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Traumaheilung
Happy Together: Vom Trauma zur Traumbeziehung
Komplextrauma-Auflösung: Das Ende von Angst und Schmerz
Aus der Dunkelheit zum Licht: Trauma als Tor zum Aufwachen
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Heilsame Berührung
Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

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

Tashina Kohler, Body & Soul
im Akazienhof, Berlin Schöneberg
Tel. 030 - 32 70 57 79
Mobil 0176 - 271 621 71

Brandenburg
Redaktion 

Lydia Poppe
0331 -2 731575
lydia@sein.de

www.sein-brandenburg.de
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Fordern Sie unsere Mediadaten an:
Anja Walter ( 030 - 26 32 02 30, special@sein.de
*) 16 Seiten zum Herausnehmen, Auflage: 33.000,
Anzeigenschluss: 5.10.2018

Im November 2018 erscheint das neue
SEIN Special „Ayurveda“ *)

Werben Sie für Ihre Angebote, 
Produkte und Dienstleistungen
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Trauma beginnt für mich damit, dass die meisten von
uns als Kinder nicht die Aufmerksamkeit bekommen
haben, die wir gebraucht hätten, so dass wir uns ab-
gelehnt, verlassen und wertlos fühlten und fühlen –
oft unser ganzes weiteres Leben lang. Als Erwachse-
ne können wir vielleicht erkennen, dass unsere Eltern
uns diese Aufmerksamkeit einfach nicht haben ge-
ben können, weil sie sie selbst nicht erhalten haben.
Das hatte einen blinden Fleck zur Folge, der es für sie
 unmöglich machte, die Not und Sehnsucht ihrer
 eigenen Kinder zu erkennen und zu erfühlen. Da fast
alle Menschen diesen Schmerz des Nicht-gesehen-
 Werdens in sich tragen, ihn sich aber meist nicht
 eingestehen können, weil sie ihn selbst als Erwachse-
ne kaum aushalten, sind sie weiter in ihrem Leben
Bedürftige auf der Suche nach Aufmerksamkeit und
Zuwendung. Wenn wir durch andere verletzt werden,
ziehen wir – besonders als spirituell und psycholo-
gisch interessierte Menschen – natürlich schnell eine
verständnisvolle Erklärung für das Verhalten der ande-
ren aus dem Hut (siehe oben), aber unter der Schicht
rationalen Verstehens sitzt in uns immer noch das im
Stich gelassene, traumatisierte Kind. Zu diesem Kind
in uns Kontakt aufzunehmen, ist in meinen Augen
ein zentraler Schritt der Traumaheilung, weil er ein-
fach ein Teil von uns ist, der endlich gesehen werden
will – und weil wir jetzt den Job haben, gute Eltern
für ihn zu sein. Und auch, weil es genau der Teil in
uns ist, der immer wieder in den Widerstand geht ge-
gen das, was wir als Erwachsene gerne realisieren
wollen – und damit nicht nur unser Leben sabotiert,
sondern sogar die eigene Heilung verhindert. Auch
das berühmte Annehmen von dem, was ist, macht
dieser Teil unmöglich. Warum? Weil der Fokus unse-
res Annehmen-Wollens nicht stimmt. Weil wir unsere
Aufmerksamkeit dabei meist auf oberflächliche Sym-
ptome richten, aber nicht auf den Trotz, den Wider-
stand an sich. Denn das wäre die richtige Ebene.
Dann nehmen wir endlich das innere Kind in uns
wahr, das so sehr nach Aufmerksamkeit schreit. Es
geht auch nicht darum, dass wir dieses innere Kind
lieben – das ist ein viel zu hoher Anspruch. Es geht
einfach darum, dass wir zu dem inneren Kind sagen:
Du gehörst auch dazu. Das ist die Ebene, die uns
möglich ist und die uns das innere Kind auch
 abnimmt, wenn wir es wirklich ehrlich meinen. Bei
 allem anderen bleibt es im Sicherheitsmodus, weil 
es glaubt, wieder mal nur als unbequemer Anteil
 gesehen zu werden, der aus dem Weg geräumt
 werden soll ...

Jörg Engelsing
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75Prozent der Deutschen sprechen sich
laut einer Umfrage von Emnid gegen

 eine Abholzung des Hambacher Forstes aus.
Wie aber soll der Bundesbürger, der als Geste
des Widerstandes nicht auf Bäume klettern
will, seinem Willen zum Klimaschutz Ausdruck
verleihen?

In der ZDF-Sendung Maybritt Illner erklärt der
RWE-Chef Rolf Martin Schmitz: „Ein Stillstand
des Hambacher Forstes ad hoc würde etwa
vier bis fünf Milliarden Euro bedeuten.“ Dabei
ginge es nicht nur um die entgangene Braun-
kohle. „Es müssten auch mit hohem Aufwand
große Abraummengen herbeigeschafft wer-
den, um die Abbruchkante des Braunkohle -
tagebaus zu stabilisieren.“ Ist das die ganze
Wahrheit?

Lukrative Braunkohle
2015 ließ sich sein Vorgänger, der damalige
RWE Vorstandsvorsitzende Peter Terium, in
 einem Interview mit dem Sender n-tv zu einer
bemerkenswerten Aussage verleiten. „Wir
brauchen das Geld, das wir in der Braunkohle
noch verdienen, um zukünftig die Verspre-
chungen einzuhalten, etwa Altersteilzeit, vor-
gezogener Ruhestand, all das, was wir unseren
Mitarbeitern gegeben haben, um den Wandel
(in der Energieerzeugung – Anm. d. Red.)
 sozialverträglich zu gestalten. Das Geld muss
irgendwo herkommen. Das gleiche gilt für den
Rückbau der Kernkraftwerke und auch für die
Endlagerung. Das braucht alles Geld, und das
Geld muss irgendwo verdient werden – und
wenn nicht in der Braunkohle, dann wird es
schon sehr schwierig, um all das zu stemmen.“ 
Allein bei RWE ging es letztlich um 6,8 Mrd.
Euro nur für die Endlagerung, ohne die Kosten
für Stilllegung und Abriss der Kernkraftwerke.
Diese Rücklagen sollten 2015 längst bereit
 liegen. Warum musste dann laut Herrn Terium
das Geld erst noch verdient werden? Eine
Bankrotterklärung? Ist RWE etwa auf Geschäf-
te in der Zukunft angewiesen ist, um den
Rückbau von AKWs und die Endlagerung
 finanziell abzudecken? 
Eine Überprüfung der Liquidität und Werthal-
tigkeit der Rückstellungen der Energiekonzerne
E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall ergab, dass
zwar 38 Mrd. Euro nicht versteuerte Rücklagen
existieren, diese aber nicht zwangsläufig für
den Zweck der Finanzierung von Rückbau und
Ewigkeitslasten angelegt wurden. Mit anderen
Worten: Die zurückgelegten Gelder schlum-

merten tief im Betriebsvermögen, wie etwa in
Kraftwerksbauten, Wasserversorgung, Solar-
und Windparks und auch in Kohleförderstätten
usw. Da die Energieversorger zudem hoch ver-
schuldet waren, wurde 2016 im Rahmen einer
19-köpfigen Kommission zur Überprüfung der
Finanzierung des Kernenergieausstiegs mit den
Konzernen verhandelt, um, wie es der ehema-
lige Umweltminister Jürgen Trittin formulierte,
für den Staat „rauszuholen was noch raus -
zuholen war“. Im Ergebnis waren es dann 
24,1 Mrd. Euro, die die Konzerne in einen
 Entsorgungsfonds einzuzahlen hatten. Diese
Summe floss im Juli 2017 fristgerecht und voll-
ständig auf die Konten des „Fonds zur Finan-
zierung der kerntechnischen Entsorgung“ bei
der Deutschen Bundesbank. Damit war die
Haftung für die Kosten der nuklearen Ent -
sorgung für den Bereich Zwischen- und End -
lagerung auf den Bund übergangen. Die
 Kernkraftkonzerne konnten sich damit aus der
Ewigkeitshaftung freikaufen, was politisch
 gewollt war, um den Fortbestand der Unter-
nehmen und die Arbeitsplätze zu sichern. 

Bald gehen in den beiden letzten im Betrieb be-
findlichen Kernkraftwerken von RWE die Lich-
ter aus. Die Kosten für die Stilllegung und den
Rückbau der bereits abgeschalteten AKW fallen
aber heute schon an. Wenn nun auch der „Ver-

mögenswert“ Kohlekraftwerke durch den ge-
sellschaftlich geforderten Kohleausstieg schritt-
weise entwertet wird, bleiben RWE nur noch
relativ wenige gewinnbringende Betriebsmittel
und Altschulden in Höhe von 24 Mrd. Euro.
Droht RWE etwa ohne die Braunkohle die Plei-
te? Trotz dieser gigantischen Schulden zahlte
der Stromdinosaurier RWE regelmäßig bis auf
die Ausnahme von zwei Jahren Dividenden an
seine Aktionäre. Auch an die Dachgesellschaft
der Kommunen RWEB, mit 25 Prozent größter
Einzelaktionär. Diese Dividendenzahlungen flie-
ßen in die Haushalte der Städte und Gemein-
den, wie z.B. Dortmund und Bochum, die damit
ihre Ausgaben für die städtische Infrastruktur
wie Kitas, Schulen, die Verwaltung, usw. de-
cken. Aber auch die Ansprüche der institutio-
nellen Investoren (Banken, Versicherungen,
Vermögensverwalter), die 59 Prozent der An-
teile an RWE halten, wollen erfüllt sein. 

Wer ist BlackRock?
Wer sind diese institutionellen Investoren?
 Allen voran die Firma BlackRock. BlackRock ist
ein Vermögensverwalter mit Sitz in New York
und mehr als 1000 Tochtergesellschaften in
100 Ländern. Keinem anderen Unternehmen
wird weltweit mehr Geld anvertraut. Es ver-
waltet 6,3 Billionen Dollar (5,35 Billionen Euro)
an globalen Vermögenswerten. Zum Vergleich:
Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands be-
trägt 3,28 Billionen Euro, der Bundeshaushalt
329 Mrd. Euro.
Zum Kundenstamm des Konzerns gehören
 Regierungen, Staatsfonds,  Versicherungen, Stif-
tungen, Unternehmen, Banken, Investment-
fonds und private Sparer aus der ganzen Welt.
Er hält Staatsschulden in Form von Anleihen
und ist am Immobilienmarkt tätig. Rund zwei
Drittel der von BlackRock im Auftrag seiner
Kunden verwalteten Vermögenswerte betref-
fen die Altersvorsorge. Das heißt: Im Gegen-
satz zum staatlichen Umlagesystem der
 Renten, bei der die eingezahlten Beiträge un-
mittelbar wieder an die Leistungsempfänger
ausbezahlt werden, stützt sich die kapital -
gedeckte Altersversorgung auf Vermögens -

Braunkohle und Altersversorgung
Warum wird Lebensraum im Hambacher Forst für eine Energieform
 geopfert, die keine Zukunft mehr hat? Was hat der Abbau von Braunkohle
bei RWE mit der Endlagerung des Atommülls deutscher Kernkraftwerke,
den Pensionsansprüchen kalifornischer Angestellter und den steigenden
Mieten in Berlin und anderswo zu tun? von Aman
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verwalter wie BlackRock. Diese schleusen die
Rücklagen für zukünftige Renten und Pensio-
nen in Vermögenswerte, die eine möglichst
hohe Rendite bei kleinem Risiko erwirtschaf-
ten. Nicht aus der Substanz sollten Pensionen
und Renten finanziert sein, sondern aus den
Renditen. So der bisherige Plan. Doch heute
wird offensichtlich: die angestrebten Erträge
übersteigen die Ressourcen des Planeten. Sie
reichen nicht, die wachsende Bevölkerung bis
ins hohe Alter auf hohem Niveau zu versorgen. 

Europa steht vor einer großen demografischen
Herausforderung durch die Überalterung der
Gesellschaft. Die daraus resultierende Renten-
lücke wird den Druck auf die staatlichen Ren-
tensysteme ins Extrem steigern. Die Rentenin-
stitutionen und auch die betroffenen Rentner
könnten zur leichten Beute für BlackRock wer-
den, das durch seinen Einfluss auf politische
Entscheidungsträger die Privatisierung der Al-
tersvorsorge vorantreibt, um immer mehr Spar-
kapital in seine Fonds zu lenken. Schon jetzt
stammen nach Angaben des Unternehmens
drei Viertel der bei ihm angelegten 6,3 Billio-
nen Dollar aus staatlichen und betrieblichen
Pensionsfonds. Selbst der größte amerikani-
sche Pensionsfonds CalPers, der 349 Mrd. Dol-
lar Altersrücklagen der staatlichen Angestellten
Kaliforniens verwaltet, sieht sich veranlasst, mit
BlackRock zusammenzuarbeiten. CalPers hatte
große Substanzverluste durch Fehlinvestitio-
nen erlitten und in der aktuellen Niedrigzins-
phase das angestrebte Renditeziel von sieben
Prozent verfehlt. 
Der Grund, warum Pensionskassen, Staats-
fonds und Versicherer dem Vermögensverwal-
ter Milliarden anvertrauen oder seine Dienste
in Anspruch nehmen, ist einem entscheiden-
den strategischen Vorteil geschuldet – und der
heißt Aladdin. Aladdin ist das Herzstück in
BlackRocks Geldmaschine. Es umfasst 6000
Hochleistungsrechner, deren auf künstlicher
Intelligenz basierende Risikomanagement-
Software im Sekundentakt Millionen Wertpa-
piere auf allen globalen Märkten auswertet.
Dabei werden gleichzeitig zu den Unterneh-
mensdaten konjunkturelle Entwicklungen,
überraschende Regierungswechsel, politische
Entscheidungen, aber auch Erdbeben und kli-
matische Veränderungen erfasst. 
Mit Aladdin bewertet BlackRock nicht nur das
Risiko seiner eigenen Anlageempfehlungen,
sondern als Dienstleister auch das Risiko für
weitere 20 Billionen Dollar Anlagegelder. Es er-
hält dadurch vertrauliche Daten von Banken,
Versicherungen und anderen wichtigen Institu-
tionen. BlackRock ist somit das mächtigste Un-
ternehmen der Welt, das wohl kein Staat der
Erde mehr zu kontrollieren weiß.

Profit und Klimawandel
Bemerkenswert ist auch, dass BlackRock in
 einer Studie vor den Folgen des Klimawandels
warnt: „Investoren können den Klimawandel
nicht länger ignorieren“, heißt es dort. Soll die
globale Erwärmung auf zwei Grad begrenzt
werden, müssen laut BlackRock drei Viertel der
nachgewiesenen Reserven an Kohle, Öl und
Gas im Boden verbleiben. Anleger in diesem
Bereich sollen sich auf eine Welle von Regu -
lierungen, (z.B. den Kohleausstieg in Deutsch-
land) vorbereiten. Der weltgrösste Geld -
verwalter BlackRock warnt zwar vor dem
Klimawandel, ist aber immer noch in unzähli-
gen Unternehmen investiert, die an der globa-
len Erwärmung beteiligt sind. Allein an RWE
hält BlackRock aktuell 6,6 Prozent. Trotz der
Erkenntnisse zum Klimawandel, vertritt Black-
Rock noch keine feste Meinung zu dem
 Thema, die etwa den hauseigenen Fondsma-
nagern Investments z.B. in die Kohleindustrie
untersagen würde. BlackRock folgt bei seinen
Anlageentscheidungen und Empfehlungen an
Dritte jedenfalls noch keinem ethischen Ver -
haltenskodex. In den Unternehmensrichtlinien
herrschen noch rein ökonomische Sichtweisen
vor. Auch soziale Standards sind dort nicht
 definiert. Dabei ist BlackRock sehr stark auch
im Immobiliengeschäft z.B. in Deutschland
 in volviert. 

