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Ein grundlegendes menschliches Miteinander ist beispiels-
weise eine ganz einfache Berührung ohne Worte – wie zwi-
schen einer Mutter und ihrem Baby. Das kann bis in die 
Tiefe meiner Essenz reichen und pures Glück auslösen. Dem-
entsprechend ist die größte Sehnsucht meines Lebens, kör-
perlich wie emotional berührbar zu sein, diesen Raum mit 
anderen zu teilen und die entsprechenden Gefühle weiterzu-
geben. Dabei bin ich selbst überhaupt nicht wichtig, sondern 
nur der Fluss der Liebe, der alles berühren und transformie-
ren will. Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele Menschen 
unter Einsamkeit leiden, braucht es emotionale wie körper-
liche Berührung so dringend wie nichts anderes. Viele Men-
schen sind regelrecht ausgehungert nach sanfter Berührung, 
wagen aber nicht, darüber zu sprechen, weil Einsamkeit und 
der erlebte Mangel an – besonders körperlicher – Berührung 
in unserer Gesellschaft immer noch ein Stigma dafür sind, 
nicht anziehend, ja sogar so abstoßend zu sein, dass andere 
den Kontakt mit uns meiden. Und wer will schon als Loser 
und Aussätziger gelten... „Gemeinsam durch die Krise“ heißt 
für mich auch, dass jeder, der in Berührbarkeit und Leben-
digkeit lebt – und eine andere Person nicht mehr abwehren 
muss aus Angst, dass man ihm Schmerz zufügt –, anderen 
das Gefühl geben kann, dass sie nicht allein sind, dass das 
Leben sie nicht vergessen hat, sondern sich um sie kümmert. 
Vielleicht braucht es viele wiederholte Kontakte, damit sich 
die meterdicke Mauer, die viele von uns gegen das Fühlen 
aufgebaut haben, auflöst – aber jede Begegnung ist wieder 
ein Date mit dem Leben, gegen das wir uns jahrzehntelang 
geschützt haben und das wir doch in Form von Lebendigkeit, 
Berührung und Liebesfluss so sehr ersehnen. Es gibt nichts 
Besseres, denn darin löst sich all der Müll in unserem System 
auf. Besonders Männer haben allerdings oft den Gedanken, 
schwach und damit nicht männlich zu sein, wenn sie sich 
auf diese Berührbarkeit einlassen – ein weiterer Baustein 
dieser Mauer, die uns irgendwann mal geschützt hat, aber 
jetzt unseren Kontakt zum Leben brutal verhindert. Denn es 
ist nicht grundsätzlich besser (wie das ängstliche Kind in uns 
glaubt), gefühllos zu sein, als in direktem fühlbarem Kontakt 
mit einem manchmal auch sehr schmerzvollen Moment...

Jörg Engelsing

Neue Weltbilder
Bewusstsein
Spiritualität
Gesundheit
Sexualität
Therapie
Heilung
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15

A
bb

.: 
©

 Jr
C

as
as

-s
to

ck
.a

do
be

.c
om

A
bb

.: 
©

Pi
xe

l-S
ho

t-
st

oc
k.

ad
ob

e.c
om

Frieden für das krisengeschüttelte Nervensystem

31

A
bb

.: 
©

 E
ve

lin
 R

os
en

fe
ld

22

Zusammenwirken –  die Kunst des Einklangs

Abb. Titel: ©freshidea-stock.adobe.com



4

SEIN 09-11 2022 | Thema

Die GRÜNEN?  
Gibt es nicht mehr!
„Der Irrsinn der Lüge und Übertreibung griff wie eine Krankheit auf alle 
Völker über“, so schrieb 1919 nach dem Ersten Weltkrieg aus eigener 
Erfahrung der deutsche Kriegsberichterstatter Heinrich Binder. 

Ob es zu einer ähnlichen Bewertung der 
„veröffentlichten Meinung“ am Ende 
der kriegerischen Auseinandersetzung 

zwischen der Ukraine und den ethnischen 
Russen in der Ostukraine, sowie zu den 
Feindseligkeiten zwischen China und den 
USA in der Taiwanfrage kommen wird? 

Offensichtlich ist heute schon, dass alle direkt 
beteiligten Lager, einschließlich der jeweili-
gen Bündnispartner, ihre Völker zensieren, 
durch die Medien manipulieren und mehr 
oder weniger gegeneinander aufwiegeln. Im 
Krieg stirbt die Wahrheit zuerst heißt es, doch 
gerade der Krieg schreit nach der Wahrheit. 
Dass es nun auch die GRÜNEN als Teil der 
amtierenden Regierung mit der Wahrheit 
über die wahren Hintergründe des Konflikts 
in der Ukraine nicht so genau nehmen, muss 
jeden GRÜNEN der ersten Stunde, den Autor 
dieses Artikels eingeschlossen, fassungslos 
machen.  

Ob sich die heutigen GRÜNEN-WählerInnen 
noch an die prominentesten Gründungsmit-
glieder Rudi Dutschke, Joseph Beuys, Her-
bert Gruhl und Petra Kelly der „Sonstigen 
politischen Vereinigung Die GRÜNEN“ des 
Jahres 1979 erinnern können? Wohl am 
ehesten noch an Petra Kelly, die eine über-
zeugte Befürworterin einer europäischen 
Friedenspolitik war. 
Mit der Zuspitzung des Kalten Krieges in Form 
des NATO-Doppelbeschlusses 1979 richtete sich 
ihre Kritik zunehmend an die Militärdoktrin der 
Vereinigten Staaten. Diese Militärdoktrin be-
sagt, damals wie heute, dass die Sowjetunion, 
jetzt Russland, im Falle eines nuklearen Schlag-
abtausches mit den USA auch von Europa aus 
angegriffen werden kann, um das amerikani-
sche Mutterland größtmöglich zu verschonen. 
Diese Kritik an der Militärdoktrin der USA wur-
de von nahezu allen damaligen Bundestagsab-
geordneten der GRÜNEN und auch von Teilen 
der SPD mitgetragen. 

Text von
Aman

Vier ehemalige und 
wieder eingestellte Mit-
arbeiter des Kernkraft-
werks Saporischschja 
in Energodar haben 

eine Videobotschaft an 
die Kiewer Behörden 

aufgenommen, mit der 
Bitte, das Feuer auf das 

Kernkraftwerk sofort ein-
zustellen. Sie erklärten, 
es bestehe kein Zweifel, 
dass die Granaten aus 
der Ukraine stammten.

Telegram-Kanal:
https://t.me/russlands-

deutsche/10095
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Heute haben wir eine ähnliche Situation. Dem 
Bruch des Versprechens, keine Nato-Oster-
weiterung in den ehemaligen Sowjetrepubli-
ken durchzuführen, war die Aufstellung eines 
Raketenabwehrschildes in Polen und Rumä-
nien durch die USA erfolgt. Diese als defensiv 
bezeichnete Technik lässt sich jedoch binnen 
weniger Stunden atomar umrüsten und stellt 
somit eine Angriffswaffe und damit eine ato-
mare Bedrohung für Russland dar. Im Falle 
der Ukraine, um die es jetzt geht, wäre ein 
atomares Bedrohungsszenario ähnlich der 
Kubakrise gegeben, die damals fast zu einem 
Dritten Weltkrieg geführt hätte. 

Angriffskrieg 
Diese Formulierung „Angriffskrieg durch 
Russland“, finden wir ähnlich einem Mantra, 
fast tagtäglich in vielen Tageszeitungen. Mit 
dem Begriff „Angriffskrieg“ wird suggeriert, 
dass es keine Kampfhandlungen vor dem 
24.02.2022 in der Ukraine gegeben hätte. 
Bewusst ausgeblendet wird dabei, dass die-
ser Bürgerkrieg schon seit dem Frühjahr 2014 
andauert. 

Die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) beobachtet die 
Lage in der Ukraine genau und soll unpartei-
lich und objektiv darüber berichten. Die OSZE 
meldete zunehmende Brüche der Waffenstill-
standsvereinbarung an der Kontaktlinie in 
der Ostukraine im Gebiet Donetsk und Lu-
hansk beginnend vom 16. Februar 2022 an. 
Am 22. Februar eskalierte die Lage und russi-
sche Truppen marschierten am 24.02.2022 in 
die Westukraine ein. 

Das OSZE berichtet seit 2014 ukraineweit 
über Artilleriebeschuss auf Wohngebiete. 
Wenn nun eine junge deutsche Journalistin 

aus Hamburg, Alina Lipp, in ihrem Telegram- 
Kanal nichts anderes tut, wird sie, wie aktuell 
geschehen, mit einer strafrechtlichen Ermitt-
lung der deutschen Staatsanwaltschaft auf-
grund der angeblichen Billigung eines „An-
griffskrieges“ durch Russland konfrontiert. 
Was macht diese mutige junge Frau anderes 
als jeder gute Kriegsberichterstatter? Sie ist 
wie einige andere westliche Journalisten auch 
unter großen Gefahren in den Kriegsgebieten 
Donezk und Luhansk unterwegs und berich-
tet von dort z.B. über den tagtäglichen Artil-
leriebeschuss der Zivilbevölkerung. Sie zeigt 
das Leben und das Sterben und vor allem 
das Leiden der Kinder. Sie zeigt die Folgen 
der tausendfachen Anwendung sogenannter 
Blattminen durch die ukrainische Armee, die 
durch die Genfer Konvention verboten sind. 
Sie führt Interviews mit der Zivilbevölkerung, 
informiert über humanitäre Aktionen, die me-
dizinische Versorgung und den Wiederaufbau 
in den Gebieten, die von Ukrainern und eth-
nischen Russen bewohnt sind. Was soll daran 
nicht konform mit der Pressefreiheit sein und 
strafrechtlich relevant? Bei einer Verurteilung 
droht Alina Lipp eine Haftstrafe von drei Jah-
ren. Warum schweigen Die GRÜNEN, die stets 
für die Pressefreiheit in Ländern wie China 
und Russland eintreten, im Falle Alina Lipp? 
Soll hier im Westen die Realität in der Ost-
ukraine nicht gesehen werden? 

Warum schweigen Die GRÜNEN, die einmal 
ein Teil einer lebendigen Friedensbewegung 
waren, zu den Hintergründen der eigentli-
chen Ursachen dieses Konfliktes? Sanktionen 
und die Lieferung schwerer Waffen werden 

Quelle OSZE: Angaben zu Explosionen durch Artillerie- 
und Mörserbeschuss auf Wohngebiete zwischen dem 
14. und 22. Februar 2022 in Donetsk und Luhansk: 

Donetsk
 14.02 15.02. 16.02. 17.02. 18.02. 18.-20.02  21.02. 22.02.
 1 5 128 135 553 1.100 332 345  

Luhansk
 14.02 15.02. 16.02.  17.02.  18.02.  18.-20.02  21.02. 22.02.
  40 71 188 519 860 926 1.149 1.075

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

ABO
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mit bisher unbewiesenen Kriegsverbrechen 
wie Massenvergewaltigungen und Hinrich-
tungen durch russische Truppen begründet. 
Da immer mehr glaubwürdige Details auftau-
chen, die diese Anschuldigungen widerlegen, 
rudern mittlerweile immer mehr westliche 
Medien, selbst in den USA zurück. Trotzdem 
sanktionieren Die GRÜNEN einfach weiter, 
missachten grundlegende diplomatische Re-
geln und leisten sich verbale Entgleisungen, 
die, wie Frau Baerbocks Äußerungen, „Russ-
land ruinieren“ zu wollen, oder „Russland 
setze den Hunger als Waffe ein", nur ihre Un-
reife auf dem diplomatischen Parkett wider-
spiegeln. Von einer deutschen Außenministe-
rin darf Respekt und Demut erwartet werden 
angesichts der 720.000 Menschen, die durch 
die Blockade von Leningrad durch die Deut-
sche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ver-
hungert sind. Wie will sie uns erklären, wa-
rum keines der bisher aus dem Schwarzen 
Meer ausgelaufenen Getreideschiffe ein Hun-
gergebiet ansteuerte und stattdessen Händler 
im satten Europa beliefert werden, die Hüh-
nerfutter importieren?    

Dass die Sanktionspolitik gegen Russland 
ein Rohrkrepierer ist, erleben wir tagtäglich. 
Kann Herr Robert Habeck aber erklären, war-
um er bereits 2016 mit folgenden Worten die 
Reduzierung der Gasimporte aus Russland 
ankündigte: 

„Herr Putin, Sie kennen mich nicht. 
Das ist auch kein Problem soweit. Aber 
ich bin gerade Spitzenkandidat mei-
ner Partei geworden und geben Sie uns 
noch zwei, drei Monate, dann regieren 
wir diese Republik. Und dann wird sich 
folgendes ändern. Wir werden erstens 
„Nord Stream“ nicht bauen und die 
Handelsbeziehungen des Gastransfers 
zu Russland sukzessive abbauen, weil 
wir ein Energiewendeland sind.“ 

Herr Habeck war von 2012 bis 2018 Landes-
minister in Schleswig-Holstein für Energie-
wende, Landwirtschaft und Umwelt und hat 
dort einen guten Job gemacht. Daher wird er 
auch sehr genau wissen, wie eine Energie-

wende auf Basis regenerativer Energien funk-
tioniert. Werden die Grundlastkraftwerke auf 
Basis von Kohle und Atomenergie durch So-
lar- und Windkraftwerke ersetzt, wird Regel-
energie in den Zeiten benötigt, wenn Wind 
und Sonne nicht ausreichend Energie liefern, 
um das Stromnetz auf 50 Hertz Netzfrequenz 
zu halten. Diese Regelenergie muss in kürzes-
ter Zeit mobilisierbar sein, damit das Strom-
netz nicht zusammenbricht. Die Klassiker der 
Regelenergie sind Pumpspeicherkraftwerke, 
die aber wie der europäische Netzverbund 
kein Garant dafür sind, dass Regelenergie 
jederzeit bereitgestellt werden kann, wie wir 
gerade durch abgeschaltete Atommeiler in 
Frankreich und die Ankündigung Norwegens, 
keinen Strom im Winter liefern zu wollen, er-
fahren müssen. Genau aus diesem Grunde 
wurden in den letzten Jahren neue Gaskraft-
werke (z.B. in Ingolstadt) gebaut, um Regel-
energie zur Verfügung zu stellen. Wie soll die 
Energieversorgung aktuell ohne Regelenergie 
mittels Gaskraftwerke funktionieren? 
Man darf Herrn Wolfgang Kubicki (FDP) zu 
seinem Mut gratulieren, die Öffnung von 
Nord Stream 2 zu fordern. Wird Herr Kubi-
cki damit zum Staatsfeind? Den Äußerungen 
des NRW-Inneninisters Herbert Reul nach zu 
urteilen, wäre Kubicki ein Fall für den Ver-
fassungsschutz. 
Und zuletzt: Im Jahr 1986, dem Jahr der 
Atomkatastrophe in Tschernobyl, waren An-
nalena Baerbock (geb. 1980) knapp sechs 
Jahre und Robert Habeck (geb. 1969) 16 
Jahre alt. Welchen Horror dieses Ereignis in 
Deutschland ausgelöst hat, wird ihnen daher 
nicht in Erinnerung sein. Völlig unverständ-
lich ist aber die magere Reaktion der Alt-
GRÜNEN, allen voran Jürgen Trittin, auf den 
nachweislichen Beschuss der 44. Artillerie-
brigade der ukrainischen Streitkräfte auf Eu-
ropas größtes Kernkraftwerk Saporischschja. 
Wo blieb der Aufschrei bar dieses Atomterro-
rismus. Warum kann man Herrn Wolodymyr 
Selenskyi nicht erklären, dass man ein Atom-
kraftwerk nicht beschießt? 

Meinen Hass bekommen Die GRÜNEN nicht. 
e

Die UKRAINE 
KRISE

Wie der neue 
Kalte Krieg begann

Thomas Röper
688 Seiten, Gebunden

Wer den Ukraine-Krieg 
verstehen will, sofern 
man Krieg überhaupt 

verstehen kann, kommt 
an diesem Buch nicht 
vorbei. Thomas Röper 
beginnt vom Maidan 
und beleuchtet die 

Hintergründe, die zum 
Ausbruch des Krieges 
2022 führten. War der 
Maidan ein Volksauf-
stand oder ein von den 

USA orchestrierter  
Regime Change?  

Was geschah auf der 
Krim? Handelte es sich 

um eine Annektion 
durch Russland?  

Warum kam es zum 
Bürgerkrieg in der 

Ukraine, der bis heute 
täglich Menschenleben 

kostet?
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Die bamboo - YogalehrerInnenausbil-
dung bietet Dir ein tiefes Erleben und 
Erlernen von Hatha Yoga, das Dich 
zu einer authentischen und selbstän-

digen Yogalehrkraft macht. Unsere 
Mission ist es, Dir die Basis mitzu-
geben, gekonnt mit Freundlichkeit, 
Sicherheit und Integrität zu lehren 

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

Für Yogalehrende und Menschen, 
die sich mehr Austausch und Her-
zenswärme in Unterricht und Leben 
wünschen. Wir möchten dir Bhakti 
Yoga – den Yoga des Herzens und 
der Hingabe - in all seinen 
Facetten, in Theorie und Praxis 
näher bringen um es erfahr- und 
spürbar zu machen, so dass du es 
durch das Erlernen diverser An-
sätze und Techniken, aber ganz 
besonders auch durch deine innere 
Quelle, die wir in der Ausbildung 
stärken, an andere weitergeben 

kannst. Unsere hochkarätigen Do-
zentInnen werden all ihre Hingabe 
und ihr Wissen an Dich weiterge-
ben, um diese Ausbildung zu einem 
ganz wunderbaren und tiefgreifen-
dem Erlebnis werden zu lassen und 
dich mit einem großen Paket aus-
statten, das du für deinen Unter-
richt, deine eigene Yogapraxis und 
für dein Leben nutzen kannst. 
Instrumente spielen und Noten lesen 
zu können ist keine Voraussetzung! 
Wir wollen dich so wie du bist: 
wunderbar!

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

200 Stunden Bhakti-YogalehrerInnenausbildung  
bei bamboo yoga ab November 2022
8 Wochenenden voller Liebe, Musik und Hingabe mit Sundaram, Aleah & Henning, 
Govinda, Annemarie, Miroslav Großer, Joanna Kupnicka sowie FlorAmor von  
Mantra Tribe, Riccardo Monti, Shankari Susanne Hill und Ina Hoffrogge!

Ausbildungen bei bamboo yoga in Berlin-Karlshorst - in unseren ruhigen und  
natürlichen Räumen zu fairen Preisen und in überschaubaren Gruppen.  

Termine und Preise findest du auf unserer Homepage: www.bamboo-yoga.de.  
Kostenlose Übernachtung und Ratenzahlung möglich.  

Wir beraten dich gern und finden für jedes Problem eine Lösung!  
Ruf uns gern an oder komm vorbei!

www.bamboo-yoga.de, Tel.: 030/95602020, bamboo yoga II, Dönhoffstr. 24, 10318 Berlin

Early Bird Preis  
bis 30.9.22.

Portrait-Anzeige
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Raumschwingungs- 
hygiene Live zum 
Anfassen in Berlin

Esomesse in Berlin
„Spiritualität & Heilen“
16. - 18.09.2022, 
Emser Straße 12 - 13 

Messestand und Vorträge
Karin Kemmerling

Die Schwingung deiner 
Räume hat eine Wirkung 
auf dich. Du kannst diese 
Wirkung beeinflussen!

Dann hat die liebe Seele 
– Raum.

Vorträge auf der Messe:
Raumschwingungshygiene 
mit Karin Kemmerling

Privat-Special:
Energieräuber raus -
Freiraum rein!

Business-Special:
Wo mehr Energie im 
Wartebereich, da ent-
spanntere Klienten. 
Logisch!

Beratungsquicky am Stand: 
1 Raum – 1 Gegenstand

20 % Messerabatt bei
Buchung am Messestand.

Infos, Preise 
& Vortragszeiten:
Telefon: 03303 40 33 36
Mobil:  0177 616 45 38
www.raumschwingungs-
hygiene.de

SCHICKSALSRUF
Verpasste 
Partnerschaft

Esomesse in Berlin
„Spiritualität & Heilen“
16. - 18.09.2022

Messestand und Vorträge
Carina Schülde

Welches Partnerschafts-
modell passt wirklich zu 
dir.

Du lebst in einer fest- 
gefahrenen Partnerschaft?
Du bist Single und wünscht 
Dir eine lebendige Partner-
schaft?

Mit Hilfe meiner Gabe 
nenne ich dir deine ideale 
Partnerschaft und begleite 
dich auf dem Weg dahin.

Vorträge:
Eine Auswahl skurriler 
und inspirierender 
Partnerschaftsmodelle
Deine ideale Partnerschaft.

Du meinst es ernst und 
möchtest Deine ideale 
Partnerschaft erfahren?

Komm an meinen Messe-
stand und spare 30%.

Infos, Preise und 
Vortragszeiten:

Carina Schülde
+49 9561 3599803
+49 172 4048397
gerne auch per WhatsApp, 
Telegram & co.
www.schicksalsruf.de

BEI ANRUF - 
LEBENSAUFGABE! 
Das Unikat 
Deiner Seele

Esomesse in Berlin
„Spiritualität & Heilen“
16. - 18.09.2022

Messestand und Vorträge
Claudia Möritz

Fühlst Du Dich von Deiner 
Familie unverstanden?
Dann wünscht Dein Leben,
dass Du einzigartig bist.
Das ist ein Kompliment 
an Deine Talente. Welche 
das sind, sagt Dir Deine 
Lebensaufgabe!

Aktiv-Vorträge: 
Hilfe! Mein Mann hört 
Stimmen! 
Wie die LEBENSAUFGABE 
zum Mittelpunkt meines 
Lebens wurde. Kann es 
sein, dass auch Du ein 
einzigartiges Talent mit in 
Dein Leben gebracht hast?

Sichtbar Werden - 
Mit Deiner Gabe - 
Impuls-Austausch: Du 
bist medial tätig, aber bei 
Deiner Sichtbarkeit in der 
„echten Welt“ ist noch 
Luft nach oben? 

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

Weitere Infos & Preise: 
Tel. 033230 20390
www.Lebensaufgabe.de

Aus der ANGST und
PANIK - hinein ins
ABENTEUER LEBEN!

Esomesse in Berlin
„Spiritualität & Heilen“
16. - 18.09.2022

Messestand und Vorträge
Heike Hanusch

Panikfrei für Frauen

Panikattacken - 
ein Liebesdienst 
DEINER Seele

Wie jetzt ? 
Was hat DAS mit mir zu tun? 
Warum Liebesdienst? 
Wie komme ich da 
wieder raus?

Dies und vieles mehr, 
erfährst Du in meinem 
Vorträgen und persön-
lich am Messestand. Aber 
auch, warum das Leben 
„danach“ eine ganz ande-
re Tiefe und Qualität hat.

Du bist Dir sicher, dass 
Du heilen möchtest?
Dann komm an meinen 
Stand und spare 20%.

Heike Hanusch
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie

Infos, Preise & 
Vortragszeiten:

Telefon: 033230 229020
info@panik-freie-frauen.de
www.panik-freie-frauen.de
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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

Workshop zur 
Gemeinschafts-
bildung 
nach Scott Peck 
30.09.-02.10.2022 
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.gemeinschafts-
bildung.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

September 2022
Sa. 24.09.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr 
19:00 bis 20:30 Uhr 

So. 25.09.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr

November 2022
Sa. 26.11.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr 
19:00 bis 20:30 Uhr 

So. 27.11.: 
15:00 bis 16:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr  

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

Preise:
Je Satsang  20.- EUR

Infos unter: www.
theperfumeoftruth.com

Padma: 0152 37119361

Gongbad & Yoga
mit Padma und Nadama

Ein Gongbad ist nichts für 
den Kopf. So bist Du ein-
geladen, hineinzuspringen 
in den Ozean der Schwin-
gungen und Klänge. Um 
Deinen Körper für das 
Gongbad noch empfäng-
licher zu machen, wird er 
durch einfache Yogaübun-
gen (auch für Nicht-Yogis), 
begleitet von Klangscha-
len, auf dieses Erlebnis 
eingestimmt. Der Gong 
singt und schwingt von 
tiefstem Grollen bis hin zu 
höchsten Obertönen. Es 
gibt wenig Worte, dies zu 
beschreiben, Du kannst es 
nur selbst erfahren. Lass 
Deinen Körper sich ein-
schwingen und vielleicht 
dann Dein ganzes Wesen 
davon erfassen und berüh-
ren. So kann das Gongbad 
zu einem tiefen, kraftvol-
len Erlebnis für Körper und 
Geist werden.

September 2022
Fr. 23.9. 20.00 - 21.30 Uhr 
Sa. 24.9. 11.00 - 12.30 Uhr

November 2022
Fr. 25.11. 20.00 - 21.30 Uhr  
Sa. 26.11. 11.00 - 12.30 Uhr 

Ort: Atemzentrum Jadranka 
Kardum, Erkelenzdamm 7, 
10999 Berlin, HH 5. Stck.

Preis pro Sitzung: 35.- EUR 

Teilnahme nur mit 
Anmeldung. 
Bei Anmeldung 
nähere Informationen.
Padma: padmaji@gmx.net, 
0152 3711 9361
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Verändere deine unterbewussten  
Überzeugungen – und damit dein Verhalten 
und dein Leben – mit PSYCH-K!

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

Energien von Glaubensätzen oder Überzeugungen sind so mi-
nimal, dass sie mit den heutigen Messmethoden nicht erfass-
bar sind. Aber jeder von uns weiß, dass ein Mensch, der sich 
zutiefst liebt, eine andere Energie ausstrahlt als ein Mensch, 
der sich hasst. Und diese Energie sendet jeder Mensch so-
wohl nach außen aus als auch nach innen. Jede Stockung der 
Herzens, jede Irritation oder ein tiefes Gefühl von Dankbar-
keit hat innerliche und äußerliche Konsequenzen.

Die Methode PSYCH-K wird von Dr. Bruce Lipton empfohlen, 
dem Autor von „Intelligente Zellen“ (https://www.youtube.
com/watch?v=osPNXtF5hbA)

In dem dreitägige Basic Workshop lernst du, dein Leben ein-
schränkende Muster und Überzeugungen zu erkennen und 
durch solche zu ersetzen, die dich stärken. Außerdem wirst 
du lernen, deine Wahrnehmung von Stress aus der Vergan-
genheit, der Gegenwart oder in Erwartung der Zukunft zu 
identifizieren und zu transformieren, ein im Augenblick exis-
tentielles Werkzeug

PSYCH-K Basic Workshop mit Brunhild Hofmann 
vom 16. bis 19. September 2022

PSYCH-K Master Facilitation mit Brunhild Hofmann 
11. bis 13. November 2022

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

Anmeldung: 
Brunhild Hofmann, 
www.energyfocus.de/kontakt/anmeldung-zum-workshop/ 
oder 
Britta Armbröster, www.britta-armbroester.de, 
info@britta-armbroester.de

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

Henry Ford

HEILERIN NINA DUL
Vom 16.- 23.10.2022 wieder in Berlin

Fühlst Du Dich müde, krank und weißt nicht weiter? Nina Dul 
erklärt aus ihrer über 40-jährigen Erfahrung Zusammenhänge 
und erklärt Heilmethoden für gesundes und BEWUSSTES 
Leben. Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit sind die HEILEN-
DEN Meditationen

Erlebnisabend 
So. 16.10., 17.00 Uhr, 17 €
Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle 
Heilenergieberatung für alle Anwesenden abgerundet.

Bioenergetische Heilmeditation 
tägl. Mo. - Fr., 17.10. - 21.10. jeweils 19.00 Uhr, je 62 €

Aura- und Energieseminar
Sa. 22.10., 10.30 - ca.19.00 Uhr, 143 €

Magentaseminar / Einweihung
So. 23.10., 10.30-ca.20.00 Uhr, 152 €

Aurafotos: werden an allen Tagen gemacht.
Rabatt: Bei Vorlage dieser Zeitschrift gibt es 7 € Rabatt 
auf den Erlebnisabend.

Ort: Wamos Zentrum, 
Hasenheide 9 (Hinterhof), 
10965 Berlin-Neukölln

Info und Anmeldung: 
www.ninadul.de, 
0172 - 732 28 89

ZuGast-Anzeige für die 
Sept./Okt./Nov.-Ausgabe buchen!

Anzeigenschluss: 10. November 2022 

Der Preis einer Zu-Gast-Anzeige richtet sich nach der 
Zeichenzahl, er beträgt139,- € pro 1.000 Zeichen / pro 
Ausgabe (Laufzeit: 3 Monate). Ist der Text länger als 
1.000 Zeichen, wird pro Einzelzeichen abgerechnet.

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

Ich berate Sie gerne!
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Schwere Zeiten
Unsere Welt steht Kopf, täglich werden wir 
von neuen Katastrophenmeldungen überflu-
tet. Die Pandemie bestimmt seit 2020 unser 
Leben. Dann kam auch noch der Ukraine-
Krieg, die drohende Nichtverfügbarkeit not-
wendiger Rohstoffe, und jetzt das Extremwet-
ter. Schwere Zeiten – und es ist kein Ende in 
Sicht. Das macht Panik. 
Seit Beginn der Pandemie leiden immer mehr 
Menschen unter psychischen Erkrankungen, 
haben ihre persönliche Null-Linie unter-

schritten, ihre Lebensfreude verloren und 
können sich nicht mehr alleine stabilisieren. 
Gesundheitliche Probleme nehmen rasant zu 
und auch Verhaltensauffälligkeiten, am häu-
figsten unsoziales Verhalten, schon bei Kin-
dern. Das verursacht Hilflosigkeit – bei den 
Betroffenen ebenso wie bei den Menschen in 
Heilberufen. Ärzte, Psychotherapeuten, Sozi-
alarbeiter, Lehrer wissen alle nicht mehr, wie 
dieser zunehmenden Not begegnet werden 
kann. Zumeist sind sie selbst überfordert und 
von Angst und Hoffnungslosigkeit betroffen.

Text von
 Dr. Anja Engelsing 

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

Miteinander-Fühlen ist der Weg heraus aus der Angst und den Ausweichstrategien vor schweren 
Gefühlen – weiß Anja Engelsing aus eigener Erfahrung. 
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Nicht-Fühlen als erlernte 
Überlebensstrategie
Die meisten von uns haben schon als Kin-
der gelernt, in schwierigen Augenblicken 
und Umständen immer mehr „dicht“ zu ma-
chen, nichts mehr zu fühlen, um überleben 
und weiter funktionieren zu können. Und so 
tun wir das auch jetzt, schalten innerlich ab, 
machen dicht, suchen Ablenkung, nehmen 
Psychopharmaka oder Sonstiges, um nicht 
fühlen zu müssen, weil wir es einfach nicht 
mehr schaffen. Das ist sehr verständlich, aber 
so entsteht eben das immer Unsozialere und 
Ungesunde, und Angst, Einsamkeit und Hoff-
nungslosigkeit nehmen immer mehr zu. Das 
alles ist eine Abwärtsspirale, denn wir sind 
so immer weniger fähig, der Wirklichkeit, wie 
sie ist, lösungsorientiert und lebendig zu be-
gegnen.
Hier kann Miteinander-Fühlen der Ausweg 
sein. Der Ausweg aus der „Ich gegen den 
Rest der Welt“-Mentalität, hin zu einer  neu-
en Kultur von Verbundenheit. Was heißt das?

Vom Zauber, wirklich in Kontakt zu sein
Körperpsychotherapeuten und Neurowis-
senschaftler haben genau untersucht, was 
passiert, wenn Ko-Regulation stattfindet: 
Wenn zwei Menschen in wirklichem Kon-
takt sind und einander wahrnehmen, spürt 
jeder von ihnen nicht nur intensiver die 
eigenen Gefühle im Körper, sondern auch 
die des anderen. In diesem wirklichen Kon-
takt, der manchmal vielleicht einfach nur 
ein Innehalten und Einander-in-die-Augen-

Schauen ist, passiert ein Zauber. Wenn es 
dem einen gut geht, das Nervensystem im 
Wellnessbereich schwingt und er/sie den 
anderen wahrnimmt, beide in wirklichem 
Kontakt sind, vermag sich auch das  ge-
fährlich hochgefahrene Nervensystem des 
anderen zu beruhigen und wieder zu stabi-
lisieren. Das ist eine wunderschöne gemein-
same Erfahrung. Das Begegnen in dem, was 
schwer ist, macht das Schwere nicht etwa 
unerträglicher, weil es dann beide spüren 
müssen, sondern leichter, denn es wird ein 
Quantensprung möglich: Eins und eins ist 
nicht mehr zwei, im Sinne von doppeltem 
Leid, sondern wird zu etwas Neuem. Das 
„Wir“ öffnet eine Tür von Heilung, macht 
Zuversicht und hilft aus der Angst.

