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Das Feuer der Liebe: Transformation von Herz zu Herz
Grundlos glücklich: Die Open-Sky-House-Gemeinschaft

Bewusstsein intelligent leben

se
in

.d
e

ko
st

en
lo

s

… wenn der Tropfen sich als der Ozean erkennt
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Im Oktober 2018 erscheint das neue
SEIN Special „Ayurveda“ *)

Werben Sie für Ihre Angebote, 
Produkte und Dienstleistungen

Y Abhyanga-Ayurveda-Ölmassage
 zweihändig und Synchronabhyanga

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

speziell für Frauen, verjüngend
Y Hawaiian Body Flow Massage 

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

 Gelassenheit des Seins

Heilsame Berührung
Body & Soul in Berlin

Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

Geschenk-Gutscheine

Tashina Kohler
Akazienstr. 27, 10823 Bln
Tel. 030 - 32 70 57 79, 
Mobil 0176 - 271 621 71
tashina@web.de
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Satsang heißt Zusammensein in Wahrheit. Doch
was ist eigentlich Wahrheit? Ist Wahrheit Wissen?
Und wenn ja: Gibt es die ultimative Wahrheit, das
letztendliche Wissen? Oder ist Wahrheit etwas
vollkommen anderes? Woran erkennt man dann
Wahrheit als menschlicher Verstand? Oder ist der
Verstand dabei gerade hinderlich? Wer erkennt
dann? Benötige ich für das Erkennen der Wahrheit
einen oder mehrere andere Menschen? Braucht
es dafür eine besondere Person, die mir diese
Wahrheit erklärt oder auf eine andere Weise ver-
mittelt? Oder ist das sogar kontraproduktiv? Kann
Wahrheit überhaupt vermittelt werden? Ich arbeite
jetzt seit über 16 Jahren bei SEIN und habe schon
eine ganze Menge Wahrheiten gehört. Und dabei
auch gemerkt, dass sich Wahrheiten verändern,
auflösen und anderen Wahrheiten Platz machen.
Und dass ähnliche Wahrheiten von verschiedenen
Personen sehr unterschiedlich interpretiert oder
formuliert werden. Ich habe mich viele Jahre da-
ran abgearbeitet, immer wieder versucht, neue
Puzzleteile in mein Wissensgebäude, das ich mei-
ne Realität nenne, einzubauen. Mal klappte das
ganz gut, mal stellten sich gegensätzliche An-
schauungen als so  widersprüchlich heraus, dass
mir das nicht gelang. Dann blieb mir nur übrig,
diese einzelnen Teile als richtig oder falsch zu be-
werten und die falschen auszusortieren, damit
mein Weltgebäude weiter existieren konnte. Ich
kann zwar mittlerweile den Irrsinn und die Ver-
zweiflung dieses Tuns besser erkennen, aber las-
sen kann ich es bisher nicht. Das einzige, was ich
mittlerweile weiß, ist, dass ich nichts weiß. Keinen
blassen Schimmer. Nur: Kann man als Mensch oh-
ne Orientierung, ohne Geländer, ohne Halt leben?
Darauf verzichten, Antworten auf das Mysterium
des Lebens zu haben und zu finden? Nur noch
sein? Im totalen Nichtwissen des Momentes exis-
tieren, ohne nach Erklärungen zu greifen? Ist der
menschliche Verstand dazu überhaupt in der La-
ge? Nicht mehr wissen zu wollen? Sich völlig hin-
zugeben an das Jetzt? Und wenn es eben genau
dieser Verstand ist, der für dieses Sein hingegeben
werden muss, wer gibt ihn dann hin? Der Verstand
sich selbst doch wohl kaum, oder? Und wie kann
es sein, dass Erleuchtete Bücher schreiben, in de-
nen sie versuchen, Antworten zu vermitteln, wenn
doch alle Antworten aus dem Verstand kommen
und gerade die Transzendenz des Verstandes ja
ein Merkmal von Erleuchtung sein soll? Fragen,
Fragen, Fragen ...

Jörg Engelsing
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AnzeigenZU GAST in Berlin

Der Schlüssel zur Musik

Die schnellste Musiklerntechnik der Welt

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

Jahrhundertelang wurden die Menschen von
der  komplexen Struktur der Musik abge-
schreckt. In diesen Seminaren werden durch
Duncan Lorien solche Hürden auf  erstaunliche
Art abgebaut. Innerhalb kürzester Zeit lernst 
du  jedes westliche Instrument zu spielen und
mit täglich nur 10 Minuten Übung tatsächlich
zu  musizieren. Garantiert! Über 35.000 
Absolventen aus  5 Kontinenten können  davon
 zeugen.

Musik Lesen und Spielen Seminar
26.-28. Oktober 2018

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

„Das Mysterium der Einfachheit“, 9/2011

Ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt

24.-26.8.2018 Seminar in Berlin

Die Heilarbeit mit Heribert ermöglicht dir 
tiefe Schichten des Unbewussten im Körper aus
Erderfahrungen sowie unbewusste Selbst -
begrenzung in der Seelenmatrix zu erkennen
und aufzulösen. Es gibt selbstkreierte Muster,
die uns immer wieder daran hindern, ein 
Leben in Leichtigkeit zu leben.

Fr, 24.8., 19.30 Uhr offener Heilabend & Seminarbeginn | 25 €
+ Sa 11-19 Uhr + So 10-14 Uhr | 225 € (Fr-So)
Praxis M10, Marienburger Str. 10, 10405 Berlin

LEBENSVERÄNDERNDE HEILTÖNE UND GESÄNGE
23.8.2018 Heilabend in Berlin

Die Heiltöne und Gesänge verändern die Informationen von Glaubens -
sätzen und Programmierungen, die bisher deinen Körper und dein Leben
begrenzt und blockiert haben. Heribert tönt Tonfrequenzen und Heil -
gesänge, die in der DNS eine Umprogrammierung vornehmen.
Do, 23.8., 19.15 Uhr | 12 € 
Zenit Buchhandlung, Pariser Str. 7, 10719 Berlin

Einzel- & Paarsitzungen: Heribert nimmt die Lebensthemen, die sich als
Ursache in Krankheiten und ständig wiederkehrenden Problemen zeigen,
im Energiesystem des Körpers wahr. Heribert, Klangmedium und Heiler:
Seit seinem 21-tägigen Einweihungsprozess in den »Ramana-Maharshi-
Höhlen« des Berges Arunachala in Indien haben Heriberts Fähigkeiten,
mit Heilgesängen zu arbeiten, zugenommen. In den letzten Jahren nahm
Heribert als Medium verstärkt wahr, wie die Tonfrequenzen in der DNS
eine Umprogrammierung vornehmen.

KONTAKT: 0351 16 05 84 22 
INFO & CD-Hörprobe: www.heilende-stimme.com

Darshan mit Prembuddha
„Beende die Suche als Jemand, denn Du selbst
bist das, was gefunden werden möchte. Beende
die Suche als eine Idee, als Glaube, als persön -
liches geschichtenerzählendes Ich. Was bleibt,
ist Stille, Friede, und das Ende der Sehnsucht.“ 
Prembuddha

Termine: 
Fr.  31.8. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr
Sa. 1.9. Tages-Darshan 13 bis 15.30 und 
     16 bis 18.30 Uhr
Sa. 1.9. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr 

                                        So.2.9. Tages-Darshan 13 bis 15.30 und 
                                             16 bis 18.30 Uhr
                                        So.2.9. Abend-Darshan 20 bis 21.30 Uhr

Ort: 
Care & Share Zentrum, Welserstr. 5-7, 1077 Berlin, Seitenflügel rechts, 4. OG, 
U-Bhf Viktoria-Luise-Platz
Preise:
Abend-Darshan: 15.- EUR
Tages-Darshan: je 25.- EUR

Alle Infos unter:
www.prembuddha.com
E-mail: padmaji@gmx.net
Tel.: Padma Deutschland 0160 581 87 01
Tel.: Padma Schweiz 0041 (0) 78 708 78 95

Verändere deine unterbewussten Überzeugungen –
und damit dein Verhalten – 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 dienen
zu können?

Energien von Glaubensätzen oder Überzeu-
gungen sind so minimal, dass sie mit den heuti-
gen Messmethoden nicht erfassbar 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
 sowohl nach außen aus als auch nach innen. Jede Stockung der Herzens,
jede Irritation oder ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit 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)
Sie bietet auch einfache Möglichkeiten zur Transformation von Stress aus
der Vergangenheit, der Gegenwart oder in Erwartung der Zukunft.

PSYCH-K Basic Workshop mit Brunhild Hofmann 
am 15. und 16. September 2018
PSYCH-K Advanced Workshop mit B. Hofmann 
vom 8. bis 11. November 2018
Divine Integration Retreat in Kladow vom 28. bis 30. Juni 2019

wo: Schule für Tai Chi Chuan Berlin, Akazienstraße 27, 1. Hof rechts, 5. Stock,
10823 Berlin
Anmeldung: Brunhild Hofmann, www.energyfocus.de/index.php/anmeldeformular
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
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Anzeigen

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

Was würde es für Sie bedeuten, wenn es 
 möglich wäre

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

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

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

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

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

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

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

Infos: www.yagercode.de/sein
Tel.: 0391 - 543 01 32

S.E. Zurmang Gharwang Rinpoche 
Im Bodhicharya Zentrum Berlin 14.-16.8.18

Geistestraining und 
Medizinbuddha-Einweihung

Wir freuen uns sehr, S.E. Zurmang Gharwang
Rinpoche vom 14.-16.8.2018 im Bodhicharya
Berlin begrüßen zu dürfen. S.E. Zurmang 
Gharwang Rinpoche lehrt tibetisch-buddhisti-
sche Meditation und Philosophie weltweit. In
Berlin wird sich Rinpoche auf die „Sieben Punkte
des Geistestrainings“ konzentrieren und auch
Meditationsanweisungen geben. Durch seine
besondere Art zu lehren verbindet er Tradition
und Moderne.

S. E. Zurmang Gharwang Rinpoche ist die 12. Wiedergeburt des berühm-
ten Zurmang Gharwang aus dem Zurmang-Kloster in Osttibet, dem auch
die Trungpa-Tulkus entstammen. Seine Heiligkeit, der 16. Gyalwa Karmapa
hat ihn im Kloster Rumtek inthronisiert. Zurmang Gharwang Rinpoche
unterstehen viele Klöster weltweit – beispielsweise ein großes Kloster in
Sikkim, das zahlreiche soziale und medizinische Projekte unterhält.

Zeiten:
Di, 14.8. bis Do, 16.8.2018, jeweils 18-19 Uhr: Meditation mit Anweisungen
Di.14.8 u. Mi, 15.8.2018, 19.30 Uhr: Teaching und Meditation
Do 16.8., 19.30 Uhr: Medizinbuddha-Einweihung

Spendenempfehlung 15-20 € pro Sitzung

Ort: Bodhicharya Zentrum Berlin, Kinzigstr. 29, 10247 Berlin 
Tel.: 030 29 00 97 39, Mobil: 0176 74 75 65 16 
E-Mail: programm@bodhicharya.de
Web: www.bodhicharya.de 

Vor dem Weltklimagipfel 2016 in Marokko
stellte die sozialistische Regierung Portugals

unter António Costa ihren Plan für erneuerbare
Energien vor: Ab dem Jahr 2050 will das son-
nenreiche Land auf fossile Brennstoffe verzich-
ten. Schon heute wird die elektrische Energie
vor allem regenerativ erzeugt – und Experten
finden, dass bei entsprechenden Investitionen
noch mehr möglich ist. Das Land besitzt keine
Atomkraftwerke und hat noch nie Erdölbohrun-
gen gestattet – dabei soll es möglichst bleiben.
Doch leider sind bereits von Vorgängerregie-
rungen abgeschlossene Verträge mit Erdölfir-
men noch gültig. Dagegen wehren sich seit
Jahren nicht nur Umweltaktivisten, sondern
Bürgermeister aller betroffenen Landkreise,
Wissenschaftler für Klimaschutz, Fischerei-Ver-
treter und die Tourismusbranche. Gerade letz-
tere hat ein starkes Argument: Zwei von zehn
Jobs im Land hängen am Tourismus.
Zunächst ging die Regierung darauf ein; von
den fünfzehn Verträgen mit Erdölfirmen wur-

den zehn bis Dezember 2017 nicht verlängert;
der Bevölkerung – vor allem im Bereich der Al-
garve – wurde zugesichert, nicht gegen ihren
Willen nach Öl zu bohren. Doch kurz nach
dem Jahreswechsel änderte die Regierung ihre
Meinung. Kohlenstofffrei heiße nicht erdölfrei,
argumentierte ausgerechnet Umweltminister
João Matos Fernandes: „Eine eigene Förde-
rung fossiler Brennstoffe würde uns wirtschaft-
lich vom Ausland unabhängig machen.“
Im Januar verlängerte der Staatsekretär für Ener-
gie zwei Verträge mit der Erdölindustrie, einer
davon vor der Küste des Nationalparks Costa Vi-
zentina im Südwesten. Da Nuno Lacasta, der
Präsident der portugiesischen Umweltagentur
(APA), eine Umweltweltverträglichkeitsprüfung
der Probebohrungen für nicht nötig hielt, darf
die Ölbohrung ab dem 15. September losgehen.
Die Empörung ist groß. Keine Umweltprüfung
für Ölbohrungen in einem Naturschutzgebiet
mit hoher seismischer Aktivität? Wofür brau-
che das Land überhaupt noch eine Umwelt-

agentur, wütete die Vorsitzende der Grünen
Partei, Heloisa Apolónia. Dass die Bohrung in
46 Kilometern Entfernung von der Küste von
Touristen nicht wahrzunehmen sei, überzeugte
nicht angesichts realer Gefahren jeder Ölforde-
rung – ob konventionell oder Fracking – für das
biologische Gleichgewicht der geschützten
Küstenregion. „Es gibt keine ungefährliche Öl-
exploration“, sagt der Abgeordnete des Bloco
Esquerda (Linker Block), Nuno Costa.
Das Aktionsbündnis Parar o Furo will die Bohrung
verhindern. Am landesweiten Aktionstag am 4.
August, am Strand von Cova da Vapor südlich
von Lissabon werden auch einige der Initiatoren
der Proteste von Standing Rock in Nord-Dakota
erwartet. Ladonna Bravebull Allard, die Gründerin
des ersten Camps von Standing Rock: „Die Welt
hat uns beigestanden, jetzt stehen wir euch bei.“

Portugal hat dem Ölkonsortium GALP/Eni im kommenden Herbst vor der Küste Probebohrungen nach Erdöl gestattet.
Dagegen formiert sich breiter Widerstand, Hilfe kommt aus Standing Rock im amerikanischen Nord-Dakota.

Offshore-Fracking im Sonnenparadies?
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GLOBAL NEWS

Infos zum Mitmachen beim aktiven Protest in
 Portugal und energetischer Unterstützung per
 Meditation von Deutschland aus auf
www.tamera.org/stop-the-drilling
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Satsang ist eine Sanskrit-Bezeichnung und
setzt sich aus den Silben Sat und Sangha zu-

sammen. Jeder, der sich schon mal mit indi-
schen Schriften beschäftigt hat, weiß, dass ein
einziges Wort oder eine Silbe unzählige Bedeu-
tungen haben kann – von daher hier eine einfa-
che, aber den Kern treffende Erklärung. „Sat“
bedeutet so viel wie ultimative Wahrheit und
„Sangha“ bezeichnet die Gemeinschaft von
Gleichgesinnten.  Also könnte man es frei über-
setzen als „Zusammensein in Wahrheit“. Das,
was spricht, und das, was hört, sind eins.
Durch Ramana Maharshi, den bekanntesten in-
dischen Guru und Weisen der Neuzeit, und sei-
ne diversen Schüler, die ebenfalls zu Lehrern
wurden, wurde die Advaita-Vedanta- und Sat-
sang-Bewegung im Westen bekannt. Viele Su-
chende, auch berühmte Namen wie Hermann
Hesse, C.G.Jung und andere, pilgerten zum
Heiligen Berg Arunachala und erfuhren dort
durch die Worte und die schweigende Präsenz
des Weisen die Wahrheit. Begriffe wie Selbster-
kenntnis, Erwachen und Erleuchtung prägen
seitdem die stetig wachsende „Satsang-Sze-
ne“. Wer Teil dieser Szene wird und sich vom
Satsang angezogen fühlt, bestimmt, wie alles
andere auch, das Schicksal. Viele „Satsang-Pro-

fis“, also Menschen, für die das Besuchen von
Satsangs zum Wichtigsten ihres Lebens gehört,
haben ein intensives weltliches Leben und aus-
giebiges, aber unter dem Strich erfolgloses spi-
rituell-therapeutisches Workshop-Hopping hin-
ter sich. Andere, die zu diesen Treffen kommen,
hat „es“ völlig unvorbereitet beim Zähneput-
zen erwischt und sie erfahren dann erst im
Nachgang, was da eigentlich passiert ist.

Absolute und individuelle Wahrheit

Diese Wahrheit, um die sich im Satsang alles
dreht, ist die absolute Wahrheit und hat nichts
mit unserer menschlichen Wahrheit zu tun.
Unsere individuelle Wahrheit, die dadurch ent-
steht, dass wir durch „unsere Brille“, unsere
Ich-Prägungen und Konditionierungen aus der
Kindheit in die Welt schauen, lässt uns die Rea-
lität nicht so sehen, wie sie in Wahrheit ist,
sondern nur so, wie es eben diese Brille erlaubt. 
Die absolute, ultimative Wahrheit ist jedoch für
alle gleich gültig und besagt, dass wir nicht das
sind, was in die Welt schaut!  Wir sind keine
sterblichen Wesen, sondern das Sein selbst.
Das All-Eine. Die in den Satsangs vertretene
Weltsicht Advaita ist die Lehre vom Nondualis-
mus, das heißt, es gibt keine zwei, sondern al-

les ist eins – das All-Eine, dessen Sein mit kei-
nem Wort der Welt transportiert werden kann.
Wir sind weder der Körper, noch unsere Le-
bensgeschichte, noch unsere Gedanken, Ge-
fühle, Wünsche, Sorgen, noch alles, was wir
wahrnehmen können. Alles, was kommt und
geht, alles, was wir wahrnehmen können,
kann nicht das sein, was wir sind! 
Lasst uns einen kurzen Augenblick anhalten
und das innerlich überprüfen … 
„Alles, was ich wahrnehme, kann nicht das
sein, was ich bin!“ Stimmt das?  
Ich nehme meinen Körper wahr, meine Stim-
mung, meine Gedanken, die Zeitschrift in mei-
nen Händen, den Laptop vor mir, den Boden
unter meinen Füßen, Gegenstände, Menschen,
Pflanzen, Sonne, Wärme und so weiter … 
Wer nimmt das alles wahr? „Ich“
Wer ist „Ich“?  
Das ist die zentrale „Satsang-Frage“, die zur
ultimativen Wahrheit führen kann, wenn das
Schicksal es so vorsieht.

Überleben ohne einen Überlebenden

Satsang ist ein Frage-Antwort-Setting zwi-
schen einem Guru und der nach Antworten,
Heilung und Sinn suchenden Gemeinschaft.

Zusammensein in Wahrheit: Die Sehnsucht nach Erleuchtung und die Suche nach dem Ich
von Mario Hirt
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Guru, ebenfalls Sanskrit, bezeichnet einen spi-
rituellen Lehrer/Meister, dem die Gnade den
ich-haften Kopf von den Schultern geschlagen
hat. Diese „Erleuchtung“ ist die größte Kalami-
tät für das Ego-Ich, wie der erwachte Lehrer
U.G Krishnamurti es beschrieb, die größte Ka-
tastrophe und gleichzeitig das einzig Erstre-
benswerte. Es ist eine absolute Todeserfah-
rung, die paradoxerweise überlebt wird –
jedoch ohne einen Überlebenden.
Im Satsang dienen die Worte des Meisters die-
ser „Todeserfahrung“. Sie vermitteln kein zu-
sätzliches Wissen, sondern, ganz im Gegenteil,
helfen dabei, das angesammelte vermeintliche
Wissen als falsch zu erkennen. Allem voran das
Wissen vom „Ich“. Dieses “Ich“, das wir den-
ken zu sein, ist nichts weiter als ein limitieren-
der und einschränkender Gedanke. Es ist eine
Erinnerung, ein in der Kindheit mit dem Erler-
nen der Sprache entstandenes falsches Selbst-
bild, welches uns illusorisch mit unserem Kör-
per hat identifizieren lassen und uns so bis dato
das Dasein, die Existenz, das „Ich bin“ vorgau-
kelt. Ein Gedanke glaubt einem anderen Ge-
danken … Existenz – die Basis allen Leidens.
„Wenn du denkst, du bist, dann irrst du. Wenn
du nicht bist, dann hast du recht“ ist eines von
unzähligen Zitaten Gautama Buddhas, welches
ebenfalls auf das absolut Unverständliche hin-
deutet – die persönliche Nichtexistenz. 
Hab keine Angst vor der Nichtexistenz. Hab
keine Angst vor dem, was du bist. Es gibt dich
nicht relativ, als getrennt existierender Körper,
es gibt dich nur absolut. Du bist das unwahr-
nehmbare All-Eine, das Absolute.
Du bist Nichtexistenz… die Abwesenheit von
jeglicher individueller Wahrnehmung.
Nichtexistenz bedeutet „Tod“! Die größte
Angst jeden „Ichs“. Alles auf diesem Planeten,
absolut alles, dient entweder der Ablenkung
oder der Abwendung von dieser vermeintli-
chen Tatsache. Im Satsang wenden wir uns di-
rekt oder indirekt genau dieser Todesangst zu
und erfahren, dass das Einzige, was sterben
kann, der Ich-Gedanke ist, das „ich bin“. 

Das Kunstwerk war schon immer da

Die Worte des Meisters im Satsang pieken gna-
denlos liebevoll genau in diese „illusorische Ur-
Wunde“. Genauso wie wir uns an einen Split-
ter, unsichtbar unter der Haut, bei Berührung
wieder erinnern, öffnet der Satsang ein energe-
tisches Feld für die eigene Erinnerung. Es ist ein
Nach-innen-Gehen und Überprüfen, wo denn
das „Ich“ wahrnehmbar ist! Die Hülle, die
Form, das Drumherum, das Wissen über uns
und die Welt wird ad absurdum geführt und die
Wahrheit kann zum Vorschein kommen.
„Ich muss nur das entfernen, was nicht dazu-
gehört. Das Kunstwerk an sich ist schon da“,

war Michelangelos Antwort auf die Frage, wie
er es fertigbringt, aus einem rohen Steinblock
eine wundervolle Skulptur herauszumeißeln. 
So auch bei uns: Das, was wir sind, können wir
niemals nicht sein.
Es ist alles bereits da und muss nur wieder frei-
gelegt werden. 
Das ist auch der grundlegende Unterschied
zwischen Satsang und allem, was der „Hei-
lungsmarkt“ an spirituellen, psychotherapeuti-
schen und ähnlichen Events, Therapien und
Workshops anzubieten hat. 
Satsang führt zum „Erwachen“ und alles ande-
re macht „den Traum eine Zeitlang etwas
schöner“. Workshops, Therapie und Ähnliches
geben dir Methoden und Möglichkeiten, um
das Leiden zu mindern. Satsang nimmt dir alles
– vor allem denjenigen, der leidet! 
Beide „Wege“ führen schlussendlich zwar zum
gleichen „Ziel“ – das eine hält einen jedoch we-
sentlich länger im Leiden. Denn zum „Leiden“
und „Heilen-Wollen“ braucht es ein „Ich“. Die-
ses „Ich“ wird von der meist unbewussten Su-
che nach sich selbst angetrieben und geht so
unzählige Irrwege in der Sehnsucht nach dieser
Wiedervereinigung mit dem „Göttlichen“. 
Mit dem Erwachen/der Selbsterkenntnis endet
diese Suche und eine heilsame Desillusionie-
rung findet statt, die alle Verstandeskonzepte
„durchschaut“… Ich, die anderen, die Welt,
Heilung, freier Wille, Heiligkeit, selbst Gott…
nichts bleibt übrig – absolut nichts. Paradoxer-
weise ist genau diese absolute Abwesenheit
die vorher so verzweifelt gesuchte Erfüllung.
Ein freier Fall, ohne jemals irgendwo aufzu-
schlagen.
Wir sind dann wieder alleine – das All-Eine,
was wir sowieso schon immer sind. Wir sind
wieder zu Hause, obwohl wir nie einen Schritt
von dort weg gemacht haben. 
Das Paradoxon „Realität“ nimmt weiterhin
seinen determinierten Lauf und die Ich-Rolle
spielt sich spielerlos weiter, wie sie soll. Ein
gleichgültiges Staunen begleitet den schrittlo-
sen Weg und die absolute Lebendigkeit ist das
Salz in der täglichen Suppe.

Still werden und aufhören zu tun

Es gibt natürlich, wie in jedem Bereich, auch
hier genügend „Scharlatane“, die das Erwa-
chen/Sterben noch nicht erfahren, sondern nur
„intellektuell verstanden“ haben und die dann
den Satsang zum Beispiel mit Heil-Methoden
kombinieren und dadurch verwässern; sie pro-
pagieren, wir könnten etwas tun, um zu erwa-
chen, um dem Realitäts-Traum zu entkommen.  
Dabei können wir höchstens mit allem Tun
aufhören und körperlich und geistig still wer-
den – absolut still! Ob uns das jedoch gelingt,
liegt nicht in unserer Hand. Der freie Wille und

die vermeintliche Kontrolle über das, was pas-
siert, verschwindet zusammen mit der Ich-
Identifikation. „Der Mensch kann wohl tun,
was er will. Er kann aber nicht wollen, was er
will“, wusste schon Schopenhauer. Von daher
können wir niemandem einen Vorwurf ma-
chen, da alle nur gemäß ihrer Rolle gespielt
werden und niemand der Täter seiner Taten ist.
Es passiert niemals irgendwas wirklich, auch
wenn es sich so realistisch anfühlt. 
Realität – der Ich-Traum – die Realisierung des
Absoluten. Kein Wort der Welt kann transpor-
tieren, was im Satsang oder in Retreats erfah-
ren wird, bei denen sich die Aufmerksamkeit
auf einen wahrhaftig desillusionierten/“gestor-
benen“ Lehrer richtet – das Mysterium kann
nur erfahren werden. g

Das Phänomen „Mario Hirt“
Was kann Mario dir geben? Geben kann er dir
nichts… wozu auch – du hast bereits von allem viel
zu viel. Zu viel falsches „Wissen“ über dich und die
Welt und zu viele ungefühlte Emotionen in dir. Diese
Kombination lässt dich unentwegt leiden. Von daher
kann er dir nur alles nehmen – bis absolut Nichts
mehr übrig bleibt. Es ist Advaita – alltagstauglich! 
Bei Mario geht es nicht um heiliges Getue oder die
große Show, in der die „Besonderheit“ des Lehrers
mit Verehrungskult und Ähnlichem im indirekten
Mittelpunkt steht. Er sieht sich nicht als Lehrer,
kommt aber – wie alle anderen auch – nicht drum-
herum, die Rolle des „leerenden Lehrers“ spielerlos
zu spielen. Wer nur jammern will, ist an der falschen
Adresse. Wer aber bereit ist für Entwicklung und
 Änderung, ist mit all seinen Sorgen und Schmerzen
bei ihm – mitfühlend, aber gleichgültig und gnaden-
los ehrlich – an der richtigen Adresse. 
Sowohl in seinen Einzel-Terminen als auch in seinen
regelmäßigen Satsangs und Retreats ist man „mitten
im Leben“ und gleichzeitig auf seine unwahrnehm-
bare Essenz zurückgeworfen… „IN der Welt aber
nicht VON der Welt“ wird erfahrbar. Mit der
 Mischung aus gefühlvoller Klarheit, kindlicher Unbe-
fangenheit, Humor und Wortgewandtheit hat jede
Begegnung mit ihm Erwachenspotential. „Der kann
quatschen und stille sein – und das absolut!“ Durch
seinen Lebenslauf ist er ein Weltenwanderer, der so-
wohl in der Psychotherapie, im Schamanismus, in
den energetischen Heilmethoden als auch im Advai-
ta-Vedanta zu Hause ist und so bei jedem Ich jeg -
liches Existenzdenken ad absurdum führen kann.

Nächste Events mit ihm:

15.-22. August 2018 „Satsang, Stille & Meer“ – das
Sommer-Retreat auf Hallig Hooge in der Nordsee

Offener Satsang-Abend
jeden 1. und 3. Freitag im Monat im Spandauer Kiez

Weitere Infos: www.mariohirt.de und bei facebook
Anm. und Kontakt unter Tel.: 0173-232 95 00
oder info@mariohirt.de w

w
w

.m
ar

io
hi

rt
.d

e

_SEIN_No276_8_18_S3-33.qxp_SEIN Themen  24.07.18  13:33  Seite 7



THEMA

8 Sein No. 276  -  August 2018

Seit dem Jahr 2000 habe ich als Su-
chende viele Satsangs und ähnliche

Angebote ausprobiert. Ich wollte den
Weg des Herzens gehen. Oshos Vision
„Zorbas the Buddha“, die Einheit von
Mensch und Bewusstsein, war meiner
inneren Vision sehr ähnlich. Osho be-
zeichnete es als den neuen Menschen,
ich nenne es inzwischen den freien
Menschen. Schon immer interessierte
ich mich dafür – auch als Sozialpäda-
gogin –, was Menschen wirklich unter-
stützt und befreit. Für das gab ich all
mein Herzblut auf dieser Reise ins In-
nere. Denn es wurde schnell klar, dass
das Himmelreich innen vorhanden ist,
und zwar immer jetzt und jenseits von
allen Äußerlichkeiten. In einem form-
losen Raum, der ungetrennt ist, unbe-
rührbar und unzerstörbar. Es trieb mich
total um, endlich mit dem Göttlichen
zu verschmelzen. Ich spürte damals al-
lerdings, dass zwischen mir und dem
Göttlichen so etwas wie eine subtile
Wand war.
Besonders interessierte mich, wie je-
mand das lebte, was er lehrte. Und ob
sich neben dem Gesprochenen und
Geschriebenen auch ein gelebtes Sein
direkt zwischen den Menschen entfal-
ten kann. Ich sprach darüber mit spiri-
tuellen Lehrern, wenn sie für ein Teilen
offen waren. Dabei wurde mir immer
mehr bewusst, wie schwer es wohl
sein muss, das, worüber man spricht,
in Fleisch und Blut mitten im Leben zu
verkörpern. Ich erkannte aber auch,
dass sich dieses Sein tatsächlich ver-

Nun ist die Wandelzeit da, im Jahre 2018. Eine Zeit der Ganzheit, in der Freiheit nun auf allen möglichen Ebenen
gleichzeitig gelebt werden kann. Sie ist bereits geboren und dehnt sich schon aus. Die ersten verkörpern es. Dies
sind keine Einzelkämpfer mehr, sondern sie leben das gelebte Einheitsbewusstsein inmitten ihrer Mitmenschen.
So ist der Mensch wie ein Baum, und zugleich erkennt er, dass er auch wesentlicher Teil des Waldes ist. 
Was für eine unglaubliche Zeit, in der das Liebesfeuer alles durchströmt.

Das Feuer der Liebe

von Kerstin Landwehr
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wirklichen kann in das tiefe Herz, ins Becken, in
die Erde. Und auch in den weiten Raum aus-
dehnen, in alle Richtungen, als allumfassender
Raum selbst. Dimensionslos und in allen Di-
mensionen. Dass es neben dem Sprechen aus
dem Mentalfeld ein Herzfeld gibt, in dem alles
verbunden und direkt erlebt wird. In dem jede
Trennung endet. Das Menschen hilft, in ihre ei-
gene Größe zu kommen und in ihr Potenzial.

Nach der Suche das Finden in sich

In diesen Jahren widmete ich mich komplett
dem Finden der Quelle in mir. Der Weg führte
durch den Ur-Trennungsschmerz und es fühlte
sich zeitweilig eher nach Hölle als nach Himmel
an. Es ging durch verzweifelte Phasen mit star-
ken körperlichen Schmerzen – ohne zu wissen,
ob die Richtung wirklich stimmt, da leider da-
mals keine wirkliche Begleitung da war in Form
eines Lehrers. Es gab natürlich Orientierung
aus Büchern durch Jesus, Ramana Maharshi
und Shankara. Und wundervolle energetische
Hilfe von französischen Ärzten, die wussten,
was den Körper in einem solchen Transformati-
onsumbruch wirklich unterstützen kann. Dafür
bin ich sehr dankbar – auch für die Hilfe mei-
nes Mannes Marcus, der das alles parallel
ebenfalls erlebte.

Als ich innerlich irgendwann wie am Kreuze
hing und die letzten Zweifel verbrannten,
konnte Hingabe geschehen. Der Kopf fiel im-
mer wieder ins tiefe Herz und wurde eins mit
der Quelle. Mehr und mehr wurden alle Kämp-
fe gegen das eigene Herz aufgegeben. Die
 Befreiung geschah vor allem durch totales In-
den-Körper-Kommen und ein Einverstanden-
sein mit allem. Kurz danach wurde erkannt,
was „Ich“ wirklich bin (ohne „bin“ und ohne
„Ich“). Zuletzt waren da nur noch eine Frau
und Marcus in  einer sehr direkten Begegnung,
in der sich der Prozess abrunden durfte.
Absolute Freiheit offenbarte sich, nachdem die
Energie wie eine gewaltige Welle durch den
Körper strömte. Es war unbenennbar, einfach
unendliche Freiheit – und das ist weiterhin so.
Was blieb, erkannte sich als nichts und später
noch in einer Herzvertiefung als alles. Nichts
und alles zugleich. Es war nicht nur die Auflö-
sung der Ego-Ich-Illusion, der Trennung vom
Göttlichen und der Wegfall der Suche. Es war
vor allem eine Geburt. Das Leben in Freiheit
begann. Es durfte dann im ganzheitlichen Er-
leuchtungsprozess noch in unpersönliche Frei-
heit münden. Mentales Erwachen ist zwar
auch absolut, zugleich darf das Erwachen sich
auch in der menschlichen Erscheinung vollzie-

hen, ins tiefe Herz hinein, im erscheinenden
Körper und mitten unter den Menschen.
Nichts wird mehr negiert, sondern alles um-
fasst. Ein absolutes Wunder – und für alle
möglich… Ein paar Jahre später kam der inner-
liche Auftrag: „Gib es weiter!“ – und seit zwei
Jahren begleite ich viele Menschen in diese
Freiheit. Ich nenne es Lebenssatsang oder Frei-
Sein-Treffen, wo Menschen willkommen sind
zu entdecken, was sie wirklich sind.

Höhere Geschwindigkeit

Es gibt eine gute Nachricht: Die Transformati-
on geht heute oft schneller und einfacher als
früher. Man lässt das zu, was gerade da ist – ob
Selbstablehnung, Wut, Liebe, Freude, Ekstase,
Nüchternheit, Nichtwissen, Ohnmacht. Auf
diese Weise wandelt es sich enorm. Kommen
Fragen aus dem Verstand (Wie geht das?),
greift man nicht darauf zu, denn alles im Kör-
per und Herzen weiß doch schon. Die direkte
Resonanz in den Treffen (Satsangs) ist das Wir-
kungsvollste. Das geschieht durch Worte oder
ohne jedes Wort. Einfach von Herz zu Herz.
Auch wenn man diese Zeilen liest, schwingt es
hindurch. Denn das, was alle suchen, ist in ih-
nen, wenn auch oft unbemerkt. Der Macher,
Denker, Richter, all das löst sich mehr und
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mehr auf in Freiheit. Die immer hier ist und jen-
seits von Zeit und Raum. Das wird verstanden
werden, denn alles in uns weiß es sowieso. Es
ist nur überlagert mit Glaubensvorstellungen.
Diese Zweifel legt man im Lebenssatsang frei
und wird begleitet auch bei energetischen Blo-
ckaden, bei Ängsten, sich ins eigene Herz fal-
len zu lassen und die gewohnte Kontrolle weg-
zulassen.