BlackRock und die Mieten
Besonders viele negative Schlagzeilen produ-
ziert das Unternehmen Deutsche Wohnen SE,
an dem BlackRock aktuell mit 9,5 Prozent
 beteiligt ist, durch seine überzogenen Miet-
preissteigerungen und undurchsichtigen Be-
triebskostenabrechnungen. Das Unternehmen
besitzt etwa 163.000 Wohnungen, davon über
108.000 in Berlin. Anfang November 2017
kündigte das Unternehmen sogar an, gegen
den Berliner Mietspiegel eine Verfassungsklage
einreichen zu wollen. BlackRock könnte dies
verhindern. Auch an der Vonovia SE hält
 BlackRock einen Anteil von 8,6 Prozent. Die
Vonovia SE besitzt 350.000 Wohnung und ist
damit der größte Vermieter Deutschlands.
Auch dort sind haarsträubende Mietpreis -
steigerungen und Verfehlungen gegenüber
den Mietern an der Tagesordnung. 

Wie könnte BlackRock Einfluss auf die Ge-
schäftspraktiken z.B. der Wohnungswirtschaft,
oder der Kohleindustrie in Deutschland neh-
men? Der Konzern ist Europas größter Aktio-
när und hält Anteile und Stimmrechte an allem,
was in der deutschen Wirtschaft Rang und Na-
men hat. Es gibt keine Unternehmensentschei-
dung, an der BlackRock nicht beteiligt ist.
BlackRock  bestimmt mit, wie ein Unterneh-

men geführt wird und es wäre in der Lage,
weltweit bindende Sozialstandards und Klima-
schutzziele in den größten Unternehmen der
BRD, Europas und der Welt zu verankern! Ge-
schieht dies nicht und bleibt es dabei, dass die
Algorithmen in Aladdin hinsichtlich des Klima-
wandels nicht korrigiert werden und weiterhin
den Profit vor das Wohl des Planeten und
 seiner Bewohner stellen, dann wird die auf ma-
ximal möglichen Ertrag getrimmte künstliche
Intelligenz in Aladdin den Planeten durch den
Renditedruck und die daraus resultierenden
Anlageentscheidungen höchstwahrscheinlich
an die Wand fahren. 

Wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die
Macht hat, hat das Recht. Wenn dem so ist,
dann stellt sich die Frage, warum die Deut-
schen, die fünf Billionen Euro auf der hohen
Kante haben, ihre Macht nicht im positiven
Sinne für den Erhalt einer lebenswerten Zu-
kunft zum Ausdruck bringen. Es ist Zeit neue
Wege zu gehen und die großen Finanzinvesto-
ren wie BlackRock unter Druck zu setzen, welt-
weit gültige Sozialstandards und Klimaziele zu
definieren und dafür zu sorgen, dass diese
 eingehalten werden. Konfrontieren wir Sie mit
unserer Meinung per Post, eMail und den
 Sozialen Medien und drücken wir unseren
 Unmut über deren fehlendes Sozial- und
 Klimabewusstsein aus.

Die Adresse der Nummer 1:
                 BlackRock, Laurence Fink, 
                 Chief Executive Officer 
                 55 East 52nd Street - New York, 
                 NY 10055, USA
email:        invrel@blackrock.com
facebook:  www.facebook.com/BlackRock/
Twitter:     @blackrock 
Blog:         www.blackrockblog.com 
LinkedIn:   linkedin.com/company/blackrock

Was man/frau sonst noch tun kann: 
- Erwerben Sie nur noch Produkte oder Dienst-
leistungen von Firmen, die sich aktiv für den
Klimaschutz einsetzen. Achten Sie auf deren
Klimaprofil und äußern Sie Kritik bei Miss -
achtung von Sozial- und Umweltstandards.

- Wechseln Sie den Stromanbieter und über-
prüfen Sie die Marke genau, ob sich dahinter
einer der großen Kohle- und Kernkraftkonzer-
ne versteckt. 

- Sind Sie Unternehmer oder Selbstständig, ar-
beiten Sie nur noch mit Firmen und Lieferanten
zusammen, die den Klimaschutz respektieren.

- Überprüfen Sie, wo Ihre Rücklagen und
 Altersruhegelder angelegt sind. Achten Sie
nicht nur auf die Rendite. Wechseln Sie zu
 klimafreundlichen Anlagen. Es gibt Alternativen.
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Don Hanson kommt wieder nach Berlin 
Durch einen jahrelangen Prozess der eigenen
energetischen Reinigung ist Don zu einem
 klaren Kanal für die göttliche Energie geworden,
die bei der Arbeit durch ihn fließt und nachhaltig
und in der Tiefe – bis hin zum Zellgedächtnis –
Blockaden, alte Begrenzungen, Glaubens- und
Verhaltensmuster auflöst. Wenn Don mit einer
Person arbeitet, verschmilzt er buchstäblich mit
deren Energiefeld. Je mehr Energie befreit ist,
desto mehr Kraft erfahren wir und desto mehr
begreifen wir unsere Dunkelheit als wunderbare

Chance, sie durch die göttliche Energie anstrengungslos in Liebe zu
 transformieren.

Dons hellfühlende Fähigkeiten sowie die Verstärkung der Heilenergie
durch die Gruppe führen in tiefe Wandlungsprozesse. Die humorvolle,
sanfte Art von Don zeigt, dass Transformation auch Spaß machen kann
und mit viel Lachen verbunden ist. Häufig sind die Themen Einzelner auch
für viele Gruppenmitglieder relevant und können gleichzeitig auch bei
diesen eine tiefgehende, anhaltende Veränderung bewirken. Die
Seminar tage können einzeln besucht werden, der Besuch des gesamten 
Wochenseminars führt erfahrungsgemäß zu noch tiefgreifenderer 
Transformation. Don spricht englisch, Übersetzung an allen Tagen. 

Berlin 2.-7.11.2018, Fr. ab 18 Uhr, Sa.-Mi. ab 10 Uhr
Ort: Kapelle am Urban, Grimmstr.10, 10967 Berlin-Kreuzberg
Kosten: Freitag 60 €, Wochenende 285 €, ganzer Workshop 485 €
Kontakt: Tel.: 03379 20 20 02, ilse.engel@web.de

Stolzenhagen im Odertal 16.-18.11.2018
Seminarhäuser Unteres Odertal, 
Gutshof 3, 16248 Lunow-Stolzenhagen
Für Unterkunft u. Verpflegung Adi Brief,  0178 897 37 53, seminarhaus-stolzenhagen.de
für den Workshop Ilse Engel, 03379 20 20 02, ilse.engel@web.de

EYEBODY® – Die lebendige Integration von Auge,
Gehirn und Körper

Einführungs-Seminar mit dem
Begründer Peter Grunwald 

Die EYEBODY® Methode gibt klaren
Aufschluss über physische, emotio-
nale, mentale und spirituelle  Ele-
mente des Sehens. Sie verhilft 
Menschen jeden Alters zu einer 
umfassenden Lernerfahrung. 

Die EYEBODY®-Prinzipien helfen dabei, die Gewohnheit des Brille tragens
abzulegen. Auch Menschen mit  voller Sehkraft profitieren von der
 Methode. Grundlage ist die Erkenntnis, dass Sehkraft und Sehen 
flexibel und daher veränderbar sind. Dies gilt für viele verbreitete
 Probleme wie Kurz- und Weitsichtigkeit,  Alterssichtigkeit, Nachtblindheit
und Lichtempfindlichkeit. Schielen, Hornhautverkrümmung, Grünen und
Grauen Star. Der Tag vermittelt in Theorie und Praxis neue Möglichkeiten
zu Sehkraft, Körperkoordination, Vorstellungsvermögen und einen Zugriff
auf das Funktionieren des eigenen Gehirns. 

Termin: Samstag, 20. Oktober 2018, 10.30-17.30 Uhr
Ort: zeit-und-raum, Grunewaldstr. 18, 10823 Berlin, 
Kosten: 129 € 
Information: www.eyebody.de Tel.: 089 -74 04 14 01

Sonderprogramm mit Shubhraji 20./21.10.2018 
Die international geschätzte Vedanta-Lehrerin
Shubhraji kommt wieder nach Berlin. Wir
 freuen uns auf ein lebendiges und kompetent 
vermitteltes Sonderprogramm mit schönen
Themen aus der Yogaphilosophie, die sie wie
keine andere humorvoll und zeitgemäß lehrt.

Sa., 20.10., 17.30-19 Uhr
Satsang und Geschichten aus der Bhagavad
Purana über Lord Krishna.

So., 21.10., 10.30-13.30 Uhr
Workshop: Forgiveness
Die Praxis der Vergebung befreit uns von emotionalen Verletzungen, die
auf verschiedenen Ebenen unsere Entwicklung behindern. Vergebung
heilt nicht nur uns selbst, sie erlöst auch denjenigen, von dem wir glauben,
dass er uns verletzt hat.

Es werden ...
• einfache Techniken vermittelt, die Vergebung ermöglichen, 
• kraftvolle und sichere Wege aufgezeigt um Verletzung und Schmerz 
  loszulassen,
• Meditationen und Visualisationen gezeigt. 
Mache die Vergangenheit ungeschehen, kreiere Gesundheit, Fülle und
Frieden für Dein Leben! Um Anmeldung wird gebeten.

Lernen in Bewegung LiB gUG
Weimarer Str. 29 · 10625 Berlin
Tel.: 030 - 38 10 80 93 · yoga@yoga-berlin.de
Preise: Satsang 18 €/erm. 15 €, Workshop: 40 €/ erm. 30 €
www.yoga-berlin.de · www.yogafestival.de

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
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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 Kon-
takt 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

Dr. Brenda Davies 

„Täglich das Beste werden, was wir sein
können“

Brenda Davies ist Ärztin, Psychiaterin und spiri-
tuelle Heilerin. Sie ist weltweit beratend tätig
und leitet Workshops und Ausbildungen in den
Bereichen spirituelle Entwicklung und Heilung.
Sie ist außerdem Autorin mehrerer Bücher.

Brendas Workshop-Themen sind dem täglichen
Leben entnommen. Ihren Teilnehmern begeg-
net sie mit Liebe, Weisheit, Bodenständigkeit
und viel Humor.

Workshops: Meditation, Austausch, Arbeit mit Einzelnen.
Tag für Heilung: Chakra-Arbeit mit Einzelnen und in der Gruppe.

Offener Abend
Fragen zu Spiritualität, Gesundheit und Leben
Termin: Di, 23.10., 20-22 Uhr, 10 €

Workshops
Di, 23.10. Mit unseren Chakras vertraut sein, 130 €
Mi, 24.10. Chakra-Meditations- und Heilungstag, 130 €
Do, 25.10. Tag für Heilung, 110 €
Zeit: 9-17 Uhr

Sprache: Englisch mit Übersetzung
Ort: Aquariana-Zentrum, Am Tempelhofer Berg 7d, Kreuzberg
Anm: Tel. 030-69 80 81-0
www.aquariana.de | www.brendadavies.com

Die Kunst der Transformation

mit Detlev Wirth 

Eine neue Zeit erfordert eine neue Fähigkeit:
die Transformation. Unser eigenes Sein kann
damit wieder mit dem kosmischen Bewusstsein
verschmelzen, wie es Dieter Broers bereits
2012 für den anstehenden Evolutions-Sprung
forderte. Verblüffende Veränderungen/Heilun-
gen sind damit in Minuten– und sogar in 
Sekundenschnelle bis auf Zellebene möglich.
Alles kann sich transformieren: Emotionen, 
körperliche Schmerzen, Chakren, Vorleben,
Getrenntsein, ein tobender Verstand,…

Das Geniale: Unsere Aufgabe ist es nur, diesen Prozess zu erlauben, zu
beobachten und wahrzunehmen, alles andere übernimmt die Höhere 
Intelligenz. Es ist so einfach. Und das Besondere: Dieser Prozess kann sich
auch automatisieren wie unser Ein- und Ausatmen.
Die großartigen GESCHENKE: Deutlich mehr Lebensenergie, ein weites,
liebendes Herz, innere Stille, … ein NEUES LEBEN.

Detlev Wirth erhält seit acht Jahren Anweisungen zur Weiterentwicklung
der Transformationskunst direkt „von oben“. Er ist Transformations- und
Bewusstseinscoach, Dipl.-Ing., Heilpraktiker und Buchautor: „Direct 
Healing“.

Fr., 26. Okt., 19-21 Uhr: Vortrag „Die Kunst der Transformation“
WE 27.-28. Okt. Seminar in Potsdam „Auf ins Leben“
Danach 5 Online-Termine = Powermotivation zum Dranbleiben
Info & Anmeldung: Tel. 0431-557 26 95 oder per Email: info@directhealing.de
www.directhealing.de

Shri Prakash Ji in Berlin! 

Dipavali-Fest, Persönliche Gespräche und
Satsang mit dem spirituellen Lehrer 

Dipavali, das Lichterfest, ist ein hinduistisches
Fest, das den Sieg des Lichtes über die Dunkel-
heit feiert. In diesem Jahr findet Dipavali am 7.
November statt, und wir laden Sie herzlich 
dazu ein, dieses Fest gemeinsam mit dem 
Sadguru Shri Prakash Ji auf traditionelle indi-
sche Art zu feiern.

An weiteren Tagen wird es gemeinsame Medi-
tationen sowie Yoga-Vorträge, in denen der Lehrer wahres geistiges 
Wissen auf der Grundlage des Sanatana Dharma vermittelt, geben.

In persönlichen Gesprächen besteht die Möglichkeit, einen  Rat für indivi-
duelle Lebenssituationen zu erhalten und auf Wunsch auch eine Einwei-
hung in die Mantra-Meditation.

Termine:
5. u. 11. Nov. Gruppen-Meditation
7. Nov. Dipavali-Fest
9., 11. u. 12. Nov. Persönliche Gespräche
10. Nov. Satsang

Ort: Shri Prakash Dham e.V., Türrschmidtstr. 2, 10317 Berlin

Info/Terminvereinbarung
Tel.: 0176-22 25 77 62, info@yoga-shri.de
www.yoga-shri.de 

ZU GAST in Berlin
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Verändert sich deine Frequenz, 
verändert sich dein Leben

Frequenztherapeutin Karin Haemmerle 
aus Kanada kommt vom 4.-8. Oktober
nach Berlin

Nachdem die Deutschkanadierin sich selbst von
Multipler Sklerose heilte, hat sie einen wirk -
samen Weg entwickelt, um auch bei anderen
dauerhafte Transformationen zu initiieren. Sie
entdeckt auf der Kernebene in Sekunden, was
uns daran hindert, unser volles Potenzial zu 
leben. 
Karin Haemmerles Anliegen ist es, einen ein -

fachen und direkten Weg zu zeigen, der unabhängig von religiösem
Glauben oder vorhandenem bzw. nicht vorhandenem spirituellen Hinter-
grund in die „Selbstermächtigung“ führt. Menschen, die schon länger mit
Karin arbeiten, erleben, wie sich ihr Leben transformiert und wie sie
 Zugang zu ihrem Potenzial bekommen, je mehr sie sich der Führung ihres
höheren Selbst überlassen können. 