Die Geschichte von Waltraud 
und dem Föhn
Eine andere schöne Sichtweise, die aus-
drückt, worum es hierbei genau geht, ist die 
des Pluralismus der Narrative. Wir alle sind 
ja geneigt, uns von der Wirklichkeit, die wir 
gerade erleben, eine innere Geschichte zu 
erzählen. Sehr eindringlich habe ich das an 
mir selbst erlebt, als bei mir im Bad neu-
lich eine Wasserleitung in der Badewanne 
aufgeplatzt war. Ich kam gerade von der 
Arbeit, hatte endlich einen Moment Ruhe, 
den ich auch dringend brauchte, hatte noch 
einiges zu erledigen – der letzte Augenblick, 
in dem ich eine Katastrophe hätte brauchen 
können. Plötzlich höre ich ein Rauschen im 
Haus, in dem nur ich alleine mich aufhielt. 
Zunächst beschloss ich, es zu ignorieren, Ich 
hatte einfach keine Lust, mich mit irgend-
etwas zu beschäftigen, das ein Problem sein 
könnte. Als es weiter rauschte, dachte ich 
mir „Es ist o.k. Waltraud (das ist die Frau, 
die mir montags beim Haushalt hilft und die 
in der Nachbarschaft wohnt) scheint im Bad 
zu sein und sich die Haare zu föhnen.“ Nun 
ist Waltraud ein pragmatischer Mensch. Sie 
macht nicht viel Aufheben um ihre Erschei-
nung, trägt einen praktischen Kurzhaar-
schnitt, und es war heißer Sommer. Wahr-
scheinlich hat Waltraud noch nie im Leben 
ihre Haare geföhnt. Und es war Mittwoch, 
nicht Montag. Es dauerte noch einige wei-

Dr. Anja Engelsing 
ist Frauenärztin und ISP-Prac-
titioner. Sie arbeitet in Einzel-
sessions und in Gruppen zum 
Thema Weiblichkeit und ver-

borgener Sinn von Krankheiten 
und Schwerem, mit Schwer-
punkt prä- und peripartales 

Trauma

Praxis Mittenwalder Str. 20, 
10797 Berlin-Kreuzberg

www.wege-zum-heilsein.de/
weiblichkeit-als-weg
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Wenn zwei Menschen in wirklichem 
Kontakt sind und einander 
wahrnehmen, spürt jeder von ihnen 
nicht nur intensiver die eigenen 
Gefühle im Körper, sondern auch die 
des anderen. In diesem wirklichen 
Kontakt, der manchmal vielleicht 
einfach nur ein Innehalten und 
Einander-in-die-Augen-Schauen ist, 
passiert ein Zauber. 
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tere Augenblicke, in denen ich mich damit beruhigte, 
dass Waltraud sich sicherlich in meinem Bad die Haare 
föhnt. Dann erst wurde mir klar, dass ich mir da ein-
fach Schwachsinn zusammengereimt hatte, um mir das 
Rauschen irgendwie als normal zu erklären. Und wel-
che Angst mir das Rauschen machte! Als ich dann die 
Treppe hochrannte, immer dem Geräusch folgend, da 
merkte ich, wie sehr ich in Panik war. Ich fand mein 
Bad überflutet vor, denn aus dem, was einmal das Ventil 
zur Regulation des Wasserflusses in meine Badewanne 
gewesen war, spritzte wie aus einem dicken Feuerwehr-
schlauch Wasser unter die Decke. Nix Waltraud…

Nun, ich hatte mir selbst eine Geschichte erzählt. Um zu 
vermeiden, Gefühle fühlen zu müssen, die ich nicht füh-
len wollte, nämlich dass ich aufgeregt war und Angst 
hatte, dass das Rauschen auf ein Problem hinweist. Auf 
eine Weise tun wir das aber alle sehr oft. Das sind eben 
unsere Narrative von der Wirklichkeit. Wenn nun eine(r) 
eine Situation als hochaufregend und bedrohlich erlebt, 
und der/die andere bleibt cool, weil die gleiche Situa-
tion für ihn/sie nun einmal kein Problem bedeutet, und 
wenn beide darin in Kontakt sein können, dann geschieht 
langsam etwas Neues. Es findet Ko-Regulation statt, ein 
intensives Erleben miteinander, ein Sein in dem, was für 
eine(n) jede(n)/für jede(n) von beiden eben gerade aktuell 
ist, und daraus wird etwas Neues, Drittes. Es entsteht et-
was, was jenseits beider Narrative ist. 

Verkörperung ist das Zauberwort
Sehr hilfreich dazu ist, wenn wir alle mehr und mehr ler-
nen können, in unserem Fühlen verkörpert zu sein. Wenn 
wir lernen zu spüren, wo in unserem Körper wir Gefühle 
wie Angst, Schmerz, Traurigkeit, Scham, Wut usw. wahr-
nehmen und wie sich das anfühlt. Dr. Raja Selvam, ein 
in Köln lebender Psychologe aus Kalifornien, hat dies in 
seiner weltweiten, aus der Traumatherapie entwickelten 
Arbeit, die er Integrative Somatische Psychologie nennt, 
wunderbar gezeigt. Je mehr wir fähig werden, unsere Ge-
fühle möglichst ausgedehnt im Körper zu fühlen, umso 
mehr genesen wir, werden lebendiger und fähiger, dem 
Leben, wie es nun einmal ist, zu begegnen. Verkörperung 
ist das Zauberwort. Aus dieser Verkörperung unserer Ge-
fühle heraus lernen wir immer besser, präsent in dem zu 
sein, was ist, und uns selbst zu regulieren. Wir lernen, auch 
in Aufregendem, Schmerzlichem, Empörendem, Traurigem 
wieder in unseren Wohlfühlbereich zu kommen. Nicht, in-
dem wir diese Gefühle übergehen und nicht fühlen, son-
dern gerade, indem wir die Kunst lernen, sie besonders 
intensiv zu fühlen.

AVZ-Logenhaus

Spiritualität

16. 18. Sept.-

& Heilen 2022

Info: ESO-TEAM GmbH Tel: 089-8144022

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

10719 BERLIN-Wilmersdorf

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

€ €

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

Mit 70 Ausstellern & 80 Vorträgen!

www.esoterikmesse.de

2 €

Gutschein

auf den Messeeintritt gegen Vorlage
an der Tageskasse ( )gültig im HERBST 2022

für SEIN - Leser pro Person / pro Messe

ENDLICH
wieder da!

Wir freuen uns

auf SIE!

Messe „Spiritualität & Heilen“ in Berlin im  
AVZ-Logenhaus vom 16.–18. September 2022

Es ist eine außergewöhnliche Zeit mit schwerwie-
genden Krisen, die bei vielen Menschen Ängste und 
tiefe Unsicherheit auslösen. Wir fragen uns, warum 
leben wir genau in dieser Zeit? Wie gehen wir damit 
um und wie bewältigen wir die Probleme und finden 
neue Perspektiven?  Die Messe „Spiritualität & Hei-
len“ widmet sich in vielfältiger Weise diesen Fragen 
und bietet Lösungsansätze für ein harmonisches und 
glücklich empfundenes Leben und Miteinander – 
denn ein friedfertiges und glückliches Leben ist kein 
„Zufall“, sondern lebenslange „Arbeit“ an uns selbst. 
Wer sich in dieser Hinsicht inspirieren lassen will, 
kann sich auf spannende Vorträge und eine vielsei-
tige Verkaufsausstellung freuen. Das Vortragspro-
gramm samt Ausstellerliste kann man sich 14 Tage 
vor dem Messetermin kostenlos online ausdrucken 
auf www.esoterikmesse.de (in der Rubrik „Besucher-
infos“/Vortragsprogramme“).

Messe-Öffnungszeiten und Eintrittspreise in Berlin: 
Fr: 14 - 19 Uhr; Sa: 11 - 19 Uhr; So: 11 - 18 Uhr. 
Eintritt: 10,- € pro Tag; ermäßigt 8,- € (Schüler, 
Studenten, Senioren), Kinder bis 14 Jahre frei.
Infos: Tel: 089 – 814 40 22 · www.esoterikmesse.de
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Mitgefühl macht Heilung möglich
Und aus diesem Mit-sich-selbst-Füh-
len wird Miteinander-Fühlen möglich. 
Das führt noch einen Schritt weiter: 
In wirklichem Mitgefühl geschieht 
Heilung. 
Ich habe dies sehr konkret selbst erst 
neulich in einer Supervisions-Sitzung 
erfahren. Es ging für mich darum, 
dass ich mich zu einer weiteren Aus-
bildung im Feld von frühem Trauma, 
Schwerem rund um Schwangerschaft 
und Geburt, entschieden hatte, an der 
mir sehr viel lag. Ich habe dann, als 
die Ausbildung losging, erfahren, dass 
die US-amerikanische Ausbildungs-
leiterin etwas immens Schweres erlebt 
hatte. Ich hatte das gehört, war sehr 
betroffen, hatte es aber wohl weit-
gehend unbemerkt in mir zur Seite 
geschoben, weil ich glaubte, dass ich 
es nicht aushalten kann, dieses Tra-
gische in mir zu fühlen. In der Ses-
sion mit meiner Supervisorin achtete 
diese exakt darauf, dass ich das, was 
die Nachricht mit mir gemacht hat, 
in meinem Körper fühlte. Dass ich 
nicht, wie es mein Muster ist, meinen 
Kopf nach oben strecke, um die Über-
sicht und vermeintlich die Kontrolle 
zu behalten – mein Lieblingsmuster, 
mit dem ich immer wieder vermieden 
habe, einfach präsent im Körper zu 
sein in dem, was ist. Dabei blieben sie 
und ich in warmem, lebendigem Kon-
takt. Ich hatte sehr bald das Gefühl, 
dass ich nur durch den Kontakt mit 
ihr das Schwere auch fühlen konnte. 
Es war, als hätte mir der Kontakt mit 
ihr das Fühlen des Tragischen möglich 
gemacht. Und anders als ich es mir je 
vorgestellt hätte, wurde es leicht. Ich 
konnte im Kontakt mir ihr in dem 
Schweren immer mehr im Herzen sein 
– und mein Herz wurde immer wei-
ter und liebender. Leben ist nun ein-
mal so. Es geschieht auch ganz viel 
Schwieriges, Tragisches, Schlimmes. 
So habe ich ein weiteres Mal gelernt, 
dass Mitgefühl eben nicht Mitleid ist. 

Mitleid heißt ja, dass ich mich nicht 
mehr als klar abgegrenzt von dem/
der anderen empfinde. Mitgefühl 
hingegen ist das „ich empfinde das 
Schwere mit Dir, und es ist nicht mein 
Schweres“. Da bleibt die Grenze klar. 
Wirkliches Mitgefühl ermöglicht Hei-
lung, denn mein Einfach-im-Herzen-
Sein, mein Liebe-Sein, ist auch immer 
Heilung für mich, und es entsteht ein 
heilendes Feld, das vielleicht sogar 
meiner Ausbildungsleiterin in den 
USA gutgetan hat.
Wichtig ist, dass Mitgefühl nicht Ver-
strickung bedeutet. Es ist ein „hier ich 
– da du, und wenn wir für eine Wei-
le bewusst und achtsam miteinander 
fühlen, wird das Leben viel leichter 
und lebendiger“.

Verbundenheitskultur
Ich glaube, dass die Kunst des Mitein-
ander-Fühlens das ist, worum es jetzt 
geht. Und diese Kunst des Miteinan-
der-Fühlens können wir alle lernen. 
Aus dem Miteinander-Fühlen kann 
eine neue Kultur von Verbunden-
heit entstehen, die uns vielleicht über 
unsere jetzige Ausweglosigkeit und 
Verzweiflung hinausträgt. Die Kultur 
von Verbundenheit ist der Weg aus 
der Hoffnungslosigkeit und Angst. Sie 
öffnet neue Türen, von denen wir jetzt 
vielleicht noch gar nichts ahnen. Ver-
bundenheit macht das Leben wieder 
schön, einfach weil wir es miteinan-
der fühlen. e

Buch:  
Raja Selvam, PhD: 
The Practice of Embodying Emotions. 
A Guide for Improving Cognitive, 
Emotional and Behavioral  
Outcomes.  
North Atlantic Books 2022,  
in Deutsch ab 2023
www.integralsomaticpsychology.com

  WEBER ISIS® BEAMER

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

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

              Eckhard Weber

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

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

Harmonisierung 
möglich bei aller Art

von Strahleneinflüssen

Bio-Energie-Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

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

Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien
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Ich nenne die Erde – wie sie sich uns jetzt 
darstellt mit all unseren menschlich-bru-
talen Veränderungen – Planet A. Und die 

neue Erde Planet B. Sie ist eine Welt, in der 
Menschen voreinander keine Angst haben. 
Das führt zu völlig unerwarteten Konse-
quenzen. Unter anderem wird es den Walen 
besser gehen. Wie bitte? Sie denken, das sei-
en zwei völlig unterschiedliche, voneinan-
der unabhängige Tatsachen? Irrtum, beides 
hängt zusammen. Die Wale, unsere fernen 
Verwandten in den Weltmeeren, produzie-
ren seit dem Corona-Lockdown viel weni-
ger Stresshormone. Sie können sich wieder 
durch ihr Echolot orientieren, denn unter 
Wasser ist es stiller geworden. Der Motor-
lärm von Containerschiffen oder Kreuzfahr-
ten ist auf ein erträgliches Maß gesunken, 
da der globale Handel auf ein Minimum 
geschrumpft ist. Warum aber behaupte ich, 
Angstfreiheit werde denselben Effekt haben? 
Strapazieren wir einmal unsere utopische 
Fantasie! Stellen wir uns vor: ein Leben ohne 

Angst vor anderen Menschen... Also: Wir ge-
hen morgens aus dem Haus zur Arbeit – nicht 
aus Leistungsdruck oder weil wir Angst ha-
ben, unsere Familie sonst nicht ernähren zu 
können. Sondern weil wir die Arbeit gern tun 
und sie sinnvoll finden. Wir setzen uns in der 
Straßenbahn neben einen fremden Menschen 
und beginnen ein Gespräch. Natürlich inte-
ressiert uns der Sitznachbar, warum sollten 
wir schweigen, wenn wir keine Angst mehr 
vor Peinlichkeit haben? Vielleicht mischen 
sich andere ein, weil wir ein interessantes 
Thema gefunden haben.

Wenn wir jemanden attraktiv finden, dann 
zeigen wir das – warum nicht? Wir haben 
ja schließlich keine Angst: nicht davor, dass 
der Lebensgefährte erschrickt, denn der hat ja 
auch keine Verlustangst mehr. Auch nicht vor 
Ablehnung: Wenn der andere mich nicht so 
attraktiv findet oder gerade anderes im Kopf 
hat, sagt er es freundlich, aber ohne unnötige 
Aggression, denn er hat ja auch keine Angst. 

Text von
 Christa Leila Dregger

Ökonomie der Angstfreiheit
Die Vision einer neuen Erde, einer lebensfördernden Wirtschaft und einer friedvollen  

Kooperation mit der Natur, die keine Utopie bleiben muss...

A
bb

.: 
©

 Jr
C

as
as

-s
to

ck
.a

do
be

.co
m



16

SEIN 09-11 2022 | Thema

Christa Leila  
Dregger 

lebt seit 39 Jahren in Gemein-
schaft, die meiste Zeit davon in 
Tamera/Portugal, mittlerweile 

wieder in Deutschland.  
Sie ist Journalistin und Netz-
werkerin und leitet das „Terra 
Nova Studiennetzwerk“ mit 
wöchentlichem Rundbrief,  

Internetplattform und halbjähr-
lichen Vernetzungstreffen. 

Rundbrief kostenlos bestellen bei 
leila.dregger@tamera.org.

Internet-Plattform:  
https://terra-nova.earth

Großzügiges Schenken aus vollem  
Herzen sowie anmutiges Annehmen  
von Geschenken – das ist „heilige  
Ökonomie": die ursprünglichste Form 
des Wirtschaftens.

Den echten Bedürfnissen folgen
Ohne Angst werden wir uns weder bei der 
Arbeit noch im Verkehr noch in der Familie 
gegen andere behaupten, recht haben, mitei-
nander konkurrieren, uns übertrumpfen, An-
erkennung suchen. Denn wir kennen unsere 
Liebenswürdigkeit. So werden die Gespräche 
interessanter, Kontakte erfüllender, man hört 
sich tatsächlich zu. Wir essen, wenn wir Hun-
ger haben – nicht aus Langeweile oder um 
Aggressionen oder Ängste abzubauen. Wir 
kaufen etwas, weil wir es brauchen, es uns 
das Leben erleichtert oder wir es schön finden 
– nicht aus Statusgründen, Langeweile oder 
Gier.  Wenn wir etwas verkaufen, versuchen 
wir, gemeinsam mit dem Käufer einen fairen 
Preis zu ermitteln – und nicht so viel wie 
möglich für uns selbst herauszuschlagen. Wir 
müssen überhaupt kein Geld mehr anhäufen, 
um uns sicher zu fühlen. Wir haben auch kei-
ne Angst mehr vor uns selbst und vor dem 
Allein-Sein. Wir müssen uns nicht mehr ab-
lenken durch riesige Unterhaltungsprogram-
me. Wir fahren nicht mehr um die halbe Welt, 
um Abenteuer oder Entspannung zu finden 
– wir sind dort, wo wir sind, mit ganzem 
Herzen und ohne Angst. Wenn eine Freundin 
etwas braucht, was wir haben, schenken wir 
es ihr gerne. Auch Geld, denn sie liegt uns am 
Herzen, und wir haben ja keine Angst, dass 
wir dann selbst zu wenig haben könnten. 
Durch den intensiveren Kontakt in unserem 
Umfeld merken wir, wenn Nachbarn Hilfe 
benötigen – und helfen. Umgekehrt sind wir 
uns nicht zu schade, um Hilfe zu bitten, wo 
wir sie selbst einmal brauchen. So entstehen 
lebendige Schenkökonomien.

Regional und dezentral
Schön? Ja. Und eine reale Erfahrung in vie-
len Gemeinschaften und Ökodörfern, die ich 
kenne.

Aber für die Industrie und den Welthandel ist 
Angstfreiheit der reinste Alptraum. Denn jede 
einzelne Situation auf Planet B besagt: Wir 
müssen nicht mehr so viel konsumieren. Wir 
kümmern uns umeinander. Banken, Pflege-
dienste, Versicherungen verlieren an Boden, 
denn wir haben ja keine Angst, dass wir ir-
gendwann selbst zu wenig haben könnten. 
Wir brauchen für unser Glück nicht mehr 
diesen ganzen Mist, den man da ständig um 
den Globus schippert. Was an Gütern noch 
benötigt wird, kann auch regional erzeugt 
werden, fast überall auf dem Planeten. Ergo: 
Die Containerschiffe bleiben liegen, die Wale 
dürfen sich entspannen. 
In der Zeit meiner Großeltern kamen noch fast 
alle Gebrauchsgüter aus der Region. Heute 
wäre das angesichts moderner Methoden der 
Permakultur, des regionalen Wassermanage-
ments, der dezentralen Energievesorgung, der 
gemeinde-gestützten Landwirtschaft sogar 
noch leichter als damals – immer in Koope-
ration mit der Natur. Was dann noch bleibt 
an Produkten anderer Regionen, an Spezial-
Technologien, an gelegentlichen Überseegü-
tern für einen besonderen Luxus: Das ist der 
exotische Rest, mit dem wir dann auf Planet 
B Tauschhandel betreiben können. 

Organ inmitten anderer Organe
Auf Planet A waren Angst, Misstrauen und 
Mangeldenken die wichtigsten Steuermecha-
nismen der Wirtschaft. Das hat ihn ruiniert. 
Auf Planet B spürt mensch wieder, dass er 
Teil eines Ganzen ist, Organ inmitten anderer 
Organe in einem gemeinsamen Organismus. 
Schmerz und Freude eines anderen Organs 
sind der eigene Schmerz, die eigene Freude. 
Würde die Leber den Magen übervorteilen 
wollen? Würde das Herz sich auf Kosten der 
Lunge an Sauerstoff bereichern? Kein Orga-
nismus würde das überleben. Nein, alle sind 
auf gegenseitige Unterstützung bedacht: 
Wenn es den anderen gut geht, geht es mir 
auch gut. Wir können alle Ungleichheit unter 
Menschen darauf zurückführen, dass wir die-
se Tatsache verdrängt haben. 
Auch Mangeldenken ist der Natur fremd. Ein 
Baum erzeugt im Laufe eines Lebens vie-
le tausend Samen, verschenkt seine Früch-w
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te unglaublich großzügig, ohne eine 
Gegenleistung zu fordern. 
Großzügiges Schenken aus vollem 
Herzen sowie anmutiges Annehmen 
von Geschenken – das ist "heilige 
Ökonomie": die ursprünglichste Form 
des Wirtschaftens. Gerade in Zeiten 
wie diesen, in denen ein Wirtschafts-
kollaps droht, ist sie die nachhaltigste, 
sozialste, sicherste Wirtschaftsweise.
Bei einigen Stämmen nordamerikani-
scher Ureinwohner galt der als reich, 
der am meisten verschenken konnte. 
Es waren hochgeachtete Respektsper-
sonen. Als arm galten hingegen die, 
die alles für sich behalten oder an sich 
raffen wollten. Sie hatten wenig An-
teil am gesellschaftlichen Leben und 
wurden allgemein bemitleidet trotz all 
ihrer Güter. Genauso mitleidig werden 
eines Tages die Bewohner von Planet 
B an uns Planet-A-Bewohner zurück-
denken. Glücklicherweise haben wir 
uns rechtzeitig daran erinnert, dass 
wir nicht allein sind auf der Welt.

Leben mit der Erde 
Auf Planet B werden wir Partner der 
Erde sein. Partner sind Wesen, die sich 
gegenseitig achten und liebend unter-
stützen. Mit der Erde zu leben bedeu-
tet, sie als Wesen wahrzunehmen, auf 
sie zu hören und so umsichtig, für-
sorglich und klug zu agieren, dass wir 
sie nicht nur nicht zerstören, sondern 
gemeinsam ihr und unser höchstes 
Potential entfalten.
Unsere Vorfahren konnten das. Sie 
brauchten keine Supermärkte. Die 
Erde gab ihnen alles, was sie brauch-
ten. Als Sammler fanden sie Nahrung 
in Fülle und Vielfalt, lebten vitamin-
reicher, bewegungsreicher und we-
sentlich gesünder – bei kürzeren "Ar-
beits"-zeiten – als ihre Nachfolger, die 
ersten Ackerbauern. Geborgen wie ein 
Kind im Mutterschoß, empfanden sie 
sich als Teil von allem, was sie um-
gab, von einem großen umsorgenden 
Ich: Die Erde war gewaltig, sinnlich, 

großzügig wie eine Mutter. Sie sorgte 
für sie, ernährte und schützte sie, und 
sie dankten ihr durch Gebete, Rituale, 
orgastische Feiern. Es war ein Geben 
und Nehmen: Je mehr sie das Leben 
und die Lebendigkeit bejahten, um so 
besser verstanden sie sie. Je mehr sie 
die Geschenke der Erde wertschätzten 
und genossen, um so mehr erhielten 
sie. Die Ökofeministin Starhawk weist 
darauf hin, dass das voreuropäische 
Amerika in seiner großen Frucht-
barkeit keine Wildnis war, sondern 
Kulturland – entstanden durch tiefe 
Kooperation der amerikanischen Ur-
einwohner mit Mutter Erde. 
Unsere Vorfahren waren denkende 
Menschen wie wir; aber ihr Denken 
kam nicht aus Kampf, Trennung und 
Kontrolle, sondern aus der sinnlichen, 
lebendigen Einheit mit allem Sein. 
Dadurch kamen sie auf ganz andere 
Lösungsansätze. Ihre Leistungen sind 
bis heute unerklärlich: Der Transport 
großer Basaltfelsen über hunderte Ki-
lometer ohne Maschinen. Deren as-
tronomisch exakte Ausrichtung nach 
den Sternen. Die Kenntnis, wo in über 
tausend Kilometern Entfernung die 
farbigen Gesteinsarten zu finden wa-
ren, die sie für Höhlenmalerei brauch-
ten. Ihre Navigationskünste auf dem 
Meer. All das war lebendiges Koope-
rationswissen.
Nach 7000 Jahren Fortschritt rennen 
wir heutigen Menschen unwissend 
auf der Erde herum – abhängig von 
Supermärkten, Banken und Handels-
ketten – ohne Zeit zum Nachdenken, 
ohne Ohr für die Erde. Als wir uns 
die Erde untertan machten, als wir sie 
und gleichzeitig das Weibliche und die 
Sinnlichkeit zu etwas Schmutzigem 
erklärten, verloren wir unsere Mutter.
Doch sie ist noch da. Mit ihr zu le-
ben – wie könnte das heute aussehen? 
Hier und dort gelingt es. Im berühm-
ten Findhorn-Garten in Schottland 
schuf die Natur riesige Kohlköpfe und 
andere ungeheure Ernten auf kargen 

 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 
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Sandböden, weil die Gärtner angefangen hatten, auf 
ihre Stimme zu hören. Der deutsche Grundschullehrer 
Eike Braunroth fand eine Methode, mit so genannten 
Schädlingen so zu kommunizieren, dass er sie nicht be-
kämpft, sondern sogar einlädt in seinen Garten – und 
dieser um so mehr Früchte hervorbringt. In Tamera be-
obachten wir das Wunder der Naturkooperation zum 
Beispiel bei den Wildschweinen: Statt unsere Gärten 
zu zerstören, wühlen sie Brachland auf, wo wir neue 
Gärten anlegen können.

Die Natur als Vorbild
Wie wird das erst, wenn wir unsere technische Intel-
ligenz, unsere Abstraktionsfähigkeit, unsere utopische 
Kreativität mit einbeziehen in die Kooperation mit un-
serer Mutter Erde? Was wird geschehen, wenn wir auf-
hören, die Naturwesen als Schädlinge zu bekämpfen, 
uns vor ihnen zu schützen und gegen die Natur zu han-
deln – und statt dessen mit ihr? Wenn wir Widerstände 
nicht mehr brechen, sondern intelligent lenken? Wenn 
wir den Bewegungsdrang von Tieren, vom Wasser oder 
uns selbst nicht mehr stören und abblocken, sondern 
fördern und einsetzen? Wenn wir von innen verstehen, 
warum Bäume viel effektiver kommunizieren als jede 
Digitaltechnik – und dies für unsere eigene Kommuni-
kation nutzen? Wenn wir begreifen, was Spinnenfäden 
50 mal stabiler macht als ein Stahlseil? Wenn wir ver-
stehen, auf welche Weise Vogelgesang das Pflanzen-
wachstum fördert und mit welchen Musikfrequenzen 
wir die Lebensmittelqualität erhöhen können?
Es gibt tausend Dinge zu lernen, wenn wir in der Erde 
ein geistiges Gegenüber gefunden haben. Wie anders 
werden die Städte von Planet B aussehen: Siedlungen 
aus semipermeablen Wänden, eingebettet in essbare 
Landschaften, mit Lebensmittelbiotopen an Hauswän-
den und auf Dächern, mit Bachläufen, Klärkaskaden 
und Nischen, in denen sich frei lebende Tiere auch in 
Menschennähe wohlfühlen. Industrieparks in Koopera-
tion mit dem Leben. Synergetische Technologien. Har-
monikale Bauformen. Und große, große Mischwälder.
Nähe, Kontakt, Lebendigkeit sind die echten Maßstä-
be für den Systemwechsel. Auf Planet B wird unser 
Erfindergeist immer neue Formen von Miteinander, 
von Berührungsflächen, von Kooperation mit allen 
Lebewesen entwickeln. Die Erde wird sich mit un-
geahnter Fruchtbarkeit und Vielfalt bedanken. Da-
mit erwacht auch unsere eigene Lebendigkeit und 
Sinnenfreude, denn auch die gehört zur Natur, zum 
Dank an Mutter Erde. e

Für eine gute Schwingung –  
das bellicon® Minitrampolin!

Ein bellicon Minitrampolin ist der Alleskönner für einen sor-
genfreien Alltag. Es steht für Stressabbau, Kraftaufbau, Cardio 
und vieles mehr. Die gute Schwingung schon eines leichten 
Trainings überträgt sich in den ganzen Körper und vermittelt 
von Anfang an ein wunderbares Wohlgefühl.

Mit einem bellicon Minitrampolin erfahren Sie eine tiefe und 
harmonische, nahezu sinusförmige Schwingung, die eine Viel-
zahl positiver, gesundheitlicher Effekte auslöst und gleichzei-
tig eine Tiefenentspannung ermöglicht. Das Training auf dem 
bellicon macht Spaß, ist enorm gesundheitsfördernd und sanft 
zum Körper. Und das Schönste daran: Mit den bellicon-Geräten 
kommen Sie dauerhaft in Bewegung – weil sie ein so animie-
rendes und erfrischendes Training erlauben. Schon 10 Minuten 
bellicon Training am Tag verbessern Ihr Wohlbefinden und Fit-
nesslevel langfristig.

bellicon Minitrampoline mit Seilringen können aufgrund der 
Schwingung sowohl für intensives Training als auch für the-
rapeutische Zwecke eingesetzt werden. Die Aufwärtsbewegung 
dauert genauso lange wie die Abwärtsbewegung. Durch das 
ganzheitliche Training werden alle Muskeln im Körper ange-
sprochen. Sie werden gleichermaßen trainiert wie entspannt. 
Stoßbewegungen, wie es sie beim Joggen oder bei Trampolinen 
mit Metallfederungen gibt, werden sanft ausgeglichen. Rücken 
und Gelenke werden geschont, damit das Training maximal 
effektiv sein kann. Die Schwingbewegung auf dem Minitram-
polin unterstützt auch die Sauerstoffzufuhr. Dadurch wird das 
Herz gestärkt und das Gedankenkarussell kommt zur Ruhe. 
Auch die Atemkoordination verbessert sich. Mit geführter At-
mung kann der Körper wieder in einen ruhigeren Zustand ver-
setzt werden.

Erfahren Sie das unvergleichliche Gefühl eines praktisch ge-
räuschlosen Trainings. Testen Sie die Geräte im Vitalkontor!

Das Vitalkontor finden Sie in der 
Samariterstr. 38 in Friedrichshain, 
direkt am U-Bhf. Samariterstraße 
Info: Tel. 544 885 92 und 
info@vitalkontor.net

Öffnungszeiten: Di-Mi 11-18, Do-Fr 11-19 und Sa 11-16 h
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Viele Ärzte und Heilpraktiker
arbeiten seit Jahrzehnten
erfolgreich mit der Elektro-
akkupunktur. 
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.

BESA als Bioenergetische
Systemanalyse zielt mit ihren
Methoden generell auf das
Erkennen und Lösen von
Energieblockaden, als Verur-
sacher von Krankheiten ab. 
Der lebendige menschliche
Organismus folgt ähnlich einem
kybernetischen Regelkreislauf

bestimmten Prozessen der
Selbstregulation. Das heißt, dass
jedes System seine Funktion an
die jeweiligen Umwelteinflüsse
anpassen kann. Es geschieht
grundsätzlich, 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
erhalten.
Diese Messtechnik eignet sich
besonders gut zum Nachweis
der Wirksamkeit der genesis pro
life Produkte.

Walter Rieske von genesis pro life
hat bahnbrechende
Möglichkeiten 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!
Lebendige Ursprünglichkeit
und Vollkommenheit wird auf
die technischen Energien
aufmoduliert und wandelt
alle elektrischen Felder für
den Organismus
biokompatibel 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 im
Organismus und erhöht
dadurch die Lebensenergie und
Lebensqualität in jedem Alter.