Fließendes Sein in Freiheit

Das neue Erwachen bietet die Möglichkeit, das
fließende Sein in sich zu leben, bei dem wir
nichts mehr machen und erzeugen, nichts
mehr erreichen oder Zustände suchen müssen.
In der Liebe von Herz zu Herz entfacht sich das
Feuer auch beim anderen wie von alleine. Es
kommt das ins Bewusstseinslicht, was sich be-
freien möchte, und kann gehen. Ausdehnung
geschieht und es bleibt Ur-Liebe, Freiheit. Wie
ein freier Himmel, und alles darin kommt und
geht.
In diesen Zeilen geht es nicht darum, etwas zu
bewerten, es fließt einfach im Lebensfluss he-
raus aus Urfreude und Teilen. Bewertungs-
schleifen sind auch umarmt, führen aber etwas
weg von der ursprünglichen Resonanzwirkung.
Denn vieles, was hier steht, spricht von Herz zu
Herz, und unsere Verstehens-Mechanismen
können ganzheitlich aufnehmen. Ein umfas-
sender „Mind“, der nicht mehr nur in „entwe-
der-oder“ denkt. Es wirkt mehr wie eine Musik
der Liebe, der Poesie. Ein Schmecken, Duften-
lassen, Wirken-lassen zwischen oder hinter den
Worten. Oftmals zeigt sich dann die Urkraft,
die ganz von alleine da ist, unbedrohlich und
angstfrei.
Ich teilte hier etwas aus meiner persönlichen
Geschichte. Aus der Zeit, bis sich Persönliches
auflöste. Die menschliche Erscheinung lebt
weiter, ganz natürlich. Ur-Liebe und Freiheit
vergehen sozusagen nie. Es ist unglaublich, wie
viele Menschen es gibt, die das schon zu leben
beginnen. Menschen, die eine enorme göttli-
che Entschlossenheit in sich tragen, wie sich
das auch bei einem Retreat im April 2018 zeig-
te. Wir saßen in einem Raum und es wurde
still. Davor sprach ich die göttliche Entschlos-
senheit an. Freiheitsresonanz verströmte sich
raum- und zeitlos. Dann brachen Dämme bei
einigen, Hingabe erfolgte und es wurde aus
der Wahrheit geteilt von vielen. Mehrere er-
kannten in diesen Tagen. Es wirkt noch weiter
bis heute. Es ging so schnell und direkt, da ein-
fach die Ganzheit wirkte. Göttliches ist verkör-
pert im Menschlichen und als Urliebe. So kann
es von Herz zu Herz direkt wirken – ohne Wir-
kenden. Die Verstandeskontrolle kann sich
leicht und direkt hingeben, wenn ein Raum des
Vertrauens und der Begleitung da ist.

Gelebtes Ganzheitsbewusstsein
So wandelt es sich nun vom Trennungs -
bewusstsein, in dem mehr aus Mentalfeldern
gelebt wird, ins gelebte Ganzheitsbewusstsein,
in dem das Wesen des Einzelnen geehrt ist und
gleichzeitig das Zusammenwirken. Zum Wohle
des Ganzen ist alles leichter als nur für sich al-
lein. Wie in der Natur, in der man all das auch
sehen kann. In einem offenen Raum kann man
wieder atmen, sich entfalten, und jeder hat be-
stimmte Gaben, Fähigkeiten. Das muss nichts
Besonderes sein. Man ist einfach, wie man ist,
im Moment, der im Zeitlosen erscheint. Und so
kann ES ganz natürlich unter Menschen gelebt
werden und braucht keine besonders klugen
Worte und Sprüche mehr, kein Sezieren des
anderen dahingehend, was bei ihm noch un-
korrekt sein könnte. Aber auch das darf alles
sein, ist wiederum umarmt. In Freiheit ist alles
enthalten und sie gibt allen Raum, auch den
leisen und feinen Tönen. So enden all die tren-
nenden Schuld- und Schamthemen, all die Ver-
suche, jemanden als Objekt in Schubladen zu
stecken oder zu steinigen. Das haben wir Jahr-
tausende gemacht und lernen, dass es befrei-
ender für das Ganze ist, wenn man alles inner-
lich stattdessen zulässt. Damit endet all dieser
menschliche Zorn. Unglaublicher Frieden und
Liebe können sich ausbreiten. Nichts ist mehr
besser oder schlechter, es ist allumfassend eins
im Einen. Es darf lebendig fließen in Ur-Stille.
Auch ein lauter oder überstülpender Spruch
kann diese allumfassende Liebe, die aus der
Formlosigkeit kommt, nicht mehr zerstören.
Das ist unmöglich. Alle Über-Zeugungen en-
den da. Die Ur-Harmonie ist immer da, und das
Liebesfeuer löst alles auf, was sich dazwischen-
stellt. Löst all das auf, was sich selbst stresst
und sich selbst Schmerz zufügt. Man gibt alle
Kreuze ab. Überlässt alles dem Leben, wie es
sowieso immer geschah. Der Herzschlag pocht
von alleine. Lassen wir den Weltherzschlag
 lebendig pochen. Immer mehr Menschen
 werden es erkennen, ganz direkt. Die gelebte
Urliebe ist nicht mehr aufzuhalten. g

Kerstin Landwehr ist 
Seins-Lehrerin, Tanztrainerin
und freiberufliche Sozial -
pädagogin in Bad Herrenalb
(bei Karlsruhe, Nord-
schwarzwald). Sie bietet
 offene Treffen (Lebens -
satsangs), Retreats, auch
Einzelbegegnungen (meist
online) an. Es gibt eine
 Facebook-Gruppe mit ihr
(Ganzheit).

Mehr Infos auf www.kerstinlandwehr.de w
w
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Anzeigen PORTRAIT

Die bamboo-Yogalehrerausbildung in unseren 
ruhigen und wunderschönen Räumlichkeiten 
bietet Dir ein tiefes Erleben und Erlernen von Hatha
Yoga, das Dich zu einem authentischen und 
selbständigen Yogalehrer macht. Unsere Mission
ist es, Dir die Basis mitzugeben, gekonnt mit
Freundlichkeit, Sicherheit und Integrität zu lehren
und dabei Deine eigene Intelligenz, Dein eigenes
Selbst und Deine eigene Natur zu nutzen und so
weiter zu entwickeln, dass Du lernst, anatomisch
und energetisch wertvoll zu unterrichten bzw. zu
praktizieren.

Der Unterricht an den 10 Ausbildungswochenenden
ist praxisnah, mit theoretischer, anatomischer und
philoso phischer Tiefe versehen, um Dir einen ganz-
heitlichen Weg – angelehnt an die Tradition von
Sivananda Saraswati und ausgerichtet nach den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – zum
Verständnis Deines Yogas zu vermitteln, welcher
Dir als ein stabiles, kompetentes und professionelles
Fundament dienen wird.

Dein Lehrerteam verfügt über tiefgreifendes
Fachwissen der Praxis und Philosophie des Yoga,

Yogalehrer-Ausbildung bei bamboo yoga in Berlin-Karlshorst

der Pranayamas und Asanas, des Stundenaufbaus
und der Anatomie. Darüber hinaus beinhaltet die 
Ausbildung eine Anleitung zur Reflexion der 
persönlichen Entwicklung auf körperlicher und
mentaler Ebene, die Dir hilft, Deinen eigenen
Weg zu finden. Melde Dich gern bei Fragen –
wir freuen uns auf Dich! 

Termine:
14.-16. September 2018
12.-14. Oktober 2018
16.-18. November 2018,
14.-16. Dezember 2018
18.-20. Januar 2019
15.-17. Februar 2019
15.-17. März 2019
5.-7. April 2019
17.-19. Mai 2019
14.-16. Juni 2019

bamboo yoga II
Dönhoffstr. 24
10318 Berlin

Kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten 
sind vorhanden.

Weitere Infos unter: www.bamboo-yoga.de
Anmeldung per Mail an: info@bamboo-yoga.de 
oder per Tel.: 030 - 95 60 20 20

300 intensive Stunden • 10  bereichernde Wochenenden  • 1 hochqualifiziertes Lehrer/innen-Team

Persönliche Beratung
jederzeit möglich

einfach anrufen unter:
030 - 95 60 20 20

mit Birgit Feliz Carrasco
als Gastdozentin

Die Archeosophische 
Gesellschaft wurde
1973 von Tommaso
Palamidessi als kultu-
reller Verein gegrün-
det. 

Nach vielen Jahren
der Erforschung der
orientalischen Philo-

sophie, des Yoga, des Buddhismus und der asketi-
schen Techniken, Reisen u.a. nach Indien, Ägyp-
ten und Israel sowie Veröffentlich ungen zum
Tantra, Kundalini-Yoga und zur Astrologie ent-
deckte er die christliche Esoterik und den Weg der
Initiation. Nach weiteren Forschungen (auch zur
Alchemie, Symbolik und der Kabbalah) und vielen
persönlichen Erfahrungen auf dem fortschreiten-
den intitiatischen Weg durch asketische Techni-
ken gründete er 1968 eine eigene initiatische
Schule, die „Archeosofica“. Archeosophie setzt
sich aus den Worten archè = Prinzip/Ursprung
und sophía = Weisheit/Lehre zusammen und
 bedeutet soviel wie die Lehre vom göttlichen/
 ewigen Prinzip. Palamidessi hat erkannt, dass sich 
die in den unterschiedlichen Kulturen verbreiteten
verschiedenen Religionen und Philosophien nicht
widersprechen, sondern als Teile einer einzigen
göttlichen Offenbarung zu verstehen sind. Schon
in den frühen 50-er Jahren forderte er eine Syn-
these der östlichen und westlichen Traditionen.

Die Archeosophische Gesellschaft Berlin e.V.

Seit 2009 ist die Archeosophische Gesellschaft
auch in Deutschland ein eingetragener kultu reller
Verein. Die Archeosophische Gesellschaft  Berlin
bietet Vorträge, Ausstellungen und Workshops zu
unterschiedlichen Themen sowie kulturelle Veran-
staltungen und Reisen an. Sie sucht dabei den
Austausch mit freigeistigen Menschen. Denn die
Archeosophie ist kein Glaubenssystem, sondern
eine Erfahrungswissenschaft, die jeder selbst aus-
probieren und erforschen kann.

Wer die Archeosophische Gesellschaft kennen -
lernen will, hat am 25.8.2018 von 14-19 Uhr
beim „Tag der Nachbarschaft“, aber auch bei
weiteren Veranstaltungen, wie der offenen
Studien gruppe und der Meditation, in der Goten-
straße 11, 10829 Berlin die Gelegenheit dazu.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie
unter der Tel.: 0157 74 72 64 02 oder unter:
www.archeosofiaberlin.org. 
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In dem Film „Das Glücksprinzip“ (USA, 2000)
gibt es eine sehr berührende Szene: Der Lehrer
Simonet hat ein entstelltes Narbengesicht, weil
er als Kind von seinem Vater mit Benzin übergos-
sen und angezündet worden ist. Aufgrund sei-
ner Erfahrungen ist er ein zurückhaltender, sogar
verbitterter Mann geworden und wird von sei-
nen Schülern gehänselt. Mr. Simonet lernt die
schöne Mutter eines Schülers kennen und ver-
liebt sich in sie. Nach einem gemeinsam ver-
brachten Abend fragt ihn die Frau vor der Haus-
tür, ob er sie in ihre Wohnung begleiten möchte.
Er verneint und die Frau reagiert verunsichert.
Trotzdem entwickelt sich die Beziehung zaghaft
und irgendwann sieht man die beiden doch zu-
sammen im Bett. Die schöne Frau sitzt rittlings
auf ihm und zieht sich mit einer selbstverständli-
chen Geste ihr T-Shirt aus. Daraufhin knöpft er
langsam sein Hemd auf. Der Zuschauer wird
durch diese Gesten eingestimmt auf die sich an-
bahnende erotische Szene. Deshalb rechnet er
nicht damit, was jetzt kommt: Als Simonet sein
Hemd öffnet, kommen sehr unansehnliche
Brandnarben zum Vorschein. Selbst wenn man
aufgrund seines Gesichts damit rechnen musste,
dass sich seine sichtbaren Brandnarben auch am
Körper fortsetzen werden, so ist man doch eini-
germaßen erschrocken über den Anblick, der
sich nun bietet. Simonet legt nun seinen Ober-
körper frei. Dann nimmt er vorsichtig die Hand
seiner Geliebten und legt sie auf den entstellten
Bereich. Sie beginnt ganz vorsichtig, diesen zu
streicheln. Und genau in diesem Moment ge-
schieht es: Das Entstellte, das Unansehnliche, das
Hässliche – es gewinnt unter der Liebkosung an
Schönheit. Der Mann, dem jetzt so viel Zärtlich-
keit widerfährt, wird plötzlich schön mit seinen
Verletzungen. Gerade weil er sich so zeigt, wie er
ist, hat er nun seine ganz eigene Würde. Nicht je-
der Mensch hat solche sichtbaren Narben. Aber
viele haben unsichtbare. Sie glauben, damit et-
was „Abstoßendes“ an sich zu haben, das sie un-
ter keinen Umständen zeigen können, und des-
halb verstecken sie es. Sie wissen nicht, dass sich
ihre „hässlichen“ Seiten unter dem Blick eines lie-
benden Menschen in Schönheit verwandeln …

www.paar-beratung-online.de

Der Blick
der Liebe
von Barbara Kiesling

Die Magie des Handelns

„Bis man wirklich Verantwortung

übernimmt, gibt es Zweifel, 

die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, 

und immer Ineffizienz. 

Was alle Handlungen von Initiative 

(oder Schöpfung) angeht, 

so gibt es eine elementare Wahrheit,

deren Nichtbeachtung zahllose Ideen 

und hervorragende Pläne umbringt: 

dass in dem Moment, in dem man 

sich definitiv verpflichtet, sich die

Vorsehung ebenfalls bewegt. 

Alle möglichen Dinge, 

die sonst nie passiert wären, 

passieren, um einem zu helfen. 

Ein ganzer Strom von Ereignissen 

folgt aufgrund der Entscheidung 

und bringt zu eigenen Gunsten

alle Arten von Vorfällen und 

Begegnungen und materieller

Unterstützung, von denen 

kein Mensch geglaubt hätte, 

dass sie auf diesem Wege 

kommen würden. 

Was immer du meinst oder 

glaubst, tun zu können, 

beginne es. 

Handeln enthält Magie, 

Anmut und Kraft.“

Zitat von H.W. Murray (gekürzt )

Aufruf der Hopi-Indianer 
an die Menschheit

Wir befinden uns in einem reißenden

kosmischen Fluss. Dieser ist so stark 

und mächtig, dass ihn viele Menschen

fürchten werden. Sie werden versuchen,

sich am Ufer festzuhalten. Sie werden

auch das Gefühl haben, auseinander

gerissen zu werden, und werden aus

diesem Grund auch sehr leiden.

Wisse, dass der Fluss seine Absicht 

und sein Ziel hat. Die Weisen der 

Hopi-Indianer rufen dazu auf, sich 

vom Ufer loszulösen und in die Mitte 

des Flusses reißen zu lassen. 

Wir sollen unsere Häupter über dem

Wasser halten, um den Blick für jene 

freizuhalten, die wie wir selbst mit

Vertrauen und Freude im Flusse treiben.

In dieser Zeit sollten wir nichts 

persönlich nehmen und auf uns 

alleine beziehen. Tun wir das dennoch,

beginnen unsere spirituelle Reise und

unser Wachstum zu blockieren. 

Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei.

Orientiert euch an der Gemeinschaft, 

an den Mitmenschen. Streichen wir 

doch das Wort 'Kampf' aus unserem

Vokabular, aus unserem Bewusstsein.

Alles, was wir im Alltag machen, 

sollte als heiliger Akt betrachtet 

werden. Suche keinen Führer abseits

deiner selbst. Gewinne deine eigene 

Kraft zurück und erhalte sie für 

deine Entwicklung.

Es gibt keine Landkarten mehr, 

keine Glaubensbekenntnisse und 

keine Philosophien. 

Von jetzt kommen die Anweisungen

geradewegs aus dem Universum. 

Der Plan wird offenbar, Millisekunde 

auf Millisekunde, unsichtbar, intuitiv,

spontan, liebevoll. Gehe in deine 

Zelle, und deine Zelle wird dich 

alles lehren, was es zu wissen gibt.
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Jedes Mal, wenn ich zum Satsang ging,
war ich tief berührt. All meine bren-

nenden Fragen über das  Leben und über
den Sinn des Lebens waren dann wie ver-
schwunden und zurück blieb ein süßer
Frieden in einem unendlich weiten Raum.
Wenn allerdings am nächsten Tag der All-
tag wieder von mir Besitz ergriff, ver-
schwand dieser Zustand  sehr schnell.
Warum konnte ich das, was ich im Sat-
sang erlebte, nicht in mein Leben über-
tragen?
Im Internet entdeckte ich den englischen
Satsanglehrer John David, um den sich
die Satsang- und Kunstgemeinschaft
Open Sky House gebildet hatte: zwanzig
Menschen unterschiedlichen Alters aus
unterschied lichen Ländern, die zusam-
men leben und arbeiten und deren ge-
meinsamer Fokus es ist, 24 Stunden am
Tag Satsang zu leben. 
So machte ich mich auf und verbrachte
zwei Wochen als Helfer in der Open-Sky-
House-Gemeinschaft, herrlich gelegen di-
rekt am Ufer des Rheins in einem kleinen Dorf.
Ich war sofort von dem liebevollen und lebendi-
gen Energiefeld berührt, in dem es mir leicht fiel,
mich an mein inneres Selbst zu erinnern, und ich
fühlte mich wunderbar still und im Flow. 
Kurz darauf nahm ich an einem Retreat mit
John David teil, das mich tief zu mir selbst führ-
te. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem
ich über das Leben nachdachte, in das ich nach
dem Retreat zurückkehren würde. Obwohl die
Aussichten vielversprechend waren, fühlten sie
sich weit weg an von der Essenz meines We-
sens, die ich kurz zuvor erfahren hatte. Mir
selbst auf einmal diesen ehrlichen Blick auf
mein Leben zu erlauben, war schockierend und
gleichzeitig eine große Erleichterung. Nach ein
paar schlaflosen Nächten beschloss ich, mei-

nem Herzen zu folgen, den Sprung ins Unbe-
kannte zu wagen und in die Gemeinschaft
 einzuziehen.

Zwischen Euphorie und Ernüchterung

In den ersten Monaten nach meinem Einzug
war ich sehr euphorisch und genoss den bun-
ten Alltag in der Gruppe, die regelmäßigen
Meditationen, den Satsang, die Kreativität.
Doch schon bald trat Ernüchterung ein und ich
wurde heftig mit meinen Vorstellungen über
ein spirituelles Leben konfrontiert. Nach und
nach wurden meine Verhaltensmuster deutlich,
mit denen ich versuchte zu verdecken, was ich
an mir selbst nicht sehen wollte. 
Zum Beispiel arbeitete ich im Verlag der Ge-
meinschaft, Open Sky Press, und half dort

beim Vertrieb spiritueller Bücher und Filme.
John David und die Menschen, mit denen ich
eng zusammenarbeitete, bemerkten, dass ich
es oft vermied, Dinge zu Ende zu bringen, und
mir bei dem, was ich tat, nicht wirklich Mühe
gab. Ich hangelte mich durch die Arbeit und
konnte mich auf nichts wirklich einlassen. Die-
ser Mangel an Motivation war ein reaktives
Muster auf einen Mangel an Fürsorge, den ich
als Kind erfahren hatte. Ich war nicht offen zu
geben, da ich untergründig das Gefühl hatte,
nicht genug bekommen zu haben. Zwar kann-
te ich diese Seite von mir, doch hatte ich sie
niemals wirklich verändern wollen.
In solch einer lebendigen Gemeinschaft, in der
zwanzig Menschen eng mit einem Lehrer zu-
sammenleben, bekam ich genau den Spiegel

Vor sechs Jahren zog Ed (31) von London in die Nähe von Köln, in die Satsang- und Kunstgemeinschaft Open Sky
House, die sich seit 2004 um den spirituellen Lehrer John David herum gruppiert hat. Ed wollte sich selbst finden,
sich von seinen negativen Gefühlen befreien, und vor allem wollte er sich so frei und friedvoll fühlen wie in den
Satsangs, die er besucht hatte. 

Grundlos glücklich – 
die Open-Sky-House-Gemeinschaft

von Ed Calcutt
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vorgehalten, den ich benötigte, um die eige-
nen inneren Strukturen zu sehen, die mich da-
von abhielten, von ganzem Herzen zu leben
und wirklich lebendig zu sein. Als ich den
Grund für meinen Widerstand erkannt hatte
und sehen konnte, dass meine Eltern ihr Bestes
getan hatten, konnte ich ihnen verzeihen.
Mein Trotzverhalten löste sich nach und nach
auf und mein Herz öffnete sich.

Keine Ausflüchte mehr

Doch mein wohl intensivstes Thema drehte
sich um Beziehungen zu Frauen. Oft verlor ich
mich schmerzlich in einer romantischen Liebes-
geschichte, wobei ich selbst sehen konnte,
dass mein Verhalten kein authentischer Weg
war, eine Beziehung
zu leben, sondern
vielmehr nur eine
Geschichte, die
zum großen Teil in
meinem Kopf statt-
fand. John David
half mir zunächst
einmal, mir meines Verhaltens überhaupt be-
wusst zu werden. Das war nicht einfach, denn
für mich fühlte sich dieses Drama vollkommen
natürlich und real an. Er war ein intensiver
Spiegel, der mir zeigte, was ich zuvor nicht se-
hen konnte oder was mir zu unangenehm war,
um es zu sehen. Indem er eng mit den Leuten
in der Gemeinschaft zusammenarbeitet und -
lebt, schafft er im täglichen Leben ständig Si-
tuationen, die zeigen, wie das Ego funktioniert,
und die so das Unbewusste sichtbar machen.
Obwohl ich schon bald merkte, dass sein Feed-
back mir half, war es dennoch sehr schwer,
diesen neuen Weg zu gehen. Zum Glück er-
laubt die Intensität des Alltags in der Gemein-
schaft wenig Ausflüchte, und die bedingungs-
lose Liebe und kompromisslose Ehrlichkeit von
John David sind eine riesige Unterstützung für
tiefe Transformation. 
Ein entscheidender Wendepunkt für mich war
dabei der Moment, in dem John David mir ei-
nen Weg in die Quelle meiner eigenen Liebe
zeigte. Ich hatte mich wieder einmal in Eifer-
süchteleien, Wollen und Nicht-Trauen mit ei-
ner Frau verstrickt und ging mit meinem Dra-
ma zu John David. Er sprach mit mir über die
Dinge, die mir Spaß machen: meine Musik,
meine Gedichte und Zeichnungen. Er fragte
mich, ob ich auf meine Zeichnungen eifersüch-
tig sei, weil ich durch sie diese tiefe Liebe emp-
fand. Ich musste lachen und verneinte – natür-
lich war das nicht so. Er riet mir, meine
Romanze erst einmal abkühlen zu lassen und
mich mehr dieser Quelle meiner Liebe zuzu-
wenden. Natürlich fiel mir das nicht leicht,
doch ich folgte seinem Rat und es sind seitdem

zwei CDs mit meinen Stücken und viele Ge-
dichte und Bilder entstanden. Diese Dinge ge-
ben mir ein tiefes Gefühl von Verbundenheit,
und im Gegensatz zu den Frauen, die ich fest-
halten und für mich haben wollte, möchte ich
diese Dinge am liebsten mit allen teilen!

Zweifel

In meinen Fantasien über mein neues spirituel-
les Leben mit einem Lehrer hatte ich mir nicht
vorgestellt, dass da jemand sein würde, der
mir unerbittlich und ehrlich das zeigt, was
wirklich in mir vorgeht, und es gab mehrere
Phasen, in denen ich starke Zweifel hatte und
überlegte, ob es nicht angenehmere Wege
zum Erwachen gibt! Vielleicht ein einjähriger

Tantra-Kurs? Oder
für einige Zeit in
Indien herumrei-
sen? Aber nach
und nach begann
ich, den unglaubli-
chen Gewinn die-

ser intensiven Arbeit
mit John David und der Gemeinschaft zu
schätzen, und wenn ich Freunde oder meine
Familie besuchte, konnte ich oft sehen, wie
sehr ich mich verändert hatte. 
Zwar bin ich nicht immer „gut drauf“, wie ich
mir das reichlich naiv bei meinen ersten Sat-
sangs vorgestellt und gewünscht hatte, doch
was ich gefunden habe, ist um vieles besser.
Vor ungefähr einem Jahr wurde mir deutlich,
dass es in mir eine tiefe Liebe und eine Quelle
des Vertrauens und der Ruhe gibt, die nicht von
der äußeren Welt abhängt. Das ist eine so wun-
derschöne und radikale Veränderung, dass ich
mich selbst manchmal kaum wiedererkenne.

Erfahrungen der wahren Natur

Bei mir gab es zudem viele Momente einer tie-
fen Öffnung, eines Wegfallens dessen, was ich
für gewöhnlich als „ich“ empfand, hin zu der
Erfahrung eines unglaublich schönen, einfa-
chen, friedvollen Etwas, meinem Selbst, meiner
wahren Natur. Ein solcher Einblick ist eine Erin-
nerung daran, was im eigenen Leben möglich
ist. Er zeigt mein wahres Potential und ist eine
großartige Unterstützung und Ermutigung, mit
dem Nach-innen-Schauen weiterzumachen. 
Man könnte sagen, darum geht es bei der
 spirituellen Arbeit: zu unserem Selbst zurück-
zukehren und uns der Muster bewusst zu wer-
den, die uns von dem gegenwärtigen Augen-
blick wegbringen. Diese Intention hat die
Gemeinschaft in den letzten 14 Jahren erfüllt –
sie ist ein besonderer und erfolgreicher Ort für
bewusstes Leben. Meine tiefste Dankbarkeit
und Liebe gelten John David und den Bewoh-
nern des Open Sky House.

Mehr Infos über die 
Open-Sky-House-
 Gemeinschaft unter 
Tel.: 02173-409 92 03
www.openskyhouse.interna-
tional

John David im Care&Share-
Zentrum, Welserstraße 5-7,
10777 Berlin:
Fr. 14. Sep., 19.30 Uhr:
„Grundlos glücklich – die
Freiheit des Seins“ – ein Film über John David und
die Open-Sky-House-Gemeinschaft. Danach stehen
John David und Mitglieder
der Gemeinschaft für Fragen
zur Verfügung

Sa. 15. Sep., 19.30 Uhr: 
Satsang mit John David

Das neue Buch von John
David: Grundlos glücklich -
die Freiheit des Seins, Open
Sky Press 2018
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Jeder ist herzlich willkommen, als Helfer
 kostenlos die Gemeinschaft kennenzulernen
oder am Indien-Retreat mit John David und
der  Gemeinschaft am Berg Arunachala in der
Nähe des Sri-Ramana-Maharshi-Ashrams
 teilzunehmen. g

„Wenn wir in unserem täglichen  Leben
nicht leben, was wir in unseren 
 tiefsten Momenten erkennen, 

leben wir nicht unser volles Potential."
(John David)

Ed Calcutt
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Auszug aus einem Darshan mit OM C. Parkin

Ich möchte ein paar einleitende Worte spre-
chen, wozu dieses Zusammensein dienlich ist,
wozu es dienlich sein kann. Eigentlich lehrt die
reine Lehre nichts. Die Wahrheitslehre lehrt
nichts aus sich heraus, wenn sie als Lehre nach
außen tritt, sondern einzig und allein, wenn sie
auf eine Frage reagiert. Eine Frage, die aus der
Unwissenheit emporsteigt in einem Menschen,
eine Frage aus dem Kollektiv, aus dem Schmerz
der Erfahrung, ein abgetrenntes Wesen zu
sein: Warum fühle ich mich so verloren? Wie
erkenne ich mein wahres Zuhause? Wie finde
ich zurück zu meinem wahren Wesen? Wer bin
ich wirklich? Wenn so eine Frage nicht aufstei-
gen würde, dann gäbe es auch keine Notwen-
digkeit dafür, dass die stille Lehre in irgendeiner
Form nach außen tritt. Die Person des Lehrers
wäre in diesem Sinne überflüssig. So ist der Im-
puls für dieses Zusammensein immer wieder
nur eine Reaktion auf eine solche Frage und es
ist für einen Menschen ein wesentlicher und

geradezu erleuchtender Moment, wenn er an
den Punkt gelangt, an dem er innerlich bereit
ist, die Frage zu stellen, die ihn zu diesem
Punkt führt. Wir alle haben verlernt, die we-
sentlichen Fragen zu stellen. Als Kinder waren
wir neugierig und wollten alles wissen, doch
die wesentlichen Fragen konnte niemand be-
antworten, weil es niemanden gab, der aus
diesem Wissen sprach, das aus der Wahrheit
kommt. So blieben Fragen unbeantwortet und
irgendwann haben wir dann aufgegeben. Viel-
leicht haben wir weiterhin Fragen gestellt, viele
unwesentliche Fragen, die das Äußere betref-
fen, aber wir haben, ohne es so benannt zu ha-
ben, zu irgendeinem Zeitpunkt resigniert, so
dass die wesentlichen Fragen – und das sind
auch Fragen, die äußerst unbequem werden
können – ungestellt blieben. 

Keine Lehre ohne substanzielle Fragen

Diese Fragen steigen dann nicht mehr von allein
auf. Und so möchte ich darauf hinweisen, was
es heißt, in diesem Zusammensein hier eine

 Frage aufsteigen zu lassen und die Frage auch
zu stellen. Manche Fragen werden beantwortet,
ohne dass sie gestellt werden. Aber die gesamte
Wahrheitslehre, egal unter welcher Tradition sie
ins Bewusstsein tritt, ist nur eine Reaktion auf so
eine Frage. Wenn es so eine Frage nicht gibt,
gibt es auch die Lehre nicht. Denn es gibt keine
Wahrheitslehre, die aus sich heraus eine Über-
zeugung kennt, irgendeinen Menschen irgend-
etwas lehren zu müssen. Das ist nicht die Auf-
gabe dieser Lehre und niemand, der diese Lehre
vertritt, könnte das wahrhaftig als seine Aufga-
be betrachten. Erst wenn eine solche Frage ge-
stellt wird, wenn sie sich formt und nach außen
in Offenheit das Leiden manifestiert, das hinter
dieser Frage liegt, erst dann reagiert die Lehre.
Es sind Priester, die Menschen etwas lehren, oh-
ne dass sie eine Frage gestellt haben, weil sie
glauben, sie müssten Menschen irgendetwas
beibringen, sie müssten irgendjemanden be-
kehren, sie müssten etwas verändern – zum
Besseren natürlich. Aber in Wahrheit gibt es
nichts zu verbessern, es gibt nur Antworten auf

Was geschieht in den Zusammenkünften mit einem spirituellen Lehrer im Darshan?

Eine punktgenaue Frage
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Fragen und die massiven Konsequenzen, die
sich aus diesen Antworten ergeben, wenn das
Verständnis so weit nach innen dringt, dass die
Antwort beginnt, sich durch den Fragenden zu
leben. Es reicht also nicht, dass diese Antwort
nur in den Geist eindringt, sondern sie muss in
jede Zelle eindringen, denn dieses Zusammen-
sein ist keine Nahrung für den Geist. Oder sa-
gen wir besser, es ist auch Nahrung für den
Geist oder Verstand, denn warum sollte jemand
ausgeschlossen werden. Aber es reicht nicht,
den Verstand die Antwort für sich vereinnah-
men zu lassen, sodass er dann sagt: „Ich weiß.“
Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die
kamen zu einem zweiten Zusammentreffen mit
dem Satz: „Ich weiß.“ Beim ersten Treffen
wussten sie nicht, beim zweiten wussten sie.
Aber dieses: „Ich weiß“ muss in jede Zelle ein-
dringen  – und der Widerstand des Geistes sitzt
in jeder Zelle, und das ist der Ort, an dem wir
immer wieder daran scheitern, Antworten voll-
ständig zu empfangen und sie ihre Arbeit in un-
serem System machen zu lassen. 

Die Antworten fühlen

Uns wird eine Antwort aus der Wahrheit gege-
ben – und wir erhalten immer wieder Antwor-
ten aus dem Leben, aus der Wahrheit –, doch
die Antwort dringt ein Stück weit in unser Sys-
tem ein und strandet dann. Es wird vermieden,
Antworten mit letzter Konsequenz und Ein-
dringlichkeit in uns zu fühlen, denn dann hätte
die Antwort in uns eine zerstörerische Wirkung.
Wir brauchen diese Zerstörung. Antworten, die
aus der Wahrheit kommen, dienen nur dazu,
etwas zu zerstören, was zerstört werden muss.
Und zerstört werden muss die Unwissenheit,
die Lüge, jedes Luftschloss, jede Sandburg, die
wir aufgebaut haben. Dieser Prozess des voll-

ständigen Hineinnehmens von Antworten, die
das Leben gibt, ist zuerst beängstigend. Aber
wenn wir uns dem wirklich hingeben, geschieht
die große Er-leichterung, die große Er-lösung
von der Last der Unwissenheit. Die Unwissen-
heit ist die einzige Last, die die Menschheit
trägt. Aber das Wesen der Unwissenheit, das
sich Ignoranz nennt, ist die Lüge, die sich ihrer
selbst nicht bewusst ist. Das heißt: Menschen
leben eine Lüge, aber sie sind sich dieser Lüge
nicht mehr bewusst, sie erscheint als normales
Ich, als Realität, als das Leben. 
Dieses Zusammensein in Darshan dient als
Nahrung für die Seele, als Nahrung für die
Wahrhaftigkeit in dir, denn es gibt nicht mehr
viel in dieser Welt, die wir Leben nennen, das
die Seele direkt ernährt. Es gibt sehr viel Nah-
rung für den Geist. Wir sind einer Flut von un-
wesentlichen Informationen ausgesetzt, die
sich immer schneller durch die schon wider-
strebenden Nervenbahnen hindurchzumanö-
vrieren versuchen. Es setzt eine Müdigkeit
 bezüglich dieses Überflusses an Informationen
ein, die nur dem Verstand dienen. Diese Nahrung,
die der Seele dient, in dir selbst wiederzufin-
den, unterstützt den Herzenswunsch nach Be-
freiung aus dem Zustand des Getrenntseins. g

OM C. Parkin
ist Weisheitslehrer, Gründer
des modernen Kosters „Gut
Saunstorf – Ort der Stille“,
an dem auch die von ihm
gegründete Mysterienschule
ansässig ist. 
Hier gibt OM regelmäßig
Darshan und Retreats.