Karin ist von Geburt an hellsichtig, hellhörig, hellfühlend und im Besitz 
olfaktorischer Fähigkeiten; ihre Arbeit ist außergewöhnlich und besonders
wirksam. Ihre Gruppenseminare sind auf 18 Teilnehmer/innen begrenzt,
damit sie sich jedem Einzelnen widmen kann. Nach jedem Seminar erhält
man eine Aufnahme der Meditationsheilungen. 
Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. 

Seminare und Einzelsessions 
Yogaraum Schöneberg, Martin-Luther-Str. 46, 10779 Berlin

4. Oktober: 10-15 Uhr            Persönliche Sessions 
5. Oktober: 10-15.30 Uhr       Persönliche Sessions 

16-16.45 Uhr       Persönliche Session im kraftvollen Gruppenformat
19-21 Uhr            Erlebnisabend

6. Oktober: 10-15 Uhr            Neuland betreten
15.30-17 Uhr       Die Kunst des Loslassens
17.30-18.15 Uhr  Persönliche Session im kraftvollen Gruppenformat

7. Oktober: 10-15 Uhr            50 Schattierungen erfüllter Beziehungen
15.30-17.30 Uhr  Im Zustand bedingungsloser Liebe

8. Oktober: 10-14 Uhr            Persönliche Sessions

Anmeldung und Informationen: 
www.frequenz-guide.com

Anhebung der Lebenskraft und innerer Friede 

Seminar und Heilsession mit Alfred Schiele
und Anna Kratzer am 26.-28. Oktober
2018 im Saal der Auenkirche 

Auch in diesem Herbst werden Alfred Schiele
und Anna Kratzer ein zweitägiges spirituelles
Seminar anbieten, in dem es um Anhebung der
Lebenskraft, mystische Tranceerfahrungen,
Vergebung und inneren Frieden geht. 
Es sind keine Vorkenntnisse nötig, nur die 
Bereitschaft, ganz bei sich selbst zu sein und
sich zu öffnen für die lichtvolle Welt, die sich in
und um uns weitet. Lebenskräfte werden auf
ein stärkeres Niveau gehoben, Selbstheilungs-
kräfte frei gelegt und tiefer innerer Friede
 bestimmt das Lebensgefühl. Dies wird häufig
als Hitze oder wie die Mystiker sagen, als
 „Inneres Feuer“ wahrgenommen. 
Das Leuchten der eigenen Seele hilft uns
 authentischer zu leben und wir erhalten ein
 tieferes Verständnis für Lebens umstände und
Alltagssituationen. 

Teilnehmer des Seminars bestimmen über die Tiefe ihrer spirituellen
 Erfahrungen selber. Sie werden geführt zu deutlich mehr  innerem Frieden
und Vitalität.

Als Einstieg findet am Freitag, den 26.10. um 19 Uhr eine Heilsession
statt. Bequeme Kleidung ist vorteilhaft. Bitte eine Decke, Socken und
Handtuch mitbringen. 
Das Seminar beginnt am Sonnabend, den 27.10. um 10 Uhr und endet
gegen 19 Uhr. 
Am 28.10. beginnen wir nach dem Gottesdienst um 12 Uhr und enden
gegen 19 Uhr. 
Der Saal wird ca. 30 Min. vor Beginn geöffnet sein. Bitte um rechtzeitiges
Erscheinen, damit wir in Ruhe pünktlich beginnen können.

Kosten: 15 € für die Heilsession
180 € für das 2-Tagesseminar

Anmeldung dringend erforderlich bei Pfarrer Andreas Reichardt 
unter Tel: 86 39 78 67 oder reichardt@auenkirche.de
Siehe auch: www.alfredschiele.de
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Elvira Schneider in Berlin mit Tibetan Pulsing Healing 

HINGABE AN DAS, WAS IST –  DIE ENTFALTUNG VON REZEPTIVITÄT UND GELASSENHEIT

5.-7. Oktober 2018 

Hingabe ist eine natürliche Qualität des Herzens
und der weiblichen Seele. Dafür braucht es
 Vertrauen in den Strom des Lebens und in etwas
Größeres, was uns lenkt. 
Wie ist es möglich, sich diesem Strom hinzu -
geben und zu erfahren, dass Halt dort ist, wo wir
ihn nicht vermuten?
Wie können wir der Angst vor Kontrollverlust
 begegnen und sie transformieren?

Diesen Fragen stellen wir uns. Wir nutzen dazu die Tibetan Pulsing Heil -
arbeit und die Arbeit mit dem inneren Kind.

Elvira Schneider ist HP für Homöopathie, Trauma- und Körperarbeit und 
Autorin des Buches „Die Heilkunst des Tibetan Pulsing“, erschienen
2017 im Schirner Verlag.

Wann: 5.10., 17 Uhr, bis 7.10., 13 Uhr
Wo: Im Zentrum Sein, Hindenburgdamm 106, 12203 Berlin
Kosten: 210 € (Offener Abend am Freitag 35 €)
Anmeldung Tel.: 0160 - 9128 7340, info@heilpraxis-schneider.de
www.heilpraxis-schneider.de

_SEIN_No278_10_18_S3-45.qxp_SEIN Themen  21.09.18  16:18  Seite 8



Guruji Mohan
Bewusstsein 

Seit über 20 Jahren kommt der spirituelle Lehrer
Guruji Mohan aus Indien nach Berlin. In Indien
wird er als heiliger Mann hoch vererhrt; auch in
Deutschland sind ihm unzählig viele Menschen
dankbar, dass er sie bei der Überwindung ihrer
körperlichen, seelischen und geistigen Proble-
me unterstützt hat. Besuchen Sie Guruji Mohan
an den kostenfreien Besuchertagen ohne 
Anmeldung!

Jeder ist willkommen,
um Gurujis Unterstützung und seine wohltuende Energie zu empfangen.
Sie können ihm persönlich gegenübertreten und Ihre Anliegen und 
Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen vortragen. Überset-
zer sind bei den kurzen Begegnungen jederzeit anwesend. Bitte eine
Frucht zum Austausch mitbringen, um gegenseitige Wertschätzung 
auszudrücken, so wie es in Indien Brauch ist. Anmeldungen sind nicht 
erforderlich.

Seminar:
Über Selbsterkenntnis, Überwindung von Leiden, Bewusstsein und "die
Suche nach Wahrheit" spricht Guruji Mohan religionsübergreifend in
Form eines Vortrages. Guruji spricht in einem einfach verständlichen Eng-
lisch. Übersetzungen erfolgen abschnittsweise. Für Fragen wird entweder
im Seminar oder in kurzen Einzelgesprächen nach dem Seminar Raum 
gegeben.

Anmeldungen zum Seminar unter guruji-berlin@gmx.de oder 
bei Katharina unter 0178-179 90 60 möglich.

Zeiten: Besuchertage (kostenfrei)
Mi, 10.10.18, 14-18 Uhr
Do, 11.10.18, 14-17:30 Uhr
Fr, 12.10.18, 14-18 Uhr
So, 14.10.18, 14-16 Uhr

Seminar (Kostenpauschale 60 €, ermäßigt 50 €)
Sa, 13.10.18, 10-12 und 14-16 Uhr
So, 14-10.18, 10-12 Uhr

Ort: ACTivity Schauspielschule, Akazienstraße 27, 10823 Berlin

Guruji Mohan nimmt für seine Arbeit kein Geld ! Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich.
Der Seminarbeitrag deckt die Kosten für Raummiete, Flyer, Anzeigen etc.
Nähere Informationen unter www.guruji-mohan.de

Heilerin Nina Dul in Berlin

vom 21.10. bis 28.10.2018 

Nina Dul zu treffen ist ein besonderes Erlebnis.
Es gibt keine Krankheit, der Polens berühmteste
Heilerin nicht gewachsen ist. Sie sieht und liest
die Aura und kann so gezielt Energie übertra-
gen. Es sind nicht nur schwer kranke, sondern
auch ganz „normale“ Menschen, die sie seit
Jahren aufsuchen, um sich energetisch wieder
aufzubauen. Viele berichten von wundersamen
Verbesserungen. Nina Dul musste das Heilen
nie erlernen, da sie eine der wenigen ist, die
diese Gabe von Geburt an besitzt. Bekommen

Sie Einblicke in ihren Werdegang, ihre Erfahrungen und Erfolge als Heilerin.

Sind Sie krank oder geschwächt? Gewinnen Sie selbst einen Eindruck
beim Erlebnisabend und überzeugen Sie sich bei den Heilmeditationen
von ihren Fähigkeiten. Man braucht keine spirituellen Vorkenntnisse, um
mit dieser Powerfrau arbeiten zu können. Themenschwerpunkte (u.a.):

• Warum werden wir krank?
• Wie gleichen Sie Störungen Ihres Energiefeldes aus, bevor sie krank
machen?

• Wie können Sie sich vor schädlichen Einflu� ssen schü� tzen?
• Wie können Sie Einfluss nehmen auf Ihre Gesundheit und Ihr eigenes
Energiefeld stärken?

Der Erlebnisabend wird durch eine eindrucksvolle Heilenergie bertragung
für alle Anwesenden abgerundet.

Ort der Veranstaltungen: WAMOS-Zentrum, 
Hasenheide 9, 10967 Berlin-Neukölln (U-Bahn Hermannplatz)

Infos und Anmeldungen unter: www.ninadul.de
oder unter Tel.: 0172-236 30 29 und Tel.: 0172-732 28 89

Termine:
Erlebnisabend So., 21.10., 17 Uhr, 17 €
Bioenergetische Heilsitzungen 
tägl. Mo.-Fr., 22.10 - 26.10.18, 19 Uhr, je 62 €
Aura-Seminar Sa., 27.10., 10.30 - ca.19 Uhr, 143 €
Magentaseminar mit Einweihung So., 28.10., 10.30- ca.20 Uhr, 152 €
Aurafotos werden an allen Tagen gemacht.
Die Bücher von Frau Dul sind vor Ort erhältlich.

Bei Vorlage dieser Zeitschrift erhalten Sie einen Rabatt von 7 € 
auf den Erlebnisabend!

ZU GAST in Berlin
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INTERNATIONAL INSTITUTE 
for NATURAL &  SPIRITUAL HEALING

STRAHLENSCHÄDEN? WARUM? 
LEBE MIT STRAHLEN-SCHUTZ!

Geopathologie-Einführung in Theorie und
 Praxis mit Strahlen-Messungen und Schutz vor
schäd lichen Strahlen und Radiästhesie-Grund-
ausbildung (Weiterbildung für das Geopatho -
logen-Zertifikat möglich) mit der international
 tätigen Geopathologin, Energiespezialistin, For-
scherin, Therapeutin und Autorin HP Dorothea
Gerardis-Emisch. Fr, 2.11., 17-21.30 Uhr, 
Inkl. Rute und Buch 90 €.

Umkehrformel Teil 1: Die Umkehrformel-Seminarreihe dient der Aktivie-
rung der Wirkungskraft der Gefühle, Gedanken und des Bewusstseins,
der geistigen Entwicklung, dem Ausüben von energetisch-geistigen
 Behandlungen für die Umkehr zu Gesundheit, Harmonie sowie körper -
lichem und seelischem Wohlbefinden. Das Basis-Seminar enthält unter
anderem: Das Messen der Verträglichkeit von Speisen, Getränken, Medi-
kamenten, Programmen, Zielen, Büchern u.v.a., Das Aufladen mit Ener-
gie-Substanzen und -Wirkstoffen, Löschen von Problemursachen und
mehr. Sa, 10-21.30 Uhr (mit Mittagspause). 
Inkl. Pendel und Buch 160 €. Wiederholung 60 €.

Umkehrformel Teil 2A: Symbolkreis, Diagnosen und Behandlungen,
 Entfernung der Aufladungen schädlicher Energien von Erdstrahlen,
 Chemtrails, Haarp, Billiglampen, Mikrowellen, “bösem Blick“ u.a.,
 Entfernung von Viren, Bakterien und deren Brut, Zurückholen von
 fehlenden Seelenteilen, Behandlungs-Programm, A.E.T. (Apeiro-Energy-
Therapy), Praktizierung einer Behandlung. So, 4.11., 10-14.30 Uhr und 
Mo, 17-22 Uhr, 160 €. Wiederholung 60 €.

Umkehrformel Teil 3 für Fortgeschrittene: Fragen und Antworten,
 unbekannte Viren und Bakterien, negative Energie-Wesen, fremde Seelen,
Transformationen, Energieblockaden, Familien-Karma und -Fluch und
vieles mehr. So, 16-21.30 Uhr, 90 €.

Ort: Görrestraße 28, 12161 Bln., 
linker Seiteneingang, nahe U- u. S-Bahn Bundesplatz.

Programme anfordern

Informationen und Anmeldungen:
dorogem@gmail.com, 

Tel.: 0030 210 2316 759 (Gr), 
Handy: 0030 6977 5157 33 (Gr), 

0160 97 00 73 47 (De)

„Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben“ 

André Stern/Paris, Protagonist aus dem Film
„Alphabet“, hält einen Vortrag in Berlin!

Vortrag mit musikalischer Begleitung, Aus-
tausch und Büchersignierung

André Stern, der mit seinem Buch „... und ich
war nie in der Schule“ einen Bestseller landete,
hat ein fesselndes Plädoyer für bedingungs -
loses Vertrauen in die natürliche Entwicklung
unserer Kinder verfasst.

Nicht nur für die Kinder ist das Thema „Spielen“ aktuell, auch für
 „Erwachsene Menschen“

„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung!“
Albert Einstein

Vortrag: 13.10.18, 17 Uhr
Ort: Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32
Karten: Vorverkauf:  28 €

Abendkasse: 32 €

Vorverkauf und weitere Infos beim Veranstalter :
MALORT Kreuzberg-Neukölln, 
Verein Herzlichtgarten e.V., Hasenheide 93, 10967 Berlin
Tel.: 030-69 53 33 01

www.malort-kreuzberg-neukoelln.de

KRAFT & HEILUNG 
Workshop für Männer und Frauen 

Klang Heil Raum des Klangmystikers
Mitsch Kohn in Kombination mit Kraft
und Ausdruck des HAKA (mit dem be-
kannten HAKA Coach Sascha Tetzlaff) 

Im neuseeländischen Ureinwohner-Tanz
der Maori begibst Du Dich in eine starke
 Präsenz-Erfahrung ... eine kraftvolle und 
befreiende Begegnung mit Dir selbst, hin 
zu mehr innerer Kraft, Freiheit & Selbst -
bestimmung.

Im Klang Heil Raum tauchst Du ein in
Dein Unterbewusstsein. Von Klängen
 getragen öffnest Du den Raum für ein
 tieferes  Verstehen Deines Wegs, Deines
 Wesens, Deiner blockierenden Muster

und für die Klärung von Situationen & Beziehungen in Deinem Leben.

Sascha und Mitsch öffnen einen achtsamen und klaren Erfahrungsraum
und führen mit Leichtigkeit und offenem Herzen durch die Prozesse der
Selbst-Erkennung und -Ermächtigung. Deine Kraft und alles Wissen liegt
bereits in Dir.