MehrMehrMehr
LebensenergieLebensenergieLebensenergie

undundund
LebensqualitätLebensqualitätLebensqualität

  genesis-pro-life.com 
+49 (0)5528 9991775 

Anzeige
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E twa hundert Fahrräder hat Jack Thomas 
Schrecker direkt oder über den lokalen 
Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM) 

bereits an Geflüchtete weitergegeben. Die 
Räder wurden von Menschen aus Bad Belzig 
und Umgebung gespendet und von ihm und 
einem Team aus Schrauber*innen aus dem 
ZEGG aufbereitet. Manche sind nach dem 
Aufpumpen der Reifen fahrbereit, bei ande-
ren braucht er Ersatzteile im Wert von bis 
zu einhundert Euro. Die Arbeitszeit stecken 
die Mechaniker*innen alle ehrenamtlich in 
das Projekt. Letztes Jahr konnten die Kosten 
für Ersatzteile über die Integrationspauschale 
der Stadt Bad Belzig getragen werden. Dieses 

Jahr kommen die Gelder vom Landkreis Pots-
dam-Mittelmark. So kann ab August wieder 
fünf Mal die offene Fahrradwerkstatt mit Ge-
flüchteten stattfinden. Am 27. August soll der 
erste Termin sein. Neben Ersatzteilen können 
auch Sprachmittler*innen und ein beschei-
denes Honorar für die Organisation gezahlt 
werden. Was jedoch fehlt, ist die Grundlage: 
Gebrauchte Fahrräder. Hier ist das Projekt 
auf Spenden angewiesen. Die Räder sollten 
nicht schrottreif sein, einzelne Defekte sind 
kein Problem. 
Bei den nächsten Werkstattterminen möch-
te Thomas Jack Schrecker das Team um ein 
bis zwei Menschen aus dem Wohnheim für 

Fahrradwerkstatt für  
Geflüchtete im ZEGG

Calistas Masiga und Haidar Omar sind oft in Bad Belzig mit dem Rad unterwegs. Die beiden 
haben Fahrräder von der Fahrradwerktstatt, die Thomas Jack Schrecker letztes Jahr ins Leben 
gerufen hat. Es erleichtert vieles für den Kenianer und den Sudanesen. Masiga ist beispiels-
weise fünfmal pro Woche mit dem Rad unterwegs zum Busbahnhof, von wo er mit dem Bus 

zum Deutschkurs fährt.

Text von 
ZEGG
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Geflüchtete erweitern. Dazu hat er auch 
schon gezielt Menschen eingeladen. Ihm ist 
es wichtig, dass er gemeinsam mit anderen 
arbeitet und nicht nur ein Dienstleister ist. 
„Schau mal, das Bild da über dem Werkstatt-
eingang – das hat Kelvin Nganga aus Kenia 
gemalt“, deutet er auf eine gemalte Schraube 
in Raketenform, die durchs Universum fliegt. 
Der Künstler ist schon häufiger bei ihm in der 
Werkstatt gewesen. Denn diese ist nicht nur 
ein Treffpunkt für Rad-Suchende, sondern 
auch eine soziale Anlaufstelle. Im laufenden 
Jahr konnten mehrere Geflüchtete Praktika 
im Garten und in der Küche des ZEGG ma-
chen. Schrecker hofft, dass die Fahrradwerk-
statt im zweiten Jahr nun vermehrt Leute 
anzieht, die selbst schrauben wollen. Und 
vielleicht, so seine Vision, dient das Ganze 
sogar als Berufsorientierung. Denn die Spra-
che zu lernen funktioniere besonders gut 
über die Integration ins Arbeitsleben. Er legt 
Wert darauf, einen dauerhaften Kontakt zu 
Menschen in der Geflüchtetenunterkunft zu 
halten, wo derzeit etwa 220 Menschen auf 
engem Raum zusammenleben. 

Haidar Omar merkt an, wie wichtig die Fahr-
radwerkstatt für viele, die dort leben, ist. 
Gelegentlich wird er gebeten, Kontakt auf-
zunehmen, wenn ein Fahrrad defekt ist. Er 
selbst arbeitet als Erzieher in Bad Belzig und 
würde sich freuen, wenn auch mehr Fahrrä-
der für Kinder gespendet würden. Dem kann 
auch Gabi Schrader von Soziale Arbeit Mit-
telmark e.V. zustimmen. „Viele Familien fra-
gen nach Kinderrädern, aber wir haben nicht 

für jedes Kind ein Fahrrad. Fahrten als Fami-
lie sind so natürlich nicht möglich.“, erklärt 
sie. Wenigstens für die Schulkinder Räder zu 
haben, fände sie trotzdem gut. 
Aktuell warten sieben aufbereitete Zweiräder 
auf ihre Verwendung. Diese holt Gabi Schrader 
in den nächsten Tagen ab – für afghanische 
Ortskräfte, die frisch im Landkreis eingetrof-
fen sind. Nach dem Termin in der Werkstatt 
muss sie gleich los, um eine Möbelspende zu 
besichtigen. „Ohne Netzwerke läuft nichts!“, 
erklärt sie und ist froh über das Engagement 
von Thomas Jack Schrecker im ZEGG. e

Fahrradspenden 
können nach Absprache unter 
Tel.: 0151- 594 206 81 oder 
Mail an projekte@zegg.de  

abgegeben werden. 

Gesucht werden insbesondere 
Kindersitze und Kinderfahr-

räder. Auch Ersatzteilspenden 
und Geldspenden sind herzlich 

willkommen. 

Spendenkonto 
(die Spenden sind von der 

Steuer absetzbar):  
RESPEKT e.V.,  

IBAN:  
DE51 1605 0000 3651 0355 99,  

Verwendungszweck:  
Fahrräder für Geflüchtete

Spiritimmobilien
Achtsame Beratung  

& Vermittlung von Immobilien 

Mehr Bewusstsein im Umgang 
mit den Werten unserer Zeit 

·  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 

„Schau mal, das Bild da über 
dem Werkstatteingang – das hat 
Kelvin Nganga aus Kenia gemalt“
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Zusammenwirken –  
die Kunst des Einklangs
Ein Abschied vom Profitdenken zugunsten echter Eigenständigkeit  
und seelischer Erfüllung

Unser Gesellschaftssystem ist im Wandel – 
und das zeigt sich auch mehr und mehr 
in der Art, wie wir wirtschaften, wo und 

wie wir arbeiten und wie wir unseren Lebens-
unterhalt verdienen. Aussteiger*innen gab es 
schon immer – auch Nutznießer*innen, die 
sich für das Wirtschaften nicht zuständig 
fühlten. 

Doch mit der neuen Polarisierung zwischen 
Staatssystem und zunehmend bewussten 
Menschen ist ein Kulminationspunkt erreicht, 
an dem sehr, sehr viele Menschen für sich 
feststellen, dass sie im bestehenden Wirt-
schaftssystem nicht bleiben wollen, nicht auf 
eine gesunde und erfüllende Art einbringen 
können, was sie der Welt zu geben haben.

Text von 
Evelin Rosenfeld
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Auch die weit verstreuten Einzelkämpfer*in-
nen und Freiberufler*innen bemerken, dass 
wir an einer kollektiven Schwelle stehen, in 
der wir neu entdecken können, wie das Zu-
sammenspiel zwischen Menschen anders als 
bisher sein kann. Entspannter. Verbindlich-
keit ohne Zwang. Zuständigkeit ohne Hierar-
chie. Gerechtigkeit ohne Gleichmacherei. 
Wie geht das ? Was braucht es dazu ?

Auch ich gehörte immer zu denen, die die 
aufwändige Kommunikation freier Zusam-
menschlüsse fast genauso scheute wie die 
Morbidität hierarchischer Arbeitsteilung. 
Auch in mir klingt der Wunsch, das Zusam-
menwirken neu zu entdecken. 

Zusammenwirken der „neuen Art“ 
Im Hintergrund meiner kleinen Kräuter-
manufaktur, die mit ihrem Arbeitsaufwand 
längst über meine individuellen Kräfte hin-
ausgewachsen ist, hat sich zu diesem Thema 
manches getan. Und es geht immer weiter … 
tastend, innehaltend, spürend… voranschrei-
tend. Mit der Veröffentlichung einer „Part-
ner*innen-Seite“ auf meiner Website trete 
ich einen mutigen Schritt heraus aus meiner 
Eremitinnen-Situation und zeige, wie ich 
mir ein Zusammenwirken in der „neuen Art“ 
wünsche. Denn nicht nur Intention und He-
rangehensweise unseres Anbaus und unserer 
Pflanzenprodukte beschreiben eine neue Art 
des Wirkens. Auch der zwischenmenschliche 
Umgang und das gemeinsame Wirken setzen 
Zeichen für eine neue Phase künftiger sozia-
ler Netze.

Ich möchte in diesem Beitrag skizzieren, auf 
wie vielen Ebenen die Menschen und ihre 
Arbeitsweise so besonders sind, die mit den 
Spirits professionell arbeiten. Die „Spirits“ – 
das sind hochschwingende Kräuteressenzen, 
die ich für Wild Natural Spirit aus den Heil-
pflanzen gewinne, die ich auf meinem Land 
anbaue. Das Besondere an dem Anbau ist, 
dass er maschinenfrei und in Permakultur 
erfolgt und wir die Essenzen direkt an den 
Gärten in großen Kupferdestillen auf offenem 
Feuer gewinnen.
 

Unternehmertum versus 
Partnerschaft freier Menschen
Es begann schon mit meinem langjährigen 
„Mitarbeiter“ Fabian, der bald aus der Be-
helfskonstruktion des Minijobs herauswuchs. 
Sein Beitrag auf Aditi (der Name des Hügels, 
auf dem wir unsere Kräuter anbauen) ist un-
endlich kostbar und wichtig – doch wir konn-
ten uns beide keine „abhängige Beschäfti-
gung“ vorstellen.
Fabian ist sich seiner vielfältigen Interessen 
und Potenziale bewusst, will in seinen jungen 
Jahren ausprobieren, lernen, entdecken auf 
möglichst vielen Spielfeldern, will frei sein 
und Raum für „sein eigenes Ding“ haben. 
Und natürlich muss er trotzdem seine Strom-
rechnung bezahlen können.
Ich bin mir des Raums bewusst, des Leer-
raums, den ich brauche, um in meiner Kraft 
zu bleiben und den ich in Form von Aditi 
so wunderbar sinnlich erfahre. Ich möchte 
mich nicht vergewaltigen, einen bestimmten 
Umsatz machen zu müssen, um Mitarbeiter 
und Sozialkassen und all das Unternehmer-
gedöns über Jahrzehnte bezahlen zu können. 
Ich möchte auch nicht der „Vortänzer“ sein, 
der „Pauschal-Täter“, der ansagt und für alles 
verantwortlich ist. Viel lieber arbeite ich mit 
Menschen, die aus ihrer ganz eigenen Fas-
zination für Aditi ihren ganz eigenen Weg 
mit den Pflanzen gehen wollen. Und natür-
lich musss ich trotzdem wissen, wer all die 
Arbeit tut. w
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Evelin Rosenfeld 
Vor fast sechs Jahren wagte 

Evelin Rosenfeld als etablierter 
Coach einen großen Sprung, 

indem sie aus einem bewegten 
Leben zwischen Thailand, 

Teneriffa und Berlin auf einen 
verwilderten Berg ins tiefste 
Bayern zog und begann, dort 

ohne Maschinen 33.000 
Quadratmeter Land in einen 

blühenden Permakulturgarten 
zu verwandeln. Harte körper-
liche Arbeit, unendlich viel 

neues Wissen, vor allem aber 
die Bereitschaft, ihre Komfort-
zone einmal mehr zu verlassen 

und sich ausschließlich mit 
ihren eigenen Kräften ins Leben 
zu werfen, brachten ein kleines 
Unternehmen hervor, in dem 

Kostbarkeiten wie Reindestillate, 
Kräutertabak und Rohdrogen 
geschaffen werden. Mit ihrer 

Firma Wild Natural Spirit macht 
sie Mut, all die Hilfsmittel und 

Stützen der rationalisierten Welt 
fallen zu lassen und sich in die 
Obhut purer Natur zu geben.

Mehr Infos auf  
www.wild-natural-spirit.org
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Dann informiere Dich jetzt zu den Inhalten der Workshops, den Ter-
minen und vielem mehr auf meiner Internetseite.

Ist der Funke übergesprungen
und Du bist begeistert von der
Idee?

Tel.: 030 - 30 60 46 51
Brigitte Herrmann-von Contzen
BRIE-SCHAMANIN.DE

Trommelbau Workshops 2022
„Die Schamanentrommel“
SSaaggee JJAA!! uunndd llaassssee DDiirr iinn mmeeiinneemm TTrroommmmeellbbaauu WWoorrkksshhoopp zzeeiiggeenn,, wwiiee
eerrssttaauunnlliicchh eeiinnffaacchh eess iisstt,, DDiirr eeiinnee ggaannzz iinnddiivviidduueellll aauuff DDiicchh aabbggeessttiimmmmttee
RRiittuuaall-- uunndd TThheerraappiieettrroommmmeell zzuu bbaauueenn..

IInn ddeenn WWoorrkksshhooppss eerrkklläärree uunndd zzeeiiggee iicchh GGrruuppppeenn vvoonn mmaaxxiimmaall 44 TTeeiillnneehh--
mmeerr**iinnnneenn,, wwiiee mmaann ssiicchh eeiinnee eeiiggeennee SScchhaammaanneennttrroommmmeell bbaauutt.. SStteeiiggtt ggee--
mmeeiinnssaamm aauuff uunndd wwäähhlltt EEuurreenn ssppiirriittuueelllleenn WWeegg..

EEss wweerrddeenn nniicchhtt nnuurr SScchhaammaanneenn--TTrroommmmeellnn ggeebbaauutt,, ssoonnddeerrnn IIhhrr eerrhhaalltteett
aauucchh ddaass HHiinntteerrggrruunnddwwiisssseenn zzuurr lleeiiddeennsscchhaaffttlliicchheenn AArrbbeeiitt mmiitt ddeerr SScchhaa--
mmaanneennttrroommmmeell.. NNuuttzzee iihhrr PPootteennzziiaall uunndd iihhrree UUnntteerrssttüüttzzuunngg iinn DDeeiinneemm LLee--
bbeenn ooddeerr ddeerr AArrbbeeiitt mmiitt AAnnddeerreenn..

Mit einem neuen Gesicht auf Aditi – 
Katharina – gehen wir mehr und mehr 
in eine partnerschaftliche und selbst-
bestimmte Richtung. Im Rahmen des 
neu geschaffenen „Ackerprojekts“ tas-
ten wir uns in eine gemeinsame Form 
des Teilens und Freiseins, die uns alle 
ganz bleiben lässt – an einem gemein-
samen Werk.

Abschied von alten Wegen
Es sind kleine, behutsame Schritte. 
Wir stehen zwischen dem alten und 
dem neuen System. Doch mit jedem 
Handgriff am gemeinsamen Projekt 
– und mit jedem Abschied in eigene 
Wege – erschließt sich langsam, wie 
es gehen könnte. 
Fabian wusste zum Beispiel nicht, 
wie das geht – „selbständig“ zu sein. 
Und er hatte Angst, gleich in das 
volle Risiko zu springen. So entwi-
ckelten wir gemeinsam aus seinen 
Träumen, Ideen und Wünschen ein 

„Geschäftsmodell“, das auch wirt-
schaftlich funktionieren kann und in 
dem auch seine Arbeit auf Aditi Platz 
hat. Ich erklärte ihm all die Dinge 
zu Finanzamt, Krankenversicherung, 
„Scheinselbständigkeit“ – aber auch 
dazu, wie er seine eigenen Kurse auf 
die Beine stellen kann.
Bei Katharina wiederum geht es darum, 
dass sie aus einem ganz anderen Beruf 
kommt und sich erst einmal in die Ver-
antwortung für unseren neuen „Market 
Garden“ einfinden will. Wir haben ihre 
Alleinverantwortung – auch logistisch 
und wirtschaftlich – im Blick und be-
reiten sie vor, doch zugleich haben wir 
eine Art „Probephase“ für diese erste 
Saison, in der wir gemeinsam lernen 
und entwickeln können, wie dieses 
neue Segment auf Aditi konkret funk-
tioniert. Noch einmal etwas anderes ist 
es mit Menschen, die längst eigenstän-
dig sind und zugleich die Spirits pro-
fessionell einsetzen.

Interessensverbände versus 
seelische Verwandtschaft
Üblicherweise kommen Menschen in 
wirtschaftlichen Zusammenhängen 
zusammen, weil jeder einzelne einen 
Vorteil aus dem Bündnis sucht. Das 
Gemeinsame besteht im „Profit“-Ma-
chen – und innerhalb des Bündnisses 
tun sich bald bestimmte Rollen und 
ein innerer Wettbewerb um die erwirt-
schafteten Ressourcen auf. 
Schneeballsysteme oder klassische 
Hierarchien bauen – wie unser über-
wiegendes Umsystem* – auf der in-
dividuellen Maxime auf, „das Meiste 
rauszuholen“. So ist das allgemeine 
Wirtschaftsverständnis. Bei Wild Na-
tural Spirit ist das anders.
Im gängigen Mindset lohnt es sich 
nicht, Pflanzen von Hand anzubauen. 
Viel zu viel Arbeitszeit für viel zu we-
nig Masse, würde ein Ökonom sagen. 
Und aus dieser Perspektive lohnt es 
sich auch nicht, professionell mit den 
Spirits zu arbeiten. Viel zu hohe Ge-
stehungskosten, viel zu geringe Mar-
gen, würde ein Ökonom sagen.
Keiner der Menschen, die professio-
nell mit den Spirits arbeiten, ver-
dient nennenswert Geld damit, die 
kostbaren Essenzen weiterzugeben. 
Stattdessen geht es diesen Menschen 

Üblicherweise kommen Menschen  
in wirtschaftlichen Zusammenhängen 
zusammen, weil jeder einzelne einen 
Vorteil aus dem Bündnis sucht. 



25

darum, für ihre Arbeit das Beste einzusetzen, was sie fin-
den können. Es geht ihnen darum, wirklich gute Arbeit 
zu leisten, mit ihrem Dienst wirklich etwas im Sinne des 
Ganzen, im Sinne der Menschen, die sich ihnen anver-
trauen, zu erreichen. Wir wirken nicht zusammen, weil 
wir ein gemeinsames Interesse verfolgen, sondern weil 
wir in der Seele, in unserem Anliegen für das Leben ein-
ander verwandt sind.
Ein Geheimnis der Fülle ist übrigens (und dieser Satz ist für 
die Ökonomen), dass sie aus der Hingabe entsteht.

Gesteuerter Erfolg versus selbstbestimmtes Dienen
Diese Art von „Netzwerk“ ist in seiner Qualität ganz anders 
als die Netzwerke, in denen es ein Innen und ein Außen, 
eine Marke und eine Kundschaft gibt. Wir wirken – jede/r 
auf ihre/seine Weise – gemeinsam am Ganzen. Und das 
macht für unsere gemeinsame Arbeit den entscheidenden 
Unterschied. Es gibt keine Zielvereinbarungen, keine Plä-
ne, keine Pflichten und Rechte zwischen uns – wir alle 
leben längst selbstbestimmt.
Unser Erwerbsleben findet nicht in einem konfektionier-
ten Korsett mit Arbeitszeiten, Aufgabenbeschreibung und 
festen Rollengefügen statt, sondern ist das Ergebnis einer 
tiefen inneren Befragung: Wie setze ich mein Leben, meine 
Gaben sinnvoll und zum Wohl des Ganzen ein.
Wir alle haben einen Lebensabschnitt hinter uns, in dem 
wir das Hetzen und Feilschen und Müssen hart infrage ge-
stellt haben und zurück in die Eigenverantwortung eines 
freien Menschen gegangen sind. Diese Qualität ist spürbar 
– in der Arbeit eines jeden von uns. Denn wir arbeiten mit 
ganzer Seele.

Wollen versus Lauschen
Und dann ist es ja nicht eben eine Selbstverständlichkeit, 
mit den Spirits zu arbeiten. Wir hantieren hier ja nicht mit 
einem Medikament, das eine klare Gebrauchsanleitung mit 
abgesicherten Anwendungsbereichen hat. Das Besondere 
an den Spirits und im ganzen Ansatz liegt ja in der Viel-
schichtigkeit dieser pflanzlichen Essenzen, die erspürt und 
wahrgenommen sein will – ebenso wie die Menschen, für 
die ein bestimmtes Destillat dann gewählt und angewendet 
wird. Es ist viel mehr als spielerische Intention, hier wirk-
lich zu „sehen“ und die Wirkkraft dieser durch und durch 
reinen und kraftvollen Pflanzenqualitäten gezielt einzu-
setzen.
Jeder der Menschen, die ich hier nach und nach auf der 
Partner*innen-Seite vorstelle, verfügt über die Fähigkeit 
der unmittelbaren Wahrnehmung. Diese Art der Wahr-
nehmung ist anders als die allgemein bekannte Anwen-
dung von gelerntem, katalogisiertem Wissen. Hier bedarf 

es der vollen Präsenz und Konzentration auf das Gegen-
wärtige. Keine Vergleiche mit bereits Bekanntem, keine 
Assoziationen, die dem Gegenüber – sei es Pflanze oder 
Mensch – übergestülpt werden. Stattdessen haben wir 
eine ganzheitliche und qualitativ greifbare Wahrnehmung 
entwickelt, die es uns ermöglicht, die Einzigartigkeit und 
Besonderheit eines Menschen und einer Heilpflanze zu 
erfassen. Und so kommt es zur Wahl des passenden „Mit-
tels“, des adäquaten Destillats – ein Resonanzkörper, der 
vollständig auf das menschliche System zu antworten 
vermag, das hier um Rat und Unterstützung bittet. Kei-
ne Nebenwirkungen. Keine neuen Baustellen. Harmoni-
sierung im Sinne eines natürlichen Gleichgewichts, einer 
(natur)reinen Resonanz.
Ich möchte meine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Men-
schen ausdrücken, die mit solcher Hingabe und Authenti-
zität mit den Spirits arbeiten. Sie erweisen nicht nur mei-
ner Arbeit großes Vertrauen und Wertschätzung, sondern 
sie dienen dem Leben in einer Art und Weise, die außer-
gewöhnlich ist. e

* die nationale Volkswirtschaft, aber auch die globale Weltwirtschaft, 
deren „Spielregeln" auf das Unternehmen einwirken

Das OriginalDas Original
2004 von Anton Peter Neumann zu therapeuti-
schen Zwecken entwickelt. In seiner neuesten 
Version zählt der COSMIC TRANSFORMER zu 
den international nachgefragtesten Lösungen 
zur ganzheitlichen Energetisierung und Entstö-
rung von Wohn- und Arbeitsräumen.
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Der Nutzen wild wachsender Kräuter 
wurde oft beschrieben: Sie sind frei ver-
fügbar und voller Heil- und Vitalstoffe. 

Im Frühjahr wachsen sie an jeder Ecke und 
können auch in der Stadt gut geerntet wer-
den. Doch wie können wir sie ganzjährig 
ernten und fördern? Und dies auch in Dür-
re- oder Winterzeiten?

Arnold (62) betrieb einen Demeterhof mit 
Milchkühen, bevor er in die ZEGG-Gemein-
schaft zog: „Das, was ich früher den Kühen 
verfüttert habe, das verwende ich jetzt di-
rekt“, lacht er. Und sammelt jeden Morgen 
Wildkräuter für Smoothies, Salate, Dressings 
und die Küche der Gemeinschaft. Das ganze 
Jahr über findet er genug Wildkräuter und 

Text von
Alicia Dieminger

Selbstversorgung leicht gemacht: 
Wildkräuter

Die Angst vor einer Nahrungsverknappung im nächsten Winter geht um. Doch mit etwas Kre-
ativität können wir diese Angst auch nutzen: um wach zu werden und nach neuen Lösungen 
und Nahrungsquellen zu schauen. Manchmal liegen sie sogar direkt vor der Haustür oder am 
Wegesrand. Alicia Dieminger zeigt, wie wir jetzt beginnen können, eine Wildkräuterwiese zu 
fördern und Schätze der Natur zu ernten, die uns bisher noch nicht ins Auge gefallen sind.
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Streuobst, um sich und andere Mit-
bewohner*innen damit zu versorgen. 
Dabei streift er viel durch den großen 
Gemüsegarten des ZEGG. Denn dieser 
Garten wird bewässert und gemäht. 
So wachsen immer wieder frische 
Wildkräuter zwischen den Kultur-
pflanzen heran, bis in den November 
und Dezember hinein. Auf der Suche 
nach ganzjährigen Wildkräutern kann 
es sinnvoll sein, sich einer Biogärt-
nerei oder Solawi (solidarische Land-
wirtschaft) anzuschließen, um die 
sonst übrig bleibenden Beikräuter zu 
ernten. Doch es reicht auch ein Hoch-
beet in der Stadt oder ein Kasten auf 
dem Balkon. 
Beikräuter, die auf bearbeitetem Boden 
von alleine kommen, sind z.B. Vogel-
miere, Giersch, Löwenzahn, Spitzwe-
gerich, Klee, Klettkraut, Schafgarbe, 
Brennnessel, Melde.

Eine Brachfläche in eine 
Wildkräuterwiese umwandeln
Mit wenigen Schritten kannst du auch 
eine unbeackerte, vertrocknete Fläche 
in eine Quelle für Nahrungsmittel, Fri-
sche und Erholung umwandeln, ohne 
dass du wirklichen Gemüseanbau be-
treiben musst. Die folgenden Schritte 
ziehen Wildkräuter an:
 · eventuell Bodenaufbau, falls es 

sich ausschließlich um Sandboden 
handelt: durch Kompost, Laub, 
Eierkartons, Zwiebelschalen, 
Terra Preta. Einige Wildkräuter 
wachsen auch auf sandigem Boden, 
aber viele, wie Brennnesseln, 
brauchen mehr Nährstoffe.

 · Bewässern bei zu großer 
Trockenheit (abends und 
möglichst erd- und wurzelnah)

 · Wildkräuter sind Schwachzehrer, 
d.h. keinen Kunstdünger 
benutzen, nicht zu viel Kompost 

 · trockenresistente Pflanzen wie 
Luzerne oder Rucola aussäen und 
schauen, welche Pflanzen sich 
selbst ansiedeln oder schon da sind

 · Mähen: nicht jede Woche, aber 
immer mal wieder, damit frische 
Wildkräuter nachwachsen. Dabei 
gerne Inseln stehen lassen für 
Insekten, Tiere und blühende, 
sich aussäende Pflanzen. Oder 
einfach nur Wege und rund um 
Bäume mähen und den Rest 
stehen lassen. Das gemähte 
Gras kann zum Mulchen und 
Feuchthalten von Beeten oder 
Bäumen verwendet werden.

 · Hunde fernhalten (eventuell 
durch Einzäunen des Geländes)

 · Das Sammeln genießen, vielleicht 
morgens und barfuß auf 
taufrischer Wiese, dann braucht 
es auch keine extra Yogastunde 
oder Achtsamkeitspraxis mehr. 
Dankbarkeit erleben, was 
die Natur uns alles schenkt. 
Im Kühlschrank halten sich 
die Wildkräuter auch einige 
Zeit, wenn du nicht jeden 
Tag frisch sammeln kannst.

Was du bei Dürre trotzdem 
ernten und fördern kannst
Wenn die Wiesen und Kräuter ver-
trocknen, dann ist es immer noch 
möglich, Blätter von Bäumen zu 
ernten: „Die Bäume sind durch 
ihre Wurzeln erst später betroffen. 
Linden schlagen unten immer wie-
der frisch aus, wenn sie beschnit-
ten werden, und können so bis in 
den Herbst frische, zarte Blätter 
haben“, erzählt Arnold. Linden-
bäume finden sich fast in jedem 
Dorf und sogar in der Stadt als 
Alleebäume.
Laub lässt sich auch von Obstbäumen 
und -sträuchern verwenden: Johan-
nisbeeren, Himbeeren und vor allem 
die meist wild wachsenden Brombee-
ren. Brombeerblätter lassen sich wie 
Brennnesseln gut für den Winter und 
Tee trocknen. Auch Haselnusssträu-
cher wuchern oft wild oder wachsen 
als Hecken.

Wildnisschule

Wildniswissen

Wildnisschule Wildniswissen
Telefon +49 (0)511 /51 99 680
info@wildniswissen.de
www.wildniswissen.de

Lehrgang

Wildnispädagogik
Berlin-Brandenburg
15377 Buckow

 
24.03. – 26.03.2023
05.05. – 07.05.2023
07.07. – 09.07.2023
07.09. – 10.09.2203
03.11. – 05.11.2023
01.03. – 03.03.2024

In dieser Ausbildung werden Sie kraftvolle 
Mittel und Wege kennen lernen, sich selbst 
wieder mit der Natur zu verbinden. Sie 
werden Werkzeuge kennen lernen, die Ihnen 
helfen, Menschen bei ihren Erfahrungen in 
und mit der Natur zu begleiten und sie bei 
der Beziehungsaufnahme zur äußeren und 
inneren Wildnis zu unterstützen.
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Außerdem lassen sich trockenresistente Pflan-
zen etablieren und aussäen, z.B. Luzerne. Diese 
bilden mehrere Meter tiefe Wurzeln und kön-
nen sich dadurch besser mit Wasser versorgen. 
Sie sind mehrjährig und bieten, wenn sie ge-
schnitten werden, immer wieder neues, nähr-
stoffreiches Grün.
Und dann gibt es noch das Grün der Gemü-
sepflanzen: bei Rote Beete, Möhren, Kohlrabi 
muss dieses nicht weggeworfen werden, son-
dern beinhaltet zum Teil mehr Vitalstoffe als 
die Knolle selbst.

Wildkräuter-Smoothies
Arnold stellt jeden Tag grüne Smoothies 
mit einem Hochleistungsmixer her. Diesen 
braucht er auch, denn er mixt neben den 
Wildkräutern mit Stiel und Stängel auch Obst 
mit Schale und Kerngehäuse (z.B. von Zitro-
nen, Bananen, Äpfeln, Birnen, Beeren).
Als Emulgator verwendet er Leinsamen. Zum 
Teil auch nur den Presskuchen davon, da er 
selbst Leinöl herstellt. Dazu Wasser aus einer 
nahe gelegenen Quelle und im Frühjahr auch 
mal frisch gezapftes Birkenwasser. Ingwer, 
Kurkuma, Pfeffer, Artemisia (Beifuß) machen 
den Smoothie besonders anitviral und im-
munstärkend.

Geschenktes Obst aus der Region
Das Obst sammelt Arnold auf Streuobst-
wiesen, in verwilderten Gärten oder Alleen: 
„Die Fülle ist da, das Problem ist eher, dass 
viele Menschen sie nicht nutzen, sich die 
Arbeit nicht machen wollen. Ich bin gerne 
bewusst schauend unterwegs und sehe dann 
auch, wo was wächst und liegt.“ Alleen mit 
Obstbäumen gebe es schon an Stadträndern 
und in Vororten. Und in vielen privaten 
Gärten hätten die Besitzer auch oft mehr 
Obst, als sie verwenden können: „Ich spre-
che dann auch Menschen oder Gemeinden 
an und frage nach, auch in Schrebergar-
tensiedlungen. Viele freuen sich, wenn sich 
jemand des Obstes annimmt, und geben 
gerne etwas ab.“ So entstehen ganze Netz-
werke oder Verschenk-Gruppen per Tele-
gram. Heute helfen eben auch Apps bei der 
Fallobstsuche weiter.

Was du im Winter tun kannst
Gerne jetzt vorsorgen und Blätter, Blüten und 
Samen trocknen. Vor allem Brennnesselsa-
men lassen sich leicht sammeln und sind eine 
gesunde Quelle für Proteine, Eisen etc. Man 
kann sie im Winter einfach über das Müsli 
streuen und sie ersetzen teure Super Foods 
wie Chia.
Wer Feldsalat und Grünkohl anbaut, kann 
dessen Blätter selbst bei Schnee ernten und 
für winterliche Smoothies verwenden. Noch 
ein Tipp: Sanddornbüsche und Wildrosen 
pflanzen, Hagebutten haben einen sehr ho-
hen Vitamin-C-Gehalt.
Grün für winterliche Smoothies bieten Roggen- 
oder Weizengras – auf Feldern geerntet oder 
auf der Fensterbank selbst angebaut – ebenso 
selbstgezogene Sprossen. Außerdem lecker: die 
zarten Spitzen von Nadelbäumen wie Tannen. 
Viel Spaß beim „Wildkräutern“. ew
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Alicia Dieminger 
ist Psychologin, langjährige 

Paar- und Psychotherapeutin, 
Mutter und arbeitet im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit der ZEGG 

Gemeinschaft (Zentrum für 
Experimentelle Gesellschafts-
gestaltung) in Bad Belzig. Seit 
12 Jahren trinkt sie Wildkräu-
ter-Smoothies und schöpft so 

Energie für ihr Wirken in Beruf 
und Gemeinschaft.

www.in-der-liebe-bleiben.de

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

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

Wilfried Rentz
Immobilienkaufmann 
& Sachverständiger Neue 

Objekte
gesucht!

