ten Strategien anzuwenden, Augen 
zu und durch.

Läuft hier was falsch?
Doch schließlich haben wir dann doch 
das Gefühl, dass hier irgendetwas 
grundlegend falsch läuft. Wir stram-
peln und rotieren wie der berühmte 
Hamster im Laufrad, fokussieren all 
unsere Ressourcen – Geld, Zeit, Kraft 
und Intelligenz – auf die Lösung des 
Problems, aber die Dinge werden 
nicht besser, sondern eher schlech-
ter. Die glatte Oberfläche unserer uns 
eingetrichterten Lebensmaxime von 
„ Alles ist möglich“, „Man muss nur 
wollen“, „Ich kann nicht heißt ich will 
nicht“  erhält erste Sprünge. Wir er-
kennen: Der eigene Wunsch und Wille 
ist eben nur ein Teil des ganzen Spiels 
und nicht die Konstante, die hier al-
les im Griff hat. Jedenfalls ging es mir 
so vor über 15 Jahren, als die ersten 
Symptome von Neurodermitis bei mir 
auftauchten.
Bevor ich näher darauf eingehe, 
möchte ich gerne noch kurz einen Ge-
danken voranstellen: Wir können nie 
wissen, was Wirklichkeit ist – schon 
gar nicht die eines anderen. Wir kons-
truieren unsere Realität aus unserer 
Vergangenheit, aus dem, was wir über 
eine bestimmte Sache gelernt haben. 
Unsere Wirklichkeit ist also eine – 
mehr oder weniger fundierte und da-
mit vertrauenswerte – Interpretation. 
Wenn wir bei vier Ärzten waren und 
zwei sagen, dass ein bestimmter Be-
fund auf Krebs hindeutet, und zwei 
meinen, dass dem nicht so wäre, dann 
entscheidet irgendwo in uns drin eine 
Instanz, wem wir vertrauen und damit 
den entsprechenden Behandlungs-
Empfehlungen folgen. Diese Instanz 
ist nicht objektiv, sondern ein sub-
jektives Konstrukt, das sich in vielen 
Lebensjahren gebildet hat – ebenso 
wie die Bewertungskompetenz der 
Ärzte, die ihre Interpretation aber 
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen 
(Ausbildung + Berufsalltag) natürlich 
für fundiert und objektiv halten. Diese 
Art von subjektiver Einordnung und 

Bewertung, die sich als echtes Wis-
sen präsentiert, begegnete mir beim 
Thema Neurodermitis ständig. Jeder 
glaubte, die Ursache zu wissen. Und 
jeder sah sie an anderer Stelle und 
wusste damit auch um die „richtige“ 
Behandlung...

Keine Hoffnung auf Hilfe 
von der Schulmedizin
Das Elend begann mit juckenden 
Handgelenken. Über die Jahre breitete 
sich das Jucken über den ganzen Kör-
per aus und zeigte sich auch optisch 
in verschiedensten, teils krassen Haut-
veränderungen. Jahrelang hielt ich es 
einfach aus, weil ich hoffte, das es 
verschwindet, wenn ich die seelische 
Ursache dahinter finde. Aber irgend-
wann litt ich so, dass ich zum Hautarzt 
ging, der mir sofort Antihistaminika 
und Cortison verschrieb. Beide Medi-
kamente wirkten auch rund ein Jahr 
lang, dann wurde die Wirkung schwä-
cher und ging schließlich gegen null. 
Im Grunde hat die Medizin bei Jucken 
nicht wirklich viel mehr zu bieten. 
Eine neu entwickelte Medikamenten-
gruppe, die Biologica genannt wird 
und die Immunantwort des Körpers 
auf krankmachende Reize reduziert, 
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also letztendlich das Immunsystem schwächt 
(was ich auch nicht so prickelnd finde), soll-
te als ultima ratio helfen, blieb aber bei mir 
ohne Wirkung. Letztlich hieß das, dass die 
moderne Medizin mir nicht helfen konnte 
und ich das grauenhafte Jucken eben aushal-
ten muss – auch wenn man mich mit wei-
teren Untersuchungen und der Hoffnung auf 
irgendwelche Wirkstoffkombinationen im 
schulmedizinischen System halten wollte.

Natürlich bekam ich von verschiedenen 
Seiten viele Tipps aus dem Bereich der Al-
ternativmedizin, aber auch beim Einsatz 
von Darmbakterien und Entgiftungspulvern 
zeigte sich nicht die geringste Besserung, 
sondern im Gegenteil über die Jahre hin-
weg eine zunehmende Verschlechterung des 
gesamten Zustandes. Grundsätzlich ließen 
sich die Tipps in zwei Gruppen aufteilen. Die 
eine Gruppe setzte auf einer biochemisch-
materiellen Ebene an und wollte bestimm-
te Mangelerscheinungen ausgleichen oder 
mich von Stoffwechselschlacken reinigen 
und von Giften, die ich übers Essen und die 
Luft aufgenommen habe. Für mich erschien 
das aber nur wie eine Variante des schulme-

dizinisch-pharmakologischen Blickwinkels 
und ich fühlte dazu nur begrenzt Vertrauen. 
Die andere Gruppe sah mein Problem eher 
als energetisch-feinstoffliche Fehlsteuerung 
und vermutete eine dementsprechende seeli-
sche Störung in meinem System, die sich auf 
die Haut projizierte. Und weil die steuernden 
Kräfte umso mehr Power haben, je weiter 
sie von der materiellen Ebene entfernt sind 
(heißt: feinstofflich steuert grobstofflich, aber 
umgekehrt gilt das nur sehr begrenzt), gilt es, 
den Ursprung der Fehlsteuerung herauszufin-
den und diese Energie (z.B. ein verdrängtes 
Trauma) aufzulösen. Damit konnte ich schon 
mehr anfangen, aber in den ganzen Jahren, 
in denen ich mich jetzt energetisch und psy-
chologisch mit dieser Symptomatik ausei-
nandersetze, erlebte ich durch noch so tolle 
Erkenntnisse und energetische Bewegungen 
keine Verbesserung meiner Hautprobleme. 
Die Situation erschien hoffnungslos.

Die innere Führung
Was mir half, mit dieser Situation von Hilflo-
sigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung zumin-
dest irgendwie umzugehen, war der Zugang 
zu meiner inneren Führung. Da man mir sag-
te, dass mein gesundheitlicher Zustand auch 
mit Elektrosmog zu tun haben könnte, nahm 
ich ein Angebot an, meine Wohnung diesbe-
züglich zu entstören. Das Besondere an die-
sem Elektrosmog-Experten war, dass er seine 
Kunden auf eine Bewusstseinsreise mitnahm. 
Jedes Stück, das er in meiner Wohnung ent-
stört hatte, gab er mir vor und nach der Ent-
störung in die Hand, damit ich lernte, den 
Unterschied wahrzunehmen. Während der 
ersten zwei Stunden bemerkte ich gar nichts 
und war  irgendwann sehr frustriert. Aber auf 
einmal nahm ich nach der Entstörung Gefüh-
le von Entspannung, Freude und Ähnliches 
wahr. Am Abend im Supermarkt konnte ich 
dann ganz genau wahrnehmen, was von den 
Produkten dort mir gut tat oder nicht. Und 
diese neue Wahrnehmungsebene blieb und 
erweiterte sich so, dass ich bezüglich aller 
Themen mit ihr in Kontakt treten konnte und 
über meine Fragen und entsprechende Ja-
Nein-Antworten Hilfestellungen in meinem 
ganz normalen Leben erhielt.

Schlüssel zur Freiheit: Durch die Integration verdrängter Trauma-Energie 
erschließen wir uns eine völlig neue Welt des Vertrauens und der Liebe

„Was mir half, mit dieser Situation von 
Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung 
zumindest irgendwie umzugehen, war der 
Zugang zu meiner inneren Führung.”
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Neurodermitis und frühere Leben
Ganz am Anfang der Neurodermitis 
sah ich vor meinem inneren Auge im-
mer wieder Bilder eines kleinen Jun-
gen, dessen Kopf, Arme und Beine mit 
Gurten fixiert waren. Intuitiv – und 
durch Kontakt zu meiner inneren Füh-
rung bestätigt – wusste ich, dass die-
ser kleine Junge durch medizinische 
Experimente gefoltert wurde (Opera-
tionen ohne Betäubung, Injektionen 
in die Augen) und dass ich dieser Jun-
ge in einer anderen Inkarnation war. 
Das Ganze fand in Nazi-Deutschland 
statt und schon beim ersten Mal, als 
diese Bilder kamen, sah ich mich den 
Ärzten und ihren Folterungen verzei-
hen. Das alles war aber nicht einfach 
Kopfkino, sondern ich fühlte das ganz 
genau. In den ganzen Jahren danach 
habe ich mich natürlich immer wieder 
gefragt, ob diese Bilder nicht einfach 
Projektionen meiner Psyche waren, 
die mein fürchterliches Jucken bild-
lich als Folterung darstellte, aber die 
innere Führung versicherte mir wie-
derholt, dass die Bilder, die sich von 
Mal zu Mal weiter konkretisierten, 
auf wahren Begebenheiten beruhen. 
Da ich durch viele kleine Situationen 
zunehmend Vertrauen in die inne-
re Führung und deren Interpretation 
meiner Symptome bekommen hatte, 
konnte ich die Wahrheit dieser Bild-
sequenzen als seelischen Hintergrund 
meiner Neurodermitis immer mehr 
akzeptieren, was mir durchaus half, 
mit den ganzen Qualen etwas bes-
ser umzugehen. Da meine Symptome 
über die Jahre hinweg eher schlimmer 
wurden, hatte meine Umwelt, der ich 
teilweise von meiner inneren Führung 
erzählte, wenig Vertrauen in deren Er-
klärungen. Schließlich wäre es ihr Job, 
mich zur Gesundheit zurückzuführen. 
Ich hatte mich allerdings an einem be-
stimmten Punkt entschlossen, dieser 
inneren Führung einfach zu vertrauen 
– manchmal auch mit schlotternden 
Knien. Was blieb mir auch übrig? Al-

les andere hatte versagt – ohne dass 
mir jemand erklären konnte, warum. 
Meine innere Führung sagte mir da-
gegen, dass ich viel alte karmische 
Energie abzutragen habe – von frü-
heren Leben, dem Feststecken in der 
Geburt in diesem Leben (zeigt sich 
jetzt als Hilf- und Hoffnungslosigkeit 
sowie totaler Ohnmacht, was meine 
Wirksamkeit bei meinem Heilungs-
prozess angeht und in dem Gefühl 
völliger Stagnation), der Totgeburt mit 
Wiederbelebung und einem brutalen 
sexuellen Missbrauch mit drei Jahren. 
Das reitest du nicht auf einer Backe 
ab. Und: Fortschritt gäbe es bei mir 
nicht in kleinen Schritten, sondern 
erst dann als richtig großen Sprung, 
wenn der Großteil des alten Mülls in-
tegriert wäre. Mein trotzdem durchaus 
vorhandenes Misstrauen spiegelte sich 
in den Kommentaren der Menschen 
um mich herum, die mir erklärten, 
dass meine innere Führung nicht von 
meinem höchsten Selbst käme, son-
dern Teil meiner selbstzerstörerischen 
Egostrukturen sei. Eine Freundin sag-
te mir, dass sie auch so eine Führung 
hätte, der sie durchaus in 95 % aller 
Fälle folgte, deren Aussagen sie aber 
immer auch überprüfen würde. Hmm, 
dachte ich, es geht doch darum, dem 
Kontrollwahn des Egos nicht mehr zu 
folgen. Wenn ich alles überprüfe, was 
die innere Führung sagt, dann stehe 
ich doch eigentlich wieder an dem 
Punkt, von dem ich mich eigentlich 
fortbewegen wollte.
Ich will doch den Schritt von der Kon-
trolle ins Vertrauen machen und nicht 
die Kontrolle wieder über die Hin-
tertür einführen. Das wäre für mich 
Selbstbetrug. Ich hatte natürlich auch 
meine eigenen Schwierigkeiten mit 
dem, was die innere Führung mir über 
das Leben, Gesundheit und Krankheit 
mitteilte. Es war manchmal sehr ra-
dikal und stimmte in einer Reihe von 
Punkten nicht mit meiner bisherigen 
spirituellen Weltsicht überein.

Jucken als Ventil
Bezüglich meiner Symptome erklärte 
mir die innere Führung, dass sowohl 
das Jucken als auch mein nicht ope-
rierter Leistenbruch – bei dem sich 
mein Darm durch das Bindegewebe 
nach außen drückt und eine schmerz-
hafte Halbkugel in Größe einer halben 
Honigmelone produziert – eine Ventil-
funktion für verdrängte Trauma-Ener-
gie haben. Das Jucken ist erst einmal 
nur Energie – ebenso wie Schmerz. 
Es geht darum, mich ihr möglichst 
wenig entgegenzustellen und ihr Ab-
fließen nicht zu blockieren. Von daher 
ist die Unwirksamkeit aller Medika-
mente letztlich positiv für den Prozess 
– ebenso wie die Unmöglichkeit einer 
Operation des Leistenbruchs, weil ich 
jede noch so kleine Operationswunde 
aufreißen würde, wenn es an dieser 
Stelle richtig juckt. Die Neurodermitis 
sei ein Heilungsprozess, auch wenn 
ich das subjektiv als sehr unangenehm 
empfinden würde. 
Die Frage, die sich in diesem Prozess 
für mich – wenn ich leide – immer wie-
der stellt: Will das Leben mir wirklich 
Gutes tun oder will es mir Schlechtes? 

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

SeelenreisenSeelenreisen
Was ist das Was ist das 

und wie macht man esund wie macht man es??
Veranstaltungstermine, 
Informationen und 
kostenloser Download 
dieses Buches 
(01.04.–30.06.): 
www.Eckankar.de

Gemeinnützige 
Studiengruppen 
Deutschland e.V.
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Umgang mit 
Angstgedanken

Wenn es uns nicht gut geht, 
dann bemerken wir, wenn 
wir genau hinsehen, dass es 

für diesen Zustand im Außen ei-
gentlich oft gar keinen wirklichen 
Grund gibt. Trotzdem können wir 
die Schönheit und Liebe des Mo-
mentes, die immer irgendwo da ist, 
nicht wahrnehmen. Das, was unse-
ren Körper verspannen lässt, sind 
Angstanteile in uns, innere Kinder, 
die beim leisesten Anzeichen von 
Gefahr sofort verkrampfen und uns 
erzählen, dass hier jetzt irgend-
etwas falsch läuft und wir wach-
sam sein müssen. Begleitet sind die 
Verspannungen in unserem Körper 
von Angstgedanken, die wir meist 
überhaupt nicht wahrnehmen – 
und wenn doch, dann als mögliche 
Realität, mit der wir uns unbedingt 
und vordringlich beschäftigen müs-
sen (sagt die Angst). Beispielsweise 
nehme ich an meiner Haut irgend 
eine neue Stelle wahr, die wund ist 
oder merkwürdig aussieht – und 
sofort tauchen Gedanken auf, dass 
das vielleicht gefährlich ist und 
besonderer Beobachtung bedarf, 
damit es nicht eskaliert. Aufgrund 
meiner vieljährigen Erfahrung mit 
solchen Symptomen weiß ich, dass 
solche Phänomene kommen und 
gehen und nicht wirklich bedroh-
lich sind. Das weiß der Erwachsene 
in mir. Für meine inneren Kinder, 
die immer noch die Energie der ver-
drängten angstbesetzten Traumata 
mit sich herumtragen und das Ge-
fühl haben, sich (mich) schützen zu 
müssen, sind all solche Situationen 
Signale dafür, dass mir möglicher-
weise Schlimmes bevorsteht. 

Wenn wir bei der Aufarbeitung unse-
rer Traumata eine bestimmte Ener-
gieebene erreicht haben (jedes durch-
fühlte und integrierte Trauma hebt 
unsere Energie), dann haben wir die 
Möglichkeit, in jedem Moment diese 
inneren Stimmen als angstgeschüt-
telte innere Kinder zu erkennen (im 
Gegensatz zur weisen, furchtlosen in-
neren Führung) – sie vielleicht auch 
in den Arm zu nehmen und ihnen 
Halt zu geben –, aber ihnen nicht 
mehr die Führung unseres Lebens zu 
überlassen. Das heißt: Wir sehen bei-
spielsweise ein Symptom, bemerken 
Angstgedanken, die sich auf die Zu-
kunft beziehen und in dem Symptom 
Gefahren sehen, glauben diesen Ge-
danken aber nicht mehr und geben 
ihnen auch keinen Platz mehr, sich 
in uns auszubreiten, sondern fühlen 
das, was mit diesen Gedanken an die 
Oberfläche gekommen ist. Das ist 
aber nicht etwas, was sofort perfekt 
funktioniert, sondern braucht ein-
fach Training und eben ein gewis-
ses Bewusstseinslevel = Energie. Wir 
fangen dann erst an zu bemerken, 
welches große Ausmaß an Angstge-
danken wir haben und wie sie sich 
auf den Zustand unseres Körpers 
auswirken. Denn jeder Angstgedan-
ke ruft in unserem Körper eine Ver-
spannung hervor, weil ein unbewuss-

ter Teil von uns glaubt, dass wir uns 
mit Verspannungen gegen Gefahren 
schützen können. Ich bin selbst noch 
nicht so weit in diesem Prozess vor-
angeschritten, dass ich den Großteil 
der Angstgedanken bemerke, loslas-
sen kann und dementsprechend auch 
eine dauerhafte körperliche Entspan-
nung eintritt. Aber ab und zu zeigen 
sich Entspannung und positive Ge-
fühle für mehrere Sekunden, so dass 
ich davon überzeugt bin, hier etwas 
Zentrales verstanden zu haben, und 
mache damit weiter. Wenn es nicht 
klappt, die Gedanken loszulassen, 
kann man sie auch Gott, Jesus oder 
einem spirituellen Lehrer übergeben, 
die mehr Kapazität haben als wir, sie 
zu transformieren.

Woran erkennt man, dass Vertrauen 
entsteht und wächst? Es beginnt mit 
anderen, positiven Gedanken. Wenn 
diese immer öfter auftauchen, ohne 
dass wir sie suchen oder mit künst-
licher Positivität erzeugen, dann 
sind wir auf dem richtigen Weg. 
Und erhalten wieder Kapazität für 
die nächste Stufe des Vertrauens ins 
Leben: Vertrauen fühlen, denn Ver-
trauen ist letztlich ein ganz natürli-
ches Gefühl, das in jedem Menschen 
existiert: als Urvertrauen, dass wir 
im Leben sicher, beschützt und ge-
tragen sind. e
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Trägt, beschützt und hilft es mir oder 
legt es mir Steine in den Weg? Ist tat-
sächlich alles zu meinem Besten? Und 
was ist eigentlich mein Bestes?
Das Ergebnis dieser inneren Diskus-
sion: Wenn ich dem Leben traue, dass 
es mein Bestes will (was ich ständig 
versuche), dann ist es letztendlich also 
gut, wenn ich in eine Situation gerate, 
in der mein Vertrauen erschüttert wird, 
ich nicht weiter weiß mit meinen bis-
herigen Strategien und der Boden un-
ter mir auch durchaus mal ins Schwan-
ken gerät. Denn in der Konfrontation 
mit Unsicherheit und Angst wachse 
ich und die Angst, die aus den Tiefen 
meines Bewusstseins an die Oberfläche 
kommt, kann mich über diesen Prozess 
Stück für Stück verlassen. 
Auch das Gefühl festzuhängen, gehört 
dazu. Unser bisher durch Bewusstheit, 
Therapie, Energiearbeit usw. erarbeite-
tes Vertrauen trägt uns so weit, wie wir 
durch unsere Bewusstseinsarbeit den 
Weg freigeschaufelt haben. An einem 
bestimmten Punkt treffen wir wieder 
auf eine Blockade, irgendein Trauma, 
das wir irgendwann verdrängt haben 
und das ja eine ganz bestimmte Energie 
hat. Ist diese Energie noch größer als 
die, mit der wir jetzt unterwegs sind, 
knallen wir gegen diese Blockade oder 
entwickeln Zweifel und Misstrauen 
und unser Weg scheint nicht voranzu-
gehen. Hier heißt es nun wieder, weiter 
an uns zu arbeiten, um neue Energie zu 

befreien und die Blockade zu überwin-
den, deren Energie uns dann für den 
nächsten Schritt zur Verfügung steht. 
Leider ist meine Erfahrung: Je tiefer 
ich komme, desto härter und energe-
tisch kompakter sind die Widerstände, 
die ich aus dem Weg räumen muss. 
Manche Blockaden, die unser aktuelles 
Vertrauen zum Einsturz bringen, kön-
nen wir in Minuten oder Tagen lösen, 
andere benötigen Jahrzehnte. Dass ich 
mit meiner Neurodermitis seit vielen 
Jahren das Gefühl habe festzustecken, 
liegt übrigens nach Aussage meiner 
inneren Führung daran, dass ich wäh-
rend meiner Geburt festgesteckt habe 
und sich diese Energie nun darin aus-
drückt, dass anscheinend nichts in 
Richtung Gesundheit weitergeht. Um 
aber diese innere Führung wirklich zu 
verstehen, braucht es viele verschiede-
ne Blickwinkel auf ein Thema,  die sich 
zu einem stimmigen Gesamtbild fügen 
(was hier rein platzmäßig nicht aus-
geführt werden kann). Eine Erklärung, 
die sich nur auf einen Blickwinkel fo-
kussiert, ruft im Verstand oft nur wei-
tere Fragen und oft auch Widerstände 
hervor.