Offener KLANG-HEIL-RAUM-Abend
26.10. von 19.30-23 Uhr, 34 €/ 28 € (für WE-Teiln. gratis)

Intensiv Workshop mit Sascha & Mitsch
27.10. von 11-18 | 28.10. von 10-17 Uhr
320 €/280 €, Creators HUB, Milastr. 4, 10437 Berlin

Anmeldung:
Tel: 0176 - 7090 1549
info@zentrum-mann.com
www.zentrum-mann.com | www.mitschkohn.de

Aqua Wellness

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

Wenn der Geist ruht
singt die Seele
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Wie ist das möglich? Beschäftigen wir uns
mit den Voraussetzungen für das Aufwa-

chen, dann fällt auf, dass eine der wesentlichen
Voraussetzungen verkörperte Lebendigkeit ist.
Das heißt, nur wenn ich vollständig lebendig,
in meinem Leib verkörpert bin, kann ich mit
tieferen Seinszuständen wie Stille, Liebe und
Frieden oder eben dem Aufwachen als solches
beschenkt werden.

Für mich ist für diesen Weg in eine gesunde
Körperlichkeit die von Dr. Peter Levine begrün-
dete Therapieform Somatic Experiencing, eine
körperorientierte Form der Traumaverarbei-
tung, die Methode schlechthin – und das vor
allem, weil sie sowohl in ganz kleinen Schritten
vorgeht (ganz wichtig bei traumatisierten
Menschen, denn Trauma ist immer mit Über-
wältigtsein verbunden), als auch sehr stark

über die körperlichen Empfindungen arbeitet.
Darüber hinaus begreift Levine Trauma -
reaktionen als einen adäquaten Versuch des
Nervensystems, mit der Traumatisierung um-
zugehen. Das ist eine andere Haltung, als
wenn ich bestimmte Traumareaktionen – wie
Angstzustände, Engegefühl, Übererregung,
körperliche Taubheit/Dissoziation, Bindungs-
probleme, psychosomatische Symptome, um

Seit vielen Jahrtausenden suchen die Menschen nach dem, was heute „Aufwachen/Erwachen“ oder auch
 Erleuchtung genannt wird. Die Zahl derer, denen dies möglich ist, nimmt zu. Die aktuelle Zeit- und
 Energiequalität scheint das zu unterstützen. Es gibt verschiedene Wege, um „aufzuwachen“. Dazu zählen
 Meditation, Todes- auch Nahtoderfahrungen und bestimmte Formen der Sexualität. Ein Weg wurde bisher viel 
zu wenig beachtet: Trauma! Tatsächlich kann Trauma ein mögliches Tor zum Aufwachen sein.

Durch die dunkle Nacht der Seele zum Licht – 

Trauma als Tor zum Aufwachen

von Christine Seidel
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nur einige zu nennen – als krankhaft ansehe.
Levines Methode gibt dem Klienten zu verste-
hen, dass grundsätzlich alles mit ihm in Ord-
nung ist und dass sein Nervensystem nur ver-
sucht, einen Umgang mit der Traumatisierung
und der damit verbundenen hohen Aktivie-
rung im Nervensystem zu finden. Diese Hal-
tung macht den Betroffenen mündig, er be-
greift sich nicht mehr als krank, sondern kann
das Ringen seines Nervensystems und seines
gesamten Körpers als gesunde Reaktion  er-
kennen. Dieses Verstehen hilft ihm, die Symp-
tome nicht mehr ausschließlich durch die
Angstbrille zu betrachten. Stattdessen rückt die
ganz reale Möglichkeit in den Vordergrund, die
Symptome aufzulösen oder zumindest eine
Besserung zu erreichen.
Das heißt, im Somatic Experiencing erfährt
der Betroffene seinen Körper immer mehr als
sicheren Ort und als zuverlässigen Partner. Er
erfährt, dass er sich und seinen Körperreaktio-
nen trauen kann! Und dass der Körper von al-
leine seinen Weg findet, um die erhöhte Akti-
vierung zu lösen. Eben war es vielleicht noch
eng und unangenehm in der Brust und jetzt
ist, nachdem der Klient bewusst bestimmten
Körperreaktionen gefolgt ist, Weite da! Der
Mensch findet immer mehr zurück zu ver -
körperter Lebendigkeit und zum Geschehen-
lassen (eine weitere Voraussetzung für das
Aufwachen).
Damit geschieht im und mit Somatic Experien-
cing genau das, was auch aufgewachte spiritu-
elle Lehrer wie Christian Meyer betonen – tie-
fere Seinszustände sind überhaupt erst
möglich, wenn ich ganz und gar lebendig und
in meinem Körper bin. Alles andere ist Disso-
ziation und kein Aufwachen!

Lebendigkeit versus Dissoziation

Warum ist es so wichtig, zwischen einer Disso-
ziation und lebendiger Stille als tieferen Seins-
zustand zu unterscheiden? Erfahren wir im
 Leben Unerträgliches, gerade als Kind, dann
können wir das nicht halten. Ein Kind, das ver-
nachlässigt, vielleicht sogar geschlagen und
missbraucht wird, kann solche Erfahrungen
nur überleben, indem es sich „weg“ macht,
nicht mehr richtig da ist, vielleicht sogar mit
seinem Bewusstsein aus dem Körper geht.
Sonst ist das Unerträgliche, welches vielleicht
sogar über Jahre andauert, nicht auszuhalten.
Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Untersu-
chungen, dass sogar Babys im Brutkasten
(wenn sie nicht adäquat Kontakt, vor allem
Körperkontakt haben) lernen zu dissoziieren,
weil sie sonst die unerträgliche Situation des
Alleinseins, des fehlenden Kontakts, verbun-
den mit Schmerzen durch medizinische Ein-
griffe, nicht überleben würden. Durch dieses

Wissen hat sich in diesem Bereich glücklicher-
weise viel geändert. Dass die Überlebensrate
von zu früh geborenen Babys nicht nur mit der
medizinischen Versorgung zu tun hat, sondern
damit, dass das Baby trotz aller Einschränkun-
gen engen körperlichen Kontakt zu den Eltern
hat, ist weithin bekannt und wird in den Klini-
ken umgesetzt. Damit werden frühe Traumati-
sierungen, die oft ein Leben lang beeinträchti-
gend wirken (Veränderungen im Gehirn sind
durch MRT-Scans deutlich sichtbar), einge-
dämmt. 
Viele von uns haben als Kind gelernt zu dissozi-
ieren, um zu überleben. Das war damals sinn-
voll, wirkt sich jedoch lebensbehindernd aus,
wenn es weiter als Bewältigungsversuch des
Lebens angewendet wird. Menschen, die als
Kinder stark dissoziiert haben, tun dies im Re-
gelfall auch als Erwachsene, oft ohne es zu be-
merken. Das heißt, tauchen in irgendeiner
Form Belastungen, Reize (sogenannte Trigger)
oder Überforderungen auf, die das Nervensys-
tem des Betroffenen nicht bewältigen kann,
reagiert derjenige wieder mit Dissoziation. 

Der Weg zurück ins Leben

Wie fühlt sich das an? Nun, es gibt sozusagen
„nette“ Dissoziationen, die sich – so wie 
beim Tagträumen oder Wegdriften – durchaus
 tiefenentspannt anfühlen, und es gibt die
 heftigeren, bei denen wir das Gefühl haben,
wir sind nicht richtig in der Welt, die Welt ist
getrennt von uns, wir sind wie tot, wir können
keine Verbindung zu ihr fühlen bzw. herstellen.
Noch extremer sind Dissoziationen, nach
 denen der Betroffene nicht mehr weiß, wie er
von A nach B gekommen ist. Sprich, er kommt
plötzlich zu sich und ihm fehlt ein Teilabschnitt
an Erinnerung oder Bewusstsein. Er weiß nicht
mehr, was ihn veranlasst hat, beispielsweise
mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle zu
fahren, und hat diesen Weg auf einer be -
wussten Ebene auch nicht mitbekommen.
Solche Situationen zeigen, wie wichtig es ist,
sich Dissoziationen wieder abzutrainieren,
denn in der Dissoziation passiert keine Hei-
lung! Es gibt ganz profunde Mittel aus der
Traumatherapie, um diesen Weg zurück ins Le-
ben zu gehen, und je mehr das Nervensystem
eines Menschen reguliert ist, je mehr dieser
Mensch sich spürt, wieder mit sich selbst in
Verbindung ist, um so weniger wird er dissozi-
ieren. Auch hier ist also verkörperte Lebendig-
keit die Lösung.
Häufig ist es einfach wichtig, dass Menschen
erstmal verstehen und mitbekommen, dass sie
dissoziieren. Gerade spirituelle Menschen und
„Langzeitmeditierer“ denken häufig, dass sie
doch schon sehr weit auf ihren Weg seien, weil
sie so prima meditieren können und so ruhig

10. Oktober ab 18.45 Uhr  
Meine Alternative

Übungen für dein Körperbewusstsein

16. Oktober, 19.30 Uhr 
Abend für Liebe & Lebenskunst
heute ein Abend der Berührung

und Begegnung.

19. & 23. Oktober ab 18 Uhr
Biodanza mit Marianne und Team

danach Come together
mit drei DJs und neuem Team.

www.lebenskunst-verein.de
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Tiefere Seinszustände erforschen
Bearbeite ich mit einem Klienten dessen Trau-
ma, erlebe ich in den Sitzungen oft, dass der
Klient dann in einen tieferen Seinszustand
kommt, wenn sich die Aktivierung des Nerven-
systems – infolge der Herauslösung der Trau-
maenergie aus seinem Körper – abschwächt.
Oft geschieht das sehr unerwartet und ist
wunderschön. Ich erforsche diesen Zustand
mit meinem Klienten sehr genau, auch um si-
cherzugehen, dass es sich nicht um eine Disso-
ziation handelt. Ich verankere diesen Seinszu-
stand tiefer und stabilisiere ihn, so dass der
Klient leichter die Möglichkeit hat, auch zu
Hause an tiefere Seinszustände, wie Stille, Lie-
be, Frieden, Freude und Glückseligkeit anzu-
knüpfen. Eine Möglichkeit dazu ist das Setzen
von Ankern, wie einem Bild oder Symbol, mit

denen der Klient den tieferen Seinszustand ver-
knüpft, so dass er darüber besser wieder auf
diesen zugreifen bzw. sich erinnern kann. Eine
weitere Möglichkeit der Integration ist es, dem
Klienten die von Christian Meyer entwickelte
Bewusstheitsübung beizubringen, bei der er
lernt, seine Gefühle und Körperempfindungen
zu fühlen und von einer oberflächlichen Wahr-
nehmung (Gedanken und Alltagsgefühle) in
tiefere, existentielle Gefühle und Seinszustände
zu kommen.
Mit der Kombination von Somatic Experien-
cing und der Bewusstheitsübung von Christian
Meyer habe ich sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Dennoch gilt: Es gibt nicht das eine
Aufwachen. Jeder Weg ist anders, jede Erfah-
rung ist einzigartig, genauso wie jedes Nerven-
system einzigartig ist und ganz individuell rea-

Jana wachte, als damalige Schülerin von
Christian Meyer, vor zirka neun Jahren stabil
auf. Trotzdem kam sie irgendwann zu mir mit
massiven Angstzuständen, einem existentiel-
len Gefühl von Alleinsein und absolutem
Überwältigtsein. Ihr war klar, dass die Ursa-
che dafür das Auftauchen von altem, sehr
frühem Traumamaterial war. „Mein Auf-
wachprozess gestaltete sich in Schüben und
Etappen, tiefere Seinszustände voller Liebe,
Hingabe und  Stille wechselten sich mit star-
ker Angstenergie ab, der ich mich jedoch
durch die Unterstützung meines Lehrers und
der Sangha gut hingeben konnte. Das ging
über Monate so. Dann, während eines
 Retreats – mir ging es aufgrund meiner
 damaligen Beziehung überhaupt nicht gut –
wachte ich vollkommen auf. Ich gab mich
meinem Beziehungsschmerz einfach hin und
fiel tiefer und tiefer. Da war viel Angst, aber
gleichzeitig auch Vertrauen. Ich hatte die
Wahrnehmung, dass der Körper sich auflöst.
Das ging Stunden so, die ganze Nacht.
 Irgendwann schlief ich ein. Als ich aufwach-
te, fühlte ich mich total leer, da waren nur
noch Liebe und Weite. Es lösten sich Formen
und Sinnzusammenhänge auf, so als ob ich
nicht verstehen könnte, dass eine U-Bahn
 eine U-Bahn ist. Das ging zwei bis drei
 Wochen so, dann beruhigte sich der Prozess.
Was blieb, waren Freiheit, Liebe und Leere.
Ich konnte einfach nur so dasitzen und

brauchte nichts. Das Abhängigkeitsgefühl in
meiner Liebesbeziehung hatte sich voll -
kommen aufgelöst.
Nach sechs bis neun Monaten kam dann die
Desillusionierung, dass Aufwachen eben nicht
bedeutet, dass alle Probleme und Verstrickun-
gen weg sind und sich aufgelöst haben.
 Sondern dass beides da ist: Stille, Liebe und
Verstrickung/Probleme. Scheinbar lösen sich
durch das Aufwachen manche Muster auf und
andere bleiben, schießen sogar nach oben und
lassen sich nicht mehr unterdrücken, weil die
alten Verdrängungsmechanismen nicht mehr
funktionieren. Dieser Prozess war sehr heikel
für mich, er barg in sich viele Fallen – ein
 Unterstützungsnetz von Menschen, die diesen
Weg ebenfalls gehen, war für mich essentiell
notwendig und den Kontakt zu solchen
 Menschen würde ich auch jedem anderen in so
einer Situation empfehlen.
So blieb ich einige Jahre stabil aufgewacht, bis
ich durch einen Umzug aufs Land – ohne
 meine Community und durch eine neue
 Beziehung – anfing zu schwanken. Ich verlor
mich in der neuen Beziehung völlig. Es war ein
schleichendes Rausgehen aus dem aufgewach-
ten Sein und dann ein plötzliches Wieder-
 hinein-Fallen. Mir wurde dabei immer bewuss-
ter, dass da  auch der Mensch Jana ist, der
genauso wichtig ist wie die Leere und eben
nicht einfach nur  eine ungeliebte Identifikati-
on. Nur wenn auch der sein darf, kann bedin-

gungslose Liebe wirklich passieren! Das habe
ich jedoch lange verleugnet. Als ich zu -
nehmend eine überwältigende Angst und
existentielles Alleinsein erfuhr, nahm ich
 einige Stunden „Somatic Experiencing“ (SE).
Ich spürte, dass durch diese Arbeit die Ver -
tiefung vervollständigt werden kann. Mir
wurde ganz deutlich: Traumata kann man
nicht durch noch mehr Hingabe wegkriegen!
(Anmerkung der Autorin: Auch wenn beim
Somatic Experiencing sicher auch eine Form
von Hingabe nötig ist, um überhaupt spüren
zu können und sich auf den Prozess einzu -
lassen, ist das keine unkontrollierte Hingabe.
Im Gegenteil, der Therapeut unterstützt, gibt
den sicheren Raum und leitet auch den
 Prozess, damit es eben nicht zu einer erneu-
ten Überwältigung des Klienten kommt. Der
Klient erlebt gerade durch die behutsame
und kleinschrittige Arbeit, dass er Kontrolle
hat und nicht ausgeliefert ist. Allein das heilt
schon.) Letzteres war ein schmerzlicher Glau-
benssatz, der mich sehr lange gequält hat.
Ich dachte, ich müsste nur still und hingege-
ben genug sein, dann würden sich die Trau-
mata auflösen. Und weil das nicht geschah,
hätte ich spirituell versagt. Heute weiß ich für
mich, dass die Traumata „mit“ wollen, da sie
sonst das Aufwachen UND den Menschen
destabilisieren. SE ist für mich wie ein Aufwa-
chen auf einer anderen Ebene. Nach jeder
Sitzung sind da Stille und Tiefe!“

Aufwachen und die Integration von Trauma

14 Sein No. 278  -  Oktober 2018

und entspannt werden. Nicht immer ist diese
Einschätzung richtig, denn häufig landen sie
nur in einer starken Dissoziation, die sich
durchaus sehr gut anfühlen kann, und merken
erst mit der Zeit, dass sie nicht weiterkommen
und steckenbleiben. Für diese Menschen sind
Meditationen, die nicht zentral den Körper ein-
beziehen, Gift. Sie müssen häufig den Weg zu-
rückgehen – vom „Mind“ und „Abgespace-
ten“ zurück in den Körper. Das kann zunächst
sehr mühsam sein, doch es lohnt sich, denn
nun haben sie die reelle Möglichkeit, eine tat-
sächliche, tiefere Seinserfahrung zu machen,
eine, die sie körperlich konkret wahrnehmen
können. Zu empfehlen sind dabei alle Übun-
gen/Meditationen, die direkt über den Körper
gehen, also den Körper und seine Empfindun-
gen mit einbeziehen.
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Christine Seidel arbeitet als
Traumatherapeutin in Berlin-
Schöneberg und bietet im
deutschsprachigen Raum
auch Sitzungen am Telefon
und über Skype an. Sie ist
Heilpraktikerin (Psycho -
therapie), Dipl. Sozialpäda-
gogin und Autorin und war
lange Zeit Schülerin von
Christian Meyer. 
Sie ist in diversen trauma-
therapeutischen Verfahren
ausgebildet, u.a. in „Somatic
Experiencing“, EMDR und TRIMB.