A-Rentz.qxp_Layout 1  26.01.22  10:21  Seite 1
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W ir, ein Kreis von guten Freunden, sit-
zen beieinander in einem wunder-
schönen Zuhause, das uns Sicherheit, 

Liebe und Geborgenheit schenkt – ein Luxus 
in diesen Zeiten, ein Luxus in allen Zeiten.
Der Krieg in der Ukraine hat gerade begon-
nen. Es ist Anfang März und wir möchten uns 
an diesem Abend in einer tiefen Meditation 
dem Krieg widmen, den Menschen, die ihn 
erleiden müssen. Wir möchten um Heilung 
bitten; möchten mit unserer Herzenergie des-
sen gedenken, was gerade neben uns, mitten 
in Europa, geschieht, wollen Licht senden. 
Wir sitzen im Kreis und schließen die Augen. 
Wir halten uns an den Händen. Wir fühlen 
uns, verbinden uns mit unserem Atem, las-
sen die Gedanken und den Alltag los. Wir 

gleiten in eine tiefe Stille und gedenken der  
dort stattfindenden Schrecken. Manchen 
von uns laufen Tränen übers Gesicht. 
Ich beginne mit dem Satsang und öffne 
Scheitel-, Herz- und Kehlkopfchakra. Der 
Satsang ist eine uralte, sehr kraftvolle Tech-
nik der Meditation, die übersetzt „Sitzen in 
der Wahrheit“ bedeutet. Wir können dabei für 
uns selber oder für andere „reisen“.
Auf einmal nehme ich wahr, wie es mich 
nach oben zieht, über meinen physischen 
Körper hinaus, durch die Schichten der 
Aura des physischen, emotionalen und 
mentalen Körpers hindurch, hinein in die 
Astralebene. Dort bin ich zu Hause. Dort 
fühle ich mich daheim. Angekommen, we-
sen-haft. 

Text von
Clara Welten

Vom tieferen Sinn eines lichtvollen Daseins – gerade in der jetzigen Zeit.

Wir sind Hebammen  
des Lichts!

A
bb

.: 
©

 C
ris

tin
a 

C
on

ti 
 C

ris
tin

a 
C

on
ti-

st
oc

k.
ad

ob
e.c

om



30

SEIN 09-11 2022 | Thema
w

w
w

.w
el

te
n-

in
st

it
ut

.d
e

Clara Welten 
ist Gründerin des deutsch- 

französischen Welten-Instituts 
für Tiefenpsychologie und 

Spiritualität. Sie arbeitet in 
Genf, Lausanne und Berlin als 

Therapeutin für psycho- 
spirituelle Seelenbegleitung.  

Sie ist Ausbilderin für Integrati-
ve Therapie – Psycho-spirituelle 

Seelenbegleitung, Dozentin, 
Schriftstellerin und Verlegerin 

im Verlag édition Welten.  
In Workshops leitet sie Medi-
tationen an, mit Monochord 

und keltischer Trommel, bietet 
Seminare zu den 4 Elemen-
ten, zu Krafttierreisen sowie 
zur Chakrenlehre an. Weltens 
Augenmerk liegt dabei auf der 
Kombination von Theorie und 
Praxis sowie Gruppenpraxis. 

Außerdem gestaltet Welten Pod-
casts auf ihrem YouTube-Kanal 
Clara Welten zu Fragen der Zeit, 

wie: „Kapitalismus im Kopf, 
Angst im Herzen“.

Nächste Seminare:  
9.10. Seelenblick, 11h–15h, im 
Aquariana. Beitrag zwischen  
30 Euro und 50 Euro nach 

eigener Einschätzung.

In der Tradition von Tantra,  
A. Abramovic und T. Hübl brin-
gen Dorothée Brüne und Clara 
Welten den „Seelenblick“ nach 
Berlin als die Möglichkeit des 

Gewahrwerdens in einem siche-
ren heiligen Raum des Heilens. 

Infos auf der Webseite:  
www.welten-institut.de und 

www.dorothee-jansen.de 

15.10. Beginn der Aus-  
und Fortbildung: „Integrative  
Therapie – Psycho-spirituelle 

Seelenbegleitung,  
jeden 3. Samstag im Monat, 

über 2,5 Jahre, im Aquariana. 
Themenschwerpunkte:  
1. Jahr: Spiritualität,  

2. Jahr: Tiefenpsychologie,  
3. halbe Jahr:  

Das praktische Setting.  
 

Anmeldung jetzt (noch 2 freie 
Plätze), Infos auf der Webseite: 

www.welten-institut.de.

Was können wir machen?
Ich beginne meine Meditation und frage die 
geistige Welt, ohne Worte: „Was können wir 
tun, wir hier, wir Menschen?“ Als Antwort 
beginnen vor meinem inneren Auge Flücht-
lingsströme vorbeizuziehen: Die Menschen 
sind in Ketten gelegt oder taumeln vor sich 
hin, Erwachsene und Kinder, Männer und 
Frauen schleppen ihre Körper über staubige 
Erde, gefangen in Ohnmacht, ausgeliefert und 
ihres Menschseins beraubt. Tausende Jahre an 
Flüchtlingsleid – Vertriebene auf dieser Erde 
ziehen in meinem Geiste, in meinem Herzen 
vorbei. 
„Was sollen, können wir da machen?“ fragen 
SIE mich zurück. SIE, das sind Anwesende 
aus der geistigen Welt, der nichtphysischen 
Welt, wie es Roswitha Sonnenschmidt in 
ihrem Buch Der große Wandel beschreibt, es 
sind Lichtwesen. Ich sehe dieses Elend, die-
ses menschengemachte, von uns Menschen 
immer wieder produzierte Elend, und frage: 
„Was könnt Ihr tun, wie uns helfen?“ Sie 
sprechen zu mir, in meinen Geist: „Schau!“ 
Und da stehe ich auf dem Berg in Golgatha 
und wohne der Kreuzigung Jesu bei. Sie ver-
mitteln mir: „Schau hin! Nicht einmal das 
konnten wir verhindern! Das seid Ihr, Ihr 
Menschen!“ Ich verstehe: Das ist der Mensch. 
Und ich verstehe auch, dass die Wesen der 
geistigen Welt uns Menschen nicht berühren 
können, nicht mit uns kommunizieren kön-
nen, wenn wir „dicht“ sind, taub und blind, 
und nicht zu-hören können. Sie können nicht 
mit uns in Kontakt treten, wenn unsere Cha-
kren geschlossen und unser Herz betoniert 
und gefangen ist.

Der göttliche Funke
Weiter hinaus geht es für mich nach oben, 
und mir wird gezeigt: Ich fliege als Atem, als 
Odem über die Planeten hinweg. Ich beatme. 
Ich fühle, dass Odem der göttliche Atem ist, 
der jedem von uns und allem innewohnt: 
Steinen, Pflanzen, Menschen… Ich lasse die-
se Nachricht in mir Raum greifen und fühle, 
nehme das Licht an, das dem Atem gleich zu 
sein scheint: Licht-Atem. Dann sprechen sie 
zu mir: „Wisset! Ihr seid die Hebammen des 
Lichts! In jedem von euch wohnt der gött-

liche Funke. Atem. Prana. Ihr könnt/müsst 
das Licht selber in die Welt tragen, durch eure 
Taten und euer Sein. Verbindet euch mit uns, 
und wir können wirken, durch euch, dank 
euch. Ihr seid die Träger des Lichts auf der 
Erde. Ihr seid Mensch, Körper göttlicher Mög-
lichkeiten.“
Wir sind die Hebammen des Lichts. Diese 
Botschaft hat mich tief bewegt und im Herzen 
erfüllt. Jeder Mensch kann das Licht in die 
Welt bringen, wenn er lernt, sich über seine 
physische Hülle hinaus mit dem uns umge-
benden Licht zu verbinden, wenn er somit die 
Botschaften aus der geistigen, aus der nicht-
physischen Welt erkennen und wahrnehmen 
kann. 
Was bedeutet das? Konkret meint dies, dass 
wir in unserer Biografie, in unserem der-
zeitigen physischen Dasein ein Leben lang 
aufräumen, auf dass wir mehr und mehr in 
der Lage sind, spirituell zu reisen und Bot-
schaften zu empfangen. Eine Schwierigkeit 
der „Nachrichtenvermittlung“ liegt sicher-
lich darin, dass wir überhaupt erkennen, was 
menschlich und was Botschaft ist; dass wir 
unser Diesseitiges nicht mit dem Jenseitigen 
vermischen: dass wir unsere eigenen Wün-
sche, Projektionen und Illusionen nicht für 
eine Nachricht halten. Dies allein erfordert 
meditatives Training.

„Unkraut jäten“
Dank meiner Arbeit – insbesondere an mir 
selbst, seit ich 13 Jahre alt bin – habe ich im-
mer wieder erleben können, dass mein dies-
seitiges Ich befreit werden möchte (so wie ich 
in einem Garten das Unkraut eigenhändig aus 
der Erde zupfen muss), um die zu werden, die 
ich sein kann im großen Ganzen – so dass ich 
Samen säen und daraus  neues Leben/Sehen 
erwachen kann. Da wir Menschen in unserem 
Körper begrenzt und in unserer Geschichte 
des öfteren verletzte Kinder sind, ist es mei-
ner Erfahrung nach eine Voraussetzung, uns 
mit unseren Wunden zu beschäftigen, sie zu 
erkennen, zu säubern, liebevoll zu verbinden, 
auf dass wir heiler werden können. Solange 
wir voller Schmerz sind, können wir uns als 
Menschen, denen naturgemäß auch der Irr-
tum innewohnt, einfach nicht sicher sein, ob 
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wir gerade das Eigene ins Wünschen 
projizieren oder „wahrhaftig sind und 
wahr sehen“. 
Im Alltag passieren uns menschliche 
Irrtümer mannigfach: Wir wünschen, 
sehnen, projizieren, verschieben, 
misstrauen und halten für Wahrheit, 
was Illusion ist. Das ist nicht schlimm. 
Das ist menschlich. Wenn wir jedoch 
meditieren, mit den Chakren arbei-
ten, in den Satsang gehen, haben wir 
Menschen eine wunderbare Möglich-
keit in die Hand, in unser Fleisch be-
kommen, den göttlichen Funken in 
uns aufzuspüren, ihn wahrzunehmen, 
ja, zu fühlen. Das ist wunderbar und 
wahrhaft göttlich: Alles wird hell! In 
uns, in unserem Herzchakra und um 
uns herum. Wir tauchen in ein Licht, 
das wir von der Erde kaum kennen, 
so weiß und leuchtend ist es, kann es 
sein. Dann gleiten/reisen wir in die-
sem Licht und fühlen: Frieden. Mit-
gefühl. Grenzenlose Liebe. Göttliche 
warme Liebe. Diese Verbindung zur 
geistigen Welt, zum göttlichen Fun-
ken, zur Quelle – gleich, wie du es 
nennen möchtest – ist eine Erfahrung, 
die du nicht vergessen wirst, die dich 
in deinem Alltag begleitet und (auch) 
deine Ausrichtung im Leben be-
stimmt: Was möchte ich mit meinem 
Leben machen? Was ist mein Sinn? 
Wie möchte ich mit anderen, mit al-
len Lebewesen zusammenleben? Wo 
ist mein Platz, in dieser Inkarnation, 
auf dieser Perlenkette von Leben (jede 
Perle steht für eine gelebte Existenz).

Liebe in die Welt tragen
Mir schenkt diese Praxis auch eine 
neue Haltung zum Leben. Einerseits 
ganz konkret als Aufruf in Bezug auf 
mein menschliches Verhalten: Sei so 
gerecht zu dir selber und zu anderen, 
wie es dir heute und jetzt möglich ist! 
Und andererseits spiegeln sich die 
Botschaften aus der nichtphysischen 
Welt in meiner Arbeit wider: Ich nen-
ne mich „Lichtarbeiterin“ und fühle 

den Sinn, dieses empfangene, speziel-
le Licht des Mitgefühls und der Liebe 
in die Welt zu tragen und mit anderen 
zu teilen. In meinem Institut unter-
stütze ich daher alle Menschen, die es 
wünschen, ihre physischen und bio-
grafischen Grenzen zu erkennen und 
anzunehmen, um daraufhin über sie 
hinauszuwachsen und ihren Platz als 
„Inkarnation Mensch“ zu bewohnen, 
zu beatmen, zu leben.
Wir alle sind Hebammen des Lichts: 
Männer und Frauen, die ihre Vision 
vom Licht,  von einer besseren, weil 
gewaltfreien Welt in unsere Realität 
tragen. Mittlerweile gibt es überall 
viele junge und alte Menschen, die 
sich für Ökologie, eine andere Öko-
nomie, ein Leben in Gemeinschaften, 
ein anderes Lieben, eine Lebewe-
sen-gerechte Ernährung, ein anderes 
Wohnen, das nachhaltige Nutzen von 
Ressourcen und in Tanz, Kultur und 
Kunst für den Frieden einsetzen. Jeder 
Mensch auf seine Weise, die er als Be-
rufung empfindet, als innere Notwen-
digkeit, seinem eigenen Ruf zu folgen. 
Immer mehr LichtarbeiterInnen gibt es 
überall auf der Erde. Das ist die gute 
Nachricht. 
Wer ist das, ein*e LichtarbeiterIn? Das 
bist du, die du Licht, die du Mitgefühl 
und Liebe für alle Lebewesen und die 
Fürsorge um unsere Mutter Erde in 
die Welt(en) tragen möchtest. Dann 
werden Mitgefühl und Liebe zu deiner 
Haltung, die dank dir wirkt und alles 
neu belebt, ganz konkret in diesem 
physischen Kosmos. WIR alle sind 
Hebammen des Lichts. e

Demnächst erscheinendes Buch:
Clara Welten: 
„Wir sind Hebammen des Lichts! 
Wahre Geschichten von Seelenreisen 
und Inkarnationen.“ 
Publikation als Print und E-Book, 
2023.

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

Ist dein Leben 
ein Zufall?

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

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

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

Gemeinnützige 
Studiengruppen 
Deutschland e.V.

Exzellentes Essen,
exzellentes Karma!
Überall spricht man heutzutage von 
gutem Karma. Jeder könnte mit sei-
nem Handeln die Welt ein kleines 
Stückchen besser machen und für 
mehr Nachhaltigkeit sorgen, so er 
dieses denn möchte. Das KARMA 
Restaurant Berlin hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Zeit für seine 
Gäste ein großes Stückchen schöner 
zu gestalten, wenn diese köstlichen 
Speisen der indisch-nepalesisch-ti-
betischen Küche ordern. Gutschein 
2 for 1 das Hauptgericht á la carte 
(Hühnerfleischgerichte/vegetarische 
Gerichte, das günstigere oder wert-
gleiche ist gratis, gilt nicht für Grill 
und Menüs). 

Karma Restaurant Berlin
Eisenacher Str. 57 · 12109 Berlin
Tel. 030-70 37 01 71 
info@karma-berlin.de

Bad Belzig 
Magdeburger Str. 8,
14806 Bad Belzig
Tel.: 033841-449233
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Frieden für das 
krisengeschüttelte 
Nervensystem
Wie die WAKE-UP-Dimension hilft, Herausforderungen gelassen zu begegnen 

Das Leben ist kein Zuckerschlecken! Und 
das ist auch gut so, sagen Gesundheits-
bewusste. Und tatsächlich: Krisen gehö-

ren dazu. Individuelle Lebenskrisen kennen 
wir alle: Beziehungsverlust, Krankheit, Trau-
ma, Konfrontation mit Alter und Tod. Sie er-
schüttern unsere persönliche Welt.

Jetzt kommen kollektive Herausforderungen 
dazu: Klimawandel, Finanzkrisen, Epidemien, 
Krieg. Die Phase gesicherten Wohlstands, die 
wir für selbstverständlich hielten, gerät ins 
Wanken. Wir fühlen uns bedroht. Können wir 
trotzdem gelassen bleiben? Dürfen wir uns 
inneres Glück erlauben? Können wir solche 

Text von 
Padma Wolff  

und Torsten Brügge
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  Auszeit in intensiver Stille
Meer und Weite wirken lassen
 dich besinnen und Leben feiern

27.12.2022 bis 03.01.2023 
- Buchung möglichst bald empfohlen 
- Kursgebühren: 580 - 695 € 
	 zzgl.	Unterkunft	&	Verpflegung.	
- Mehr Infos: www.inmeditas.com/ostsee-retreat

• Satsang zweimal am Tag mit stillen und geführten 
 Meditationen, unterstützenden Dialogen und 
 Anregungen zur Selbsterforschung
• Bestandsaufnahme, Loslassen und Neuausrichtung
• dazwischen viel Auszeit mit maritimem Naturgenuss
• intensives Wirkenlassen der Stille
•	 Unterkünfte	im	Seminarhaus	und	Verpflegung	möglich
• Seminarhaus mit großem Glasgiebel direkt am Meer
• mit Live-Musik vom Europa String Choir

JAHRESWENDE 
AM MEER

Stille Retreat an der Ostsee
mit Torsten und Padma 2022/23

Krisen als Entwicklungschance nutzen – für uns und das 
Leben auf unserem Planeten? 
Ja. das können wir. Die Voraussetzung dafür ist die Stär-
kung der Resilienz. Einleuchtende Impulse dazu liefert 
das Integrale Modell von Ken Wilber. Wissenschaftliche 
Erkenntnis und Spiritualität verbindend, nennt es vier 
Grunddimensionen: WAKE UP, GROW UP, CLEAN UP, 
SHOW UP. (In einer sechsteiligen Serie zum Integralen Mo-
dell widmen wir uns dem Thema auf www.sein.de in den 
nächsten Monaten im Detail.)
Hier skizzieren wir die Dimension WAKE UP. Wilber über-
trägt mystische Erkenntniswege in eine moderne Form. Bei 
WAKE UP geht es um das Erwachen zum Zeugenbewusst-
sein. Also zu jenem Sein jenseits der Dualität, das unser 
persönliches Ich transzendiert – und zugleich integriert. 
Eine einfache Frage führt dorthin. Es ist die Frage, die 
ebenso in der griechischen Philosophie des Sokrates wie in 
der indischen Weisheitslehre des Advaita empfohlen wird: 
„Wer (oder was) bin ich?“ Die Frage lädt ein, dem reinen 
Bewusstsein nachzuspüren, das unsere persönlichen Er-
fahrungen wahrnimmt. Dieses Beobachter-Bewusstsein ist 
sich der wechselnden persönlichen Selbstbilder, Gedanken, 
Gefühle, Körperempfindungen stets bewusst. Gleichzeitig 
bleibt es als formloser Hintergrund unbeeinträchtigt (Ein 
Bewusstseinsexperiment dazu findest du im Kasten auf der 
nächsten Seite). Die Frage und das Nachspüren offenbaren 
ein Einssein des reinen Bewusstseins mit den im Vorder-
grund auftauchenden Erscheinungsformen. Weltzuge-
wandtheit aus friedvoller Liebe wird damit möglich.

Unterstützendes Bewusstseinsfeld
Das kann jeder und jede für sich selbst entdecken. Es gibt 
aber auch einen unterstützenden Effekt: den Effekt der Ge-
meinsamkeit. Darauf wies der Buddha hin, als er von der 
hilfreichen Wirkung der Sangha sprach: Kommen viele 
Gleichgesinnte zusammen, schafft das ein unterstützendes 
Bewusstseinsfeld. Frieden, Verbundenheit, Grundvertrauen 
werden leichter zugänglich.
Aus Sicht heutiger Trauma-Forschung ist dieser Effekt auch 
neuronal erklärbar. Eine Gruppe von Nervensystemen, die 
sich in einem Grundmodus der Entspannung befinden, 
kann für ein einzelnes Nervensystem im Bedrohungserle-
ben heilsam wirken. Angstreaktionen regulieren sich durch 
Spiegelung der Anderen herunter. Eingefrorene Ohnmacht 
löst sich. Gefühle dürfen frei fließen. Überaktivierung legt 
sich, es stellt sich Ruhe ein. Das zuvor verängstigte Ner-
vensystem findet zurück zu einem Wohlsein in Frieden. 
Erst von da aus stehen Intelligenz und Intuition für kreati-
ve Krisenbewältigung zur Verfügung. In der Praxis ist eine 
genau über die weitreichenden Folgen von Traumata und 
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Padma Wolff  
(Dipl.Psych.) 

und Torsten Brügge (HP) leiten 
gemeinsam das Institut für 
Integrale Meditation, Acht-

samkeit und Selbsterforschung 
INMEDITAS in Hamburg. Dort, 
überregional und auch inter-
national, bieten sie Satsang, 

vielfältige Kurse und komplette 
Ausbildungen zum/zur psycho-
logisch-spirituellen Begleiter:in 
an. Sie lieben es, Menschen in 

der Erfahrung innerer Stille und 
tiefen Friedens zu unterstüt-

zen. Ihr Ansatz der „Integralen 
Tiefenspiritualität“ eröffnet eine 
Synthese und ein kreatives Zu-
sammenwirken von spirituellen 
und psychologischen Weisheits-

lehren.

Info /Termine/ Kontakt:  
www.inmeditas.com
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Bewusstseinsexperiment
Zeugenbewusstsein als Raumerleben erschließen

Wir können der Frage „Wer (oder was) bin 
ich?“ auf verschiedene Weisen nachgehen. 
Die folgende Variante nutzt die Fähigkeit, 
unserem sinnlichem Raumerleben nach-
zuspüren: Beobachte ein paar Atemzüge 
lang deinen denkenden Geist. Du kannst 
auch aktiv einen Gedanken hervorrufen. Es 
reicht schon der Gedanke: „Ich suche nach 
einem Gedanken.“
An welchem Ort in deinem Erlebensraum 
findet dieses Denken statt? Wo würdest du 
es verorten? In deinem Kopf? Um deinen 
Kopf herum? Eher links oder rechts, eher 
oberhalb deiner Stirn oder tiefer? Eher 
vorne oder hinten? Wie groß fühlt sich 
der „Denkbereich“ an: Klein wie ein Tisch-
tennisball oder eher groß wie ein Handball 
oder noch viel größer? Ganz anders ge-
formt?
Nun spüre dem „Ich-Bereich“ nach, von 
dem aus du diesen Denkbereich – oder 
den erzeugten Gedanken – wahrnimmst. 
Denn wir sagen ja: „Ich nehme meine Ge-
danken wahr.“ Also muss das Ich, das die 
Gedanken wahrnimmt, etwas anderes sein 
und sich an einem anderen Ort befinden 
als die Gedanken selbst. Wo wäre der Ort 
dieses Ichs gerade jetzt für dich? In wel-

cher Höhe? Eher links oder rechts? Eher 
vorne oder hinten? Wie groß in etwa fühlt 
er sich an? Lass dir Zeit für dieses recht un-
gewöhnliche Nachspüren. Du kannst auch 
durch „Unterschiedsbildung“ ausprobieren: 
Fühlt es sich stimmig an, wenn du sagen 
würdest „Mein Ich ist im Fuß und nimmt 
von dort aus die Gedanken wahr“? Ver-
mutlich nicht. Dann spür noch mal nach, 
welcher Ort sich als stimmiger für den Ich-
Bereich erweisen könnte. Viele Menschen 
verorten ihr persönliches Beobachter-Ich 
hinten oben im Schädel – oft auch etwas 
außerhalb schwebend oder teils teils. Viel-
leicht fühlt es sich für dich aber auch ganz 
anders an. Wie zeigt es sich gerade jetzt? 
Eine vage Ahnung reicht.

Wo denke ich?
Jetzt folgt ein noch ungewöhnlicherer 
aber auch ungewöhnlich befreiender 
Schritt: Werde dir noch mal der Orte des 
Denkbereiches und des Ich-Bereiches be-
wusst. Nun erlaube dir, neugierig zu wer-
den, in welchem Bewusstseinsraum diese 
beiden Bereiche auftauchen oder enthal-
ten sind. Das kann sich so anfühlen, als 
würdest du eine Art Raumfühler sanft in 

deren Behandlung informierte Gruppenleitung 
hilfreich, die dieses Feld eröffnet und wirksam 
hält. In solchen Heilfeldern können wir uns in 
unsicheren Zeiten erfrischen. Wir gewinnen 
die Kraft, den Anforderungen der Krisen ge-

lassen und handlungsfähig zu begegnen. Und 
vielleicht sind wir sogar dankbar, dass wir he-
rausgefordert werden, gleichzeitig zu wachsen 
und uns tiefer zu gründen in dem, was immer 
schon heil war und bleibt. e
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Vertuschung! 
Wir alle  brauchen Mut und Konzentration, um  
die Aspekte der neuen Zwangs- und Zeit-ordnung  
zu erfassen, damit wieder Stabilität eintreten kann.  
Es wird sehr ungemütlich ...

Angebot! 5 Zahlenreihen-Bücher und  
das Arbeitsheft statt 110€ nur 90€ 

Videos, Bücher und Zukunftshilfen

www.modernegesundheit.com

Vermeidung von tiefen  
Schädigungen! 

Zahlen-Codes als Wirkverstärker 
• Gefahr einer schrecklichen Eskalation  7789432193219
• Neue internationale Legionen  778943219439127371
• Neue Abkommen über Pandemien  378943591
• Transatlantische Bündnis  678943738394327894
• Strategische Raketenstreitkräfte  6663738394
• Diplomatische Lösungen  7789432194356778943219432
• Differenzen lösen  6789437383943219351
• Sicherheit und Freiheit  78943190

Angebot! 6120 Codes statt 80€ nur 60€

Klarheit, Intelligenz und  
Entspannung. 

Umfangreich bei allen Seelen-Themen arbeiten und mit den 
Codes schnell Ergebnisse erlangen! Es ist beachtenswert, wie 
sie die NORMEN ansteuern, die im Seelenplan jedes Einzel-
nen tief verborgen sind.

Offerte! Sparen Sie 40€!

Weitere integrale Dimensionen  
der Krisenbewältigung
GROW UP – erklärt die Kulturkämpfe der 
Entwicklungsebenen in uns und der Welt 
und zeigt, wie Befriedung möglich ist 

CLEAN UP – führt Schattenanteile (unbewusste Emo-
tionen, Abwehrmechanismen, Traumata) zur Integra-
tion, damit wir heil und authentisch werden 

SHOW UP – bringt die Polaritäten innen/außen und 
individuell/kollektiv zusammen, löst einseitige Sicht-
weisen und fordert auf, sich bewusst in die Welt ein-
zubringen

alle Richtungen ausstrecken und die Weite um dich 
herum erfühlen. Oder du wirst dir – manchmal ur-
plötzlich – bewusst, dass sowohl der Raum des Den-
kens als auch der Raum des Ichs in einem viel weite-
ren Raumbewusstsein erscheinen und verschwinden. 
Öffnen wir uns diesem ausgedehnten Raumerleben, 
zeigt sich uns oft ein stilles Staunen als ungreif-
bare aber bleibende Weite hinter allem. Wir finden 
keine Worte, denn jedes Wort wäre nur wieder eine 
Beschreibung innerhalb des Denkraumes, schon zu 
klein und zu beschränkend. Wortlos dürfen wir zu-
lassen, dass unser zuvor begrenztes Ich-Gefühl sich 
in die Weiträumigkeit hinein löst und nichts bleibt 
als eine freie Bewusstseinsweite.
Werden wir wach für diese Raumbewusstheit, geht 
das oft mit Glücksgefühlen einher. Der Raum an sich 
braucht ja nichts. Er will nichts und will auch nichts 
weg haben. Er ist einfach nur da, genügt sich selbst. 
Er bleibt unversehrt, egal, was sich in ihm bewegt, neu 
entsteht oder wieder vergeht. So offenbart sich uns eine 
bedingungslose Erfüllung jenseits der Bedürfnisse unse-
res persönlichen Ichs und seiner Krisensorgen. Dieses 
transzendente Glück schenkt uns Frieden und macht 
uns frei. Es gibt uns auch die Kraft, heftige Herausfor-
derungen mit Gelassenheit und Ruhe zu meistern. 
Du kannst das oben beschriebene Experiment auch 
mit Gefühlen und sogar Körperempfindungen aus-
probieren und wirst finden: Im Bewusstsein unserer 
transzendenten (überweltlichen) Weite hat all unser 
immanentes (weltliches) Erleben – und sogar unsere 
persönlichen ebenso wie kollektiven Krisen – Raum, 
voll zur Erfahrung zugelassen zu werden und dadurch 
heilsam in das größere Ganze eines befreiten Lebens 
integriert zu werden. 
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Dem Schmerz begegnen in 
einer Trauergruppe
Eine Hand streift über den Solarplexus ei-
ner Mittdreißigerin, zarte feingliedrige Fin-
ger fahren hin und her, beugen sich, fassen 
tief ins Fleisch hinein, greifen den Schmerz, 
der sich dort eingegraben hat. Sie packen 
zu, halten ihn, ziehen ihn heraus und in die 
Handfläche hinein, wo die Pein schwer in der 
Handkuhle liegt. Schmerz über den Verlust 
des Bruders, der sich viel zu jung das Leben 
nahm, weil es ihm nicht lebenswert erschien, 
er keine Freude darin entdecken konnte. 

Bei einer anderen Teilnehmerin sitzt der Schmerz 
mehr in den Eingeweiden, im Darm. In großen 
Kreisen fahren beide Hände über den ange-
spannten Bauch, zittrig, ein wenig unsicher. Sie 
befühlen ihn, halten ihn, spüren beim Halten das 
Stechen und Brennen, einen feurigen Schmerz. 
Darmkrebs lautet ihre Diagnose. Die Leidende 
gräbt sich mit ihren Fingerspitzen Millimeter für 
Millimeter in die Bauchfalten hinein, als könnte 
sie die Tumore greifen, die sich dort eingenistet 
haben. An diesen haften versengende Fragen: 
Wie lange werde ich noch leben? Ist dies mein 
Todesurteil? Gibt es noch eine Chance?  

Text von 
Dorothée Jansen  
(ehemals Brüne)

Die edlen Weisheiten von 
Krankheit, Alter und Tod

Der Umgang mit Zeiten des Verlusts.
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Neben ihr sitzt ein Mann, der den 
Schmerz über den Verlust seiner Frau 
im Herzen zu greifen versucht. Nach 
ihrem Tod haben sich bei ihm Herz-
rhythmusstörungen eingestellt. Der 
Schmerz über die ungewollte Tren-
nung hat das Herz aus dem Takt kom-
men lassen. Imaginär umgreift er den 
Herzmuskel, hält ihn, hüllt ihn ein. 
Eine Mittfünfzigerin mit grauem kur-
zem Haar schält die Trauer über den 
Verlust der Jugend aus ihren faltigen 
Augenhöhlen. Die Hand streift über 
den Unterleib, der nicht mehr blutet. 
Hormonschwankungen bescheren 
ihr schlaflose Nächte. Dann schwitzt 
die Haut und lässt sie auf dem Laken 
schwimmen. Die Handflächen gleiten 
über die Häute, ziehen die Trauer über 
den Verlust der Blüte ihrer Jahre aus 
den Poren. 

Alter, Krankheit und Tod 
brauchen Rituale
Schließlich halten sie alle inne, auf 
ihren Handflächen unsichtbar und 
doch fühlbar die heftigen, beißenden, 
bohrenden Schmerzen, die Krank-
heit, Alter und Tod ihrem Leben ge-
bracht haben. Sie halten sie, spüren 
deren Gewicht. In der Mitte zwischen 
ihnen eine große Schüssel, angefüllt 
mit Wasser. Sie knien vor ihr nieder, 
dürfen ihre Hände hineintauchen 
und damit den eigenen Schmerz dem 
kühlen Nass übergeben. Worte be-
gleiten ihre Taten. Das Wasser nimmt 
das Leiden auf, bereitwillig, gerne. 
Wasser – reinigende, kühlende, auf-
nehmende Kraft.  
Gerade Alter, Krankheit und Tod brau-
chen Rituale. Diese Verluste greifen 
den Körper an. Sie drohen die Ver-
bindung zum Leib zu lösen. Rituale 
verbinden erneut, indem sie leiblich 
vollzogene Handlungen sind. Ich bin 
Bewusstsein, rufen sie dem Universum 
zu. Aber ich bin auch dieser Leib mit 
all seinen Fähigkeiten und Wonnen. 
Sei er auch noch so verletzt, entstellt, 

verstümmelt. Ich bin in ihm und will 
seine Möglichkeiten bis zum letzten 
Atemzug auskosten. Leib, wunderbar 
köstlicher, wonnevoller LiebeLustLeib. 