Training in Vertrauen
Die ganze Situation sehe ich daher 
mittlerweile tatsächlich auch als ein 
Training in Vertrauen, dass das Leben 
es gut mit mir meint. Immer. Es wählt 
– so die innere Führung – immer die 

sanfteste Variante (bezogen auf Dauer 
und Intensität der Symptome), um eine 
bestimmte momentane Energie auszu-
drücken, der ich nicht entfliehen kann, 
weil sie zu meinem Leben (karmisch) 
dazugehört. Das heißt auch: Nichts da-
von ist falsch. In einer YouTube-Doku 
über den indischen Weisen Ramana 
Maharshi (1879-1950) wird dieser auf 
die  besorgte Frage eines Westlers nach 
der Gefährlichkeit von Hitlers Vor-
marsch in Europa zitiert: „Der Schöpfer 
sorgt schon für seine Schöpfung.“
Wirkliches Leben geht nicht ohne ein 
derartiges Vertrauen. Denn das Gegen-
teil von Vertrauen ist die Angst, dass 
mir dann, wenn ich entspanne und 
loslassen will und mich meinen Im-
pulsen überlasse, Schlimmes passiert. 
Diese Angst kommt, wenn mir genau 
in diesen Momenten der Entspannt-
heit irgendwann einmal Schlimmes 
passiert ist, meistens in der Kindheit. 
Ab einer gewissen Intensität würgt die 
Angst alle Kreativität ab, führt zum 
Rückzug aus dem Leben und in eine 
Lethargie. Ohne das Vertrauen, dass 
ich mich im Leben frei bewegen und 
ausbreiten darf, bleibe ich immer „un-
ter dem Radar“, werde nicht sichtbar 
mit meinen Qualitäten, damit mir ja 
nichts geschehen kann. Vertrauen ist 
daher Freiheit, denn Vertrauen öffnet 
Grenzen und lässt Kontrolle los. Ich 
zeige mich. Ab diesem Punkt beginnt 
ein neues Leben. Echtes Leben... e

Mehr Bewusstsein im Umgang 
mit den Werten unserer Zeit 

Spiritimmobilien
Achtsame Beratung  

& Vermittlung von Immobilien 

·  Vermittlung von Eigentums- 
 wohnungen/Häusern/Grundstücken
·  Beratung für Verkäufer und Käufer
·  Beratung bei der Immobilie  
 als Altersvorsorge
· Beratung bei einer Erbschaft  
 von Immobilien

Immobilienberatung
per ZOOM möglich!

Karola Lesniak 
Immobilienfachwirtin · Coach · Dozentin

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

www.spiritimmobilien.com 



32

SEIN 03 - 05 2023 | Thema

W enn unser Wesenskern von Ur-Ver-
trauen und Liebe sich zeigt, entsteht 
eine Öffnung aller Sinne bis hin zum 

Hellsehen und Hellfühlen. Es ist Freude am 
Sein, die einfach da ist und keinen besonde-
ren Kick braucht. Erfüllung fühlt sich meist 
sehr leicht an. Wir genießen es, mit anderen 
Menschen zu sein, mit Freunden, in Gruppen, 
mit einem wunderbaren Partner oder einer 
wunderbaren Partnerin oder auch im Wech-
sel mal allein und erfüllt. Wir teilen unser 
Sein und unsere Freude, aber auch unseren 
Schmerz und unser Leid, ohne vom anderen 
etwas zu brauchen oder haben zu wollen. 

Wenn es im Alltag Herausforderungen oder 
Schicksalsschläge gibt, können diese getra-
gen werden, weil das liebende Feld alle un-
terstützt. Das alles ist das, was das Mensch-
sein im Ursprung ausmacht.

Was im Leben wirklich zählt
Es gibt eine beeindruckende Langzeit-Mehr-
generationenstudie von der Harvard Uni-
versity, die mehr als 75 (!) Jahre über Glück 
und Gesundheit forscht. Ursprünglich nah-
men über 700 Teilnehmer aus allen sozialen 
Schichten teil. Heute gibt es noch rund 70 
Menschen der ersten Stunde und viele Kinder 

Text von:
Bettina und Alfred  

Ramoda Austermann

Ur-Vertrauen und Liebe sind unser Wesenskern
Jeder von uns hat hinter allen Prägungen, Traumata, Belastungen und Verstrickungen  

einen liebenden und sozialen Wesenskern, der sich entfalten möchte.  
Dieser Wesenskern drängt danach, sich wie eine Blume zu öffnen.  

Liebe und Lebendigkeit verbinden sich dann in uns mit Leichtigkeit und Vertrauen. 
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und Enkel der ursprünglichen Teilnehmer. Die Teilnehmer 
wurden über Fragebögen und medizinische Akten alle zwei 
Jahre im Hinblick auf Glück und Gesundheit untersucht.
Obwohl die Mehrheit ursprünglich als Lebensziel Reichtum 
und Erfolg angab, kam die Studie zu einer erstaunlichen 
Erkenntnis: Das Wichtigste im Leben sind funktionierende 
langjährige Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften, 
Familie mit Kindern und Enkeln. Diese machen glücklich 
und zufrieden und erhöhen deutlich messbar die Lebenser-
wartung und die Gesundheit. Reichtum, Ruhm und Macht 
sind keine sinnvollen Lebensziele oder ein erfüllender Le-
bensinhalt.

Der Mensch ist ein soziales Wesen
Der Mensch ist ein soziales, liebendes und hilfsbereites We-
sen, wenn man ihn lässt. Wir vermuten, dass schon sehr 
lange viele Menschen manipuliert wurden, um die Mensch-
heit zu spalten, Rache zu praktizieren und Sklaven und 
Krieger mit verschlossenen Herzen zu bekommen. Ausbeu-
tung und das Etablieren von Ruhm und Macht schienen 
der höchste Wert. Aber hinter all diesem gibt es ihn doch, 
den liebenden Homo sapiens, dem Spaltung, Ausbeutung 
und Kriege zuwider sind. Dann, wenn er Kontakt zu seinem 
Wesenskern hat.
Dieser liebende, soziale, vertrauende, freudvolle und füh-
lende Wesenskern ist in jedem Menschen vorhanden. Er 
hat Sehnsucht nach uns und lässt sich wieder freilegen. Ist 
es vielleicht das, was an den Avatar-Filmen so sehr berührt 
und bei manchen nach dem Kinobesuch eine depressive 
Verstimmung auslöst? Sind wir tief in unserem Herzen alle 
Na’vi – die Einwohner von Pandora, die in Frieden und 
Harmonie mit der Natur in unglaublicher Schönheit zu-
sammenleben? Spüren vielleicht viele Menschen, dass dies 
unsere eigene echte Natur ist, und haben eine tiefe Sehn-
sucht, dort wieder hinzukommen?

Eingefrorene Traumata vermindern Gefühl, 
Gesundheit und Lebensfreude
Viele traumatische Ereignisse und Gefühle sind kollektiv 
und bei jedem Einzelnen eingefroren, abgespalten und ver-
gessen, damit wir psychisch einigermaßen überleben kön-
nen. Dadurch ist zwar das Herz geschützt, aber die Sinne 
sind beeinträchtigt und die Lebensfreude ist eingeschränkt. 
Das muss aber nicht auf ewig so bleiben. Wir können unse-
ren lichtvollen und lebendigen Wesenskern wieder in uns 
finden und entfalten. Damit können wir auch in der heuti-
gen Zeit Vertrauen finden.
Ein Weg dorthin ist es, eigene und kollektive Traumata zu 
lösen, damit sich unser Herz, das aus guten Gründen ge-
schützt ist, wieder öffnen darf. Damit kann sich das Miss-

trauen gegenüber der Welt und sich selbst in Vertrauen 
wandeln. 
Viele von uns haben schlimme und verletzende Ereignisse 
erlebt und sie dann „vergessen“. Sie wurden eingefroren, 
verzerrt oder schöngeredet. Das kann bereits im Mutter-
leib, um die Geburt herum geschehen sein, aber auch als 
Kind oder später. Der eigentliche Wesenskern wird dann 
immer mehr verschüttet. Darüber hinaus gibt es schlim-
me Erlebnisse der Eltern, Großeltern und noch früherer 
Ahnen, die uns beeinflussen und uns meist nicht bewusst 
zugänglich sind. 
Alle diese Erlebnisse bleiben im Körper und im Bewusst-
seinsfeld gespeichert und beeinflussen unser Leben oft sehr 
stark, ohne dass wir uns der Ursache bewusst sind. Der 
Erwachsene hat bestimmte Verhaltensweisen und körper-
liche Symptome, Panikattacken, gebremste Lebensfreude, 
destruktive Glaubenssätze oder fühlt Schwere und vieles 
andere Unangenehme mehr. 

Von der Blockade zur Lebensfreude
Hier ein kleines Beispiel: Die 30-jährige Anna fühlt sich 
oft unter Menschen freudlos, blockiert und angespannt.  
Bei der Heilungssitzung zeigte sich eine Serie von fast 
vergessenen, aber tiefen Traumata aus ihrem ersten 

Urvertrauen
Heilungswege bei Geburts-, Trennungs- 

und Kindheitsverletzungen für Erwachsene

Deine Geburt noch einmal wieder
erleben.
Dieses Mal als leichte Geburt,
 liebevoll gehalten und geborgen in
Mamas Armen. Papa ist auch 
da. Ein geglücktes zweites Mal
kann die Verlassenheitsgefühle,
die  Verzweiflung und den Stress
von damals überschreiben und
heilen. Lange verschüttete Lebens -
freude drängt an die Oberfläche …

mit Aqua-Release®-
 Healing
Warmwassertiefenentspannung
Der Weg des Wassers
17. bis 22. Juni in Berlin

Alfred Ramoda Austermann und Bettina Austermann
www.ifosys.de, mail@ifosys.de
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Schuljahr, in dem sie aufgrund ihrer nicht 
erkannten Schwerhörigkeit von Lehrern 
kritisiert und von Mitschülern wiederholt 
schwer gehänselt und ausgelacht wurde. 
Sie hat sich damals von anderen Menschen 
zurückgezogen und sich als ungenügend 
und wenig liebenswert erlebt. Diese Ge-
fühle waren eingefroren und geleugnet. 
Sie waren zu schlimm. Sie hatte das Bild 
von einer meist glücklichen Kindheit vor 
Augen, doch ihr Gefühlsleben deutete auf 
anderes hin. Die jetzt erwachsene Anna 
hat durch eine liebevolle Arbeit mit ihrem 
inneren Kind, durch Klopfakupunktur und 
durch das magnetische Ausleiten der Star-
re und Betäubung von damals viel mehr 
Leichtigkeit und Lebensfreude gewonnen.

Platz für die Seele
Es gibt faszinierende effektive Weiterent-
wicklungen in der Traumatherapie, die er-
lauben, viele der energetischen Blockaden 
zu lösen oder zu verkleinern, ohne in jedes 
Detail der Erlebnisse zu schauen und viel 
Zeit damit zu verbringen. Viele der energe-
tischen Informationen können auch ohne 
langwierige analytische Prozesse ausge-
leitet werden, um Erleichterung zu schaf-
fen und den heilen, freudigen und leichten 
Wesenskern wieder zu berühren. Das be-
deutet nicht, dass an schweren Ereignissen 
vorbeigeschaut wird. Diese werden gewür-
digt und bekommen einen guten, stimmigen 
Platz. Mit Liebe, Mitgefühl und Trost be-
gleitet können die energetischen Informa-
tionen schlimmer Ereignisse überschrieben 
und damit geheilt werden. Auch Ahnen und 
Ahninnen, die sehr gelitten haben, werden 
angeschaut und geachtet. Auch die Seele 
braucht ihren Platz. In der Seele sind wir mit 
allen und allem verbunden. Was auch immer 
dir oder einem möglichen Zwilling im Mut-
terbauch, deinen Eltern oder deinen Ahnen 
passiert ist – du bist damit verbunden. Doch 
am Ende ist weniger von Bedeutung, was 
geschehen ist – was zählt ist, was du daraus 
machst. Nimm dein Leben selbst in die Hand 
und bleibe nicht im Trauma oder in der Op-
ferschiene hängen.

Multilevel-Traumatherapie 
Mit der Multilevel-Traumatherapie arbeiten 
wir auf verschiedenen Ebenen. Traumata und 
Verletzungen aus dem eigenen Leben wer-
den angeschaut und gewürdigt. Das verletz-
te innere Kind und der/die Jugendliche oder 
Erwachsene wird in seiner Not und seinen 
Verletzungen gesehen – endlich. Durch ein-
fühlsam begleitete Klopfakupunktur und Ma-
gnetausleitung dürfen sich diese Traumata 
dann oft auf leichte Weise lösen. Manchmal 
kann auch ein neues heilsames inneres Bild 
gefunden und die verletzende Situation um-
gestaltet und überschrieben werden.
Oft ist unmittelbar nach einer Behandlung 
eine Aufrichtung zu spüren, das Gesicht ent-
spannt sich und der Gang ist leichter.
Eigene Traumata und destruktiv wirkende 
Glaubenssätze und Lebenshaltungen sind oft 
auch mit Traumata unserer Eltern und Ahnen 
verbunden.  Manchmal brauchen auch die-
se etwas, damit Problematisches in unserem 
Bewusstseinsfeld heilen darf. Auch hier kann 
Klopfakupunktur und Magnetausleitung vie-
les lösen. Zusätzlich brauchen manche Seelen 
Begleitung, um Frieden zu finden und loszu-
lassen. Wir unterstützen dieses im rituellen 
Rahmen mit Kerzen und Blumen. 
Wenn beispielsweise die Familie der Groß-
eltern Vertreibung, Bombardierung und an-
dere Kriegstraumata erlebt hat, bleiben ihre 
Ängste, Schrecken und Schocks über Gene-
rationen gespeichert. Vertrauen in das Leben 
fällt schwer. Manche Enkel und deren Kinder 
fühlen diese Ängste und Schrecken noch im-
mer, als wären es die eigenen, ohne zu verste-
hen, woher diese Gefühle kommen. Dies kann 
sich lösen – endlich. Das erleichtert auch die 
Ahnen, bringt alle im Bewusstseinsfeld der 
Familie wieder mehr ins Vertrauen und in 
die Verbindung mit dem Wesenskern. Es tut 
so gut, mit Mitgefühl auf die Erlebnisse der 
Ahnen zu schauen und sich selbst besser zu 
verstehen. 
Es lohnt sich, bremsenden Ballast abzuwerfen 
und die vielen Heilungsmöglichkeiten auszu-
kosten. Dahinter warten oft ungeahnte Frei-
heit, Leichtigkeit und eine Öffnung des Her-
zens. Es geht um das Wesentliche – um Liebe 
in allen Erscheinungsformen. e
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Trau´ ich mich oder trau´ ich mich nicht?
Puhhhhh! Vertrauen. Was für ein Thema?! 
Ich muss schwer schlucken. Die Thematik 
trifft mich an meinem wundesten Punkt. 
Als Psychotherapeutin ist es meine Aufga-
be, Menschen Vertrauen entgegenzubringen 
und selbst ein vertrauenswürdiger Mensch 
zu sein. In dem Bereich müsste ich Spezialis-
tin sein. Da habe ich einiges drüber gelernt, 
könnte Wissen zum Besten geben, Bücher 
zitieren, kluge Sprüche dahersagen – so ver-
suche ich, mir Mut zu machen. Doch geht 
es darum? Sollte ich an dieser Stelle nicht 
so ehrlich sein, über mich zu schreiben und 
mein persönliches Verhältnis zum Vertrauen 
preisgeben, das nämlich eines des täglichen 
Bemühens ist? 

Mein Herz beginnt wild zu pochen, die Haut 
surrt, ich kann sie bis in die Ohren hinein 
hören. Dieses Surren kenne ich seit frühes-
ter Kindheit. Mit sechs Jahren begann ich mir 
die Geschichte zu erzählen, dass ich durch 
dieses Surren in Kontakt trete mit Außerir-
dischen. Eine schöne Geschichte, aber leider 
eine, die sehr weltfremd werden lässt. Später 
bekam dieses Surren den Namen Tinnitus. Ich 
selbst nenne es lieber meine surrende Haut. 
Sie dient mir als Signalgeber: „Gefahr“, ruft 
sie. Auch jetzt gerade. Irgendetwas empfin-
det mein System in diesem Moment also als 
gefährlich. Aber was? Und wie kann ich der 
Gefahr begegnen? 
Ich weiß nicht, wer diesen Artikel lesen wird. 
Ich weiß auch nicht, wie die Leser dieses Arti-

Tesxt von: 
Dorothée Jansen

Der Mut, zu vertrauen
Eine Herausforderung für jeden neuen Tag...
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kels reagieren werden. Werden sie in meinen 
Wunden rumstochern? Sich über mich lustig 
machen? Werden sie mich verhöhnen, meine 
Kompetenz als Therapeutin in Frage stellen? 
Mich möglicherweise verurteilen, weil man 
als Therapeutin nichts Persönliches preiszu-
geben habe? Angst. Ich möchte mich zurück-
ziehen, verkapseln. Dann wird die Haut fest 
und hart, undurchdringlich. Dann fühle ich 
mich isoliert. Auch das kenne ich und weiß, 
dass es mir nicht gut tut. Als Warnung auch 
vor diesem Rückzug surrt die Haut weiter. 
Angst.

Ich kenne sie, diese Ängste. Wie ihnen begeg-
nen? In meinen Jahren als Psychotherapeutin 
waren es die Momente, in denen ich etwas 
Persönliches von mir offenbart habe, die eine 
entscheidende Wende im therapeutischen 
Prozess gebracht haben, versuche ich mich 
zu erinnern. Weil auf einmal eine Beziehung 
auf Augenhöhe entstand. Weil ich nicht mehr 
die Neunmalkluge war, die alles im Griff hat, 
vor allem sich selbst. Weil ich mich an dieser 
Stelle als Mensch gezeigt habe. Dieses Wis-
sen hilft mir, den Mut zu fassen, von mir und 
meiner Beziehung zum Vertrauen zu erzählen 
– auch wenn ich dich nicht persönlich kenne, 
liebe Leserin dieser Zeilen.

Das Geschenk des Vertrauens und 
der tägliche Kampf darum
Also beginne ich. Doch wie persönlich traue 
ich mich zu werden? Mein Leben war nicht 
so gestrickt, dass ich mit dem gesegnet wäre, 
was in der Fachliteratur UR-Vertrauen ge-
nannt wird. Mit drei Wochen wurde ich von 
der Mutter an die Großmutter abgegeben, mit 
zwei Jahren monatelange Aufenthalte auf 
der Isolierstation, zurück zu den Eltern, der 
schlagende Vater, die Mutter im Kranken-
haus, weil vom Vater verprügelt, mein Ohr 
zertrümmert, sexuelle Gewalt an mir und der 

Mutter. Ich habe Mordversuche überlebt und 
wurde dann wieder verstoßen, dieses Mal in 
ein Kinderheim. Meine Ursprungsfamilie war 
also – kurz gesagt – kein sicherer Hafen. Ich 
habe mir das Vertrauen in mich und die Welt 
hart erarbeiten müssen. Das ist bis heute so. 
Dieses Geständnis macht mich zittern. 
Ich wache morgens auf und habe damit zu 
tun, Vertrauen in mich und den Tag erst ein-
mal aufbauen zu müssen. Jeden Tag. Immer 
wieder aufs Neue. Der Vorteil, den das mit 
sich bringt? Ich habe im Laufe der Jahrzehnte 
viele Techniken erwerben dürfen, um dieses 
Vertrauen in mich und die Welt zu erlangen. 
Außerdem kann ich Menschen ansehen, wenn 
auch sie um jenes Vertrauen kämpfen. So wie 
ich. Es hat mich empathisch werden lassen. 
Auch das ist ein Vorteil. Und um gleich zu 
meiner These zu führen: Es ist nicht mein 
Verstand, der erkennt, ob jemand ängstlich 
ist und es ihm an jenem Vertrauen mangelt. 
Es ist meine Haut, die das erspürt. Als Span-
nung. Als vibrierende Atmosphäre. Als Raum, 
der sich zurückzieht, als Enge. Meine Haut 
spürt das Zittern in den Beziehungsräumen 
der Angst. Doch vielleicht gehe ich nochmals 
einige Schritte zurück, um dich, lieber Leser, 
liebe Leserin, mitnehmen zu können auf mei-
ner Reise zur Hautsache Vertrauen. 

Am Anfang war die Haut
Die Haut entwickelt sich aus dem ersten 
Keimblatt des Menschen gemeinsam mit 
dem akustischen Sinn und dem Gehirn. Hö-
ren, fühlen und denken gehören somit von 
Anfang an untrennbar zusammen. Diese Er-
kenntnis muss erst einmal verdaut werden. 
Ich weiß. Daraus folgt unter anderem: Wir 
fühlen mit der Haut, wir hören mit ihr und 
wir denken mit ihr. Musik lässt unsere Haut 
erschauern. Wichtige Erkenntnisse können 
Schweiß aus den Hautporen treiben. Wir 
denken fühlend. Wir hören denkend. Fühlen 
schult das Denken. Auf unseren Häuten ein 
ständiges Konzert.
Unsere Haut ist es außerdem, die uns ein Ge-
fühl für unsere Grenze gibt: Hier höre ich 
auf, da fängst du an. Der französische Psy-
choanalytiker Daniel Anzieu hat sie aus die-
sem Grunde als Ich-bildend bezeichnet und 

Dr. phil. Dorothée 
Jansen

 ist HP Psych, Tiefenpsy-
chologin, Schreib-, Tanz- 
und Gesprächstherapeutin. 
Sie betreibt in Kreuzberg 

eine eigene Praxis im 
Aquariana, in der sie Men-
schen begleitet, Vertrauen 
zu sich und in die Welt zu 
entwickeln, ab März auch 

in einer Jahresgruppe.  