Mehr Infos auf 
www.kloster–saunstorf.de
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Das Ende 
der spirituellen Suche

Sascha A. Jaksic
Texte, Videos & Beratung
www.live-satsang.de

Das Absolute, die Einheit ist nicht etwas, was erreicht werden
könnte. Das Absolute, die Einheit, ist ewig und zeitlos, damit
auch jetzt da. Dein Sein, genauso unerleuchtet, ge trennt und
leidend, wie du es jetzt erlebst, ist perfekter Aus druck des
Absoluten. 

Erleuchtung nennen wir die Erkenntnis, die Erfahrung die ser
tiefsten Wahrheit. Erleuchtung ist der Moment, da du ver -
stehst und erlebst, dass alles schon immer perfekte und voll -
kommene Einheit war und ist. 

Aber erst mit diesem Erwachen, 
hört die schmerzliche Dunkelheit
der vermeintlichen Getrenntheit
auf zu sein. 

ÜBERREGIONAL

Gut essen 
und Sommer genießen

Lotus Lounge
Café - Restaurant - Shop
im budd. Dharma Mati Zentrum
Soorstr. 85, 14050 Berlin 
Mo-Sa, 12-19 Uhr
Tel. 030 - 232 55 065 
lotuslounge@rigpa.de
www.lotus-lounge.de

Genieße frisch zubereitete vegetarische, vegane und gluten -
freie Gerichte, vorwiegend bio und fair-trade sowie leckere
Kuchen- und Eis-Spezialitäten in einer Oase inmitten der
Stadt - bei gutem Wetter im Garten. Gelegen im budd -
histischen Zentrum kannst die Buddha-Statue be sich ti gen
oder in dem großen Meditationsraum verweilen oder medi-
tieren. Im Buchshop gibt es Literatur zu Buddhismus, Med-
itation, Schmuck und viele andere schöne Dinge.

Wir freuen uns auf dich!

CHARLOTTENBURG
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Die Rolle und Aufgabe des Lehrers
Diese neue Form der Spiritualität geht zurück
auf Ramana Maharshi, den großen indischen
Weisen der Neuzeit. Er lehrte: Höre auf mit all
den Übungen, frage, wer das ist, der da übt,
wer das ist, der etwas will. Sein wichtigster
Schüler war Poonjaji, den Eli Jaxon-Bear in In-
dien entdeckte. Eli beschrieb seine Suche so:
„Ich war bei vielen spirituellen Lehrern und ih-
ren Ashrams. Überall sah ich hingebungsvolle
Schüler, aber nirgendwo traf ich Schüler, die
aufgewacht waren.“ Erst bei Poonjaji wachten
er selbst und seine Frau Gangaji auf – so wie
viele andere. 
Die ganze Methode, so lehrte Ramana, ist in
zwei Worten zusammengefasst: Sei still. Halte
an. Normale Übungen haben die Struktur: Ich
tue etwas, um etwas zu bewirken. Stattdessen:
Tue nichts. Wenn Gedanken da sind, greife
nicht nach ihnen. Sie sind motiviert von: Ich

weiß es besser, ich will die Kontrolle haben.
Was geschieht, wenn du auf all das verzich-
test? Wenn du dich fragst: Was ist jetzt, wenn
ich nichts tue, wenn ich keinem Gedanken fol-
ge? Dann öffnest du dich dem gegenwärtigen
Augenblick. Zuerst tauchen Sinnesempfindun-
gen auf, Körperempfindungen, dann Gefühle,
auch die sind Gegenwärtigkeit. Was geschieht,
wenn du dabei bleibst, ohne weg- und ohne
dagegen anzugehen? Das Gefühl klingt aus, es
verbrennt; was geschieht jetzt? Unter dem Ge-
fühl ist plötzlich Stille, Leere, die auch beängs-
tigend ist, Angst, sich in der Leere aufzulösen,
in der Bodenlosigkeit vernichtet zu werden.
Was, wenn man dennoch dabei bleibt und
trotz der Angst nicht wegläuft? Dann wirst du
tiefer in diese Gegenwärtigkeit hineingesogen,

sinkst in einen tieferen Abgrund und entdeckst
Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit, Zeitlosigkeit,
einen tiefen Frieden. Der Verstand ist vollstän-
dig still. Und du entdeckst: Du selbst bist diese
Grenzenlosigkeit und dieser Frieden. Die
Glückseligkeit.
Satsang heißt Zusammensein mit einem aufge-
wachten Lehrer oder einer Lehrerin, deren auf-
gewachtes Sein den weiten Bewusstseinsraum
eröffnet, der die Entdeckung der eigenen Tiefe
erleichtert. Die Stille, die der aufgewachte Leh-
rer verbreitet, erlaubt dir selbst anzuhalten.
Viele besuchen Satsangs wegen dieser positi-
ven und heilsamen Energie. Aber das ist nicht
alles. Die zweite Aufgabe des Lehrers ist es,
Einsichten zu vermitteln. Keine Einsichten, die
man auch aus Büchern lernen könnte, sondern

Satsang – das ist das Zusammensein von spirituell Suchenden mit einem aufgewachten spirituellen Lehrer oder
einer Lehrerin. In den 90er Jahren tauchte diese neue zeitgenössische Spiritualität in Deutschland und Europa
auf. Neu war: Das Aufwachen, die Erleuchtung*, wurde zum Ziel in diesem Leben, möglich für jeden und jede.
1998 traf ich auf den amerikanischen spirituellen Lehrer Eli Jaxon-Bear und und erlebte das, was man
 Aufwachen nennt. Schon lange war ich auf der spirituellen Suche, aber jetzt erst richtete sich die Energie auf das
Aufwachen, und erst dadurch konnte es geschehen.

Satsang und das Aufwachen

von Christian Meyer

*wiki.yoga-vidya.de definiert Erleuchtung folgendermaßen: Das Bewusstsein verändert sich und erhebt sich in die
Ebene der Transzendenz (in Gott leben, im Licht leben). Das Ich-Bewusstsein (Ego) löst sich auf und wird durch ein
 Einheitsbewusstsein ersetzt. Man erfährt sich als eins mit allem und sieht sich in allen Wesen.
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Einsichten als Folge von Erfahrungen. Wenn
der Lehrer kompetent genug ist, kann er dich
lehren und dir helfen, so radikal anzuhalten,
dass das Tiefersinken beginnt und der tiefere
Raum sich öffnet. Er kann helfen, bei einem
Gefühl zu bleiben, ohne etwas zu tun, und in
der Gegenwärtigkeit des Fühlens zu bleiben
und nicht in die Zukunft oder in die Vergan-
genheit zu gehen – auch wenn das Gefühl
noch stärker wird. Dann stellt diese neue Er-
fahrung eine Einsicht dar, die nicht verschwin-
den kann. Dieser Weg, der im eigentlichen Sin-
ne gar kein Weg ist, weil die Gegenwärtigkeit
jetzt ist und keinen Weg hat, ist der „Weg der
inneren Erfahrung“. 

Aufwachen geschieht durch Loslassen

Anhalten heißt loslassen. Erwartungen loslas-
sen und Bewertungen. Dem nächsten Augen-
blick ohne Erwartung zu begegnen heißt, sich
für das Unbekannte zu öffnen, für die wirkliche
Erfahrung und nicht für Konzepte, nicht für
 eine neue Geschichte. Die Gegenwärtigkeit hat
keine Geschichte, hat keine Erinnerung. Ge-
genwärtigkeit ist eine Erfahrung, und die ist
immer neu und einzigartig. Das erfordert bereit
zu sein, alles zu fühlen, was auftaucht. Bisher
war da immer ein Jemand, der mit dem Gefühl
etwas tun wollte und der fragte: Werde ich das
Gefühl aushalten? Was muss ich damit ma-
chen? Was nutzt mir schon dieses Gefühl? Da
war also ein Jemand, der von dem Gefühl et-
was wollte. Und dieser Jemand verschwindet.
Jetzt heißt es: nicht dagegen angehen, nicht
weggehen, nicht darin baden. Da ist das Ge-
fühl und niemand, der etwas tut. Aber geht
das so einfach? Ist da nicht vielleicht die be-
kannte Atemblockierung viel zu chronisch, viel
zu automatisch, als dass du sie durch bloßen
Willen beenden könntest? Oder ist da die
Angst vor dem Gefühl so groß, dass es dir ein-
fach nicht gelingt, dich dem Gefühl zu öffnen?
Ist vielleicht die Energie des Gefühls sogar so
beängstigend, dass die Blockierungen des
 Körpers noch zunehmen? 
Ich bin ganz sicher, dass die innere Entschei-
dung, allem begegnen zu wollen, was auf-
taucht, alleine nicht ausreicht. Da hilft lösende
Körperarbeit, die Arbeit mit dem Atem und
den Gefühlen, die den Atem wirklich frei und
gelöst sein lässt. Denn jeder Mensch hat zwar
eine tiefe Sehnsucht nach Ganzsein und dem
tiefen uneingeschränkten Frieden, aber gleich-
zeitig eine Seite der Abwehr, die bewegt ist
von der Angst vor dem Unbekannten, die das
Risiko nicht eingehen will, die glaubt, sich
schützen zu müssen. Wenn ich diese Seite der
Abwehr nicht ernst nehme, mich nicht ausei-
nandersetze mit ihr, dann kann die Abwehr
sich nicht auflösen.

Im Griff der Vergangenheit
Dann ist da die Vergangenheit, die einen
 immer wieder im Griff hat. In der man anderen
Vorwürfe macht, dass sie einen doch hätten
anders behandeln sollen, Vorwürfe auch gegen
sich selbst: Hätte man doch die Schule nicht
geschmissen, die Beziehung nicht beendet …
Man führt einen inneren Kampf gegen Dinge,
die schon längst vorbei sind. Man müsste sich
aussöhnen mit ihnen, aber das geschieht erst
durch eine wirkliche Auseinandersetzung mit
den eigenen Wünschen, den Ansprüchen und
all diesen Vorwürfen. Da reicht kein guter
 Wille. Im Gegenteil: Der gute Wille schiebt es
oft nur umso fester in den Untergrund, ins Un -
bewusste, wo es einen erst recht krank macht.
Satsang bedeutet also auch, sich mit all dem
wirklich auseinanderzusetzen, die körperlichen
Blockaden zu lösen und den Atem zu befreien,
sich mit der Vergangenheit auszusöhnen, um
die Energie für die Gegenwärtigkeit zur Verfü-
gung zu haben, und bereit zu sein, den Ängs-
ten zu begegnen, vor allem der Angst zu ster-
ben. Durch dieses Loslassen kann Aufwachen
geschehen. Aufwachen ist kein Endziel, son-
dern ein neuer Anfang, der Anfang des wirkli-
chen Lebens. Das Aufwachen kann sich vertie-
fen und in die verschiedenen Lebensbereiche
hinein integrieren, auch dafür ist die Arbeit mit
dem spirituellen Lehrer nötig. Es ist ein Leben
aus einer größeren Tiefe, ein spannenderes
und lebendigeres Leben, in einem weichen
Rhythmus von Stille und Glückseligkeit und
Aktivität und Gestaltung. Gefühle verschwin-
den nicht, nein, sie werden intensiver erlebt,
klingen aber schneller aus, weil da kein Ich
mehr ist, das dagegen ankämpft oder an ihnen
festhält. Sich vollständig dem Gefühl zu öffnen
bedeutet ein Ende des inneren Kampfes, der
Verkrampfung und der Blockierung. Dann wird
selbst Schmerz in einem tiefen Frieden erlebt.
Und unter den Gefühlen findet man tiefere
 Erfahrungen, Frieden, den man sich nie hat
vorstellen können, Leere und Glückseligkeit. 

Der Weg ist einfach, aber nicht immer leicht

Manch einer denkt, weil man nichts tun kann,
um aufzuwachen, sei der Weg bequem und
leicht. Nein, alle inneren Gefühle und alles, was
auftaucht, zuzulassen, ist nicht bequem. Sich
dem Nicht-Tun zu öffnen, ist nicht leicht. Alles,
woran man sich vorher festgehalten hat, aufzu-
geben, ist zunächst beängstigend. Aber dann
nähert man sich immer mehr der Freiheit, dann
wird wirkliches Aufwachen, wirkliche Erleuch-
tung möglich. Das alles ist Satsang, Zusammen-
sein in der Wahrheit. Manch einer ist mehr
 hinter interessanten Erfahrungen her, rennt zu
immer neuen Lehrern, auf der Suche nach
 einem neuen Kick. Das wird nicht viel bringen.

Vielfach gibt es Satsang, in dem eine gute At-
mosphäre erlebbar ist, wo aber mit den Men-
schen keine wirklichen Veränderungen gesche-
hen, wo Aufwachen also wieder nur eine ferne
Vision ohne wirkliche Erfahrung wird. Das ist zu
wenig. Satsang hat von Anfang an zu tun mit
dem wirklichen Anspruch des spirituellen Leh-
rers oder der spirituellen Lehrerin, das Aufwa-
chen weiterzugeben und nicht nur gute Erfah-
rungen. Und Aufwachen geschieht heute in
einem Ausmaß, wie ich es früher nie für mög-
lich gehalten hätte. Es wird möglich für jeden
und jede; manchmal wacht sogar jemand auf,
der zum ersten Mal in einem Retreat ist. Je-
mand anders wacht dagegen auf nach einigen
Jahren der intensiven inneren Arbeit – wie und
wann es geschieht, da gibt es kein Konzept.
Viele wachen auf, die vorher in anderen Tradi-
tionen meditierten und sich daher diesem neu-
en Weg des Anhaltens und Nicht-Tuns schnell
öffnen können. Ja, Aufwachen geschieht im-
mer öfter. Tiefes, radikales, dauerhaftes Aufwa-
chen. Ein Ich verschwindet allerdings nicht, weil
das Ich immer nur eine Vorstellung und geistige
Konstruktion war. Vielmehr verschwindet die
Ich-Illusion. Und dadurch lassen sich Wahrheit
und Freiheit entdecken. g

Christian Meyer 
ist spiritueller Lehrer und
Psychotherapeut. Er be -
gleitet Menschen seit mehr
als 30 Jahren. Seine Quellen:
Advaita, Spiritualität der
westlichen Psychologie,
christliche Mystik, Yoga und
Daoismus. Seine Arbeit ist
klar, sehr wirkungsvoll, voller
Liebe und Humor. Er hält
Retreats, Seminare und Fort-
bildungen in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und
in anderen Ländern. 
Sein wichtigster spiritueller Lehrer ist Eli Jaxon-Bear. 

Seine wichtigsten Veröffentlichungen: 

Aufwachen im 21. Jahrhundert.
Verlag J.Kamphausen 2014.

Ein Kurs in wahrem Loslassen. Arkana Verlag 2016. 

Weitere Infos unter www.zeitundraum.org

Infos über das dreijährige Training in 
Berlin/München/Wien auch auf
www.karen-horney-institut.de und auf YouTube.

Retreats und Trainings:
• 5.-18. Aug.: Sommer-Retreat, Gut Frohberg 
  bei Meißen
• 21.-23. Sept.: Wochenend-Retreat München
• 12.-14. Okt.: Wochenend-Retreat Berlin 
•  24.-28. Okt.: erstes Seminar der Dreijahresgruppe
  in Berlin
• 16.-20. Nov.: erstes Seminar der Dreijahresgruppe
  in Wien
• 28. Nov.-2. Dez. erstes Seminar der 
       Dreijahresgruppe in München w
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Was ist Stille?
Im Allgemeinen neigen wir dazu zu denken,
dass Stille die Abwesenheit von Geräuschen ist.
Aber was hörst du wirklich, wenn keine Geräu-
sche da sind? Du hörst vielleicht deinen Herz-
schlag, du hörst vielleicht raschelnde Blätter –
subtile Töne, die du normalerweise nicht wahr-
nimmst. Einige scheinen einen Ur-Klang zu hö-
ren, ein Ur-Summen, worüber in den Veden
gesprochen wird: Aum, der allererste, immer-
währende Klang, aus welchem alle Klänge und
jegliche Schöpfung entspringen. Doch Stille
selbst kann nicht wahrgenommen werden. Du
bist die Stille.

Diese Stille, die du bist,
ist ein grenzenloses Herz,
alles einschließend und alles durchdringend.
Diese Stille ist die mystische Geliebte
sich selbst enthüllend
als Friede, als Freiheit, als Gnade
der Moment, in dem du nicht mehr schwankst.

Gibt es einen Weg in die Stille? 
Der Weg in die Stille ist jeder Weg, der dich zu
deinem Herzen bringt. Alle spirituellen Wege
führen letztendlich in die Stille, so wie alle We-
ge dich nach Hause bringen. Wahre Stille kann
nicht erreicht werden, da sie immer anwesend
ist. Wahre Stille wird sich dir enthüllen, wenn
du dich jenseits von Definitionen und logischen
Erklärungen bewegst, wenn du empfänglich
wirst und willens bist zuzuhören.

Wenn der Geist zu Ruhe gebracht ist 
und unerschütterliches Vertrauen
dich zur Hingabe bringt
wirst du die Sprache der Stille hören
das wortlose Geheimnis spricht laut mit dir

Und dann siehst du,
dass es keinen Weg gibt,
dass es nie ein Irgendwo-Hingehen gegeben hat,
dass du niemals „Zuhause“ verlassen hast.

Und dann siehst du,
dass der mühsame Weg, den du gegangen bist,
die Reise vom Verstand zum Herzen war,
von Unwissenheit zu Weisheit,
von Kampf zu Frieden
vom Ich zum Du.

Was war dein Weg?
Advaita Vedanta war meine erste Liebe. Mein
Meister war ein Schüler von Nisargadatta*. In
dem Moment, in dem ich ihm begegnete, „Zu-

hause“ in seinen Augen erkannte und realisier-
te, dass er das lebte, wonach ich mich mein
ganzes Leben gesehnt hatte, warf ich mich in
das Feuer seiner Führung und Weisheit. Ich
nahm zehn Jahre an all seinen Satsangs teil, las
leidenschaftlich Bücher über Non-Dualität und
saugte unersätttlich die Lehren auf. Später traf
ich weltweit viele Meister. Ich verbrachte
 mehrere Winter mit dem  indischen spirituellen
Lehrer Poonjaji in Indien. 

Nach Poonjaji hast du ShantiMayi getroffen?
Ich saß viele Jahre still zu ihren Füßen, badete
im Licht ihrer Präsenz mit einem hell erleuchte-
ten Herzen. Stück für Stück stieg eine bedin-
gungslose Bereitschaft und Hingabe auf – alle
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Stille
Im Satsang mit der spirituellen 
Lehrerin Prajnaparamita – 
eine Zusammenstellung 
von Fragen und Antworten

*Nisargadatta Maharaj war ein bekannter indischer spiritueller Lehrer (1897-1981)
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Erwartungen verblichen. Schließ-
lich kam der Moment, als die Zeit
selbst verschwand. Mein Wesen
wurde überflutet von erhabener
Gnade, Licht und Frieden. Es gab
mich nicht mehr. Bewusstsein ist
sich selbst bewusst geworden, der
bereiste Weg löste sich auf – ge-
nauso wie die Lehren und meine
komplette Vergangenheit. Endlich
konnte Phönix aus der Asche auf-
steigen. 

Was ist die Essenz von Advaita
Vedanta?
Dich nicht mehr damit zu identifi-
zieren, was du denkst und er-
fährst. Was du bist, ist nicht defi-
nierbar und bedingungslos. Dein
Körper, deine Sinne oder Gedan-
ken können niemals die wahre Es-
senz deiner Existenz beeinflussen.
Eine unberührbare perfekte Wahr-
heit, die niemandem gehört. Das
ist das, was du realisieren musst. 

Es sieht so aus, als gäbe es viele
Wege. 
Es gibt so viele Wege wie Men-
schen, die diese Wege gehen. Der
allerbeste Weg ist der Weg, der dir
am besten dient. Einige Menschen
sind voller Hingabe, einige blühen
auf, indem sie dienen, andere ha-
ben ein wunderbares Unterschei-
dungsvermögen und wieder an -
dere geben sich einfach hin.
Heutzutage forschen viele auf
 ihrem Weg auch mit der Hilfe von
medizinischen Pflanzen wie Aya-
huasca. Aber erstaunlicherweise
kann dir jeder Weg dienen. Wenn
wir reifer werden, erkennen wir,
dass unser Leben selbst der ultima-
tive Weg ist. Je ehrlicher du dich zu
sein traust, desto klarer wirst du
den Weckruf hören – sogar in Mo-
menten von Spannung, Kontrolle
und Manipulation und in Gefühlen
von Stolz oder Anhaften.

Das ist der Moment loszulassen
und dich dem Willen der Existenz
zu beugen
Diesen Moment kannst du 
wählen, um
dankbar zu sein 
oder dich zu beschweren
deine leeren Hände zu ehren
oder deine geballten Fäuste

der Wahrheit zu dienen
oder der Illusion

Im immer stärker werdenden
 Vertrauen gehst du deinen Weg.
Nach und nach erkennst du an,
dass alles, was du wahrnimmst,
 eine Täuschung ist. Du siehst, dass
alles, was existiert, von Natur aus
leer, ohne Substanz ist. Du lässt
einfach deine Vorstellungen los
und gibst dich dem hin, was dein
Herz schon immer wusste: un -
wissende Wahrheit.

Ist es nicht altmodisch, mit einem
Guru zu sein?
Heutzutage behaupten viele Men-
schen, dass die Wegbegleitung
durch einen Guru nicht mehr
 nötig ist. Aber warum solltest du
der liebevollen und gleichzeitig
konfrontierenden Wegbegleitung
eines leeren Spiegels Widerstand
entgegenbringen? Es ist ganz si-
cher wahr, dass man sehr tief das
Wesen der Dinge erkennen kann,
indem man Bücher liest und sich
selbst erforscht, aber den Ozean
des Samsara** zu überqueren, ist
etwas so Subtiles und Tiefgründi-
ges. Ist der Drang in dir stark ge-
nug, die Reise zur Vollendung zu
bringen, ohne etwas zu beschüt-
zen? Die gesamte Reise baut ein-
fach das Momentum für den aller-
letzten Schritt auf. Es ist dieser
letzte Schritt, der dich nach Hause
bringt. Und genau dieser letzte
Schritt wird selten gemacht.

Es ist dieser allerletzte Schritt,
allein und in tiefster Stille,
in dem alles Wissen, alle Einsichten,
und jegliche Empfindung von Ich
ausgelöscht werden
und Frieden dich überflutet.
Für immer.

Ich war so immens dankbar für die
Wegbegleitung eines Meisters an
meiner Seite, welcher mich gelehrt
hat, mein Leben an das Mysteri-
um des Nicht-Wissens zu über -
geben, an das Königreich der Liebe. 

Ist das Sein mit einem Meister ein
stiller Weg?
Im tiefsten Sinne, ja. Wie auch im-
mer, es erfordert jedoch eine sehr

dich und das Leben, darin wider-
setzt du dich nicht mehr. 

Brauchen wir Orte der Stille, wie
Ashrams für Selbstrealisation?
Realisation kennt keine Bedingun-
gen. Wie sehr habe ich mich im-
mer nach Stille gesehnt. Wie sehr
habe ich mich nach einem Leben
im Ashram oder Kloster gesehnt.
Wie nährend das für mich sein
würde, dachte ich. Ich wollte
nichts außer Stille, nichts, außer für

geläuterte und reife Seele, die die
Fähigkeit hat, die alles durchdrin-
gende stille Lehre zu empfangen.
Die stille Lehre ist die Gnade und
der Segen in den erleuchteten
Worten, in den Gesten, in der Be-
rührung, in der bloßen Anwesen-
heit des Meisters. Der Weg, den
man geht, verfeinert die Fähigkeit,
völlig zu empfangen, die Gesamt-
heit des Lebens zu empfangen.
Darin erfährst du alles, darin plat-
zierst du nichts mehr zwischen

**Samsara: Die gesamte irdische Existenz; Kreislauf von Geburt und Tod; weltliche Illusion
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immer in Stille mit meiner Meisterin zu sitzen.
Ich bekam es nie. Wann immer wir zusammen
waren, sogar im Ashram, gab es Lärm, Bau-
lärm, Bohren, Maschinen, Musik, Plaudern.
Dieses Verlangen nach Stille wurde niemals er-
füllt, aber schließlich wurde ich von diesem
Wunsch befreit – was für ein Segen. Am Ende
stieg bedingungsloser Frieden in mir auf.

Es ist nicht die Erfüllung von Begierden,
die dich befreit
Es ist das Gewahrwerden,
dass Freiheit frei von Begierde ist.

Ich lebe in der Stadt, wo es nie still ist.
Wirkliche Stille durchflutet alle Töne. Wirkliche
Stille ist nirgendwo nicht und kann sogar in der
Mitte eines Kampfes gefunden werden. Und
dennoch… Orte der Stille können dich so tief
nähren – die Natur, eine Kirche, ein Tempel
oder Meditation. Lade dich an Orten der Stille
auf und trinke von der Stille. Auf diese Art und
Weise gehst du zurück in der Zeit und zu
 deiner wahren Natur, dem ultimativen Ort der
Stille – dem unteilbaren Selbst, das du bist. 

Ich erfahre oft eine tiefe Stille.
Du hörst die Stimme der Wahrheit. Erlaube ihr,
ein Fingerzeig und eine Ermutigung zu sein.
Aber realisiere, dass alles, was du erfährst, eine
Bewegung, ein Prozess ist. Du bist nicht, was
du erfährst. Du bist die stille Konstante, die
nicht erfahren werden kann. 

Könnte es sein, dass westliche Menschen etwas
anderes brauchen als östliche Menschen?
Was ist der Unterschied zwischen westlichen
und östlichen Menschen? Menschen sind
Menschen. Clevere Menschen, lustlose Men-
schen, große Menschen, reiche Menschen, sich
beschwerende Menschen, freudvolle Men-
schen, aufdringliche Menschen, weißhäutige
oder braune oder schwarze Menschen. Alle
brauchen Nahrung, Obdach, Ausbildung und
eine unterstützende, liebevolle Umgebung.
Traurigerweise sind es weltweit nur eine Hand-
voll Menschen, die diese Grundbedürfnisse
 erfüllt bekommen. Millionen von Menschen le-
ben ihr Leben im ständigen Bemühen, einfach
nur Essen für den Tag zu bekommen. Dies an-
zuerkennen fordert großen Mut, besonders,
wenn wir dazu neigen, uns zu beschweren und
negativ zu sein inmitten unseres materiellen
Luxus und Komforts. 

Was brauchen wir nun eigentlich?
Ich lese in der Zeitung, was ich scheinbar brau-
che, oder sehe es im Fernsehen und in den
 sozialen Medien. Wir rennen unseren Bedürf-
nissen nach, die eine Verhüllung für unsere

Prajnaparamita war ihr
 ganzes Leben auf der Suche
nach ihrer wahren Natur.
Über Jahrzehnte tauchte sie
tief in die non-dualen Lehren
von Advaita Vedanta,
 Mahayana-Buddhismus, 
Zen und Ch'an ein. Mit Ihrer
Selbstrealisation widmete 
sie ihr Leben dem Erwachen
 aller. Prajnaparamita gibt
fortwährend Satsangs und
Retreats, um alle zu inspirie-
ren, die sich nach dem Erwachen ihrer innewohnen-
den Buddhanatur sehnen. Ihr Ausdruck ist spielerisch,
 erfrischend und von großer Einfachheit. Mit uner-
müdlicher Geduld und feuriger Weisheit ermutigt sie
die Menschen, sich in Wahrheit, Liebe und Frieden zu
entspannen. Prajnaparamita kommt ursprünglich aus
den Niederlanden und hat dort auch eine große
 Sanga. Heute lebt sie die meiste Zeit in „La Roseraie
de Sacha“, einem Zentrum für Erwachen und natür -
liches Leben im südlichen Massif Central in Frankreich. 

Satsang in Berlin
Freitag, 14. September, 20 Uhr
Samstag, 15. September, 17 Uhr

Ort: Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7D, 10965 B.

Mehr Infos unter Tel.: 0160-976 094 07
oder maxstehle@gmx.de
www.prajnaparamita.nl/en/
www.facebook.com/SatsangPrajnaparamita/w
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Cannabis als Wirtschaftsfaktor
Kanada legalisiert ab
Oktober Cannabis, in
einigen amerikanischen
Bundesstaaten ist es
schon erlaubt, und in
Deutschland ist es seit

2017 aus medizinischen Gründen gestattet:
Cannabis entwickelt sich zu einem Milliar-
dengeschäft.

Glück ist neues Schulfach in Indien
Der Dalai Lama stellte
in Indien ein neues
Schulfach vor: Täglich
gibt es eine Stunde
Glück, in der meditiert,
diskutiert und gespielt
wird. Die Schüler sollen dabei Glück erfor-
schen, erfahren und ausdrücken sowie un-
ter anderem lernen, achtsam zu sein, Stress
zu bewältigen und sich wohlwollend zu ver-
halten.

Das Manifest einer Rebellion
Vier Monate nach dem
Schulmassaker von
Parkland, bei dem ein
Schüler 17 Menschen
tötete, haben zwei
überlebende Schüler ein

Buch über den Amoklauf mit dem Titel:
„#NeverAgain: Manifest einer Rebellion“
veröffentlicht. 

Hochsensibel werden ist nicht schwer –
hochsensibel sein dagegen sehr
Mit dem 4-Phasen-Inte-
grationsmodell als Weg-
weiser das eigene Leben
der eigenen, speziellen
Wesensart anpassen
und den eigenen Be-
dürfnissen und Grenzen Respekt zollen.
Denn im Wesen der Hochsensibilität liegen
bestimmte Aufgaben für den Einzelnen,
aber auch für die soziale Gruppe, in der sie
oder er sich bewegt.

Auf www.sein.de erscheinen täglich 
aktuelle News und spannende Artikel. 

Aus der Rubrik „News“

Aus der Rubrik „Regional Brandenburg“

Aus der Rubrik „News“

Aus der Rubrik „News“

Bildnachweise:
Cannabis:  Marijuana © Cannabis Culture, Lizenz: cc-by-nd
Glück: The Dalai Lama © IMH Image Gallery Lizenz: cc-by-nd
Manifest: March for our lives © mathias wasig Lizenz: cc-by-nd
Hochsensibel: © pixabay.com

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

Sehnsucht nach Liebe und Glück sind und
 eigentlich eine Vermeidung von Angst und
Schmerz. Entlang dieser Linien leben die
 meisten Menschen, die ihre Grundbedürfnisse
gesichert haben, ein weltliches Leben nach ih-
ren bestmöglichen Fähigkeiten. Für manche
scheint nichts jemals genug zu sein. Wenn sie
irgendwann erkennen, dass weder Erfolg, Sta-
tus, Gesundheit noch materielle Güter jemals
erfüllend sein können, wenden sie sich viel-
leicht der Suche nach spiritueller Führung zu.
Auch wenn man sich einem Meister zuwendet,
kommt man mit denselben Mustern und
 Gewohnheiten von Sehnen und Vermeiden in
Berührung. Dabei scheinst du zu wissen, was
du brauchst und was gut für dich ist. Aber du
weißt es natürlich nicht wirklich. Schlauerweise
schiebt dich der Meister auf ein unbekanntes
Terrain – jenseits aller Strategien, die aus Angst
und Wünschen gemacht sind. Der Meister
schiebt dich hin zu dem, was du mehr als
 irgendetwas sonst brauchst … Liebe.

Liebe ist der größte Heiler
Liebe kennt keine Grenzen und Trennungen,
kein Sehnen und keine Furcht.
Liebe ist vollkommen und erfüllt
und zeigt sich in Mitgefühl,
in Leichtigkeit und grundloser Freude.
Diese erhabene Liebe ist still verweilend 
in der Tiefe deines Herzens.
Sei still und gib dich hin. g
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Anzeigen PORTRAIT

Der Fortschritt, besonders der in den ökonomisch-
wachstumsorientierten Gesellschaften wie der
BRD, verlangt einen hohen Preis: Zunahme von
Armut und Ausbreitung von Einsamkeit weiter
Bevölkerungskreise. Da gilt es, neue Umgangs -
formen zu entwickeln, wenn es uns besser gehen
soll, und zwar in der realen Welt, nicht im Netz.

Berlin
Die Zeiten haben sich leider zum Negativen 
verändert. Ich stelle fest, dass das allgemeine
Wohlgefühl in Berlin von Jahr zu Jahr –  man
könnte fast sagen: von Tag zu Tag – abnimmt. 
Immer mehr Menschen geht es schlecht: Einsam-
keit und Armut breiten sich aus.

Reichtum 
Viele Menschen glauben immer noch, dass mate-
rieller Reichtum glücklich macht und dieses Glück
sie vor Einsamkeit schützt. Da sitzen sie einem 
Irrtum auf. Um sich reich zu fühlen bedarf es 
keiner großen materiellen Güter. Ich meine den
Reichtum des Liebens und des Sich-geliebt-Füh-
lens, den Reichtum, der durch gute (konstruktive)
Beziehungen zur lebendigen Mitwelt entsteht.

Gesundheit
Reichtum und Gesundheit hängen miteinander
zusammen. Sie nähren unser Wohlgefühl.
Wenn wir uns wohler fühlen wollen, dann ist es in
der Regel notwendig Fühl-, Denk- und Hand-
lungsweisen zu verändern. Dabei ist es von 

Der Einsamkeit entwachsen – anders leben (lernen)

besonderer Bedeutung, dass diese neue Qualität
nicht einfach hinzugefügt werden kann. Wir müs-
sen unser Sein nicht reparieren, sondern erneuern.
Das erfordert, dass wir Altes loslassen müssen.
Das sind nicht nur Sachwerte, sondern ganz 
speziell: Beziehungen zu Menschen, die uns 
eigentlich nicht gut tun, und Umgangsformen, die
uns schaden.

Wohlbefinden in Berlin
Um eine neue Lebensqualität in Berlin – letztlich
natürlich auch darüber hinaus – erzeugen zu 
können, müssen Menschen zusammentreffen und
neue Lebensstile entwickeln und umsetzen. Diese
Lebensstile sind von Aufrichtigkeit, Emotionalität,
Mitgefühl, Zugewandtsein und einer ganzheitli-
chen Weltsicht geprägt. – Das muss geübt werden. 

von Raimar Ocken

Raimar Ocken
Heilpraktiker und Autor
www.wohlbefinden-in-berlin.de

Liebe Frau Klein, Sie führen im Prenzlauer Berg
eine christlich-wissenschaftliche Praxis. Was 
genau ist das? 
Die Präsenz des immer wirksamen Guten. Nur 
des Guten: In all seinen Ausformungen, seiner 
erstaunlichen Nützlichkeit, Energie und Kraft.

Sie sehen also mehr das Gute im Menschen als
das Schlechte?
Das Wort „gut“, wie es im Sprachgebrauch üblich
ist, intendiert ja, dass es Gut und Böse gibt, das
Gute und das Schlechte bilden dann zwei Seiten
einer Medaille. In meiner Praxis jedoch steht auf
der einen Seite der Medaille „gut“ und wenn ich
sie umdrehe, steht da auch „gut“! Ich arbeite hier
mit dem ewig gegenwärtigen Guten, was in der
Christlichen Wissenschaft, die ich hier anwende,
tatsächlich Gott ist. Das ist eine radikale, wunder-
bare Auffassung von der Stärke des Guten als
Gott. 
Wenn ich Gutes tue, wird alles gut, geht es 
darum?