Workshops:
„Basics für Traumabetroffene“ 
am 28.10.18, 10-15 Uhr

„Trauma als Tor zum Aufwachen“ 
am 25.11.18, 10-15 Uhr

Infoabend am 24.10., 19.30-21 Uhr, 
Zenit-Buchhandlung, Pariser Str. 7, 10719 Berlin

Info und Anmeldung unter 
Tel.: 030-589 18 719 oder
traumatherapiepraxis.berlin@gmail.com
www.traumatherapiepraxis-berlin.de

Literatur:
Dr. Peter Levine „Sprache ohne Worte“, 
Kösel-Verlag 2012 w
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giert. Tiefere Seinszustände und Aufwachen
sind immer auch Gnade, die wir nicht provo-
zieren können. Wir können ihr Auftreten
höchstens unterstützen!

Trauma und mystische Erfahrungen:
 gemeinsame Hirnstrukturen 

Ein weiterer Grund, warum Trauma und Auf-
wachen eine Verbindung miteinander haben
können, ist die Erkenntnis von Dr. Peter Levine,
dass Gehirnstrukturen, die zentral für die Auf-
lösung eines Traumas sind, auch für zahlreiche
mystische und spirituelle Erfahrungen verant-
wortlich zu sein scheinen.
So traf sich Levine mit einigen indischen Kun-
dalini-Lehrern und tauschte sich mit ihnen aus.
Dabei stellten sie fest, dass die „Symptome“,
die beim Aufwachen der Kundalini häufig auf-
treten – wie unwillkürliche Körperbewegun-
gen, Schmerz, Kribbeln, Zittern, Jucken, Wech-
sel zwischen Hitze und Kälte, vorübergehende
Gelähmtheit, um nur einige zu nennen – oft
den Reaktionen ähneln, die Peters traumati-
sierte Klienten aufwiesen. Nur sind die von den
Kundalini-Lehrern beschriebenen Symptome
häufig in der Intensität heftiger als beim Trau-
maklienten. Die Vorgehensweise im Umgang
damit ist bei beiden trotzdem die gleiche: die
Aktivierung durch schrittweises Fühlen aus
dem Nervensystem nehmen, wieder Sicherheit
im Leben herstellen und Verbindung zu sich
selbst schaffen. 
Das heißt im Umkehrschluss, dass Somatic
 Experiencing auch bei bestimmten spirituel-
len Phänomenen wie Kundalini-Erfahrungen
ein probates Mittel zur Integration sein kann.
Ebenso kann Somatic Experiencing für

 Menschen unterstützend sein, die unbedingt
 aufwachen wollen, aber durch eine eigene
Traumatisierung blockiert werden. So wird
 beispielsweise ein Mensch, der als Baby
 be sagte Brutkastenerfahrung gemacht hat,
die mit großer existentieller Angst, Einsam-
keit und Verlassensein gekoppelt ist, nicht in
der Lage sein, die beim Aufwachen auf -
tretende typische Todesangst zu fühlen. Er
würde dann schlichtweg in seiner frühkind -
lichen, existentiellen Angst landen und 
 potentiell eine massive  Retraumatisierung
 erleiden. Aufwachen würde er damit nicht.
Dazu müsste erstmal das  entsprechende
 Material verarbeitet werden.

Vertrauen in den Prozess

Vielleicht ein interessantes Bild zum Schluss,
das ich selbst aus eigener persönlicher Erfah-
rung bestätigen kann. Der Aufwachkanal (im-
mer tiefer fallen in Stille, Liebe, Frieden, leben-
dige Leere) scheint mit dem Traumastrudel
oder -kanal gekoppelt zu sein (auch das ist nur
ein Bild). Sprich, wenn ich zu viel Traumamate-
rial im Nervensystem habe, kann ich nur bis zu
einem bestimmten Punkt im Aufwachprozess
kommen und rutsche dann vom tieferen Seins-
zustand (Aufwachkanal) in den Traumastrudel.
Ich erlebe dann keine lebendige Stille und Lee-
re mehr, sondern dissoziierte, beängstigende
Stille und Abgeschnittensein von der Welt. Ge-
rade bei ganz frühkindlichen Traumatisierun-
gen ist das oft der Fall.
Wenn ich nun um diese Kopplung von Trau-
ma- und Aufwachkanal weiß, kann ich ganz in
Ruhe meine Hausaufgaben machen, nämlich
Traumaverarbeitung. Ich darf dabei ganz im

Vertrauen sein, dass zum richtigen Zeitpunkt,
wenn mein Nervensystem die damit einherge-
hende hohe Energie halten kann und Stabilität
und Sicherheit in mir zu fühlen sind, schon von
alleine tiefere Seinszustände zu mir kommen
werden und dass diese sich immer mehr halten
und vertiefen dürfen. Somit ist Trauma als Tor
zum Aufwachen zu betrachten. g
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Als ich vor einigen Jahren mit einer trauma-
tisierten Klientin mit dem Completion Pro-

cess, einer Inneren-Kind-Methode, arbeitete,
war sie schnell davon begeistert und über-
zeugt, dass dies die richtige Heiltechnik für sie
sei. Gleich am Anfang hatten wir eine sehr tief-
gehende Sitzung, die mehrere Stunden dauer-
te. Die Klientin fühlte sich danach viel besser,
doch ihr Leben wurde nicht sofort und auto-
matisch transformiert. Die Folge: Sie war
 enttäuscht, verlor die Hoffnung, fühlte sich
 de primiert und beschuldigte sich selbst: „Ir-
gendetwas muss schrecklich falsch mit mir
sein, wenn diese Superheilmethode bei mir
nicht funktioniert hat.“
Diese Enttäuschung hätte ich natürlich verhin-
dern können. Anstatt zu versuchen, sie zu mo-
tivieren, indem ich ihr die wundervolle Wir-
kung einer einmaligen Inneren-Kind-Reise

versprach, hätte ich den Schwerpunkt auf die
Aufklärung legen müssen, nämlich darauf, was
die Lösung eines komplexen Traumas eigent-
lich erfordert. Denn die Zeit allein heilt nicht
unsere Wunden – ein komplexes Trauma
braucht Zeit und harte Arbeit, um sich aufzu -
lösen. Und egal wie machtvoll und erstaunlich
die Arbeit mit dem inneren Kind oder andere
Trauma-Heilmethoden sind – sie können NIE-
MALS als schnelle Lösung funktionieren.

Was ist ein komplexes Trauma?

Eine der führenden Persönlichkeiten auf dem
Gebiet der Traumatologie, die amerikanische
Psychiaterin Judith Herman, definiert ein kom-
plexes Trauma als „das Vorkommen einer
komplexen Form der posttraumatischen Be -
lastungsstörung bei Überlebenden eines an -
haltenden, wiederholten Traumas“. Ein kom -

plexes Trauma ist also nicht nur ein einmaliges
schreckliches Ereignis – es ist ein Horror-Leben.
Ein komplexes Trauma umfasst multiple, sich
wiederholende, chronische, zwischenmensch -
liche Stressoren, bei denen der Betroffene im
Laufe der Jahre und während der prägendsten
Entwicklungszeiten wiederholt und dauerhaft
durch andere Menschen verletzt wird – meist
von Eltern oder anderen Personen, die eine
Fürsorgestellung innehaben. Das heißt: Die -
jenigen, die sich um die Sicherheit und das
Wohlergehen des Kindes kümmern sollten,
sind genau diejenigen, die ihm immer wieder
Schaden zufügen. Die Frage ist: Wie kann ein
Kind eine Verbindung zu seinen Eltern herstel-
len, wenn diese es permanent verletzen? Stel-
len Sie sich ein kleines Baby vor, das sich in der
verletzlichsten und kostbarsten Phase seiner
Kindheit nicht in einer liebevollen, nährenden

Trauma ist nicht gleich Trauma. Besonders sogenannte Komplex-Traumata halten Menschen in einer Hölle von
Angst und Schmerz gefangen – auch noch Jahrzehnte nach den auslösenden Situationen. Die Trauma -
therapeutin Angelica Horvatic erklärt die Ursachen dafür und gibt Tipps, wie Betroffene sich von diesem Joch
befreien können.

Komplextrauma-Auflösung
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Es ist durchaus möglich, sich von einem kom-
plexen Trauma zu heilen, aber es erfordert
eine ernsthafte und engagierte Heran -
gehensweise und laufende Sitzungen mit
dem richtigen Therapeuten. Der erste Schritt
zur Heilung ist also zunächst die passende
Heilmethode für dich zu finden. Recherchiere.
Lies. Erkundige dich. Probiere aus.
Fühle, was für dich richtig ist. Denk daran:
Niemand weiß besser, was für dich gut ist, als
du selbst. Höre auf dein Bauchgefühl.
Sobald du deine bevorzugte Methode ge-
funden hast, ist es Zeit, nach einem Thera-
peuten zu suchen, bei dem du ein gutes
 Gefühl hast. Jemanden, bei dem du fühlst,
dass du ihm vertrauen kannst. 

Sei nicht hart zu dir selbst und erwarte nicht von
dir, dein Trauma ohne Unterstützung zu heilen –
spüre, wie genau diese Erwartungshaltung die
traumatische Erfahrung des Auf-sich-allein-
 Gestelltseins deines inneren Kindes bestätigt!
Denke daran, dass die Traumaarbeit – be -
sondern die mit dem inneren Kind – eine sehr
heikle und sehr verletzliche Arbeit mit unseren
Emotionen ist, bei der die Synchronisation zwi-
schen dem Therapeuten und dem Betroffenen
entscheidend ist – folge unbedingt deinem
Herzen, wenn du einen Therapeuten wählst.
Denke auch daran, dass die meisten Betroffe-
nen ihren Therapeuten nicht empfehlen, weil
er der Beste ist, sondern weil er gerade in
 diesem Moment der Beste für sie ist.

Und eine letzte Sache: Verpflichte dich dir
selbst gegenüber, für mindestens sechs Mo-
nate in regelmäßigen Sitzungen mit deinem
Therapeuten zu arbeiten.
Und: Anstatt dich selbst und dein Leben zu
analysieren und nach Veränderungen und
Verbesserungen nach jeder Sitzung zu su-
chen, konzentriere dich darauf, all deine
Hausaufgaben zwischen den Sitzungen zu
machen – vertraue und erlaube jeder einzel-
nen Sitzung, in dir nachzuwirken.
Führe täglich Tagebuch über deine Gefühle und
lies deine ersten Notizen nach sechs Monaten
erneut. Ich kann dir versprechen, dass du einen
signifikanten Unterschied in der Art, wie du
über deine Gefühle schreibst, feststellen wirst!

So findest du den richtigen Therapeuten
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und sicheren Umgebung entwickelt, dort
wächst und lernt, sondern stattdessen chroni-
schen traumatischen Erlebnissen ausgesetzt ist.
Das Selbstgefühl des Babys wird nicht nur von
Geburt an beschädigt, sondern es ist auch
noch gezwungen, alleine mit dieser ständigen
Überforderung umzugehen.

Schuld und Scham

Kinder, die mit einem komplexen Trauma
aufwachsen, tragen zudem eine Menge
selbstschädigender Scham und Schuld in sich
und glauben, dass sie als Kinder und Men-
schen in ihrem Kern schlecht sind. Denn sie
brauchen eine Erklärung dafür, warum ihnen
so viel Schreckliches passiert. Und die einzige

Erklärung ist: Es muss an ihnen liegen, denn
wenn es an den Eltern läge, wäre das noch
fürchterlicher, denn damit wäre die ganze
Welt falsch. 
Das Schlimmste bei einem komplexen Trauma
ist für ein Kind nicht die Schwere des ständi-
gen Missbrauchs, sondern dass es kein Ent-
kommen gibt. Betroffene Kinder schaffen es
nie, zu einem friedlichen, liebevollen und si-
cheren Ort zu gelangen, an dem sie mögli-
cherweise (wieder) eine gewisse emotionale
Stabilität erlangen können. Auch wird der
Schmerz, den sie erfahren, nicht anerkannt –
stattdessen werden sie bestraft und fühlen
sich auch noch beschämt, wenn sie ihre nega-
tiven Emotionen fühlen und ausdrücken. Das

alles überfordert, überwältigt und zerbricht sie
irgendwann ...
Innerhalb eines komplexen Traumas können
Menschen verschiedene Schichten von Trau-
mata beherbergen – Kriegsveteranen beispiels-
weise leiden oft nicht nur an einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung nach dem Krieg, sie
waren oft auch schon in ihrer Kindheit einem
schweren Trauma ausgesetzt (beispielsweise,
wenn sie in einem gewalttätigen Elternhaus
aufwuchsen) und wurden viele Male in ver-
schiedenen Lebensphasen traumatisiert.