Info und Kontakt unter 
Tel.: 0163-284 48 83

www.dorothee-jansen.de
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„Meine Haut spürt das Zittern in den 
Beziehungsräumen der Angst. 
Als Spannung. Als vibrierende Atmosphäre. 
Als Raum, der sich zurückzieht, als Enge.”
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Wunder werden nicht gemacht, sie werden erlebt. Seit 
nunmehr fünfundzwanzig Jahren begleite ich Menschen 
auf ihrem Weg zur Vollständigkeit. Als energetischer 
Therapeut und mit Produkten, um das Lebensumfeld zu 
entstören und um das Wunder »Leben« wieder spürbar 
werden zu lassen. 

Vertraue mir und erhalte etwas Wunderbares. Im Rah-
men eines Online-Energietransfers gebe ich dir die 
Energie, die dir hilft. Die Teilnahme ist für dich kostenfrei.

Melde dich bis zum 31.5.2023 online an. 
Gutschein-Code: wunderbar

 www.mycosmic.de

Vertraue auf 
dein Wunder

spricht von einem „Haut-Ich“. Als 
Grenzerfahrung vermittelt sie uns den 
Zugang zum Raum. Wir blubbern als 
Embryos in der Fruchtblase im Mut-
terleib. Wir schwimmen im Raum, er-
fahren Raum und erspüren: Wie ist 
dieser Raum gestimmt? Was schwingt 
da alles mit? Haut ermöglicht uns 
Raumwahrnehmung und vor allem 
die Wahrnehmung von Atmosphären, 
d.h. von Stimmungen und Gefühlen 
im Raum. Über die Haut kann das Em-
bryo wahrnehmen, wie sich die Mutter 
gerade fühlt. 
Meine lebte in ständiger Angst vor 
dem gewalttätigen Vater. Diese müt-
terliche Angst ist wie ein Tattoo in 
meine Haut eingeschrieben. „Sei vor-
sichtig! Vor allem vor Männern!“ Das 
sind die Zeilen, die auf meine Haut 
geschrieben wurden, bevor ich über-

haupt das Licht der Welt erblickte. 
Und da sind wir noch lange nicht im 
Feld der Epigenetik. Weißt du, welche 
Stimmungen und Gefühle in deine 
Haut eingraviert wurden? Kann sich 
deine Haut an die Zeit im Mutterleib 
erinnern?

Was hilft?
Wenn ich morgens aufwache, surrt 
meine Haut. Angst. Mit dem Erwa-
chen meines Bewusstseins entsteht die 
Frage: Bin ich sicher? Lauert irgend-
wo Gefahr? Meine Haut ist ein Seis-
mograph, der feinste Schwingungen 
aufnimmt. Augen auf, hinsetzen, er-
mahne ich mich, um die reale Gefahr 
hier und jetzt einschätzen zu können. 
Mein Zimmer, mein Bett, die Bett-
decke, die mich einhüllt – alles gut. 
Ich bin in Sicherheit. Beruhigung tritt 

ein. Die Haut wird weich und sanft. 
Das Gefühl des sicheren Umhülltseins, 
das mir die Bettdecke geschenkt hat, 
nehme ich mit, indem ich mir vorstel-
le, von einer sicheren goldenen Ku-
gel umgeben zu sein. Auch das habe 
ich von Daniel Anzieu gelernt: Haut 
schenkt uns die Fähigkeit der Einbil-
dungskraft. Um uns sicher zu fühlen, 
brauchen wir Bilder schützender Hül-
len. Sicher und geschützt beginne ich 
meinen Tag.
An anderen Tagen dauert es länger. 
Da erkenne ich zwar, dass ich sicher 
in meinen eigenen vier Wänden bin, 
doch die Haut surrt weiter. Was habe 
ich geträumt, frage ich mich und ver-
suche, mich zu erinnern. War da et-
was, was mich geängstigt hat? Ich 
nehme mein Tagebuch und schreibe 
den Traum der Nacht nieder. Dabei 
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kann ich ängstigende 
Momente ausmachen. 
Sind sie jetzt noch von 
Relevanz, frage ich 
mich schreibend? Haut 
erinnert sich. Und ich 
weiß, es sind nicht nur 
meine Erinnerungen, 
die in ihr stecken. Sind 
es meine Ängste, die 
sich in die Träume der 
Nacht hineingeschli-
chen haben, oder die 
anderer? Ich sortiere. 
Das geht schreibend 
gut. Es braucht Zeit. 
Durch die Klärung, 
was meins, was das 
eines anderen und 
was jetzt noch von 
Relevanz ist, beru-
higt sich die Haut 
und ich starte den 
Tag in vollem Ver-

trauen, kann mich anderen und der Welt zu-
wenden.

Sich ins Vertrauen tanzen 
Doch an manchen Tagen mag das Surren der 
Haut gar nicht aufhören. Ich kann dann ver-
suchen, mich tiefer in die Bettdecke hinein-
zukuscheln, kann mich streicheln, mich mit 
Öl einreiben. Das hilft und beruhigt das Jetzt. 
Dann aber gibt es diese anderen, die ganz 
hartnäckigen Tage. Es surrt und surrt. Erin-
nerungen sind geklärt. Das Jetzt ist beruhigt. 
Und doch bleibt das Surren. Was habe ich an 
dem Tag vor, frage ich mich dann. Gibt es et-
was, was davon meine Haut beunruhigt und 
ich sollte es besser ändern oder sein lassen? 
Haut kann nicht nur in die Vergangenheit, sie 
kann auch in die Zukunft schauen. Manch-
mal ängstigt sie Zukünftiges. Dann gilt es zu 
schauen: Ist es mein Plan für den Tag, der sie 
ängstigt? Oder ist es etwas, was ein geliebter 
Mensch in meiner Umgebung in absehbarer 
Zeit vorhat? Sollte ich diesen warnen und 
habe mich bislang nur nicht getraut? An vie-
len Tagen ist es der Zustand dieser Welt, der 
mich ängstigt: Krieg, Klimakatastrophe, zu-

nehmende Digitalisierung, smart cities, Un-
menschlichkeit und Dominanz eines kapita-
listischen Weltbildes. Ja, an manchen Tagen 
fühle ich die wachsende Bedrohung und Här-
te auf dieser Welt in meiner Haut. Sollte ich 
meine Haut dafür schelten, dass sie so laut 
schreit? Sie warnt mich. Ich bin ihr dankbar 
dafür. Meiner Haut kann ich vertrauen. Im-
mer. 

In solchen Momenten greife ich zu einem 
anderen Hilfsmittel. Ich mache Musik an, 
stehe auf, recke meine Glieder und tanze vor 
meinem kleinen Altar. In Zeitlupe. Asymme-
trisch. Ich tanze mich in den Raum hinein. 
Meine Haut spürt den Windzug meiner Be-
wegungen. Auch Tanzen ist Hautsache. Nicht 
erst beim Contact Dance. Das Tanzen hilft 
mir wahrzunehmen: Wie groß ist der Raum, 
den ich heute einnehmen kann und möchte? 
Für wie viel Quadratzentimeter bin ich heute 
bereit, die Verantwortung zu übernehmen? 
Es macht keinen Sinn, mich für alles ver-
antwortlich zu fühlen. Das überfordert mich 
und meine Haut. Mit Hilfe der fließenden Be-
wegungen gelingt es mir, die passende Größe 
zu finden, in der ich die Atmosphäre dieses 
Erdballes noch spüren kann, ohne mich im 
Grenzenlosen zu verlieren. Ich suche nach 
dem Umfang, in dem es mir möglich ist, aktiv 
zu sein und nicht zu erstarren. 

Der Tanz aktiviert zudem meinen Gleich-
gewichtssinn. Wann bin ich in meiner Mit-
te und wann gerate ich aus dem Gleichge-
wicht? Klarheit diesbezüglich schenkt mir 
Selbstvertrauen, lässt den Boden sich fest 
anfühlen. Selbstvertrauen brauche ich, um 
mir vorstellen zu können, dass ich etwas be-
wirken kann in dieser Welt. Dass auch ich et-
was dazu beitragen kann, dass dieser Erdball 
ein schöner, friedlicher, vertrauensvoller Ort 
wird. Das hört sich sehr abstrakt an, ist aber 
ein sehr sinnlicher Vorgang. Denn am Ende 
dieses Prozesses fühlt sich meine Haut vibrie-
rend, aber nicht surrend, lebendig, aber nicht 
übererregt an. Ich fühle mich wohl in meiner 
Haut. Pudelwohl. Dann kann es ein guter Tag 
voll des Vertrauens werden. Was brauchst du, 
um dir und der Welt zu vertrauen? e
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D er Legende nach begann alles mit einer 
Maus, die auf der Suche nach Honig in 
einen Bienenstock eingedrungen war. 

Natürlich ließen die Bienen sich von dem Ein-
dringling nicht ihre Honigvorräte wegfressen, 
und so wurde der Dieb kurzerhand totgesto-
chen. Trotzdem möchte niemand mitten im 
Wohnzimmer eine Leiche rumliegen haben, 
die so langsam beginnt, vor sich hinzuschim-

meln. So ein Fäulnisprozess könnte leicht das 
gesamte Bienenvolk gefährden. Nur war auch 
das Raustragen der Maus unmöglich! 
Und genau für solche Fälle hatten die Bienen 
eine geniale Lösung: Sie umhüllten den Na-
getierleichnam mit einer harzhaltigen Subs-
tanz, und scheinbar wie durch ein Wunder 
stoppten die Verwesungsprozesse und die 
Maus mumifizierte. Es wird erzählt, dass 

Propolis –  
Die Heilkraft aus dem Bienenstock 

Bienenvölker sind nicht nur unermesslich wichtig, wenn es um Honig oder unsere leckeren 
Früchte geht, die allesamt vorher fleißig bestäubt werden müssen. Bienen produzieren auch 

Substanzen mit immensen Heilkräften wie Propolis (= Bienenharz), das zu den ältesten 
Arzneimitteln der Welt gehört.

Text von:
 Illian Sagenschneider
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die alten Ägypter genau diesen Vorgang be-
obachtet haben sollen. Jedenfalls haben sie 
dann dieses wertvolle Bienenharz genutzt, 
um ihre verstorbenen Könige damit einzu-
balsamieren und auf das Jenseits vorzube-
reiten. Später war es Aristoteles, der dem 
Stoff seinen Namen gab: Propolis (aus dem 
griechischen „pro“ vor und „pólis“ Stadt). 
Denn „vor der Stadt“, also am Eingang des 
Bienenstaates, war die Einflugschleuse der 
Bienen mit einem feinen Teppich aus Pro-
polis überzogen. Dieser bildete eine anti-
biotische Barriere, um das Innere des Stocks 
vor Viren, Pilzen und Bakterien zu schützen. 
Im Laufe der Zeit stellen Forscher fest, das 
Propolis nicht nur wertvoll als Beigabe für 
die Toten war, sondern ganz im Gegenteil im 
Diesseits immens heilende Eigenschaften für 
die Lebenden hatte. 

Das Antibiotikum der Bienen 
Wenn sich im Sommer im feuchtwarmen Bie-
nenstock über 50 000 Bienen dicht gedrängt 
auf engstem Raum aufhalten, wäre es eine 
Katastrophe, wenn sich ungehindert Infek-
tionskrankheiten ausbreiten könnten. Und 
genau hier kommt Propolis ins Spiel: 
Bienen fliegen nämlich nicht nur Blüten an, 
um Nektar und Pollen zu sammeln, sondern 
bestimmte Bienen steuern gezielt Bäume 
und deren verwundete Stämme und Blatt-
knospen an, um dort mit ihren Mundwerk-
zeugen feine Harzschichten abzubeißen. Der 
Baum selbst hat hier – als Meister der bio-
chemischen Synthese – in seinem Schutz-
harz einen hochwirksamen Cocktail gegen 
Eindringlinge wie Pilze und Bakterien kom-
poniert. Dieser schützt die jungen Blattanla-
gen vor mikrobieller Zersetzung und dichtet 
Wunden an Stamm und Ästen ab. Die Bienen 
machen sich diese Eigenschaften des Baum-
harzes zu Nutze. Vermengt mit dem eigenen, 
besonders enzymreichen Speichel und mit 
Wachs und Blütenpollen wird diese anti-
biotische Eigenschaft noch zusätzlich ver-
stärkt. Hinzu kommen dann noch 10 Prozent 
ätherische Öle, 10 bis 20 Prozent Vitamine, 
Antibiotika, Spurenelemente und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Hier wären insbesondere die 
Flavonoide zu nennen, die als starke Anti-

oxidantien die heilsamen Wirkungen perfekt 
ergänzen. Propolis ist also kein einheitlicher 
Stoff, sondern ein hochkomplexes Gemisch 
aus über 200 unterschiedlichen Inhaltsstof-
fen. Mit diesem Mix werden im Inneren des 
Stockes feine Risse gestopft, Oberflächen 
überzogen und Fremdkörper und Eindring-
linge eingekapselt. 

In geringsten Mengen hochwirksam 
Ein Bienenvolk sammelt zwischen 30 und 50 
Kilogramm Honig pro Jahr. Es stellt bis zu 
einem Kilo Bienenwachs her, aber nur 50 bis 
150 Gramm Propolis. Und wir wissen noch 
nicht einmal exakt, was sich alles darin be-
findet. Aber diese geringe Menge reicht aus, 
um das Innere des Bienenstocks zu fast 100 % 
keimfrei zu halten! 
Und genau diese heilenden Kräfte haben 
sich Menschen über Jahrtausende zu Nutze 
gemacht. Leider ist dieses Wissen und die 
Wertschätzung dieses Naturprodukts mit 
dem Aufkommen der modernen Antibiotika 
immer mehr in Vergessenheit geraten. Für 
den Imker ist es heute schwierig, Propolis als 
Heilmittel zu vertreiben: Da das Bienenharz-
gemisch in den Verhältnissen und Inhalts-
stoffen so stark variiert, ist es kaum mög-
lich, korrekte Inhaltsangaben zu machen. 
Diese sind aber für die Zulassung von Arz-
neimitteln Grundbedingung. Zusätzlich gibt 
es natürlich auch die üblichen Kontroversen 
um Studien und „Wirksamkeit“. Hierzu muss 
man wissen, dass wirklich große Studien, die 
von der Pharmaindustrie und Zulassungs-
stellen „akzeptiert“ werden würden, nur 
schwer zu finanzieren sind. 

Die Qualität ist für die 
Wirkung entscheidend 
Weiterhin ist auch die Qualität des Propolis 
ganz entscheidend für seine Wirkung. Wird 
beispielsweise der Abstand zu anderen Bie-
nenvölkern nicht eingehalten und nicht auf 
eine gute Fütterung oder Haltung der Tiere 
geachtet, sind auch die heilsamen Eigen-
schaft des Propolis stark vermindert. Und 
leider werden bei weitem nicht alle Bienen-
völker nach Demeter-Richtlinien (Mindestan-
forderungen, die ein biologisch-dynamisch 
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Illian Sagenschneider 
gibt die grundlegenden 
Prinzipien einer gesun-
den, wohlschmeckenden 

Ernährung in Wochenend-
seminaren weiter. 

Vorträge März 2023: 

Do., 9.3.2023, 19.30 Uhr: 
„Antioxidantien –  
Rostschutzmittel  
für den Körper“

Mi., 14.3.2023, 19.30 Uhr: 
 „Der Granatapfel –  

Mythos und medizinische 
Wirkung“ 

Beide jeweils in Pankow, 
nahe U Bahn Vinetastraße 

(genauer Ort wird noch 
bekannt gegeben).

Do., 23.3.2023, 19.30 Uhr:  
„Abnehmen mit der Stoff-

wechselkur“

Ort: Zäch Mosaike,  
Babelsbergerstr. 42, 10715 

Berlin Wilmersdorf

Gebühr je Vortrag: 14 Euro

Seminar im März 2023

Sa. 18.3. – So.19.3.2023, 
11.00 – 18.00 Uhr 

„Abenteuer Ernährung – 
Grundlagenseminar zur 
gesunden Ernährung“

Seminargebühr 250,- Euro 
(Frühbucher zahlen bei 

Anmeldung bis 8.3.2023 
nur 220,- Euro).

Ort: Zäch Mosaike,  
Babelsbergerstr. 42,  

10715 Berlin Wilmersdorf

Infos und Anmeldung 
bei Illian:  

Tel. 0176 – 844 843 33 
oder www.abenteuerer-

nährung.com
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wirtschaftender Betrieb erfüllen muss)  
gehalten. Beachtet man diese Fakto-
ren nicht, kann man natürlich zum 
Ergebnis kommen, dieser Stoff hätte 
keine besondere Wirkung. 

Manche Verbraucherzentralen schrei-
ben so auch ganz lapidar auf ihren 
Seiten: „Wirkung nicht bewiesen“, 
doch gibt es zahlreiche Studien, die 
ganz klar die Wirksamkeit von Pro-
polis aufzeigen. Und gerade darin, 
dass Propolis nicht künstlich herzu-
stellen ist und man seine Inhaltsstof-
fe nicht genau standardisieren kann, 
liegt der große Vorteil: Das, was die 
Bienen jedes Jahr an Harz von den 
Baumknospen sammeln, ist immer 
wieder die „neueste Aktualisierung“ 
von antibiotisch wirksamen Substan-
zen. Diese müssen biochemisch meis-
terhaft vom Baum zusammengestellt 
sein, um sich und seine Blattbabys 
wirksam zu schützen. Und weil hier so 
viele antibiotisch wirksame Substan-
zen komplex gegen Bakterien, Viren 
und Pilze zusammenwirken, bilden 
sich auch keine Resistenzen aus. Ein 
Problem, das wir zunehmend bei den 
modernen medizinischen Antibiotika 
beobachten. 

Eigene Erfahrungen 
Was mich bei Propolis aber am meis-
ten überzeugt hat, waren letztlich 
ganz konkrete eigene Erfahrungen: 
Ich hatte über fünf Jahre lang einen 
hartnäckigen Fußpilz zwischen den 
kleinen Zehen am linken Fuß. Immer 
wieder Jucken, rote Stellen, manch-
mal sogar etwas blutig. Mal schlim-
mer, mal weniger schlimm – aber es 
ging über Jahre nicht weg. Egal, was 
ich ausprobierte, es kam immer wie-
der. Als ich dann von der antimyko-
tischen Wirkung des Propolis gelesen 
habe, dachte ich mir, „Dann bin ich 
mal gespannt, ob das Zeugs mit die-
sem Pilz fertig wird...“ Ich habe nur 
4 Tage eine ölige Propolislösung auf-
getragen. Dann war alles weg! 
In der Lösung war ein Multispektrum 
Bio-Propolis von Bienenharz-Arten 
aus Europa, Südamerika und Asien. 
Nach vier Tagen heilte alles aus und 
der Juckreiz verschwand. Danach 
habe ich den Fuß vorsichtshalber 
noch 3 Wochen lang weiter damit 
eingeölt. Sicher ist sicher. Und ja... die 
Haut ist nun wieder perfekt und der 
Pilz ist nicht mehr wiedergekommen. 
Meine letzte Mittelohrentzündung 
verschwand übrigens direkt über 

Nacht, nachdem ich am Tag zuvor 
zweimal ein paar Tropfen Propolis 
über meinen Rachen- und Mundraum 
aufgenommen habe. Seitdem bin ich 
ein Riesenfan dieser Substanz. Und es 
gibt noch viele weitere Anwendungs-
bereiche: Es soll Wundheilungen un-
terstützen, Narbenbildung vorbeugen 
und sich lindernd bei Herpes auswir-
ken. Seine entzündungshemmenden 
Eigenschaften können das Abheilen 
von Pickeln unterstützen. Neuro-
dermitis, Pilzbefall, Rachen- und 
Mandelentzündungen, Zahnfleisch-
probleme, Infektionen im Mund, Er-
kältungen und bakterielle Infektionen 
gehören ebenfalls zum Einsatzgebiet. 
Ich bin jedenfalls froh, dass ich meine 
eigenen Experimente damit gemacht 
habe. Denn gerade für Propolis trifft 
der berühmte Satz von Hippokrates in 
vollem Umfang zu: „Eure Nahrungs-
mittel sollen eure Heilmittel sein und 
eure Heilmittel sollen eure Nahrungs-
mittel sein.“ Ich schütze mich und 
meinen Körper mittlerweile täglich 
mit einer minimalen Menge an Pro-
polis (Näheres auf www.sunday.de) – 
genauso wie die Bienen ihr Zuhause. 
Hier vertraue ich einfach auf die Heil-
kraft und Perfektion der Natur.  e
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D ie enormen Schäden, die die Co-
ronapolitik und die Impfkam-
pagne angerichtet haben, sind 

mittlerweile unübersehbar. Allerdings 
muss man auch hinschauen wollen, 
um zu sehen, was in den Ländern mit 
hohen Impfquoten passiert: Die Über-
sterblichkeit hat enorme Ausmaße 
angenommen. Die Lebenserwartung 
in Deutschland sinkt nach 2021 zum 
zweiten Mal in Folge. Die Fruchtbar-
keit nimmt weiter ab. All das korre-
liert mit dem Beginn der Impfkampa-
gne und den mRNA-Impfungen, aber 
kaum ein Journalist der Mainstream-
Presse traut sich, den offensichtlichen 
Zusammenhang auszusprechen und 
jetzt die richtigen und unbequemen 
Fragen stellen. 