Nur das Gute: „Die heilende Praxis der Christlichen Wissenschaft“

Nicht wirklich. Aus dem Willen heraus gut zu sein,
ist anstrengend. Die Allgegenwärtigkeit des Gu-
ten ist ein Gesetz. Und das Böse (man möge mir
diese Formulierung verzeihen) ist „nur“ ein men-
schengemachtes Konzept. Und hier wird es inte-
ressant, denn hier fängt die heilende Wirkung an. 

Wie geht das?
Wenn die Leute in meine Praxis kommen, schau-
en sie auf das Problem. Ich schaue auf die Lösung,
auf das Gute, was schon da ist. ich finde den Aus-
druck „offenbar werden“, sehr schön, weil wir oft
überzeugt sind, uns fehlt was. Es ist genau umge-
kehrt: Das Gute, Vollkommene ist präsent, wird
immer mehr offenbar und Heilung ist die Folge.

Für wen ist diese Praxis?
Die Praxis ist offen für jeden. Man kann einen
 Termin ausmachen und vorbeikommen. Ich bin für
alle Anliegen offen. Bezahlt wird nur, wenn der
Mensch selbst sagt, ja, Heilung, Befreiung ist da. 

Interview mit Juliane Klein CSB

Am Samstag den 8.9.2018 um 21 Uhr 

hält Juliane Klein einen Vortrag über
„Die heilende Praxis der 
Christlichen Wissenschaft“
in der Paul-Robeson-Str. 45. Eintritt frei.Das Interview führte Daniela Manger
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Da war dieses eigenartige Gefühl in mir ...

Als ich vor gut 30 Jahren begann Gesang zu
studieren, gab es in Berlin an der Hochschule
der Künste nur eine Art zu singen: die klassi-
sche Art. Ich liebte all die wunderschönen
Arien und Lieder und war damit einverstan-
den. Leider hatte ich ein bisschen Pech mit
meinen Lehrern und in meinem Kopf wurde
dieses Ideal, wie es klingen sollte, wie es klin-
gen musste (aber leider nicht tat), immer grö-
ßer und mein Zugang zu meinem eigenen
schöpferischen Potenzial verkümmerte. Da ich
mit sehr günstigen stimmlichen Voraussetzun-

gen ausgestattet war, lief trotzdem alles gut,
nur meine Lust am Singen nahm schleichend
immer mehr ab. Lange Zeit bemerkte ich das
gar nicht, ich war so daran gewöhnt, diszipli-
niert zu üben, und schließlich hat doch jeder
mal keine Lust...
Dann entdeckte ich den Blues und den Jazz für
mich und damit die Möglichkeit – ja, sogar das
Gebot – zu improvisieren. Was für ein Unter-
schied, eine festgelegte Melodie zu interpretie-
ren oder eine neue zu schaffen! Am Anfang
war ich von dieser neuen Freiheit grandios
überfordert – wer bin ich schon, verglichen mit

den Mozarts dieser Welt? Aber da war dieses
eigenartige Gefühl in mir, dieses Gefühl der
Freude, der Befriedigung, ja, fast Erleichterung,
wenn ich dem, was in mir an Gefühl oder Emp-
findung rumorte, Raum geben konnte. Ich
konnte deutlich wahrnehmen, ob das, was da
stimmlich entstand, ein von mir ausgedachtes
Produkt war, von dem mein Verstand dach-
te/meinte, dass es schön oder interessant sein
könnte, oder ob es mir gelungen war, quasi am
Denken vorbei zu singen. Letzteres war immer
schön und interessant und oft war ich entzückt
und habe gestaunt. 

Ich habe das mit den Dämonen immer so verstanden und auch erlebt, dass Emotionen, die wir langfristig und
energisch genug abspalten und verdrängen, zu inneren Dämonen werden. Aus diesem abgespaltenen Raum
 heraus pfuschen sie dann in unserem Leben herum, bringen uns dazu, so zu reagieren, wie wir es eigentlich gar
nicht wollen. Sie bilden dabei wiederkehrende Muster, Verhaltensmuster, die uns ausbremsen, frustrieren oder
einfach nur traurig machen. Ich gehe, wenn ich so ein wiederkehrendes Muster bei mir entdecke, davon aus, dass
da etwas ist, was noch nicht genügend angeschaut wurde, was Raum braucht, vielleicht auch meine Stimme
braucht, um sich auszudrücken, um endlich gehört zu werden. Aber wie?

Von der Kunst, Dämonen zu umarmen
oder: Singen mit Leib und Seele

von Ulla Weber A
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Etwas zutiefst Authentisches...
Vor einigen Jahren dann lud mich ein Kollege
in sein Ensemble für freie Improvisation ein
und ein weiterer Kreis schloss sich. Ich hatte
parallel zu meinem Gesangsstudium Psycholo-
gie studiert und abgeschlossen und eine vier-
jährige Ausbildung in körperorientierter Thera-
pie gemacht (Atemarbeit). Ich liebte diese
Arbeit, das feine Spüren in den Körper, das
Lauschen in der Stille auf die Wahrheit, die der
physische Leib in sich trägt. Jemand wie ich,
die von klein auf neugierig auf alles und dem
Denken sehr zugewandt war, kommt leicht in
Gefahr, nach dem Neuen zu haschen, fasziniert
und dann auch irgendwann überstimuliert zu
sein. Die Gedanken sind nicht nur frei, sie sind
auch sehr, sehr schnell. Der physische Leib hin-
gegen ist konkret – was ich da spüren konnte,
war mit Sicherheit nicht ausgedacht, nicht er-
funden, sondern ein sicherer Weg zu mir
selbst. Die Arbeit mit der Stimme, das Tönen
gehört zur Atemarbeit dazu. Wenn wir einen
Körperraum erarbeiten, zum Beispiel den Be-
ckenraum durch Sammlung und dehnende Be-
wegungen, um die Wände dieses Raumes zu
erfahren und in den Innenraum eintauchen zu
können, können wir auch aus diesem Raum tö-
nen. Den Tönen, die aus einer solchen Arbeit
entstehen, haftet immer etwas zutiefst Au-
thentisches und damit sehr Berührendes an.

Und nun trafen diese Töne mit der freien
Improvisation zusammen

Für mich war diese Erfahrung gigantisch und
trotzdem nicht leicht unter die Füße zu kriegen.
Es bedarf einiger Zeit und geduldiger Übung,
um Vertrauen in das eigene schöpferische Po-
tenzial zu entwickeln. Es dauert, bis es gelingt,
sich in diese offene Ebene der Möglichkeiten
zu entspannen. Es bedarf des praktischen Tuns
und der Erfahrung, bis die musikalische Palette
der Ausdrucksmöglichkeiten reich bestückt ist.
Was kann meine Stimme überhaupt, welche
Texturen habe ich, welche Rhythmen, welche
Silben, und wie finde ich das, was echt ist,
wenn doch alles erlaubt ist in der freien Impro-
visation? Es ist immer wieder eine stimmliche
Entdeckungsreise zu dem, was in uns schlum-
mert, und das ist die gute Nachricht, denn das
heißt auch: Es ist immer, wirklich immer ver-
dammt spannend. 

Wir beginnen die Arbeit oft mit einem Bodys-
can, wir wandern durch unseren Körper. Die
Anforderung liegt dabei darin, uns nicht zu sehr
zu identifizieren. Ich bin nicht mein stets ver-
spannter schmerzender Nacken, der ist nur ein
Teil von mir. Ich bin nicht das Gefühl der Er-
schöpfung, das mich überkommt, das ist nur
ein Teil von mir. Ich bin auch nicht die Unruhe

und die stets abschweifenden Gedanken, die
sind nur ein Teil von mir. Viele von euch werden
ihren inneren Beobachter oder inneren Zeugen
schon kennen. Diese Instanz kann mit einer ge-
sunden Distanz durch den Körper schlendern
wie durch ein Museum oder eine Kunstausstel-
lung. Sie beurteilt das, was zu sehen ist, nicht
als richtig oder falsch. Sie ist einfach neugierig
und findet einiges interessant und schaut es
sich genauer an, anderes ist gerade nicht so in-
teressant und der Weg geht weiter. Diese In-
stanz in sich zu etablieren ist ein wichtiger
Schritt, um sich aus der ständigen Selbstbeur-
teilung und Selbstverurteilung zu lösen. 

Ein kleines Geheimnis ...

Im Bodyscan werden Empfindungen und Emo-
tionen im Körper gefunden und betrachtet.
Das freie Improvisieren ist ein Werkzeug, um
diesem Stimme zu geben. Ich verrate euch da-
zu ein Geheimnis. Wie alle guten Geheimnisse
liegt es eigentlich völlig offen: Physische Emp-
findungen brauchen nicht den Umweg über
den Kopf, um in die Stimme zu gelangen. Stellt
euch vor, etwas Schweres fällt euch auf den
Fuß. Ist der Ton, der dann kommt, authen-
tisch? Stellt euch vor, jemand, den ihr sehr
mögt, streichelt euch. Was macht die Stimme?
Stellt euch vor, jemand kitzelt euch oder das,
was ihr gerade in den Mund steckt, ist äußerst
delikat ...
Es lohnt sich, die Körperempfindung, die sich
zeigt, die fast schon sagt, schau mich doch mal
an, ernst zu nehmen, ihr Zeit zu geben, sich zu
zeigen. Der innere Beobachter kann um die
Empfindung herumgehen und von außen auf
sie schauen. Er kann auch auf Zellebene in sie
hineingehen. Nehmen wir einen Schmerz in
der Magengegend als Beispiel. Der innere Be-
obachter kann spüren, welche Temperatur die-
ser Schmerz hat, oder sehen, welche Farbe er
hat. Manchmal zeigt sich auch eine deutliche
Textur, der Schmerz hat etwas Hartes, fast
 Steinernes oder Gummiartiges, oder es fühlt 
sich an wie waberndes Feuer. Manchmal wird
schnell deutlich, welche Emotion damit ver-
knüpft ist, und manchmal können wir in der
Körperempfindung einen abgespaltenen Per-
sönlichkeitsanteil von uns erkennen. Es schadet
aber nie, erst einmal in der konkreten physi-
schen Erfahrung zu bleiben und diese in die
Stimme zu geben. Wie klingt dieser spezielle
Schmerz oder diese spezielle Wut oder diese
spezielle Freude? Alles ist erlaubt in der freien
Improvisation, und ja, es gibt auch sehr schöne
Empfindungen im Körper zu entdecken! Mich
hat es oft sehr überrascht, was sich da gezeigt
hat im stimmlichen Ausdruck und was da zu
mir spricht und tönt und klingt, ungefiltert
durch mein Denken.

     
     

Body & Voice©

Atem- und Stimmarbeit

Camilla Elisabeth Bergmann
staatl. gepr. Atem-, Sprech- und
Stimmlehrerin/Sängerin/Heil-
praktikerin für Psychotherapie

Tel. 030 - 47 48 05 32
info@body-and-voice.de
www.body-and-voice.de 

Body & Voice© beruht auf den Wechselwirkungen von Atem,
Stimme, Körperspannung und seelisch-geistigen Pro zes sen.
Die Arbeitsweise ist individuell, einfühlsam, fundiert.

Ich freue mich auf Sie und Ihre Stimme!

• Gesangsunterricht
• Sprechtraining 
• Gesangstherapie
• Stimmtherapie
• Atemarbeit

PANKOW

Atem- und Stimmtraining 
Einzelsitzungen & Seminare

Hella Prockat Dipl. Musik-
pädagogin für Gesang, Atem-
therapeutin nach Middendorf®

Akazienstraße 19, 10823 Bln
Münchehofer Str. 9, 15374
Dahmsdorf bei Müncheberg
Tel. 0173 - 8 66 29 25
www.atemundgesundheit.de
www.stimme-klang.de

Mit Atemarbeit fördern Sie ihre Beweglichkeit und ihre Selb-
stheilungskräfte. Sie finden Ausgleich, Entspannung und
Freude. Mit einer optimalen Körperspannung und einer
freien Atmung wird Ihr Stimmklang natürlich, kraftvoll und
anstrengungsfrei. Mit einer lebendigen und authentischen
Stimme und einer ausdrucksstarken Präsenz können Sie be -
geistern und überzeugen. Mit gezieltem Atem- und Stimm -
coaching arbeiten Sie Ihre Stärken heraus, und bleiben bei
Stress und Belastung gelassen.

BERLIN / MOL

Mitsingkonzert am 26.8.,
18 Uhr mit Carien Wijnen

Konzert mit Carien Wijnen
Heilig-Kreuz-Kirche
Zossener Str. 65, 10961 Berlin
Weitere Infos:  
www.healingvoice.de
www.isgt.info

Es werden spirituelle, meditative Lieder sowie Heilungs- und
Kraftgesänge aus unterschiedlichen Kulturen gemeinsam
gesungen und diese teils mit Bewegung ergänzt. Der
Gesang, an diesem besonderen Ort, soll Freude in uns
wecken und uns mit Energie beleben.
Leitung: Carien Wijnen (NL, Berlin), Sängerin, Gesangs the -
ra peutin, Psychotherapeutin, Chorleiterin, Dozentin, Ärz tin,
Heilpraktikerin. Zahlreiche Seminare und Mitsing kon zerte im
In- und Ausland. Instrumentale Begleitung von Jenny Nütz-
sche und Martina Mührmann

Eintritt frei, auf Spendenbasis

KREUZBERG
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des Erlebten bin? Wenn ich dem dann nach-
spüre und Raum gebe, sich zu zeigen, ent-
puppt sich die Empfindung als ein Teil von mir,
der eigentlich nur mein  Bestes will. Der mich
warnen oder beschützen will oder der schlicht
und einfach ein sehr alter, bedürftiger Teil aus
meiner Kindheit oder von noch weiter her ist.
Ich habe keine Teile in mir, die mir Übles wol-
len. Niemand hat das. Wir selber wollen natür-
lich nur Gutes für uns selber und wenn ich die-
sem Teil Raum gebe, gehört zu werden, und
meine Herzenskräfte dafür zur Verfügung stel-
le, bekomme ich endlich die Chance, seine po-
sitiven Absichten zu erkennen und den Teil zu
umarmen. Das ist nicht immer einfach. Gerade
wenn es sich um alte Teile von uns handelt,
agieren diese oft nach einer für unser gegen-
wärtiges Ich gänzlich verqueren Logik. Aber
diese Teile weiterhin zu unterdrücken und im
Zaum zu halten, kostet uns nur enorme Ener-
gie, die uns woanders fehlt.
Zugelassene Emotionen können uns Kräfte zur
Verfügung stellen. Die Emotion Wut zum Bei-
spiel ist energetisch meist hoch aufgeladen und
gleichzeitig ziemlich unbeliebt in unserer Ge-
sellschaft. Oft erlauben wir uns gar nicht, unse-
re Wut zu spüren, weil „nette Menschen nicht
wütend sind auf andere nette Menschen“ oder
weil wir als Kinder gelernt haben, dass es ge-
fährlich ist, wütend zu werden, oder... oder…
oder. Wie wäre es aber, diese Energie zuzulas-
sen und damit den Mut zu finden, Veränderung
anzugehen in uns, vielleicht sogar in der Gesell-
schaft? Wer sich in diesem Beispiel nicht wie-

derfindet, der nehme die Angst. Manch einer
spürt gar nicht seine Angst, er spürt nur die
Angst vor der Angst – so groß ist die Angst –
und möchte auch dieses Gefühl am liebsten so-
fort loswerden. Aber Angst zu haben trägt zu
unserer Gesundheit bei, zum Beispiel im Stra-
ßenverkehr. Vielleicht ist auch diese eine Angst
in uns ursprünglich mal nützlich gewesen als
Bremser oder Wecker? Vielleicht brauche ich sie
jetzt als erwachsener Mensch nicht mehr und
kann ihr danken für vergangene Dienste und
sie in mein Herz nehmen.
Wir dürfen unserem Körper vertrauen, dass
sich immer das zeigt, was im Moment stimmig
ist, und wenn wir dem Raum geben, wird es
nicht nur stimmlich und künstlerisch äußerst
interessant, wir können auch Heilung und Fülle
erfahren. Und übrigens: Meine Freude am
 Singen ist sowas von zurückgekehrt :-)) g

Das Herz ist so ansprechbar...
In der Arbeit in der Gruppe unterstützen wir
uns oft gegenseitig, indem eine Person beginnt
zu klingen und die anderen sich einfühlen in
den Raum und den Geist, aus dem die Person
gerade tönt. Das mag schwieriger klingen, als
es meiner Erfahrung nach ist, aber als empathi-
sche Wesen ist es uns gegeben, in Resonanz zu
gehen mit unseren Mitgeschöpfen. Es gibt al-
lerdings eine Übung, die sich als sehr hilfreich
erwiesen hat: Ich sitze aufgerichtet auf dem
Hocker und stelle meine Hände, eine Schale
formend, vor mein physisches Herz. Ich neige
mich einatmend zu den Händen hin, berge
mich. Ausatmend richte ich mich wieder auf
und spreche innerlich: Ich öffne mein Herz. Als
Vorbereitung für die oben beschriebene ge-
genseitige Unterstützung kann ich den Namen
des Menschen anfügen, den ich unterstützen
will. Das Herz ist so ansprechbar und stellt sei-
ne Kräfte so bereitwillig zur Verfügung, dass
die Gefahr eher darin besteht, es in seiner Be-
reitwilligkeit zu missbrauchen und es zu oft
und zu weit offen stehen zu haben. Wenn man
einmal gelernt hat, es willentlich und wissent-
lich zu öffnen, sollte man auch lernen, es wie-
der zu schließen, so viel Selbstschutz muss sein.

Ein Teil, der nur mein Bestes will...

Manchmal bringen wir etwas mit in die Arbeit,
das uns in letzter Zeit oder seit längerem be-
schäftigt. Wo hallt das wider im Körper? Wel-
che körperliche Empfindung zeigt sich am
deutlichsten, wenn ich ganz in der Erinnerung
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Ulla Weber ist Sängerin,
 Gesangslehrerin, Atem -
therapeutin und Buch -
autorin. Sie gibt Einzel- 
und Gruppencoachings 
im  eigenen Studio in 
Berlin-Steglitz.

Info und Kontakt unter 
Tel.: 0151-263 738 28 
oder ulla-weber@
gesangundatem.de
www.gesangundatem.de

Workshoptermine „Singen mit Leib und Seele“ am:
15.9.18, 14.10.18, 17.11.18, 
15.12.18, 13.1.19, 16.2.19 w
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In Potsdam möchten jetzt Heilkundige ge-meinsam mit den Menschen vor Ort erarbei-
ten, wie ein gesundes, bewusstes und heilsa-
mes Leben aussehen könnte und was es alles
bereits an guten Ansätzen gibt. Zum zweiten
Treffen werden wieder zirka 50 Potsdamer
Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte und Interes-
sierte aus verwandten Berufen erwartet. Aus

den Anliegen der Teilnehmer beim ersten Mal
im Februar sind bereits Arbeitsgruppen ent-
standen, zum Beispiel zum Thema Zusammen-
arbeit zwischen Alternativ- und Schulmedizin,
interdisziplinäre Zusammenarbeit, Gründung
eines Gesundheitshauses, Musik und Bewe-
gung, Interdisziplinäre Forschung, Kollegiale
Beratung und mehr.
Die Treffen dienen dem fachlichen Austausch
und Kennenlernen als auch zur Ideenschmiede
für Aktivitäten und Veranstaltungen. In Ge -
sprächen und Diskussion sind Visionen und
konkrete Ideen entstanden. Ziel weiterer Ver-
anstaltungen ist es, die Menschen in Potsdam
anzusprechen und Foren zu schaffen für Ge-
sundheitsprävention, ganzheitliche Medizin,

Persönlichkeitsbildung und die Verbreitung po-
sitiver Nachrichten. Im Mai trafen sich die
Gruppen „Gesundheitshaus“, „Kollegiale Bera-
tung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“, von denen
die Veranstalter gerne berichten. Am 25. 8. fin-
det in Potsdam von 16.30-20 Uhr das nächste
Netzwerktreffen statt. Ein Einstieg ist noch
möglich, jeder Interessierte ist willkommen. g

Das Netzwerk ganzheitliche Gesundheit nimmt Gestalt an

Ganzheitlich leben in Potsdam
TIPPS

Näheres bei Lydia Poppe unter lydia@sein.de,
www.sein-brandenburg.de w
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„J eder Mensch“, so die Therapeutin
 Margitta Müller, „besitzt einen inneren

Kern, eine höhere Intelligenz, ein höheres
Selbst, einen Geist. Dieser Teil ist allwissend.“
Und sie führt weiter aus: „Finden wir Zugang
zu diesem Teil, können wir uns selbst heilen
von Unwohlsein, Disharmonien und Krank -
heiten.“ Die Frage ist nun: Auf welche Art und
Weise ist dieser Bereich ansprechbar, wie ist
 eine Kommunikation auf allen Ebenen –
 körperlich, seelisch, geistig – mit ihm möglich?
Margitta Müller arbeitet seit vielen Jahren mit
Hypnose und Trancen und kann so in Kontakt
treten mit dieser höheren Intelligenz, dem
Geist, über den sie weiß, dass er tatsächlich auf
eine Ansprache reagiert und dann auch ziel -
gerichtet handelt – für unsere Heilung. Der
Verstand hingegen ist in diesem Sinne „nicht-

wissend“. Er unterstützt uns vor allem dabei,
dass wir uns im Alltag zurechtfinden. Insofern
ist er zwar auch ein Teil des großen „ich bin“,
jedoch außerstande, Heilung im Leben zu be-
wirken, denn er unterliegt einer permanenten
Konditionierung ab dem Zeitpunkt, an dem
das kleine Kind beginnt, sich als „Ich“ zu
 begreifen. Bis dahin ist es noch verbunden mit
allem und staunt voller Unschuld über die
 eigenen Wahrnehmungen. 
Warum, fragt man sich nun, fällt der Mensch
schon so bald aus diesem Einssein heraus?
Margitta Müller erklärt: „Für das Abenteuer
Leben ist es wichtig zu vergessen. Dann erst
kann das Spiel der Dualität, des Erlebens von
‚Ich‘ und ‚Du‘, von der Welt ‚dort draußen‘
und der Welt ‚in mir‘ und des scheinbaren Ge-
trennt-Seins von den anderen beginnen. Über

den Verstand entstehen und verfestigen sich
auch Denk- und Glaubensmuster, die dem
Kind durch die Eltern vermittelt werden. Eltern
sprechen mit ihm – ohne dass ihnen bewusst
ist, wie sie es konditionieren –, indem sie zum
Beispiel sagen: ‚Wenn du nicht artig bist, wirst
du nicht geliebt.‘ ,Du bist noch nicht gut ge-
nug.’ ‚Das macht man aber nicht.‘ Das Kind
fühlt sich schuldig, bekommt Angst, traut sich
nicht mehr… Die Folge: Negative Glaubens-
sätze setzen sich in ihm fest. 
Da Gedanken Gefühle auslösen, rufen ähnliche
Gedanken, Situationen und Ereignisse wieder
Gefühle – wie beispielsweise Schmerzen –
 hervor, die uns unerträglich erscheinen, ins Un-
terbewusstsein verdrängt werden und von dort
aus das Leben massiv beeinflussen. So gut wie
jeder erfährt dieses Trimmen, Trainieren, Aner-

Heilung durch Kommunikation mit dem allwissenden Geist-Bewusstsein. 
Felicitas Morgenstern über die Piatri-Methode und deren Entwicklerin Margitta Müller

Hilfe von „oben“
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ziehen von Verhaltensmustern – das, was man
Konditionierung nennt. Es ist wie ein Fluch, ei-
ne Bürde – und wir tragen sie im schlimmsten
Fall ein ganzes Leben lang mit uns herum. Wir
erleben dadurch auch eine Trennung von den
anderen Menschen und von allem, was außen
existiert, und erfahren erst – wenn wir es
möchten – nach einem oftmals langen Weg
wieder die Einheit mit allem.“

Der Klient löst das Problem selbst

Das Hauptziel der von Margitta Müller entwi-
ckelten Piatri-Methode besteht daher in der
Heilung von Folgen der Konditionierung oder
der Lebenserfahrungen, die den Alltag beein-
trächtigen. Diese Methode ist eine Möglich-
keit, unbewusste Ursachen einer Erkrankung
oder Störung aufzudecken und zu löschen. Das
Wunderbare daran: Der Klient löst das Problem
selbst. Margitta Müller unterstützt ihn nur
 dabei. Das funktioniert innerhalb der Kommu-
nikation mit der höheren Intelligenz auf sehr
effektive Weise. Jener Teil in uns, der fortwäh-
rend denkt – eine Abwehrreaktion, um die ver-
drängten seelischen Schmerzen auf Distanz zu
halten –, erfährt dabei zuerst eine Beruhigung,
zum Beispiel durch eine Trance. Der Klient öff-
net sich etwas Größerem und hört diesem Teil
zu. Dabei tritt sein Verstand zurück und mischt
sich nicht in das Geschehen ein. Vorab führt
Margitta Müller ein intensives Gespräch mit
dem Klienten. Dabei legen beide Thema und
Ziel der Sitzung fest. Es ist von Vorteil, wenn
derjenige alles ausspricht, was er sagen möch-
te. Diese Energie lädt den Raum auf und fließt
in die Sitzung mit ein. Margitta Müller: „Nach
der Trance begleite ich den Klienten durch die
Sitzung. Das kann zwar auch in Form von Fra-
gen geschehen, meine Hilfestellung bleibt aber
immer möglichst gering, weil es ja der Prozess
des anderen Menschen ist. Als Therapeutin
schwinge ich grundsätzlich die ganze Zeit mit,
halte die Energien, und der Klient bedient sich
des Settings. Ich eröffne einfach einen Raum
und spreche jenen Teil der Quelle an, der für
die aktuelle Thematik ‚zuständig‘ ist. Dies ge-
schieht aus der Intuition heraus, dass ich alle
Möglichkeiten anwende, die das wissende
oder morphogenetische Feld mir in dem Mo-
ment offenbart und die wichtig für den aktuel-
len Heilungsprozess sind. Diese Arbeit ist mein
Verständnis von Mitgefühl, und dafür verwen-
de ich das Wort ‚Piatri‘ – ein Ausdruck, der sich
auf meinen spirituellen Namen bezieht.“

Der Geist erschafft alles

„Der Geist unterstützt uns bei jeder kreativen
Aktion. Ich biete der höheren Intelligenz des
Klienten an, all das, was in Unordnung geraten
ist, zu heilen. Während der Kommunikation mit

dieser Instanz kann er Antworten auf alle Fra-
gen finden. Er erlangt durch die Piatri-Methode
in sich eine Bewusstheit über jene Anteile, die
unbewusst in seinem Alltag wirken, denn die
Konditionierungen erscheinen ja meist nur über
Reaktionen, die ihm nicht bewusst sind. Wir
glauben fälschlicherweise, dass wir das selbst
wären, was sich da zeigt und äußert. Dabei sind
es einfach alte Muster, die letztlich nichts mit
dem zu tun haben, was wir wirklich sind.
Durch die höhere Instanz wird das entspre-
chende Verhalten in uns – fast, als ob es eine
Person wäre – angesprochen und aufgeklärt,
dass es mit dem Hier und Jetzt nichts mehr zu
tun hat, weil es innerhalb der Zeit entstanden

ist, einer Zeit, die längst vergangen ist. Das
Verhalten besteht weiter, obwohl der Mensch
in seiner eigenen Evolution schon längst voran-
geschritten ist, und bedient sich noch immer
der alten Informationen, die in den Zellen ge-
speichert sind. Werden diese  erkannt, sind sie
dem Bewusstsein wieder zugänglich. Da der
Geist alles ist und alles erschafft, kann er dann
auch die Dinge, die in uns ‚schief‘ liegen, wie-
der gerade rücken. Wie das genau passiert,
entzieht sich dem Verständnis. Es geschieht
einfach. Meist sind mehrere Sitzungen erfor-
derlich, besonders, wenn die Probleme sehr
tief sitzen. Veränderungen zeigen sich oft
schon unmittelbar nach den Sessions, aber
möglicherweise auch erst nach Tagen. Das ist
individuell sehr verschieden.“

Wie ich meine Sitzung mit der Piatri-Me-
thode erlebte:

Ich wäre mein Leben lang so gern perfekt ge-
wesen. Der Drang, alles mit Akribie zu tun, al-
les noch besser zu machen, blockierte mich,
hielt mich gefangen. Dieses Muster kostete
mich viel Anstrengung und Mehrarbeit. Stets

meinte ich, so, wie ich eine Sache abgeschlos-
sen hatte, sei sie nicht gut genug. Mein innerer
Zensor hatte immer etwas auszusetzen. 
Margitta Müller wollte wissen, ob ich wirklich
bereit sei, über die Kommunikation mit dem hö-
heren Geist-Bewusstsein eine Änderung dieses
Zustandes zu erfahren. Ich bejahte, und der Pro-
zess begann. Ich wurde ruhiger, entspannte
mich und hörte, wie sie immer wieder Anwei-
sungen an die höhere Instanz gab. Bald bekam
ich visuelle Informationen – Bilder und geschrie-
bene Worte. Ich reagierte auf sie, aber ohne
nachzudenken. Manchmal spürte ich ein Krib-
beln in der linken Kopfseite, dann wechselte es
zur anderen. Dann kam es mir vor, als würde ich
einschlafen, was aber nicht geschah. Nach etwa
anderthalb Stunden waren alle Fragen gestellt
und es gab keine Resonanz mehr zwischen mir
und jener allwissenden Intelligenz.  
Ohne lange nachzudenken reichte ich am
nächsten Tag einen Artikel ein – und zwar bei
einem Magazin, bei dem ich mich vorher nicht
getraut hatte anzufragen. Prompt wurde er
angenommen und veröffentlicht. Und plötz-
lich kam die Erkenntnis: Wenn alles perfekt ist,
dann ist das das Ende der Kreativität. Dann
gibt es keine Inspiration mehr, keine Leben-
digkeit. Ich spürte auf einmal, dass sich meine
alte Konditionierung aufgelöst hatte. Ich fühl-
te mich leicht und befreit. Wie es passiert war,
entzieht sich letztlich meiner Kenntnis. Ich
weiß nur, dass während der Sitzung etwas in
mir eine neue Ordnung erfahren hat. Ich kann
mich rückblickend auch nicht im Detail daran
erinnern, was passiert ist. Aber ganz nebenbei
sind seitdem meine vorher regelmäßig auftre-
tenden Nierenschmerzen einfach weg. Ich
empfinde heute eine gesunde Form von „per-
fekt sein“. Hier ist Platz für Kreativität. Ich
treibe eine Geschichte voran und lasse durch-
aus bis kurz vor dem Abgabetermin noch eine
Änderung einfließen, aber aus purer Freude,
ohne Druck.  

Weitere Erfahrungen

Ellen:
„Im Vorgespräch der ersten Sitzung bei Mar-
gitta Müller zeigten sich das schwierige Ver-
hältnis zu meiner Herkunftsfamilie und das be-
dürftige innere Kind. Als die Therapeutin
während des Prozesses Fragen an die höhere
Instanz richtete, erlebte ich in meinem Körper
teilweise heftige Reaktionen, Bewegungen, die
zu einer Art Muskelschmerz und vielen Tränen
führten. Irgendwann war dann nur noch Ruhe
da. Rückblickend beeindruckte mich beson-
ders, dass mein Unterbewusstsein mir nichts
Böses will, ja, mir sogar wohl gesonnen ist.
Mein Blick hat sich seitdem erweitert, ich kann
Dinge wahrnehmen, die ich vorher nicht sah.
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unten durch meinen Körper hindurch bewegte
und mich reinigte – ohne mein Zutun. Zwei Ta-
ge lang habe ich diese Präsenz noch wahrge-
nommen, wie in der Sitzung. Es wirkte so, als
würde sie Samen säen und Knospen würden
aufgehen. Ich realisierte, dass die Spirale auch
weiter auf meine Fragen antwortet. Und: Et-
was in meinem Bewusstsein hat sich verändert.
Etwas öffnet sich jetzt in mir immer wieder auf
eine langsame und sanfte Art, als hätte jemand
ein paar Rädchen in meinem Gehirn gedreht.
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Im Umgang mit meinen Eltern fühle ich mich
nicht mehr bedürftig und kann endlich eine er-
wachsene Haltung einnehmen. Gleichmütig
geworden, fließt durch mich hindurch, was
mich früher genervt hat. Ich vermag nicht
wirklich zu sagen, was da passiert ist, aber ich
liebe mich selbst mehr. Ich bin vollwertig. Ich
spüre Frieden und Gelassenheit und genieße
das in vollen Zügen.“  

Nicolas:
„Die Behandlung bei Margitta Müller wirkt wie
ein Katalysator in Prozessen, die bereits begon-
nen hatten. Ich hängte zwei Jobs an den Na-
gel, weil ich es leid war, im klassischen Arbeits-
verhältnis immer wieder mit dem Thema des
eigenen Wertes und damit verbundenen Miss-
verständnissen konfrontiert zu werden. Jetzt
bin ich auf dem Weg in die Selbstständigkeit
und spüre im Alltag, dass ich mich immer mehr
öffne. Themen wie Abnabelung und Trennung
von dem Alten sind nicht mehr wichtig. Es gibt
kaum noch ein Echo, weil die Dinge jetzt räum-
lich hinter mir liegen. Auch die Fixierung auf
bestimmte Orte und Personen ist beendet. Das
ist sehr erleichternd.“   

Elif:
„Ich fand es erstaunlich, als sich während der
Behandlung eine Art Spirale von oben nach

Felicitas Morgenstern ist 
freie Journalistin und Autorin,
Heilpraktikerin und prozess -
orientierte Homöopathin.
Durch eigene Erfahrungen auf
ihrem Heilungsweg orientiert
sie sich als Journalistin auch
auf diesem Gebiet und
schreibt in Porträts, Reporta-
gen und Erfahrungsberichten
für Printmedien, Online-Ma-
gazine und im Hörfunk über
Therapeuten, Heilmethoden
und Erlebnisse anderer in
 diesem Bereich. Sie bietet zudem Texte für – beispiels -
weise – Therapeuten an, die einen Profi suchen, der
ihre Arbeit klar und verständlich darstellt.

Info und Kontakt unter Tel.: 0177 - 368 69 55 oder
 FelicitasMorgenstern@web.de
www.Felicitas-Morgenstern.de

Margitta Müller ist 
Heilpraktikerin fu� r Psycho -
therapie In eigener Praxis. In
ihr lebt eine Kreativität, die
ständig Neues erschafft, die
voller unschuldiger Neugierde
ist, immer neu wissen will 
und somit stets schwanger 
mit Neuem ist. So wurde 
auch die Piatri-Methode
 geboren – durch Beobachtung
und  Erfahrung an ihr selbst
und an anderen –, die sie mitt-
lerweile in Einzelsitzungen und Seminaren  weitergibt.

Am 5./6. August und/oder 11./12. August 2018
 Seminar zum Erlernen der Piatri-Methode (Grundmodul)
Weitere Termine auf Anfrage 
Info und Kontakt unter Tel.: 030 - 312 53 69 oder
0174 - 969 01 53 oder margitta.piatri@t-online.de
www.margittamueller.de w
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Es reicht! Wenn du das öfters denkst, bist du hier
genau richtig. Ist es dein Job? Deine Beziehung?
Oder bist du einfach in Bezug auf dich selbst nicht
glücklich und zufrieden? Wir erzählen uns oft
selbst, das wäre schon irgendwie okay, normal
halt und daran könne man ja eh nichts ändern.
Das ist Blödsinn! Du lebst nicht das Leben, was
möglich ist, und du lebst nicht das Leben, was du
verdienst. Doch das kannst du ändern. Auf dem
Journey Experience Seminar erkennst du die Ursa-
che deiner Probleme und kannst sie endlich hinter
dir lassen – damit dein Leben wunderbar wird.