Weisheit angesichts des Todes
Schopenhauer war es, der meinte, 
dass uns der Tod nichts anginge. 
Denn wenn er da ist, sind wir nicht 
mehr da. Sind wir da, ist er nicht 
da. Das stimmt rein logisch, über-
sieht jedoch die Tatsache, dass wir 
Menschen zu Bewusstsein fähige, 
imaginierende Wesen sind. Das Wis-
sen um unsere Sterblichkeit können 
wir leugnen, verdrängen, auf ande-
re projizieren oder in Substanzen zu 
ertränken versuchen – es bleibt und 
gärt möglicherweise unterschwellig 
in uns, wo es zur stinkenden Brühe 
werden kann. 
Wir Menschen sind Wissende. Wir 
wissen um unsere Sterblichkeit, und 
so gilt es, Wege zu finden, gut mit 
diesem Wissen umzugehen, damit 
es uns nicht nur erzittern, verzagen, 
verzweifeln lässt. Das Wissen um 
unsere eigene Sterblichkeit kann uns 
stark machen. Gerade im Bewusstsein 
um unsere Sterblichkeit können wir 
das erlangen, was Erleuchtung ge-
nannt wird. 
Ich erinnere eine Frau, die nach 
Kenntnisstand ihrer Ärzte längst hätte 
tot sein müssen, so sehr war ihr Leib 
von Metastasen durchsetzt. Sie wusste 
um ihren baldigen Tod, aber sie hatte 
sich fest vorgenommen, ihren Enkel 
am Tag seiner Einschulung zu be-
gleiten. Ihn mit seiner Schultüte ins 
Reich des Wissens einzuführen, war 
als Bild tief in ihrem Bewusstsein ein-
gegraben. Sie hielt durch, sammelte 
alle ihre Energien. So schaffte sie wei-
tere drei Monate, begleitete das Kind 
und starb mit einem seligen Lächeln 
auf den Lippen am nächsten Tag. Ent-
spannt wirkte ihr Körper, heiter, ge-
löst. Als wäre alles getan, was es zu 
erledigen galt. Frieden. 

Sind da noch Wünsche offen?
Nicht selten ist der Tod das Hinweis-
schild, das uns fragt: Hast du schon 
alles erlebt, wovon du je geträumt 
hast? Sind da noch Wünsche offen? 
Der Tod ruft uns zu: Trau dich! Lebe! 
Und sei es der letzte Tag deines Le-
bens. Koste ihn aus mit vollen Zügen! 
Es ist wie die Geschichte des ZEN-
Mönches, der von einem Tiger ge-
trieben in eine Schlucht stürzt. Er hält 
sich an einem Ast fest und entdeckt in 
dem Moment eine wilde Erdbeere, die 
er pflückt und sich zum Munde führt. 
Er genießt sie mit allen Sinnen. Allein 
für die Köstlichkeit dieser Erdbeere hat 
es sich gelohnt zu leben, ist das letzte, 
was er denkt. So die Geschichte. 
Selbst im größten Augenblick des Ver-
lustes das sehen, was noch da ist. Jetzt. 
Hier. In existenzialistischen Kreisen 
war es üblich, sich täglich zu fragen: 
Wenn dies der letzte Tag deines Le-
bens wäre, was würdest du tun? Was, 
wenn heute der Tag wäre, an dem du 
den Mut aufbringst, genau das zu tun, 
wonach dich verlangt? 
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Dankbarkeit in Momenten des Verlustes
Ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte, hier-
her zu kommen, sagt eine ältere Witwe. Ich 
bin dankbar dafür, dass du das mitgeteilt hast, 
erwidert der Mann neben ihr. Und ich freue 
mich, dass ich Ohren und ein Herz habe, euch 
beiden zuzuhören, stimmt sich eine Dritte in 
den Fluss der Dankbarkeit ein. 
Mit dem ersten Satz ist ein Anfang gemacht. 
Immer mehr taucht auf, wofür die Teilneh-
mer dankbar sind: Für den Raum, in dem 
wir uns treffen dürfen. Für die Beine, die sie 
tragen, das Becken, das sie auf dem Stuhl 
Platz nehmen lässt. Für die Menschen, die 
die Kleidung gewebt haben, so dass sie nicht 
frieren müssen. Für die, die die Fliesen auf 
dem Boden gelegt haben. Für die, die Blumen 
mitgebracht haben. Für die Kerze, die brennt. 
Auch für die Eltern, die ihnen das Leben ge-
schenkt. Dankbarkeit auch für all die wun-
derbaren Momente mit einem Toten, die die 
Ehe mit diesem bereitet hat. Dankbarkeit für 
die Schwester, den Freund. 
In Momenten der Dankbarkeit zeigt sich, wie 
sehr wir Menschen miteinander verflochten 
sind. Nichts von all dem, was uns täglich 
umgibt, ist alleine durch uns entstanden. Es 
braucht unsagbar viele, um diese Welt zu er-
schaffen, in der wir leben. Manchmal scheint 
es unmöglich, in Zeiten des Verlustes auch 

nur eine einzige zaghafte Spur von Dankbar-
keit in sich zu finden. Krankheit, Alter und 
Tod lösen allzu oft ein Erleben des Getrennt-
seins, der Isolation aus. Ich bin ganz alleine. 
Sich in Dankbarkeit zu üben, kann eine wun-
derbare Übung sein, sich an die Allverbun-
denheit zu erinnern.

Die Kraft der Gemeinschaft
Gerade die Abschiede unseres Lebens rufen 
nach Zusammenhalt. Da braucht es offene 
Ohren, die sich Leidenswege mit anhören. Da 
braucht es Herzen, die Schmerz, Trauer und 
Wut mittragen. Menschen, die uns gemah-
nen, dass es auch die Liebe gibt, die bleibt, 
wenn alles andere geht. Die unter all den 
Schichten begraben liegt, die sich lediglich 
durch Krankheit, Alter und Tod über diese ge-
legt haben. Wie Schlamm auf einen Diaman-
ten. Es braucht andere Menschen, die fühlen, 
sehen, erinnern lassen: Ja, da gibt es Liebe, 
wunderbare, grenzenlose, den Tod überdau-
ernde Liebe. Liebe ist ewig, Liebe ist jetzt. 
Liebe ist unzerstörbar!!!! Ja, es braucht Hän-
de, die Trost schenken, die Halt geben, die 
sanft über den Schmerz streichen, die Verbin-
dung fühlen lassen. So viel Zärtlichkeit, die 
wir einander mit unseren Händen schenken 
können. So viel Liebe, die schlummernd in 
den Fingerspitzen ruht. Singend können wir 
sie wecken. Mit einem Hauch unseres Atems 
erwacht deren Kraft. Gemeinsam können wir 
in einen Raum der Präsenz eintauchen. Auch 
wenn vieles geht und sich wandelt. Hier und 
Jetzt. Dieser Moment. Wir. Geteilter Raum. 
Raum der Stille, wenn Worte das nicht zu fas-
sen in der Lage sind, was gerade geschieht. e 

Dr. phil.  
Dorothée Jansen

Promotion über Trauerbeglei-
tung, Tiefenpsychologin, syste-
mische Therapeutin, spirituelle 
Seelenbegleiterin, betreibt in 
Kreuzberg im Aquariana ihre 
Praxis The healing buddha, 
www.dorothee-jansen.de,  
dorotheejansen@gmx.de,  

Tel.: 0163 – 284 48 83

„Die edlen Weisheiten von 
Krankheit, Alter und Tod“, 

Trauergruppe (richtet sich an 
Menschen, die in einer Situation 
des Verlustes stecken, Unterstüt-

zung und Anregung suchen,  
wie sie mit dem Schmerz  

umgehen können),  
Sonntag, den 30.10. und/oder 

27.11. von 10-18 Uhr  
mit Dorothée Jansen!
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In Momenten der Dankbarkeit 
zeigt sich, wie sehr wir Menschen 
miteinander verflochten sind. Nichts 
von all dem, was uns täglich umgibt, 
ist alleine durch uns entstanden.
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L ieben und geliebt werden – diese Sehn-
sucht ist uns Menschen in die Wiege ge-
legt. Die „Kunst des Liebens“ müssen wir 

allerdings erst lernen. Viele Paarbeziehungen 
scheitern – in den Großstädten über 50 Pro-
zent. „Sie wollen sich lieben und wissen nicht 
wie“, hat ein kluger Mann gesagt. Denn nie-
mand lehrt uns, wie Liebesbeziehungen auf 
Dauer nachhaltig gestaltet werden können. 
Im tiefsten Inneren hat wohl jeder Mensch 
das Bedürfnis, in der Liebe nichts tun zu müs-
sen – einfach so geliebt zu werden, wie man 
nun einmal geworden ist. 
Aber: Welch eine Liebende, welch ein Lieben-
der ich geworden bin, ist geprägt von allen 

vorigen Liebesbeziehungen, vor allem von 
denen zu Mutter und Vater. Was habe ich von 
den Eltern über die Liebe gelernt? Wie haben 
sie mich geliebt und auch meine Geschwis-
ter? Gab es eine Sprache für die Liebe, für 
die Sehnsucht des Herzens? Gab es liebevolle 
Gesten? Gab es eine Streitkultur? 
Oft gab es das nicht oder nur ansatzweise. Oft 
wussten doch die Eltern auch nicht mehr von 
der Kunst des Liebens – wer hätte sie diese 
auch lehren können?
Es sind in unserem Kulturkreis wohl nur we-
nige Glückliche, die von ihren Eltern eine Lie-
beskompetenz mitbekommen haben, bei den 
meisten war es wohl eher das Gegenteil. So 

Text von 
Ulla Holm-Cöllen

Mut zur Liebe 
Gerade in der momentanen Zeit, die von zunehmender Haltlosigkeit und Vereinsamung 

geprägt ist, sind Liebesverbindungen tragende Säulen. Doch oft tragen genau diese Säulen 
nicht. Denn die wenigsten von uns haben gelernt, Liebe zu empfangen, auszudrücken und 
zu geben. Und vor allem nicht, sich selbst zu lieben, wie sie sind. Die Paar-Synthese, eine 

psychologisch-therapeutische Liebeslehre, kann den Grundstein für eine gelungene Beziehung 
legen – zu anderen und zu sich selbst.
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Ulla Holm-Cöllen 
ist Dipl.Päd., HP,  

Paartherapeutin GIPP e.V.,  
Lehrtherapeutin für Paar- 
Synthese und gibt Psycho- 
therapie TP-Supervision. 

Info unter Tel.: 040 - 390 70 05 
oder info@ullaholm.de,  

www.ullaholm.de

Ab 2023 wird in Berlin eine 
Fachfortbildung in Paar- 
Synthese starten mit den  

Begründern der Paar- 
Synthese Michael Cöllen und 

Ulla Holm-Cöllen.  
Information und Literatur:  

www.Paar-Synthese.de,  
info@michaelcoellen.de, 

 info@ullaholm.de
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Austausch von Körper, Geist und Seele
Ein SEIN-Interview mit Ulla Holm-Cöllen über 
die Grundlagen der Paar-Synthese

Was würdest du als den zentralen 
Aspekt einer gelungenen Liebesbeziehung 
bezeichnen?
Liebe beruht auf Austausch von Körper, 
Geist und Seele zwischen zwei Menschen 
– und nicht auf Ausbeutung. Austauschen 
aber heißt: Geben und Nehmen, Hingabe 
und Abgrenzung, Gemeinsamkeiten aus-
bauen, trotzdem Gegensätzliches austra-
gen. Es geht darum, Harmonie zu schaffen 
ebenso wie eine „Streitkultur“ – denn das 
eine ist ohne das andere nicht möglich. 
Autonomie und Bindung sind beide nötig 
für eine gelingende Liebesbeziehung.

Und wie kann das die Paar-Synthese 
unterstützen?
In der Tradition der Humanistischen Psy-
chologie verankert, geht die Paar-Synthese 
als psychologische Methode und paarthera-
peutisches Verfahren drei Wege:
1. die Bearbeitung von Partnerkrisen 

durch Ablösung von den biographisch 
entstandenen Altlasten der 
„verletzten Kinder“ in uns und ihren 
paardynamischen Kränkungsmustern 
(also ein tiefenpsychologischer Ansatz)

2. die schöpferisch-sinnliche Entfaltung 
der im Paar angelegten Liebespotenziale 
durch den vertieften intimen Dialog, 
also Dialog-Therapie. Manche Paare 
schreiben zum Beispiel das erste Mal 
seit vielen Jahren einen Liebesbrief. 
Oder sie schreiben einander über 
‚das Gute in Dir‘, trotz vorhandener 
Konflikte.

3. die gemeinsame Sinn- und Werte-
Findung des Paares zur bewussten 
Gestaltung von Liebesglück und zur 
Erfüllung menschlicher Sinnsuche. 
Hier geht es um die Spiritualität des 
Paares. Oft haben Paare den Sinn 
ihrer Beziehung verloren, verkantet 
in Kränkung und Streit. Oder ihnen 

ist nicht wirklich klar, dass jeder 
Quadratzentimeter Haut beseelt ist 
(Wenn ich dich berühre, berühre ich 
auch immer deine Seele).

Was braucht es, um sich all dem zu stellen?
Vor allem Mut. Es kostet die Paare und 
auch deren Therapeut*innen Mut, in die 
lebensgeschichtlich geformten Blocka-
den und Nöte des verletzten Kindes hin-
einzutauchen. Die Kränkungsmuster zu 
erforschen, die in der Paarbeziehung so 
virulent aufbrechen. Es kostet Mut, sich 
der Partnerin, dem Partner zu öffnen mit 
dunklen Seiten, Verletzungen, Abwehr- 
und Widerstandsmustern. Es kostet die 
Therapeut*innen Mut, die Paare dabei zu 
begleiten, sinnvoll zu stützen, zu schüt-
zen, aber auch sinnvoll herauszufordern 
und zu konfrontieren.

Wie sieht das konkret aus?
Um den Austausch von Gefühlserleben in 
den drei Ebenen des Menschseins von Kör-
per, Geist und Seele möglich zu machen, 
braucht es qualitative Paar-Zeit. Gefühle 
müssen wie Energie aufgebaut bzw. ange-
wärmt werden; sie brauchen Nahrung und 
sie brauchen Zeit zum Ausklingen. Ver-
schiedene Qualitäten von Zeit sind dazu 
nötig: Intensivzeit füreinander, Parallelzeit 
der Partner (Eigenzeit für jeden), Traum-
zeit (mal träumen, auf einer Wiese oder am 
Fluss – mal jeder für sich, mal gemeinsam) 
usw. Verena Kast spricht vom Zeitnotstand 
vieler Paare. Ich würde es so formulieren: 
Liebe schenken heißt vor allem Zeit schen-
ken. Nicht müde von der Arbeit zur Liebe 
heim kommen, sondern müde von der Lie-
be zur Arbeit gehen. 
Die Liebe gibt uns Menschen Kraft, auch 
dafür, mal müde zur Arbeit zu gehen, weil 
wir miteinander Liebeszeit verbracht haben 
mit Worten, Gesten und Kosen.
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tragen die Liebenden und Streitenden 
– oft unbewusst – seelische Verletzun-
gen mit sich herum und kollidieren 
damit dann in der Paarbeziehung mit 
dem Gegenüber. 

Von der Verliebtheit 
zur Entfremdung
Werden wir Menschen in unseren 
frühen Kinderimpulsen nicht ange-
messen gespiegelt und in unseren Be-
dürfnissen gesehen, beginnen wir, um 
diesen Schmerz nicht länger ertragen 
zu müssen, uns anzupassen, uns eine 
Maske zuzulegen, mit der wir hoffen, 
mehr Zuwendung zu bekommen. Die 
Entwicklung unserer Liebesfähigkeit 
wird dadurch allerdings negativ be-
einflusst, denn schon hier beginnen 
wir, uns selbst abzulehnen und zu 
verbiegen. Doch wir bemerken das 
nicht: Die erfahrenen Verletzungen 
kapseln sich ab, beginnen ihr Dasein 
im Schattenreich unserer Seele und 
blockieren immer wieder unsere be-
wussten Absichten. Besonders zeigt 
sich dies in Paarbeziehungen.
Wir Menschen streben zum Glück 
nach Ganzheit und Verwirklichung, 
nach Ausgewogenheit der Kräfte in 
uns. Wir verlieben uns intuitiv gerade 
in den Partner, der ein Versprechen zu 
sein scheint, uns das geben zu kön-
nen, was wir so dringend brauchen, 
was wir als Kinder entbehrt haben 
und was nicht geheilt ist in uns. 
Der enthusiastische Flow der Verliebt-

heit versiegt jedoch nach einiger Zeit, 
und in den Alltag schleichen sich Er-
nüchterung und Enttäuschung ein. Die 
Partnerin ist doch nicht in der Lage, 
unsere Verletzungen zu heilen. Im Ge-
genteil drückt sie sogar die alten Knöp-
fe und aktiviert alte Pein. Gefühle des 
Verlassenseins, des Unverstandenseins, 
des Zorns und der Kränkung stellen 
sich ein. Das tut weh, macht bitter – 
also doch nicht die richtige Partnerin? 
Besser nach jemand anderem suchen? 
Eine – offene wie auch verdeckte – An-
klage gegenüber dem Partner beginnt. 
Die Entfremdung hat unterschiedliche 
Gesichter und geschieht manchmal lei-
se und schleichend. Das Paar blockiert 
sich gegenseitig in seiner Entwicklung. 
So kommen Paare oft in die Beratung 
oder Therapie.

Der Mut, sich zu begegnen
Die gute Botschaft: In der Liebesbezie-
hung ist tatsächlich Heilung auch der 
alten, mitgebrachten Wunden mög-
lich. Gerade die sogenannten Fehler 
der/s anderen fordern uns zur eigenen 
Entwicklung heraus. Aber nur dann, 
wenn beide Partner immer wieder neu 
den Mut aufbringen, sich zu begeg-
nen und herauszufordern auf der Ebe-
ne von Körper, Geist und Seele. Dafür 
braucht es allerdings ein Wissen um 
die Liebe, und dieses Wissen ist uns 
nicht in den Schoß gelegt, wir müssen 
– und können es auch –  erwerben. Ja, 
es will errungen sein! 

Doch es braucht Mut, sich gegensei-
tig mit den eigenen Blockaden und 
Defiziten zu zeigen. Es braucht Mut, 
für die zugefügten Wunden um Ver-
zeihung zu bitten und Verzeihung zu 
gewähren. Wir sind aufgefordert, da-
ran zu denken, dass eine dauerhafte 
Liebe eine Kunst ist und voraussetzt, 
eine Liebeskultur zu entwickeln. In 
diese Liebeskultur sind eine Streit-
kultur und eine erotische Kultur ein-
geschlossen. Es ist zudem wichtig für 
Paare, eine Antwort auf die Sinn-Fra-
ge zu finden: Wozu hat das Leben 
dich mir gegeben? Was habe ich zu 
lernen durch dich? 
Paare darin zu unterstützen, eine 
Kultur der Liebe zu entwickeln, ist 
Hauptanliegen der Paar-Synthese. 
Sie ist in ihrem methodischen Vor-
gehen Therapie, Pfad und Übungs-
system zugleich. Jedes Paar bekommt 
auf diesem Weg ein machtvolles 
Werkzeug an die Hand, mit dem es 
sich übend sowohl in tiefenpsycho-
logischer, dialogischer als auch spi-
ritueller Dimension entwickeln und 
helfen kann – und zwar lebenslang. 
So bleibt die Liebe lebendig. e

Werden wir Menschen in unseren 
frühen Kinderimpulsen nicht 
angemessen gespiegelt und in unseren 
Bedürfnissen gesehen, beginnen wir, 
um diesen Schmerz nicht länger 
ertragen zu müssen, uns anzupassen, 
uns eine Maske zuzulegen, mit der 
wir hoffen, mehr Zuwendung zu 
bekommen.

InesMaria.Fischer@wie-weiter.jetzt
WIEDER-GLUECKLICH-IM-JOB.DE
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Diese Brühe aus Hühner- oder Rinder-
knochen wird seit vielen Jahrtausen-
den von fast allen traditionell lebenden 

Völkern hergestellt und getrunken. Sie ist in 
der chinesischen Medizin ebenso bekannt 
wie im Ayurveda, und auch Hildegard von 
Bingen setzte Hühnerbrühen erfolgreich als 
Heilmittel ein. 

Billige, bioverfügbare Mineralien 
& Spurenelemente
Was macht aber nun das Besondere der Kno-
chenbrühe aus? Der aktuelle Zeitgeist propa-
giert ja gerade massiv pflanzlich-vegane Kost 
als gesund und tierische Lebensmittel mehr 
und mehr als schädlich. Doch diese Betrach-
tungsweise ist leider sehr einseitig. Und das 

Text von 
Illian Sagenschneider

Knochenbrühe  
die Wiederentdeckung eines wahren Superfoods 

In den letzten Jahrzehnten werden in der Ernährungsszene immer häufiger sogenannte „Superfoods“ 
beworben. Dabei handelt es sich um Lebensmittel, die über sehr wesentliche Inhaltsstoffe für die 

menschliche Gesundheit oder sogar Heilkräfte verfügen. Sie zeichnen sich durch einen besonders hohen 
Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen oder/und auch sekundären Pflanzenstoffen aus. Nicht selten sind es 
exotische und kostspielige Lebensmittel, die aus fernen Ländern importiert werden. Und sicherlich haben 
viele dieser wunderbaren Produkte auch eine gewisse Berechtigung, unseren Speiseplan zu bereichern. 

Aber es gibt auch hier bei uns ein wahres Superlebensmittel – eines, das sogar sehr preiswert und regional 
leicht erhältlich ist, eines, das die Generation unserer Großeltern noch gut kannte und regelmäßig in der 

Küche verwendet hat – die gute alte Knochenbrühe. 
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schreibe ich als jemand, der selbst einmal acht 
Jahre lang vegan gelebt und tierische Pro-
dukte für sich ausgeschlossen hat. Dadurch 
sind mir allerdings eine Reihe von wertvollen 
Inhaltsstoffen entgangen: Knochenbrühe ent-
hält einen hohen Anteil an bioverfügbaren 
Mineralien und Spurenelementen wie bei-
spielsweise Kalzium, Phosphor und Magnesi-
um – und zwar in genau dem  Verhältnis, wie 
unser Körper es braucht. Allein Magnesium 
ist für über 300 Enzymreaktionen mitverant-
wortlich. Die Zahl der Mitochondrien – den 
winzigen Energiekraftwerken unseres Körpers 
–  ist direkt von Magnesium abhängig. Bei 
einem Mangel können diese schon mal um 
die Hälfte pro Zelle reduziert sein. Phosphor 
ist u.a. am Aufbau der Energiewährung ATP 
beteiligt, das alle unsere Stoffwechselvorgän-
ge mit Energie versorgt. Kalzium wiederum 
ist wichtig für den Knochenaufbau und die 
Knochendichte. Mehr als 50 % unserer Kno-
chen besteht nun mal aus Mineralien. Wenn 
man bedenkt, wie viele Menschen heutzuta-
ge mit Mineralien unterversorgt sind, bietet 
dieses Lebensmittel eine einfache und kosten-
günstige Lösung.

Kollagen hält unseren Körper zusammen
Doch Knochenbrühe bietet noch weit mehr. 
Sie enthält große Mengen an hochwertigen 
Aminosäuren und Eiweißen für den Aufbau 
unserer Körpersubstanz. Mit Ausnahme der 
Aminosäure Tryptophan sind hier alle es-
sentiellen Eiweißbausteine vorhanden. Und 
zwar im exakt richtigem Verhältnis, wie es 
unser Körper zum Aufbau komplexer Pro-
teine benötigt. Denn es reicht nicht, einfach 
nur irgendwelche Eiweißbausteine zu futtern. 
Wären beispielsweise Aminosäuren Autobe-
standteile, und ich hätte 80 Autoreifen, 20 
Karosserien, 20 Motoren, aber nur drei Lenk-
räder, könnte ich damit am Ende eben nicht 
20 Autos bauen, sondern lediglich drei Fahr-
zeuge. Hinzu kommt, dass der Rest des Mate-
rials bei einem Mangel an nur einem Baustein 
unbrauchbar ist und entsorgt werden muss. 
Eines der wichtigsten Eiweiße, das uns die 
Knochenbrühe liefert, ist das Kollagen. Über-
setzt bedeutet Kolla soviel wie Leim und es ist 
buchstäblich der „Klebstoff“, der unseren ge-

samten Körper zusammenhält. Kollagene Ei-
weiße machen den Löwenanteil unseres Kör-
pereiweißes aus – sie finden sich in Knochen, 
Zähnen, Knorpeln, Bändern, Sehnen und der 
Haut. Auch die Struktur und Belastbarkeit 
unserer Arterien hängt vom Bindegewebe ab. 
Es gibt keinen Teil in unserem Körper, der 
ohne Kollagen auskommt. 
Die westlichen Industriegesellschaften nutzen 
vom Tier aber überwiegend das rote Muskel-
fleisch – im Gegensatz zu den alten Tradi-
tionen, die auch Organfleisch und Knochen 
mit auf den Speiseplan gesetzt haben. Rotes 
Fleisch hat aber nur 1 % Kollagenanteil. Im 
Gegensatz dazu finden wir in der Knochenbrü-
he bis zu 20 % dieser wertvollen Bausubstanz.  

Eigenschaften einer süßen 
kleinen Aminosäure
Mit einem Anteil von 35 % am Kollagen 
verleiht die kleinste aller Aminosäuren, das 
Glycin, dem Kollagengerüst mittels kleins-
ter Windungen eine enorme Festigkeit. Man 
kann sich diese Strukturen wie einen gewal-
tigen Schaumstoff in Körperform vorstellen, 
der alles in uns zusammenhält. Wer diese 
Proteingerüste übrigens tatsächlich mal se-
hen möchte, dem sei die Körperwelten-Aus-
stellung am Alex sehr empfohlen. Glycin 
– das übersetzt soviel wie „süß“ bedeutet 
– schaut in Reinform aus wie feiner, weißer 
Zucker und eignet sich mit seinem süßlichen 
Geschmack tatsächlich als Ersatz für Zucker 
im Tee oder Kaffee. Glycin ist nicht essentiell, 
d.h. unser Körper kann es selbst synthetisie-
ren. Allerdings zeigen biochemische Kalkula-
tionen klar, dass wir nicht in der Lage sind, 
Glycin in ausreichender Menge herzustellen, 
um unser Gewebe optimal zu regenerieren. 
Daher brauchen wir einfach sehr viel kollage-
nes Eiweiß, um damit dann selbst ausreichen-
de Mengen an Kollagen in unserem Körper 
aufbauen zu können.  
Doch nicht nur als strukturgebender Bestand-
teil ist Glycin für uns von Bedeutung. Es ist 
auch Bestandteil des wichtigen Antioxidans 
Glutathion, das in fast allen Zellen in hoher 
Konzentration vorhanden ist und bei der Ent-
giftung unseres Körpers eine zentrale Rolle 
spielt. Im Zuge der Diskussion um die Aus-
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Illian Sagenschneider 
gibt die grundlegenden Prinzipi-
en einer gesunden, wohlschme-
ckenden Ernährung in Wochen-
endseminaren weiter (auch in 

der Printausgabe von SEIN). Per 
Lichtbildvortrag, kombiniert 
mit einem großen Büffet aus 
tropischen Früchten, seltenen 
Pflanzen und Wildkräutern, 

möchte er das Thema Ernährung 
mit Spaß und Genuss erfahr-
bar machen, so dass sich das 

Wissen mit der Freude an neuen 
Lebensmitteln verbindet und 

Veränderungen der Essgewohn-
heiten leichter fallen. 

Vortrag „Eisbaden –  
die Magie der Kälte“  

Dienstag, 4. Oktober 2022  
um 19.30 Uhr

Mittwoch, 26. Oktober 2022  
um 19.30 Uhr 

Dienstag, 8. November 2022  
um 19.30 Uhr

Veranstaltungsort wird noch 
bekannt gegeben. 

Aktuelle Infos und Anm. zu 
Vorträgen und Seminaren unter 

Tel.: 0176 - 844 843 33 

www.abenteuer-ernährung.com 

Bezugsquelle Knochenbrühe: 
https://bonebrox.com
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leitung von toxischen Substanzen – 
verursacht durch die Corona-„Impf-
stoffe“ – wird auch immer wieder auf 
die starke Wirkung des Glutathions 
hingewiesen. 
Weiterhin spielt das Glycin eine wich-
tige Rolle im zentralen Nervensystem 
und kann hier beruhigend wirken. 
Es trägt zur Fettverdauung bei, es 
dämpft Entzündungsreaktionen und 
schützt unsere Zellen. In Zellkulturen 
konnte sogar gezeigt werden, dass es 
Alterungsprozesse umkehrt. Auch auf 
den Proteingehalt unserer Muskeln 
hat Glycin einen starken Einfluss. Zu-
sätzlich hat es eine heilsame Wirkung 
auf unseren Darm und verbessert dort 
seine Barrierefunktion. 

„Leaky Gutt Syndrom“ – 
ein durchlässiger Darm
Unsere Darmwand besteht – im Ge-
gensatz zu unserer dicken, mehr-
schichtigen Außenhaut – nur aus einer 
einzigen, hauchdünnen Zellschicht. 
Sie ist eine der wichtigsten Barrieren 
unseres Körpers. Hier wird genau kon-
trolliert, was in unseren Körper hinein 
darf und was nicht. 80 % unseres Im-
munsystems liegt hier auf der Lauer, 
um uns vor Eindringlingen zu schüt-
zen und Fremdstoffe abzuwehren. 
Leider haben immer mehr Menschen 
Probleme mit ihrem Darm. Stress, Be-
wegungsmangel, zu wenig Schlaf und 
vor allem der große Konsum von In-
dustrienahrung ist sehr schädlich für 
unser empfindliches Verdauungsor-
gan. Es kommt zu Verdauungsproble-
men, Übersäuerung, Fehlbesiedlungen 
mit schädlichen Pilzen und Bakterien 
und Entzündungsprozessen. Am Ende 
kann ein „Leaky Gut“-Syndrom ste-

hen, was soviel bedeutet wie „löchri-
ger“ oder „durchlässiger“ Darm. Grob 
vereinfacht heißt das, dass die Barrie-
refunktion des Darms nicht mehr in-
takt ist. Unverdaute Nahrungspartikel 
können so in die Blutbahn gelangen, 
das Immunsystem schlägt an und es 
entwickeln sich Stück für Stück Un-
verträglichkeiten. 
Auch hier kann Knochenbrühe helfen. 
Sie verringert Entzündungsprozesse 
und regeneriert die inneren Schleim-
häute. Sie regt die Schleimbildung an 
und schafft so ein neues Zuhause für 
unsere gesunden, nützlichen Darm-
bakterien. Gerade wenn wir solche so-
genannten Probiotika zu uns nehmen, 
ist eine „Begleitung“ mit Knochenbrü-
he wichtig, damit die Probiotika sich 
auch richtig ansiedeln können. Somit 
wird indirekt auch das Immunsystem 
gestärkt. Ein Fasten mit Knochenbrü-
he ist ebenfalls sehr zu empfehlen. 

Weniger Heißhunger, schönere 
Haut, mehr Gelassenheit… 
Mir ist es zugegebenermaßen etwas 
schwer gefallen, mein erstes Glas Hüh-
nerknochenbrühe zu trinken. Aber der 
Geschmack war ganz okay und vor al-
lem hat mich die Wirkung überzeugt. 
Mir ist aufgefallen, dass dadurch ge-
rade der Heißhunger auf salzige, un-
gesunde Lebensmittel wie Chips, Pizza 
u.ä. fast komplett verschwunden ist 
und eine tiefe befriedigende Ruhe im 
Körper einkehrt. Zusätzlich hat sich 
meine Haut etwas verschönert. Und 
bei meiner Mutter hat die Knochen-
brühe (in Kombination mit einer Ei-
weißfastenkur) dabei geholfen, dass 
ihr schwerer Oberarmknochenbruch 
endlich wieder ordentlich ausheilen 

konnte. Vor dem Einsatz der Brühe 
sind die Gelenkknochen, die durch 
Platten zusammengehalten wurden, 
schlicht nicht richtig zusammenge-
wachsen. Nur wenige Monate nach 
dem Einsatz der Brühe bildete sich 
wieder festes Knochengewebe. 
Mittlerweile starten wir mit einem 
Glas Knochenbrühe in den Tag und 
ich möchte es auch nicht mehr missen. 
Natürlich kaufe ich Knochenbrühe nur 
in Bioqualität und von Weiderindern, 
was sehr wichtig für die Zusammen-
setzung der darin enthaltenen Fette 
ist. Am preiswertesten ist es natürlich, 
wenn man die Brühe selber kocht (Di-
verse Anleitungen im Netz).