Gerade die Medien, die jahrelang 
die „mRNA-Impfstoffe“ unkritisch 
als sicher propagiert haben, versa-
gen nun auch bei der nachträglichen 
Aufarbeitung der Corona-Krise. Es 
wird zwar zaghaft hier und da über 
Impfschäden berichtet, aber fast alle 
Beiträge betonen gebetsmühlenartig 
in ihrer Einleitung, dass es sich hier-
bei um „ganz seltene Einzelfälle“ 
handelt. Merkwürdigerweise erzäh-
len dann aber die Betroffenen oft 
im Bericht selber, dass ihr Fall gar 
nicht ordnungsgemäß ans Paul-Ehr-
lich-Institut gemeldet wurde. Weil ihr 
Arzt keine Zeit dafür hatte, weil der 
Papierkram so aufwendig war oder 
weil der Arzt schlicht den Zusam-
menhang mit der Impfung nicht se-
hen wollte. Dabei sind die typischen 

Impf-Nebenwirkungen ja mittlerwei-
le hinreichend bekannt. Gehen dann 
Impfschaden-Opfer mit ihrer Lei-
densgeschichte an die Öffentlichkeit, 
erhalten sie plötzlich hunderte Zu-
schriften von anderen Geschädigten, 
die auf der Suche nach Hilfe sind. 
Zudem dauert es viele Monate, bis 
diese Menschen überhaupt einen Ter-
min bei Ärzten bekommen, die sich 
mit Impfschäden auskennen. Viele 
Hausärzte sind völlig überfordert mit 
den komplexen Symptomen, die oft-
mals durch die Impfstoffe ausgelöst 
werden. Sie können den Betroffenen 
nicht helfen. Auch von staatlicher 
Seite kommt fast keine Unterstüt-
zung. Viele Menschen, die nach der 
Impfung ihre Gesundheit und ihr 
normales Leben komplett verloren 
haben, stehen nun finanziell, so-
zial und emotional völlig alleine da. 
Denn es kann ja nicht sein, was nicht 
sein darf – und es wurde ja überall 
geschrieben, dass die Impfung sicher 
sei. Aber das permanente Wieder-
holen hat die Impfung nicht sicherer 
gemacht. Besonders schlimm ist in 
diesem Zusammenhang, wenn Impf-
geschädigten dann noch eingeredet 
wird, sie hätten nur was „Psychoso-
matisches“. 

Allein gelassen
Gerade die Leidensgeschichten junger 
Menschen, die vor der mRNA-Imp-
fung noch kerngesund waren, sind 
unerträglich. Von Ärzten, Politik und 
Behörden allein gelassen, kämpfen sie 
um Hilfe, medizinische Behandlungen 

und Anerkennung ihrer Schäden. 
Die wenigen Ärzte, die wirklich etwas 
von den Impfschäden verstehen und 
den Patienten etwas weiterhelfen kön-
nen, sind auf viele Monate komplett 
ausgebucht. Die Erzählung von den 
„äußerst seltenen schweren Impfschä-
den“ bröckelt immer weiter. 

Die Belege, dass es sich hierbei nur 
um die Spitze des Eisbergs handelt, 
werden medial schlicht nicht näher 
untersucht. Milliarden an Steuergel-
dern wurden für die Entwicklung und 
den Kauf der Impfstoffe bereitgestellt 
– angeblich, um die Bevölkerung best-
möglich zu schützen. Aber wie kann 
es sein, dass jetzt kaum Geld und Ka-
pazitäten bereitgestellt werden, um 
den Opfern dieser Impfpolitik zu hel-
fen? Geschweige denn, sauber aufzu-
klären und zu erfassen, wie groß der 
Schaden wirklich ist, den die Impf-
stoffe tatsächlich angerichtet haben. 
Wo bleiben regelmäßige Obduktionen, 
Register und genaue Statistiken?! 
Denn mittlerweile geht es um den 
Schutz der Bevölkerung vor den Ne-
benwirkungen der Impfstoffe selbst. e

Mehr Infos auf https://tkp.
at/2023/01/11/deutsche-sterbefall-
zahlen-2022-lebenserwartung- sackt-
nach-2021-ein-zweites-mal-ab/

Maßnahmen & Nebenwirkungen... 
Aktuelle Untersuchungen zur Corona-Krise – 
zusammengetragen von Illian Sagenschneider 

Teil 1 (Teil 2 können Sie auf unserer website sein.de lesen)
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Leben im Einklang mit der Natur
Der Frühling ist da. Die Natur erwacht wie-
der. Im März oft noch nicht sichtbar, aber 
nicht mehr weit von der Oberfläche der 
Erde entfernt sprießen bereits die ersten 
Triebe Richtung Sonne und Wärme. In der 
vorchristlichen Zeit wurde die Frühlingsta-
gundnachtgleiche, die in diesem Jahr auf 
den 20. März fällt, ausgelassen und fröh-
lich gefeiert. Die Sagen und Lieder der da-
maligen Zeit erzählen von der Frühjahrs-
göttin Freya, die über das Land zog und mit 
ihrer Berührung der Erde die Natur auffor-
derte, sich wieder in ihrer ganzen Pracht 
zu zeigen. Ihr Begleittier war der Hase, der 

auch heute noch eine große Rolle zu Os-
tern spielt. Genau wie der gern gebackene 
Hefezopf, der das Haar der Frühlingsgöttin 
symbolisiert. Es war eine Zeit der Vorfreu-
de, des Jubilierens über die Rückkehr der 
Natur und damit auch die Rückkehr vita-
minreicher Pflanzen. Die Menschen leb-
ten damals in unserem mitteleuropäischen 
Raum im völligen Einklang mit der Natur. 
Die Jahreszeiten verbanden sich zu einem 
Zyklus, dem Jahresrad, das das immer wie-
derkehrende Leben (Frühling, Sommer) und 
Sterben (Herbst/Winter) symbolisierte. Die 
Menschen waren im nahen Kontakt mit 
den Pflanzen, Bäumen und deren Hütern, 

Pflanzenschamanismus
Dem Geist der Pflanze begegnen

Text von:
Melanie Köhler
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den Naturgeistern. Sie baten die Naturgeister, 
Göttinnen und Götter der damaligen Zeit um 
das Segnen der Felder und eine reiche Ernte, 
damit das Durchkommen durch den nächsten 
langen Winter gesichert war. 

Der Rhythmus der Jahreszeiten und die Nähe 
zur Natur gaben den Menschen einen tiefen 
Sinn für ihr Leben, Halt und Orientierung. 

Trennung vom Naturbewusstsein
Beginnend mit den ersten Siedlungen, die wir 
Menschen gebaut haben, haben wir auch be-
gonnen, die Natur als „um uns herum“ wahr-
zunehmen. Als etwas von uns Getrenntes. 
Aber auch wir Menschen sind ein Teil der 
Natur. Über Jahrtausende haben wir im Wald 
gelebt und dort genauso hingehört wie heute 
für uns die Hirsche, Füchse und Hasen. Für 
die übrig gebliebenen Naturvölker der Welt 
ist es immer noch selbstverständlich, direkt 
mit einer Pflanze in Kontakt zu treten und 
sich Rat oder Heilung einzuholen. 
In jedem Ort gab es früher Heilerinnen und 
Heiler, die sehr bewandert waren im Wissen 
um die Heilkraft der Bäume, Pflanzen und 
heiligen Heilkräuter. Sie waren die Brücke zur 
Anderswelt und noch tief verbunden mit der 
Pflanzenwelt – und erkannten die Pflanzen 
als eigenständige Wesen und Seelen. Auch 
heute noch wird die Naturheilkunde prak-
tiziert und hilft uns bei Beschwerden und 
Krankheiten.  Das Wissen um die Seele der 
Pflanze und ihre feinstoffliche Heilkraft ist 
dagegen, zumindest in unserem Lebensraum, 
fast völlig verloren gegangen.

Pflanzenschamanismus
Pflanzenschamanisch Praktizierende ver-
einen das Wissen um die physischen Heil-
kräfte unserer heimischen Heilkräuter sowie 
der feinstofflichen Bedeutung der Pflanzen 
und Bäume. Thymian und Spitzwegerich, 

zum Beispiel, helfen uns nicht nur, unseren 
Husten zu lindern, sondern auch, uns klarer 
auszudrücken und besser zu kommunizieren. 
Beinwellsalben beschleunigen nicht nur die 
Heilung bei Verstauchungen oder Knochen-
brüchen, sondern Beinwell hilft uns auch, 
alte seelische Wunden zu heilen. Jede Pflan-
ze, jeder Baum hat eine bestimmte Aufgabe. 
Gehen wir in den bewussten, feinstofflichen 
Austausch mit ihnen, können sie uns enorm 
helfen – ob bei der Heilung des Körpers oder 
der Heilung alter und aktueller Themen, die 
sich uns gerade in unserem Leben zeigen. 
Jede Pflanze, jeder Baum besitzt eine See-
le und trägt eine feinstoffliche Energie im 
eigenen direkten Umfeld, die von ihm aus-
gestrahlt wird. Wir können die Unterschiede 
ganz leicht wahrnehmen und spüren: Sehen 
wir ein Feld voller Löwenzahn, spüren wir 
leicht euphorische Freude in uns aufsteigen. 
Begegnen wir dagegen einer Rose im Gar-
ten, wird ein eher zartes Gefühl in uns wach: 
Unser Herz öffnet sich und wir nehmen ein 
Gefühl von Liebe und Schönheit wahr. Ein 
großer Baum wiederum, nehmen wir an, eine 
Eiche, strahlt für uns Kraft und Geborgenheit 
aus. Fast intuitiv umarmen manche große 
Eichen, die ihnen beim Waldspaziergang be-
gegnen. Sie nehmen feinstofflich das Gefühl 
von Geborgenheit wahr, das die Eiche aus-
strahlt, und fühlen sich magisch angezogen. 
Wir haben also bereits innere Antennen, eine 
angeborene Fähigkeit, eine Pflanze zu „er-
fühlen“. Im schamanischen Weltbild gehen 
wir davon aus, dass jede Pflanze, jeder Stein, 
jeder Baum, jeder Mensch, jedes Objekt und 
jeder Ort beseelt ist. 
Das verloren gegangene Wissen, dass wir 
jederzeit mit einer Pflanze in Kontakt tre-
ten können, wird in der jetzigen Zeit immer 
wichtiger und notwendiger. Pflanzen können 
uns den Weg weisen, Botschaften übermit-
teln, uns auf tiefer Ebene Heilung schenken, 
unsere Schwingung anheben, und vor allem: 
Sie bringen uns in Kontakt mit unserer eige-
nen Seele. Sie holen uns zu uns selbst zurück, 
in unsere Mitte, bringen uns Klarheit und ge-
ben uns das Gefühl zurück, eins mit der Natur 
zu sein. Sie sind ein ständiger, verlässlicher 
Begleiter auf unserer Reise durch das Leben. 

Melanie Köhler 
ist Diplom-Pädagogin und 

arbeitet im präventiven 
Kinderschutz. Sie ist zu-
dem spirituelle Lehrerin 

und gibt Ausbildungen zur 
Weißen Hexe, Ritualleite-
rInnen-Ausbildungen zu 

den keltischen Jahreskreis-
festen und pflanzenscha-
manische Heilkräuterkurse 

im Umland von Berlin.

Termine 2023:

Ausbildung Weiße Hexe: 
Start im Mai 2023

Pflanzenschamanische 
Heilkräuterkurse am 

06.05./29.07./07.10.2023

RitualleiterInnen- 
Ausbildung:  

Start am 10.06.2023,  
9 x ganztägig

Kontakt unter  
Tel.:  0176 – 678 983 44 

oder  
info@ancient-whispers.de

www.ancient-whispers.de

„Je mehr wir in Kontakt gehen 
mit den Pflanzen um uns herum, 
desto mehr lernen wir ihre 
Botschaften wahrzunehmen.”
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Scheinbar unsichtbare Helfer
Ich habe festgestellt, dass ich bestimmte Pflanzen nicht 
mal mehr suchen muss: Je nachdem, welches Lebensthema 
sich mir gerade stellt, tauchen sie einfach in meinem Gar-
ten auf. Vor ein paar Jahren fuhr ich unsere Einfahrt hoch 
und mitten auf der Einfahrt stand ein Beifuß. Den hatte 
ich bereits wochenlang vergeblich bei uns im nahen Wald 
gesucht, nachdem ich auf einem Seminar während einer 
schamanischen Pflanzenreise eine wunderbare Begegnung 
mit ihm hatte. Der Beifuß ist eine starke schamanische 
Pflanze. Sie bringt uns in unsere Kraft und Größe. Seit-
dem taucht der Beifuß überall bei mir auf dem Grundstück 
auf. Er bestärkt mich in meinem Vorhaben, als spirituelle 
Lehrerin die Menschen zurück zur Natur zu führen und 
damit zu sich selbst. Begegnen uns Pflanzen wiederholt 
oder ziehen sie plötzlich in unseren Garten oder Balkon-
kasten ein, dann können wir uns darauf verlassen, dass 
diese Pflanze eine Botschaft hat oder uns bereits bei einem 
Lebensthema unterstützt – auch ohne dass wir davon wis-
sen. Je mehr wir in Kontakt gehen mit den Pflanzen um 
uns herum, desto mehr lernen wir ihre Botschaften wahr-
zunehmen. Und nicht nur das: Es ist, als zöge leise die 
Magie wieder in unser Leben ein. Eine Gewissheit, dass es 
noch etwas Größeres, Magisches, ja Göttliches gibt, das 
nicht nur um uns herum, sondern auch in unserem Inneren 
wohnt. Die Natur bringt diesen vergessenen Funken in uns 
wieder zum Leuchten, und je intensiver wir uns unseren 
Pflanzengefährten und ihrem Strahlen zuwenden, desto 
stärker strahlen auch wir. Nichts in dieser Welt kann uns 
so schnell und so kraftvoll zu unserem inneren göttlichen 
Kern führen wie die Natur. 

Pflanzenschamanische Reisen  
und Pflanzenmeditationen
Der Weltenbaum, der in vielen unterschiedlichen Kulturen 
bildlich dargestellt wird, symbolisiert die drei Welten: die 
untere, die mittlere und die obere Welt. Um einem Pflan-
zengeist, Baumwesen oder Naturgeistern zu begegnen, be-
treten wir die mittlere Welt. Hier können wir sie treffen 
und das Tor zur sogenannten Anderswelt durchschreiten. 
In der pflanzenschamanischen Reise verfallen wir in eine 
Art Trance, in einen veränderten Bewusstseinszustand, der 
es uns erlaubt, noch etwas tiefer in den Kontakt mit einer 
Pflanze zu gehen und klarer mit ihr zu kommunizieren als 
bei einer Pflanzenmeditation. Wir nehmen die Welt auf der 
geistigen Ebene dann wie in einer sehr realen Traumwelt 
wahr, die wir jederzeit willentlich wieder verlassen kön-
nen. Hilfsmittel ist eine Trommel oder Rassel, die mit zirka 
220 Schlägen pro Minute geschlagen wird, um die Gehirn-
frequenz zu erhöhen und Alpha- – oder noch tiefer auf 

eine Meditationsebene sinkend – Thetawellen zu erzeugen. 
Bei Gruppenseelenreisen oder direkt in der Natur nutze 
ich auch gerne meine Kristallpentonia, ein Instrument aus 
Bergkristall, das so hoch schwingt und himmlisch klingt, 
dass man fast umgehend mit dem Pflanzengeist in Berüh-
rung kommt.
Vor einer Reise gebe ich meinen Schülern und Schülerin-
nen gerne einen Tee aus der Pflanze, zu der wir in Kontakt 
gehen möchten. Das Räuchern bei einer pflanzenschama-
nischen Seelenreise hilft ebenfalls, dem Pflanzengeist zu 
begegnen, und ist außerdem ein gutes Hilfsmittel, um uns 
selbst zu klären und die Alltagsgedanken besser loslassen 
zu können. 
In der Pflanzenmeditation können wir ebenfalls in den 
Kontakt mit einer Pflanze treten. Dies findet dagegen meist 
in einer tiefen Stille und direkt in der Natur statt. Auch 
hier können Bilder und Botschaften empfangen und die 
heilenden Energien der Pflanze bewusst aufgenommen 
werden.

W W W.K A E LT E LO U N G E.D EW W W.K A E LT E LO U N G E.D E

ERLEBE

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. 

l
Anders leben, Gemeinschaft erleben

Oster Tanz Retreat
Stirb & Werde   »  6.4. – 10.4.'23

Pfingstfestival
Herz, Sex & Spirit - Teil 3   »  26.5. – 31.5.'23

Sommercamp
Leben, lieben, forschen, feiern   »  26.7. – 5.8.'23

Alle Infos: www.zegg.de
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Rückkehr zur Natur
Um in die Welt der Pflan-
zengeister einzutauchen, 
kann es hilfreich sein, sich 
ein kleines Grundwissen 
um unsere heimischen 
Wildkräuter und Pflanzen 
anzueignen. Du kannst 
diese sammeln, trocknen 
und einen kleinen Räu-
chervorrat anlegen oder 
beispielsweise Tee und 
Salben herstellen. Du wirst 
schnell merken, dass du 
plötzlich überall – egal ob 
im Park, in der Stadt oder 
direkt in der Natur – ver-
schiedenste Pflanzen um 
dich herum wahrnimmst 
und diese auch benennen 
kannst – Pflanzen, die dir 
vorher gar nicht aufgefal-
len sind. Wenn du durch 
Pflanzenmeditation oder 
pflanzenschamanische See-
lenreisen übst, mit ihnen 
in  Kontakt zu treten, wird 
sich dir eine ganz neue 
Welt auftun. Eine pflanzen-
magische Welt, die überall 
um dich herum ist und die 
nur darauf wartet, dass du 
dich ihr zuwendest und er-
kennst, dass du ein Teil von 
ihr bist... e

Pflanzenmeditation 
in der Natur

Gehe an einen ungestörten Ort in der 
Natur, einen Park, deinen Garten und 
sieh dich dann um. Fühle in dich hi-
nein und nimm wahr, welche Pflanze 
dich zu sich ruft. Ist es vielleicht das 
kleine Gänseblümchen auf der Rasen-
fläche? Oder doch die Brennnessel, die 
dich magisch anzuziehen scheint? Du 
wirst es intuitiv wissen. Jetzt setze dich 
zu der Pflanze. Du kannst mit deinen 
Händen versuchen, das Energiefeld der 
Pflanze zu erfühlen. Schließe jetzt die 
Augen und atme einfach ein paar Mi-
nuten. Lass dich einfach auf die Pflan-
ze ein, erfühle sie. Schenke deine ganze 
Aufmerksamkeit diesem Moment. So, 
als hättest du ein Treffen mit deiner/
deinem besten Freundin/Freund und du 
freust dich innerlich, dass ihr endlich 
Zeit füreinander habt. Jetzt stell dir vor, 
wie die Pflanze von einem strahlenden 
Licht umgeben ist. Dieses Licht dehnt 
sich immer weiter aus – bis auch du in 
dieses Licht eingehüllt bist. Fühle und 
höre in dich hinein, ob die Pflanze eine 
Botschaft für dich hat. Du kannst ihr 
auch eine Frage stellen und in dich hin-
einhören, welche Antwort auftaucht. Es 
kann ein plötzliches intuitives Wissen 
sein oder es tauchen plötzlich Gedanken 
in deinem Kopf auf, die Botschaften der 
Pflanze sind. Du kannst dich aber auch 
nur in das Licht der Pflanze einhüllen 
und auf die Heilkraft der Pflanze ver-
trauen. Ihre Energie wird sich auf dich 
übertragen und in dir entfalten. Nach 
einer Weile wirst du wissen, wann es 
Zeit ist, dich zu verabschieden. Bedanke 

dich und öffne die Augen. e

Pflanzenschamanische 
Seelenreise 

Die pflanzenschamanische See-
lenreise wird meist angeleitet 
und bringt dich mit Hilfe einer 
Trommel oder anderen Instru-
menten zum Geist der Pflanze. 
Wenn du allein so eine Reise 
ausprobieren möchtest und kei-
ne Trommel oder Rassel hast, 
höre einfach Trommelmusik über 
Kopfhörer. Du musst nicht in der 
Nähe einer Pflanze sein. Allein 
durch den Gedanken an sie trittst 
du bereits in ihr Energiefeld ein 
und ihr tretet in eine Verbindung. 
Überlege dir vorher, ob du eine 
bestimmte Frage hast oder ob es 
etwas gibt, wobei dir eine be-
stimmte Pflanze helfen soll. Stell 
dir gedanklich vor, wie du der 
Pflanze begegnest und gib dich 
allen Bildern und Botschaften 
hin, die sich dir zeigen. Sei ganz 
aufmerksam. Wenn dir etwas be-
sonders auffällt, zum Beispiel 
ihre leuchtende Farbe oder dass 
ihre Wurzeln unnatürlich groß 
erscheinen, dann folge diesen 
Eindrücken. Meist führen sie dich 
gezielt zu etwas oder du verstehst 
plötzlich intuitiv die darin ent-
haltene Botschaft. Hast du eine 
Frage, dann stelle sie, wenn du 
den Pflanzengeist gut wahrneh-
men kannst. So eine Reise kann 
man allerdings schwer planen, 
vielmehr gibt man sich einfach 
dem Verlauf hin. Bedanke dich 
am Ende der Reise bei der Pflan-
ze und komme langsam wieder 

zurück in diese Welt. e
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Heilpflanzen und ihre 
feinstofflichen Wirkungsweisen

Schlüsselblume
Die Schlüsselblume steht für den Neubeginn. Sie 
steht in engem Kontakt mit der Frühlingsgöttin, 
denn diese „schließt“ mit ihr die Tür zum Frühling 
auf. Begegnen wir ihr in einer Pflanzenreise, ver-
körpert sie Leichtigkeit, Reinheit und Lebensfreude. 