The Journey von Brandon Bays ist eine effiziente
Methode, die dir ermöglicht, Schritt für Schritt
Ballast abzuwerfen, der dich von dir selbst und
deinem grenzenlosen Potenzial fern hält. Innere
Leere, Erschöpfungszustände, Burnout, Traurig-
keit, Blockaden oder Angstzustände sind kein 
Zeichen von Schwäche! Sie sind das Ergebnis ei-
nes oft jahrelangen Kampfes gegen dich selbst.
Mithilfe eines leicht anzuwendenden Prozesses
findest du zurück zu dir selbst. The Journey kannst

Journey Experience Seminar in Berlin

du in jedem Bereich deines Lebens anwenden:
Gesundheit, Karriere, Beziehung, Wohlbefinden. 

Bettina Hallifax
Seit 2005 leitet Bettina Hallifax als Vertretung von
The Journey die Seminare in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Dort und in etlichen 
Einzelsitzungen hat sie viele Menschen dabei 
begleitet, mit alten Verletzungen abzuschließen
und in ein neues Leben zu starten. 

Vor 17 Jahren steckte Bettina tief in einer Lebens-
krise. Sie machte sich auf die Suche nach der 
Ursache und erfuhr von The Journey. So erlebte
sie am eigenen Körper, wie sich ihre Probleme 
lösten und sie wieder frei und unbeschwert das
Leben genießen konnte. Seitdem ist es ihre Beru-
fung, andere Menschen auf ihrem Weg zu sich
selbst zu unterstützen. In absoluter Offenheit und
voller Hingabe unterstützt Bettina die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen dabei, sich in ihr eigenes,
grenzenloses Potenzial zu öffnen und ihre persön-
lichen Reisen zu beginnen.

Wandel dein Leben zum Wunderbaren 

Journey Erlebnisabend mit Bettina Hallifax
4.8.2018, 19-21Uhr, 10 €
im Aquariana Seminarzentrum Berlin Kreuzberg 
21.8.2018, 19-21 Uhr, 10 € 
im Balagan, Düssseldorfer Str. 8, 10719 Berlin
Journey Experience Seminar mit Bettina Hallifax
Berlin, 28.-30.9.2018
395 €
Tel.: 030 - 48 49 16 38
E-Mail: germany@thejourney.com
Web: www.thejourneyseminare.de 

Anzeige PORTRAIT

Ich habe zudem auf einmal mehr Volumen in
meiner Stimme, sie ist kraftvoller geworden.
Mein Anhaften an alte Muster hat sich auf ei-
ner tieferen Schicht noch weiter gelöst. Ich
spüre eine angenehme Leere im Herzen. Ich
fühle mich mehr so, wie ich bin, stärker, prä-
senter, natürlicher, und kann noch mehr zu mir
stehen. Auch beruflich hat sich die Sitzung aus-
gewirkt: Ich bekomme zunehmend mehr Auf-
träge. Insgesamt ist mein Leben viel intensiver
geworden.“ g
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Lesen & Hören
Es ist Sommer! Für viele von uns bedeutet das jetzt Urlaubs- und damit auch endlich genug Lesezeit.
Wir haben für fast jeden etwas im Gepäck: Bunte Bilder für die Kleinsten, schaurig-spannendes Lese-
futter für Jugendliche und sehr viel Nachdenkliches für die großen Menschenkinder . . .

Naomi Alderman
Die Gabe
Heyne, 2018

ISBN: 978-3453319110 

480 Seiten, 16,99 Euro

Studie über Macht

Das Buch der Londoner Autorin Naomi Alder-
man begleitet erzählerisch eine zehnjährige Es-
kalationsspirale, während der die Welt immer
mehr dem Irrsinn zu verfallen scheint. Zu
 Beginn können junge Mädchen durch eine
 genetische Mutation plötzlich mit ihrem Körper
so starke Stromschläge erzeugen, dass sie durch
Berührungen sogar töten können. Diese
 „Gabe“ kann durch Mädchen auch in älteren
 Frauen gestartet werden. Die weltweite Gesell-
schaftsordnung wird innerhalb nur weniger
Jahre radikal umgekrempelt. Frauen gelten jetzt
als das starke Geschlecht und strahlen Autorität
und Stärke aus, Jungen und Männer sind schüt-
zenswert, weich, gelten als weniger bedrohlich.
Nicht Frauen müssen sich in dunklen Gassen
vor Vergewaltigung ängstigen, sondern Män-
ner. (Triggerwarnung für die zahllosen Gewalt-
und Vergewaltigungsszenen.) Wer sich an Gerd
Brantenbergs „Die Töchter Egalias“ von 1979
erinnert fühlt, hat durchaus recht, „Die Gabe“
ist aber weitaus ausgefeilter und noch dystopi-
scher als diese Spiegelwelt. Was als Empower-
ment der Frauen beginnt, entwickelt sich zu
 einer Studie über Macht, deren Strukturen und
Missbrauch. Die Entwicklung wird mit vier
Hauptfiguren sichtbar gemacht: Roxy, die har-
te, illegitime Teenagertochter eines Londoner
Gangster-Bosses, die mit ansehen muss, wie ih-
re Mutter brutal ermordet wird. Allie (die späte-
re „Mother Eve“ und religiöse Anführerin), die
jahrelang von ihren erzchristlichen Adoptiv -
eltern mit Schlägen und Vergewaltigung „erzo-
gen“ wird. Der junge Nigerianer Tunde, der zu
„dem“ journalistischen Begleiter der radikalen
Weltveränderung durch die Gabe wird. Beson-
ders seine Prozesse der inneren Wandlung sind
spannend zu lesen. Margot, Mutter zweier
Töchter, Bürgermeisterin einer US-amerikani-
schen Großstadt, die sich entschlossen bis in die
höchsten Kreise hocharbeitet. Feinsinnig spürt
Naomi Alderman Beweggründe auf; delikat
zeichnet sie ihre Figuren und deren Empfindun-

Viele suchen nach spiritueller Erfüllung und
 sogenannter Erleuchtung, besuchen Kurse,
praktizieren Meditationen, lauschen Meister/
innen bei einem Satsang und versuchen an sich
zu arbeiten...
Aber wahrhaft zu erwachen, das „Ich“ als Illu-
sion abzustreifen und zu begreifen, wie alles
miteinander verknüpft ist – das schaffen die
wenigsten. Denn selbst jahrelange Meditation,
tantrischer Sex, tagelanges Fasten in einer au-

gen – eine explosive Melange aus Macht, Gier,
Gewalt, Scham, Verlangen, Sehnsucht und gro-
ßen Visionen, die trotz aller guter Absichten
(wie so oft in der Menschheitsgeschichte) voll
vor die Wand gefahren werden. Weitere Zuta-
ten: Forentrolle, Verschwörungstheoretiker,
 Militär, Bürgerkriege und militärische Konflikte,
misogyne Männerrechtler, Frauen, die systema-
tisch unterdrückt, misshandelt und/oder be-
nachteiligt werden, religiöse Fanatiker, falsche
Propheten, geistig abdrehende Staatsober-
häupter im Cäsarenwahn, festzementiert er-
scheinende Rollenmuster. Alderman greift hier
Elemente auf, die auch unsere Realität gerade
zu einem explosiven Gemisch machen.
Fazit: Ein absolut fesselndes Werk, das einen
wie ein Orkan packt und am Ende zunächst et-
was benommen, orientierungslos und mit viel
Denkarbeit zurücklässt. Eine Spiegelerzählung,
die für viele hoffentlich zum unbequemen Au-
genöffner für die Brutalität und Gewalt wird,
der sich Frauen tagtäglich gegenübersehen. Die
Geschichte macht deutlich, wie sehr wir Gefan-
gene unserer anerzogenen kulturellen Vorstel-
lungen sind, dabei ist keines der Geschlechter
besser oder schlechter  zur Weltherrschaft ge-
eignet als das andere – jede/r Mensch ist kor-
rumpierbar vom Virus Macht. Bei aller Gewalt-
orgie ist dieser Roman im Grunde begreifbar als
ein massiver Appell an die Menschheit, die
 hinfälligen Rollenmuster zu überdenken und
sich weiterzuentwickeln, hin zu einer Chancen-
und Wertegleichheit der Geschlechter.

Ulrich Nitzschke
Revolution im Spiri-Land.
Die Erleuchtung wird
entzaubert
tao.de, 2014

ISBN:9783958020115

127 Seiten, 14,99 Euro

Radikaler 
Bewusstseinswandel

thentischen indischen Höhle oder unzählige ab-
solvierte Vorträge führen nicht zwangsläufig zu
einem erwachten Geisteszustand. Wahres Er-
wachen kann – unabhängig vom als „richtig“
geltenden spirituellen Setting – im Grunde eben
auch ganz unspektakulär beim Butterbrot-
schmieren am heimischen Küchentisch gesche-
hen. Mitten im Regen. Oder beim Kauf eines
Anzugs. Ulrich Nitzschke beschreibt hier, wie
sich im letzten Jahrzehnt, losgelöst von
 Satsangs mit Räucherstäbchen, Zeremonien,
 indischem Anstrich und engen Lehrer/in-
 Schüler/in-Bindungen, eine wachsende Szene
entwickelt hat, die den Weg zum Erwachen
 ohne diese spirituelle Verbrämung weitergibt.
Er nennt diese Menschen „Provokateure“.
Sie vermitteln, dass unabhängig von Glauben
oder Methode, Traditionslinie, Meisterschaft
des Gurus oder spiritueller Hierarchie der ge-
suchte, radikale Bewusstseinswandel, der je-
dem Suchen ein Ende setzt, für jede/n jederzeit
zugänglich ist. Es ist keine spirituelle Praxis oder
das jahrelange Erklimmen eines spirituellen Stu-
fenweges hierfür notwendig – wie zum Beispiel
im klassischen Advaita-Vedanta und der Ver-
mittlung von erleuchtendem Wissen in Sat-
sangs. Eine durchaus revolutionäre Sicht, die
der spirituellen Industrie ungelegen kommen
dürfte. Ohne erläuterndes und sanft an das
Thema heranführendes Vorwort ist der Einstieg
in das Buch etwas hart. Dass Nitzschke ohne
großes Drumherumgeschwafel direkt und klar
zur Sache kommt, ist aber durchaus mal eine
angenehme Abwechslung zu all den mysti-
schen Verklärungen und der oft – trotz der pro-
pagierten Ego-Auflösung – zu Tage tretenden
Selbstverliebtheit mancher Lehrenden. Er arbei-
tet mit vielen Zitaten und persönlichen Ge-
schichten, zeigt Strukturen in der spirituellen
Szene auf und lässt „Provokateure“ wie unter
anderem Tony Parsons, Richard Sylvester, Pyar,
Susanne Segal, Ken Wilber, Jed McKenna und
Nathan Gill zu Wort kommen. 
Fazit: Oft erscheint es so, dass für viele gerade
die Suche selbst und das Arbeiten am Ego mehr
das Ziel ist als die wirkliche Erleuchtung. Für je-
de/n wirklich am Erwachen Interessierte/n
dürfte dieses schmale Bändchen aber wirklich
spannend sein. Nitzschke schreibt verständlich,
gibt viele wissenswerte Hintergrundinformatio-
nen weiter und verleiht den leisen Gedanken
des Zweifels und der Kritik eine Stimme, die für
manche vielleicht an Ketzerei grenzt.
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Shermin Arif, 38, liest und
lauscht leidenschaftlich für
die SEIN-Leser.

Sie ist studierte Germanistin,
Sozial- & Geschichtswissen-
schaftlerin. Sie lebt und
 arbeitet in Berlin als freie
Journalistin, Redakteurin,
 Autorin, Texterin, Foodblog-
gerin, magische Kesselgu-
ckerin, kulinarische  Diva und
Kunsthandwerkerin.

Mehr Infos: www.magischer-Kessel.de

Bunte Kinderwelten

Eva-Maria Ott-
Heidmann
Sommer
Urachhaus, 2017
ISBN: 978-3825170097 
12 Seiten, 8 Euro 

Nina Blazon
Sílfur. Die Nacht der
silbernen Augen
cbj, 2018
ISBN: 978-3570312162 
480 Seiten, 9,99 Euro

Magischer Realismus

wird. Es sind Bilder von farbenprächtigen, hei-
len, bunten Kinderwelten – voller schöner Blü-
ten, Lagerfeuer, endloser Sommer, (Wald-)Tiere
und Wichtel, die einem hier begegnen. Auf
fünf Doppelseiten und ohne unnötige Worte
lässt Ott-Heidmann ihre Fantasie sprechen.
Hier blicken einem übergroße Blumen und Bie-
nen entgegen, friedlich weidende Schafe, ein
heimeliges Haus in der greifbaren Ferne, im
Sonnenlicht badende Kinder im Teich, Frösche,
Schnecken, Pferde, Kühe – der heimische
 Garten beim Kirschenpflücken, schaukelnde,
spielende Kinder mit Puppenwagen oder beim
Beerensammeln am Waldrand, gleich neben
dem mit vollem Korn wogenden Feld. Alles,
was Kinderaugen eben so spannend und schön
finden. Nicht alles ist perfekt gezeichnet, dafür
umso liebevoller dargestellt in dieser idealen
Welt ohne Leid, die kleinen Kindern auch Zu-
flucht und Sehnsuchtsort sein kann. Die runden
Gesichter der Kinder mit der oft nur angedeute-
ten Mimik erinnern an Waldorfpuppen. Das pä-
dagogische Konzept dahinter ist ähnlich. In ei-
nem 30 Jahre alten Zeitungsartikel ist über
Ott-Heidmanns Sicht hierzu zu lesen „die
Phantasie der Kinder solle die Züge ergänzen.
So sei auch gewährleistet, daß möglichst jedes
Kind ihre Figuren annehmen könne“. Hier
 erfährt man auch, dass sie selbst als kleines
Mädchen in der Nachkriegszeit Bücher als ihr
Refugium empfand – da waren es die „Wurzel-
kinder“-Bücher der Jugendstilkünstlerin Sibylle
von Olfers.
Das Pappbilderbuch ist schon für Zweijährige
wunderbar geeignet. Gemeinsam kann man
sich die Bilder ansehen, Geschehnisse erkennen
und (wieder)entdecken und sich gegenseitig
 erzählen, was dort vorgeht. Kinder werden so
zum Sprechen und zum Geschichtenerzählen
animiert, die Fantasie angeregt. Ganz nebenbei
kann man noch ein wenig Wissen über die Flo-
ra und Fauna einwerfen: Findest du den Wich-
tel? / Wie viele Vögel siehst du da? / Das hohe
Grüne da heißt „Schilf“. / Was macht das Kind
dort auf dem Baum / Erinnerst du dich, wir ha-
ben auch dieses oder jenes letztens gemacht…
Fazit: Ein herzensschöner, zeitloser Klassiker
und eine tolle Ergänzung im Bücherregal. Ein
Buch, dass heute noch kleine und große Kinder
sofort anspricht und deren Fantasie beflügelt. 

Wo hat sich nur all die Jahre diese gute Autorin
versteckt? Dabei veröffentlicht die in Baden-
Württemberg lebende Nina Blazon, die Slawis-
tik und Germanistik studiert hat, schon seit
2003 Kinder- und Jugendromane in den Genres
Fantasy, Historischer Roman und Krimi. Gut, sie
begann ihre schriftstellerische Karriere mit dem
Wolfgang-Hohlbein-Preis, was angesichts des
namensgebenden Autors eine etwas zweifel-
hafte Würde sein kann. Aber Wolfgang-Hohl-
bein hat Nina Blazon sowieso schon lange lite-
rarisch und erzählerisch hinter sich gelassen.
Inspiriert  zu dem Roman „Silfur“ (Silber) wurde
Blazon von einem Aufenthalt in Island: Wäh-
rend der Sommerferien reisen der dreizehnjähri-
ge Fabio, sein jüngerer Bruder Tom und ihre El-
tern für einen langen Urlaub in die isländische
Hauptstadt Reykjavík. Für ihren Aufenthalt ha-
ben sie ein Stadthaus von der herzensguten Is-
länderin Björk gemietet. Diese betreibt einen
kleinen Schmuckladen und hat eine knapp
zwölfjährige Tochter namens Elín – ein wahrer
Wildfang, der wenig begeistert davon ist, dass
ihre Mutter ihr Kinderzimmer vermietet hat, um
besser über die Runden zu kommen.
Tom freundet sich mit Elín – die seltsame Unfäl-
le magisch anzuziehen scheint – sofort an.
 Fabio hingegen ist ihr gegenüber zunächst
 misstrauisch. Das Mädchen scheint von einem
Geheimnis umgeben. Überhaupt fallen ihm in
Island komische Sachen und Personen auf, die
anscheinend nur er wahrnehmen kann. Sind die
Mythen und Legenden um Elfen in diesem
Land etwa wirklich wahr? Und gehört er zu den
seltenen Menschen, die diese sehen können?
Gut, dass er in Hansen, einem Jugendlichen in
Bikerklamotten, der sich hervorragend mit der
isländischen Sagenwelt auskennt, einen Freund
und Verbündeten findet, dem er sich anvertrau-
en kann ... oder etwa doch nicht? 
Neben dieser offensichtlichen Geschichte rund
um Elfen und Björks und Elíns immer mysteriö-
ser anmutende Familiengeschichte gibt es noch
eine weitere Ebene, die sich mit dem Thema
Freundschaft und Vertrauen befasst. Fabio ist
ein schlauer Junge, allerdings steht im Raum,
dass er kleinwüchsig ist. Er wird auch in der
Schule ausgegrenzt. Sein zwei Jahre jüngerer
Bruder Tom sieht momentan aus wie sein Zwil-
ling, ist aber hochbegabt und überrundet ihn
auch jetzt schon körperlich. Ihm scheint alles
zuzufliegen. Für Fabio als den Älteren ist dies
sehr belastend, da er sich ständig an seinem
Bruder (den er eigentlich sehr lieb hat und der

Auch für die Kleinsten gibt es sommerliches Le-
sefutter – beziehungsweise etwas zum Angu-
cken. „Sommer“ der 1939 in Berlin geborenen
Künstlerin und Illustratorin Eva-Maria Ott-
Heidmann ist ein Klassiker unter den deutschen
Bilderbüchern, der schon Generationen von
Kindern begleitet hat. Da „Sommer“ ganz oh-
ne Worte auskommt, ist es fast universell ein-
setzbar. Das Buch erschien schon 1994 als Teil
eines vierbändigen Jahreszeitenzyklus (die an-
deren Bücher heißen „Frühling“, „Herbst“ und
„Winter“), der seitdem immer wieder aufgelegt

sein einziger Freund ist) misst. Für Tom ist es
aber ebenso schwierig: Er nimmt sich ständig
zurück und versucht sich zu verbiegen, um sei-
nen großen Bruder nicht zu verletzen und vor
den Kopf zu stoßen. Blazon schafft es mit ihrem
hervorragenden Schreibstil und mit silberner
Zunge, Island in der Fantasie ein Stück weit real
werden zu lassen. Sie nimmt ihre Leser/innen
mit auf einen rasanten Trip zwischen die Häu-
ser, Hinterhöfe und besonderen Bauwerke von
Reykjavík bis hin zu isländischen Landschaften
voller schwarzem Vulkangestein, glühendhei-
ßen Quellen, geheimnisvollen Elfenhöhlen und
Wasserfällen. Zwischendurch erwischt man
sich, wie man gedanklich auf dem Rücken eines
Islandpferdes vor sich hin schaukelt.
Fazit: Spannungsgeladene phantastische Som-
merlektüre mit Schauermomenten und gutem
Ende, die man nicht aus den Fingern legen
kann. Geeignet für Jugendliche, aber auch Äl-
tere. Besonders hervorzuheben ist, dass hier
keine Liebesbeziehungen herbeikonstruiert
werden: Die Weichen der Sympathie mögen
gestellt und zart angedeutet sein, aber in dieser
Erzählung um elf bis dreizehnjährige Protago-
nisten wird nichts künstlich erzwungen, was für
die transportierte Geschichte wirklich ein Ge-
winn ist. Was noch besonders gefällt, ist, dass
Blazon es schafft, wirklich überraschende Dre-
hungen und Wendungen der Story einzubau-
en, ohne dass es hölzern-bemüht oder absurd
wirkt. Große Kunst – bitte mehr davon!
Auf jeden Fall macht der Fund dieses literari-
schen Kleinods Lust darauf, ihr Schaffen in den
nächsten Jahren zu verfolgen und mehr von
Blazons schon erschienenen Werken zu entde-
cken. Zum Beispiel „Lillesang. Das Geheimnis
der dunklen Nixe“, das sich mit den Mythen
Dänemarks auseinandersetzt. Oder der mit
dem Phantastikpreis „Seraph“ gekrönte Fanta-
syroman „Der Winter der schwarzen Rosen“. 
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Überblick für den Monat August
Eine Finsternis kommt selten allein. Zumindest in
diesem Sommer folgt auf Sonnen- und Mondfins-
ternis im Juli gleich die nächste am 11. August. Es
ist zwar „nur“ eine partielle Sonnenfinsternis, die
sogar weniger plutonisch anmutet wie die letzte,
aber SoFi bleibt eben SoFi. Will heißen, ihre Neu-
mondthemen wirken intensiver und länger …
Während ich diesen Text am 20.7. schreibe, sind wir
noch mitten in der „heißen Phase“ zwischen pluto-
nischem Neumond vom 13.7. und Vollmond
(Mondfinsternis) am 27.7. Inzwischen ist schon ei-
niges passiert, was man „historisch“ nennen könn-
te. Deutschlands WM-Aus in der Vorrunde, Trumps
„Best friends“-Treffen mit Putin sowie die Ankündi-
gung von „Ankerzentren“ ab August, um nur drei
zu nennen. Sie, und noch vieles andere mehr der-
zeit, passen hervorragend in die Pluto-Kiste, in die
alles kommt, was mit schmerzhaftem Loslassen, mit
Macht- und Ohnmachtsgefühlen und/oder mit
tiefgreifenden Wandlungen zu tun hat. Bis zum
Wechsel der Neumondphase am 11.8. dürfte der
Boden bereitet und die Saat gesät sein, deren
Früchte wir in ca. sechs Monaten ernten können.
So lange wirkt ein Finsternis-Neumond ca. nach. 
Am 11. August beginnt der Löwe-Neumond, in
unseren Breitengraden mit einem Waage-Aszen-
dent. Venus wird somit Phasenherrscherin, sie steht
in ihrem Domizilzeichen Waage und somit stark.
Allerdings ist sie Teil eines T-Quadrats mit Saturn
und Chiron, was Herausforderungen in Beziehun-
gen aller Art anzeigt. Da Venus im 12. Haus steht
und dort eher „unter Ausschluss der Öffentlich-
keit“ agiert, dürften vor allem Beziehungen, in de-
nen es Heimlichkeiten gibt, davon betroffen sein.

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

Wer also in einer heimlichen Beziehung steckt
oder seinem Partner/seiner Partnerin anderweitig
Dinge verschweigt, könnte in dieser Neumond-
phase zumindest in eine Art Zwickmühle (beich-
ten/alles abstreiten) geraten. Da auch Geschäfts-
partner sowie Parteien- und Staatenbündnisse
von Venus symbolisiert werden, ist es gut mög-
lich, dass auch hier Dinge ans Licht kommen, die
die Partnerschaft oder das Verhältnis zu ihren
Kunden, Wählern, Bürgern erheblich belasten. 
Mit Venus im 12. Haus ist aber auch der Rückzug
eines Partners möglich, entweder durch innere
Aufkündigung der Partnerschaft oder eventuell
auch aus gesundheitlichen Gründen (Venus Op-
position Chiron in 6). Sowohl Waage-Venus als
auch Steinbock-Saturn sind in ihren eigenen, kar-
dinalen Zeichen sehr stark gestellt. Was jetzt ge-
schieht, ist keine Frage von Glück oder Pech ha-
ben, sondern eher eine Art Prüfung, ob das
Fundament einer Partnerschaft solide und haltbar
ist oder eher auf Sand gebaut und daher unzuver-
lässig und brüchig. 
Was unter Steinbock-Saturn bestand haben will,
muss von Ehrlichkeit, Loyalität, Charakterstärke
und Beständigkeit getragen sein. „Alles abstrei-
ten“, ist weder für Steinbock-Saturn noch für
Waage-Venus eine Option. Das Quadrat zwi-
schen beiden zeigt an, dass zuerst die Missstände
in bestehenden Partnerschaften aufgedeckt und
bearbeitet werden müssen, bevor ein weiterer,
gemeinsamer Weg möglich wird. Genauso gut
könnte sich aber auch die Entscheidung zur Tren-
nung als stimmig erweisen. 
Der Löwe-Neumond steht im Neumondhoroskop
zusammen mit Merkur im 10. Haus. Einmal davon
abgesehen, dass das 10. Haus Überpersönliches,
wie die Gesellschaft oder die Regierung symboli-
siert und deshalb zu erwarten ist, dass – zumin-
dest im Hintergrund – einiges passiert, eignet sich

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
- astrologisch -

diese Zeitqualität auch sehr gut dafür, sich mit sei-
nem eigenen beruflichen Fortkommen zu be-
schäftigen. Auf Fragen wie: „Wo will ich beruflich
hin? Was ist meine Berufung? Welchen Platz will
ich in der Gesellschaft einnehmen?“ lassen sich
bis zum nächsten Neumond (9.9.) vielleicht tat-
sächlich brauchbare Antworten finden.  
„Ehrlichkeit, Charakter, Integrität, Vertrauen, Lie-
be und Loyalität bilden das Fundament für per-
sönlichen Erfolg“. Karl Pils (Wirtschaftsjournalist,
Unternehmer, Marktforscher) 

Wichtige Konstellationen im August

Vollmond Fische/Jungfrau – exakt am 26.8.
um 15.56 Uhr MESZ

Mars Quadrat Uranus – exakt am 2.8. 
Gute Zeit für: Durchbrüche aller Art,
Befreiungs schläge, Kehrtwenden, sich einen
besonderen Kick gönnen. Schlechte Zeit für:
Gestresste (Unfallgefahr), für diszipliniertes
Arbeiten.

Venus Trigon Mars – exakt am 8.8.
Gute Zeit für: knisternde Begegnungen, Ein-
satz zeigen für das, was man liebt, Stil siche-
res Auftreten. Schlechte Zeit für: plumpe An-
mache, Geschmacklosigkeiten.

Sonne Konjunktion Merkur – exakt am 9.8.
Gute Zeit für: geistige Aktivitäten, Gespräche,
Verhandlungen, Vorträge, Schriftliches, Or-
ganisatorisches. Schlechte Zeit für: Hektiker
und Gedankenlose (Gefahr des Verlustes
wichtiger Akten, Dateien, Schriftstücke, etc.). 

Neumond am 11.8. um 11.57 Uhr 
(Partielle Sonnenfinsternis)
Gute Zeit vor Neumond für: Meditation, In-
sich-Gehen, Abschluss mit Altem. Gute Zeit
nach Neumond für: Neubeginn aller Art.

Venus Quadrat Pluto – exakt am 26.8.
Gute Zeit für: intensive, leidenschaftliche Er-
fahrungen, endlich loslassen können. Schlech -
te Zeit für: Machtspiele in Liebesbeziehungen
(Gefahr von übersteigerter Eifersucht und
Zwanghaftigkeit). 

Merkur Quadrat Jupiter – exakt am 28.8.
Gute Zeit für: ausgedehnte, sinnstiftenden Ge-
spräche, den Blick auf die positiven und heilsa-
men Dinge des Lebens richten. Schlechte Zeit
für: Ausgaben für Dinge, die niemand braucht. 

Für wichtige Vorhaben im August
Eher gute Zeiten: 5., 17., 19., 25., 27.
Eher schwierige Zeiten: 2., 10., 15., 21., 30.

von Mona Riegger©

Neumond am 11.8.18 um 11.57 Uhr, Berlin

Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten – astrologisch 
Mi, 21. November 18, 20 Uhr
Kartenvorverkauf im
 Dharma Buchladen,
 be grenzte Platzzahl, 7 €,
Tel. 030 - 784 50 80 
Weitere Vorträge/ Kurse/
Seminare finden Sie hier: 
www.astrologie-in-
berlin.de/haus_9.htm

Mona Riegger, seit 1980 als Astrologin beratend
und unterrichtend tätig. Buchautorin, Dozentin 
und Herausgeberin des astrol. Online-Magazins 
„Sternwelten“ www.sternwelten.net 
Tel. 030 - 89 50 22 38
info@astrologie-in-berlin.de 
www.astrologie-in-berlin.de w
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Homöopathisch führt mich die schöne, aber
besonders dornenreiche Damaskusrose an

alte Verletzungen heran. Der Schmerz über
meine erste große unglückliche Liebe mit 14
Jahren war so unerträglich, dass ich ihn abge-
spalten hatte. Damals entwickelte ich erfolg-
reich Strategien, um erneuten Schmerz zu ver-
meiden. Der Preis war, dass ich mich in
Beziehungen fortan nie mehr wirklich einließ.
Im Traum erinnert mich die Rose an eine Bezie-
hung, die meine Liebesfähigkeit wieder belebt
hat. Es war eine kurze Beziehung, in der ich
mich auf die Liebe rückhaltlos eingelassen hat-
te, volles Risiko gegangen bin und „verloren“
habe, verlassen wurde. Ich konnte damals (ei-
gentlich für mich ein No Go) meinem Schmerz
im Moment des Verlassenwerdens in der Ge-
genwart der Frau völlig freien Lauf lassen,
musste mein bitterliches Weinen vor ihr nicht
verstecken. Diese kurze Liebesbeziehung war
damals ein großes Geschenk des Lebens an
mich. Darauf weist mich der Rosentraum
nochmals ganz deutlich hin. Ich habe in dieser
Beziehung alles gefühlt, was gefühlt werden
wollte, auch den Schmerz. Und weil ich alles
durchlebt hatte und nichts abspalten musste,
konnte sich der Kreis innerhalb dieser Bezie-
hung schließen und die Liebe weiter – in eine
neue Richtung – fließen. 
So, wie die Liebe uns krönt, so kreuzigt sie uns,
und aus Angst vor erneuter Verletzung wollen
wir aus diesem Kreislauf aussteigen und ver-
schließen unser Herz. Das Leben und die Liebe
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wollen aber in ALLEN ihren Facetten gespürt
werden und dazu gehört eben auch der
Schmerz. Uns darauf, also auf das Leben, wie-
der einzulassen, statt aus erlebter Verletzung in
Hass und Abschottung zu gehen, dazu ermutigt
uns die Rose. Die Damaskusrose ist gerade da-
bei, langsam meine innere Priorität zu wandeln:
Ganz oben stehen soll fortan nicht mehr, alles zu
tun, um Schmerz zu vermeiden, ganz oben soll
nun stehen, alles wieder spüren zu dürfen!

Wendepunkt

Für mich ist die Begegnung mit der Damaskus-
rose auch zu einem Damaskuserlebnis gewor-
den. Ein Damaskuserlebnis bezeichnet ein
Schlüsselereignis, das uns eine einschneidende
Selbsterkenntnis vermittelt, die eine Richtungs-
änderung in unserem weiteren Lebenswandel
bewirkt und unser Verhalten zum Positiven
verändert. Die Damaskusrose ist für mich das
homöopathische Mittel, das mir eine solch ein-
schneidende heilsame Selbsterkenntnis vermit-
telt hat! Aufgrund einer angeborenenen Herz-
erkrankung brauchte und bekam mein
jüngerer Bruder die gesamte Aufmerksamkeit
meiner Mutter. Aus meinem Schmerz darüber
damals im Alter von fünf Jahren, nicht etwa
nur teilen zu müssen, sondern sogar zu erle-
ben, dass der andere alles und ich selbst nichts
bekomme, hatten sich bei mir Wut und Hass
entwickelt, die sich dann nach dem frühen Tod
meines Bruders zu einem Schuldgefühl – ich
habe ihn durch meine Gedanken getötet –

wandelten und dem Gefühl, etwas wiedergut-
machen zu müssen. „Wie viele musst du ei-
gentlich retten, bevor du dir selbst verzeihst?“
Dieser Satz aus einem Film, gesehen nach Ein-
nahme der Rose, trifft mich im Kern und lässt
mich noch einmal neu auf meine Arbeit als ho-
möopathischer Arzt blicken, die mich in den
letzten Jahren immer mehr erschöpft hat. Kein
Wunder, wenn ich sie zu einem großen Teil aus
einer inneren Verpflichtung, etwas gutmachen
zu müssen, gemacht habe. Denn Verpflichtung
heißt ja, dass ich nicht voller Freude und unge-
bremst meiner Arbeit nachgehe, sondern oft
mit einem Widerstand. Dieses Thema durfte
sich mit der Damaskusrose endlich lösen.
Durch einen zweiwöchigen Urlaub war ich für
eine Klientin, die mir sehr am Herzen liegt,
nicht erreichbar, was ihr chronisches Verlassen-
heitstrauma durch frühen Vaterverlust heute
mit Mitte 90 wieder akut machte. Ich konnte
sie, die sich von mir verlassen fühlte, im Ge-
spräch danach mit all ihrer Enttäuschung an-
nehmen, ohne dass dadurch mein eigenes
Schuldtrauma ausgelöst wurde. Ich konnte für
sie offen bleiben, ohne mich emotional zu ver-
stricken, auch wenn ich zum Ziel ihrer Projekti-
on wurde. Mit der Damaskusrose in hoher Po-
tenz empfinde ich einen tiefen, bisher nie
erlebten inneren Frieden. Zum ersten Mal im
Leben kann ich meine Schuldbrille abnehmen.
Selten hat mir Homöopathie ein solches Ge-
schenk gemacht. Für mich wahrlich ein Da-
maskuserlebnis, was es mir ermöglichen wird,
in Zukunft meine Arbeit viel freier und wirklich
hilfreich zu tun. Ich kann mich vor dieser Rose
nur tief verneigen!

von Werner Baumeister
Homöopathische Antworten 

am Puls der Zeit

Wenn uns das Leben seine Dornen zeigt …
Homöopathische Herzöffnung mit der Damaskusrose

   
HOMÖOPATHIE
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Vier August-Workshops
Damaskusrose – Versöhnung mit den
Dornen des Lebens

Der Workshop beinhaltet eine lebendige
Arzneidarstellung der Damaskusrose sowie
die Erstellung eines aktuellen homöopa -
thischen Profils für jeden Teilnehmer.

Termine:
Sa, 4.8., Wiederholung
Sa, 11.8. & Sa, 18.8. &
Sa, 25.8., je 13-19 Uhr,
90 €, Anmld. erforderl.
Reichenberger Str. 114
Tel.: 0172 - 391 25 85 A
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Sie haben mit der Heilpraktiker-Erlaubnis Psycho-
therapie die einfachste Möglichkeit, eine Zulas-
sung zu einem psychotherapeutischen Heilberuf zu
bekommen. 

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

Wir arbeiten konsequent in einer persönlichen 
Atmosphäre am individuellen Prüfungserfolg, und
das zu einem besonders attraktiven Preis. 
Ab sofort können Sie zusätzlich Lerngruppen in
 supportiver Psycho therapie und Lebensplananalyse
besuchen. Dank dieses integrierten Konzepts kön-
nen Sie gleich nach bestandener Prüfung anfangen.