Schönheit und Regeneration
Die vielfältigen positiven Wirkungen 
von Kollagen allein füllen mittler-
weile ganze Bibliotheken. Verbesser-
te Wundheilung, die Verlangsamung 
der Hautalterung, Regeneration von 
Knochen und Gelenken, verbesser-
te Hydratisierung der Haut gehören 
dazu – kurzum: eine Verjüngung und 
Stärkung des ganzen Körpers. Vieles 
davon lässt sich schon nach wenigen 
Wochen des Knochenbrühe-Konsums  
feststellen. Schönheit und jugend-
liches Aussehen kommen eben nicht 
von fettigen Cremes und Pflegearti-
keln, die wir auf unsere Haut schmie-
ren. Wahre Schönheit kommt tatsäch-
lich von innen. Und da die Produktion 
von Kollagen im Alter nachlässt, kann 
man hier sogar mit einem günstigen, 
heimischen Superlebensmittel ent-
gegenwirken. Ganz so, wie es schon 
Hippokrates gefordert hat: „Eure Nah-
rungsmittel sollen eure Heilmittel sein 
und eure Heilmittel sollen eure Nah-
rungsmittel sein“.
Denn Knochenbrühe liefert uns all 
diese grandiosen Stoffe in genau der 
Form und mit den Begleitstoffen, wie 
die Evolution sie für uns vorgesehen 
hat. Vertrauen wir doch wieder einmal 
der Natur. e

„Eure Nahrungsmittel sollen eure 
Heilmittel sein und eure Heilmittel 
sollen eure Nahrungsmittel sein." 

Hippokrates
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Maßnahmen und 
Nebenwirkungen...

Aktuelle Untersuchungen zur Corona-Krise 
zusammengetragen von Illian Sagenschneider

D ie negativen Auswirkungen der 
Corona-Maßnahmen offenba-
ren sich immer stärker. Seit dem 

Beginn der Impfkampagne und der 
millionenfachen Verabreichung von 
Impfdosen an die Bevölkerung erleben 
wir eine deutlich erhöhte Übersterb-
lichkeit und einen starken Rückgang 
der Geburten. Die Mainstream-Medien 
berichten endlich, wenn auch zöger-
lich, von den massiven, schweren 
Nebenwirkungen der gentherapeuti-
schen m-RNA-„Impfungen“. Ungeach-
tet dessen droht uns die Regierung im 
Herbst wieder mit einem Impfzwang 
– dieses mal soll uns die experimen-
telle Substanz sogar alle drei Monate 
verabreicht werden. Ebenso vorgese-
hen ist – entgegen wissenschaftlicher 
Evidenz – ein erneuter Maskenzwang.

Studien zeigen deutlich: Das 
Maskentragen an Schulen hat keinen 
Einfluss auf das Infektionsgeschehen!
Eine Studie an Schulen in 1832 US-
Bezirken zeigt die Wirkungslosigkeit 
der Masken deutlich auf. Teilweise 
schnitten Schulen ohne Maskenzwang 
sogar ein kleines bisschen besser ab…

https://tkp.at/2022/08/16/studie-in-1832- 
us-bezirken-zeigt-wirkungslosigkeit-der-
masken-in-schulen/

https://kaisertv.de/2022/07/27/studie-
maskenpflicht-an-schulen-macht-keinen-
unterschied/

Schweiz: Zahl der Suizidversuche bei 
Jugendlichen steigt deutlich an…
Der Umgang mit der Corona-Krise 

macht besonders jungen Menschen zu 
schaffen. Bei Jugendlichen unter 18 
Jahren – insbesondere bei Mädchen und 
jungen Frauen – ist die Zahl der Selbst-
mordversuche um 70 % gestiegen…

https://www.luzernerzeitung.ch/news-ser-
vice/inland-schweiz/gesundheit-zahl-der-
suizidversuche-bei-jugendlichen-steigt-
ld.2324648

Britische Medien: Impfungen und 
Lockdowns verursachen mehr 
Todesfälle als das Corona-Virus
Der Telegraph schreibt mittlerweile 
hierzu: „In den letzten zwei Monaten 
übersteigt die Zahl der Todesfälle, die 
nicht auf Covid zurückzuführen sind, 
die Zahl der Todesfälle im Zusammen-
hang mit dem Virus um ein Vielfa-
ches. Dies geschieht inmitten erneuter 
Forderungen nach Covid-Maßnahmen 
wie der Pflicht zum Tragen von Ge-
sichtsmasken im Winter. Die Zahlen 
deuten jedoch darauf hin, dass das 
Land mit einer neuen stillen Gesund-
heitskrise konfrontiert ist, die eher mit 
der Reaktion auf die Pandemie als mit 
dem Virus selbst zusammenhängt.”

https://tkp.at/2022/08/19/medien-im-uk-
lockdowns-und-impfungen-verursachen-
mehr-todesfaelle-als-covid/

US-Lebensversicherer:  
Massiver Anstieg der Todeszahlen
Der Vorstandsvorsitzende des US-Le-
bensversicherers „ONE AMERICA“ 
berichtet von einer 40-prozentigen 
Übersterblichkeit bei der Gruppe der 
18- bis 64-Jährigen seit Beginn der 

„Impfungen“: „Wir erleben derzeit die 
höchsten Sterberaten, die wir in der 
Geschichte dieser Branche je gesehen 
haben – nicht nur bei OneAmerica. 
Die Daten stimmen mit denen aller 
Akteure in diesem Geschäft überein.“
Die Betroffenen sterben an Krebs, 
Autoimmunerkrankungen, Herzin-
farkten, Schlaganfällen u.a., also an 
Leiden, die von der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde FDA in einer in-
ternen Präsentation schon lange als 
Impfnebenwirkungen bekannt sind.

https://unser-mitteleuropa.com/versi-
cherung-one-america-uebersterblich-
keit-von-100-000-toten-pro-monat-ten-
denz-steigend/

https://www.youtube.com/
watch?v=dBXlcYK0WtA

https://www.oneamerica.com/newsroom/
leadership/scott-davison

US-Studie: mRNA-Impfstoffe 
könnten Krebs-Risiko erhöhen
Der US-Wissenschaftler, Arzt und 
Kardiologe Dr. Peter McCullough legt 
in seiner Studie Belege dafür vor, 
dass die Krebs-Überwachung unseres 
Körpers durch die „Impfstoffe“ mög-
licherweise tiefgreifend gestört ist. In 
diesem Zusammenhang werden auch 
neurodegenerative Erkrankungen, 
Herzmuskelentzündungen, Leberer-
krankungen u.a. erwähnt.
Dies passt auch zu den Beobachtun-
gen vieler Ärzte und Labore weltweit, 
die insbesondere von einem vermehr-
ten Anstieg der Krebserkrankungen 
sprechen und von besonders schnell 
wachsenden Tumoren berichten.

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.
de/520841/Brisante-US-Studie-mRNA-
Impfstoffe-koennten-Krebs-Risiko-erhoehen

https://tkp.at/2022/05/20/so-kommt-es-
zu-impfschaeden-und-das-kann-man-da-
gegen-tun-punkt-preradovic-mit-florian-
schilling/

https://tkp.at/2022/03/29/dr-peter-mccul-
lough-ueber-falsche-behauptungen-zu-
corona-covid-und-der-pandemie/

SEIN 09-11 2022 | Beitrag
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Wie oben, so unten  
Die astrologische Zeitqualität von September bis Oktober 

Die aktuellen Konstellationen der Planeten am Himmel sind Symbol für das Zusammenspiel unter-
schiedlicher 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 klare-
res Bewusstsein für die Grundkräfte unserer Existenz zu entwickeln, die jeweilige Zeitqualität besser 

zu verstehen und uns mit mehr Achtsamkeit durchs Leben zu bewegen. 

Dieser Herbst wird maßgeblich  – vor 
dem Hintergrund von (Auf-)

Lösungsprozessen – notwen-
dige Reform- und Befrei-
ungsprozesse und damit 
verbundene Überlegun-
gen thematisieren. Die 
auf  Umgestaltung aus-
gerichteten Entwicklun-
gen sind schon seit 2021 

durch das Saturn-Uranus-
Quadrat am Himmel sym-

bolisiert und spitzen sich jetzt 
noch einmal deutlich zu. 

Im September werden diesbezüglich 
allgemein Beziehungen an der Herausforde-
rung wachsen können, die sich aufgrund der 
nach Neugestaltung drängenden Situation 
einer Neubewertung unterziehen. Sofern das 
alte Miteinander in seiner bisherigen Form 
nicht mehr trägt oder die Integrität beteilig-
ter Partner verletzt, lädt die aktuelle Zeitqua-
lität zu Klärungsprozessen ein. Damit ein-
hergehend sind Wert- und Selbstwertfragen, 
die sich durch stetig fortschreitende Verän-
derungen dem eigenen Bewusstsein offenba-
ren und nicht ausgeblendet werden können. 
Die Frage mag aufkommen, wo die Beteilig-
ten noch gemeinsame Strategien entwickeln 
können oder wo die jeweilige Bedürfnislage 
nicht mehr durch das Gegenüber genährt 
wird. Sich eigenverantwortlich im Spiegel 
der Ereignisse zu erkennen und Projektio-
nen zu durchschauen, kann nun helfen, über 
Polarisierungen  hinauszuwachsen. Sofern 
es gelingt, die gemeinsamen Entwicklungs-
aufgaben in den aktuellen Ereignissen zu er-
kennen, können auseinanderstrebende Ener-

gien gebündelt und Beziehungsverhältnisse 
gleichzeitig unabhängiger gestaltet werden. 
Gelingt es nicht, ist eher mit dramatischen 
Schuldvorwürfen und Beziehungsabbrüchen 
zu rechnen. Im Großen wie im Kleinen! Mit 
der Rückläufigkeit von Merkur, 10.9. bis 
2.10., gibt es diesen Themen entsprechend 
einiges zu überdenken oder zum Entrümpeln 
im eigenen Kopf. 
Im Oktober drängt verstärkter Wahrhaf-
tigkeitsdruck in die Szenarien der neuen 
Formfindung, symbolisiert durch die begin-
nende Direktläufigkeit von Saturn (23.10.) 
und Pluto (8.10). Pluto im Steinbock, die 
kosmische Abrissbirne, rückt besonders 
denen auf den Leib, die ausschließlich im 
materialistischen Spaltungsbewusstsein 
verhaftet sind. Die logische Konsequenz 
dieses Haftens könnten Maßregelungen 
und Einschränkungen durch äußere Ins-
tanzen sein – ebenso wie existenzielle Kri-
sen in Hinblick auf materielle Sicherheit. 
Entwicklungsorientiert stehen tiefgehende 
Integrität fördernde Wandlungsprozesse 
an. Da von Oktober bis November Mars 
ein Quadrat zu Neptun bildet, ist damit zu 
rechnen, dass persönliche Strategien des 
eigenen Vorankommens seelisch hinter-
fragt werden müssen. Es geht um inspirier-
tes Handeln. Schnelles Umsetzen von Ideen 
kann in diesem Zusammenhang ggf. durch 
Schwächezustände oder auch Abwehr-
schwäche ausgebremst werden, sofern die 
persönlichen Initiativen mit dem größe-
ren Plan der Seele nicht übereinstimmen. 
Auflösungstendenzen und Verunsicherung 
weisen die Betroffenen darauf hin, dass ein 
bisher unerkanntes Bewusstseinspotenzial 

Michael Backhaus  
Seit 1999 als praktizierender 

Astrologe in Berlin tätig. 

Neue Onlinekurse: Sept.: 
„Aspekte im Horoskop“, 

Okt.: „Planeten im Horoskop“ 
Nov.: „Horoskopdeutung“. 
Astrologische Beratungen 

jederzeit – auch telefonisch. 
Kurzberatungen im ZENIT, 
Pariser Str. 7, 10719 Berlin 
am 7.9., 12.10. und 16.11. / 

30 min/45,- Euro.  

Tel. 0176 – 32 40 38 08 
michael@cosmiccompass.de 

www.cosmiccompass.de 
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Ausgewählte Konstellationen  
und entsprechende Hinweise:

25.9. und 25.10 und 23.11. Neumond: entspannen; 
Introspektion; Regeneration und Neubeginn

10.9., 9.10. und 8.11. Vollmond: Aktiv sein; das volle 
Potenzial leben; Polaritäten in sich erkennen; Träume deuten

10.9. bis 2.10. Merkur rückläufig: Schreibtisch 
aufräumen; aussortieren; Zeit für Reflexion; auf die innere 
Stimme hören; Tempo drosseln

11.9. Sonne Trigon Uranus: Sich aus beschränkenden 
Selbstbildern verabschieden; heroischer Befreiungsakt; Mut 
zur Veränderung 

17.9. Sonne Opposition Neptun: Enttäuschung durch 
Selbsttäuschung; schwindendes Selbstvertrauen als 
Einladung zur Auszeit begreifen

28.9. Mars Trigon Saturn: Ausdauernder Krafteinsatz; 
gut vorbereitet durchstarten; mutig und diszipliniert 
vorankommen

12.10. Mars Quadrat Neptun: Ausspannen; inspiriertes 
Handeln; vom nächsten Projekt träumen; dem Fluss des 
Lebens vertrauen

19.10. Sonne Quadrat Pluto: Ein überholtes Image 
loslassen; sich seinen Verdrängungen stellen; zur eigenen 
Wahrheit stehen; die Maske ablegen und sich wandeln

5.11. Venus Opposition Uranus: Mehr Freiheit und 
Unabhängigkeit in Beziehungen erleben; überraschende 
Änderung eines Verhältnisses

11.11. Sonne Quadrat Saturn: An Blockaden wachsen; 
Grenzen erkennen; Einsicht für wesentliche Veränderungen 

zu ihnen durchdringen möchte, das über Gefühle zu-
gänglich wird und dem rein rationalen Denken den Ste-
cker zieht. Intuition und Bauchgefühl sind gefragt, um 
den Segen der Seele für das Durchsetzen eigener Ideen 
zu erhalten. 
Der Vollmond am 8.11. ist eine totale Mondfinsternis, die 
in Deutschland nicht sichtbar sein wird und kann als Hö-
hepunkt gesehen werden. Sie zeigt, wie wir die Herausfor-
derung der Reformprozesse bis jetzt eigenverantwortlich 
gemeistert haben oder wo Einschränkung und Rebellion 
sich weiter polarisieren müssen, um eine ganzheitliche 
Entwicklung in die Köpfe und auf den Weg zu bringen. 
Vertrauen schöpfen jetzt diejenigen, die den Gescheh-
nissen in der materiellen Welt mit einem spirituellen Be-
wusstsein begegnen, Ereignisse entsprechend eines höhe-
ren Zusammenhangs reflektieren und im Rückzug Kräfte 
sammeln. e

SEIN 09-11 2022 | www.sein.de

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

Wodurch entsteht Gewalt?
Zur Perfektion der Schöpfung ge-
hört, dass alles, was ich erfahre, 
Spiegelung meiner eigenen Pro-
jektionen ist. In Allem, was ich im 
Außen sehe, kann ich mich selbst 
erkennen. Was ich hinaus proji-

ziere bin ich selbst, bzw. was ich an anderen ablehne, 
lehne ich in Wirklichkeit an mir ab. Ich beschuldige 
und verachte andere, weil ich meinen Schmerz des 
Glaubens, ein getrenntes Wesen zu sein, damit kom-
pensieren will. Ich will den Schmerz nicht fühlen. 

Aus der Rubrik „Brandenburg“

Der beste Klimaschutz 
ist Fleischersatz
In welchen Bereichen lohnen sich 
Investitionen zum Klimaschutz 
besonders? Es sind Investitionen 
in Produkte von Fleischersatz auf 
pflanzlicher Basis. Die Forscher 

gehen davon aus, dass der Verzehr von Fleischersatz 
rasch zunehmen wird und im Jahr 2035 elf Prozent 
der von der Weltbevölkerung verzehrten Proteine aus-
machen könnte.  

CO2-Budget - es wird eng
Die Menschheit kann ab Anfang 
2020 noch ein CO2-Budget von 
500 Milliarden Tonnen aussto-
ßen, um mit 50 Prozent Wahr-
scheinlichkeit unter 1,5 Grad zu 
bleiben. Deutschland stehen ab 

2022 nur noch 3,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-
Ausstoß zu, für eine 50prozentige Chance, die Erwär-
mung unter 1,5 Grad zu halten.  

Solarboom auf 
deutschen Dächern
Der Solar-Boom auf deutschen 
Dächern hält an: 2,2 Millionen 
Photovoltaikanlagen erzeug-
ten im ersten Quartal 2022 rund 
8,8 Milliarden Kilowattstunden 

Strom. Damit nahm die Zahl der Anlagen im Vergleich 
zum März des Jahres 2021 um 10,1 Prozent zu. 

Aus der Rubrik „News“

Bild 1:  © Sam Williams auf Unsplash, Bild 2: vegetarische Cevapcici von raist 7 Lizenz: ©-by-nd
Bild 3: CO2 von Zappys Technology Solutions Lizenz: cc-by-nd, 
Bild 4: Solardach. von Frerk Meyer Lizenz: cc-by-nd
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Mariana Leky: Kummer aller Art
Dumont-Verlag, August 2022
176 Seiten, gebunden, 22 Euro
ISBN 978-3-8321-8216-8

Kapriolen
Warum sollte man sich bloß 
ein Buch antun, das „Kum-
mer aller Art“ zum Thema 
hat? Schade, dachte ich, 
denn Lekys Bestseller „Was 
man von hier aus sehen 
kann“ hatte den Eindruck 
hinterlassen, dass die Au-
torin wahrhaft schöpferisch 
und lebensweise durch 

Sprache, Bilder und Assoziationen gleitet, 
dass sie spielt und träumt und gleichzeitig 
heftig hinterfragt – selten zu finden auf dem 
so übervollen Büchermarkt. Also kaufte ich 
den „Kummerkasten“ doch.
Er besteht aus vielen einzelnen Geschichten, 
bereits in „Psychologie Heute“ abgedruckt und 
neu überarbeitet. Es sind alltäglich wirkende 
Episoden mit den Nachbarn, Freundinnen und 
Familie, die alle irgendeine Art von Sorge 
plagt: Das kann eine große oder kleine Angst 
sein, die Pubertät, Entscheidungsfindungen, 
unheimliche Hausbewohner, kaputte Bade-
zimmertüren etwa oder Abschied.
Manche Personen treffen wir hier mehrmals 
– Onkel Ulrich beispielsweise, Psychothera-
peut im Ruhestand, Frau Wiese, die schlaflose 
Nachbarin oder diverse Patenkinder. Sie wer-
den voller Empathie, wenn nicht gar liebevoll 
geschildert, und so wachsen sie uns ebenfalls 
ans Herz. In einigen Geschichten muss man 
den Kummer quasi mit der Lupe suchen – was 
ja nicht schlimm ist – und fast alle enden sie 
mit einem Silberstreifen. 
Fazit: Lektüre, die süchtig machen kann, weil 
die Geschichten einfach zauberhaft geschrie-
ben sind und trösten, beinah egal, worum es 
gehen mag. Das ideale Buch auch zum Ver-
schenken, in einem wirklich schönen Einband 
– für alle, die der Titel nicht schreckt. e

Bettina
 BRD, Juli 2022
 Regie: Lutz Pehnert 
DVD: Salzgeber Services, um 16 Euro

Mit Rückgrat
Es fängt eher langsam 
an. Eine alte Dame mit 
zwei betagten Herren 
ihrer Band: Bettina 
Wegner heute. Sie blät-
tern durch die Noten, 
einigen sich auf eine 
Tonart, summen, sin-
gen, spielen.
Wer die Sängerin, 

1947 in Berlin geboren, noch kennt, erinnert 
sich mit Sicherheit an: „Sind so kleine Hän-
de, winz`ge Finger dran. Darf man nie drauf 
schlagen. Die zerbrechen dann.“ Gefühlvoll 
und dennoch unsentimental ist dieser Appell.
Weniger im Bewusstsein ist vielen jedoch die 
letzte Zeile: „Leute ohne Rückgrat hab`n wir 
schon zu viel.“ Der Liedermacherin gelang es, 
mit einfachen Worten vom Privaten zum Poli-
tischen zu wechseln – oder ist dies gar nicht 
mal zu trennen? Ihre Geschichte macht dies 
glauben. Aufgewachsen in der DDR, äußert 
sie ihr ganz persönlich empfundenes Unrecht 
beim Einmarsch der Truppen in die ČCSSR 
1968 mit erstaunlicher Naivität. Im Film wer-
den immer wieder Mitschnitte ihrer Aussagen 
bei dem nachfolgenden Prozess zu hören und 
zu lesen sein, im Wechsel mit Ausschnitten 
früher Auftritte und der Bettina, wie sie heute 
ist: eine in der Retrospektive abgeklärte Ge-
sprächspartnerin voller selbstironischem Hu-
mor, deren Fassade bröckelt, wenn ihr plötz-
lich doch etwas nahegeht. 
So steigert sich der Film zu geradezu bezwin-
gender Intensität und schafft auf gelungene 
Weise den Bogen von der Vergangenheit zum 
Heute. 
Fazit: Ein Zeitdokument über deutsche Ge-
schichte, Ausbürgerung und Heimat – und  
über eine tolle Musikerin. Große Klasse! e

Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,   
stets kannst du im Heute von Neuem beginnen. 

(Worte, die Buddha zugeschrieben werden)

Lesen & Hören
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Renate Graßtat (HP Psych) 

hat Literaturwissenschaft, Anglis-
tik und Philosophie studiert und 

ist in Berlin als Buch-Übersetzerin 
und freie Dozentin tätig. Sie gibt 
auch Kurse zum kreativen und 
autobiografischen Schreiben.

Mehr Infos: 

www.worteinbewegung.de

Text von
 Renate Graßtat
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Tanja Dusy:  
Salate zum 
Sattessen.

Gräfe & Unzer, 
5/2022
64 Seiten, 
14,99 Euro
ISBN-13: 978-
3-8338-8444-3

Was hast du denn da gezaubert?
Das wird Tanja Dusy gern gefragt.  
In diesem Band der Reihe „Magic  
Cooking“ teilt sie mit uns magische 
Formeln für Salate, die „satt und zu-
frieden machen“. 
Eingeteilt sind die Gerichte in „ganz 
pur“, „ganz klassisch“ und „ganz krea-
tiv“, mit vielen bunten Anregungen 
aus der internationalen Küche. Satt-
macher sind hier nicht nur Nudeln und 
Kartoffeln, sondern z. B. auch Linsen, 
Couscous, Bulgur oder Dinkelreis. 
Neben Kartoffelsalat mit Würstchen 
(etwas anders zubereitet) finden sich 
Caesar-Salat mit Austernpilzen oder 
Nudelsalat aus Vietnam.
Natürlich steht auch Leichtes auf dem 
Speiseplan, genauso wie Salat mit 
Schinken, Garnelen oder Rindfleisch. 
Überwiegend sind die Gerichte jedoch 
vegetarisch oder es gibt entsprechen-
de Varianten. Für den Kick sorgen die 
Zauberformeln der Autorin: Was peppt 
den Tofu-Geschmack auf, was zieht 
das Fett aus Auberginen oder lässt 
rote Beete weniger „erdig“ schmecken? 
Kräuter, Toppings, Saucen sind nicht 
nur Begleiter, sondern sie stehen im 
Rampenlicht. Bei allem wird auf Har-
monie und Ausgewogenheit geachtet 
- insofern können wir hier auch viel 
lernen. 
Die meisten Salate brauchen einiges 
an Zeit zur Vorbereitung. Was sich am 
Ende lohnt: „Salat oder `was Richti-
ges`?“ war gestern. Als Appetitanreger 
wirken die Bilder von Julia Hoersch, 
einer im zweifachen Sinne ausgezeich-
neten Fotografin. 
Fazit: Gesundes Essen voller Ideen und 
ungewöhnlicher Aromen – macht nicht 
nur satt, es hat auch „Biss“! e

Prem Rawat: 
Hear yourself.  
Inneren Frieden 
finden in einer 
lauten Welt.

Piper-Verlag, 6/2022
304 Seiten, 
Hardcover, 22 Euro 
EAN 978-3-
492-07102-4

Frieden ist möglich
Über seine Lehren scheiden sich die 
Geister. Im Hinduismus sind das Gött-
liche und der innerste Kern des Men-
schen eins - gleichzeitig aber will 
Rawat jenseits tradierter Weltanschau-
ungen wirken; einzig der Hingabe an 
das innere Wissen fühlt er sich ver-
pflichtet. Und so lesen sich die zwölf 
Kapitel eher wie eine fortgesetzte Er-
zählung - oder wie Worte, die jemand 
an uns richtet, während wir mit ihm 
spazierengehen.
In Indien wurde Prem Rawat geboren, 
begann bereits als Kind vor Publikum 
zu sprechen und hat heute Anhänger 
weltweit. Doch eigentlich will „Hear 
Yourself“, dass wir nicht ihm, sondern 
uns selbst zuhören. Es sind die „Stör-
geräusche“ des Alltags, die uns vom 
inneren Wissen trennen. Der Autor 
erläutert sein Konzept von Dankbar-
keit, Meditation, innerem Rhythmus 
oder Freundlichkeit. Am wichtigsten 
jedoch sei es, im jetzigen Moment zu 
sein, und zwar „in Frieden“. Frieden 
schließt seinem Verständnis nach alles 
andere mit ein: Freude, Güte und auch 
Klarheit.
Über alle diese Themen gibt es der-
zeit viele Bücher. Es ist vermutlich 
an der Zeit, sie endlich ernst zu 
nehmen und aus möglichst vielen 
Winkeln zu betrachten. Ist dann so-
gar Weltfrieden möglich? Folgen wir 
dem Autor, ist die Antwort: ja. Und 
das allein ist doch schon Grund ge-
nug zu lesen.
Fazit: Zitate, Gleichnisse und Episo-
den machen den Charme des Buches 
aus. Und unser Gehirn braucht viel 
davon, um endlich umzuschalten! e

Eberhard 
J. Wormer: 
Natürliche 
Antidepressiva.

Mankau Verlag,  
2. aktual. Aufl. 2022,  
158 S., 12 Euro, 
ISBN-978-3-
86374-664-3

Fester Boden gegen 
Stimmungsschwankungen
Depression ist eine natürliche Reak-
tion auf Stress und Trauma und geht 
oft über den Kanal des Körpers. Che-
mische Antidepressiva setzen jedoch 
gleich an Gehirnvorgängen an. Zu 
wenig werde bereits im Alltag nach 
„den einfachen Lösungen“ gesucht, so 
Wormer, zu denen etwa Heilkräuter, 
Vitamine, Cannabinoide, aber auch 
Schlaf, Psychotherapie sowie Sport 
und Kreatives zählen. All diesen und 
noch vielen anderen Optionen wie 
Licht- oder Aromatherapie geht er 
systematisch nach. Das kleine Büch-
lein kann dabei nur an der Oberfläche 
bleiben, doch allein die Vielfalt der 
Möglichkeiten könnte bereits thera-
peutisch wirken.
Was ist aus all dem auszuwählen? Der 
Autor macht auf Symptome etwa von 
Mineralstoff-Mangelerscheinungen 
aufmerksam und lädt zur Überprü-
fung ein. Anderes ist abhängig von 
Vorlieben oder einfach: Ausprobieren. 
Es muss jedoch zwischen „Verstim-
mungen“ und „echten Depressionen“ 
unterschieden werden. Diese erfor-
dern schnelles Handeln und gehören 
in die Hände von Expert_innen. Aber 
auch hier sind heute nicht-chemische 
Methoden Standard, sei es begleitend, 
vorbeugend oder im Nachgang. 
Eberhard J. Wormer ist sowohl Medi-
ziner als auch Geisteswissenschaftler 
und sein Ansatz ist entsprechend breit 
gefächert. Er hat bereits Ratgeber zu 
„grünen Antibiotika“, Bluthochdruck 
oder Tinnitus verfasst.
Fazit: Das praktische Taschenbuch 
im Kleinformat enthält auf knappem 
Raum viele konkrete Tipps! e
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Es ist noch gar nicht so lange her, da laute-
te die gängige Antwort auf die Frage, was 
man aktuell gegen die überall grassieren-

de Angst tun könne: „Schalte den Fernseher 
aus!“ Jetzt, in einer weiter vorangeschrittenen 
Zeit der vermeintlichen Krise, kommt niemand 
drum herum, auch in den diversen Social-Me-
dia-Kanälen alle möglichen Halbwahrheiten 
und Verschwörungsbeobachtungen um die 
Ohren und Synapsen gehauen zu bekommen. 
Es wird nahezu unmöglich, die Angst zu igno-
rieren. Der Begriff „Great Reset“ („Der große 
Neustart“ von Weltwirtschaft und Gesellschaft 
nach der COVID-19-Pandemie) ist in aller 
ängstlichem Munde und misstrauische Men-
schen verkünden, dass er nichts Gutes für uns 
bedeutet, sondern dass die Zukunft ab 2030 in 
totale Überwachung und Fremdsteuerung des 
Menschen münden soll und alle aktuellen Ge-
schehnisse die Vorbereitungen dafür sind. Vor 
kurzem las ich irgendwo den Satz „Dir wird 
nichts gehören und du wirst glücklich sein!“… 
ein Zitat von Klaus Schwab, dem Gründer des 
WEF (WorldEconomicForum) und führendem 

Kopf bei den scheinbaren Menschheits-Ver-
sklavungsplänen der Finanz-Elite. Ich muss-
te schmunzeln, da mir gleichzeitig die Worte 
von H.W.L. Poonja, genannt „Papaji“, einem 
bekannten indischen Guru aus der Advaita-
Tradition des Ramana Maharshi, in den Sinn 
kamen: „Du brauchst nichts, um glücklich zu 
sein. Du brauchst (nur) irgendetwas, um trau-
rig zu sein!“  

Wieder werden wie die Kinder
Wie faszinierend! Zwei inhaltlich identische 
Aussagen, die nur durch den Grad der Selbst-
erkenntnis eine völlig andere Bedeutung be-
kommen. Denn wenn du weißt, wer du wirk-
lich bist, lassen dich alle Szenarien völlig 
unberührt. Sie sind halt Maya, das illusori-
sche Spiel Gottes, das, was wir Leben nennen. 
Wenn du jedoch noch denkst, die Welt ist 
wahr und echt und du bist dieses „Ich“, die-
ses Körper-Geist-Objekt Mensch, was nur in 
der Welt sein Glück und seine Erfüllung fin-
den kann, dann ist der Verschwörungs-Plan 
– dass dir dein ganzer Besitz genommen wird 
und du tun musst, was andere von dir wollen 
– ein wahrhaftig fürchterlicher Gedanke, der 
einen Reset in der Tat notwendig macht. 
Um diese Not nun mal gleich zu wenden, 
nehmen wir als Beispiel den Reset an einem 
elektrischen Gerät. Dieser bedeutet: Zu-
rücksetzung auf Werkseinstellung. Wenn 
wir das jetzt mal auf das menschliche Da-
sein übertragen, könnte es dasselbe be-
deuten, was in der Bibel mit den Worten  
„…ihr müsst wieder werden wie die Kin-
der…“ beschrieben wird. Ein Baby hat nur 
diese Werkseinstellung, es weiß noch nicht, 
dass es so etwas wie getrennte Existenz gibt. 
Da ist noch keine Wahrnehmung, da wird 
die gedankliche Trennung zwischen Mensch 
und Gott noch nicht für wahr genommen. 
Da gibt es kein „Ich“ und damit auch nichts 
anderes. Nur von außen betrachtet scheint 
es so, als würde das Baby sich selbständig 
bewegen und schreien und in die Windeln 
machen. Der Körper ist noch „leer“ und die 
gedankliche Wahrnehmung fängt gerade 
erst an, sich das Lebensspiel „ich und die 
Welt“ zusammenzubegreifen. Das Baby hat 
sich noch nicht mit seiner materiellen Form 

Mario Hirt 
ist spiritueller Lehrer und Heil-
praktiker für Psychotherapie. 

Sein Angebot neben klassischer 
Psychotherapie: Satsang einzeln 

und in Gruppen, Retreats,  
WhatsApp-Chats & Gruppen, 

Termine im Satsang-Mobil u.a. 
Er ist dabei behilflich, den Ver-

stand vom gesammelten  
falschen Wissen zu befreien: 
Mindset > Mindfuck > Mind-

crash!  Mehr dazu auf Youtube,  
Facebook und Instagram.

Info und Kontakt unter Tel.: 
0173-232 95 00 oder  
info@mariohirt.de 
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Great Reset – Krise 
oder Bestimmung?

Geschichten aus dem erleuchteten Leben 
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identifiziert. Diese illusorische Tren-
nung findet erst später statt, wenn es 
zum ersten Mal denkt und versteht: 
Es gibt mich, „ICH“ bin dieser Kör-
per und ich muss etwas tun und mich 
verändern, um geliebt zu werden und 
glücklich zu sein. 