Wir fühlen uns unbeschwert, frei und voller Freude.

Löwenzahn
Der Löwenzahn verleiht uns Stärke und richtet unse-
ren Blick auf das Positive in unserem Leben. Er er-
innert uns daran, zu sein, wer wir wirklich sind, 
unsere Wahrheit auszusprechen und voller Kraft 
und Zuversicht unser Leben zu leben. Wer ein neu-

es Vorhaben wagen will, sollte sich zu dieser Pflanze 
setzen: Sie verleiht Löwenmut!

Der Günsel
In seinem Erscheinungsbild zeigt er uns bereits, wozu 
er uns auf feinstofflicher Ebene dient: uns aufzu-
richten! Er hilft uns, in unsere volle Größe zu kom-
men, aufrichtig uns selbst und anderen gegenüber 
zu sein und das auch körperlich zum Ausdruck zu 

bringen. Er bringt Glück und durch ihn können wir 
leichter in den Kontakt mit Naturwesen treten. 

Brennnessel
Die Brennnessel hält Energien von uns fern, die wir 
nicht in unserem Feld haben wollen. Ja, mehr noch: 
Sie erzeugt einen Raum, in dem wir gut bei uns 
bleiben können und es schaffen, uns besser von 
äußeren Einflüssen und Ablenkungen abzugrenzen. 

Auch für Menschen, denen es schwer fällt, nein zu 
sagen, ist die Verbindung zur Brennnessel hilfreich, um 

besser Grenzen setzen zu können.

Johanniskraut
Das Johanniskraut verkörpert die pure Lebenskraft, 
weil sie das Licht der Sonne in sich trägt. Sie bringt 
uns in Kontakt mit unserem eigenen, strahlenden, 
inneren Licht! Im Kontakt mit ihr öffnet sie unser 
Herz, vertreibt alle dunklen Gedanken und Gefühle 

und lässt uns wieder mit Zuversicht auf unser Leben 
sehen, falls wir uns traurig oder verloren fühlen. e
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Y Shirodhara –
   Stirnölguss

Y Abhyanga –
   Ayurveda-Ölmassage 

Y Abhyanga 
   und Shirodhara

Y Hawaiian 
   Body Flow Massage
   zwei- und vierhändig

Y Samvahana – eine 
   königliche Sinnesreise
   speziell für Frauen, 
   verjüngend

Y Energiebehandlung

Heilsame Berührung
Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

Geschenk-Gutscheine

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

Tashina Kohler
Body & Soul 

A
bb

.: 
©

 M
el

an
ie

 K
öh

le
r

A
bb

.: 
©

 M
el

an
ie

 K
öh

le
r



48

SEIN 03 - 05 2023 | Lesen&Hören

Manuel Cortez: 
Angst im Gepäck: 
Trotzdem glücklich leben 
Komplett Media 
GmbH, Nov. 2022
224 Seiten, 22 Euro
ISBN-10: 3831206074
ISBN-13: 978-3831206070

Gute Reise
Ein Mann auf Eisenbahngleisen und „Angst 
im Gepäck“: Cool, da macht jemand eine Rei-
se, um sich von seinen Ängsten zu befreien! 
Doch das entspricht nicht ganz der Wahrheit. 
Manuel Cortez hat in seinem Leben beinahe 
alles erfahren, was das Gefühl “ich bin nicht 
richtig“ auf den Plan ruft: Kindheit mit Sehn-
sucht nach dem Vater, fehlende Anerken-
nung, Ausgrenzung in der Schule, Schwan-
ken zwischen zwei Kulturen, Mobbing – und 
später Erfolgsdruck, eine lebensbedrohliche 
Krankheit und nackte Existenzangst. Und 
folgerichtig, als ginge es um die Illustration 
zu einem Lehrbuch für Psychologie, wandern 
Wut, Angst und Panikattacken ins Gepäck. 
In seinem Leben potenziert sich vieles durch 
die Medienwelt. Der Autor wird später als Se-
rienstar bekannt und so erlebt er Situationen 
wie durch ein Vergrößerungsglas: die öffent-
liche Demütigung in einer Show etwa, die ein 
Millionenpublikum verfolgt. 
Doch Cortez ist jemand, der nicht „austeilt“, 
sondern sich ständig fragt, woher sein manch-
mal extremes Verhalten rührt; der nach Lösun-
gen sucht und sich auch in verschiedene Thera-
pien begibt. So fühlt sich sein Rucksack leichter 
an. Die Wendepunkte erreicht er schließlich 
durch Besinnung auf seine Ressourcen und sich 
selbst. Heute arbeitet Cortez u. a. als Hypnose-
coach und bereitet sich auf die Heilpraktiker-
prüfung vor. Und bedankt sich für die Angst, 
die ihn zur inneren Arbeit zwang: „Der lange 
und steinige Weg (…) hat sich gelohnt.“

Mir gefällt, dass die Stationen seiner Biografie 
mit vielen Erläuterungen verknüpft sind, die 
psychologisches Wissen zur Verfügung stel-
len und doch nicht theoretisch wirken. Dass 
zentrale Sätze mitten im Text fettgedruckt 
und leicht wieder aufzufinden sind. Dass je-
des Kapitel die Rubrik „Und jetzt kommst du“ 
enthält – einen Abschnitt, in dem der Fokus 
auf Fragen und Empfehlungen an die Leser-
schaft geschwenkt wird. So bleibt die auto-
biografische Geschichte nie isoliert.  
Fazit: Eine in letzter Konsequenz spirituelle 
Reise, sehr einfach und anschaulich erzählt. 
Empfohlen auch für junge Menschen, die 
über eigene Probleme stolpern und nach Zu-
sammenhängen suchen. e

Juli Zeh,  
Simon Urban:  
Zwischen Welten 
Luchterhand, Jan. 2023
448 Seiten, 24 Euro
ISBN-10:  3630877419
ISBN-13:  978-3630877419

Intelligentes Wechselspiel
Lohnt sich „der neue Juli Zeh“? Unbedingt! 
Nur dass es diesmal ein „Juli-Zeh-und-Simon-
Urban“ ist, die Zusammenarbeit eines Auto-
renduos. Das Thema knüpft indessen beinahe 
nahtlos an die letzten Juli-Zeh-Romane an: 
ein Mail- und Whatsapp-Wechsel zwischen 
zwei gegensätzlichen Menschen – der eine aus 
der Stadt, der andere vom Land – und beide 
arbeiten sich an dem gesellschaftlichen Wahn-
sinn ab. Der aktuellste und vielleicht klügste 
Roman dieser Zeit. 
Fazit: Wunderbar beobachtet, wunderbar be-
schrieben! Und kein Happy End.
Da „Zwischen Welten“ bereits viel mediale Be-
achtung findet, sei hier nur so viel gesagt: ein-
fach lesen …e

Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. 
(Frei nach Eugen Drewermann)

Lesen & Hören
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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 autobio-
grafischen Schreiben.

Mehr Infos:  
www.worteinbewegung.de

Rezensionen von:
 Renate Graßtat
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Liane Dirks: 
Sein & Werden 
Chancen und 
Schätze unserer 
Biografie neu 
erkennen
Kösel-Verlag, 
Nov. 2022

272 Seiten, 24 Euro
ISBN-10: 3466347378
ISBN-13: 978-3466347377

Tiefe Suche
Sich mit der eigenen Biografie ausei-
nanderzusetzen wird immer wichtiger, 
je älter Menschen werden und je un-
überschaubarer die Außenwelt. Liane 
Dirks will Selbsterfahrung, Kreativität 
und Spiritualität zusammenführen – 
nicht die äußeren Ereignisse ins Blick-
feld rücken, sondern eine „spirituelle 
Biografie“, die sich vor allem nach der 
Sinnfrage ausrichtet.
Ihr Buch hat sie in sieben Kapitel un-
terteilt, in denen sie den zentralen Fra-
gen des Menschseins nachgeht – wie 
wir in diese Welt geboren werden, uns 
entfalten, lieben, Krisen überstehen, zu 
Erkenntnissen gelangen und diese Welt 
schließlich wieder verlassen. 
Dabei will sie auch zum Erzählen in-
spirieren. Ihre verschiedenen Schreib-
impulse beruhen immer auf drei Fra-
gen, die als eine Art Folie für alle 
anderen Fragen gelten: Wer sind wir? 
Wer bin ich? Was ist das Leben? Zum 
Urvertrauen zurückzukehren spielt da-
bei eine zentrale Rolle.
Sich so zu „orten“ kann wahre Schät-
ze zutage fördern. Für manche mag 
es passend sein, nur für sich selbst zu 
schreiben, andere ziehen es vielleicht 
vor, ihre Gedanken auszutauschen. Zur 
„LifeScript“-Methode bietet die Autorin 
auch Seminare und Ausbildungen an. 
Fazit: Ein Buch für Menschen, die tief 
schürfen wollen und keine Scheu vor 
einer philosophisch inspirierten, bis-
weilen etwas schwärmerischen Sprache 
haben. e

Dietrich 
Grönemeyer: 
Medizin 
verändern.  
Heilung braucht 
Zuwendung, 
Vertrauen und Mut 
zu neuen Wegen

Ludwig Verlag, Nov. 2022
228 Seiten, 22 Euro
ISBN-10: 345328156X
ISBN-13: 978-3453281561

Menschenwürdige Medizin
Dass unser Gesundheitssystem „krank“ 
ist, bedarf keiner weiteren Erklärung. 
Aber was sagt dieses Buch den Menschen, 
die sich dessen längst bewusst sind?  
Dass es heute kaum Protest hervorruft, 
ist auch eine Diagnose der Gesellschaft. 
Noch 2006 wurde Grönemeyer in einem 
Spiegel-Artikel als „Professor Hokus-
pokus“ angegriffen (43/2006). Unbe-
rechtigte Hoffnungen würde er schüren, 
zu viel gegen Krankenkassen wettern, 
eine nur vermeintlich hilfreiche, alberne 
„Pikserei“ (Akupunktur) betreiben und 
gar von einem “verständnisvollen Arzt“ 
erwarten, in Gesprächen die wahre Ur-
sache der Krankheit zu finden. Es war 
eine Hexenjagd. 
Heute wird sein Ansatz deutlich anders 
wahrgenommen, der da heißt: Hausärzte 
stärken, mehr in Teams arbeiten, selbst-
verantwortlich handeln – und ein breit-
gefächerter Therapiemix. Dabei schätzt 
er nicht nur „Weltmedizin“ und Omas 
bewährte Hausapotheke – er forciert 
auch die Nutzung vieler technischer Er-
rungenschaften sowie engagiertes Unter-
nehmertum. Doch was wie ein irrwit-
ziger Spagat zwischen Naturheilkunde 
und moderner Technik aussieht, könnte 
die Lösung für die Zukunft sein: über den 
Tellerrand zu schauen und Berührungs-
ängste abzubauen. Auf Seiten der klassi-
schen wie der alternativen Medizin.
Fazit: Ein höchst engagiertes Buch mit 
viel Material sowie sehr persönlichen 
Berichten und Tipps.e

Hallelujah: 
Leonard Cohen, 
a Journey, a 
Song 
 
Prokino (Vertrieb 
EuroVideo Medien 
GmbH, 2023)

1 Std. 58 min, um 15 Euro
 
Pure Poesie 
Wenn ein Sänger die Bezeichnung 
„Poet“ wirklich verdient, dann ist es 
sicher Leonard Cohen. Im letzten Jahr 
erschien posthum ein Kinofilm, der 
sich nicht nur Aspekten seiner Biogra-
fie, sondern vorrangig einem seiner 
Lieder widmet: Hallelujah. Den Song 
kennen wir alle, doch wovon genau 
handelt er? 
Die Doku, seit Februar auf DVD, 
zeichnet die oft überraschende Ge-
schichte nach: zunächst abgelehnt, 
unzählige Male neu geschrieben, mit 
religiösen wie ganz weltlich-sinnli-
chen Strophen, von anderen großen 
Künstler_innen in unendlich schei-
nenden Versionen variiert. Cohen war 
Jude, aber auch Zen-Buddhist, und 
wollte in diesen Zeilen nicht nur sei-
ner Religiosität, sondern auch seinen 
Zweifeln Stimmen geben; sie tönen 
nun in der ganzen Welt, so scheint es, 
und vereinen Menschen auf eine bei-
nahe mystische Weise wie ein Mantra. 
Für Cohen, der in seinem Leben viele 
Fragen stellte, ohne sich endgültige 
Antworten anzumaßen, war dieser 
religiöse nicht-religiöse Song, so sagt 
er, ein Versuch, das Leid der Menschen 
einer höheren Instanz anzuvertrauen. 
Die deutschen Untertitel sind ausge-
zeichnet übersetzt und erscheinen gut 
lesbar im Display. Schade, dass nicht 
auch die Songtexte berücksichtigt wur-
den, um die sich inhaltlich vieles dreht. 
Fazit: Ein Film mit Gänsehaut-Mo-
menten, der in einer Art weltumspan-
nenden Meditation voll großartiger, 
sanfter Musik ausklingt. e
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Wie oben, so unten  
Die astrologische Zeitqualität März bis Mair 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. 

Mit dem Eintritt der Son-
ne am 20. März 2023 ins 
Zeichen Widder feiern 
wir das astrologische 
Neujahr. Alljährlich 
wechselt dann auch 
der planetarische 
Jahresherrscher, der 
nach der sogenann-
ten „chaldäischen 
Reihe“ von Planeten 
das Jahr regiert. Jetzt 
wird das Mars sein, der 
bis zum 20. März 2024 seine 
symbolischen Wirkungen entfalten 
darf.
Im aktuellen Weltgeschehen fällt der Blick 
schnell auf das Thema Krieg und Konflikte. 
Natürlich ist das ein Aspekt, dem sicherlich 
Beachtung zukommt, denn Mars ist Gott der 
Krieger und Aggressionen. Doch Mars symbo-
lisiert auch Mut, Tatkraft, Initiative und Be-
geisterung für neue Projekte, die nun ins Le-
ben kommen dürfen und die Welt durch uns 
mitgestalten. 
Der letzte Neumond vom 20.2. lud allerdings 
mit seiner beschriebenen Zeitqualität noch zu 
Rückzug und Einkehr bis zum 21.3. ein. Ins-
besondere die Zeit zwischen dem 14.3. und 
21.3. kann verstärkt als Seelencheck begriffen 
werden. In diesen Tagen aspektieren Sonne, 
Merkur und Mars den Planeten Neptun im 
Zeichen Fische. Sofern Auflösungstendenzen 
oder Entmutigung persönliche Pläne vereiteln 
oder verwirren, kann es sinnvoll sein abzu-
schalten und sich für neue Perspektiven zu 
öffnen. Eine Auszeit mag helfen, sich mit dem 
Willen der Seele zu synchronisieren. 
Allgemein können Irritationen im Bereich der 

Kommunikation, In-
formation, des Trans-
ports und Verkehrs 
für (Ent-)Täuschung, 
Unruhe und Chaos 
sorgen. 

Der Neumond im Zei-
chen Widder vom 21.3 

löst diese Phase bis zum 
20.4. ab und bringt wesent-

lich mehr Dynamik ins Leben. 
Vielleicht begegnet uns die leben-

dige – jedoch auch aggressive – Energie des 
Widders durch Beziehungen oder Gegner. Im 
besten Falle sind es andere, die uns mit An-
regungen motivieren. Es können aber hitzige 
Debatten entstehen, in denen eigene Aggres-
sionen auf andere projiziert werden. 
Der Neumond vom 20.4. ist eine Sonnenfins-
ternis und findet nochmals im Zeichen Wid-
der statt. Jetzt bildet er ein Quadrat zu Pluto 
und symbolisiert eine intensive herausfor-
dernde Zeitqualität, die bis zum Herbst reicht. 
Pluto wechselt am 23.3. in den Wassermann, 
der bekanntlich für Befreiung und Reformen 
steht. Nun ist mit der Freisetzung von ge-
deckelten  Aggressionen zu rechnen. Widder 
und Wassermann unterstreichen die Qualitä-
ten von Individualität und Unabhängigkeit. 
Was für die einen nun Chance zur Befreiung 
von einschränkenden und überholten Um-
ständen bedeuten kann, bedeutet für andere 
aber ggf. ein ohnmachtvolles Kämpfen gegen 
aufgezwungene Reformen und Kontrolle, die 
von äußeren Autoritäten ausgeübt werden. 
Wichtig zu beachten bleibt, dass bei allen neu-

Neumond und 
Sonnenfinsternis  

am 20.4.2023  
um 6.12 Uhr, Berlin

Text von: 
Michael Backhaus

Michael Backhaus 
ist seit 1999 als prakti-

zierender Astrologe  
in Berlin tätig. 

Onlinevortrag zur  
aktuellen Zeitqualität 
am 22.3., 19.4. und 
17.5., 18 Uhr, je 20,- 

Euro

Onlinekurse ab April: 
„Planeten“,  „Aspekte“, 

„Transite“. 

Astrologische Beratun-
gen jederzeit – auch 

telefonisch. 

Kurzberatungen im 
ZENIT, Pariser Str. 7, 

10719 Berlin,  
30 min/45,- Euro.  

Tel. 0176 – 32 40 38 08 

michael@ 
cosmiccompass.de 

www.cosmiccompass.de 

w
w

w
.c

os
m

ic
co

m
pa

ss
.d

e 

G
ra

fik
 e

rs
te

llt
 m

it 
A

st
ro

pl
us

 · 
©

 2
00

0-
20

20
 b

y 
A

st
ro

co
nt

ac
t S

oft
w

ar
e, 

Li
nz



51

A uf einem meiner homöopathischen 
Workshops im Frühsommer letzten Jah-
res – es ging um den Nachtschatten 

und das Ekstasemittel Stramonium – platzte 
es plötzlich aus mir heraus: „Leute, ich habe 
die Schnauze voll. Jahrelang haben wir diese 
kleinen Schritte gemacht. Ich will Freiheit und 
zwar jetzt!“ Es war, als hätte sich etwas in mir 
erhoben mit den Worten: „So, jetzt reicht´s! 
Jetzt bin ich dran und jetzt mache ich die-
sen Schritt in die Freiheit, egal was es kostet. 
Mein Leidensdruck über die Jahrzehnte ist so 
groß geworden, dass ich lieber alles riskiere 
als so weiter dahinzuvegetieren wie ein Zom-
bie. Ich werde mein Leben nicht mehr von der 
existentiellen Angst vor Verlust und Verlas-
sensein leiten lassen. Nie mehr! Und ALLES 
kommt auf den Prüfstand.“ Dabei musste ich 
mir eingestehen: Auch meine Artikel in der 
SEIN schrieb ich inzwischen primär nur noch 
deshalb jeden Monat, weil ich Angst hatte, er-
setzt zu werden, wenn ich mal vier Wochen 
pausiere. Gut, okay, dachte ich, dann werde 
ich jetzt genau in diesen Abgrund der Angst 
springen. Das, wovor ich am meisten Angst 
habe, nämlich, dass mir die Seite genommen 
wird, das initiiere ich jetzt selber und steige 
als Autor aus. Und diesen Realitäts-Check – 
„Mache ich etwas aus Freude oder aus 
Angst?“ – habe ich mit allen Lebensbereichen 
gemacht. Ich war bereit, alles loszulassen, bei 
dem ich die Angst als Grundmotivation er-
kannte. Ich weiß nicht, wann ich diesen radi-
kalen Entschluss gefasst habe, aber der Druck 

Ausgewählte Konstellationen und entsprechende Hinweise:

21.3., 20.4. und 19.5. 
Neumond: entspannen; 
Introspektion; Regeneration 
und Neubeginn

7.3., 6.4. und 5.5.  
Vollmond: aktiv sein; 
das volle Potenzial leben; 
Polaritäten in sich erkennen; 
Träume deuten

21.4. bis 15.5. Merkur 
rückläufig: Schreibtisch 
aufräumen; aussortieren; 
Zeit für Reflexion; auf 
die innere Stimme hören; 
Tempo drosseln

12.3. Jupiter Konjunktion 
Chiron: durch Verwundung 
Zusammenhänge erkennen 
und ein frustrierendes 
Kreislaufmuster 
durchbrechen

30.3. Venus Konjunktion 
Uranus: sich in Beziehungen 
mehr Freiheit zugestehen; 
künstlerische Originalität; 
locker mit Geld umgehen; 
neue Leute kennenlernen

11.4. Sonne Konjunktion 
Jupiter: Kraftzuwachs; 
stärkender Optimismus; 
voller Selbstvertrauen 
sein; gute Aussichten; 
Selbstüberschätzung

20.4. Sonne Quadrat 
Pluto: ein überholtes Image 
loslassen; zur eigenen 
Wahrheit stehen; die Maske 
ablegen und sich wandeln

29.4. Mars Sextil Uranus: 
befreiende Entscheidung; 
sich auf originelle Art 
durchsetzen; Mut zur 
Unabhängigkeit 

9.5. Sonne Konjunktion 
Uranus: Befreiung; 
Reform; Störung und 
Unberechenbarkeit 
als Katalysatoren für 
notwendige Abwechslung 

18.5. Jupiter Quadrat 
Pluto: bedrohliche Moral; 
Propaganda; Chancen mit 
innerer Wahrhaftigkeit 
abgleichen

en Initiativen, Projekten, Konflikten und im Streben nach 
Unabhängigkeit der Aspekt der materiellen Sicherheit Be-
achtung finden sollte. Ein ruhige, geduldige und intuitive 
Herangehensweise an nötige Veränderungen ist in diesem 
Zusammenhang angeraten. Unreflektiert aggressive Strate-
gien hingegen haben möglicherweise im weiteren Verlauf 
selbstzerstörerische Konsequenzen. 
Am 19.5. findet dann der Neumond im Zeichen Stier im 
achten Haus in harmonischen Aspekten zu Mars, Neptun 
und Pluto statt. Symbolisch besteht damit die Möglichkeit, 
dass selbst krisenhafte Ereignisse mit Kooperation und Ob-
jektivität bewältigt werden können. Ein Jupiter-Pluto-Qua-
drat zeigt jedoch, dass es zu moralisierender und inquisi-
torischer öffentlicher Meinungsmache bzw. Propaganda 
kommen kann. Weiterhin ist nach den Tagen des Neumonds 
mit Aufmerksamkeit erregenden aggressiven Auslösungen 
zu rechnen, da Mars auf seinem Weg ins Zeichen Löwe den 
Finsternisgrad der Sonnenfinsternis vom April auslösen 
wird. Jetzt sind zwar wahrhaftige und zutiefst befreiende 
Strategien und Handlungen gefordert, diese sollten aber die 
eigene materielle Sicherheit nicht gefährden. e

Es reicht!...
Einbruch 
in die Freiheit
Text von:
Werner Baumeister
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des Leidens war zu groß, um weiterzumachen 
wie bisher. Der Punkt war erreicht, an dem 
ich gemerkt habe: „Wenn das mein Leben 
sein soll und wenn die Angst praktisch mein 
einziger Antrieb ist – fuck it, ich lass´ es jetzt 
drauf ankommen und höre auf, die Angst zu 
bedienen und ihr Sklave zu sein. Auch wenn 
das, was ich mein Leben genannt habe, da-
durch vollkommen zusammenbricht und ich 
allen Halt verliere.“ Ich weiß nicht, ob diese 
Radikalität bei jedem Menschen not-wendig 
ist. Bei mir war es so! Daher musste ich eben 
ein halbes Jahr aufhören, Artikel zu schrei-
ben und auch viele andere Sachen loslassen, 
um mir meine Freiheit des „das will ich und 
mache es auch – das will ich nicht und mache 
es eben auch nicht“ wieder zurückzuholen. Ja 
– ich bin froh, dass in mir letztendlich wieder 
diese Radikalität und Ehrlichkeit die Führung 
übernommen hat. Denn so kenne ich mich 
auch von früher. 