Unsicherheit und permanenter Stress

Sobald ein Trauma über ein einzelnes Ereignis
hinausgeht – wie ein Autounfall, ein Erlebnis

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite >>>
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mit Schusswaffen, Straßengewalt oder ein
schreckliches Erlebnis im Krieg – liegt ein kom-
plexes Trauma vor. Dies kann körperlicher,
emotionaler oder sexueller Missbrauch, emo-
tionale Vernachlässigung, Verlassen-Werden
und Trennung, Verrat oder Ablehnung in der
Kindheit sein. Adoptierte, verwaiste und Pfle-
ge-Kinder haben im Grunde alle ein komplexes
(Entwicklungs-)Trauma.
Symptome eines komplexen Traumas könnten
sein: Ohnmacht, geringes Selbstvertrauen,
Scham, Schuldgefühle, Depressionen, Angst-
gefühle, Panikattacken, Schlaflosigkeit, unter-
drückte Emotionen, Beziehungsschwierigkei-
ten und vieles mehr.
Wenn ein Betroffener Symptome hat, die sich
auf seine Weltanschauung und seine Fähig-
keit, sich sicher zu fühlen (physisch und emo-
tional) derart auswirken, dass er sich ständig
unsicher und in dem permanenten Stress fühlt,
diese Unsicherheit, den anhaltenden Schmerz
und das Leiden aushalten zu müssen, stam-
men diese Symptome meist von sogenannten
Entwicklungstraumen und haben eine tiefgrei-
fende physiologische Auswirkungen auf das
Gehirn, auf die Adrenalin-Drüsen und vieles
mehr. Diese Traumata brauchen unbedingt
Auflösung und Heilung. Neue Klienten fragen
mich oft, wie viele Sitzungen sie durchlaufen
müssen, bevor sie positive Veränderungen in
ihrem Leben bemerken. In meiner Antwort auf
diese Frage vergleiche ich oft die Traumaarbeit
mit einem Fitnesstraining. Kann man in einer
Trainingseinheit ein Sixpack bekommen?
 Natürlich nicht.

Sich verpflichten
Ich erinnere mich noch daran, dass ich in einer
Zeit, in der ich selbst sehr gelitten habe, zehn
Monate und über 5000 Euro in die heilende
Arbeit mit einem meiner Therapeuten inves-
tiert habe. Ich war sehr verzweifelt, aber wollte
unbedingt leben und Heilung erfahren. Ich er-
innere mich, dass ich zu meinem Therapeuten
gesagt habe: „Egal wie lange es dauert, ich
werde einmal in der Woche kommen und alle
notwendigen Hausaufgaben machen. Ich wer-
de tun, was auch immer nötig ist – egal wie
lange es dauert und wie viel es kostet.“ Ich war
sehr jung und sehr entschlossen, mich zu hei-
len. Wenn ich zurückblicke, bedauere ich
nichts von der investierten Zeit und dem Geld,
denn ich bin heute ein ganz anderer Mensch
dank dieser Therapie und all der Arbeit mit
meinem inneren Kind. Heute liebe ich mein Le-
ben und sehe es als ein Geschenk.

Das hat mir kürzlich einer meiner Klienten ge-
schrieben, nach sechs Monaten unserer konti-
nuierlichen Arbeit:
„... Ich habe nicht annähernd so viel Angst da-
vor, meine Gefühle zu fühlen wie zuvor. Ich habe
keine Angst davor, ich selbst zu sein, und ich bin
begeistert vom Leben und der Zukunft, wie ich
es noch nie zuvor war. Ich sehe das Gute im Le-
ben und ich bin dankbar für so viele Dinge. Ich
weiß nicht, ob du dich an eine unserer Sitzungen
erinnerst, du hast mir erzählt, wie großartig das
Leben ist und wie dankbar du bist, am Leben zu
sein. Alles, woran ich denken konnte, war, dass
ich nichts davon dachte. Ich dachte das Gegen-

Angelica Horvatic
ist Trauma-Therapeutin,
Completion-Process-
 Facilitator (einer Arbeit, 
die von der bekannten
 spirituellen Lehrerin Teal
Swan  entwickelt wurde),
Shadow-Work-Practitioner,
Hypnotherapeutin und
 spezialisiert auf die Arbeit
mit dem  inneren Kind.
 Angelicas Anliegen ist das
Lösen  tiefster Blockaden. Ihre Tätigkeit ist das
 Resultat ihrer Arbeit mit tausenden Klienten mit
 unterschiedlichsten Lebenswegen und -hintergründen.
Geboren in Kroatien, wurde sie als Waisenkind
 Zeugin der Kriegsverbrechen in Kroatien.

Workshop in München: 
„Die unbändige Kraft unseres inneren Kindes“ 
voraussichtlich im April 2019, Kosten: 195 €

Info und Kontakt über
angelica@angelicahorvatic.com
http://angelicahorvatic.com/events

teil davon. Und jetzt verstehe ich, wie du dich
gefühlt hast, als du all diese Dinge gesagt hast.
Und ich weiß, dass du einer der Hauptgründe
dafür bist, dass ich diese Dinge nun auch fühle.
Ich schätze alles, was du für mich getan hast,
und alles, was du weiterhin tust.“

Lassen wir also die Erwartungshaltung los,
 unsere inneren Kinder über Nacht zu heilen.
Lasst sie uns stattdessen lieben und pflegen, da
sie so verzweifelt auf unsere Anerkennung,
Annahme, Wertschätzung, unsere Geduld,
 Liebe und Heilung warten.
Lasst es uns angehen. g
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AnzeigePORTRAIT

Viele Menschen fragten nach „mehr Satsang“
und nun kommt die Einladung. Wir wollen unsere
schlimmsten Ängste ebenso wie unsere kühnsten
Träume teilen – Unser Licht und unsere Schatten
und unser Lachen zusammen erleben in Nähe und
in Liebe. Unser brennendes Verlangen nach an-
haltendem inneren Frieden und Freiheit stillen.

Awakening SATSANG with MARIANANDA
Many people asked for „more satsang“ and here
we are again. Sharing our deepest hopes, our
deepest fears, our light and our laughter together
in oneness and in LOVE. Our burning desire to
awaken to lasting inner peace and freedom.

Erwachen-Satsang mit MARIANANDA

Satsang Berlin 3. November 2018
Satsang Berlin 8. Dezember 2018
Satsang Berlin 12. Januar 2019
weitere Termine in 2019 werden bekannt gegeben
Akazienhof, Akazienstraße 23 Berlin Schöneberg
jeweils 17 Uhr pünktlich, Einlass 16.30 Uhr.

Herbst-Retreat Schlüsshof/Lychen 
25.-28. Oktober  2018
Frühlings-Retreat Schlüsshof/Lychen 
21.-24. März 2019
Sommer-Retreat Fanö/Dänemark 6.-20. Juli 2019
Herbst-Retreat Schlüsshof/Lychen
24.-27. Oktober 2019

Mariananda
www.enneagramtraining.de
youtube: mariananda
Facebook: Mariananda
Buch/book Kindle:
Der Pfad des Lebendigen
Alle weiteren Infos bei: 
Heike Krups-Tischer
Tel.: 030 - 77 20 68 39
Mail: supervision.h.krups-tischer@t-online.de
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Anzeigen PORTRAIT

Berlin ist unruhig. Die Menschen hasten durch die 
Straßen und scheinen nur den Weg zu sehen. 
Viele Wege, verschiedene Wege. Ist der Weg das
Ziel? Wollen sie gar kein Ziel erreichen? Warum
nicht? Hat nicht jeder den Herzenswunsch, end-
lich anzukommen? Mit sich selbst, mit seinen 
Nächsten, in der belebten Natur in Beziehung zu
sein? Wenn wir das Ziel erreicht haben, endet 
Einsamkeit. Ist das nicht lohnend? Es gilt zu 
beachten, dass Einsamkeit nicht mit Alleinsein 
verwechselt werden darf. Alleinsein kann eine
Kraftquelle sein, Einsamkeit hingegen nicht.

Es mag viele Wege geben, die zum Ziel führen,
aber sie tun es nur, wenn wir überhaupt ein Ziel
haben. Rastlos umherzuirren, weil keine dies -
bezüglichen Vorstellungen (Visionen) vorhanden
sind, macht auf Dauer nur unzufrieden und müde –
letztlich depressiv. In Bewegung sein, allein 
genügt jedoch nicht. Wir benötigen Ziele, die wir
auch erreichen können. Manche sind größer und
weiter entfernt, andere kleiner und näher. Ent-
scheidend ist letztlich der Erfolg: angekommen zu

Das Ziel ist das Ziel

sein, etwas geschafft und erreicht zu haben. Und
wenn wir uns genügend am Erreichten erfreut 
haben, dann stellen wir uns das nächste Ziel.

Neuer Wein in neue Schläuche. Wir bedienen uns
der Psycho-Somato-Ökologie, einer Lehre der
Ganzheitlichkeit, einer Theorie, in der davon 
ausgegangen wird, dass immer Psyche (Gemüt), 
Soma (Körper) und Ökosystem (Mitwelt) mitein -
ander in Wechselwirkung stehen. Das bedeutet:
Wenn in einem dieser drei Bereiche etwas 
geschieht, so hat das auch Auswirkungen auf die
anderen. Um uns dies zunutze zu machen, brau-
chen wir nicht ins Ausland zu fahren, uns nicht in
überlieferten Techniken zu üben und keine alten
Schriften zu studieren. Es ist alles schon da, wir
brauchen es nur zu erkennen und zu nutzen. Wo
unsere Probleme entstehen, ist auch die Heilung
zu finden.
Wenn du dies interessant findest, dann schau mal
auf meine private Website, vielleicht hast du Lust
mitzumachen, dabei zu sein, eine neue Gemein-
schaft als Ziel zu haben.

Die Sehnsucht nach dem Ankommen und die Angst davor – von Raimar Ocken

Raimar Ocken
Heilkundiger und Autor (Psychosomatoökologie)
http://www.anders-leben-lernen.info/psycho-somato-
oekologie.pdf

Während jahrelanger Erforschung der orien ta -
lischen Philosophie, des Buddhismus, asketischer
Techniken und des esoterischen Christentums 
erkannte Tommaso Palamidessi, dass sich die 
verschiedenen Religionen und Philosophien nicht
widersprechen, sondern als Teile einer fortschrei-
tenden göttlichen Offenbarung zu verstehen sind.
Er vertrat eine Synthese der östlichen und westli-
chen Traditionen, um diese Offenbarung vollständig
erkennen zu können und nach diesem göttlichen
Prinzip auf dem initiatischen Weg Erkenntnis, 
Erleuchtung und Heilung zu finden.
Dieser initiatischen Schule widmet sich die Arche-
sophische Gesellschaft mit Vorträgen, Kursen,

Die Archeosophische Gesellschaft Berlin e.V.
Workshops und Exkursionen auch in Berlin als
eingetragener Verein seit 2009.

Jeden Donnerstag
können Mitglieder und Interessierte in einer
 Offenen Studiengruppe die archeosophischen
Schriften gemeinsam lesen, diskutieren und
 vertiefen. Aktuell wird ein Text zur christlichen
Esoterik erörtert. (Anmeldung erbeten)
Am Sonntag, 7. Oktober, lädt ab 15 Uhr das 
Kulturcafé zu einem musikalisch-literarischen
 Programm mit nordischen Mythen und Legenden
bei Kaffee und Kuchen.
Neu im Programm ist die zweistündige archeo -
sophische Meditation am Freitagabend. Sie beginnt
um 19:30 Uhr mit einer Einführung in die initia -
tischen Techniken der Meditation und Askese.

Als besonderes Event
findet am Sonntag 2. Dezember, um 11 Uhr
eine exklusive Privatführung im Ägyptischen
Museum, Bodestraße 1-3, mit dem italienischen
Experten Dr. De Martino auf Italienisch und
Deutsch statt. 

Zur Einführung lädt die Archeosophische Gesell-
schaft schon am Samstag, 1. Dezember um
16 Uhr zum Vortrag „Könige, Magier und Helden
– Ägypten vor den Pharaonen“ in ihre Räume.

Wer die Archeosophische Gesellschaft kennenlernen will,
hat bei zahlreichen Veranstaltungen, wie der Offenen
Gruppe zur „Astrologie“ oder der Vortragsreihe in der
Gotenstraße 11, 10829 Berlin die Gelegenheit dazu. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.archesofiaberlin.org 
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Die Arbeit mit traumatisierten Menschen
 fokussiert sich in meiner schamanischen

Tradition in erster Linie auf ihre Heilung und
nicht darauf, den genauen Ursprung des Trau-
mas zu ergründen. Ganz konkret geht es da-
rum, den Leidensdruck eines Klienten zu verrin-
gern und ihn wieder an das Leben anzubinden.
Ein traumatisierter Mensch zieht sich aufgrund
seiner Wunde und des Seelenverlustes vom Le-
ben zurück. Er verschließt sich und hat folglich
große Schwierigkeiten, Gefühle zuzulassen,
weil die nicht gelöste, mit dem Trauma verbun-
dene Angst unbewusst immer im Hintergrund
steht und ihn hindert, sich zu öffnen. Durch
den Verlust von Vertrauen und Lebenskraft
fehlt zudem ein gesunder Selbstschutz. 
Solange die traumatischen Erfahrungen nicht
gelöst sind, bleiben sie als energetische Informa-
tion in Form von Blockaden, Schmerzen oder
anderen Symptomen im Körper zurück. Dies be-
wirkt ein weiteres Verschließen und wird zum
Anziehungspunkt für ähnliche Erfahrungen.
Jedes Mal, wenn emotionale oder physische
Traumata passieren, zerbricht die Seele ein
Stück, flieht ein Stück der Lebensessenz und
Kraft aus dem Körper, weil eine Abspaltung
stattfindet. Als Schutzmechanismus ist dieser
Vorgang fürs Überleben notwendig, da der
Schmerz sonst nicht auszuhalten wäre – je
schwerer das Trauma, desto größer die Abspal-
tung. Traumatisierte Menschen leben dann mit
reduzierter Kraft, verminderten Möglichkeiten
und dem Gefühl geringerer Selbstbestimmung.
Als Schamane arbeite ich auf vielen verschie-
denen Ebenen mit traumatisierten Menschen.
Es ist wichtig für die Betroffenen, erst einmal
das Leiden anzuerkennen, es zu spüren und zu
akzeptieren. Ohne Akzeptanz gibt es keinen
Weg aus dem Leiden.
Es geht dann darum, durch Konfrontation mit
dem traumatischen Inhalt die Angst vor den
dunklen Gespenstern der Vergangenheit zu be-
enden, ja, diese sogar zu umarmen. Wir spre-
chen zudem eine klare Heil-Intention aus und
verlassen damit die Opferhaltung des ohn-

mächtig Leidenden. Im zweiten Schritt finden
wir innen und außen einen Kraftplatz, der uns
Stabilität vermittelt, und ein Krafttier oder einen
menschlichen Begleiter, die uns unterstützen,
die fehlenden Seelenanteile zurückzuholen. Als
dritten Schritt spüren wir die Ereignisse oder
Blockaden auf, die energetisch an uns haften,
und bringen diese durch eine Seelenrückho-
lungsreise zurück zu uns „nach Hause“. Dann
erfolgt die Integration des wiedergefundenen
Seelenanteils durch Körperarbeit des Schama-
nen. Meistens gebe ich als Hausaufgaben auch

Übungen zur Stabilisierung des wiedergewon-
nenen Seelenanteils und Tipps für einen besse-
ren Umgang mit dem Durchlebten.
Wenn wir uns wieder erlauben, intensiv zu
fühlen, für kurze Zeit wieder zu beleben, was
vorher ein eingefrorenes schreckliches Ge-
spenst war, verlieren das Leiden und die Trau-
maerfahrung an Macht und werden blasser –
bis sie eines Tages ganz verschwinden. Ein
 positives Grundgefühl bis hin zu Glücksgefüh-
len und tiefer Zufriedenheit stellen sich ein und
neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen sich. 