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

Vorbereitung auf die staatliche Überprüfung - Als Bildungsurlaub anerkannt

Heilpraktiker-Erlaubnis Psychotherapie

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

Infoabende: Mi, 8. August, 19 Uhr

und Mo, 20. August, 19 Uhr

Sie haben Konflikte in der Familie oder in der Part-
nerschaft, Sorgen um die Kinder, gesundheitliche
Probleme oder Schwierigkeiten im Beruf? Neben
Familien-Aufstellungsseminaren und Aufstellungen
in der Einzelarbeit biete ich therapeutische Körper-
arbeit an, um mit der besonderen Fähigkeit meiner
Hände Blockaden zu diagnostizieren und sanft zu
lösen.
Einzelaufstellungen: 220 €/2Std. In Berlin und
Dresden, Termine nach Absprache

„Neue Horizonte. Weiterbildung in Systemischer
Aufstellungs-und Körperarbeit“ in Berlin
Jahresgruppe. Beginn: 17.-19.8.2018, 8 WE ,
Prinzregentenstr. 7 in 10717 Berlin

Fordern Sie bitte die Weiterbildungsmappe an.

Seminar „Wie Partnerschaft gelingt“, Berlin
4.8.-5.8. 220 € mit Aufst./ 60 € Stv., nur mit Anm.

Seminare Familienaufstellungen
22.9.-23.9. Dresden und 13.10.-14.10. Berlin

Offene Aufstellungsabende:
31.8. Dresden und 8.10. Berlin
jeweils 18-21 Uhr, 40 €, mit Anmeldung

Zweiteil. Fortbildung System. Körpertherapie
22.10.-24.10. und 23.11.-25.11.2018
Berlin, 840 €, nur im Block buchbar

Weiterbildung, Seminare & Einzelarbeit mit Johannes Schmidt

Systemaufstellungen und Körpertherapie 4.-5.8. Wie Partnerschaft gelingt

17.-19.8. Beginn der Weiterbildung

Termine, Infos, Anmeldung:
Johannes Schmidt, Heilpraktiker, 
Praxis für Systemaufstellungen
und Körpertherapie
               
10717 Berlin, Prinzregentenstr. 7
Tel.: 0176 80 89 38 94

kontakt@johannes-schmidt.info
sekretariat@johannes-schmidt.info

www.johannes-schmidt.info

Unsere eigenen Kindheitserlebnisse und schweres
Schicksal in unserer Herkunftsfamilie können zu
Schwierigkeiten in unseren Beziehungen führen
und unsere Kraft und unser Lebensgefühl stark
einschränken. Familienaufstellungen zeigen die
dahinterliegenden Dynamiken auf und ermöglichen
heilsame Lösungen.

Geldthemen lösen mit Geldaufstellungen.
4 Monate Begleitung zu finanzieller Freiheit
Geldaufstellungen in der Gruppe und in der
Einzelarbeit, 20 Kurseinheiten und individuelle 
Begleitung 2018, bitte Infomappe anfordern 

8.9.-15.9.   Weite Seele – weites Meer
Familienaufstellungen, Insel Korfu, 820€ zzgl. Flug

Seminare Familienaufstellungen
16.8.-19.8.    Holzkirchen
31.8.-2.9.      Berlin
21.9.-23.9.    Kloster Oberzell
28.9.-30.9.    Berlin
220 € mit Aufst./ Stellvertr. 60 €, nur mit Anm.

Themenabende Geldaufstellungen
6.9., 4.10. und 6.12. Berlin
jeweils 18-21 Uhr, 40€, mit Anmeldung

Seminare mit Dr. Renate Wirth

Familienaufstellungen als heilsamer Weg 10.8.-10.12. Geldthemen lösen

31.8.-2.9. Familienaufstellungen

8.9.-15.9. Weite Seele –
weites Meer, Korfu

Termine, Infos, Anmeldung:
Dr. Renate Wirth
Systemische Therapeutin
Akkadeus - Praxis für 
Systemaufstellungen
Prinzregentenstr. 7, 10717 Berlin
Tel.: 030 30 10 46 57
Mobil: 0172 18 32 635
renate.wirth@aufstellungstage.de
www.blog.renate-wirth.de
www.aufstellungstage.de
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Dass Du eine Lebensaufgabe hast, ist klar.
Dass Deine Seele sie kennt, auch.
Dass es so leicht ist, sie zu erfahren - das ist neu!

Durch Stephan erfährst Du sie ganz konkret, direkt
am Telefon. Du fragst Dich, wie das geht? 
Stephan baut eine „Standleitung“ zu Deiner Seele
auf und befragt sie direkt und ohne Umwege nach
Deiner Lebensaufgabe. Deine Seele informiert

Dich konkret und praktisch bis ins letzte Umset-
zungsdetail.

Zur Lösung unserer Lebensaufgabe haben wir ein-
zigartige und authentische Fähigkeiten auf die 
Erde mitgebracht. Die Anwendung dieser einzigar-
tigen Talente macht uns erfolgreich und zufrieden.

Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin:

Exakter geht‘s nicht!

Bei Anruf - Lebensaufgabe Fortlaufend – Lebensaufgabe

Exakter geht’s nicht

Stephan Möritz

Infos, Preise & Termine:
Tel: 033230-203 90
Email: info@stephanmoeritz.de
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

In den Gruppen der Gefühlsschule entwickeln wir
unser Gefühlsrepertoire: Wir werden wacher, 
innerlich beweglicher, wahrhaftiger und kontakt -
fähiger. Auch abgespaltene oder verschüttete 
Gefühle wie Einsamkeit, Verlassenheit, Wut legen
wir wieder frei. Unsere Begegnungen und Bezie-
hungen werden intensiver und nährender. Schritt
für Schritt streifen wir die Opferrolle ab und 
fangen an, lustvoll Verantwortung zu übernehmen.

Dieser Prozess ist nicht immer einfach, weil es 
zunächst darum geht, eventuelle Defizite deutlicher
wahrzunehmen. Doch je genauer wir hinschauen,
je mehr wir das aufdecken, was zu diesen Begren-
zungen geführt hat, desto mehr erobern wir unsere
Lebendigkeit und Kraft zurück. Dieser Weg lässt
sich im Rahmen einer liebevollen und unterstützen-
den Gruppe und in erfahrener therapeutischer 

Begleitung unendlich viel leichter gehen als allein. 
Zusätzlich zu den bestehenden Gruppen gibt es
zwei völlig neue Angebote: die wöchentliche Grup-
pe „Bewegtes Wachstum“ mit dem Schwerpunkt 
Körpererfahrung und den 4-Wochen-Kurs „Kontakt“. 

Von Oktober bis Dezember gibt es außerdem drei
mehrtägige Seminare der Gefühlsschule in Finken-
werder Hof.

Mehr über alle Angebote von Martin Rubeau und
der Gefühlsschule auf www.martinrubeau.de

Infotermine Gefühlsschule - 
kostenlos und ohne Anmeldung:
Sonntag, 19. August 2018, 16 Uhr
Montag, 20. August 2018, 19 Uhr 
Sonntag, 26. August 2018, 14 Uhr

Neue Gruppen ab Ende August und Seminare im Herbst

Gefühlsschule – Martin Rubeau & Team 19., 20. und 26. August 2018

Infotermine Gefühlsschule 

Ort: Gefühlsschule
Welserstr. 5-7, SF 3. OG
10777 Berlin Schöneberg

Kontakt: Annette Rubeau
Tel. 030 83 40 96 81
rubeau@finkenwerderhof.org

Die letzte Antwort heißt immer Liebe

Eine sensibel und sicher begleitete Aufstellung 
bietet lösende Antworten auf dringende Fragen
und zeigt Heilungswege. In kraftvollen und spiritu-
ell orientierten Aufstellungen mit Blick für das 
Wesentliche entsteht ein tiefes Mitgefühl für dich
und für andere. Wir schauen auf Kräfte, die helfen,
nach vorne zu gehen. Zur Liebe gefunden, lösen
sich Probleme auf.
Manche Wunden und Schockerlebnisse lassen sich

nicht allein mit Aufstellungen auflösen. Wenn sich
zeigt, dass ein Trauma nach vielen Jahren noch im-
mer im Körper steckt, arbeiten wir mit der wirksa-
men Kombination von Traumaentspannung und
Klopfakupunktur (MET) zur Heilung tiefer Verlet-
zungen.

Nächste Termine:
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d
Offene Abende: Di, 21.8., 11.9., 20 Uhr
Wochenendseminare: 31.8.-2.9., 12.-14.10.

Familienaufstellung, karmische Aufstellungen und Traumatherapie

Wie Liebe gelingt offene Abende Di. 21.8. u. 11.9.

Wochenendseminar: 31.8.-2.9.

Informationen und Anmeldung:
IFOSYS – Institut für System -
aufstellungen und Traumatherapie
Alfred Ramoda Austermann ·
Diplompsychologe/Heilpraktiker
Bettina Austermann · Diplomsozial -
pädagogin/HP für Psychotherapie 
beide Lehrtherapeuten(DGfS)

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

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

•kompaktes Wissen zur Psychiatrie/Psycho -
therapie und umfassende Vorbereitung auf die

schriftliche Überprüfung mit umfangreichem
Skript und vielen Prüfungssimulationen

•sichere Kenntnisse in Diagnose und Differential-
diagnose anhand von zahlreichen Fallbe -
sprechungen und praktischen Übungen

•fundierte Vorbereitung auf die mündliche
 Prüfung mit vielen Fallbeispielen

•optional ein gezieltes Einzelcoaching für die
mündliche Prüfung

Neue Vorbereitungskurse im Herbst und Frühjahr

Heilpraktiker für Psychotherapie Infotermine: Mo. 20.8., 18h

und Di. 21.8., 10 Uhr

Heilendes Coaching 
Dr. Annegret Haupt 
Mehringdamm 43, 10961 Berlin
Tel.: 030 - 91 44 43 25

www.annegret-haupt.de
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Seit 1997 habe ich zusammen mit meinem Team in
rund 140 Kursen über 2500 Personen auf diese 
Erlaubnis vorbereitet, von denen ca. 90% im ersten
Anlauf erfolgreich waren. Wir betreuen Sie von der
Antragstellung beim Gesundheitsamt mit Sicher-
stellung von Prüfungsterminen bis zur abschlie-
ßenden mündlichen Überprüfung und stehen Ihnen
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wie auf Schie-
nen geleitet, können Sie aufgehoben, mit einem
Gefühl von Sicherheit und Orientierung, diesen
Weg gehen. 
Zweimal pro Jahr, im März und im Oktober, begin-
nen vier neue, parallel laufende Kurse, wodurch

weitgehend sichergestellt wird, dass Sie nichts
versäumen. Wenn Sie also auf Nummer sicher 
gehen wollen, dann kommen Sie und profitieren
von der großen Erfahrung und dem komplexen Wis-
sen, welches sich im Laufe der Jahre durch die
große Anzahl der erfolgreichen Absolventen und
die zahlreichen Prüfungsbeisitze formiert hat. 
Weiterhin unterstützen wir auch die Bildung von
Lerngruppen. 
Besuchen Sie eine der zahlreichen Informations-
veranstaltungen in den vermutlich schönsten 
Seminarräumen Berlins oder vereinbaren Sie 
einen individuellen Informationstermin.

Vorbereitung auf die staatliche Überprüfung

HEILPRAKTIKERERLAUBNIS FÜR PSYCHOTHERAPIE Infoveranstaltungen

ab Di. 28. Aug. 

Infoveranstaltungen:
Di, 28. Aug 19 Uhr; Do, 30. Aug 11 Uhr;
Mi, 12. Sept 19 Uhr; Do, 13. Sept 11 Uhr
oder Di, 25. Sept 19 Uhr - anerkannter
Bildungs urlaub

Ort/Info/Anmeldung:
Institut Christoph Mahr 
Katharinenstr. 9
10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel.: 030 - 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

Die Reinigung, Klärung und stärke Aktivierung 
unserer Chakren gehört zur Basis-Arbeit auf dem
spirituellen Weg, insbesondere auch für den Licht-
körperweg. Wenn sich als Folge davon unsere 
Chakren (Energiewirbel für Energieaufnahme) im-
mer weiter öffnen, bekommen wir mehr Zugang zu
in uns verborgenen, bisher nicht genutzten Poten-
zialen und höheren Fähigkeiten und erhöhen dabei
auch unsere Energie und Schwingung.
In seinem Seminar LK-Chakrenarbeit präsentiert
T.S. ein fortschrittliches Chakren-Wissen, das weit
über das traditionelle Chakren-Wissen z.B. der 
Yogis hinausgeht. Neben den 7 Haupt-Chakren 
lernen die Teilnehmer noch zahlreiche weitere 
Chakren kennen (Neben-Chakren, höhere Chakren
bis zum 15. Haupt-Chakra und weitere Spezial-
Chakren, die er entdeckt hat) und wie man mit 
ihnen arbeitet, um diese kontinuierlich aufzubauen.

Dabei erklärt er auch, wie sich unser Chakren -
system während des Lichtkörperprozesses schritt-
weise umbaut, da er diesen Umbau selbst erlebt
und genauer erforscht hat. In seinem Seminar
lehrt T.S. somit Wissen und Techniken für eine 
effiziente zukunftsweisende Chakrenarbeit, die in
diversen Meditationen und Übungen dort praktisch
erfahren und umgesetzt wird.

Ankündigung:
Im Herbst erscheint das erste Buch von T.S.

Seminar-Termin:
24.-26. August 2018
Weitere Seminare:
10.-12.8.: Die 15 Strahlen
31.8.-2.9.: Lichtkörper-Bewusstseinsarbeit
28.-30.9.: Die 15 Körper

Ein Seminar der Lichtkörper-Ausbildung mit Thorsten Simon

Lichtkörper-Chakrenarbeit Seminar-Termin:

24.-26. August

Ort:
Berlin, Genaueres bitte erfragen

Info und Anmeldung:
Thorsten Simon
Tel.:     040 - 69 64 27 32
Mobil:  0151 - 176 33 566

www.lichtkoerper-ausbildung.de

Der Frauen-Heilraum ist ein Ort der ganzheitlichen
seelischen, geistigen und emotionalen Heilung,
ausgerichtet auf Frauen. Hier findest du den Raum,
die Zeit und die Möglichkeit für seelisches Wachs-
tum, spürbare Transformation, umfassende 
Persönlichkeitsentwicklung und wirksame Poten-
zialentfaltung. 

Die belebende Einzelarbeit ist stets individuell und
auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt. In
meiner ganzheitlichen Beratung und Supervision
lege ich ganz besonders viel Wert auf die Bewusst-

seinsarbeit, welche sehr eng mit unserem persön-
lichen Heilungsprozess verbunden ist. 

Wünschst du dir als Frau ernsthafte, professionelle
und tiefgreifende Unterstützung, ist der Frauen-
Heilraum ein Ort, an dem du dies mit Sicherheit 
findest. 

Angebote:
Innere Arbeit – 1-Jährige Einzelbegleitung
Krisen-Session – schnelle Hilfe
Supervision & Coaching – beruflich 

Emotionale Heilung und weibliche Potenzialentfaltung

Frauen-Heilraum in Berlin Mitte fortlaufend

Anastasia Chorfi
Spiritual Life Coach 

Heilraum für Frauen
TimeToRelease in Berlin Mitte

Info und Terminanfragen:
Tel.: 0151 25 37 23 66
info@timetorelease.de
www.timetorelease.de

 SEIN-P-276-S.34-40.qxp_Programm  20.07.18  16:47  Seite 36



No. 276  -  August 2018 Sein 37

PROGRAMManzeigen

Bei diesem Konzept Integrative Psychotherapie
handelt es sich um einen schulen- und methoden-
übergreifenden Ansatz, der den Anspruch verfolgt
die Erkenntnisse aktueller Psychotherapie- und
Hirnforschung erfolgreich umzusetzen. Für moderne
Therapeuten geht es nicht mehr wie einst darum,
allen Menschen mit dem einen, sich gegen andere
abgrenzenden Psychotherapieverfahren zu begeg-
nen. Im Fokus steht heute vielmehr, sich so „aufzu-
stellen“, dass sich die therapeutische Handlungs-
kompetenz durch Integration verschiedener
Therapiekonzepte an den empirisch abgesicherten
Wirkfaktoren der aktuellen Therapieforschung 
orientiert.

Jedes einzelne Psychotherapieverfahren hat seine
Stärken, und so ist es selbstverständlich, dass sie
sinnvoll zusammengeführt eine viel größere und

ganzheitlichere Kraft entwickeln und folglich auch
ein weiter reichendes Spektrum abdecken. 
Bei dem hier genannten Konzept handelt es sich
um eine logische und sinnvolle Zusammenführung
von Modellen und Methoden verschiedener Ansätze
mit den Schwerpunkten: Schematherapie, 
Gesprächs therapie, Gestalttherapie, Hypnothera-
pie, Transaktionsanalyse, systemische Familien-
therapie und Neuro-Linguistische Psycho therapie.
Weiterhin gehören dazu die Logo  therapie, die Exis-
tentielle Psychotherapie sowie verschiedene eigene
Entwicklungen. Dieses Konzept ist emotionsfokus-
siert, lösungsorientiert und integriert durch sein
Menschenbild alle psychotherapeutischen Grund-
richtungen.

Besuchen Sie eine der regelmäßig stattfindenden
Informationsveranstaltungen. Anmeldung erbeten.

Konzept einer Psychotherapie der Zukunft

Ausbildung in Integrativer Psychotherapie Infoveranstaltung

Mi, 29. August um 19 Uhr

Beginn der Ausbildung:
Als Block 
vom 7. bis 11. Sept. 
oder als Wochenendausbildung 
Start 13./14. Oktober 2018

Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin-Wilmersdorf

Tel. 813 38 96
www.institut-christoph-mahr.de

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

•  Heilpraktiker Psychotherapie
    Di, 28. Aug., 19 Uhr und Do, 30. Aug., 11 Uhr
•  Hypnose/Hypnotherapie
•  Integrative Psychotherapie
    Mi, 29. August, 19 Uhr
•  EMDR
    Mi, 5. September, 19 Uhr
•  Schematherapie

Ausbildungen im Institut Christoph Mahr

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

www.institut-christoph-mahr.de

• 

Die Mid Tide und Long Tide erforschen
Vertiefung und Verfeinerung der craniosacralen
Arbeit, 30.8.-2.9.2018
Hans Rendler, Craniosacral-Therapeut, Heilpraktiker 

Craniosacrale Berührung und embryonale Ent-
wicklung, Einführung in die Embryologie aus ganz-
heitlicher Sicht, 7.-9.9.2018
Giorgia Milne (USA), Craniosacral-Therapeutin

Craniosacral-Therapie - Die Gesundheit des
Gehirns, 14.-16.9.2018, Giorgia Milne (USA)

Viszerale Mobilisation
Achtsame und sanfte Mobilisation der inneren 
Organe, 22.-23.9.2018
Burghardt Alpermann, Heilpraktiker, Osteopath

Fachtag: Babys behandeln – ganz praktisch
26.9.2018
Burghardt Alpermann, Osteopath, Physiotherapeut
und Heilpraktiker

VORSCHAU 2019:
Craniosacrale Behandlung von Kindern
4-teilige Fachfortbildung
Teil 1: 15.-17.3., Teil 2: 17.-19.5., Teil 3: 6.-8.9., 
Teil 4: 25.-27.10.2019, Dr. Joelle Aimée Toulouse
(Österreich), Ärztin, Osteopathin

Bildungsprämie möglich! (Zuschuss bis zu 500 €)
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unsere Cra-
niosacral-Therapie- und BenefitMassage®-Bro-
schüre zu. Das aktuelle Gesamtprogramm finden
Sie unter wegdermitte.de/programm

Aktuelle Fachfortbildungen

WEG DER MITTE Schule für Chraniosacral-Therapie Beginn

30.8.-2.9.2018

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

www.wegdermitte.de
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Unsere Aus- und Weiterbildungen sind für Thera-
peuten, Mediziner, Berater und Interessierte 
geeignet - ob als Anwendung in der therapeuti-
schen und beratenden Praxis, als Grundlage und
Einstieg in die eigene Selbstständigkeit oder für
Privatpersonen. 

Wofür stehen wir?
• erfahrene Ausbilder mit Praxis (Erfahrungen)
• viel praktisches Üben in kleinen Gruppen
• grundlegende und weiterführende Ausbildungen

• Zertifikat nach Abschluss

nächste Termine :
Einsteiger-Seminar „Einführung in die Hypnose“ 
(1 WE), 1.9.18, 2.9.18 

Einsteiger-Seminar „Basisausbildung Hypnose“
(2 WE), 29.9.18, 30.9.18, 13.10.18, 14.10.18

Einsteiger-Seminar „Blitzhypnose“ (1 WE)
Fortgeschrittenen-Seminar FlyWay (1WE je Block)

und all jene, die es werden wollen.
Hypnoseausbildungen von Experten für Experten Termine ab 1. September

Praxis für Ayurveda & Hypnose
Franziska Heyn
Degnerstraße 3, 13053 Berlin

Tel: 030 47 98 10 22
Praxis.Ayurveda.Hypnose@gmx.de

www.hypnose-seminare-berlin.de

In unseren Seminaren lernst Du eine tiefgreifende,
ganzheitliche, professionelle Ganzkörperbehand-
lung zu geben. Wir vermitteln Techniken u.a. aus
der Tiefengewebsmassage, dem Joint-Release,
dem Shiatsu und der Craniosacralen Körperarbeit.
Wir werden Dir zeigen, wie Du Deinen Körper sich
selbst schonend und zugleich effektiv einsetzen
kannst. Du wirst lernen, mit Hilfe Deiner Präsenz
und Deines Einfühlungsvermögens nach und nach
in tiefere Schichten der Muskulatur, der Faszien

und der Selbstwahrnehmung einzutauchen.
Wir bieten eine angenehme Lernatmosphäre, ein
freudiges, ungezwungenes Miteinander und den
Raum, sich selbst neu zu spüren. 

Die Kurse richten sich an Laien wie an praktizie-
rende Bodyworker.

Ausbildung Fasziale Tiefengewebs massage: 
Beginn 22.9.2018

Ausbildung in ganzheitlicher Massage und Joint-Release
Seminarreihe 2018/19 mit Frali Venner und June Franziska Valenti Clari

Fasziale Tiefengewebsmassage Infoabend: Mi, 5. Sept., 20 Uhr

Ort: Berlin-Schöneberg

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

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

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

Erfolg eingesetzt wird. Dazu gehören die gesamte
Bandbreite der Angst- und Panikstörungen ein-
schließlich der Phobien, Prüfungsangst, psychoso-
matische Störungen, Schmerzzustände, Tinnitus,
Trauer, Burnout etc.
Zertifizierung durch den VDH (Verband Deutscher
Heilpraktiker). Unsere Zugangsvoraussetzungen
entnehmen Sie bitte unserer Website.

Da der Zugang zu hochwertigen EMDR-Ausbildungen
zumeist nur Ärzten und Psychologen mit Approbation
gestattet wird, freuen wir uns, diese hochwirksa-
me Methode auch einem erweiterten Personen-
kreis zugänglich machen zu können.

mit Christoph Mahr und Detlef Wiechers 

Zertifizierte Ausbildung/Weiterbildung zum EMDR-Therapeut/Coach Infoveranstaltung:

Mi, 5. September um 19 Uhr 

Termine:
15./16. Sept., 10-18 Uhr
20./21. Okt., 10-18:30 Uhr
Preis: 790 €

Ort/Info/Anmeld.:
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin

Tel. 89 72 20 79
www.institut-christoph-mahr.de

Themen: 
•Berufliche Selbstständigkeit als Geistiger Heiler. 
   Fundiertes Wissen, Aktivierung eigener Fähig-
   keiten, kompetente energetische Behandlungs-
   methoden, die zu deutlichen Ergebnissen führen.
•Wissenschaft und Spiritualität im Einklang: 
   die Naturgesetze des Lebens.
• Experimente und Spiele  – die erstaunliche 
   Wirkung dieser Naturgesetze selbst erleben
• Die 6 Ursachenbereiche für Probleme und 
   Erkrankungen 

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

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

Referent: Attila Ingerl

Ausbildung zum Geistigen Heiler

Kostenlose Erlebnisveranstaltung über die Intelligenz-des-Lebens® Samstag, 8. September 2018

14.45-19 Uhr

Ort: Essentis Ecohotel
Weiskopfstraße 16, 12459 Berlin
www.essentisbiohotel.de

Bitte um Voranmeldung, Kontakt-
formular auf unserer Webseite:
www.intelligenz-des-lebens.de/sei-
te88.html
Tel.: 07083-933 12 03, oder Mail: 
intelligenz-des-lebens.sekretariat@web.de
Weitere Informationen: 
www.intelligenz-des-lebens.com
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Sich Zeit füreinander nehmen, einander berühren
und miteinander kommunizieren – so entstehen
Liebe und Verbundenheit. 
Silke Wahnfried und Wilfried Liefer leiten seit 23
Jahren gemeinsam Paarseminare. In ihrer tantri-
schen Seminarreihe geben sie viele praktische 
Anregungen, die Paare im Alltag anwenden können
– einfach und ohne großen Zeitaufwand. 

TANTRISCHER PAARTAG I – Schnuppertag
Paare erlernen sinnliche Massagegriffe und Kom-
munikationstechniken, durch die sie einander 
liebevoll und achtsam begegnen. Alle Übungen
finden bekleidet und mit eigener Partnerin / eige-
nem Partner statt.

Termine für PAARTAG II und III finden Sie online.

Für Paare, die ihre Partnerschaft neu beleben möchten

Tantrischer Paartag Termine für Paartag I:

9.9.18 / 18.11.18 / 27.1.19

Dauer: 11-18 Uhr
Kosten: 160 € pro Paar/Tag
Ort: Berlin-Charlottenburg

Anmeldung und Information:
Silke Wahnfried
Praxis für Paar- und Sexualtherapie
Tel. 0152 22 73 62 02
www.silke-wahnfried.de

Unsere Frauengruppe ist ein geschützter Raum
des Wachstums und der Heilung. In einem Klima
von liebevoller Unterstützung, Achtsamkeit und
Respekt hast du die Chance, zu dir selbst zurück -
zukehren, überlebte Muster loszulassen und deine
innere Freiheit neu zu entdecken. 

Das Training richtet sich an alle Frauen, die sich
wünschen,
• sich selbst und andere immer tiefer zu 
    akzeptieren und zu lieben
• sich auf tiefe Begegnungen einzulassen 
• die Lebendigkeit zu befreien und 
    Selbstbehauptung zu wagen

• eine seelenvolle, befriedigende Sexualität zu leben
• ehrlich, klar und direkt zu sprechen
• sich angemessen abzugrenzen  
• einen authentischen Lebensweg zu gehen.

Im Vordergrund stehen ein behutsames Tempo und
Integration in den Alltag, daher findet das Frauen-
training ein ganzes Jahr lang an einem Abend in
der Woche statt.
Vieles wird in unserem gemeinsamen Jahr gesät,
und es braucht Zeit, um in dir zu wachsen und 
Wurzeln zu schlagen. Auf diese Weise kannst du zu
deiner vollen inneren und äußeren Schönheit 
erblühen und mit neuer Kraft DEINEN Weg gehen.

Am 1. Oktober startet das neue Jahrestraining für Frauen mit Sabine Groth

Der Weg der Frauen Infoabend am 17. September

19-21.30 Uhr

Ort: Akazienstr.28, 10823 Berlin-
Schöneberg - Coaching Etage, 
Eingang 1. Hof links, 2. OG rechts

Information und Anmeldung:
               Sabine Groth
               Körperpsychotherapeutin
Tel.:       0159 01 46 28 15
E-Mail:  contact@sabine-groth.com
               www.sabine-groth.com

Die Heldinnenreise
Kösel Verlag, 2018 
von Sabine Groth

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

Wann immer Sie das Gefühl haben “stecken zu 
bleiben” oder die Ereignisse, die Ihnen begegnen,

nicht richtig einzuordnen wissen, kann ein Blick
aus der erweiterten Wahrnehmung sehr hilfreich
sein. 

Viele langjährige Klienten nutzen die „Lesungen“
inzwischen auch als Weg zur Intuitions schulung, es
bestärkt ihr Vertrauen in ihre eigene Intuition,
wenn eine „Fremde“ genau das ausspricht, was
sie „eigentlich“ schon ahnen.

Gern lese ich für Sie!

Lesen im Morphischen Feld mit Marion Augustin

Innerer Frieden, Freude und Dankbarkeit in unruhigen Zeiten fortlaufend

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

www.schoepfungscoaching.de

Frei von erlerntem Wissen, durch Dankbarkeit und
Vertrauen, wirst Du Deine Berufung / Vision in
Freude und Leichtigkeit erLEBEN.
Selbstverantwortung ist der Schlüssel zu ALLEM
und ermöglicht Dir ein authentisches Leben. Die
tolle Botschaft ist: Das kann man erlernen und
üben, durch Haltung-Bewahren!
Es ist Deine Entscheidung und ich zeige Dir wie.

Auch auf nichtgestellte Fragen erhältst Du eine 
Antwort.

Workshop „Deine Berufung leben durch 
Haltung-Bewahren!"
8.+9. September in Hamburg
13.+14. Oktober in Berlin
Vertraue Deiner Seele!

Mit Alexander Knebel

Haltung bewahren! Workshop 8.+9. Sept. Hamburg

13.+14. Okt. Berlin

Infos unter
www.haltungbewahren.com
Tel.: 0175-794 00 81
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Ein wesentlicher Aspekt psychotherapeutischer
Selbsterfahrung zum Schutz der Gesundheit ist 
neben der therapeutischen Arbeit ein Schauen auf
das, was in der Seele möglich ist, auf das Potential
zu Freude, Glück, Intimität und Liebe, zu einem 
Leben, das dem eigenen Wesen und dem Sein 
näher ist. Die achtsame Begegnung mit Delfinen

und Walen, die freie hochintelligente und liebende
Wesen sind und durch unser Wollen nicht manipu-
lierbar, kann dieses Potential tief und dauerhaft in
der Seele berühren. Ein Schauen auf persönliche
Themen ist in dieses Seminar integriert.

Delfinen und Walen begegnen mit Regina Tamkus

Auf Freude und Glück der Seele schauen Zeit: 5.-12.1. 2019

Seminarkosten: 990 €
920 € bei Anmeldung bis 31.8.18
Ort: La Palma

Info/Anmeldung: 
Tel.: 030 64 09 45 26
regina.tamkus@erosundpsyche.net

Trauern ist eine menschliche Fähigkeit und eine
gesunde Reaktion auf einen Verlust. In diesem
Workshop wollen wir einen geschützten Rahmen
schaffen, in dem das Gefühl der Trauer leichter zu
einer lebensfördernden Kraft werden kann, um aus
dieser schmerzhaften Erfahrung gestärkt hervor zu
gehen. Denn: Der Schmerz, den du heute fühlst, ist
die Stärke, die du morgen spürst.

Trauere – UND lebe 
mit Karin Badar und Clarissa Schwarz

Fr, 12.10., 19-21 Uhr offener Abend 
zur Information und 
als Einstieg in den Workshop
26.-28.10. Wochenend-Workshop

Ein Wochenende für alle, die einen wichtigen Menschen verloren haben

Trauere - UND lebe „Trauere – UND lebe“ ab 12. Okt.

Workshop 26.-28. Okt. 

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

Das Programm dient der Präsentation einzelner
Veranstaltungen, es ist eine Art Programm-
 Kalender für Berlin und Umgebung. Die Anzeigen
sind nach Veranstaltungsdatum sortiert. 
Der Preis einer Programm-Anzeige richtet sich
nach der Zeichenzahl, er beträgt 115 € zzgl. MwSt.

pro 1.000 Zeichen / pro Monat. Für zusätzliche 12 €
pro Monat veröffentlichen wir Ihre Anzeige auf
www.sein.de.
Senden Sie uns einfach den unformatierten Fließ-
text und ein aussagekräftiges Bild per E-Mail an
programm@sein, wir bringen ihn in Form.

Informeren Sie über Ihre Veranstaltungen, Seminare, Workshops

Hier könnte Ihre Anzeige stehen Veranstaltung

Termin

Information und Anmeldung
Name
Ort
Tel.    0123 - 456 78 90
          Internetadresse

Die Freiheit ist schon da! Freiheit, Freude und
Glück finden in dir statt, sonst nirgends. Das 
Geheimnis eines erfolgreichen Yogalehrers ist, 
neben dem Handwerkszeug, dass er diese Qualitä-
ten in sich erfährt. Nur wer seine inneren Schätze
kennt, kann anderen etwas zeigen.

In unserer zweijährigen Yogalehrer-Ausbildung
nach Dr. Swami Gitananda vermitteln wir deshalb
nicht nur umfassende theoretische und praktische
Kenntnisse über Yoga, sondern fördern vor allem
die eigene Übungspraxis, pädagogische Erfah -
rungen und persönliche Reife.

Der Unterricht findet an 2, 3 oder 4 Dienstagen im
Monat jeweils von 19-22 Uhr statt und umfasst 60
Lektionen à 3 Stunden. Gegen Ende der Ausbildung
kommt ein einwöchiges Intensiv seminar zu yogi-
schen Reinigungstechniken hinzu. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, damit ein intensiver Austausch
möglich ist.

Warum eine Yogalehrerausbildung bei uns?
• Seit mehr als 20 Jahren bilden wir erfolgreich 
   Yogalehrer aus.
• Individuelle Förderung dank kleiner Ausbildungs- 
   gruppe (10-14 Teilnehmer)
• Wir lehren eine bodenständige Spiritualität, die 
   lebenstüchtig macht, in Wohlfühlatmosphäre mit
   Herz & Humor.
• „Yoga chitta vritti nirodha“ (Yoga bringt die
   Gedanken zur Ruhe, Patanjali) ist allgegenwärtig
   und hilft die Herausforderungen der Ausbildung
   zu meistern.
• Unsere ausgebildeten Yogalehrer arbeiten nicht
   nur erfolgreich, sie haben auch ein hohes Maß 
   an Zufriedenheit und die Kompetenz, klar, schöp-
   ferisch und mit Humor auf die Fragen des 
   Lebens zu antworten.

„Die Ausbildung kann ich nur jedem empfehlen, 
eine wahre Bereicherung in meinem Leben! Ich bin
seit April 2015 dabei. Besinnung, Konzentration
und Freude, neues Körpergefühl. Ach, wenn doch
jeder Yoga machen würde!"  M. Müller

Zweijährige berufsbegleitende Yogalehrer-Ausbildung (500 Std.)

Yogalehrer werden – dein Weg in die Freiheit! Ausbildungsbeginn

9. Oktober 2018

Die Ausbildung erfüllt alle 
Kriterien der Krankenkassen.

Info-Termin: So, 2. September,
von 17 bis 18 Uhr in der Yogaschule. 
Bitte melde dich an. 

Information und Anmeldung:
          Yogaschule Udo Terasa
           Anhaltiner Str. 36, 14163 Berlin
Tel.:   030 - 852 88 25
          info@yogaschule-terasa.de
          www.yogaschule-terasa.de
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WAS BRAUCHST DU WIRKLICH?
Durch meine Hellfühligkeit unterstütze ich dich
dabei, diese Frage zu beantworten.

Meine Erfahrung ist, wenn du wirklich weißt,
was du brauchst, arbeitet das Leben für dich.