Alles loslassen
Wenn ich frei sein will, muss ich bereit sein, 
loszulassen! Mit dieser Stramonium-Entschei-
dung begann 2022 ein Prozess. Die homöo-
pathische Information von Ayahuasca hat es 
mir danach überhaupt erst einmal ermöglicht, 
meiner inneren Stimme zu folgen, die mir 

zeigt, wie ich das verwirklichen kann, was 
ich im Innersten wirklich will – und dieser 
inneren Stimme mehr zu vertrauen als al-
ler äußeren Autorität. Das hat mir Kraft ge-
geben, mich aus jahrelangen Abhängigkeiten 
und krankmachenden Umständen zu befreien. 
Der homöopathische Psilocybin-Pilz hat mich 
dann noch mal zu meiner ganz individuellen 
Sucht geführt und mir gezeigt, wie ich mich 
selbst durch mein Suchtverhalten – meine 
immer noch kindliche Sehn-"Sucht" nach Va-
ter-/Mutterliebe – selbst zum Opfer diverser 
Missbrauchsstrukturen durch andere mache. 
Und er hat mich befreit aus solch ungesunden 
Symbiosen. Homöopathische Iboga-Rinde war 
dann der Terminator aller meiner überlebten 
Strukturen und Glaubenssätze, an denen ich 
noch geklammert habe. In Afrika initiiert Ibo-
ga den Übergang vom "Kind, das noch glaubt", 
zum "Erwachsenen, der sieht (wie es ist)". Die 
Einnahme ist eine rituell gelenkte Nahtod-
erfahrung, in der das Kind stirbt und als er-
wachsenes vollwertiges Mitglied des Stammes 
wiedergeboren wird. Homöopathisch beendet 
Iboga unser "Leben auf der Flucht". Wir ver-
lieren dauerhaft jegliches Interesse an unserer 
ganz persönlichen Droge (ob nun Substanzen, 
Arbeitssucht, Sexsucht oder die Sucht, ständig 
helfen zu wollen etc...) und stehen für andere 

Werner Baumeister
Arzt, individuelle  
homöopathische  

Begleitung. 
30 Jahre Erfahrung in 

eigener Praxis in Berlin. 
Einzeltermine nach  

Vereinbarung  
Tel.: 0172 - 391 25 85

Homöopathische  
Tages-Workshops  
am Nerv der Zeit: 

je 13-19 Uhr, 90,- Euro, 
Anmeldung erforderlich  

Reichenberger Str. 114 
Die Workshops  

beinhalten eine lebendige 
homöopathische Mittel-

darstellung & Arzneigabe.

März-Workshops:  
Verjüngung und Erneue-

rung mit Königslachs  
und Fischauge 

Termine: Sa, 4.3.;  
Wiederholung So, 5.3.  
& Sa, 11.3. & So, 12.3.  
& Sa, 18.3. & So, 19.3.  
& Sa, 25.3. & So, 26.3.

April-Workshops: 
Dimensionssprung mit 
Leoparden- & Tigerblut, 
Jaguarfell u. Pumamilch 

Termine: Sa, 1.4.;  
Wiederholung So, 2.4.  
& Sa, 8.4. & So, 9.4.  

& Sa, 15.4. & So, 16.4.  
& Sa, 22.4. & So, 23.4.  
& Sa, 29.4. & So, 30.4.

Mai-Workshops: 
Einbruch in die Freiheit 
mit Stramonium, hom. 

Ayahuasca (Santo Daime), 
hom. Psilocybinpilz,  

Ibogarinde und Plutonium 
Termine: Sa, 6.5.;  

Wiederholung So, 7.5.  
& Sa, 13.5. & So, 14.5.  
& Sa, 20.5. & So, 21.5.  
& Sa, 27.5. & So, 28.5. 
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auch für solche Interaktionen nicht mehr zur Verfügung. 
Iboga repariert das Belohnungssystem unseres immer noch 
ungestillten Kindes, indem wir erneut prägnante Situatio-
nen unseres Lebens durchleben und unserer persönlichen 
Sucht zugrundeliegende Ängste erkennen und überwinden. 
Mit Iboga ERLEBEN wir das Erwachsenwerden! 

Das Ende kindlicher Bedürftigkeit
Mit diesen homöopathischen Arzneien wurde mir klar: 
Mein bisheriges Ringen, anderen nahebringen zu wollen, 
was und warum ich etwas mache, resultiert einzig und 
allein aus einer Sucht-Motivation (Bedürftigkeit) nach 
Bestätigung und das ist kindliche Abhängigkeit. Um das 
wirklich zu realisieren, musste ich dann mit homöopathi-
scher Elefantenmilch noch einmal ganz klein und zittrig 
werden, die Kontrolle komplett abgeben und, gehalten von 
einer Frau, den ganzen Schmerz aus mir rausbrechen las-
sen und weinen wie noch nie im Leben. Als Erwachsener 
regredieren wir in unserer Suche nach Geliebtwerden zu 
einem abhängigen Kind, das bereit ist, alles für diese Liebe 
zu tun und sich sogar vollkommen zu verbiegen –  nur, 
um nicht (von anderen Menschen und vom Leben selbst) 
verlassen zu werden und das bisschen, was wir haben, 
auch noch zu verlieren. Und genau dieser touchdown to 
the ground, das klare innere Verstehen und Fühlen meiner 
wackeligen Suchtstrukturen, war der Absprungboden, den 
ich brauchte, um mich freizumachen.
Wir alle leben in einer kindlichen Gesellschaft und es lebt 
immer noch das Kind in uns, das sich den Eltern gegenüber 
für sein Sosein rechtfertigen muss  – und genau da ist für 
mich der eigentliche Hebel, um auch homöopathisch anzu-
setzen. Ich sehe inzwischen viel deutlicher jeden in seiner 
kindlichen Überlebensstrategie, die er ums Verrecken ver-
teidigt, solange sich ihm da noch keine neue Option eröffnet 
und das Vertrauen in die Realität einer neuen Verhaltens-
möglichkeit geboren ist. Das heißt für mich aber auch, dass 
ich es nicht mehr zulasse, dass jemand aus seiner Angst he-
raus meine Freiheit einschränkt. Denn eins ist mir auch klar: 
Jedes Mal, wenn ich die Vorstellungen oder „gut gemeinten“ 
Ratschläge meines Gegenübers nicht umsetze, destabilisiere 
ich für einen Moment immer auch dessen Überlebensstra-
tegie. So hat das "Ego" eines Klienten verständlicherweise 
genaue Vorstellungen davon, bis wann ich ein störendes 
Symptom mit Homöopathie zu beseitigen habe. Auch wenn 
ich einen Behandlungsverlauf nicht vorhersehen kann, eines 
weiß ich sicher: Beschwerdefreiheit entsteht nicht, wenn das 
„Ich" das will, sondern wenn das Symptom durch bewusste 
Integration überflüssig wird – und das ist in der Regel ein 
Prozess. Ohne diese Klarheit mache ich mich zum Verbün-
deten der Egostrukturen des Klienten, aufgrund derer das 

Symptom überhaupt erst entstanden ist. Insofern verhandle 
ich nicht mehr mit „Egos“, verbiege mich nicht mehr, weder 
privat noch als homöopathischer Arzt in meiner Praxis. Ich 
lasse es nicht mehr zu, dass andere in meinem Leben in ir-
gendeiner Weise kontrollierend eingreifen können und dafür 
bin ich notfalls auch bereit, alles loszulassen. Weil ich das 
Vertrauen habe, dass dann, wenn ich wirklich authentisch 
bin, mir das Leben sofort einen neuen Raum anbietet, der 
für dieses Mehr an Freiheit viel, viel passender, besser und 
weiter ist als der Raum, in dem ich vorher diese ganzen 
Deals gemacht habe. Dieses Vertrauen habe ich inzwischen! 
Dazu ermutigt mich homöopathisch auch immer wieder 
Plutonium. Dieses Mittel entspricht eigentlich dem, wie ich 
hier in dieser Welt leben möchte – und zwar radikal aus 
meiner „Radix“, aus meiner Wurzel, aus meinem Wesens-
kern heraus und dabei alles vertrauensvoll annehmend, was 
daraus resultiert. Wenn ich so lebe, dann ist es völlig egal, 
was passiert. Dann ist es nicht mehr relevant, wie es mir 
geht. Und das ist keine Verherrlichung eines schrecklichen 
Lebens oder Leidens, sondern es bedeutet, dass ich dieser 
Bewegung, die eben manchmal auch schlimm oder unan-
genehm ist, trotzdem eine Sinnhaftigkeit unterstelle, deren 
Zweck es ist, dass ich wachse und mich entwickele. Es ist wie 
ein Vertrauensvorschuss ans Leben. Homöopathie ist dabei 
für mich seit 30 Jahren ein Werkzeug, das dieses spezifische 
Schlechtgehen in eine neue, bewusste Handlungsoption 
übersetzt und die bisherige Leidensebene damit überflüssig 
macht. Selbstverleugnung, also Ablehnung von Aspekten 
meiner selbst, muss sich dann beispielsweise nicht mehr un-
bewusst durch ein körperliches Leiden darstellen. Mit jeder 
Projektion, die wir zurückzunehmen in der Lage sind, indem 
wir diesen Projektions-Aspekt selbstverantwortlich in uns 
klären, kommen wir unserem vollen Kernpotential ein Stück 
näher und müssen unsere konstruktive Schöpfungsmacht 
nicht dazu verwenden, uns selbst klein zu halten oder sogar 
zu zerstören... e

Inneres Kind

21.-23. Apr

Paare & Singles

16.-18. Juni 

Wochenend-

Retreats

angelika-winklhofer.de/newsletter

Dienstags-

Soiree

   

Selbst • Bewusst • Sein

Zeit für Dich

dienstags um 17 Uhr

online oder vor Ort

AAnnggeelliikkaa  WWiinnkkllhhooffeerr
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E s ist schon eine Weile her, da wurde ich 
eingeladen, als Sprecher bei einem On-
line-Kongress dabei zu sein. Eine begeis-

terte junge Frau interviewte mich per Zoom, 
und dabei tauchte unter anderem auch die 
Frage auf „Braucht es Gottvertrauen in der 
aktuellen Zeit?“ Meine etwas provokante 
Antwort „Wer noch Glauben und Vertrauen 
braucht, um mit sich und der Welt klarzu-
kommen, ist entweder zu bequem oder zu 
ängstlich, um zu hinterfragen, ob seine Ge-
danken wirklich die Wahrheit sind“ löste bei 
meiner Interviewpartnerin leichte Empörung 
aus. Da mir so ein in Aufruhr geratener Ver-
stand aber durch diverse Satsang-Veranstal-
tungen schon vertraut ist, wusste ich, dass 
hier die Chance bestand, weiter in die Tiefe 
zu gehen. „Bei mir geht es nur um absolu-
te und zweifelsfreie Wahrheit, die aus der 
Selbsterkenntnis entsteht und kein Vertrauen 
braucht. Gottvertrauen ist was für Anfänger 
auf dem Selbstergründungsweg“, holte ich 
weiter aus. Ihre zu Beginn noch vorhandene 
emotionale Zurückhaltung entglitt ihr – ge-
nauso wie ihre Gesichtszüge. Scheinbar hatte 
ich ein sehr gläubiges Wesen auf der anderen 
Seite des Zoom-Raumes, welches nun genau 
bei den tiefsten Zweifeln des eigenen Seins 
getroffen wurde. Dadurch geriet ihr Selbst- 
und Weltbild stark ins Wanken. Sie versuch-
te intensiv, ihre bis dato geglaubte Wahrheit 
zu verteidigen, sozusagen „auf ihr Unrecht 
zu pochen“ und mit zum Teil theologischem 
Gedankengut die Richtigkeit und Wichtigkeit 

des Glaubens und des Vertrauens hochzuhal-
ten. Sie wurde aber immer wieder durch mei-
ne Aussagen und Antworten darauf zurück-
geworfen, dass all ihr vermeintliches Wissen 
nur ein unüberprüfter Glaube und auch noch 
völlig falsch war. Irgendwann kam es, wie 
es kommen musste – sie brach das Interview 
ab, da sie im Moment nicht mehr in der Lage 
war, „klar zu denken“, wie sie sagte. Sie wäre 
mit der Situation überfordert und wisse gar 
nicht mehr, was wirklich wahr und richtig 
sei. Meine Worte wären zwar klar und völlig 
verständlich, stünden aber ihrem Wissen dia-
metral gegenüber. Ich konnte sie beruhigen 
und wir verabredeten ein persönliches Zoom-
Gespräch ohne Zuschauer. Hier schauten wir 
uns gemeinsam an, was von ihrem angesam-
melten Wissen, welches sie voller Vertrau-
en aufgenommen hatte, einer gedanklichen 
Überprüfung standhielt. Es wurden sieben 
Gesprächs-Termine daraus, in denen es emo-
tional teilweise hoch herging. Wir sprachen 
über die Entstehung des Ich-Gedankens, die 
Illusion der Trennung zwischen Mensch und 
Gott, verdrehte Wahrheiten in der Bibel und 
die Machenschaften des Verstandes, der sich 
Angst und Unwissenheit einbildet und des-
wegen auf Gott oder irgendwas oder irgend-
wen vertrauen muss. Sie war entsetzt über 
mein blasphemisch erscheinendes Bibelzitat 
„Du sollst keine anderen Götter haben neben 
Dir!“, erkannte aber auch darin eine tiefere 
Wahrheit. Wie ein Pferd, das versucht, sich 
von Halfter und Strick loszureißen und in 
die Freiheit zu entkommen, wehrte sich ihr 
Verstand immer und immer wieder, musste 
sich aber ebenso immer wieder der ultimati-
ven Wahrheit beugen. Von Mal zu Mal wur-
de es ruhiger im Zoom und in ihr und nach 
dem letzten Termin bedankte sie sich mit 
den Worten: „Jetzt verstehe ich den Sinn der 
Worte „Erkenne dich und du kennst die Welt“ 
– ebenso wie die Bedeutung des Psalms 46.10 
in der Bibel: „Seid still und erkennet, dass ich 
Gott bin.“ Das sagt keine fremde Stimme zu 
mir… Das ist meine Stimme, die mir sagt, ich 
bin es… Ich bin nicht Mensch, sondern per se 
das, was Gott genannt wird.“ Damit war nicht 
nur die ursprüngliche Frage zum „nötigen 
Gottvertrauen“ mehr als beantwortet. e

Mario Hirt 
ist spiritueller Lehrer und 
Heilpraktiker für Psycho-
therapie. Sein Angebot 

neben klassischer Psycho-
therapie: Satsang einzeln 
und in Gruppen, Retreats, 
WhatsApp-Chats & Grup-
pen, Termine im Satsang-

Mobil u.a. Er ist dabei 
behilflich, den Verstand 
vom gesammelten fal-

schen 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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anzeigen

Aktuelle Veranstaltungen in Berlin und Umgebung programm@sein.de

Tiefenreinigung für wahres Sein
Familienaufstellungen in Berlin und Potsdam  

Wie sieht dein Leben aus, dein innerer Frie-
den? Belastet dich noch etwas? Persönlich, 
beruflich, in der Partnerschaft, mit Eltern, 
Kollegen, Kindern?

 · Wir schauen achtsam, liebevoll und 
berührend auf die tieferen Ursachen von 
Problemen/ Krisen auf der Ebene deines 
Systems und lösen sie schrittweise

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

 · Du bist mit allen Themen herzlich 
willkommen und zum Kennenlernen als 
StellvertreterIn eingeladen!  

 · jeweils 2. Samstag:  
11. März, 8. April, 13. Mai 23  
von 10 -17 Uhr

Einzelsitzungen und Coaching-Gruppe 
in Potsdam
 · Auflösen, Loslassen von alten Ängsten, 

Hindernissen und Verletzungen
 · Begleitung bei der Entfaltung deines 

Potenzials, deiner Wünsche, Ziele, Visio-
nen in deine neue Lebensqualität

Havelland: Natur/ Begegnung mit Pferden, 
Coaching & Therapie

ab März 2023a

Ines Markowski 
Coaching, Mediation,  
Aufstellungen

Berlin Kreuzberg: 
Praxis in der Remise, 
Ohlauer Str.10
 
Potsdam: Gutenbergstr. 11

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

www.heilpraxis-imagine.de

Aquariana – Praxis- und Seminarzentrum
Therapie • Behandlung • Offene Gruppen • Workshops

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
Start: Gestalttherapie-Gruppe.
Start: Jahresgruppe Eintauchen ins Sein.
Familien- und Experimentelle Aufstellungen,
Entpanzerung, Reflexologie, Genekeys, GfK,
Kreatives Schreiben.

Zum Kennenlernen – offene Abende
(Experimentelle) Aufstellungen, Human Design,
Körpersychotherapie, Faszien, Kinesiologie,
TRE, Geistige WS-Aufrichtung, L & B
Schmerztherapie.

Regelmäßige Gruppen, Präventivkurse
Mo: KunstTherapie, LunaYoga®
Di: Autobiograf. Schreiben, Frauenzeit, 
Yoga, Aufstellungen,
Mi: Yoga mit Tanz, Hatha-Yoga, 
Bewegungsmeditation, Aufstellungen
Do: CANTIENICA®, LunaYoga, Kinesiologie
Fr: Yoga, Aufstellungen
So: Achtsames Berühren und Kuscheln

Ruheraum • Bibliothek
Raumvermietung • Ausstellungen

März bis Mai  2023

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

   Sie möchten eine Programm-Anzeige für Print und/oder online buchen?
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-Juni-Juli-August-Ausgabe: 10. Mai 2023
Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 0172 - 820 14 10
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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

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.

Ab März 2023: 
Eintauchen ins Sein
1-jährige Weiterbildung  
zum Gezeitenkundigen

9 x sonntags von 10 - 17 Uhr:
12.3./ 30.4./ 21.5./ 4.6./ 9.7./  
10.9./ 1.10./ 5.11./ 10.12.2023

Termine ab März 2023

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

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

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

Grundausbildung Aura Sehen 
nach Rainer Strücker
Jeder Mensch hat ein Energiefeld, das ihn 
umgibt und durchdringt: die Aura. Alle per-
sönlichen Informationen, Ereignisse, Fähig-
keiten und Probleme körperlicher, psychi-
scher und geistiger Art sind in unserer Aura 
als Schwingungsmuster, einengende Ge-
dankenkonzepte und Blockaden vorhanden.
Durch einfache Übungen, die im Grundkurs 
gelehrt werden, können diese wahrgenom-
men und aufgelöst werden.
Dadurch erhöht sich die Lebenskraft und die 
Lebensfreude steigt. In dem Maße, wie man 
das eigene Wesen erkennt und entwickelt, 
erweitert sich die Wahrnehmung. Diese Ent-
wicklung ist eine zutiefst persönliche. Die 
einjährige Ausbildung beginnt mit einem 
einführenden Wochenende am

10. und 11. Juni 2023 und wird mit  
zehn monatlichen Ausbildungstagen 
(samstags oder sonntags) fortgesetzt.
Kostenfreie Info-Abende: 
22. März, 25. April, 11. Mai, 19 Uhr u.n.V.