Seelenrückholung als energetische Reinigung und Weg aus Angst und Schmerz

Trauma
und schamanische Seelenheilung

von Kulan 
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Seelenrückholung
Soul Hunting, also eine Seelenrückholungs-
Session, ist eine sehr effektive Form der
 Traumaheilung im schamanischen Bereich. Hier
das Beispiel einer Sitzung:
Eine Bekannte suchte mich auf und bat um Hil-
fe. Sie wirkte sehr blass, hatte eine weißlich-ne-
belhafte Aura, machte einen unlebendigen Ein-
druck und wirkte sehr zurückgenommen. Sie
erzählte, sie habe im Alltag immer wieder mit
Situationen zu kämpfen, in denen sie körperlich
„einfriert“ und handlungsunfähig wird – be-
sonders in Situationen, in denen Menschen
energisch oder aggressiv werden. Immer wie-
der passiere es auch, dass Angstattacken sie
lähmen. Sie habe  einen sehr cholerischen Vater
gehabt, der viel gedroht, sie beleidigt und ge-
schlagen habe. Komischerweise suche sie sich
auch dementsprechend ähnliche Partner.
Ich schlug ihr vor, eine Soul-Hunting-Reise in
ihre Kindheit zu unternehmen, um nach den
verlorenen Seelenanteilen Ausschau zu halten
und ihr magisches Kind wiederzufinden. Die
Frau legte sich in einer bequemen Position hin
und ich begann zu trommeln. Ich bat sie, sich
einen schönen Naturplatz oder Garten vorstel-
len, in dem sie sich sicher und geborgen fühlt
und der ihr Kraft vermittelt. Um Kindheitstrau-
mata aufzulösen, sind solche Naturkraftplätze
und insbesonderre Bäume von großer Bedeu-
tung. Eine Birke zum Beispiel ist ein heiliger
Baum und kann wie ein Nest die Seele eines
Kindes beherbergen oder ein Kind beseelen. 
Danach lud ich sie ein, einen Eingang in eine
Höhle oder einer Art Grube zu finden, wo sie hi-
neinschlüpfen und sich in die dunkle Unterwelt
ihres Bewusstseins begeben konnte. Ich bat sie
auch, ihr Krafttier – einen Wolf – mitzunehmen,
das wir in einer früheren Sitzung bereits gefun-
den hatten. Sie sollte tief in die Unterwelt ein-
tauchen und sich umschauen, während ich ihre
Suche mit dem „Herzschlag“ der Trommel be-
gleiten würde. Ich konnte ihre Aura sehen und
spüren. Während sie ihre innere Reise durchleb-
te, wurde die Trommel energischer und schnel-
ler und führte sie immer tiefer in die Unterwelt.
Es fühlte sich wie ein innerer Kampf an, der sich
da in meinem Trommelschlag widerspiegelte.

Zurück im Körper = Leben

Beim Trommeln erschienen mir Bilder von ei-
nem kleinen, vielleicht vierjährigen Mädchen,
das zusammengekauert auf dem Boden hock-
te. Sie saß mit hängendem Kopf zitternd und
weinend in einer der hintersten Ecken einer
langen dunklen Höhle, versteckte sich und
hielt sich die Ohren zu.
Ich spürte, dass sie am liebsten verschwinden
würde. Jetzt brauchte es eine sehr aufmerksa-
me und liebevolle Art, auf sie zuzugehen, um

  

  

Kulans Rituale und Praktiken
haben ihren Ursprung in der
Tradition der Ureinwohner
von Jakutien (Sacha) in
 Sibirien. Kulan unterstützt
mit einer starken, aktiven,
heilenden männlichen
 Energie. Dies ist auch für
Frauen sehr wichtig, denn es
hilft ihnen, sich selbst treu
zu bleiben und das eigene
Herz dabei freundlich und
offen zu halten.

Seminare 2018 mit Kulan
Do, 1.11.: Feuerritual in Berlin, 19-21.30 Uhr

Fr, 2.11.: Offener Info- und Erfahrungsabend in
 Berlin-Schöneberg, im ACTivity, Akazienstr. 27,
19.30-22 Uhr

Sa,/So, 3.-4.11.: „Ehr Khaan“ (ein Ritual zur
 Erweckung des männlichen Geistes, auch für Frauen)
in Potsdam (Griebnitzsee)

Mo, 5. bis Mi, 7.11.: Einzelsitzungen mit Kulan 

Info und Anm. bei Violetta Moana/Mike Anouk 
unter Tel.: 030-390 318 88 oder 0163-390 318 8 
oder spiritoflovemassage@hotmail.com 

sie auf dem weiteren Weg zu unterstützen. Ich
bot ihr mit ruhiger Stimme meine Hand an. Ich
versprach ihr, sie zu halten, bei allem zu unter-
stützen, was sie bräuchte, und an ihrer Seite zu
bleiben, bis sie so stark sei, dass sie von selbst
aufstehen könne. Ich sagte ihr, dass der Spuk
bald vorbei sei und sie sicher aus diesem dunk-
lem Loch herauskäme.
Es dauerte zirka 30 bis 40 Minuten, bis das klei-
ne Mädchen bereit war, mit mir mitzugehen. Ih-
re Energie wurde immer leichter, je weiter wir in
Richtung Licht und Ausgang liefen. Mein Trom-
melschlag wurde dabei immer langsamer und
hörte allmählich auf. Ich konnte spüren und se-
hen, dass ein Seelenteil dabei war, in ihren Kör-
per zurückzukehren. Ihre weiße Aurafarbe ver-
wandelte sich dabei in einen sonnengelben
Farbton. Sie war plötzlich mehr in ihrem Körper
und der füllte sich zunehmend mit Leben –
 lediglich auf ihrem Brustkorb konnte ich noch
eine Unruhe spüren, denn noch war dieser See-
lenteil nicht vollständig  hineingelangt. Mit ei-
nem leichten Druck auf ihren Brustkorb brachte
ich dann den verlorenen Seelenanteil gänzlich
zurück in ihren Körper – nach Hause. Nach wei-
terer erdender Energiearbeit und dem Halten ih-
rer Füße bat ich sie, langsam wieder in diesen
Raum ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Sie er-
zählte mir, dass sie sehr lange in einer dunklen
Höhle ganz verloren umhergeirrt war und dass
sie schließlich eine helfende Hand in ihrer Ein-
samkeit mit wohliger Wärme umhüllte. Auf
dem Weg nach oben begegnete sie dem Wolf,
der für sie die Botschaft hatte, dass sie nun wie-
der auf ihren eigenen Beinen stehen kann und
die Aura der Angst sich verabschieden darf.
Es war bemerkenswert, wie sich ihre Aura ins
Leuchtende veränderte – und mir gegenüber
saß plötzlich eine strahlende Frau. Sie hatte ihr
verspieltes und magisches Kind ein Stück weit
wiedergefunden. Ihr Gang war aufrecht, sie
hatte ein kleines Lächeln im Gesicht und zum
ersten Mal schaute sie Richtung Himmel. Ich
bat sie noch, vermehrt Plätze und Menschen
aufzusuchen, die sie stärken, und wir schlossen
die Sitzung mit kleinen Übungen zur Integrati-
on ab. Unter anderem folgten noch ein paar
befreiende Schreie, um eine Blockade im Hals -
chakra zu lösen. Ich riet ihr, viel mit der Stimme
zu arbeiten und möglichst auch auf ihren
Waldspaziergängen zu schreien, um weiter ihre
Kraft zu mobilisieren.

Seelenrückholungen sind so etwas wie Reini-
gungsrituale. Für uns Yakuten sind unsere Seele,
unsere psychische Welt und die Gesundheit
göttliche Geschenke, die unseren gesamten
Weg bestimmen. Sie sind ein Zuhause, das man
so sauber halten sollte wie das eigene Haus. Nur
so können wir in voller Lebenskraft erblühen. g
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Manche Erlebnisse reißen tiefe Wunden in
unsere Seelenhaut, die nur langsam und

meist nur nach sorgsamer und fachkundiger
Wundbehandlung vernarben. Psychische Nar-
ben sind ebenso empfindlich wie körperliche.
Von Zeit zu Zeit machen sie sich bemerkbar –
und das mitunter ein Leben lang und besonders
in unseren Beziehungen. Jahrzehntelang be-
hauptete die klassische Psychologie, dass –
wenn man alles richtig macht – Traumaarbeit in
ein bis zwei Jahren abgeschlossen ist. Und
wenn nicht, dann hat man etwas falsch ge-
macht. Heute hat es sich auch in Fachkreisen
herumgesprochen, was der normale Mensch
schon seit Jahrtausenden aus Erfahrung weiß:
Besonders traumatische Erlebnisse werden sel-
ten vollkommen überwunden. Eine schwere
körperliche oder seelische Misshandlung oder
eine Erfahrung wie zum Beispiel der Verlust ei-
nes Kindes sind mit so starkem Schmerz ver-
bunden, dass sie einem inneren unterirdischen
Fluss gleichen, dessen Plätschern wir immer lei-
se hören können und das zur Hintergrundmusik
unseres Lebens wird. Der akute Seelenschmerz
klingt zwar nach ein bis zwei Jahren ab – und
dies auch nur, wenn das Auffangnetz der Leid-
tragenden intakt ist und sie im besten Fall auch
professionelle Unterstützung bekommen. Aber

auch in den Jahren darauf werden die Betroffe-
nen immer wieder von Erinnerungen heimge-
sucht, die den alten Schmerz erneut aktivieren.
Zwar werden die Abstände mit der Zeit größer,
die Dauer der Schmerzempfindung wird gerin-
ger, aber die Intensität des Schmerzes bleibt an-
nähernd gleich. Es ist also völlig natürlich, wenn
der Schmerz über einen schweren Verlust und
die Erschütterung über ein besonders traumati-
sches Erlebnis über Jahre oder sogar Jahrzehnte
immer wieder aufwallt. 
Natürlich gibt es auch Wunden, die weniger
groß, tief und traumatisch sind und die nicht
verheilen wollen, einfach weil sie nicht gut
versorgt worden sind. Dann stellen wir fest,
dass wir noch immer in einem alten Schmerz
gefangen sind, der unverarbeitet in uns ru-
mort und uns die Vitalität und Freude am Le-
ben nimmt oder unsere wichtigsten Beziehun-
gen sabotiert. Hier hilft es nur, sich dem
ursprünglichen Schmerz zu stellen, ihn ganz zu
fühlen und zum Ausdruck zu bringen. Also
sich anderen anzuvertrauen, das Herz auszu-
schütten, zu klagen und zu weinen, bis die
Tränen irgendwann versiegen und wir wieder
aufstehen können, um uns mit neuer Kraft
und neuem Lebensmut in eine unbeschwer -
tere Zukunft zu wagen. 

Die Achillesferse
In der intimen Liebesbeziehung tritt unsere
Achillesferse, unsere am leichtesten verwundba-
re Stelle, besonders ans Licht. Diese Stelle ist um-
so größer und dünnhäutiger, je stärker die ur-
sprüngliche Verletzung, je schwerwiegender das
traumatisierende Erlebnis war. Manche Men-
schen – nicht selten sind es unsere Beziehungs-
partner – spüren instinktiv ganz genau, wo sich
unsere Achillesferse befindet, und nutzen dieses
Wissen bewusst oder häufig auch unbewusst in
Streitsituationen und Machtkämpfen aus. 
In der Liebesbeziehung werden unsere verletzli-
chen Punkte meist besonders berührt. Es ist auch
kein Zufall, dass gerade zwei bestimmte Personen
zueinander finden. Sie wählen sich nicht nur auf-
grund ihrer äußerlichen Attraktivität, sondern auch
und gerade wegen ihrer  Fehler und tiefen Verlet-
zungen. Diese führen zwar in die gemeinsame Kri-
se, doch sie sind das  Potenzial, das benötigt wird,
um die eigene Selbstgerechtigkeit zu überwinden,
blinde Flecken aufzuspüren, alten Schmerz zu hei-
len und den oft mühsamen – aber so überaus loh-
nenswerten – Weg der Persönlichkeitsreifung zu
beschreiten. So kann die Paardynamik nicht nur
zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung bei-
tragen, sondern auch zum Wachstumsprozess un-
serer Kinder und der Menschen um uns herum.

Wie können traumatisierte Menschen Partnerschaft leben? Wo liegen die Begrenzungen und wo die Chancen für
eine erfüllende Beziehung? Wer ein Trauma erlitten hat, lebt oft Jahre in die Antworten dieser Fragen hinein. 
Und so mancher erlebt, dass man mit einem Trauma sehr wohl eine traumhafte Beziehung führen kann. 

Vom Trauma zur Traumbeziehung

von Sabine Groth
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Blinde Flecken durchleuchten und 
Stärken stärken
Wir können uns dafür entscheiden, einander
im Guten zu fördern und uns gegenseitig darin
zu unterstützen, zu heilen, zu wachsen und zu
dem Menschen zu werden, der wir im Grunde
sind. Das bedeutet in der Konsequenz, den an-
deren auch herauszufordern: Seine Schwä-
chen, seine Verletzungen aus der Kindheit, die
traumatischen Erlebnisse im Leben und die da-
raus resultierenden Blockierungen, Aggressio-
nen und Depressionen anzuschauen und die
blinden Flecken zu durchleuchten. Jene Fle-
cken, die verhindern, dass wir uns selbstkritisch
reflektieren und die eigenen Schattenseiten er-
kennen. Wir sind nicht frei, solange das Trau-
ma unser Verhalten aus den Tiefen des Unter-
bewusstseins heraus bestimmt. Und dann sind
wir auch nicht wirklich frei für den Partner. Wir
stülpen bei Streit, Unsicherheit, Enttäuschung
und besonders auch bei Wut das unverarbeite-
te Trauma dem Partner über – ein alter Reflex,
um uns selbst zu schützen. Doch gerade in der
intimen Partnerschaft können wir gegenseitig
wie Nebelscheinwerfer diese Blindheit durch-
dringen. Dann gilt es, die Konfrontation mit
den Schattenseiten des Partners so liebevoll zu
gestalten, dass sich der Partner wohlmeinend
angestoßen fühlt und ermutigt wird, diese
schmerzvolle Seite ans Licht zu holen.
Es geht darum, die Auswirkungen des Traumas
mit seinen blockierenden Mustern zu entlarven
und sich damit dem Partner zu zeigen, ihm un-
sere Verletzungen und ihre Auswirkungen mit-
zuteilen. Wir können den Partner bitten, uns
dabei zu helfen, die eigenen Schwachpunkte
und Blockierungen, die ihn und uns selbst stö-
ren, mit zu verändern. Wir können dem Part-
ner vorschlagen, auf welche Weise er uns diese
Hilfe zukommen lassen kann, ohne dass sich
bei uns Widerstände aufbauen. Dann erst kön-
nen wir gemeinsam bewusst dagegen anarbei-
ten. Tun wir dies nicht, so wirken sich diese
psychologischen Altlasten als seelische Um-
weltverschmutzung und – im wahrsten Sinne
des Wortes – Mitgift für den Partner aus. Sonst
greifen die alten Verletzungsmuster und Wi-
derstände unerbittlich in unsere Beziehungen
ein und richten sich nicht nur gegen den Part-
ner, sondern letztendlich auch gegen unser
 eigenes Glück.