Dein Gefühl, vom Leben getrennt zu sein, wird
durch Fülle und tiefes Eingebundensein ersetzt.

Ich biete dir einen Raum der Achtsamkeit und
tiefen Wertschätzung, in dem Heilung und neue
Handlungsmöglichkeiten entstehen können.

Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen die Stille
und der Körper.

Ich freue mich auf eine Begegnung mit dir.

Tanja Ruge
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Gestalt- und Körpertherapeutin GGSK u. DVP
Craniosakraltherapeutin
und Diplom-Schauspielerin

Praxis an der Spree
Tel.:        0178 - 4 72 31 27
               www.tanjaruge.de

GANZHEITLICHE HEILKUNDE

Meditation
Massage
Intimität

Genuss und Lebensfreude, sich selbst erfahren
und zur Ruhe kommen – oder doch auf einen ener -
getischen Höhenflug aufspringen.

WIE DU MAGST!
Behandlungen im Holistic-Bodywork-Konzept, eine
individuelle Komposition durch Hands-Off-Coachings
in Verbindung mit Hands-ON-Körperarbeit.

Warmes Öl und unendliche Streichungen,
genussvolle Dehnungen und Mobilisationen,
Gehalten-Werden, Kontakt und passives Er-
kunden deines inneren Raumes. 

Dein Intimbereich kann hierbei mit einem Tuch
geschützt (Lomi Lomi an der Bank) oder in-
tegriert (Tantra am Boden) sein. Oder indivi-
duelle Sessions und Erfahrungsräume in leichter
Bekleidung am Boden (NEU Thai Art).

My Temple
Lomi Lomi & Tantra

www.lomimassage-berlin.de
www.mytemple.de

Tel.: 0151 - 21 55 54 27

Wir freuen uns auf dich!

Praxis für Prana-Heilung
nach Master Choa Kok Sui®

18./19. August: PRANA 3 - P3
2. September: SuperBrain Yoga für Eltern & Kinder
6./7. Oktober: PRANA 1 - P1
24./25. November: PRANA 2 - P2
1./2. Dezember: PRANA 3 - P3
9. Dezember: PRANA-Selbstheilung

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

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

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

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

•Ganzheitliche und Systemische Psychotherapie

•Paartherapie und Beratung

•Trauma-Heilung

•Energiearbeit

•EMF Balancing Technique

•EMF Reflections 

•Omega Healing

•Coaching, Konfliktlösung

•Familien- und Systemaufstellungen

•Spirituelle Krisenbegleitung

•Astrologische Beratung

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

Belziger Str. 3, 10823 Berlin

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

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

•Beginn 17.9. 
  Ausbildungskurs 
  in der Hildegard-Ganzheitsmedizin 

•Massage und Wickel 
  für Niere, Rücken, Schilddrüse 
•Klassische Homöopathie 
•Chakrablütenessenzen 
•Metamorphose Behandlung und Kurse 
•Stoffwechsel- und Schwermetalltestung 
  mit dem Oligoscan
•Stoffwechseloptimierung und Gewichts-
  abnahme mit dem EssSense Programm 

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

Tel.:       030 - 36 43 03 58
               0170 - 6 01 11 82
               www.danieladumann.de
               www.hildegard-von-bingen-berlin.de
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TRE®: Unterstützung und Prävention 
bei Stress und Trauma
Angst abbauen, Resilienz stärken, Selbstheilung
anregen, auch nach Unfällen oder Gewalt

Einzelsitzungen

nur im September - offene Gruppe: 
donnerstags, 19-20.30 Uhr, mit Anmeldung

Wann ist TRE® sinnvoll:

•Akute Belastung
•Chronische Erschöpfung
•Rückenschmerzen
•Müdigkeit/Unlust/Depression
•Ängste
•Akuter Schock/Stress
•Persönliches Wachstum nach Trauma

Franziska Nürnberger
Heilpraktikerin/Psychotherapie

Praxis: Maassenstr. 8
10777 Berlin-Schöneberg

Tel.:        01573 - 8 94 15 86
       www.traumaheilarbeit.com

WER BIST DU? Die spirituelle Suche und auch
das alltägliche Leben dient ausschließlich der
SELBSTERKENNTNIS und dem ERWACHEN. Allein
die Identifikation mit „Ich“ und dem Körper er-
zeugt das Leid in allen Lebensbereichen. Mein
Sein & Wirken, in den Einzelterminen und diversen
Events, ist auf dieses ERWACHEN ausgerichtet –
auf die „Heilung der ersten Ursache“... die Tren-
nung... die niemals stattgefunden hat! Keine Me-
thode oder Technik kann diesen Frieden bringen.

„Weniger ist Meer“
Einladung zum Sommer-Retreat 
auf der Hallig Hooge in der Nordsee
„You need nothing to be happy. You need some-
thing to be sad.“

7 Tage Satsang, Stille & Meer, 15.-22. August
(Achtung Frühbucherrabatt!)

Vorher regelmäßige Satsang-Termine in Berlin

Mario Hirt - spiritueller Lehrer

FREIRAUMZEIT
Zentrum für ganzheitliche Heilung
Tel.:       030 - 609 38 337
               0173 - 232 95 00
               info@mariohirt.de
               www.mariohirt.de

Weitere Veranstaltungen
siehe Homepage/Facebook

GANZHEITLICHE HEILKUNDE FORTSETZUNG

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

•Restaurationen  unter ganzheitlichen Gesichts-
  punkten mit verschiedenen Testverfahren

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

•Material- und Störfeldtestung

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

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

Ort:        Zahnarztpraxis
        Am Prerower Platz 12, 13051 Berlin

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

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

Praxis für achtsamkeitsbasierte 
Psychotherapie & Traumatherapie
•Somatic Experiencing
•EMDR (HeilprG)
•Integrative bindungsorientierte Traumatherapie
  bei Säuglingen und Kleinkindern
•Krisenintervention
•Achtsamkeitstraining (auch Gruppe)
•Burnout- & Stressmanagement (auch Gruppe)

Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt,
offenbart sie dessen Schönheit.
Wenn sie etwas Schmerzvolles berührt,
wandelt sie es um und heilt es.

Thich Nhat Hanh

BewusstSeinSchule - BewusstSeinTherapie
Heilkreis für Frauen

Ines Finke
HeilpraktikerIn für Psychotherapie
Burnout-BeraterIn 

Einzelsitzungen und Gruppen

Tel.: 0151- 226 50 748
info@hp-psychotherapie-inesfinke.de
www.hp-psychotherapie-inesfinke.de

Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung des
Augenblicks mit Pjotr Elkunoviz, dem Initiator
dieser einmaligen wunderwirkenden Heilweise
Jede Seele ist von den Ereignissen, Empfindungen,
Gedanken, Worten, Werken, Wünschen, Leiden-
schaften und Sehnsüchten der Vergangenheit ge-
prägt. So wie die Prägung der Seele ist, so ist auch
der Mensch in seiner Lebens-Matrix, seinem Geiste,
seinem Körper und seinem Charakter. Das, was je-
der Mensch in seinem Erdenleben bereinigen sollte,
prägt schon vor der Geburt seinen Körper. Dem-
zufolge zeigt sich eine angeborene Schiefe des Kör -
pers. Die Beseitigung dieser Verschiebung ist der

richtige Weg, dem ganzen Körper, der Seele und
dem Geist die Heilung zuzuführen. Die Geistige
Aufrichtung® mit der Heilung des Augenblicks löst
karmische Urblockaden, die in der vorgeburtlichen
Zeit im Zellbewusstsein gespeichert sind, und stellt
die Göttliche Ordnung auf allen Ebenen des Seins
wieder her. Durch den Heilimpuls der Geistigen
Aufrichtung® richtet sich der Körper auf natürliche
Weise - in einem Augenblick und ohne Berührung -
neu aus. Die Göttliche Ordnung ist hergestellt.
Spannungen, Schmerzen lösen sich auf, Selbstheil -
ungskräfte werden aktiviert und eigene Potentiale
werden im Menschen freigesetzt. Die Geistige Auf 

richtung ist einmalig und dauerhaft! Es ist an der
Zeit, dass jeder seine Geistige Aufrichtung erfährt,
um frei zu sein von den Lasten seiner Vergangen -
heit, die in den Augenblicken der Seele - Momen -
ten des Lebens gespeichert sind. Lasst euch auf-
richten, um ein gesundes und glück liches Leben
führen zu können. Eure Zukunft beginnt in einem
Augenblick! Jetzt! Wir helfen Euch dabei!
Charlene & Pjotr Elkunoviz
Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlin Mitte 
Tel.:       030 - 120 244 78
               info@elkunoviz.org
               www.elkunoviz.org

Neulich 
bei einer Rückenmassage
Die Folgen seiner lange zurückliegenden Schulter-
verletzung kann ich nicht umkehren - ein schlaffer
rechter Arm mit wie zum Schwur versteifter Hand.
Dennoch habe ich bei der Rückenmassage voller
Mitgefühl auch seinen Arm und seine Hand mas-
siert, mit der Intention, ihm das Gefühl wieder-
zugeben, sie sind Teil seines Körpers.

Mit tief bewegter Stimme sagte er:
„Ich habe viele Behandlungen bekommen.
So wurde ich noch nie berührt.“

In einer Wohlfühlatmosphäre, in der die 
Aufmerksamkeit ganz dir gehört, widme
ich mich insbesondere auch den Verspan-
nungsklassikern Nacken, Schultern und
unterem Rücken.

Jeder ist einzigartig, möchte so gesehen,
auch so berührt sein.

senSietief - Dietmar Else
Körpertherapeut, Yogalehrer
Gottschalkstraße 8, 13359 Berlin
Tel.:       030 - 494 63 29
               kontakt@senSietief.de 
               www.senSietief.de
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Ich ziehe deine Schwerter Kennst du das? Du
erinnerst dich an etwas und es versetzt dir heute
noch einen Stich. Dieses Schwert, was da sticht,
ziehe ich dir. Einfach und wirksam.

„Du hast in der kurzen Zeit so viel in mir
verändert. Ich wundere mich häufig selbst
über meine ‘Neuen Wege’, die ich entscheide
und genießen kann.“

Frank ist Heiler, Medium und Wegbereiter für be -
 freites Leben. Er kann dich zu deiner „menschlichen
Göttlichkeit“ führen, zu DEINEM Leben. Schwerter
und Stiche, die uns das Leben so schwer machen,
sind pures Potenzial, höchste vitale Energie,
die in uns befreit und von uns gelebt werden will.

Lies die Feedbacks auf der Internetseite. Franks
Arbeit ist direkt spürbar.

Frank Heuser
Ich ziehe deine Schwerter

Termine per Tel. 
direkt online buchbar
Ersttermin 45 Min - 78 € incl. MwSt.
Mit Geld-zurück-Garantie

www.frankheuser.com 

Hast du heute schon begeistert?
Ton ab. Film ab. Und Action!

Ich bringe das Geschenk, das Kunstwerk in dir
zum Leuchten, lebendig und in Farbe, mit sattem
Sound. Geformt und komponiert als Videoporträt
für dich und andere. Es unterstützt über dich zu
erzählen und du erreichst Menschen über dein
eigenes Netzwerk hinaus.

Daneben wird es immer interessanter auch auf
Facebook und Co. präsent zu sein. Hier zählt es
regelmäßig neuen Content zu veröffentlichen.
Interessante und authentische Inhalte werden
geteilt, so bleibt man im Gespräch. Das ist die
online Form der Mundpropaganda.
Bei meiner Methode Geschichten-zu-erzählen
liegt die Hauptarbeit im Schnitt. Daher benötigt
man eine minimale Vorbereitungszeit. Innerhalb 

eines halben Tages wird der Inhalt für ein Video-
porträt oder für ein Vierteljahr Medienausspielung
auf Social-Media gedreht.

Johannes Sylvester Fluhr
ichfilmesie
Tel.:         0160 - 90 25 42 50
               johannes@ichfilmesie.de
Neugierig? www.ichfilmesie.de

HANDWERK UND HANDEL

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

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

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

HEILPRAKTIKERSCHULE
BODAMMER

Stubenrauchstraße 60
12161 Berlin-Friedenau

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

AUSBILDUNGEN UND TRAININGS

11.-19.8. Meditationen, Anna Trökes
17.8.Workshop Masterclass Hatha Yoga‚ Verän-
derung, Verschmelzung‘, R. Federer & F. Djabbari
23.-26.8. Ausbildung AURA-SOMA, Jagata Schaad
1.9.Workshop Adjustment, Cornelia Köster
6.9. Beginn, Closed Class Hatha Yoga 18 Kurse
im Block, ‚aufbauend-verbindend’, Ferri Djabbari
15.-16.9. WS Yoga Osteopathie Faszien, Regina
Marunde & Ferri Djabbari
28.-30.9. ‚Die Göttin in dir‘, P. Lepp & G.  Bozik
12.-14.10. Yin Yoga Fortbildung, Sabine Mangold

Yogalehrerausbildung Januar-Sept. 2019
Yogaphilosophie und -praxis, Grundkenntnisse
der Anatomie, Aufbau und Wirkung der Asanas,
Verständnis für die Arbeit mit Menschen, psycho -
logische Hintergründe, östliche und westliche
Herangehensweise, Chakren- und Energiearbeit,
Meditation, Ayurveda-Grundausbildung, Unter-
richtsgestaltung/Lehrerassistenz 
Early Bird I bis zum 31.8.: 4.400 €, 
bis zum 31.10.: 4.600 €, danach 4.800 €
Infotermine: 25.8. & 8.9. jeweils 14-14.45 Uhr 

Yoga & More
Yoga- & Pilates-Kurse
Ayurveda
Massagen
Ladengeschäft

Wilmersdorfer Str. 98
10629 Berlin

Tel.: 030 - 76 90 20 30
Weitere Infos auf: www.yoga-more.de 

Fo
to

 ©
 A

nn
e 

H
am

an
n

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

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

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

Maßgeschneidert zum Heilpraktiker
Vormittags-, Abend- und Wochenendkurse

21.8. Beginn Ausbildung Fußreflexzonentherapie
5.9. Beginn Ausbildung Heilpraktiker Psych.
8.9. Beginn Ausbildung Allgemeiner Heilpraktiker
11.9. Infoabend Irisdiagnose
18.9. Vortrag „Prüfungserfahrungen einer Amts-
ärztin“ 

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

ARCHE MEDICA
Akademie für Heilpraktiker 

Handjerystr. 22
12159 Berlin

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

Neben der Basis- und Weiterbildung, welche bis
zur international anerkannten Zertifizierung als
„Gesprächs- & Focusingtherapeut“ führen, bie tet
das igf ab Frühjahr 2018 auch eine Weiterbildung
zum Thema Trauma: „Focusingorientiert - in -
tegrale Traumatherapie“ (FITT) sowie eine
Traumagruppe an. Die Ausbildung ist konzipiert für
Menschen, die be reits eine Therapeutenausbildung
und zumindest Focusingvorkenntnisse haben. 

In der Weiterbildung zum focusingorientiert,
integralen Traumatherapeuten können Sie,
die Teilnehmenden, neben viel Selbsterfahrung
mehr Sicherheit und Knowhow zur therapeuti-
schen Begleitung von Menschen mit Trauma er-
werben.
In zwölf Wochenendseminaren wird in kleiner
Gruppe (6-9 Personen), focusingorientiert wich -
tigen Themen zum Schwerpunkt Entwicklungs -
trauma, also frühe Verletzungen in unserem
Leben, viel Raum gegeben. 

Mehr Infos zur Ausbildung entweder auf den Sei -
ten des igf (igf Berlin – Ausbildung), auf der eigens
erstellten Webseite zum Thema Trauma (auch für
Klienten): www.traumaheilung-care.de
oder natürlich gerne persönlich im Institut (igf).

Institut für integrale Gesprächs- und 
Focusingtherapie (igf) Oliver Kreim
Waldstr. 11, 16567 Mühlenbeck 
Tel.:        033056 - 28 50 46 
             www.focusing-igf.de

Farb-Workshop
mit Diana Grathwohl und Gabriele Wächter
Wieso sprechen mich bestimmte Farben an? Wir -
ken Wandfarben und Farben für Kleidung anders?
Wie erkenne ich, welche Farben mich persönlich
unterstützen? In diesem WS erfahren Sie, welche
Farben ihrer Persönlichkeit entsprechen und wie/
wo Sie sie einsetzen können. Wer Interesse an Ge -
schichte, Trends, Symbolik und Farbassoziation hat,
ist herzlich willkommen.
Termin: 29./30. September, 10-18 & 10-14 Uhr 

Ausbildung Feng Shui 
und Geomantie
Es wird ein ganzheitliches Verständnis für die
Ver bindung/Kommunikation zwischen Mensch
und Raum vermittelt. Wir schulen unsere Wahr-
nehmung, um Energiefelder zu erleben. 
Die theoretischen Grundlagen des Feng Shui/
der Geomantie werden vermittelt und Übungen
zur Vertiefung angewendet. Auf Exkursionen
vertiefen wir unsere Erfahrungen.
Beginn: 15. Aug., 8./9. Sept., Info auf Anfrage

raum für entwicklung
Gabriele Wächter

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

Veranstaltungsort
Rothenburgstr. 41, 12163 Berlin-Steglitz

Bitte melden Sie sich kurz telefonisch an.

•Mit wissenschaftlich fundiertem Kurs 
  Erfolg dauerhaft nahe 100 %
•Als Bildungsurlaub gesetzlich anerkannt
•Vormittags- und Abendkurse
Neue Kurse ab Oktober 2018

Zusätzliche Lerngruppen in supportiver 
Psychotherapie und Lebensplananalyse

Nächste Info-Abende
Mi, 8. August und Mo, 20. August, jeweils 19 Uhr

HEILPRAKTIKER-ERLAUBNIS 
PSYCHOTHERAPIE
Vorbereitungskurs zur staatlichen Prüfung

Kleingruppen-, Einzeltraining, Prüfungssimulation

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

HEIL- & LEHRPRAXIS FÜR PSYCHOTHERAPIE
Thomas Rehork

Diplompsychologe
Heilpraktiker Psychotherapie

Elberfelder Str. 4
10555 Berlin

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

  Erfolgreiche Therapie und Heilung beginnen
mit der Erkenntnis der Zusammenhänge:
Warum leide ich, und wer bin ich?
Rückführungstherapie
•deckt Ursachen & Zusammenhänge belasten der
  Lebensprobleme auf, wirkt lösend & befreiend 
EMDR Traumatherapie
•anerkannte Methode erster Wahl bei trauma-
  tischen Erlebnissen, hohe Erfolgsquote  

Einzeltherapie und Ausbildung
Rückführungstherapie

2-wöchige Ausbildung
zeitich versetzt (Teil 1 und 2)
mit Abschlusszertifikat
Mo-Do 10-18 Uhr, Freitag 10-14 Uhr

Info und Anmeldung: 
Tel. 0176 - 30 65 86 55

Hans-J. Gruber
HP/Psychotherapie und Dipl.Soz.Päd.
überregional bekannter Therapeut & Buchautor

Breite Str. 19, 14199 Berlin

Tel.:       030 - 88 71 45 52
               0176 - 30 65 86 55
www.reinkarnationstherapie-berlin.de

Einweihungsschule: 
Die Geistige Aufrichtung® mit Heilung des
Augenblicks und die Kunst der 3-Heilung®
mit den Heilern Charlene & Pjotr Elkunoviz
Mit Liebe und Hingabe geben Charlene und Pjotr
Elku noviz in ihrem Heilzentrum und ihrer Einwei-
hungsschule in Berlin ihr Geistiges Wissen weiter
und lehren die Kunst des Geistigen Heilens. Auch
im Ausland wird ihre besondere Art des Heilens
begeistert aufgenommen.
Die Geistige Aufrichtung® mit der Heilung
des Augenblicks sowie die Kunst der 3-Heilung®

stellt die Göttliche Ordnung auf allen Ebenen des

Seins her, löst energetische Urblockaden und setzt
eigene Potentiale im Menschen frei. 
Die Geistheilerausbildung ist an alle gerichtet,
die schon in helfenden Berufen tätig sind, und an
all diejenigen, die durch Selbstheilung für die Welt
heilbringend wirken möchten. Die Seminare sind
in mehreren Modulen aufgebaut, so dass jeder nach
seinen Bedürfnissen die Kurse belegen kann, um
sich selbst und seinen Mitmenschen zu helfen.
Durch die Arbeit mit Schöpferkraft, Bewusstsein
und Energie wirst du deine eigene Entwicklung för -
dern. Entwicklung, dieses Wort drückt alles aus. Es
muss ausgepackt werden, was du an dir im Laufe

deines Lebens alles umgewickelt hast. Lerne das
Heilen! Dein Leben wird sich dadurch spürbar ver -
wandeln. Friede und Liebe werden in dein Herz
einziehen. Dann bist du angekommen und frei!

Start Geistheilerausbildung: 
23.-25. November 2018

Charlene & Pjotr Elkunoviz
Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlin Mitte 
Tel.:       030 - 120 244 78
               info@elkunoviz.org
               www.elkunoviz.org

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

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

Alle Ausbildungen im 
Wochenend- oder Vollzeitstudium

Harmony power
Deine Heilpraktikerschule

Eberswalder Str. 30
10437 Berlin

Tel.:       030 - 44 04 84 80
               info@harmony-power.de
             www.harmony-power.de
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LebensGut Pommritz – bewusst (er)leben
Eingebettet in die malerische Landschaft der Ober -
lausitz liegt das denkmalgeschützte Bio-Seminar -
haus LebensGut Pommritz. 
Ob Firmentagung, Familienfeier, Seminarbesuch
oder gemeinschaftliche Erholung vom Alltag: Bei
uns ist all das möglich. Wenn Sie zudem Wert auf
eine vegane/vegetarische Lebensweise legen, die
wunderschöne Natur und ihre Kreisläufe nicht nur

bewusst erleben, sondern auch besser kennenler -
nen wollen, begeistert von Yoga und Meditation
sind oder schon immer mit Experten philosophie -
ren wollten, sind Sie bei uns genau richtig! 
Übernachtungsmöglichkeiten für jedes Budget, ein
wunderschöner Festsaal, Seminarräumlich keiten
jeglicher Größe, ein 5 ha großer Gartenbereich
sowie die einzigartige, interaktive Philosophie-
Erlebniswelt „Sophia“ runden unser Angebot ab.

LebensGut Pommritz
Pommritz 1
02627 Hochkirch

Tel.:       035939 - 17 99 90
               info@lebensgut.de
Nähere Infos und unser aktuelles 
Seminar-Programm finden Sie unter: 
               www.lebensgut.de

Als ganzheitliches, nachhaltiges Hotel garan-
tieren wir Dienstleistungs-Service höchster 
Qualität, inklusive täglich regionale und 100%
bio-vegane Küche, voll ausgestattete Hotel-
zimmer und sieben Seminarräume in allen
Größen. Sonntags können Sie bei uns einen 
gesund-veganen Brunch genießen!

Essentis „The Living Island“
Biohotel - Veganes Restaurant - Workshops&Events
Weiskopfstraße 16-17, 12459 Berlin

Tel.:       030 - 53 00 500
               info@essentisbiohotel.de
               www.essentisbiohotel.de

Essentis ist eine lebendige Insel, umgeben von
Fluss, Wald und den bezaubernden Ostberliner
Alleen. Da wir glauben, dass Achtsamkeit die
Welt verändern kann, bieten wir ein Programm
holistischer Workshops, Retreats und Festivals,
welches das breite Spektrum von Heilung und
Bewusstsein umfasst.

Dein Seelenlied.

Damit du dich erinnerst, 
wer du eigentlich bist.

•In der Sprache deiner Seele.

•Fürs ganze Leben.

•Ein Unikat.
Genau wie deine Seele.

Susanne Dobrusskin
Singender Engel

Dein Seelenlied
www.dein-seelenlied.de

Live-Besingungen
www.susanne-dobrusskin.de

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

Mediale-Kraft-Berlin
Einzelarbeit & Potentialentfaltung

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

Bitte anmelden und Termin vereinbaren

Seminare:

13.8. Online-Training: Komm in deine Fülle, 
39 €, 21 Uhr 

20.8.   Online-Webinar: Healing. Innerer Mann, 
innere Frau, inneres Kind, 39 €, 21 Uhr 

21.8. Erlebnis-Vortrag: Medialität & Intuition,
15 €, 19.30 Uhr

1./2.9. Seminar: Medialität-Special, 
Naturwesen & Mutter Erde

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

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

Haben Sie schon einmal 
Ihre Augen aufgestellt?

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

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

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

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

Hilfestellung und Lösung durch Augen-/
Symptom-/FamilienAufstellung

Miggi Zech
Systemische AugenAufstellung 
SymptomAufstellung 
FamilienAufstellung

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

Termine: www.augenaufstellungen.de 

BERATUNG UND COACHING

Haare als Spiegelbild der Seele
Unser Haar spiegelt unsere Gesundheit und Em -
pfindungen wieder, was sich durch Fallrichtung,
Scheitelbildung, dünnes, kräftiges Haar zeigt...
Es ist kein Schicksal, sondern eine Botschaft un-
seres Körpers, welches Lebensthema noch bear -
beitet werden muss.

Energetischer Haarschnitt
•Aufspüren und Lösen von Blockaden 
•Tensorenarbeit
•Energetische Kopfmassagen
•Biodynamische Ausleitungsmassage
Integraler Haarschnitt
Alle Haare werden miteinander verbunden, die
Frisur bekommt einen natürlichen Stand, der sich
auf den gesamten Körper auswirkt.

Energiebehandlungen Sylvia Schley
Als Naturfriseurin und Haarenergetikerin 
betrachte ich Sie als Mensch ganzheitlich.
Sie erhalten einen Haarschnitt, der Ihren 
Wünschen entspricht und in Harmonie erfolgt.

Naturfriseur 
Bettina Molinari 
www.friseur-molinari.de
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BERATUNG UND COACHING FORTSETZUNG

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

Zukunftsdeutung als

Weg, den eigenen

Lebensfaden

wieder aufzunehmen

und selbst in schwierigen

Lebenssituationen

eine Lösung zu finden.

Tania Maria Niermeier
Medium & Hellseherin 
Spirituelle Lehrerin

Privatsitzungen und Termine nach Vereinbarung

Tel.:       030 - 7 81 62 77

               taniamaria.niermeier@gmail.com
               www.taniamaria-niermeier.com
             www.die-hexenschule.com

Namaste, ich bin Wanda.
Intuitive Healer, Emphatisches Medium

und ich spreche zu dir von einem Ort der bedin-
gungslosen Liebe. 
In dem Moment einer spirituellen Sitzung gebe
ich mich ab an etwas Höheres (ein höheres Be-
wusstsein) und lasse über mein hochschwingen-
des Energiefeld Heilungsenergie zu dir fließen.

•Chakra-Balancing
•Chakra-Analysis
•Chakra- & Aura-Reading
•ThetaHealing®

•Spiritual Seminars

WANDA SPIRITUELLE BERATUNG
Termine nach Vereinbarung
Spirituelle Arbeit telefonisch als Fernsitzung 
und in meinem spirituellen Atelier in Berlin 

Tel.:       030 - 54 88 05 77

               info.spiritual.healing@gmail.com
www.wanda-worch-spiritual-healing.com

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

Einzelsessions im August
auch in der Uckermark

Sommerangebot 
Telefon- und Skypeaufstellungen, 10% Rabatt

Sommerretreat für Frauen in der Uckermark 
22.-26. August 

SiebenGenerationen-Aufstellungen in Berlin
15./16. September

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

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

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

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

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

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

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

Nächste Seminartermine:
11./12.8. Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
20.8. Führungs-Check „tierisch ehrlich“
3.-6.9. Heldenreise Nature, Horse & Spirit
Einzelcoaching jederzeit nach Absprache

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

Einzelsitzungen
Seminare
Ausbildungen

1.8. Themenabend „Reiki“
mit Live-Demo, Eintritt frei

4.-5.8. Seminar: „Intuitiv-Kreativ“
Verbinde dich mit der Schöpferkraft

8.8. „Bewusstsein & Intuition“
offener Erlebnis- & Übungsabend

18.8. „Walking-In-Your-Shoes“
Das etwas andere Familienstellen

Vorschau Sept.: Seminar „Medialität“

Ute Franzmann
HP Psych., exam. Krankenschwester

Heilpraxis
Auerstr. 26, 10249 Berlin-Friedrichshain

Infos und Anmeldung unter:
Tel.:       030 - 32 66 44 32
               ute.franzmann@web.de

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

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

Ich unterstütze Sie bei

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

Anna Bahlinger

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

Tel.:       030 - 792 68 84
               mail@annabc.de
               www.annabc.de
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MITTWOCH 22.8.2018
20h: CHANTING - LIEDER DES HERZENS AUS
ALLER WELT im Haus Lebenskunst, Mehring -
damm 34, 6 €, Informationen: www.haus-
lebenskunst.de

FREITAG 24.8.2018
10h: (Familien)AUFSTELLUNGEN in SCHÖNE-
BERG, 2h, Losverfahren, 40 € ohne Anm.,
Crellestr. 43 in Schöneberg, 10827 Berlin,
www.aura-coach.de
18h: INFO-STUNDE: RECONNECTIVE HEALING
und The Reconnection nach Dr. Eric Pearl mit
Dorothée Hauck, Auguststraße 65, 10117
Berlin-Mitte (im Zentrum für Alexander-
Technik), Eintritt frei, Informationen: www.
reconnect-berlin.com
19h: Offener Aufstellungsabend, Sigrid Scherer,
CHB, Prinzregentenstr. 85, vorh. Anmel dung:
( 0176-9675 6715, sigrid.scherer@ gmx.de

19.30h: Wozu dient Karma?´ offener Ge -
sprächskreis bei Eckankar Berlin, Friedbergstr.
45, ( 322 8277

19.30h: WOHLFÜHLKUSCHELABEND 
absichtslose und nährende Berührung
19.30 Uhr im WAMOS/Kreuzberg Rosi 

( 0170-233 9598 
www.die-kuschelparty.de

MITTWOCH 1.8.2018
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION im Haus
Lebenskunst, Mehringdamm 34, immer mon-
tags, mittwochs und freitags um 7.30h, 5 €,
www.haus-lebenskunst.de

DONNERSTAG 2.8.2018
18.15h: Synergetische Aufstellungen: HP Psych.
Heike Sansoni, Bamberger Str. 48a, Schö ne berg,
www.synergetik-berlin.de, ( 0177-240 4257

FREITAG 3.8.2018
10h: Natur als Beruf/ung. Fortbildung GREEN
CARE: Methoden der Gartentherapie. MODUL
Kunst & Kreativität (3.-5.8.18) Infos: igt-berlin.org
18h: ´Leben im Fluss der universellen Ener -
gie´- Workshop mit den Lichtwelten. Dagmar
Bolz: ( 0176-4301 8279, seelenpotential.com
19.30h: ´HU-Gesang: das höchste Gebet der
Seele und ein Liebeslied an Gott. Dauer 20 Min.
Eckankar Berlin, Friedbergs. 45, ( 322 8277´

DIENSTAG 7.8.2018
19h: Tinnitus. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
20h: Alltag als Übung auf dem inneren Weg.
Achtsamkeitsbasierte Selbsterfahrung mit dem
Schwert, schwertweg-berlin.de

MITTWOCH 8.8.2018
18.45h: MEINE ALTERNATIVE im Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 10 €, THEMA HEUTE:
Berührungen sind ein Lebenselexier! www.haus-
lebenskunst.de

18.30h: Gesundheits- und Heiler-Stammtisch
von Gutes Gelingen. Ein reales, lebendiges
Netz werk, für sowohl Heiler und Therapeuten
etc., als auch für interessierte Laien! Infor mie -
ren, Austauschen, Beraten, Kontakte knüpfen.
Jeden 2. MITTWOCH im Monat treffen sich
Interessierte aus allen Bereichen der Gesund -
heits- und Heilungs-Szene. Im August: „Lesen
im morphischen Feld“ Vortrag mit kleiner
Leseübung von Marion Augustin. Herzlich
Willkommen! Im Touch Your Soul, Heesestr. 3,
12169 Berlin-Steglitz, 5 €, ( 3628 4492,
info@gutes-gelingen.de, www.gutes-gelingen.de
19.30h: BIODANZA Komm tanzen aus purer
Lust am Leben! Allein, zu zweit, mit vielen.
Offen für alle Tanzbegeisterte. Rheinstr 45-46
am Walter-Schreiber-Platz, 2. Hof! Infos:
www.bettina-biodanza-berlin.de

FREITAG 10.8.2018
19.30h: Eine Tür zum Himmel´ Licht und Ton
Gottesdienst bei Eckankar Berlin, Friedbergstr.
45, ( 322 8277
19.30h: WOHLFÜHL-KUSCHELABEND: Ge bor -
gen heit und Nähe genießen. Haus Lebens kunst,
Mehringdamm 34, 2. HH 5. OG, Information:
www.kuschelparty-markus.de

SAMSTAG 11.8.2018
15h: ´Ausweitung des Bewusstseins´ - Chan ne -
ling und Meditation zur Sonnenfinsternis mit
den Lichtwelten. Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279

MONTAG 13.8.2018
18.30h: Meditieren lernen, 12 €, Schama ni -
scher Heilraum, Remise Reinickendorf, www.
schamanischeHeilarbeit.de, ( 0170-215 9159
19h: Offene Gruppe Familienstellen: Finde die
Melodie deines Herzens, Praxis Simon Erd -
mann str. 5 in Schöneberg, www.AnjaSimone.de

DIENSTAG 14.8.2018
19.45h: COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm
34, 5-7 €, Jetzt immer mit 3 DJ Sets, www.haus-
lebenskunst.de
18h: AFTERRWORK BIODANZA im Haus
Lebenskunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl.
Eintritt zu COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG ab 19.45h, www.haus-Lebenskunst.de
19h: Sinusitis. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
19.15h: SELBSTheilen IM HERZ–KRAFTRAUM
mit Ishtara im Centro Delfino: Dernburgstr. 59
am Lietzensee (S-Bhf. Messe-Nord), ( 485 6454

DONNERSTAG 16.8.2018
19h: Familien- und Systemaufstellungen:
´Bewegungen der Seele´. Dipl.-Psych. Chr.
Droß. Ort: Zenit, Pariser Str. 7, Information:
www.seelen-bewegung.de

FREITAG 17.8.2018
18h: ´Aktivierung Deiner kristallinen göttlichen
Blaupause zur Regeneration u. Heilung´ - WS
mit d. Lichtwelten. Dagmar Bolz: ( 8596 7688

19h: Lauschendes & heilsames Singen mit Gi -
tarrenbegleitung, Nachbarschaftsheim Schö ne -
berg, Holsteinische Str. 30, Detlef, Information:
( 0179-291 0726
19.30h: HU-Gesang: das höchste Gebet der
Seele und ein Liebeslied an Gott. Dauer 20 Min.
Eckankar Berlin, Friedbergs. 45, ( 322 8277

SAMSTAG 18.8.2018
15h: Kostenlose Info-Veranstaltung Thema
Hypnose Therapie Konstanzer Str. 15A Meeet
10707 Berlin U Konstanzer Str. 2 min
Anmeldung ( 0179-315 9787, Freue mich auf
ihre Teilnahme, Elke Stein Heilpraktikerin
Psychotherapie, elkestein-psychotherapie.com