Info zur Ausbildung Feng Shui 
und Geomantie
Wie bauen wir, wie richten wir uns ein in Zei-
ten der Klimaveränderungen? Wie gestalten 
wir unsere Räume lebendig, um nachhaltig 
für Wachstum und Entwicklung für uns Men-
schen, die Erde und der auf ihr wohnenden 
Lebewesen zu sorgen.

Kostenfreie Info-Abende: 
21.3., 26.4,, 10.5., 19 Uhr u.n.V.

Herzen verbinden und Angst überwinden
In diesen Tagen ist es wichtig, gemeinsam 
mit anderen Menschen Gedanken und Ge-
fühle zu teilen und sich von Herzen mitein-
ander zu verbinden.

Ein Abend zum Teilen und 
herzlichen Erleben.

Termine: 27.3., 3.5., 19 Uhr

Termine ab März 2023

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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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  

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

Die letzte Antwort heißt immer Liebe
Eine sensibel und sicher begleitete Aufstel-
lung bietet lösende Antworten auf dringende 
Fragen und zeigt Heilungswege. In kraftvol-
len und spirituell orientierten Aufstellungen 
mit Blick für das Wesentliche 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 Probleme 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: 7.3., 18.4., 9.5., 20 Uhr

Offene Gruppe – Multilevel Traumatherapie: 
16.3., 20.4., 11.5., 20 Uhr

Wochenendseminare:   
12. – 14.5. und 30.6. – 2.7.  

Heilungswege für alleingeborene 
Zwillinge: 10.-12.3.

Einzelsettings mit Ramoda und/oder 
Bettina sind möglich

Nächste Termine:

ab März 2023

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 
mail@ifosys.de 
www.ifosys.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 
Online-Infoveranstaltung:  
Do, 9. März 11 Uhr und 19 Uhr

 · Hypnose/Hypnotherapie

 · Integrative Psychotherapie

 · EMDR 
Online-Infoveranstaltung:  
Mi, 29. März 19 Uhr         

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de
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 FEMININTRUST.                                    
Das Transformations-Wochenende für Frauen.

Willst Du wirklich weitermachen wie bisher? 
Wartest Du noch immer darauf, dass das 
Leben Dir endlich eine echte Chance bietet? 
Möchtest Du erfahren, wer du wirklich bist 
und Deine wahre Größe leben?
 
Genau für Dich haben wir FEMININTRUST 
konzipiert! Hier begleiten wir Dich liebevoll 
durch einen tiefgehenden und erprobten 
Prozess. In einem ganz besonderen Rahmen 
mit max. 12 Frauen erlebst Du methodi-
sches Coaching, echte Schwesternschaft und 
magische Zeremonien. 
 
Doch Achtung: Dich erwartet kein Wellness-
Wohlfühlwochenende, sondern eine echte 
Transformations-Reise! 

Erkenne Dich selbst und erblühe gemein-
sam mit anderen Frauen. Zurück zur ur-eige-
nen Kraft und in ein unerschütterliches Feld 
der Liebe und Verbindung.

9. - 11. Juni 2023
im Gutshaus Gottin
Mecklenburg-Vorpommern
 
750,00 Euro inkl. Seminar, 
Bio-Vollpension und Einzelzimmern

Leitung: Claudia Horn & Jasmin Rosenboom
 
Mehr Informationen und Buchung unter: 
https://sisters-hood.de/feminintrust

9. - 11. Juni 2023

Leitung: Claudia Horn 
& Jasmin Rosenboom
 
Mehr Informationen und 
Buchung unter:
www.sisters-hood.de/
feminintrust

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

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 unvoll-
ständig geblieben ist, 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 Liebe und Leichtig-
keit getragenes Entfaltungsfeld.
 
Infoabend: Fr., 24. März 2023

Aufstellungswochenende: 
Sa. 22./ So. 23. April 2023

Einzelsitzungen jeder Zeit möglich!

Termine ab März 2023

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

Praxis Drohla
Schönhauser Allee 50a
Berlin-Prenzlauer Berg

Mobil: 0179-794 22 75
www.drohla.de
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EMDR-Therapeut/Coach 
Zertifizierte Ausbildung mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers  

Online-Infoveranstaltung: 
Mi, 29. März um 19 Uhr

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

der Phobien, Prüfungsangst, psychosomati-
sche Störungen, Schmerzzustände, Tinnitus, 
Trauer, Burnout etc.

Zertifizierung durch den VDH (Verband 
Deutscher Heilpraktiker). Unsere Zugangs-
voraussetzungen entnehmen Sie bitte unse-
rer Website.

Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Aus-
bildungen zumeist nur Ärzten und Psycholo-
gen mit Approbation gestattet wird, freuen 
wir uns, diese hochwirksame Methode auch 
einem erweiterten Personenkreis zugäng-
lich machen zu können.

Termine: Blockausbildung: 
Mo, 24. – Fr, 28. April oder 
Mo, 26. – Fr, 30. Juni 2023 

Preis: € 990,-

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de

Familienstellen, Innere Systeme, Organisationsaufstellungen                                     
Systemische Ausbildung bei Maik Heyne, 3. Jahrgang

Wie können wir eine Therapie oder Coa-
ching-Sitzung passgenau und spürbar aus 
dem z.B. Intellektualisieren oder Dramatisie-
ren in einen echten menschlichen Prozess 
überführen? Richtig, mit der Kurzzeitthera-
pie-Methode: Systemisches Aufstellen. Die 
genaue Rahmung und das beherzte „Tun“ 
statt nur Worte, ist der Hauptanker, weshalb 
Aufstellungsarbeit häufig sehr gut wirkt.
Erlernen Sie in der Kleingruppe das Format 
des „Systemischen Aufstellens“ für Einzel-

sitzungen und Gruppen anzuleiten: Theorie 
& Praxis in 8 Modulen, plus Supervisionen. 
Profitieren Sie von meinen 15 Jahren Praxis-
erfahrungen. 

Infotreffs in der Praxis 
am Fr.: 17.3., 24.3., 31.3.: 17 Uhr 
mit Anmeldung 
oder via Zoom: 
So. 5.3., 2.4., 16.4., 15 Uhr.

Infotreffs:

 März - April 2023

Mehr Informationen bei 
Maik Heyne, 
Heilpraktiker für Psychotherapie

Praxis:
Heinrich-Heine-Str. 21
10179 Berlin
Tel.: 030-34660470
www.maikheyne.de

Gesundheitsmesse in Berlin – Workshops & Schamane                                     
„Gesundheit erLeben“ 15. & 16.4.2023

Der Gesundheitsverbund „Präventos e.V.“ 
lädt zur Gesundheits-Messe in Berlin ein. 
Heilpraktiker, Ärzte, Heiler, Therapeuten und 
Berater haben sich Prävention und gelebte 
Gesundheit auf die Fahne geschrieben.

Die Messe bietet an zwei Tagen ein vielsei-
tiges Programm mit Ausstellern, Vorträgen 
und Workshops zu Gesundheitsthemen aus 
dem alternativen Bereich, Natur, Wissen-
schaft und Lifestyle. Viele Anwendungen, 
Austausch, gesunde Kost, Klänge und gute 
Schwingung erwarten Sie! Ein INKA Schama-
ne bereichert die Messe erstmals.

Ort: CCG Congress Consult und 
Immobiliengesellschaft mbH, 
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Es gibt noch einige Ausstellerplätze.
Gesundheitsmesse in Berlin – 
Workshops & Schamane

„Gesundheit erLeben“ 
15. & 16.4.2023
Samstag 11-19 Uhr
Sonntag 10-18 Uhr

Termin: 15. & 16.4.2023

Programm, 
Aussteller, Anmeldung,
Informationen & Kontakt:
Präventos e.V.
Syringenweg 24, 10407 Berlin

Tel.: 030-54 70 83 65
E-Mail: jost@praeventos.de

www.praeventos.de
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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

Buchen Sie eine Programm-Anzeige für Print und/oder online:
Anzeigenschluss für die SEIN-Juni/Juli/August-Ausgabe: 10. Mai 2023

Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 030 - 0172 820 14 10

Heilpraktiker werden - Deine Zukunft?
Die Ausbildung für jedes Leben - auch berufsbegleitend.

Seit über 30 Jahren ist die arche medica in 
Berlin und Umgebung eine feste Größe in 
der Ausbildung kompetenter Heilpraktiker.

Unsere größte Stärke: Wir passen Deine 
Heilpraktiker-Ausbildung individuell an 
Dein Leben an.

In der Woche oder am Wochenende, vormit-
tags oder abends, 12, 18 oder 24 Monate? 
Wir haben Deine Ausbildung.

Flexibel entscheidest Du auch, ob zu zu 
Unterricht kommst, vom PC aus dabei bist 
oder Dir die Aufzeichnungen ansiehst!

Du möchtest mehr wissen? Komm zu unse-
rem Infoabend am 25. Mai 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 Beratungsge-
spräch willkommen. Ruf einfach an!

Kostenloser Infoabend: 25.05.2023, 18 Uhr 

Starttermine: 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: 

25. Mai 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

Ernährungsberatung - Deine Zukunft?
Hilf Anderen zum neuen Ich und Dir zum neuen Beruf

Die Ernährung ist unsere Verbindung zur 
Natur, der Umwelt, uns selbst und zugleich 
die beste Medizin. Ernährungsprofi zu sein 
schützt nicht nur vor Erkrankungen, son-
dern macht Dich zu jemanden, den viele 
Menschen brauchen. In eigener Praxis oder 
unterwegs.

Sechs Dozenten, Heilpraktiker:innen, Psycho- 
log:innen, Coaches und eine Sportthera-
peutin schauen mit Dir 15 Wochenenden 
lang auf Nährstoffe, Allergien, Sport, Ent-
spannung & Stress, Kochen, psychische 
Aspekte, Nahrungsergänzungsmittel und 
vieles mehr.

Unsere exklusive Ausbildung „Ganzheitlicher 
Ernährungsberater:in“ ist auch vom Bund 
Deutscher Heilpraktiker (BDH) zertifiziert.

Verhilf anderen Menschen und Dir selbst zu 
nachhaltigen Veränderungen - ohne Kalo-
rienzählen.

Erfahre mehr über diese spannende Aus-
bildung und schaue Dir unser Infovideo 
an: www.archemedica.de/geb

Kostenloser Infoabend: 18.04.2023, 18 Uhr
Kursstart: 03.06.2023
Zeiten: 30 Termine, 165h, 
Sa/So 9:30-13:30
Kosten: 12 x € 190 (€ 2.280)

Ausbildungsbeginn:

3. Juni 2023

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

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

www.archemedica.de
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Beratung und Coaching

FORUM
anzeigen
Kompetenz in Berlin 
und Umgebung

Buchung: forum@sein.de

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

Meine Angebote:
 · Mediale Beratungen
 · Aufstellungen & Walking-In-Your-Shoes
 · Bonding, Reiki, Rückführungen

Seminare:
 · 11.-12.03: Beginner-Kurs „Medialität“
 · 18.-19.03: „Seelen-Walk“ 1.Modul
 · 06.-07.05: „Inneres Kind“ für Lebensfreude

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

Heilpraxis Ute Franzmann
c/o Praxis Salix, Winsstr. 60, 10405 Berlin
Tel.: 030 32 66 44 32 , mail: info@heilpraxis-ute-franzmann.de
Infos & Termine: www.heilpraxis-ute-franzmann.de

Macht Dein Erbe Dich krank?

Gewohnheiten – Denkweisen 
Familienunternehmen
Vermögen – Haus

Führst Du den Weg anderer fort –
oder folgst Du Deinem eigenen?

Was hat Dein Erbe mit Dir zu tun?

Ich erfrage bei Deiner Seele die Lernperle Deines Erbes.

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

www.das-macht-mich-krank.de

Probleme sind zum Lösen da
„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schrift-
zeichen zusammen: Das eine bedeutet Gefahr und das 
andere Gelegenheit.“

John F. Kennedy

Ich unterstütze Sie in den kleinen und großen Krisen des 
Lebens. Dabei agiere ich stets ganzheitlich und individuell. 
Ich lade herzlich ein zu:
 · ganzheitlicher Beratung
 · Massagen mit Energieübertragung
 · Handauflegen
 ·  Seminare
 · regelmäßige Gruppenangebote

Weitere Infos und Termine sind der Homepage zu entnehmen. 
Die Lebensberatung Jutta Keitmeier ist Mitglied im Dach-
verband Geistiges Heilen e.V.. und im Bund Deutscher 
Heilpraktiker e.V..

Lebensberatung Jutta Keitmeier
Landsberger Allee 208
10367 Berlin
0157 – 31 65 55 34 
info@lebensberatung-keitmeier.de
lebensberatung-keitmeier.de

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

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

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

Nächste Seminartermine:
12.3.  Begegnung mit Pferden
15./16.4.  Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
6.5.   Abenteuer ICH - Selbsterkenntnis mit Pferden
3.6.  Heldenreise-Tag mit Pferden
Einzelcoaching jederzeit nach Absprache

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

Neue Entwicklung – glücklicher 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 Veränderungen sorgen 
für einen freien Energiefluss und bringen neue Entwicklung. 
In Ihrem Leben können sich nachhaltig Fortschritt, Wachstum 
und Lebendigkeit entfalten.

Aura Gruppensitzung und Info-Veranstaltung 
– Ohne Vorkenntnisse
Termine und Infos siehe Website

Elke Seidel 
Lebendiges Feng Shui - Aura Sehen- 
Neue Entwicklung 

Tel.: 030 - 47 30 54 11 
         0175 – 943 01 58 

info-elkeseidel@gmx.de
www.elkeseidel-lebendigekonzepte.de
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Beratung und Coaching (Fortzetzung)

 Ganzheitliche Heilkunde

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: 

Bei Anruf – Lebensaufgabe!
Energiegeladen am Ende eines Arbeitstages!

Möchtest Du am Ende Deines Arbeitstages
energiegeladener sein, als am Morgen?
Dann folge Deiner 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

Praxis für Prana-Heilung nach Master Choa Kok Sui®

11./12.03. PRANA 3 - P3
1./2.4. P1 Master Sai Cholleti
22./23.04. PRANA 2 - P2
13./14.05. PRANA 3 - P3
03./04.06. PRANA 1 - P1
24./25.06. PRANA 2 - P2

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

 · 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

Fastengruppe LIVE   
Vormittag und Abendgruppe Vorbereitungsabend, 16.3., 19 Uhr

Neunkräutersuppe   
Kräuterworkshop am Stadtrand, 6.4. und 8.4., 14 Uhr

Nierenmassage nach Hildegard von Bingen 
Seminar, Samstag, 15.4.

Schröpfen Seminar 
Freitag, 28.4., 18-21 und Samstag, 29.4., 10-18 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

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

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 
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Der Schlüsselmoment
ist die

volle Anerkennung
des Schmerzes,
der schwächt.

 
Dann wird

die Atmung tief
und die Brust wird weit

 
Mit breiter Brust gehst

du durchs Leben.

Tilmann Cramer, 
Lebensenergetischer Praktiker
Heilpraktiker Psychotherapie 

Dipl.-Soz. Arb. (FH) 

Info: 01573 20 70 754 
www.brusterweiterung.jetzt

 Ganzheitliche Heilkunde (Fortzetzung)

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

Wenn Sie unter Ängsten, Traumata, Erlebnissen, Depressio-
nen, Orientierungslosigkeit leiden, dann konsultieren Sie 
mich. Erfolg und Heilung durch Kurzzeitmethoden wie:
 · Rückführungstherapie (über 30 J. Erfahrung)
 · Traumatherapie EMDR
 · Atemtherapie
 · Auflösung von negativen Energien & Belastungen  

physikalischer oder mentaler Art
Einzeltherapie nach Vereinbarung. 

Indivuelle Ausbildung in Rückführungstherapie und Clea-
ring sowie ergänzenden Methoden. Mit Zertifikat. Eine derart 
umfassende Ausbildung wird nirgendwo sonst angeboten.
1-2 Pers., daher rechtzeitige Anmeldung erbeten. 
Dauer zwei Wochen, zeitlich versetzt (Teil 1 & 2)
Mo-Do 10-12 Uhr, Fr 10-14 Uhr
Beginn nach Absprache

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

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

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

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
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Gongmeditation und Klangräume mit Padma 

Der Gong singt und schwingt von tiefstem Grollen bis hin 
zu höchsten Obertönen. Bei meiner Art des Spielens sind 
keine einzelnen Anschläge zu hören, sondern der Gong wird 
gleichsam zum Singen gebracht - es entsteht ein Klangtep-
pich, aus sich überlagernden Schallwellen, der den Körper 
mit Klängen und Vibrationen durchflutet und dazu einlädt, 
ganz HIER zu sein: der Geist energetisch, aufmerksam, weit, 
der Körper zutiefst entspannt. Ein Reset - Kraft schöpfen, 
Atemholen, Entspannen. Der Klang kommt aus der Stille 
und verklingt zurück in die Stille hinein. 

Termine und Informationen: www.stillesherz.de 

Padma: 0152 3711 9361 oder padmaji@gmx.net

Kosten: 20.- Euro 

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

 Move und Meditation Ausbildungen und Trainings (Fortzetzung)

 Move und Meditation (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:
11./12.3.23 Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
20.3.23 Beginn Coachingausbildung
25./26.3.23 Coaching Werkzeugkoffer I
15./16.4.23 Dorntherapie/Breußmassage
18.4.23 Beginn Basiskurs Chinesische Kräuterheilkunde
18.4.23 Infoabend Ganzheitliche Ernährungsberatung
22./23.4.23 Clean Language - besser sprechen, besser zuhören
28.4.23 Beginn Fortbildung HP Physiotherapie
29./30.4.23 Schüßler-Salze
23.5.23 Infoabend Heilpraktikerausbildung
arche medica - Akademie für Heilpraktiker
Handjerystraße 22, 12159 Berlin · Tel.: 030 - 851 68 38
schule@archemedica.de · www.archemedica.de

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 Yoga-
stunden erleben. Yoga in Friedenau, kleine und individuelle 
Gruppen - Einzelarbeit - Mini - Workshops. Seminare im 
Umland von Berlin, Yoga Ferien an wunderschönen Orten. 

„Yoga in der Jugendherberge in Wandlitz”
vom 14. - 16. April
Yoga im Fluss der Energie:  - Innehalten – Durchatmen
Hatha Yoga Wochenende in der Jugendherberge Wandlitz                

„Yoga Ferien die so gut tun“
Yoga auf der Insel Baltrum/ Nordsee  30. April – 07. Mai 2023
www.neuewege.com/3DEH2031  

Yoga in  Kroatien, Kvaler Bucht, Hotel Balatura    
22. Juli – 29.07.      
www.neuewege.com/3HRH0105

Yoga Wochenende, im Haus am Waldsee
23. – 25.Juni. 2023
www.haus-am-waldsee.de

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.