Dir gehört nichts
Dann beginnt die Leidensreise, die 
immer in einer Krise enden muss, 
denn alles, was einen Anfang hat, 
hat auch ein Ende. Dieses Ende, im 
menschlichen Fall der Tod, ist zu 
Lebzeiten die größte Krise. Dabei ist 
das, was der Verstand als Tod be-
zeichnet, in Wahrheit das, was wir 
sind. Und das, was wir so selbstver-
ständlich Leben nennen, ist nichts 
weiter als „totes Gedankengut“. Der 

Greatest Reset ist die Erkenntnis, 
dass das Einzige, was also in der 
Krise sterben kann, der Gedanke ist, 
ein Ich zu sein. Nochmal: “Ich“ ist 
nur ein Gedanke – das zu erkennen 
ist sozusagen der „Masterplan“ hin-
ter der Krise. Und in diesem Master-
plan sind alle nur Statisten, gleich-
gültig, ob sie nun auf der „dunklen 
Seite der Macht“ ihre Rolle spielen 
oder „im Licht der Liebe“ stehen. Der 
Begriff „Krise“ ist per Duden-Defi-
nition eine schwierige Situation, die 
den Höhe- und Wendepunkt einer 
gefährlichen Entwicklung darstellt. 
Nun sind wir mittendrin in dieser 
nur für das „Ich“ gefährlichen Ent-
wicklung, denn das Ich kann alles 
verlieren, über das es sich definiert. 
Wenn wir aber weiter überlegen, 

dann kommen wir nicht drum herum 
anzuerkennen, dass uns auch dieses 
Ich irgendwann genommen wird. 
Dann gibt es mich nicht mehr und 
alles, was vorher war, ist jetzt nicht 
mehr und war letztlich auch niemals 
wirklich vorhanden: ein schöner und 
gesunder Körper, ein klarer und lie-
bevoller Geist, materieller Reichtum, 
Partner, Kinder, Haustiere, Wissen, 
Weisheit, spirituelle Fähigkeiten, 
eine funktionierende Wahrnehmung 
etc. Einem Traum ähnlich, von dem 
nach dem Erwachen nichts übrig 
bleibt und in dem auch in Wahrheit 
gar nichts wirklich jemals gesche-
hen ist. Erkenne dich und du kennst 
die Welt. Du hast bereits jetzt nichts 
und dir gehört auch nichts – noch 
nicht mal du. e

Homöopathische  
Antworten  
am Puls der Zeit

Text von
Werner Baumeister

Heftiger Prozess:  
Werner Baumeister 
pur nach einer Woche 
krasser Selbsterfahrung 
auf Kreta

Der Löwe  
im Käfig

Ausbruch aus den Ketten 
des Vergleichens mit 

homöopathischer Löwenmilch

M ein Kretaurlaub dieses Jahr war kein 
Urlaub, sondern die krasseste Selbst-
erfahrung meines Lebens. Sie hat mich 

wie nie zuvor durch die Untiefen meiner 
Angst geführt. Lohn dieser Initiation war ein 
Moment, an dem ich vielleicht erstmalig ganz 
tief in mir, in meiner Selbstverständlichkeit 
angekommen bin. Diesen Moment dokumen-
tiert nebenstehendes Handyfoto. Ein Freund 
sagte dazu spontan: „Dieses Bild zeigt beides, 
dein Sterben und dein Geborenwerden.“ 
Nach diesem tiefen inneren Frieden, dieser 
Geborgenheit in mir selbst, die am Ende des 

Prozesses stand, habe ich mein Leben lang 
verzweifelt bei anderen gesucht – vor allem 
bei Frauen. Dort auf Kreta habe ich erlebt, 
was es bedeutet, das endlich in mir selbst zu 
finden. Es hielt bis zu dem Moment, an dem 
ich, zurück in Berlin, homöopathische Lö-
wenmilch genommen habe. Deren Botschaft 
heißt: Eine wirkliche Beziehung funktioniert 
nicht, solange das Kind in dir nach der Mut-
ter schreit, solange du in Beziehungen immer 
noch nach der Mutter suchst, die dich retten 
soll. Solange bleibt dein Löwe, deine Löwen-
kraft, eingesperrt im Käfig!  

SEIN 09-11 2022 | Homöopathie
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Ich muss der Erste sein
Löwenmilch hat mich nach Kreta noch mal 
in mein zentrales Überlebensprogramm ge-
schleudert: Ich muss der Erste sein, denn der 
Zweite ist bereits der Verlierer. Da reicht ein 
Blick ins Löwenrudel. Da geht es letztendlich 
darum, die Position des Königs/der Königin 
einzunehmen und diese auch zu verteidigen. 
Mit der Löwenmilch ist aber erst einmal genau 
das Gegenteil von dem passiert, was ich mir 
erhofft hatte: nämlich immer weiter stärker zu 
werden darin, meine Position zu behaupten. 
Stattdessen wurde mir die Kampfkraft total 
genommen und ich habe meine Zwanghaftig-
keit bemerkt: Ich MUSS überall die Nr.1 sein. 
Aus der Konditionierung heraus, der „Ent-
thronung“, die ich – wie fast jeder – erlebt hat, 
entsteht ein furchtbarer Vergleichskampf, ein 
lebenslanger Wettbewerb. Deshalb hatte ich 
auch nie wirklich Lust, mich auf Beziehungen 
einzulassen. Jeden Tag konnte ja einer kom-
men, der „besser“ ist. Wenn ich aber , und das 
habe ich auf Kreta erlebt, selbstverständlich 
aus mir heraus lebe, dann gibt es keinen Ver-
gleich mehr. Dann darf jeder charismatisch 
sein – er auf seine Art, wie ich es auf meine 
Art bin. Das Vergleichen hat ein Ende. 

Als ich mich selbst zu lieben begann...
Demütigung ist ein zentrales Thema der Lö-
wenmilch. (Leitsymptom: Beschwerden durch 
Ehrverletzung) Es geht hier schließlich um die 
Königin und den König in uns – und die wollen 
respektvoll behandelt und auch als Mittelpunkt 
gewürdigt werden. Dieser Anteil in uns, der an-
geschlagen, entwürdigt, gedemütigt und ent-
ehrt ist, wird schmerzlich fokussiert unter der 
Arznei Löwenmilch. Es ist natürlich besonders 
kränkend, wenn ich Löwenmilch nehme und 
das Leben gibt anderen dadurch erst recht die 
Möglichkeit, mich zu demütigen. Denn gleich-

zeitig mit der Einnahme zog mir das Leben 
quasi den Stecker, damit ich mich in meiner 
Kraftlosigkeit nicht mehr – wie ich es sonst tue 
– gegen Angriffe wehren kann. Es geht viel-
mehr darum, mich dem Schmerz der Demüti-
gung endlich einmal schutzlos auszuliefern. 
Wie fühlt er sich an? Welche Gefühle kommen 
dabei hoch: Scham, Schande, Angst....? Es geht 
letztlich darum, über dieses Fühlen von dem, 
was ich vielleicht als Kind einmal gefühlt und 
sofort weggedrängt habe, zu dem unverletzli-
chen, heilen Teil in mir durchzudringen. Indem 
ich das Verdrängte zulasse, verändert es sich 
und ich erlebe es nicht mehr als Demütigung. 
Dem „Demütiger“wird die Macht genommen, 
indem ich nicht mehr mit einem Gegenangriff 
reagiere, sondern mich dem gedemütigten Teil 
in mir endlich zuwende, ihn in den Arm nehme 
und ihn damit ein Stück weit integriere. Durch 
diese Integration komme ich dann wieder in die 
Selbstverständlichkeit des Richtigseins. Diesen 
unangenehmen und schmerzvollen Schlenker 
musste ich nach Kreta mit der Löwenmilch ma-
chen und bereue ihn nicht.

Hier bin ICH!
Ich betrete den Raum und zeige mich völlig 
schamfrei, offen, voll und ganz in meinem 
Potential. Mit Löwenmilch setzen wir uns die 
Krone wieder auf. Es geht darum, als Füh-
rungspersönlichkeit bereitzustehen und auch 
Machtpositionen einzunehmen, den Thron 
ganz natürlich wieder zu besteigen, von dem 
wir uns einst heruntergestoßen fühlten. Das 
heißt natürlich auch, Verantwortung zu über-
nehmen für die Macht, zu der uns unsere Kö-
nigsposition legitimiert. Denn wenn sich diese 
Macht mit kindlicher Verletzung paart, dann 
benutzen wir sie gerne, um uns zu rächen, 
um den, der uns gekränkt hat, zu zerstören, 
zu verletzen. Löwenmilch heilt diese frühe 
Wunde in uns, indem wir unsere sogenann-
ten Schattenseiten (verdrängte Gefühle) nicht 
mehr ängstlich verstecken müssen. Wir wer-
den souveräner, so dass wir uns nicht mehr 
vergleichen mit anderen, weil wir unser eige-
nes Charisma, unsere Strahlkraft entdecken. 
Wir brauchen keine Anerkennung und Bestä-
tigung mehr von außen. Sie kommt von innen. 
Das bedeutet für mich: Selbst-verständlich! e

Werner Baumeister 
ist Arzt und bietet individuelle 
homöopathische Begleitung an.

30 Jahre Erfahrung in eigener 
Praxis in Berlin. Einzeltermine 
nach Vereinbarung, Behand-

lungstermine zum Thema 
Löwenmilch jederzeit möglich.

Informationen zu den aktuellen 
September/Oktober-Workshops 
unter Tel.: 0172 – 391 25 85

Achtung: Homöopathie-Artikel 
am Nerv der Zeit jeden Monat 

online auf www.sein.de!
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Es geht darum, als Führungs-
persönlichkeit bereitzustehen und 
auch Machtpositionen einzunehmen, 
den Thron ganz natürlich wieder zu 
besteigen, von dem wir uns einst 
heruntergestoßen fühlten. 
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Aktuelle Veranstaltungen in Berlin und Umgebung programm@sein.de

Ausbildungen im Institut Christoph Mahr
Seit 25 Jahren führen wir auf der Grundla-
ge einzigartiger Rahmenbedingungen, auf 
sehr hohem Niveau Aus-und Weiterbildun-
gen im Bereich der professionellen Kommu-
nikation mit Fokus auf die Psychotherapie 
und das Coaching durch.

 · Heilpraktiker Psychotherapie
Online-Infoveranstaltung: 
Mi. 7. Sep 19 Uhr, 
Mi. 21. Sep 19 Uhr, Do. 22. Sep 11 Uhr, 
Do. 6. Okt. 11 und 19 Uhr                

 · Hypnose/Hypnotherapie
 · Integrative Psychotherapie

 · EMDR    
Online-Infoveranstaltung:   
Do. 22. Sept. 19 Uhr         

Ort/Info/Anmeldung:

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

www.institut-christoph-mahr.de

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

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

Einzelsitzungen und Gruppen

Ich begleite dich mit Mitgefühl 
und in tiefer Präsenz.

Gruppenangebote:
18.9.  Die edlen Wahrheiten der Tore des 
Begehrens (sexuelle Aufstellungsarbeit)
30.10. und/ oder 27.11.
Weisheit von Krankheit, Alter und Tod 
(Trauergruppe)
11.12. 
Schlüssel zur Kammer des Herzens
Jeweils Sonntag von 10-18 Uhr

Termine ab September 2022

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

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

Tiefenreinigung für wahres Sein
Systemische Familienaufstellungen   
 · Blick auf  tiefere Ursachen von Krisen und 

Problemen auf der Ebene deines Systems  
 · bringt neue Sichtweisen, nachhaltige Ver-

änderungen und ungeahnte Lösungen 

Coachinggruppe
 · 12 Schritte für individuelles Wachstum in 

kleiner achtsamer Gemeinschaft
 · Auflösen/Loslassen alter Ängste und 

Verletzungen
 · Begleitung bei der Umsetzung deiner 

Ziele und Visionen
 · Einstieg jederzeit möglich 

Kurse: Coaching, Aufstellen, Seelenreisen
Berlin Kreuzberg:  
Praxis in der Remise, Ohlauer Str.10
Aufstellungen:  
Samstag 10.9., 8.10., 12.11.22
Coaching Gruppe: Sonntag 9.10., 13.11.
Potsdam Französisches Quartier 7
Coaching Gruppe: 4. Samstag 10-16 
oder dienstags 18 Uhr
Einzelsitzungen in Potsdam möglich. 
Du bist mit allen Themen oder als  
StellvertreterIn herzlich willkommen!            

ab September 2022a

Ines Markowski 
Coaching, Mediation,  
Aufstellungen

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

www.heilpraxis-imagine.de
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Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 030 - 34 35 65 69

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

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

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  

Workshops mit Familienaufstellung in Berlin-Neukölln                                    
Workshop-Reihe: Meine Mutter, mein Vater und ich – den eigenen Weg finden

Fühlst du dich manchmal wie ein Kind? Hast 
du Konflikte mit deinen Eltern? Hast du kei-
nen Kontakt zu ihnen? Belastet dich etwas, 
wenn du an sie denkst? Verlangen sie was 
von dir? Fehlt dir etwas, das du noch von ih-
nen verlangst? Fühlst du dich frei? 

In drei Workshops erkundest du die Beziehung 
zu deinen Eltern und dir als Kind. In Aufstel-
lungsübungen zu zweit kannst du Erkennt-
nisse gewinnen und dich berühren lassen. In 
klassisch geleiteten Aufstellungen kannst du 
auch ein konkretes Anliegen einbringen. 

Ich und meine Mutter 
10./11.09.2022
Ich und mein Vater
08./09.10.2022
Ich und mein inneres Kind
03./04.12.2022
Preise pro einzelnem Workshop:
Ohne eigene Aufstellung: 120 EUR
Mit eigener Aufstellung: 220 EUR
Paket-Preise:
2 Workshops 10% Rabatt 
3 Workshops 15% Rabatt 

Termine ab September 2022

Theresa Adam, Dipl.-Psych.
Familienaufstellung in Einzel-
arbeit, Gruppen und Workshops

Forum Gesundheit Neukölln
Weserstraße 175
12045 Berlin
Tel: 030-62930397

www.adam-aufstellungen.de/
workshops
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Ausbildungen in energetischer Wahrnehmung
Ausbildungen Feng Shui und Geomantie, Aura-Sehen und Workshops

Ausbildung Berater 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. Wir untersuchen Räu-
me: Wohn- und Arbeitsräume, Grundstücke 
und Landschaftsräume. Wir erleben, wie sich 
durch leichte Veränderungen im Haus oder 
der Wohnung, Veränderungen einstellen, 
Energien wieder fließen und das Leben wie-
der in Fluss kommt.
Die zehnmonatige Ausbildung beginnt am
Fr., 23.09.2022 (17 - 21 Uhr),
Sa., 24.09.2022 (10 - 18 Uhr) und
So., 25.09.2022 (10 bis ca. 14 Uhr) und wird 
monatlich an jeweils einem Wochenende 
fortgesetzt. Kostenfreie Info-Abende: 
Di., 13.09.2022. u.n.V.  jeweils um 19 Uhr

WS Gemeinsam frei und glücklich sein
Wir leben in einer Zeit voller schöpferischer 
dynamischer Prozesse. Die stattfindenden 
Schwingungserhöhungen im Energiefeld 
der Erde wirbeln uns durcheinander und 
lassen uns Vieles in Frage stellen. Überwin-
den und stellen wir uns unseren Ängsten, 
Abhängigkeiten und Blockaden, lernen wir, 
uns mit den neuen Energien zu entwickeln. 
Wir lassen uns vertrauensvoll auf unsere 
„Neuwerdung“ in Verbindung mit der Erde 
und allen Anderen um uns herum ein. An 
diesem Tag erwecken wir durch Übungen 
unser Herzensbewusstsein, verbinden uns 

mit der Erde, unseren Wurzeln und erleben 
uns gemeinsam mit allen Anderen als Quel-
le in der Schöpfung.
Termin: Sa., 08.10.2022, 11 - 18 Uhr
Ort: Rothenburgstr. 41, 12163 Berlin
Teilnehmerbeitrag: € 250,00 

WS Das Neue gestalten
mit Inga Elisabeth Ohlsen und Gabriele 
Wächter
„Wir bauen zusammen die schöne Welt, die 
wir schon in uns fühlen. Wir sind die Archi-
tekten.“ Marla, 9 Jahre im April 2022
Unsere Welt befindet sich im Umbruch 
und vieles ist in Bewegung. Auch in uns 
Menschen. Wir fühlen, dass es einer neuen 
Ordnung und Klarheit, einer inneren Aus-
richtung und Aufrichtung bedarf.
Wie kommen wir zu dieser inneren Klarheit 
und Ausrichtung?
Im Workshop wollen wir Lösungsansätze 
entwickeln und eine persönliche Haltung 
aufbauen, damit jeder von uns mit den Ver-
änderungen in seinem Umfeld und auf der 
Erde besser umgehen kann. 
Mit verschiedenen Wahrnehmungsübun-
gen in der Gruppe und einzeln verbinden 
wir uns mit unserem Herzen und der Schöp-
fungskraft. Wir untersuchen und lösen 
Blockaden, die unserer inneren Anbindung 
noch im Weg stehen. So gelangen wir zu 
mehr Freude, Klarheit und Verbundenheit.
Termin: Fr., 25.11.2022, 18 Uhr 
bis Sa., 26.11.2022, 18 Uhr
Ort: Rothenburgstraße 41, 12163 Berlin
Teilnehmerbeitrag: € 320,00

Termine ab September 2022

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

   Buchen Sie eine Programm-Anzeige für Print und/oder online 
Der Preis einer Programm-Anzeige 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.
Beispiel: Textlänge 1.250 Zeichen = 1,25 x 128,- € = 160,- € zzgl. MwSt.

Anzeigenschluss für die SEIN-Dezember-Januar-Februar-Ausgabe: 10. November 2022
Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 0172 - 820 14 10

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

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

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

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

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

fortlaufend

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

Tel.: 030 - 792 68 84
mail@annabc.de
www.annabc.de
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Die Besonderheiten des Instituts:
 · Einmalige Integration von tiefenpsycho-

logischer & spiritueller Seelenbegleitung, 
wie Rückführungen, Satsang, Elemente-  
und Chakrenarbeit

 · Angebote in Therapie, Ausbildung, Semi- 
naren, Meditationen, Podcasts & Büchern

 · Angebote in deutscher & französischer 
Sprache

Das neue Format in Berlin: Der Seelenblick! 
Zwei Stühle, ein Raum. Auf dem einen sitzt Du, 
auf dem anderen Dorothée Jansen oder Clara 
Welten. Der Seelenblick führt zur tiefen Berüh-
rung und zu er-lösenden Impulsen. Ein heiliger 

Raum. In der Tradition von Tantra, M. Abramovic 
und T. Hübel: Jede*r anders, ein Ziel: Dass DU 
gesehen wirst in Deiner Ganzheit. Am 9.10. im 
Aquariana. Anmeldung jetzt. 

Werde auch Du Integrative*r Therapeut*in! 
Die zweieinhalbjährige Ausbildung als Inte-
grative*r Therapeut*in: Psycho-spirituelle 
Seelenbegleiter*in ab dem 15.10.! Sie ist 
als berufliche Fortbildung anerkannt und ab-
setzbar. Die Kombination von Spiritualität, 
Tiefenpsychologie und Setting sind deutsch-
landweit einmalig! LIVE in Berlin. 
Noch 2 freie Plätze! Aktuelle Informationen auf 
www.welten-institut.de.

Leitung: Clara Welten

Ort: Aquariana

Tel.: 030 - 46 99 87 61

www.welten-institut.de

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

© Saskia Uppenkamp

Aquariana – Praxis- und Seminarzentrum
Tag der offenen Tür am Sa, 10. September

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

Seminare und Workshops
Familien- und Experimentelle Aufstellungen,  
Tore des Begehrens, Human Design, 
SKYourself®, GfK, Reiki für Frauen, TRE, 
Entpanzerung, MSC-Kurs, Weisheit von Alter, 
Krankheit und Tod.

Ausbildungen
Integrative Therapie (2,5 J.), 
Energet. Osteopathie.
Zum Kennenlernen – offene Abende
Aufstellungen, Somatic Experiencing,
Energiemedizin, Körper-Psycho-Therapie,
Kinesiologie, Faszientherapie, L & B
Schmerztherapie, Energet. Osteopathie.

Tag der offenen Tür: 
Sa, 10. Sept., 14:00-19:00 Uhr
Workshops und 
Demonstrationen aus der Praxis
Aufstellungen, Faszien, Kinesiologie,
Seelenreisen, Körperpsychotherapie,
Heilungswege, Begehren, Leere,  
Kreatives Schreiben, Schmerztherapie, 
Gesund bleiben!

Regelmäßige Gruppen
Mo: KunstTherapie, LunaYoga
Di:  Autobiograf. Schreiben, Frauenzeit,  
 Yoga, Aufstellungen, Feldenkrais
Mi:  HeilYoga, Hatha-Yoga, Aufstellungen
Do:  LunaYoga, Yoga und Tanz, 
 Yoga für Stille
Fr:  Yoga, Aufstellungen
So:  HerzKreis-QiGong

Ruheraum • Bibliothek
Raumvermietung • Ausstellungen

September – November 2022 

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

Philippinische Geistheilung 
Lassen Sie sich berühren  

Fühlen Sie sich gestresst und festgefahren ?

Ich kann sie dabei unterstützen, 
sich wieder zu erholen.

Die Behandlungen sind sanft und werden 
mit Ölen direkt am Körper durchgeführt.

Eine Sitzung incl. Gespräch und möglichem 
Nachruhen kostet 70 € / sozial 50 €. 

Im Moment besteht keine Maskenpflicht. 
Wenn Sie es wünschen, trage ich eine Maske. 

Vereinbaren Sie  einen Termin 

Susann Liebner
Dipl.-Lehrerin / Heilerin

HeilerinPraxis Liebner
Kulmer Straße 26
10783 Berlin
Tel:  0157 33 28 22 82
 030 213 52 94
www.philippinische-
geistheilung-liebner.de
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Der AugenAufsteller  ·  Christian Zech                                     
AugenAufstellungen · FamilienAufstellungen · OrganisationsAufstellungen

AufstellungsTage Termine 2022 
Wegen Corona bei Drucklegung unklar
Minigruppen sind bei Bedarf möglich
Anfrage: 0172 26 0 36 47

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

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

AugenAufstellungen –
um die Botschaften hinter den AugenSym-
ptomen zu erkennen und Probleme auflö-
sen 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

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

Die letzte Antwort heißt immer Liebe
Eine sensibel und sicher begleitete Auf-
stellung bietet lösende Antworten auf drin-
gende Fragen und zeigt Heilungswege. In 
kraftvollen und spirituell orientierten Auf-
stellungen mit Blick für das Wesentliche 
kann tiefes Mitgefühl für dich und für ande-
re erfahren werden. Wir schauen auf Kräfte, 
die helfen, nach vorne zu gehen. Zur Liebe 
gefunden, lösen sich Probleme auf.
Manche Wunden und Schockerlebnisse sind 
in deinem Körper gespeichert. Diese kön-
nen in deinem eigenen Leben entstanden 
sein oder auch von deinen Eltern und Ahnen 
übernommen sein. Sie lassen sich nicht al-
lein mit Aufstellungen auflösen. Diese Trau-
mata können über die Energiemeridiane mit 
einem Magneten und mit Klopfakkupunktur 

gut aufgelöst werden. Dies beziehen wir in 
die Aufstellungsarbeit ein. 
  
Unser Buch: „Wer ist mit im Bett? Wege 
zum Glück für Paare und Noch-Singles“ 
ist im Buchhandel erhältlich.

Nächste Termine:
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d

Offene Abende: 13.9., 11.10., 23.11., 20 Uhr

Wochenendseminare Familienaufstellung:  
14. – 16.10. und 2. – 4. 12.2022

Wasserwochenende: mit Aqua-Release® 
Healing, 16. – 18.9.2022
Aufstellungen und Traumalösung 
auch im Einzelsetting

Nächste Termine:

ab September 2022

Informationen und Anmeldung:
IFOSYS - Institut für 
Systemaufstellungen 
und Traumatherapie

Alfred Ramoda Austermann 
* Diplompsychologe/Heilpraktiker

Bettina Austermann 
* Diplomsozialpädagogin/ 
   HP für Psychotherapie 

anerkannte Lehrtherapeuten

Tel. 69 81 80 -71, Fax: -72 
ifosys@msn.com 
www.ifosys.de

Das neue Frauentraining mit Sabine Groth startet am 7. Dezember 
Du möchtest wieder Zeit für dich finden, 
deinen Selbstwert stärken und Kraft tanken? 
Dann ist das Jahrestraining für Frauen genau 
das Richtige für dich, denn hier lernst du,
 · deine Lebendigkeit zu befreien 
 · dich angemessen abzugrenzen 
 · dich selbst zu lieben
 · erfüllende Beziehungen zu führen und
 · einen authentischen Lebensweg zu 

gehen.

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

Ein Jahr miteinander auf dem 
weiblichen Weg
Das Frauentraining läuft über ein ganzes 
Jahr an einem Abend in der Woche, da ein 
behutsames Tempo und Integration in den 
Alltag im Vordergrund stehen.
Die Abende bestehen aus einer abwechslungs-
reichen Mischung aus erlebnisorientierten 
und kreativen Übungen, Gespräch und Aus-
tausch, therapeutischen Tiefenarbeiten, Tanz 
und Bewegung sowie informativen Inputs.
Vieles wird in unserem gemeinsamen Jahr 
gesät, sodass es auch den Stürmen des All-
tags standhalten kann. Auf diese Weise 
kannst du zu deiner vollen inneren und äu-
ßeren Schönheit erblühen.

Individuelle Einzelberatungen und 
Paartherapie nach Absprache

Infoabend: 30. November 

von 18.00 - 21.00 Uhr

Ort: Grunewaldstr.10
12165 Berlin Steglitz 

Information und Anmeldung:
Sabine Groth
Körperpsychotherapeutin, 
Paartherapeutin

Tel.: 0159 01 46 28 15
E-Mail: contact@sabine-groth.com
www.sabine-groth.com
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Holen Sie sich Gewissheit
Lesen im Morphischen Feld mit Marion Augustin

Im morphischen Feld finden sich Antworten 
auf alle Fragen des Lebens, beruflich, fami-
liär, partnerschaftlich oder zum persönlichen 
Entwicklungsweg. Lesen im Morphischen 
Feld (MFL®) bringt Sie in Kontakt mit den 
dahinter stehenden inneren Themen und 
unterstützt Sie, Ihre Lebensfreude und Ihr 
Vertrauen ins Leben wieder zu finden. Prak-
tisch, spürbar, erlebbar. 
Wann immer Sie das Gefühl haben „stecken 

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

Vereinbaren Sie einen Termin!

Marion Augustin

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

ma@schoepfungscoaching.de
www.schoepfungscoaching.de

Heilpraktiker werden - so flexibel wie nie zuvor.
Eine aufregende Reise. Sie kommt zu Dir. Auch berufsbegleitend.

Seit 30 Jahren ist die arche medica in Berlin 
und Umgebung eine feste Größe in der Aus-
bildung kompetenter Heilpraktiker. 

Wir haben als Verbandsschule des BDH weit 
über 1.500 Menschen zur bestandenen 
Prüfung und in eine Zukunft als Heilende 
begleitet.

In der Woche oder am Wochenende, ein 
oder zwei Jahre: Wir haben die Ausbildung, 
die in Dein Leben passt. Suche Dir aus, ob zu 
zum Unterricht kommst, vom PC, Tablet oder 
Smartphone dabei bist oder Dir später die 
Aufzeichnung ansiehst!

Du möchtest mehr wissen? Komm zu 
unserem Infoabend am 15. November 
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 kostenfrei-
en Beratungsgespräch willkommen.
Deine Schule. Deine Zukunft.
Kursstart: 17.12.2022, 12-24 Monate
Zeiten: flexibel, je nach Kurs 294-537 h 
in 12, 15, 18 oder 24 Monaten
Kosten: ab € 2.600, je nach Kursmodell

Infoabend vor Ort & Online: 

15. November, 18 - 20 Uhr
arche medica
Akademie für Heilpraktiker GbR
Handjerystr. 22, 12159 Berlin

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

www.archemedica.de

Ernährungsberatung – Deine Zukunft?
Hilf anderen zu einem 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, sondern 
macht Dich zu jemanden, den viele Men-
schen brauchen – seit Corona erst recht! In 
eigener Praxis oder unterwegs.

Sechs Dozenten, Heilpraktiker, Psychologen, 
Coaches und eine Sporttherapeutin schauen 
mit Dir 15 Wochenenden lang auf Nähr-
stoffe, Sport, Entspannung & Stress, Kochen, 
psychische Aspekte, Nahrungsergänzungs-
mittel 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

Kursstart: 19.11.2022
Zeiten: 30 Termine, 165h, 
Sa/So 9:30-13:30
Kosten: 12 x € 190 (€ 2.280)

Ausbildungsbeginn

19. November 2022

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

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

www.archemedica.de

Buchen Sie eine Programm-Anzeige für Print und/oder online:
Anzeigenschluss für die SEIN-Dezember-Januar-Februar-Ausgabe: 10. November 2022

Kontakt: Lieselotte Wertenbruch · programm@sein.de · Tel.: 030 - 34 35 65 69
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Beratung und Coaching

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:
10.9.  Begegnung mit Pferden
24./25.9.  Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
6.11.  Begegnung mit Pferden
20.-27.11.  Seminarreise nach Djerba mit Pferden & Tango
Einzelcoaching jederzeit nach Absprache

Katharina Haupt
Tel.: 030 - 61 20 23 25 · www.pferdemomente.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
 · Gebetsheilung
 · Sterbebegleitung
 · regelmäßige Gruppenangebote

Weitere Infos und Termine sind der Homepage zu ent-
nehmen. Die Lebensberatung Jutta Keitmeier ist Mitglied im 
Dachverband Geistiges Heilen e.V..

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

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

Man sagt, es gibt einen alten Volksstamm, bei dem jeder 
Mensch ein eigenes Seelenlied hat. Sobald ein Kind als 
Gedanke der Mutter Gestalt annimmt, lauscht sie, bis sie 
das Lied dieses Kindes empfängt. Sodann bringt sie es 
ihrem Mann bei. Sie singen es gemeinsam, um die Seele 
des Kindes willkommen zu heißen - noch vor der Zeugung. 
Während der Schwangerschaft lernen alle Verwandten dieses 
Seelenlied. Es wird an allen wichtigen Lebensstationen des 
Kindes gesungen, wie Geburt, Hochzeit ... 

                                            (frei nach Alan Cohen)

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

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

GESAL – 
Das macht mich krank!

Erb-Last
Erb-Lust

Macht Dein Erbe Dich krank?
Frage Deine Seele, warum sie Dir
Dein Erbe auf den Lebensweg
gelegt hat.

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

www.das-macht-mich-krank.de

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

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

Seminare:
 · 03.-04.09:„More Medialität“
 · 05.-06.11:„Beginner Medialität“

Vorschau: 2023 Ausbildung „Seelen-Walk“

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
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Beratung und Coaching (Fortzetzung)

Bei Anruf – Lebensaufgabe!
Das Unikat Deiner Seele!

Fühlst Du Dich von Deiner Familie unverstanden?
Dann wünscht Dein Leben, dass Du einzigartig bist. 
Das ist ein Kompliment an Deine Talente.
Welche das sind, sagt Dir Deine Lebensaufgabe!

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

Stephan Möritz
Der mit Deiner Seele spricht.
Termin, Infos und Preise:
Telefon: +49 33230 20390
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Entdecken Sie Ihr Potenzial

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

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

erfahren möchten, 
mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

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

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

Roter Faden – Hermann Häfele

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

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

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

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

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 

Mosaikstück Berlin – Praxis für ganzheitliche Gesundheit
„Sei DU selbst die Veränderung, die DU dir wünscht für diese Welt“

Mahatma Gandhi
 · Reiki
 · Meditation
 · Familienaufstellung
 · Einzel- Paarcoaching
 · Energiemassagen

Aktuell finden wieder Gruppenaufstellung sowie  
Seminare statt siehe Homepage!

Individuell und persönlich
Du stehst im Mittelpunkt! Wir schauen gemeinsam auf deine 
persönliche Situation und erarbeiten gemeinsam individuelle 
Lösungsansätze.

Ganzheitlicher Ansatz
Körper, Seele & Geist! Im ganzheitlichen Ansatz schauen wir auf 
all deine Lebensbereiche und finden so die eigentliche Ursache.

Jenny Bluhm
Praxis in Spandau & Reinickendorf
Termin vereinbaren unter: 0176/84867893
www.mosaikstueck.de

Glücklicher einrichten – erfolgreicher leben!