SONNTAG 19.8.2018
16h: Gefühlsschule: Infotermin mit Martin
Rubeau und dem Team zu neuen und laufenden
Gruppen der Gefühlsschule sowie zu Seminaren
in Mecklenburg; Welserstraße 5-7 in B.-
Schöneberg – kostenlos und ohne Anmeldung
www.martinrubeau.de
18h: Friedenstänze in der Auferstehungskirche
in Friedrichshain. Friedenstr. 83, Wir pflanzen
Frieden mit jedem Schritt. Infos ( 9148 1515

MONTAG 20.8.2018
20h: BREATHING HEART SUFI MEDITATION im
Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34, 5 €,
www.haus-lebenskunst.de
19h: Gefühlsschule: Infotermin mit Martin
Rubeau und dem Team zu neuen und laufenden
Gruppen der Gefühlsschule sowie zu Seminaren
in Mecklenburg, Welserstraße 5-7 in B.-
Schöneberg – kostenlos und ohne Anmeldung
www.martinrubeau.de

DIENSTAG 21.8.2018
18.30h: Jungfrau im Horoskop. Die Gabe der
Heilung. Ein Abend für Astrologieinteressierte.
Infos: www.ilonaclemens.de/veranstaltungen,
( 2202 2532
19h: Kopfschmerzen und Migräne. Vortrag
von Olaf Grüneis, Heilpraktiker. Solmsstr. 36,
Kreuzberg. Bitte anmelden bis 12 Uhr, Infos:
( 0176-5591 7943
19h: Das wahre Selbst - eine Fata Morgana oder
Realität? Philosophischer Vortrag mit Shri
Sarvabhavana. Café Tietz, Potsdamer Str. 77,
Eintritt frei, www.vedicguide.de
19.30h: AFTERWORK-KUSCHELPARTY: Ent -
span nung, Nähe und Geborgenheit genießen.
Im Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34, 2. HH
5. OG, www.kuschelparty-markus.de
20h: Familienaufstellung und Traumatherapie -
Vieles was hilft - Offener Abend mit Auf stel -
lungen ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. A.
R. Austermann und Bettina Austermann im
Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7 d, www.
ifosys.de, ( 69 81 80 71

19h: VORTRAG
BUDDHISMUS & MITGEFÜHL 

Was ist der wahre Weg? 
Café J�espresso, Wiesbadener Str. 33

U-B. Rüdesh. Platz 
www.evolutionskreis.de 

( 367 521 74

Im Internet  
www.sein.de

Termine

BERL IN  NEWS

Sommerfest und 30 Jahre
Zenit Buchhandlung

Aus Anlass ihres 30. Geburtstags
lädt die Zenit-Buchhandlung zum
Sommerfest ein. Wie immer gibt
es neben einem abwechslungsrei-
chen Programm gutes Essen und
Trinken in schöner Wohlfühlatmo-
sphäre. Programm (nähere Anga-
ben siehe Website) ab 12 Uhr:
dein Seelenlied. Seelengesang mit
Susanne Dobrusskin, ab 13 Uhr:
verschiedenene Kurzberatungen
zum Kennenlernen (Aura Fotogra-
fie, Engellesung, Mediale Beratung
u.v.m) und ab 20 Uhr: klassisches
indisches Konzert. q

Termin: Sa, 25. August, 12-21.30 Uhr
Eintritt: frei (Beratung 10-15 Min./10 €)
Ort:     Zenit Buchhandlung
           Pariser Str. 7, 10719 Berlin
Info:     Tel. 030 - 88 33 680
           www.zenit-buch.de
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Regelmäßige
Termine

MONTAGS
MEDITATION
9-10h: Meditation und Bewegung in vollem
Gewahrsein montags von 9-10 Uhr mittwochs
von 17-18 Uhr, 12 €, www.andreavonglahn.de
MEDITATION
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION im Haus
Lebenskunst immer montags, mittwochs und
freitags um 7.30h, 5 €, Informationen:
www.haus-lebenskunst.de

MITTWOCHS
MEDITATION
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION im Haus
Lebenskunst immer montags, mittwochs und
freitags um 7.30h, 5 €, Informationen:
www.haus-lebenskunst.de
MEDITATION
17-18h: Meditation und Bewegung in vollem
Gewahrsein montags von 9-10 Uhr mittwochs
von 17-18 Uhr, 12 €, www.andreavonglahn.de
ENTSPANNUNGSREISE

DONNERSTAGS
SINGEN
19h: Freude am Singen internationaler spirituel-
ler Lieder bis 21 Uhr im Sathya Sai Zentrum,
Moabit Werftstr. 4, www.sathya-sai.de

FREITAGS
MEDITATION
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION im Haus
Lebenskunst immer montags, mittwochs und
freitags um 7.30h, 5 €, Informationen:
www.haus-lebenskunst.de

SONNTAGS
SPIRITUELLE GRUPPE
15-17h: Spirituelle Gruppe lädt ein zu offenen
Gesprächen mit spirituellen Texten und
Übungen, jeden 3. Sonntag im Monat in
Wilmersdorf, Café Garcon, Fechnerstr. 30

18.30h: Entspannungsreise 
jeden 3. Mittwoch im Monat 

auf Spendenbasis. 
Anmeldung unter 
( 0152-3369 2081
in Charlottenburg

SONNTAG 26.8.2018
11h: WUT-WORKSHOP – Frei und entspannt
mit Aufstellungen, Atem- und Energiearbeit! 89
€ verb. Anm., Ort: Crellestr. 43 in Schönebg.,
10827 Bln, Info: www.aura-coach.de
16.15h: Meditationskonzert - Eintritt frei. ZEN-
SHAKUHACHI jap. Meditationsflöte. In der
Taborkirche Kreuzberg. Infos: zenarts.jimdo.com
19h: ´Manifestation des Herzenspotentials´ -
Chan neling und Mediation zum Vollmond mit
den Lichtwelten. Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279
19h: Vollmondtrommeln afr. bras. Rhythmen
live, freies Tanzen barfuß, Lebenskunst Mehring -
damm 34, 2. Hof 5. OG, Xberg, Informationen:
vollmondtrommeln.de

MONTAG 27.8.2018
19h: Offene Gruppe Aufstellungen: Finde die
Melodie deines Herzens, Praxis Simon, Erd -
mannstr. 5 in Schöneberg, www.AnjaSimone.de

DIENSTAG 28.8.2018
19.45h: COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm
34, 5-7 €, Jetzt immer mit 3 DJ Sets, www.haus-
lebenskunst.de
18h: AFTERRWORK BIODANZA im Haus
Lebenskunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl.
Eintritt zu COME TOGETHER - TANZ & BEGEG-
NUNG ab 19.45h, www.haus-lebenskunst.de

FREITAG 31.8.2018
10h: Natur als Beruf/ung. Fortbildung GREEN
CARE: Methoden der Gartentherapi. MODUL
Interventionen (31.8-2.9.) Infos: igt-berlin.org
17.30h: Synergetische Aufstellungen: HP Psych.
Heike Sansoni, Bamberger Str. 48a in Schö ne -
berg, www.synergetik-berlin.de, ( 0177-240 4257

19h: Vortrag: Das Immunsystem der Seele Mit
Mike George, Motivationstrainer, Unter -
nehmens- und Managementberater, Gründer
des „Entspannungszentrums“ www.relax7.com/
Veranstaltungsort wird bei Anmeldg bekanntge-
geben, ( 781 3059
19h: Ritual für Mutter Erde, 25 €, Scha ma -
nischer Heilraum, Remise Reinicken dorf, www.
schamanischeHeilarbeit.de, ( 0170-215 9159
19h: Offener Aufstellungsabend, Sigrid Scherer,
CHB, Prinzregentenstr. 85, vorh. An meldung:
( 0176-9675 6715, sigrid.scherer@gmx.de
19.30h: Wie beendet man den Zyklus seiner
Inkarnationen?´ offener Gesprächskreis bei
Eckankar Berlin, Friedbergstr. 45, ( 322 8277

SAMSTAG 25.8.2018
10-18h: 1. Berliner Walking-In-Your-Shoes
Gruppe, im Fresh 30, Neue Steinmetzstraße 6,
10827 Berlin-Schöneberg, Vorh. Anmeldung
bei hermannjbach@web.de
10h: SHINRIN YOKU - Baden im Wald.
Geführte, achtsame Zeit im Grunewald. Infos/
Anmelden Fr. Rösch, Nachbarschaftsheim,
( 85995 1225
15h: WORKSHOP HEILTÖNEN. Töne drücken
aus, was Worte nicht immer können. 15 €,
Elisabeth Heijenga Infos/Anm. ( 8507 5228,
praxis-heijenga.de
16.30h: Basis-Kurs: Raja Yoga. Innerlich zur
Ruhe kommen, Gedanken bewusst lenken. Kraft
schöpfen aus der Verbindung zur höchsten
Kraftquelle. 25.8., 16.30 und 26.8. 10.30,
R.Y.Center, Sigmaringer Str. 25, Wilmersdf.,
Anmeldg. bis 23.8. ( 781 3059
19h: Vollmondabend. Astrologie und Medi ta -
tion. Informationen unter www.ilonaclemens.de/
veranstaltungen, ( 2202 2532
20h: Lebenskunst-Sommerfest, mit Frank
Fiess und Team, Haus Lebenskunst, Meh -
ringdamm 34, Informationen ( 2529 8700
oder www.frankfiess.de

Wenn der Geist ruht
singt die Seele

Info: Tashina K. Kohler
Tel.: 030 - 327 05 779

Aqua Wellness

BERL IN  NEWS

Agape Zoe Festival 
für Yoga, Healing Arts...

Das Agape Zoe Festival für Yoga,
Healing Arts & Mindfulness ist eine
Einladung, den eigenen der vielen
Wege zu erforschen, das Leben zu
genießen und bewusster zu sein.
Alle zwei Monate in Berlin lädt ein
vielseitiges Line-Up zu Yoga, Medi-
tation und Tanz sowie zu besonde-
ren Live Konzerten von über 30
Healing-Artists und Künstlern. Herz-
stück und Heimat des Festivals in
Berlin sind die Eden Studios in Ber-
lin-Pankow. Eine charmante Villa
mit wundervollem Garten und eine
kraftvolle Oase, um Energie zu tan-
ken, sich inspirieren zu lassen und
einfach mal kurz die Stadt zu ver-
gessen. In diesem Sommer feiert
das Festival für Rückbesinnung, All-
tagsbewältigung und holistische Heil-
künste 3 Jahre Agape Zoe Berlin. q

Termin: Sa/So, 8./9. September
           jeweils 9.30-22 Uhr
Eintritt:Wochenende 79 €, Tag 49 €
Ort:     Breitestr. 43, 13187 Berlin
Info:     & Tickets: www.agapezoe.com
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Anzeigenschluss
10. August 2018
Geben Sie Ihre
Kleinanzeigen 
kostengünstig über
das Internet auf.

www.sein.de „Anzeigen schalten“
Benötigen Sie dennoch Kleinanzeigen-
Formulare? Fordern Sie sie telefonisch 
bei uns an.  Tel. 030 - 78 70 70 78
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EnergetischeHeilung.life Schamanische Heil ar -
beit, Seelenrückführung,Auflösen von Trau ma ta,
Aurareinigung, Reiki ( 0176-3160 9335 Judith

SPIRITUELLES MALEN
Kreativitäts- und Potentialentfaltung Work -
shops: Intuitives Malen; Porträtmalen, Spi ri -
tual Teacher und Künstlerin, Irina Maschirow,
( 6570 6411, weitere Informationen finden
Sie unter: www.kreativitätsschule.com, www.
ganzselbstsein.de

SPIRITUELLES HEILEN
Ganzheitliche Kreativitäts- und Potential ent -
faltung, Einzel- und Gruppenarbeit, Irina
Maschirow, Spiritual Teacher, HPP, Künstlerin
( 6570 6411, weitere Informationen finden
Sie unter: www.ganzselbstsein.de, www.
kreativitätsschule.com

URCHRISTENTUM
Die Lehre der Gottes- und Nächstenliebe des
Jesus von Nazareth an Mensch, Natur und
Tieren. Information: ( 09391-504 135, www.
gabriele-verlag.de
Lernen Sie die Lehren des Freien Geistes ken-
nen. Er offenbarte und offenbart sich durch Ga -
briele, die Er Seine Prophetin und Bot schafterin
nennt, www.radio-universelles-leben.de

KÖRPERTHERAPIE
Berührung der Seele, Craniosacral Therapie,
Coaching, Massage, REIKI bei HP Jutta Gra -
bow, www.therapie-koerper-bewusstsein.de,
( 6163 4067

LEBENSBERATUNG
Therapeutische Spaziergänge bietet Heil prak -
tiker für Psychotherapie Hans Gerold. Zeit, Ort
und Dauer sowie Vergütung n. fr. Vereinbarung,
( 0163-734 9431

MASSAGE

MEDIALE BERATUNG
Channeling, Rückführungen, Emotions-, Karma-,
Aura-, Wohnungsklärung, Magnified Healing.
Dag mar Bolz: ( 8596 7688, seelenpotential.com

MEDIATION
Außerkörperliche Mediation: Gibt es in Ihrem
Leben einen Konflikt, den Sie bisher mit dem
Verstand nicht lösen konnten? Dieser Konflikt
könnte auf einem Vertrag beruhen, der auf
außerkörperlicher Ebene geschlossen wurde.
Ich helfe Ihnen dabei, diesen Vertrag zu er -
kennen. Dadurch löst er sich und die Situation
ver ändert sich sofort. Ich freue mich auf Ihren
Anruf: ( 6409 1031, Heike Müller

MORPHISCHES FELD
Lesen im Morphischen Feld, MFL® & Prozess -
begleitung - Im morphischen Feld finden Sie er -
weiterte Antworten auf Fragen zu allen Lebens -
bereichen, ob beruflich, familiär, partnerschaft-
lich oder zum persönlichen Entwicklungsweg.
Wun derbar auch zur Unterstützung bei Entwick -
lungs prozessen. Gern lese ich für Sie! Ver -
ein baren Sie einen Termin. Marion Augustin,
( 3628 4492, ma@schoepfungscoaching.de,
www.gutes-gelingen.de

PSYCHOSOMATIK
Behandlung von seelischen Belastungen, psycho -
somatischen Erkrankungen, körperlichen Be -
schwerden. Naturheilpraxis Scivias, Information:
( 0172-236 3514

REISEN
SARDINIEN 7.-13.10, Die heiligen Kraftorte der
Nuragher. Eine Seelenreise tief in unsere Mitte,
Info: www.heilende-stimme.com

RUNEN
Runen-Erlebnisabende - Ob als Schriftzeichen,
Laute oder magische Werkzeuge, noch heute
ziehen Runen Menschen in ihren Bann. Jede
Rune versteht sich als eigenes Symbol mit eige-
ner Geschichte und Gewichtung, deren Kraft
individuell erfahrbar sein kann. Jeden 1. Freytag
im Monat gibt es ab dem 7.9. einen Runen-
Erlebnisabend um die Runen zu erleben kennen
zu lernen, ( 3628 4492, www.gutes-gelingen.de

SCHWITZHÜTTE
Inipi-Schwitzhütte, Reinigung für Körper, Geist
und Seele. Wenn wir das Wasser auf die heißen
Steine gießen, atmen wir den Dampf ein, der so
alt ist wie die Welt. Wir singen die alten Lieder
und danken Mutter Erde. Informationen: Ingo
( 0163-608 0808, www.earthfaces.de

SCHAMANISMUS
Schamanische Heilweisen Krafttiere, See len -
rück holung, Workshops u.v.m., ( 4373 4919,
www.katja-neumann.de

Wellness-Massage und
energetische Wirbelsäulen-Vitalisierung,

mobil - bei Ihnen zu Hause 
oder in der Firma.

Lars Pohlmann ( 0172-512 0481
www.massage-im-haus.de

Lösungsorientierte Familienaufstellungen Ein -
zelarbeit, Roman Löffler (psychotherapeutischer
HP, Trauma-Fachberater) ( 7895 3335, www.
dragon-works.de
Syst. Aufstellungen zu berufl. u. priv. Themen:
Sa, 1.9. u. 10.11. I. Frankowiak, Syst. Coach
(DGSF), Informationen: ( 0176-6494 7644,
www.berufungsberatung-berlin.de

Familien- und Systemaufstellungen: ´Be we -
gun gen der Seele´ in Gruppen und in Ein zel -
arbeit. Dipl.-Psych. Christoph Droß, Infos:
( 4978 7672, www.seelen-bewegung.de, Auf -
stellungsabende: 16.8., 13.9., 19 Uhr, Auf stel -
lungstag 1.9., 10-18 Uhr
Familienaufstellung und Traumatherapie - Vieles
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei
kompetenten Therapeuten: Di 21.8., 11.9., 20
Uhr, Seminar 31.8.-2.9. und 12.-14.10. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. Auster -
mann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,
( 69 81 80 71, www.ifosys.de

FENGSHUI/GEOMANTIE
Neue Termine Tao Geomantie 1 Seminar in
Berlin oder 11.-18.9.2018 am Baikalsee/Russl.
www.toonto.de, ( 0176-1019 9296

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

HARA AWARENESS
Hara Awareness® Massage: Einzelsitzungen,
9er-Serien und Workshops, Veronika Faulstich,
( 4471 8322, www.shihare-berlin.net

HOCHSENSIBILITÄT
Hochsensibel - und nun? Hochbegabt - was
tun? Beratung & Coaching f. Betoffene + Eltern.
Cordula Roemer, ( 0173-627 0020, Information:
sensibel-beraten.de

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

HYPNOTHERAPIE
Heilhypnose und Lösungsorientierte Gespräche
in Wilmersdorf und in Schöneberg, Elke Stein,
Heilpraktikerin Psychotherapie, ( 0179-315 9787,
www.elkestein-psychotherapie.com

KÖRPERARBEIT
Die Kraft des verbundenen Atems. Mehr Fit -
ness, Entspannung, Blockaden lösen. Aufbau
einer Selbsthilfegruppe. Für Kenner und Interes -
sierte, Alfred, ( 833 8947

KÖRPERPSYCHOTHERAPIE
Körperpsychotherapie, sanfte pulsierende
Mas sagen, Nachnähren Roman Löffler (psycho-
therapeutischer HP, Trauma Fachberater),
( 7895 3335, www.dragon-works.de
Bioenergetik - lebendige Körperpsycho the ra -
pie, tiefenpsych. fundiert, Einzelarbeit, Grup -
pen, www.koerperpsychotherapie-berlin.com

Reif für die Insel?
Urlaub auf La Palma

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

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

ALCHEMIE & CO.
Ich suche auf diesem Wege eine/n englisch
sprechende/n Liebhaber/in okkulter Schriften
wie z.B. Magie, Kabbalah, Alchemie, die/der ge -
meinsam mit mir gegen kleines Geld vereinzelte
Werke übersetzen möchte. Ernsthaft interessier-
te melden sich bitte unter: skankam@gmx.de

ASTROLOGIE
Erfahre deine persönliche 5-Elemente-Ver -
teilung mithilfe deines Geburtshoroskops aus
der Inneren Alchemie Astrology nach Mantak
Chia, Infos: ( 0160-810 5751

AUGEN
PC-gestresste Augen? Trockene Augen am PC?
Sehtraining kann helfen - statt Augentropfen…
Seminar 3.8. mit vielen praktischen Übungen.
Heilpraktikerin Kirsten Koschig, ( 2146 2995,
www.remise-an-der-marie.de

BESTATTUNG
Mit allen Sinnen bestatten: sich dem Toten
zuwenden, die uralte Totenwache halten, die
Trauerfeier selbstbestimmt gestalten, die pas-
senden Trauerrituale finden, ( 0176-4365 3260,
www.thanatos-berlin.de

BEWEGUNG UND TANZ
Bewegung Tanz Begegnung mit Musik - ein
freudvoller Weg von Heilung und Entfaltung, 1
tägiger Workshop am 1. September: Thema „im
Fluss“, bitte Informationen anfordern unter:
guiomar.biodanza@gmx.net, www.biodanza-
schule.de

ENERGIEARBEIT
Ganzheitliche Energetische Arbeit, Yoga für
Knirscher, Bio-Zahnmedizinische Beratung, Info
www.you-are-the-point.de, ( 0176-6345 9337
A. Lamprianidou

ERNÄHRUNG & FASTEN
Gesund durch richtige Ernährung, ärztlich
geprüfte Gesundheitsberaterin, Sabine Sanders,
www.sabine-diehausfee.de, ( 9760 0765

FAMILIENAUFSTELLUNG

Im Internet  
www.sein.de

Wer 
macht was
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INLassen Sie sich Ihr Exemplar druckfrisch nach Hause 

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

Beiträge in entspannter Atmosphäre.

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

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

Ach du Schreck - SEIN ist weg ?!

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

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

Den Betrag von 43,00 EUR bezahle ich

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

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

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

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

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

per Rechnung
per Bankeinzug *) bitte das 

SEPA-Lastschriftmandatsformular zuschicken

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

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

Unterschrift: ......................................
One World Verlag Ltd. • Redaktion SEIN
Akazienstr. 28 • 10823 Berlin
Tel.: 030.78 70 70 78 / Fax: 788 35 20

Jahres-ABO
Jahres-ABO43,00 EUR
43,00 EUR !!

Atempraxis Schöneberg vermietet Raum für
ruhige therapeut. Arbeit ganztägig, auch an WEs
für kleine Gruppen ( 216 8115
B-Schöneberg: Seminarraum 45 qm, hell, HiFi,
Sitzkissen, Decken, Teeküche, großer Vorraum.
Vermietung Std./Tg./WoE. ( 288 566 26,
www.martinrubeau.de
Biete Apartment f. 1-2 Pers. mit Bad, Küche,
Terrasse in Ch´burg nahe Messe, ruhig, möb-
liert, kurz- bis längerfristig. ( 3061 2726
Der Lotus Saal in Prenzlauer Berg (S Greifs -
walderstr.), ca. 75 qm, kann für Yoga-Events,
Seminare und regelmäßige Kurse genutzt wer-
den, www.lotussaal.de, ( 4373 4746, info@
lotussaal.de
Gr. Räume, Charlottenburg, 70 qm, hell, ruhig.
Für WE-Seminare oder Dauerkurse: Yoga, Tai
Chi usw. ( 0179-944 5549
Helle Räume für ruhige Körperarbeit zu vermie-
ten, 52 und 120 qm, Wilmersdorf, zentral,
www.zen-shiatsu-schule.de, ( 3266 2832

Helle Seminarräume in Ch´burg, gut geeignet
für Wellness/Kos. zu vermieten, alle Zeitr.
mgl., ( 312 41 26, info@winkels-akademie.de
MARIPOSA in B-Kreuzberg 3 Räume 50 + 33 +
27 qm einzeln o. zusammen nutzbar. info@
mariposa-vermietung.de ( 8961 2318, www.
mariposa-vermietung.de
Mitbenutzung eines Praxisraums in Berlin
Lichterfelde. Katja Munsig ( 0176-8304 8027,
Chiffre 77117

Aquariana-Zentrum 
Praxis- und Seminarräume

gepflegt, guter Service
Fahrstuhl, Parkplätze

Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg
( 69 80 81-0

www.aquariana.de

KONTAKTE
Polyamor lebendes Paar Anfang 70 gründet
eine Gemeinschaft für ein L(i)eben im Alter
www.50plusagil.de ( 0171-837 2241
Spirituelle Gruppe lädt ein zu offenen Ge -
sprächen mit spirituellen Texten und Übungen,
15-17 Uhr jeden dritten Sonntag im Monat in
Wilmersdorf, Café Garcon, Fechnerstr. 30
Tantra-Camp und Info-Tage tantrische Gemein -
schaft im Alter, 40 km nördl. Berlins, 24.8.-
3.9.18 www.Tantra-AGiL.de ( 0170-837 2241

WOHNEN
Altmark: Resthof, auch als Pension, Café oder
WG nutzbar, 10 Zi, 7 Bäder, großer Garten,
Stall, Scheune, zu verk. VB 158.000 €, Mail:
hefekerle@t-online.de, ( 03322-216 666

REISEN
11.-18.9.2018 am Baikalsee/Russland, Tao Geo -
mantie 1 Seminar, Information: www.toonto.de,
( 0176-1019 9296
Abenteuer Tibet Privatreisen Mai/Sept. kl.
Gruppen herrliche Wanderungen ( 3260 8699
helga.tib@web.de
Magische Begegnungen mit Walen + Delfinen
in der Straße von Gibraltar. Ausfahrten +
Workshop in Tarifa Ende September. Infos/
Kontakt: Jutta Helmecke ( 0160-922 40176,
juttas-leuchtfeuer@web.de
Peloponness GR West: ´Shiatsu´, ´Ohr aku -
pun ktur´, wandern in Natur, Schwefellsee/
Meer Schwimmen, antike Stadt besuchen, je
eine Woche Programm, ( 0163-312 56 54,
ostasia53@gmail.com
Südalgarve/Portugal, 2km zum Meer, das
andere Veggie-Gäste-Landhaus, Apartments &
Zimmer, separater Yoga/Musikraum, www.casa-
d-ouro.ch
UCKERMARK Zimmer mit Frühstück Dusche
oder Wannenbad Seenähe NATUR Ruhe Kraft
Tierkontakt Hund Katze Pferd, berührt sein,
naturkosmet. BEHANDLUNGEN ESSEN UND
ERLEBNISEVENTS ZUM ENTSPANNEN
silke.kolja@t-online.de, ( 03988-149 153
Zypern 2.-9. Okt.: Spiritueller Workshop auf der
Insel der Aphrodite und des Apollon. Dagmar
Bolz: ( 0176-4301 8279, seelenpotential.com

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

WORKSHOPS
26.8. !WUT! Workshop mit Aufstellungen, Kör -
perarbeit, Neuorientierung der Glaubenssätze.
11-17 Uhr, 89 € Anm. erf.: www.aura-coach.de
6. Berliner Kuschelwochenende, 6. & 7. Okto -
ber 2018 im Haus Lebenskunst, Infor ma tionen
und Anmeldung: www.kuschelparty-markus.de
Eine Zeit der Liebe für Paare – Dieses Paar-
Training richtet sich an Frauen und Männer,
die bereit sind die volle Verantwortung für die
Qualität ihrer Liebes-Beziehung zu überneh-
men; mit Frank Fiess und Team: 30.9.-3.10.,
Infos: www.frankfiess.de oder ( 2529 8700
Familienaufstellung und Traumatherapie - Vieles
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei
kompetenten Therapeuten: Di 21.8., 11.9., 20
Uhr, Seminar 31.8.-2.9. und 12.-14.10. mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. Auster -
mann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,
( 69 81 80 71, www.ifosys.de
Liebe - Lebenskunst - Erfolg, Beginn des
neuen Jahres-Trainings in den essenziellen
Fähigkeiten des Lebens, mit Frank Fiess und
Team: 7.-9.9., Infos: www.frankfiess.de oder
( 2529 8700

Liebe, Eros und Lebenskunst - Einführungs se -
minar mit Frank Fiess und Team: 18.-19.8.,
Infos: www.frankfiess.de oder ( 2529 8700

Inspirationen für den Großen Wandel 
von Gutes Gelingen. 

Mit interessanten Veranstaltungen,
Vorträgen, Workshops, Ausbildungen,

Begegnungen und mehr. 
Ein lebendiges Netzwerk 
voller Überraschungen. 
Schauen Sie mal rein! 

www.gutes-gelingen.de

Im Internet  
www.sein.de

Vermischtes

Schöner, ruhiger Seminarraum, ca. 25 qm groß
in Wilmersdorf, Erdgeschoss zum Innenhof,
stunden- und tageweise, ( 883 3680, service@
zenit-buch.de, www.zenit-berlin.de
www.raumfinderin.de Haben Sie als Raum -
anbieter noch freie Kapazitäten? Lassen Sie sich
finden in unserem Portal! Suchen Sie noch ein -
en Raum für Einzelsessions oder Ihre Ver an stal -
tungen? Schauen Sie auf unsere Webpräsenz!
Zentrale Lage Rathaus Steglitz, ruhige Räume
von ca. 110-140 qm für Tagesseminare zu ver-
mieten, www.egnoka-akademie.com/vermietung
( 791 99 90

DIES & DAS
Ganzheitliche Beratungen ClutterClearing u
FengShui Christin Lungwitz Francia, www.
bewusster-freiraum.de, ( 0157-3891 8713 
Kostenloses Kartenlegen weitere Informationen:
www.kartenlegen-enya.de

AN- UND VERKAUF

Fit und Gesund mit 
Wertvoller Nahrungsergänzung

Spirulina
Bitterstoffe 
Indianertee 

u.v.m. 
schnell und günstig 

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

Zenit 
Zentrum für Spiritualität Berlin
Bücher, Veranstaltungen,
Heilpraxis und Cafe
Pariser Straße 7
10719 Berlin 
Tel: 88 33 680
www.zenit-buch.de

AUSBILDUNG

Kinesiologie - Ausbildung
mit Zertifikat, 1-2 Jahre
Mandiro Ordyniak
12163 Berlin-Friedenau
Tel: 791 1641
www.Kinesiologieschule.de

BERATUNG/COACHING

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

Berufliches Coaching
Iris H. Frankowiak
Systemischer Coach (DGSF)
Tel: 0176-6494 7644
www.berufungsberatung-
berlin.de

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

Ganzheitliche Astrologie
und Biographie-Arbeit
Hendrik J.W. Woorts
14532 Kleinmachnow
Tel. 033203-319811
www.stella-anthroposophica.de

Lebens-KUNST-Beratung
Krise? = Gespräch und Malerei!
Exam. Sozialtherapeut/Künstler
bietet kreative Krisen-
bewältigung im Atelier
lapislazuli@fn.de

Lesen im Feld von ALLEM
was ist. Stellen Sie Ihre Fragen,
die geistige Welt Antwortet.
Diese gebe ich direkt an Sie
weiter. 
Tel: 0179-240 5519

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

FRAUEN

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

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

Seminare für Frauen
Sabine Groth
Akazienstr. 28
10823 Berlin-Schöneberg
Tel.: 0159-01 46 28 15
www.sabine-groth.com

KÖRPERARBEIT

Biodanza Lebensfreude pur
Steglitz Platz der Luftbrücke
tanzeundlebe.jimdo.com
tanze-und-lebe@web.de
Tel: 0176-4960 4764

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

Für den bewussten Mann!
Sensual Balance Maha Kama®
Tantra Yoga Shiatsu  
sinnlich und dynamisch
www.sensual-balance.de
www.sensual-entspannung.de
Tel: 0160-265 8962

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

Wickinger - Massagen - Berlin
Div. Massage Arten,
Paarmassage Workshops,
Energie Massage, 
Mobile Massage, 
Büromassagen
www.wickinger-massagen-
berlin.de
Tel: 0178-181 76 77

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

LEBENSKUNST

Natur & Achtsamkeit
Stressmanagement
Burnoutprävention Seminare
Achtsamkeit, Meditation
www.natur-und-achtsamkeit.de

Zeit für Streit
Erlebe in einem Workshop
eine neue Streitkultur
und sieh Konflikte
in einem neuen Licht:
www.neuerblick.org 

HEILPRAKTIKERINNEN

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

Heilpraxis Birgitt Paulus
Blockadelösung
Stärkungs-Kuren
Detox-Kuren
Tel: 288 339 25
praxispaulus@aquariana.de

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

Heilung in und durch
dich selbst! 
13125 Berlin
HP und PT 
Katja Rückstieß
Tel: 97 00 8 202
www.heilpraktiker-
berlin-pankow.de

Praxis für Osteopathie
Somatic Experiencing und
Yoga Sandra Hintringer
Jägerallee 26 
14469 Potsdam
0178-3360460 
www.osteopathie-hintringer.de 

GANZHEITL. HEILWEISEN

Heilwerden an Körper und 
Geist und Frieden ausstrahlen
HPP Jutta Helmecke 
12205 Berlin
Tel: 8431 3552
0160-922 40176
www.juttas-leuchtfeuer.de
www.frieden-im-herzen.de

THERAPIE

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

Heilkundliche Praxis 
für Psychotherapie
Trauma- und 
systemische Therapie
Dunckerstr. 78
Prenzlauer Berg
Tel: 440 36 543
www.praxis-luederitz.de

HPP Dominik Hof Berlin 
Psychotherapie
Hermannstr. 48
12049 Berlin
Tel: 202 750 62
dominik.hof@gmx.de
www.hpp-dominikhof-berlin.de

Sexual- und Paartherapie
RAUM FÜR ENTFALTUNG
Silke Wahnfried
Berlin-Charlottenburg
Tel: 01522-27 36 202
www.silke-wahnfried.de

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

YOGASCHULEN

Deutsche Akademie
für traditionelles Yoga e.V.
MahaYoga Zentrum
Brunnenstr. 147
10115 Berlin
Tel: 658 355 66
berlin@traditionelles-yoga.de
traditionelles-yoga.de/berlin

Durga's Tiger School
Tantra Yoga Kunst 
und Schamanismus
200 Std. Yogaausbildung
28.6.-22.7.18 im ZEGG
20.4.-13.5.18 in Tarifa, Spanien
www.durgas-tiger-school.com

Shakti-Yogaloft
Urbanstr. 67, 4. Aufgang
10967 Berlin
Tel: 8185 9242
info@yogalehrer-berlin.de
www.yogalehrer-berlin.de

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

ZENTREN

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

Spielraum Bousset
Yoga, Atemgruppen, 
Energie-Arbeit, 
(OLHT)® Massage,
Alexandertechnik, Satsang
Zeltinger Str. 23, 13465 Berlin
Tel: 401 59 24
www.bousset.de

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

REISEN

AYURVEDA IN GOA!  
DEVAAYA Ayurveda & Nature
Cure Centre, Goa Indien
Info: andrea@devaaya.com
Tel: 0177-807 4267
www.devaaya.com

Ostseeferien
weniger & meer
Hof Jumne, idyllisches
Landhaus mit Bauerngarten
Ayurveda, Fasten, Meditation
www.hofjumne.eu
www.heilpraxis-berlin.net

Spirituelle Reisen zu den
Pyramiden in Bosnien
Maria Leonie Dunkel
Heilpraktikerin und Geomantin
www.Pyramiden-in-Bosnien.de
Tel: 05103-927 375 

Tiefe Wälder. Stille Seen
It´s fun to hike in the
beautiful LAKE DISTRICT
north of BERLIN. Discover
outer and inner silence.
www.lischa-z.de

Yoga-Retreats in Sizilien
Eine Reise in magische
Natur am Meer und zu Dir
Selbst. yogavacation.net
Meditative Yoga-Walks um
Berlin. yoga-walks.com

ÜBERREGIONAL

club basic mediadesign
Erstellung und Betreuung
ihrer Webseite.
Tel: 4985 3284
www.club-basic.de
Wir freuen uns auf Sie 

Gestaltung von Lebensraum
Handwerksfirma übernimmt
Renovierungs-, Aus- und
Umbauarbeiten sowie
Gartengestaltung Kontakt:
lebensraum.berlin@web.de 

SEIN-REDAKTION

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

HANDEL

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

Dharma Buchhandlung
10823 Berlin
Akazienstraße 17
Tel: 784 50 80 
www.dharma-buchladen.de
Mo-Fr 10-19
Sa 10-16h

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

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

playstixx - Liebesspiel-
zeugshop & Manufaktur
Für Frauen & alle die
sie lieben... BLN-Kreuzbg
ökologisch & umweltfreundlich
orientiert, www.playstixx.de

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

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