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 Aufbau

Nächste Fortbildung:  
Tango Elemente für Therapeuten 14. - 16.  April 2023

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

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
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DONNERSTAG 2.3.2023
19.15 h: SELBSTheilendes SCHÖPFUNGS-
VERTRAUEN mit Ishtara im Centro Delfino, 
Dernburgstr.59 (am S-Bhf. ICC über Neue 
Kantstr.) Info 030 485 6454

SAMSTAG 4.3.2023  
11 h: Wildkräuterbachblütenführung am 
Müggelsee, www.lebensschulenatur.de

DIENSTAG 7.3.2023
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

FREITAG 10.3.2023
19.30h: Wir laden herzlichst ein zum kosten-
freien SHIATSU-Infoworkshop, Einführung 
in die SHIATSU-Behandlung mit Infos zur 
Ausbildung. Mach mit und gewinne einen 
Shiatsu-Grundkurs. shiatsu-zentrum.de 
030.6151686

DIENSTAG 9.5.2023
19.30h: Bewusstseinsreise mit Texten, Gitarre 
und Gesang. Goldenes Rosenkreuz, 13403 
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
ort/berlin
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
20 h: Endlich befreit und leicht – Offene 
Gruppe mit Multilevel-Traumatherapie., Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
69 81 80 71, www.ifosys.de

DIENSTAG 16.5.2023
19.30h: Spirituelle Impulse in der Rock- und 
Popmusik. Spurensuche anhand von Songs 
und Texten. Goldenes Rosenkreuz, 13403 
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
veranstaltung/spirituelle-impulse-in-der-rock-
und-popmusik
SONNTAG 21.05.2023 
10.45h: Tempeldienst. Besinnung auf ein 
spirituelles Thema. Goldenes Rosenkreuz, 
13403 Berlin, Antonienstr. 23, www.rosen-
kreuz.de/ort/berlin

DIENSTAG 23.5.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch. 
Austausch über Gott und die Welt. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, 
www.rosenkreuz.de/0rt/berin
17 h: Tao-Massage Ausbildung, achtsame 
Massage mit klarer Struktur für Wellen großer 
Lust und Momente innerer Stille.  
www.anukan.de/tao

       DIENSTAGS

Dienstags-Soiree 17 Uhr 
SELBST•BEWUSST•SEIN „Finde, wer Du bist“  
mit Angelika-Winklhofer.de 
Michendorf/Wilhelmshorst (RE7) + online

17h: Ich bin Liebe-Yoga für alle, die sich nach 
mehr Miteinander, Berührung und Liebe 
sehnen. ananda-yoga-potsdam.com

MITTWOCHS

19 h: offene Hochsensibilitätsgruppe, jeden 
1. Mittwoch im Monat, für Betroffene,  
Angehörige und Interessierte. 
www.lebensberatung-keitmeier.de 
0157 - 31 65 55 34

SONNTAG 16.4.2023
15 h: Systemische Ausbildung in Berlin,  
Infotreff per Zoom mit M.-Heyne, HP-Psych. 
Bitte anmelden: www.maikheyne.de
19 h: Schamanen, Workshop´s, Vorträge,  
Aussteller 10 - 19 Uhr www.praeventos.de

DIENSTAG 18.4.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch. 
Austausch über Gott und die Welt. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, 
www.rosenkreuz.de/ort/berlin
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

DONNERSTAG 20.4.2023
19h: Neubeginn - Channeling und Medi-
tation zum Neumond im Widder mit den 
Lichtwelten. Dagmar Bolz: 017643018279, 
Seelenpotential.com
20 h:Endlich befreit und leicht – Offene 
Gruppe mit Multilevel-Traumatherapie., Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
69 81 80 71, www.ifosys.de

FREITAG 21.04.2023 
Inneres Kind – Archetypen. Was willst Du 
werden, wenn Du groß bist?“ mit  Angelika-
Winklhofer.de, Wilhelmshorst (RE7)

SONNTAG 23.4.2023
10.45h: Die Suche nach dem inneren 
Menschen - Meditative Besinnung im Tempel. 
Goldenes Rosenkreuz, 13403 Berlin, Anton-
ienstr. 23, www.rosenkreuz.de/ort/berlin

MONTAG 31.4.2023
19.30h: Spiritueller Film: Bab`Azis - der Tanz 
des Windes. Goldenes Rosenkreuz, 13403 
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.
de/0rt/berlin

DONNERSTAG 4.5.2023
19.15h: SELBSTheilendes SCHÖPFUNGS-
VERTRAUEN mit Ishtara im Centro Delfino, 
Dernburgstr.59 (am S-Bhf. ICC über Neue 
Kantstr.) Info 030 485 6454

FREITAG 5.5.2023
18h: Shiatsu-Infoabend: japanische 
Körperarbeit, Berliner Schule für Zen Shiatsu, 
GSD-anerkannt, www.zen-shiatsu-schule.de, 
32662832
19h: Manifestation des Herzenspoten-
tials - Channeling und Meditation zum 
Vollmond mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 
017643018279

SAMSTAG 6.5.2023
08h: Auszeit-Retreats für Frauen: Ocean of 
Light - Loslassen & Selbstbestimmung leben! 
06.-13.05.23 weitere Termine Ashram-Mal-
lorca.com

Die Neue Normalität
Ein dokumentarisches Musical
Im Musical werden alle gesellschaftlichen 
Themen, die in den vergangenen drei Jah-
ren relevant gewesen sind, musikalisch 
und szenisch aufbereitet. Es geht u.a. um 
die Medien, Überwachung, um Angst und 
Spaltung, den Umgang mit Kindern sowie 
auch um das Verhalten der Kirche. Die Cha-
raktere des Stücks setzen sich mit der Frage 
auseinander, was echte Solidarität bedeutet 
und welchen Wert Freiheit heutzutage hat. 
Sa. 11.03. 19 Uhr
Berlin-Hohenschönhausen
Sa. 18.03. 15 Uhr
Malchow (bei Prenzlau)
Mi. 24.05. 19 Uhr 
Berlin-Prenzlauer Berg
Die genauen Aufführungsorte und  
weitere Termine finden Sie hier:
www.die-neue-normalitaet-musical.de

BERLIN NEWS

... 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

Termine
regelmäßige

DONNERSTAG 16.3.2023
20 h: Endlich befreit und leicht – Offene 
Gruppe mit Multilevel-Traumatherapie, Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
69 81 80 71, www.ifosys.de

SAMSTAG 25.3.2023 
11 h Jahreskreis/Wildpflanzenaus- bildung 
"Luft" www.lebensschulenatur.de

SONNTAG 26.3.2023
11 h Jahreskreis/Wildpflanzenausbildung 
"Luft" www.lebensschulenatur.de

FREITAG 31.3.2023
12h: Heilsames Naturerleben. Beginn 
der Fortbildung Naturgestützte Therapie. 
igt-berlin.org
11 h Kräuterführung Bad Freienwalde, 
Gründonnerstagssuppe, www.lebensschu-
lenatur.de 
11 h: Kräuterführung Bad Freienwalde 
Gründonnerstagssuppe 
www.lebensschulenatur.de

SONNTAG 2.4.2023
15h: Systemische Ausbildung in Berlin, Info-
treff per Zoom mit M.-Heyne, HP-Psych. Bitte 
anmelden: www.maikheyne.de

MITTWOCH 5.4.2023
19.30h: Ostern - Erfüllung und höchstes Ziel 
des spirituellen Weges. Spirituelle Bedeutung 
der Ostergeschichte jenseits historischer Inter-
pretationen. Goldenes Rosenkreuz, 13403 
Berlin, Antonienstr. 23, www.rosenkreuz.de/
ort/berlin

DONNERSTAG 6.4.2023
15h: Wildpflanzenführung Seelow Grün-
donnerstagssuppe essbare & nutzbare Wild-
pflanzen www.lebensschulenatur.de 
19h: Manifestation des Herzenspoten-
tials - Channeling und Meditation zum 
Vollmond mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz: 
017643018279
19.15h: SELBSTheilendes SCHÖPFUNGS-
VERTRAUEN mit Ishtara im Centro Delfino, 
Dernburgstr.59 (am S-Bhf. ICC über Neue 
Kantstr.) Info 030 485 6454

MONTAG 10.4.2023
11h: Wildkräuterwanderung für Kinder und 
Eltern, kostenfrei www.lebensschulenatur.de

FREITAG 14.4.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch. 
Austausch über Gott und die Welt. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403 Berlin, Antonienstr. 23, 
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

SONNTAG 16.4.2023
15h: Systemische Ausbildung in Berlin, Info-
treff per Zoom mit M.-Heyne, HP-Psych. Bitte 
anmelden: www.maikheyne.de

FREITAG 14.4.2023
19.30h: Spirituelles Monatsgespräch.  
Austausch über Gott und die Welt.

SAMSTAG 15.04.2023
11h: Messe „Gesundheit Erleben“  
www.praeventos.de
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Biete regelmässige Licht-mediationen an - 
unitybreath nach Sri Yukteswar und Drunvalo 
- Verbindung zur Mutter Erde (emotionale 
Balancierung), Vater Himmel( geistige 
Klarheit) und der unendlichen Quelle selbst. 
Eine Basisbalancierung für anschliessende 
energetische , heilerische oder schamanische 
Arbeit.Auch Menschen mit eigenen Wegen 
der Verbindung zur Quelle zum Austausch 
sehr willkommen. Ort, Zeit und Beitrag nach 
Abstimmung. aquarian@freenet.de

Lehmbaukurse 499 €  01781987624,  
www.lehmbaukurse.de

AUSBILDUNGEN

Institut für Massageausbildung Berlin 
Fußreflexzonenmassage Ayurveda Ölmassage 
klassische Ganzkörpermassage https://
institut-massage-ausbildung-berlin.de 0176-
61256923

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

KONTAKTE

Hermetischer Gesprächskreis bietet Forum 
für Austausch über Astrologie,Geheim-
wissen...an.Bei Interesse bitte mel-
den.T:0178-6344832

Meister Eckehart, christliche Mystik, Arbeits-
kreis. Neugründung. Infos: 015732147720 
(WhatsApp).

Online Hauskirche sucht dich! Themen: Ge-
meinschaft, Glaubensfragen, Endzeitprophe-
tie. Kontakt: karenwinter@freenet.de

Gesprächskreis Alexanderplatz jeden Do 
18.00 Uhr. Themen: Kultur – Spirituelles – 
Unternehmungen. Voranmeldung Handy/
WhatsApp +4917659541910.

Ich will eine „seelenverwandte“ Frau treffen, 
die sich mit mir 1-2 mal wöchentlich oder 
spontan zum Spaziergang im Grunewald 
trifft. Gehmeditation, geistige Gespräche, an-
schließend Trinken oder Essen, wenn es sich 
ergibt. Ich selbst, 60, relativ jung geblieben, 
unangepasst, abenteuerlich, im Denken rege 
und vielseitig veranlagt.  
spazierenimwald23@gmail.com

Ich suche eine Gruppe, die an Atem- und 
Bewegungsübungen interessiert ist und sich 
auch über geistig – spirituelle Inhalte aus-
tauscht wie Gebet, Meditation. Räume noch 
unklar; vielleicht draußen. Wer hat Ideen? 
atmungmeditation@gmail.com

Nina aus BE sucht Gleichgesinnte (40+) mit 
Lust auf Austausch zum Leben in Gemein-
schaft, weg aus BE, Alternativen, evtl. mit 
Spaß am Radeln (kein Muss) neu.anfangen@
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

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

Lebensberatung
Profi in Kartenlegen 38 J.incl.Coaching mit 
Tarot/Lenormand oder Interesse an  
Ausbildung? Christine Tel.0173-6368525

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

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

Reisen
Vermiete eine original mongolische Jurte 
direkt an der polnischen Ostsee. Genieße die 
Klänge der Natur, wenn du in dieser besonde-
ren Unterkunft übernachtest. https://babaja-
ga-ostsee.jimdofree.com/ 01624111701
Ich, W50, suche ruhige naturverb. Radlerin, 
gerne lesbisch & mit Reiserad, f. Radreise`23 
in DK bis Skagen (nördl. Spitze) & zurück. 
Übernachtung überwiegend in Shelter/Zelt, 
bis ca. 45-65 km/Tag, velofahrtwind@web.de

Retreat
Schließe Freundschaft mit dir in der Natur in 
Brandenburg Yoga,Meditation,Tanz.  
www.ingabeeck.com/retreat

Auszeit-Oase für bewusste Frauen - 
Ganzjährige individuelle Retreats für 
Mut, Klarheit und Selbstbestimmung. 

Finde Raum für deine Seele und innere 
Wahrheit im Ashram-Mallorca.com

Auszeit-Retreats für Frauen: Ocean of Light - 
Loslassen & Selbstbestimmung leben!  
06.-13.05.23  
weitere Termine Ashram-Mallorca.com
Auszeit-Retreats für Frauen: My new Me -  
Begegne deinem neuen Selbst!  
27.05.-03.06.23  
weitere Termine Ashram-Mallorca.com
Auszeit-Retreats für Frauen: Together forever 
- Auszeit zu zweit - Für Mutter, Tochter & beste 
Freundinnen! 17.24.06.23  
weitere Termine Ashram-Mallorca.com
Gesprächskreis Alexanderplatz  
jeden Do 18.00 Uhr. Themen: Kultur – Spiri-
tuelles – Unternehmungen. Voranmeldung 
Handy/WhatsApp +4917659541910.

Shiatsu
Laufend Shiatsukurse, Berliner Schule für  
Zen Shiatsu, seit 1997, GSD-anerkannt, zent-
ral, www.zen-shiatsu-schule.de, T: 32662832

Therapie
WEITER GEHTS! Kennst du den Ausstiegs-
punkt deines letzten Lebens? Geh weiter! 
www.ausstiegspunkt.de

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

Traumatherapie
Endlich befreit und leicht – Offene 

Gruppe mit Multilevel-Traumatherapie 
Do. 16.3., 20.4., 11.5., 20 Uhr mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Auster-
mann, im Aquariana, Am Tempelhofer 

Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de
Urchristentum

Die Wahrheit über das Leben und die Lehre 
des Jesus von Nazareth. Info: Tel. 09391-
504135, 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 
10.-12.3.23 in Berlin mit Dipl. Psych. A. R. 
Austermann und B. Austermann (Buchautoren 
von „Das Drama im Mutterleib“), Tel: 69 81 80 
71, www.ifosys.de

Angel Healing
HPP und Geistige Heilung auf Arabisch, 
Deutsch und English. Verbinden von 
geistiger Heilung und pyschotherapeutischer 
Methoden zur Unterstützung bei der Heilung 
verschiedener Krankheiten und Zuständen 
(psychosoziale,emotionale, somatische und 
psychosomatische Beschwerden) und zur 
Aktivierung der Selbstheilkräfte. Spürbare 
Linderung verschiedener Symptome und 
chronischer Zustände, bereits nach der ersten 
Sitzung! kontakt@aisheh-juma.de

Antworten

In der Bibel steht die Wahrheit, aber 
nicht alles, was in der Bibel steht, ist 

die Wahrheit.Ich suche Menschen, die 
den Mut haben, sich dieser Wahrheit 

zu stellen.  
Melde Dich unter hjrth@hjrth.de

Astrologie
Erfahrene Astrologin bietet Beratungen 
an(Geburtshoroskop,Zukunftsprognosen...)
T:0178-6344832
Hautlesung-Seelenbotschaft Deiner Haut 
bei allen Hauterkrankungen/Irritationen 
M:01606363728 
ineszimmermann.com 
Seelencoaching

Familienaufstellung
Energetische Auflösung familiärer Traumata 
und rezidivierenden biologischen Konflikten - 
im Einzelsetting und in der Gruppe.

Aufstellung und Traumatherapie – Kraftvol-
les, was hilft - Offener Abend: Di. 7.3., 18.4., 
9.5., 20 Uhr, Seminar 12. – 14.5. und 30.6. – 
1.7. mit Dipl. Psych. A. R. Austermann und  
B. Austermann, im Aquariana, Am Tempel-
hofer Berg 7d, Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

Gesundheit
Pressen und Knirschen Sie mit den Zähnen? 
Dann vertrauen Sie darauf jetzt mit meiner 
Ganzheitlichen Methode loslassen zu lernen, 
um Halt zu finden. www.yoou-a-re-the-point.de

HELLSEHER mit Herz

Ausgebildetes Medium bringt hell-
sichtig, sorgfältig und seriös, Klarheit in 
Ihre aktuellen Fragen. Finden Sie jetzt 
Antworten und aussergewöhnliche In-

spirationen jenseits des Horizonts:  
www.danielmicali.de

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

www.sein.de

Wer
macht was

www.sein.de

Vermischtes

Jobs

Ökowerk-Bistro am Teufelssee – Wer will bei 
und mit uns arbeiten? Minijob, Teilzeit oder 
Vollzeit. Von 18 - 99 Jahren. Teufelsseechaus-
see 22, 14193 Berlin. Tel.: 0172-60 55 899 
oder e.karnasch@icloud.com

Wer kann mit mir einen Blog / Seite 
erstellen mit spirituellen Inhalten, Texte 
durchsehen, rein stellen und den Blog weiter-
entwickeln? Ich dachte an wordpress oder 
Alternativen. Energieausgleich natürlich 
gewährleistet, nach Absprache und Umfang 
der Arbeit. atmungmeditation@gmail.com

Raus aufs Land! Familiärer Hotelbetrieb am 
Motzner See geht bio, Selbstversorger und 
Gemeinschaft. Möchtest Du im Restaurantteam 
dabei sein? info@alter-krug-kallinchen.de

Ladengeschäft im Bötzowkiez sucht langfris-
tige Verstärkung. Kundenberatung auf Deutsch 
und Englisch. Kompetenzen in Social Media. 
3-4 Tage pro Woche inkl. Samstag. Genaue 
Stellenbeschreibung: post@wasserkontor.de

WORKSHOPS

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

- Lassen Sie sich berühren - 
Philippinische Geistheilung 
HeilerinPraxis Susann Liebner

Kulmer Str. 26
10783 Berlin-Schöneberg
Tel: 0157 - 33 28 22 82

030 213 52 94
www.philippinische-

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

Handel

Lebensberatung 
Jutta Keitmeier
Landsberger Allee 208
10367 Berlin
0157 - 31 65 55 34
lebensberatung-keitmeier.de 
Telegram: t.me/lebensbera-
tungkeitmeier 

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 

Basenfasten auf Teneriffa
in einem Penthaus am Meer
individuell und ganzheitl.
alleine oder zu zweit
www.gerlinds-wellnessfarm-
mit-charme.de
Tel. +491738239286

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
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ABO
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
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kostenfrei 

Euer finanzieller 
Beitrag ist 

willkommen!

1 + 1 = Quantensprung: Das „Wir“ als Tür zur HeilungÖkonomie der Angstfreiheit: Die Vision einer neuen ErdeZusammenwirken – die Kunst des EinklangsDie Grünen? Gibt es nicht mehr!

Bewusstsein und Wandel

REISEN

Gesundheit, Ruhe, Harmonie und innerer 
Frieden in einer leidvollen Welt (Einzelre-
treat= nur Einzelst.) Sie entspannen sich 6 
Tage lang in der schönen Atmosphäre des 
Haus Sonnenstein. Sie erleben fünf Stunden 
sanft harmonisierendes Yoga, Qigong, 
Meditation… und 3 Einzelbehandlungen: 
90 Min. Metamorphische Methode, 60 
Minuten Ohrkerzenbehandlung, 60 Min. 
Biodynamische Massage Preis: 5 Übern. mit 
Frühstück, Yoga,Qigong,Meditation, Mass. 
nach Wahl im Einzelzimmer für 988,- Euro. 
www.haus-sonnenstein.de

Pyramiden in Bosnien: Spirituelle Reise 
zum ausgiebigen Erforschen, intensiven 
Einsteigen und Genießen der einzigartigen 
und wundervollen Energien. Unter orts-
kundiger und erfahrender Leitung von Maria 
Leonie Dunkel, Heilpraktikerin + Geomantin. 
+49-5103–92 73 92 www.Pyramiden-in-Bos-
nien.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, 
Parkplätze. Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuz-
berg, 69 80 81-0, www.aquariana.de
Seminar- & Gruppenräume (110, 90, 
50qm) in Schöneberg tage- & abendweise zu 
vermieten. beziehungsdynamik.de/seminar-
raum-mieten/
Vermieten im wunderschönen Havelland OT 
Ketzin ( nahe Potsdam), in einem ganzheit-
lichen, gemeinschaftlichen Landhofprojekt, 
Gewerberäume. Zur Verfügung stehen 4 
Räume in unserem kleinen (grossen) Schloss. 
Hier bei uns entsteht gerade etwas WUNDER-
VOLLES! Da wir ja nur das anziehen was wir 
aussenden, bist du genau der der sich mel-
den sollte. Darüber hinaus bietet der Ort auch 
die Möglichkeit Seminare mit ganzheitlichen, 
nachhaltigen und geistig hochschwingenden 
Themen zu realisieren. Eine Grossküche, mit 
grossem Speiseraum, in einem umgebauten 
Stall ist auch zu den Seminaren verfügbar. 
10 Schlafplätze gibt es auch. Seid von Herzen 
umarmt Für weitere Infos meldet euch einfach 
Unsere kleine Gemeinschaft freut sich auf 
genau DICH!
www.careandshare.de vermietet Räume in 
10777 Schöneberg für Therapie, Yoga usw. 
Tage, Std. o. Wochenende, Tel: 03328-309181
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.

DIES & DAS

Es ist an der Zeit mehr LICHTINSELN mitei-
nander zu manifestieren-in Form von liebevol-
len Veranstaltungen auf denen wir uns treffen 
und miteinander wirksamer werden können-
durch freie Licht-Meditation, Tanzen, Feiern 
odgl.Auch Räume, Projekte-möglicherweise 
auch zum Zusammenleben-zu gestalten, um 
die sicher kommende lichtvollere Zukunft 
vorzugestalten. Freue mich über Menschen, 
die hier mit ihrem Herzen, und vielleicht auch 
Räumen, Orten, Energien, Knowhow mit dazu 
beitragen wollen. aquarian@freenet.de

Hochsensibel? Hochbegabt? Lebe, was du 
in dir trägst! Spezial-Coaching seit 2009: 
sensibel-beraten.de; Cordula Roemer; 
0173-6270020

AnuKan Festival der Berührungskunst 
vom 22.-25.06.23: 4 intensive Tage der 
Begegnung, Selbsterfahrung und der 

gelebten Liebe. www.anukan-festival.de

Wohnen

Vermiete kleines Zimmer meiner Tochter 
(18) in Charlottenburg, nur möbliert und 
auf Zeit, eigene Küche, eigenes Bad, eigener 
Eingang, ab 15.3.23, 3 Monate, evt länger, 
an ruhige, musikliebende Frau, NR, Veg. 
Ich spiele in der Wohnung darüber Klavier. 
Kein Luxus, sympathisch, ordentlich. 400,00 
Euro plus Strom und Gas. diesunddas2016@
hotmail.com

Akazienkiez Schöneberg. Wunderschönes 
WG Zimmer 30 qm, Altbau, Erker, Parkett, 
Südseite, teilmöbliert. Suche Mann oder Frau 
ab 40, unkonventionell, NR, Veget., Teetrinker. 
Miete alles inclusive auch WLAN 520 Euro 
Kontakt: Christa 030 7829379