Sind Sie mit Ihren Wohn- und Arbeitsräumen unzufrieden? 
Sie wollen nachhaltigen Erfolg und Ihren Alltag leichter 
leben? Eine Veränderung ist erforderlich. Probieren Sie 
etwas Neues! Unsere Räume sind wie eine zweite Haut, ein 
Spiegel von uns selbst. Ich unterstütze Sie, den Energiefluss 
in Ihren Räumen in Ordnung zu bringen. Es entsteht eine 
kraftvolle, stabile und inspirierende Basis. Ihre Freude steigt, 
Sie fühlen sich wohl und sind zufrieden. Neue Möglichkeiten 
und Chancen zeigen sich. Freuen Sie sich auf Fortschritt, 
Wachstum und Lebendigkeit. Bereits kleine Veränderungen 
bringen Sie voran. 
Ich freue mich auf Sie!
 
Elke Seidel 
Lebendiges Feng Shui – Geomantie – 
Persönlichkeitsentwicklung 

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

info-elkeseidel@gmx.de
www.elkeseidel-lebendigekonzepte.de
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Praxis für Körperarbeit, 
Beratung und ganzheitliche Massagen

 · Individuell gemeinsam gestaltete Behandlungen
 · Hemmnisse und Glaubenssätze abbauen,  

die das Loslassen verhindern
 · Massage und Körperarbeit bei Verspannungen  

und Erschöpfung
 · Ayurveda, Lomi Lomi Nui, Shiatsu, Klangmassage,  

Fußreflexzonen
 · Freie Massage-Sessions, Beratung, Aufstellungen und mehr

Sei ganz bei dir und genieße die Klarheit und Stille, 
wenn du in deiner inneren Mitte stehst. 
Forsche - mit Hilfe - nach deiner individuellen Möglichkeit 
loszulassen und genieße die Freiheit Deiner Emotionen.

DeinRuheRaum
Oliver Zaers
Lychener Str. 82
10437 Berlin-Prenzlberg 

Tel.: 01523 - 38 282 83 
info@DeinRuheRaum.de
www.DeinRuheRaum.de

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

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

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

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

Eine neue Perspektive
Mit der Chinesischen Medizin (CM) biete ich Ihnen eine 
neue Perspektive. Meine Motivation ist es, in jeder noch so 
schwierigen Situation Ihre hilfreichen und heilenden Kräfte 
zu wecken.

Um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren, können Sie 
ein kostenloses Vorgespräch mit mir vereinbaren oder meine 
Website besuchen.

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

Praxis für Prana-Heilung nach Master Choa Kok Sui®

01./02.10. PRANA 1- P1, 
22./23.10. PRANA 2 - P2
19./20.11. PRANA 3 - P3
21.11. Berlin meditiert, beide Termine mit Master Sai
03./.04.12. PRANA 3 - P3

PRANA 1: Möchten Sie eigene Mittel in der Hand haben, um 
in diesen Zeiten, Ihr Immunsystem und Ihre Selbstheilungs-
kräfte 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 & Nahrungsmittelunverträglichkeit
 · Aderlass und Schröpfen
 · Fasten – individuell und Gruppe
 · Massage & Wickel für Niere, Rücken, Schilddrüse
 · Kräuterkurse, Kräuterabende
 · OLIGOSCAN – Mineralstoffe und Schwermetalle

26. 9.: Ausbildung in der Ganzheitsmedizin nach 
Hildegard von Bingen,  ONLINE Kurs , 
Abschluss Gesundheitsberater*in nach Hildegard von Bingen

Sept. und Okt.: Fastengruppen nach Hildegard von Bingen, 
13. 10. Ausbildung zur Fastenleiter*in nach Hildegard 
von Bingen ONLINE Kurs

8.10.: Metamorphische Behandlung erlernen 
LIVE Tagesseminar  

Heilpraxis nach Hildegard von Bingen 
Daniela Dumann
Nithackstraße 24 · 10585 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 - 36 43 03 58 oder 0170 - 6 01 11 82
www.danieladumann.de  
www.hildegard-von-bingen-berlin.de

Ausbildung geistige Wirbelsäulenbegradigung

original
Geistige Wirbelsäulenbegradigung / Geistige Alchemie

nach Anne Hübner

weitere Angebote:
Tiefenpsychologische und existenzielle Psychotherapie

Cranio-Sacrale-Trauma Therapie
Schamanische Geistheilumg 
Spirituelle Lebensberatung

Körperpsychotherapie

Muguette Rönfeldt 
Heipraktikerin/Heilerin

Berlin-Zehlendorf 
Tel.: 0163 700 52 68

www.geistige-begradigung-berlin.de

ROLYHN Energetik
Ich bin verbunden und arbeite mit der ROLYHN Energie.
Diese spezielle Wirkenergie greift auf lebenshinderliche 

Muster zu, die im Energiekörper und im physischen Körper 
gespeichert sind.

Die Themen, die mit den Mustern verbunden sind, treten 
dann ins Bewusstsein und dürfen heilen. In der Folge löst sich 

das Muster und du spannst und richtest dich auf.  
Die Brust erweitert sich energetisch. 

Mit breiter Brust handelst du im Leben.

Die Arbeit findet in telefonischer Form statt. Wir spüren deine 
Muster anhand auftretender energetischer Phänomene auf. 
Bereits hier beginnt die Veränderung.  Im Feld der Stille wird 

dann die volle Wirkung der ROLYHN Energie erfahrbar.

Angebot September bis November:
3 Sitzungen in 28 Tagen: 10 % Rabatt, kostenfreie Teilnahme 

am ROHLYHN Gruppenwirken in der Stille, 
jeden Mittwoch 19 Uhr

Tilmann Cramer, 
Berlin Prenzlauer Berg

Diplom-Sozialarbeiter (FH)
Heilpraktiker / Psychotherapie (HPG) (seit 2006)
www.brusterweiterung.jetzt, 01573 20 70 754
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 Ganzheitliche Heilkunde (Fortzetzung)

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

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 
www.hans-joerg-gruber.com

 · Ganzheitliche und Systemische Psychotherapie
 · Paartherapie und Beratung
 · Trauma-Heilung
 · Energiearbeit
 · EMF Balancing Technique
 · EMF Reflections
 · Omega Healing
 · Coaching, Konfliktlösung
 · Familien- und Systemaufstellungen
 · Spirituelle Krisenbegleitung
 · Astrologische Beratung

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

Belziger Str. 3, 10823 Berlin

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

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:
03.09. Ausbildung großer Heilpraktiker (Wochenendkurs)
03.09. Ausbildung großer Heilpraktiker (Online-Kurs)
10.09. Ausbildung großer Heilpraktiker (Innerh. der Woche)
01.10. Intensiv-Wochenende „Coaching Werkzeugkoffer II”
06.10. Akupunktur- & TCM-Ausbildung
08.10. Fortbildung „Clean Space“
22.10. Workshop Dorn-Breuss-Massage
05.11. Massage-Workshop „Kunst der Berührung“
08.11. Ausbildung Coaching & Persönlichkeitsentwicklung
12.11. Workshop „Körpersprache und Mimik verstehen“
15.11. Infoabend „Heilpraktiker werden“
19.11. Ausbildung „Ganzheitliche Ernährungsberatung“
29.11. Infoabend zur Traumatherapie-Ausbildung

arche medica - Akademie für Heilpraktiker
Handjerystraße 22, 12159 Berlin · Tel.: 030 - 851 68 38
schule@archemedica.de · www.archemedica.de
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INTEGRATIVE KÖRPERARBEIT
für Menschen, die zur eigenen Entwicklung bereit sind.

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

Gruppen für integrative Körpertherapie 
im Frühling und Herbst

Fortbildung: Tango Elemente für Therapeuten

Angela Nicotra
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Schröderstr. 4, 10115 Berlin

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

FORUManzeige

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

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

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

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

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

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
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

Kundalini Awakening

Kundalini Awakening

Geliebte Seele,
wenn Du Dir wünschst, wieder zu erwachen zu dem was Du 
wirklich bist, dann ist dieser Tag das Richtige für Dich.
Du wirst durch Shaktipat (Energieübertragungen) wunder-
schöne Energie und Hochfrequenzlicht empfangen. Dies ist 
eine lebensverändernde Erfahrung, die individuelle Trans-
formationsprozesse auslöst.
Das Erwachen der in uns allen ruhenden Kundalini-Energie 
aktiviert einen Heil- und Reinigungsprozess, der tiefsitzende 
Blockaden und Traumata auf allen Ebenen löst.   
Alles, was Du benötigst, ist die Bereitschaft, Dich einem 
Prozess zu öffnen und hinzugeben, der sich nicht mit dem 
Verstand erfassen lässt.
Wenn diese Worte Dich berühren oder etwas in Dir auslösen, 
lass uns gerne miteinander sprechen. 
Ich freue mich auf Dich … sehr sogar.  ❤
Deine Ute

Wann: 17.09., 15.10., 12.11., von 11- ca. 16/17 Uhr
Wo: in Berlin Friedrichshain, 
maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Individuelle Termine und Healings auf Anfrage, also in English
E-Mail: ute.eikermann@gmail.com
Telefon: 0177 7078 612

Lakota-Abenteuercamp für Familien im Harz
Möchtet ihr zusammen mit euren Kindern einfach mal ab-
tauchen in die Welt der Indianer? In unserem Familienurlaub 
werdet ihr die Rituale und Gebräuche der Lakotas, ihre Spiele, 
Lieder und Tänze erlernen, Feder-Stirnband, Indianerbogen, 
Trommeln, Redestäbe, Traumfänger basteln.
Am Abend treffen wir uns am Lagerfeuer, dort werdet ihr am 
Ende auch feierlich in den Stamm aufgenommen!
Inklusive Bio-Verpflegung von vegan bis fleischarm
 
Wann: 4 x 6 Tage 
10.07. – 15.07.2023  
17.07 –  22.07.2023  
24.07. – 29.07.2023 
31.07. – 05.08.2023

Wo: Villa Viriditas in Elbingerode / Harz
Kosten: 719 € Erwachsene, 399 € Kinder 8-14 J., 
309 € Kinder 4-7 Jahre
 
Infos unter: www.villa-viriditas.de/seminare-kurse
Tel.: 039 454 488 255
info@villa-viriditas.de

Reisen

Silvia Rodeck unterrichtet seit über 25 Jahren, Atem, Stimme, 
Bewegung und Yoga. Sie ist ausgebildet im Berufsverband 
der Deutschen Yogalehrer BDY/EYU. Mit diesem ausgleichen-
den und geschmeidig fließenden Yoga, kannst du in Frieden, 
in Freude und Genuss, Inspirationen und krafttankende 
Yogastunden erleben. 

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

07.-09.10.22 Yoga Wochenenden in der Prignitz im 
„Haus am Waldsee“ www.haus-am-waldsee.de
 „Stabilität und Erdung“ die Balance zwischen den Polen

30. 10.- 06.11.2022 Yoga und Ayurveda, 
im Spessart Hotel Villa am Park, info: www.neuewege.com

28.12.2022 - 02.01.2023 Yoga über Silvester,  
im Sonn‘ Idyll- Westhavelland  
„Das Ende des Alten und der Beginn des Neuen“ 
-Entspannen und Wohlfühlen-

27. - 29. 01.2023 Tauche ein in die Stille des Winters

22. - 29. Juli 2023: Yoga Reise nach Kroatien - Balatura

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.
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DIENSTAG 25.10.2022 
10h: Tierkommunikation mit Wildtieren 
im Zoo Berlin mit Iljana Planke (TK seit 20 
Jahren) Alle Infos:  
www.mit-Tieren-kommunizieren.com

MITTWOCH 26.10.2022
19.30h: Conscious Light.The Divine Life and 
Revelation of Avatar Adi Da.www.conscious-
lightfilm.com Adidam Buchladen, Pestaloz-
zistr.39,10627Berlin.www.adidam.de

SAMSTAG 29.10.2022
Innerhalb einer Woche vom 29.10 bis 
05.11.2022 findet der Workshop https://
ich-stelle-mein-leben-auf.de für das freie 
systemische Aufstellen* im Süden von 
Gran Canaria statt. Zum Programm gehören 
Meditationen, Achtsamkeitsübungen und 
Yogastunden für ein freieres Selbstbestimm-
tes und liebevolleres Leben mit dir Selbst 
und deinem lieben Mitmenschen.

18h: Erlernen der Tierkommunikation bei 
Iljana Planke (TK seit 20 Jahren) in B-Neu-
kölln. Alle Infos:  
www.mit-Tieren-kommunizieren.com

SAMSTAG 12.11.2022
18h: Erlernen der Tierkommunikation bei 
Iljana Planke (TK seit 20 Jahren) in B-Neu-
kölln. Alle Infos:  
www.mit-Tieren-kommunizieren.com

FREITAG 18.11.2022
18.30h: Wir laden herzlichst ein zum kos-
tenfreien SHIATSU-Infoworkshop, Einführung 
in die SHIATSU-Behandlung mit Infos zur 
Ausbildung. Mach mit und gewinne einen 
Shiatsu-Grundkurs.  
www.shiatsu-zentrum.de 030.6151686

MITTWOCH 23.11.2022
19.30h: Der Avatar von dem, was ist.Die 
einzigartige Weisheitslehre von Avatar  
Adi Da, über das Wesen der Wirklichkeit  
und die Natur des menschlichen Leidens. 
www.adidam.de Adidam Buchladen, 
Pestalozzistr.39, 10627 B.
20h: Familienaufstellung und Traumathe-
rapie - Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen ohne Voranmeldung mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und Bettina Auster-
mann im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, 
Tel. 69 81 80 71, www.ifosys.de

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

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

Termine
www.sein.de

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

18h: Schach für Frauen jeden 2 Dienstag 
im Monat in der Begine . Potsdamerstr. 139 
in Berlin .

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

Termine
www.sein.de

Regelmässige

Termine, Kleinanzeigen oder 
Stopper für die Dezember-
Januar-Februar-Ausgabe 
buchen bis 10.11.22:
kleinanzeigen@sein.de 
Lieselotte Wertenbruch

www.sein.de

Wer
macht wasAm Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg

030.69 80 81-0             www.aquariana.de

DONNERSTAG. 1.9.2022
19:15 h:"SELBSTheilen IN SCHÖPFUNGS-
LIEBE mit Ishtara im Centro Delfino, Dern-
burgstr.59 (am S-Bhf. ICC über Neue Kantstr.) 
Info 030 485 6454"

DIENSTAG 6.9.2022
19.30h: Die Lehre und der Weg. Spirituelle 
Gesprächsrunde. Goldenes Rosenkreuz, 
13403, Antonienstr. 23.  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

MONTAG 12.9.2022
10h: Die 5 Elemente: Erde, Wasser, Luft, 
Feuer, Raum in d. Natur. Verstehen & Balance 
der Elemetequalitäten in Dir. igt-berlin.org

DIENSTAG 13.9.2022
19.30h: Schüler*innen und Geistesschule 
– Spirituelle Gesprächsrunde. Goldenes 
Rosenkreuz, 13403, Antonienstr. 23.  
www.rosenkreuz.de/ort/berlin

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

MITTWOCH 14.9.2022
19h: Offener Abend Familienstellen, Natur-
heilpraxis Liselotte-Herrmann-Str.3, 10407 B.,  
Chr.Borucki, 030-42085232, info@ 
christine-borucki.de, www.christine-borucki.de

FREITAG 16.9.2022
18.30h: Wir laden herzlichst ein zum kos-
tenfreien SHIATSU-Infoworkshop, Einführung 
in die SHIATSU-Behandlung mit Infos zur 
Ausbildung. Mach mit und gewinne  
einen Shiatsu-Grundkurs.  
www.shiatsu-zentrum.de, 030.6151686

SAMSTAG 17.09.2022  
18h: Erlernen der Tierkommunikation bei 
Iljana Planke (TK seit 20 Jahren) in B-Neu-
kölln. Alle Infos: 
 www.mit-Tieren-kommunizieren.com

SONNTAG 18.9.2022
10h: Die edlen Wahrheiten der Tore des 
Begehrens, sexueller Aufstellungsworkshop 
mit Dorothée Jansen. Näheres unter:  
www.dorothee-jansen.de

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

DIENSTAG 20.9.2022
17.30h: Café-Gespräche mit Shri Sarvabha-
vana zu Themen des modernen Menschen 
aus Sicht der Veden. Infos:  
www.vedic-guide.de

FREITAG 23.9.2022
18h: DER AUTHENTISCHE RAUM – ab Oktober 
NEU in Berlin. Workshops. Energetische Heil-
arbeit. Prozeß-Begleitung. Einzelsitzungen. 
www.jalke-uta-schotten.de  
Mobil: 0160-2874333

SAMSTAG 24.9.2022

09h: Turiya Kinderyoga Ausbildung ab 
September 2022 in Berlin. Inklusive, 

Trauma-sensible Ansatz, modular Buch-
bar. www.turiya.berlin

DIENSTAG 11.10.2022
20h: Familienaufstellung und Traumathe-
rapie - Vieles was hilft - Offener Abend mit 
Aufstellungen ohne Voranmeldung mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und Bettina Auster-
mann im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d,  
Tel. 69 81 80 71, www.ifosys.de

SAMSTAG 22.10.2022
18h: DER AUTHENTISCHE RAUM - NEU in 
Berlin - Wesentliches, Wahrhaftigkeit & 
Prozeß-Begleitung auf dem Spirituellen 
Weg. www.hands-on-healing.de

SONNTAG 23.10.2022
10h: Frauenworkshop - Erwecke die Quelle 
Deiner weiblichen Kraft am Sonntag, den 
23. Oktober 2022 von 10 bis 14 Uhr im Yoga 
Glück in Berlin-Adlershof. Mehr Informatio-
nen und weitere Events: www.nalinawild.de 

18h: DER AUTHENTISCHE RAUM – NEU in 
Berlin. Workshop & Prozeß-Begleitung. Ein-
zelsitzungen. Informationen:0160-2874333 
www.jalke-uta-schotten.de

Angel Healing
HPP und Geistige Heilung auf Arabisch, 

Deutsch und English).Verbinden von 
geistiger Heilung und pyschotherapeu-

tischer Methoden zur Uterstützung 
bei der Heilung verschiedenen 

Krankheiten und Zuständen (psycho-
soziale,emotionale, somtische und 

psychosomatische Beschwerden) und 
zur Aktivierung der Selbstheilkräften.

Spürbare Linderung verschiedenen 
Symptome und chronischen Zustände, 

bereits nach der ersten Sitzung!

Astrologie
Astrologie, indisch und westlich, Nutze den 
kosmischen Rückenwind! Neu ~ Astrokartogra-
phie, www.mireille-hausmann.jimdosite.com
Die YOGASCHULE SHAKTI YOGALOFT in 
Schöneberg bietet anerkannte YOGA AUS-
BILDUNG YA 200h im Modulsystem an den 
Wochenenden an. Info/Anmeldung-Yogaleh-
rer@gmx.de, www.yogalehrer-berlin.de

Coaching
HerzRaumCoaching (Er)Lebe dein Sein! 
Tiefe innere Verbundenheit erfahren. Poten-
zialfindung. Leona Reuter 015227642106 
Incadence.de
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Familienaufstellung

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

Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit Auf-
stellungen: Di. 13.9., 11.10., 23.11., 20 Uhr, 
Seminar: 14. – 16.10. und 2. – 4.12. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d, Tel: 
69 81 80 71, www.ifosys.de

Gesundheit
Du knirscht und presst mit den Zähnen? 
Dann hast du jetzt etwas gefunden womit 
du tiefer in dir schauen darfst und diese Ge-
wohnheit langsam dir abgewöhnen kannst. 
Willkommen bei www.you-are-the-point.de 
030 23616217

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

Heilung
DER AUTHENTISCHE RAUM – NEU  
in Berlin–Energetische Heilarbeit,  
Aura Lesung, Hands-on-Healing. 
www.hands-on-healing.de 
www.jalke-uta-schotten.de

Kartenlegen
Freundliches Kartenlegen:  
0176-70 66 30 34 
Trau dich

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

Körperarbeit

Ein paar Tage Auszeit, Körper-
arbeit, Schmerztherapie, Bewusstwer-

dung,Selbsterfahrung,Wandern,nimm 
dir Zeit für DICH.Haus Waldschänke 
dein Ort zum Wohlfühlen.Wir freuen 

uns auf die Begegnung mit Dir.

Leben aus dem Sein

Begegne dem Göttlichen und dir 
selbst in der Schönheit der Sahara. 

Die Magie der Wüste entspringt aus 
ihrer Einfachheit. In ihr ruht alles und 

tiefste göttliche Wahrheit offenbart 
sich. Sie lädt dich ein, zu dir zurückzu-
kehren, Wahrheit zu leben, Frieden zu 
denken, Liebe zu sein. Du wirst dein 

eigenes Urlicht fühlen auf einer tiefen 
Bewusstseinsreise in die Stille. Erlebe 
das weiche, offene Herz der Nomaden, 
unendliche Weite und die Schönheit 

der Erde. Fühle dein Licht. 
Wüstenwanderung 15 Tage vom 

09-23.Januar 2023 Tunesische Sahara 
- südlich von Douz. Anmeldeschluss: 

01.Oktober 2022, Tel+491783765568, 
email:bschwenzitzki@gmail.com

MÄNNER-ARBEIT

Begleitung durch das spirituelle 
Erwachen und in das wahre Potenzial 
als Mann. Buch bestellen unter: www.
ERWACHTER-MANN.de. Gratis Erstge-

spräch für persönliches Coaching: 
www.eliasfischer.de

MEDIUM in Berlin
Ausgebildetes Medium bringt hellsichtig, 
achtsam und seriös Klärung in anstehende 
Fragen zu Ihren persönlichen Lebens-The-
men. Zeit für INSPIRATIONEN JENSEITS DES 
HORIZONTS im Herzen von Berlin:  
www.danielmicali.de

Psychotherapie
Praxiseröffnung in Potsdam Babelsberg: 
Moderne Psychotherapie, Coaching und Ent-
spannung. www.psychotherapie-potsdam.
jimdosite.com

Bindungsenergetik Kennenlern Work-
shop - ein zeitgemäßer Gesundheits-
ansatz, in dem Gesundheit nicht nur das 
Ziel, sondern bereits Methode ist.  
Fr. 26.08.2022 von 15 – 19 h und  
Sa. 27.08.2022 von 9 – 16 h und/oder  
Sa. 01.10.2022 von 10 – 17 h und  
So. 02.10.2022 von 9 – 14 h  
Kosten Workshop pro Wochenende 250 €. 
Wo: AWO Kreisverband Mitte e.V. Frei-
zeitstätte Schillerpark, Barfusstraße 22, 
13349 Berlin Dirk Toboll 0171-89 23 453

Tantra
Bahara Tantra offene Abendgruppe  
Dienstag 19 Uhr, Anmeldung:  
berndt@bahara-tantra.de

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

Urchristentum
Die Wahrheit über das Leben und die Lehre 
des Jesus von Nazareth. Info: Tel. 09391-504 
135, www.gabriele-verlag.de

Lernen Sie mit der Hilfe des inneren Arztes 
und Heilers, Christus, wie Sie Ihre Selbst-
heilungskräfte aktivieren können. 
www.radio-universelles-leben.de

Wohnen
Suche für die Wochenenden lichtvolle Mit-
bewohnerin in Kreuzberg. 01794902313

WORKSHOPS
Familienaufstellung u. Traumatherapie 
- Vieles was hilft - Offener Abend mit Auf-
stellungen: Di. 13.9., 11.10., 23.11., 20 Uhr, 
Seminar: 14. – 16.10. und 2. – 4.12. mit Dipl. 
Psych. A. R. Austermann und B. Austermann, 
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,  
Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

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

Wasserwochenende - Tiefenentspannung 
und Heilung mit Aqua-Release® Healing, 
16. – 18.9. in Berlin mit Dipl. Psych. A. R. 
Austermann und B. Austermann,  
Tel: 69 81 80 71, www.ifosys.de

AUSBILDUNGEN
SHIATSU-Grundkurse 17.+ 18. Sept. oder 
19.+20. Nov. jew. € 150,- Lerne entspan-
nende Shiatsumassagen zu geben. Einstieg 
GSD-anerk. SHIATSU-Ausbildung. Kostenfreie 
Infoworkshops 16.09. oder 18.11.,  
jew. 18:30-20:30.  
Mach mit! Gewinne einen Grundkurs.  
shiatsu-zentrum.de 030.6151686

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
Gesprächskreis Diskussionen Berlin/
Kreuzberg Alle 3 Wochen Verschie-

dene Themen Voranmeldung Handy: 
0176-59541910 www.hmn2006club@

gmx.de

Gemeinsam essen ist schöner.  
Lesbe (53, single), spirituell ,kommunikativ 
, u.spontan möchte mit dir (Lesbe) auf 
kulinarische Entdeckungsreise durch Berlin 
.Esse fast alles außer Tiere. 

Ich (Sänger/Gitarrist) suche Musiker  
(Gesang/Harmonium/Gitarre/Percussions 
etc.) für ganzheitliche spirituelle Musik-
projekte. T.  017649807867,  
mantramann@protonmail.com

Vielefrau sucht Frauen, welche gerne am 
& auf dem Wasser sind, um sich gegenseitig 
im Fluss des Lebens zu begleiten. Gerne 
auch eine gemischte Wohngemeinschaft am 
Wasser! Kathy, Klimbims@web.de
Marc234567891@gmail.com - sucht eine 
unkomplizierte sinnliche WohnMobilMit-
Fahrerin, möglichst NRin/NTin. Ab 08/22 von 
den Balearen Richtung Cadiz. Ab 09/22 evtl. 
wieder auf den Kanaren
Netter lustiger Mann sucht nette lustige 
Lady für nette lustige Massagen und viele 
nette lustige Unternehmungen. Wohnort, 
Herkunft, Sprache, Alter und Figur sind nicht 
so wichtig. Es muss einfach klick machen. 
G-Punkt1@web.de

www.sein.de
Vermischtes

Familienaufstellungen
Seminare und Weiterbildung

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

www.johannes-schmidt.info

Aufstellungen und Körpertherapie 
Seminare – Weiterbildung – Einzelarbeit 

Johannes Schmidt

Reif für Teneriffa? Preiswertes Wohnen auf 
einer Finca; auch Mithilfe/Urlaub. Interesse? 
Bitte schreib mir an: schreibmir-g@web.de
Netter sinnlicher Mann sucht nette sinn-
liche Lady für nette sinnliche Massagen uvm. 
Wohnort Herkunft, Sprache Alter und Figur: 
2t-rangig. G-Punkt1@web.de

JOBS
Arb. v. Zuhause! über 153 Euro täglich mgl., 
ortsunabhängig, per Smartphone, freie Zeit-
einteilung, weltweit www.ReichWieNie.de
Fachgeschäft im Prenzlauer Berg sucht ab 
sofort Mitarbeiter/in für Verkauf (intensive 
fachliche Schulung), Aushilfe und Reini-
gungskraft. Arbeiten in freundlicher Atmo-
sphäre! Ausführliche Stellenbeschreibungen 
bei post@wasserkontor.de anfordern.

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

Seminarhaus im Elbe-Havel Winkel 
für Selbstversorger im alternativen 
Gesundheitsbereich buchbar. Siehe 
virtueller Rundgang www.gruener-
baum-brettin.de Kontakt per Mail.

WOHNEN
WG Zimmer Schöneberg-Akazienkiez. 
Altbau,30 qm, Parkett, Erkerfenster, Südseite 
an unkonventionellen Menschen ab 40, 
Vegetarier, Nichtraucher und Teetrinker. 
Miete 500 Euro alles incl., auch WLAN.  
Tel.: 782 9379 Christa
HeizKosten in D zu hoch? Reif für die Insel? 
Preiswertes Wohnen auf einer Finca auf 
Teneriffa,auch Mithilfe/Urlaub. Schreib mir 
bitte an: schreibmir-g@web.de

DIES & DAS
Energetische und mediale Unterstützung 
auf dem Weg in deine Ruhe und Kraft.3 
kostenlose Sitzungen. Termine und Infos 
unter 017670721214

BERLIN
Heilpraktikschule in Selbstverwaltung 
Tag der offenen Tür am So.18.9.22 
von 13 -18 Uhr. 3-jähriger Heil-
praktik-Lehrgang mit nettem Lernklima, 
alternativ denkenden Menschen und 
qualifizierten Dozent*innen. Das Ganze 
kostengünstig, nicht profitorientiert und 
seit Jahrzehnten in Selbstverwaltung von 
Schüler*innen und Lehrpersonen. Neben 
der Vorbereitung zur Heilpraktiker-
Prüfung bieten wir Kurse für Klassische 
Homöopathie, Chinesische Medizin/
Akupunktur, Pflanzenheilkunde und 
Körperarbeit an. Schau vorbei oder sei 
online mit dabei. 
Infos unter www.heilpraktikschule.de 
Künstlerhaus Bethanien Südflügel, 
Mariannenplatz 2a, 10997 Berlin



66

SEIN 09-11 2022 | Adressen

IMPRESSUM 

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

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

THEMENREDAKTION:
Jörg Engelsing, redaktion@sein.de

UMWELT/WIRTSCHAFT: 
Eduard Aman

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

ANZEIGENREDAKTION:
Lieselotte Wertenbruch
formatanzeigen@sein.de

KLEINANZEIGEN: 
www.sein.de /kleinanzeigen

LAYOUT/SATZ: Lieselotte Wertenbruch

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

LEKTORAT: Anna Bahlinger

REDAKTIONSSCHLUSS: 5.08.22

ANZEIGENSCHLUSS: 10.08.22

DRUCK: Druckerei Vetters

Verteilte Auflage 9/10/11:18.000 Expl.
z.Zt. gilt Preisliste Nr. 11 vom 1.8.2022
Mediadaten unter: www.sein.de

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

ISSN 1432 - 9913

Lassen Sie sich Ihr Exemplar druckfrisch nach Hause 
schicken und studieren Sie die aktuellen Veranstaltungs-
hinweise, Hintergrundinformationen und redaktionellen 

Beiträge in entspannter Atmosphäre.

Sie bekommen ein ganzes Jahr insgesamt 4 Ausgaben des
SEIN-Magazins bereits am Erscheinungstag zugeschickt.

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

Ach du Schreck - SEIN ist weg ?!

ABONNEMENT  Ja, ich möchte 4 Ausgaben SSEIN zum Kostenbeitrag von 25,00 EUR abonnieren.
Das Abo verlängert sich automatisch. Abo-Kündigungen bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres.tt. 

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

Den Betrag von 25,00 EUR bezahle ich

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

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

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

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

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

per Rechnung
per Bankeinzug *) bitte das 

SEPA-Lastschriftmandatsformular zuschicken

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

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

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

Jahres-ABO25,00 EUR!

SEIN Abo 2021.qxp_Layout 1  09.11.21  09:53  Seite 1

Sein-Redaktion

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

Handel

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

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

playstixx Liebesspiel-
zeugshop & Manufaktur
Für Frauen* & alle die
sie lieben... Kreuzbg.
umweltfreundl. orient.
www.playstixx.eu 

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

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

Beratung

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

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

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

Frauen 

Geschenk an mich selbst:
Wohlfühlbehandlungen mit
Klangschalen+Handauflegen
zum Energieausgleich, HPP
Jutta Helmecke,0160/92240
176,juttas-leuchtfeuer.de

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
Tel: 216 88 88

Körperarbeit 

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

Heilpraktikerinnen 

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

Ganzheitl. Heilweisen

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

Stille Coaching
Innehalten & Einlassen,
deinen Körper spüren,
den Antworten lauschen...
Tel.: 030 / 45021905
seelisches-wachstum.de

Therapie

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

Transpersonale 
Psychotherapie
nach K. Graf Dürckheim
Rosmarie Jäger
Kadettenweg 4
12205 Berlin

Yogaschulen

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

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

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

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

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

ADRESSEN
www.sein.de

Brandenburg
www.sein-brandenburg.de

vitalkontor.net

Energie und
Lebensfreude
auftanken mit

®einem bellicon
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HILFE UND HEILUNG FÜR SUCHENDE

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 und Herausforderungen.

Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu mir auf.

LUCAS SCHERPEREEL 
„HOFFNUNG IST DER PFEILER DER WELT“

AFRIKANISCHES SPRICHWORT

HOPE BERLIN - HELP & HEALING CENTER 
LUCAS SCHERPEREEL

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

Lucas Scherpereel. Heiler. Hellseher.
Phone: +49 (0)162 20 831 82

Mail: info@lucas-scherpereel.com
www.lucas-scherpereel.com

HELP & HEALING CENTER
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