Die therapeutische Kraft 
der Liebesbeziehung

Ja, in der Liebesbeziehung kann Heilung statt-
finden. Zuvor muss jedoch die „seelische
Krankheit“ in Form von seelischen Schwächen,
Mängeln und Deformierungen, die oft durch
traumatische Erlebnisse entstanden sind, er-
kannt und benannt werden. Nun geht es da-

rum, dass eine Entscheidung getroffen wird –
sowohl von jedem für sich selbst, als auch von
beiden zusammen: Wollen wir unseren Verhin-
derungsmechanismen die Macht überlassen
oder soll unsere Beziehung der gemeinsamen
Heilung und gegenseitigen Unterstützung des
Persönlichkeitswachstums dienen? Der Paar-
therapeut Michael Cöllen aus Hamburg formu-
liert es so: „So wird die Liebesdynamik zwi-
schen streitbarer Auseinandersetzung und
inniger Verschmelzung selbst zu einem zutiefst
psychotherapeutischen Geschehen ... Gute
Partner machen das im Alltag kontinuierlich
miteinander. Das ist das Heilsame und Heilen-
de, das Heilige an der Liebe – das Wunder. So
erklärt sich letztlich auch, dass Menschen in
Beziehung länger leben als Singles.“
In einer lebendigen Partnerschaft decken die
Partner jedoch nicht nur die Schwächen auf,
und machen auf unverheilte Wunden auf-
merksam, sie fördern gleichzeitig auch das
 Gute im anderen, stärken die Stärken, glauben
an den Partner, auch wenn dieser gerade den
Glauben an sich selbst verloren hat, und lieben
so das Optimum aus dem Partner heraus. 
Im geschützten Raum der intimen Beziehung
können die Liebenden aneinander reifen und
alle Kräfte entfalten. In diesem Raum zwischen
Ich und Du entsteht immer die Chance, für
 eigene Fehler und Schwächen Verzeihung zu
erhalten. Dadurch können wir aus unseren
Fehlern lernen, aus alten Mustern ausbrechen
und zu neuen Ufern aufbrechen. 

Vom Gegner zum Entwicklungshelfer

Tief verletzte und traumatisierte Menschen
sind überempfindlich und oftmals in ihrer
Selbstliebe gestört. Das verunsicherte Selbst -
bewusstsein und die vermehrten Selbstzweifel
sind meist derart bedrohlich, dass diese inneren
Ängste sich zum „inneren Gegner“ verwan-
deln. Solche Betroffene fühlen sich leicht be-
droht, infrage gestellt, falsch verstanden, nicht
richtig gesehen, zu Unrecht kritisiert und sie
haben Schwierigkei-
ten, dem Partner zu
vertrauen. Die Bedro-
hung durch den inne-
ren Gegner wird meist
automatisch dadurch
abgewehrt, dass der
eigene Partner zum
Gegner erklärt wird.
Der eigene Partner ist
ja auch viel leichter
greifbar und kann
auch leichter bekämpft
werden als die Dämo-
nen im eigenen Selbst.
Dies zu erkennen, ist

Sabine Groth ist Körper -
psychotherapeutin, Paar -
therapeutin und Autorin. 
Das Herzstück ihrer Arbeit
ist das Jahrestraining für
Frauen. Das Frauentraining
läuft über ein ganzes Jahr an
einem Abend in der Woche.
Darüber hinaus bietet sie
Wochenend-Seminare für
Frauen zum Thema „Weib-
lichkeit“, Einzeltherapie,
Paartherapie u. -beratung an.

Beginn des neuen Frauen-Jahrestrainings: 
Oktober 2018

Wochenend-Seminare
„Wege zu den weiblichen
Kraftquellen“: 2.-4.11.2018
und 21.-23.2.2019

Info und Kontakt unter
Tel.: 0159-014 628 15 oder 
contact@sabine-groth.com
www.sabine-groth.com

Der Text enthält Auszüge
aus dem Buch „Die Heldinnenreise“ 
von Sabine Groth, Kösel Verlag, 2018 w
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oftmals schon entscheidend für das Liebes-
glück, denn nun können wir aktiv zum gegen-
seitigen Wohlbefinden beitragen. Wir können
den Partner abholen in seiner Sehnsucht nach
Geborgenheit, nach Heilung, nach Gehalten-
werden, nach Angenommensein und Wertvoll-
sein. Wir können da sein, damit er seine Tränen
in unseren schützenden Armen einfach aus-
weinen darf. Wir können seine Schmerzen
wegstreicheln und Trost spenden. Können wir
diese Form von Nähe und Intimität zulassen,
macht uns das weich und menschlich. Sich
schwach und verletzlich zeigen zu können,
macht wirklich stark. Auf diese Weise können
wir vom Gegner zum Entwicklungshelfer wer-
den. Vom Leid zum Glück in der Liebe ist es oft
nur ein kleiner Schritt. Wir haben die Wahl,
dem Liebesglück und dem Partner eine Chance
zu geben. Immer und immer wieder. g
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Das weise Herz
In allen Weisheitstraditionen der Welt gilt das
Herz als das Zentrum von Liebe, Mitgefühl und
Weisheit und damit als das Tor zum wahren
Selbst. „Wenn du das Geheimnis des Buddhis-
mus wissen möchtest, hier ist es: Alle Dinge
sind im Herzen“, schrieb Zen-Meister Ryokan,
und der indische Weise Ramana Maharshi er-
kannte: „Das ganze Universum ist im Körper
enthalten, der ganze Körper im Herzen. So ist
das Herz der Kern des ganzen Universums.“
Sowohl die christliche als auch die jüdische und
islamische Mystik sind der Überzeugung, dass
das Herz der Ort ist, an dem die Begegnung
mit dem Göttlichen in uns möglich ist.
So sind die Sufis davon überzeugt, dass Gott in
seinem Schöpfungsakt in das Herz eines jeden
Menschen einen göttlichen Funken legte. Die-
sen göttlichen Funken zu finden, ihn zu entfa-

chen und zum Brennen zu bringen, sodass er
den ganzen Menschen mit seinem Feuer er-
fasst und sein Wesen aufgeht in allumfassen-
der Liebe, darin erblicken sie die Lebensaufga-
be eines jeden Menschen. 
Und so führt uns die leidenschaftliche Suche des
Herzens durch alle Höhen und Tiefen des Seins,
sie mündet in beglückende Zeiten der Einheit
und wirft uns heraus in schmerzvolle Zeiten der
Trennung. Diese Suche währt ein Leben lang
und ist nie zu Ende. Doch wer diesen Funken in
seinem Herzen hütet und schürt, das bezeugen
die Liebesmystiker aller Traditionen, ist ein Wis-
sender und sein Weg führt ihn unweigerlich im-
mer tiefer in das Zentrum der Liebe. 

Das vernetzte Herz  

Dass das Herz weit mehr ist als die mechanische
Pumpe, auf die es seitens der modernen Medi-

zin reduziert wurde, bestätigt uns heute die
Neurowissenschaft. Deren Forschungen brach-
ten zutage, dass das Herz über ein eigenes Ner-
vensystem verfügt, das eine große Ähnlichkeit
mit dem des Gehirns zeigt. Das Herz fühlt also
nicht nur, es denkt auch. Seine Zellen besitzen
ein eigenes Gedächtnis und sind dazu in der La-
ge, Informationen zu speichern und mit dem
Gehirn auszutauschen. Über das autonome
Nervensystem sind Hirn und Herz bestens mit-
einander vernetzt. Das Gehirn reagiert auf die
Signale, die vom Herzen kommen und es pul-
siert sogar im Rhythmus des Herzens. 
Experimente am kalifornischen HeartMath-In-
stitut machten darüber hinaus sichtbar, dass das
Herz ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das
noch mehrere Meter vom Körper entfernt wirkt
und von dessen Wellen Informationen übertra-
gen werden. Die elektrische Komponente des

„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“ Bereits der weise Konfuzius wusste, dass ein intensives
und erfülltes Leben nur auf dem Weg des Herzens möglich ist. Wie aber können wir, die wir so oft im Kopf leben,
uns der Weisheit des Herzens öffnen? Wie können wir seinen Ruf vernehmen? Und woher nehmen wir das
 Vertrauen, unser empfindsames Herz furchtlos dem Leben und anderen Menschen zu öffnen? 

Geh, wohin dein Herz dich führt!

von Christa Spannbauer
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Herzens ist an die 60-mal stärker als die des Ge-
hirns, die magnetische sogar bis zu 5000-mal
so stark. Wenn wir in Kontakt mit unserem Her-
zen sind, so legen diese Forschungsergebnisse
nahe, werden wir Teil eines mächtigen Energie-
felds, das nicht nur unser eigenes Leben inten-
siviert, sondern uns zugleich mit den Menschen
um uns herum tiefgehend verbindet. 

Dem Ruf des Herzens folgen

„Brich auf, solange du kannst, zum Land dei-
nes Herzens,“ Der persische Liebesdichter
Melvana Rumi wusste, dass die Antworten un-
seres Lebens im Herzen zu finden sind. Doch
wie können wir, die wir die meiste Zeit im Kopf
leben, wieder in Kontakt mit unserem Herzen
kommen und dessen Stimme vernehmen?
Alle spirituellen Traditionen kennen Meditatio-
nen und Mantras, die uns bei der Herzensöff-
nung unterstützen und Liebe und Mitgefühl
stärken. Im Christentum ist es das Herzensge-
bet, eine Meditationsform, die bewusst die Lie-
be im Herzen aktiviert, indem die Meditieren-
den ihre Aufmerksamkeit im Herzensraum
sammeln und ein mit Liebe aufgeladenes Wort
wie „Jesus Christus“ still rezitieren. Im
Buddhismus finden wir die Metta-Meditation
der liebenden Güte, mit der wir das Herz wei-
ten und wärmen. Der buddhistische Meditati-
onslehrer Jack Kornfield empfiehlt hierfür die
Meditation der Herzenswärme, eine Variante
der Metta-Meditation. Darin rezitieren wir in-
nerlich die folgenden Worte, deren Wünsche
wir dann, wenn unser Herz sich öffnet, auch
auf andere Menschen ausweiten können. Rezi-
tiere diese Worte in einer klassischen Sitzmedi-
tation oder nimm sie wie ein Mantra mit auf
deinen Weg und wiederhole sie dann, wenn
du spürst, dass dein Herz verschlossen ist:   
Möge ich mit Herzenswärme erfüllt sein.
Möge ich gesund sein.
Möge ich mich friedlich und gelassen fühlen.
Möge ich glücklich sein.

Der Heilungsweg des Herzens

Zweifelsohne ist es eine mutige Entscheidung,
den Weg des Herzens zu wählen und ihn ent-
schlossen zu gehen. Denn den Weg mit Herz
zu gehen heißt, sich furchtlos dem zu stellen,
was wir auf diesem vorfinden. Und damit auch
dem, was wir in uns selbst vorfinden. Denn un-
ser Herz ist nicht nur die Heimat der Liebe, in
der wir die glücklichsten Momente unseres Le-
bens aufbewahren, es ist zugleich auch der Ort
unserer frühesten Verletzungen und größten
Kränkungen. Wer sein Herz öffnet, öffnet sich
damit auch unweigerlich dem Schmerz, der in
diesem beheimatet ist. Indem wir ihn wahr-
nehmen, uns ihm mitfühlend zuwenden an-
statt uns abzuwenden, indem wir den Schmerz

in unser Leben integrieren und ihn letztlich so-
gar als Wachstumschance begreifen, bringen
wir Heilung in unser Leben. Unsere Verletzlich-
keit ist es doch, die uns zum Menschen macht.
Und es ist unsere Furcht vor genau dieser Ver-
letzlichkeit, die Gewalt und Hass fördert. Der
Benediktinermönch David Steindl-Rast weiß,
dass der Frieden immer im eigenen Herzen be-
ginnt: „Es ist mein eigenes Herz, in dem ich
Angst, Unruhe, Kälte, Abneigung und Regun-
gen von blinder Wut erkennen muss. Hier in
meinem Herzen kann ich Furcht in mutiges
Vertrauen, Unruhe und Verwirrung in Stille,
Abgetrenntheit in ein Gefühl der Zugehörig-
keit, Abneigung in Liebe verwandeln“. Um
dies einzuüben, rät Bruder David zu den fol-
genden fünf Schritten im täglichen Leben: 
 Mobilisiere den Mut deines Herzens, wie es

die wahrhaft Erwachten tun. 
 Sage heute ein Wort, das einer ängstlichen

Person Mut gibt. 
 Wende dich aus der Stille deines Herzens

nach außen, halte jemandes Hand und
 verbreite Ruhe. 

 Blicke einem Fremden in die Augen, und
 erkenne, dass es keine Fremden gibt.

 Schenke heute jemandem ein unerwartetes
Lächeln, und trage so deinen Teil zum
 Frieden auf Erden bei.

Das Potenzial des Herzens

„Wir sehen nur mit dem Herzen gut“, lehrte
uns der kleine Prinz bereits als Kind. Oft haben
wir auf unserem späteren Lebensweg diese
klugen Worte aus den Augen verloren und sind
wider besseres Wissens dem Kalkül der Ver-
nunft und Rationalität gefolgt. Nun aber ist es
an der Zeit, zur Weisheit unseres Herzens zu-
rückzukehren. In ihrem Weltbestseller „Geh,
wohin dein Herz dich trägt“ rät Susanna Tama-
ro hierfür: „Und wenn sich viele verschiedene
Wege vor dir auftun werden und du nicht
weißt, welchen du einschlagen sollst, dann
überlasse es nicht dem Zufall, sondern setz
dich und warte. Lausche still und schweigend
auf dein Herz. Wenn es dann zu dir spricht,
steh auf und geh, wohin es dich trägt.“
Denn ein gelingendes Leben heißt nichts ande-
res, als das Potenzial des Herzens zu entfalten
und sich dabei anderen Menschen verbunden
zu fühlen. Denn wer kennt es nicht, das Gefühl,
mit ganzem Herzen für eine Sache zu brennen,
begeistert zu sein von dem, was man tut, sich
mit vollem Engagement für etwas einzusetzen,
gemeinsam mit anderen Menschen über sich
selbst hinauszuwachsen und sich in Wertschät-
zung miteinander verbunden zu wissen?
„Selbsttranszendenz“ nannte der Psycho -
analytiker Viktor Frankl diese Fähigkeit des
Menschen, aus sich herauszutreten und in der

Hingabe an etwas Größeres aufzugehen. Dies
sind die bewegenden Momente unseres
Menschseins. Je mehr wir davon erleben, desto
erfüllter ist unser Leben. Wir erfahren ein tiefes
Gefühl von Sinnhaftigkeit und Verbundenheit.
Und genau darum geht es doch: Vertrauen in
das Leben und die Menschen zu setzen. Die
Liebe zu stärken und die Angst zu schwächen.
Sich verbunden zu wissen mit anderen. Sich
den Menschen fürsorglich und mitfühlend zu-
wenden. Bereit zu sein, sich auch einmal fallen
zu lassen und zu erfahren, dass das Leben trägt.
Sich in einem größeren Ganzen aufgehoben
und geborgen zu wissen. Die Achtung und Ehr-
furcht vor allem Lebendigen wieder zu entde-
cken. So wird die Einkehr in das eigene Herz zur
Heimkehr in den tiefen Urgrund des Lebens. g

Christa Spannbauer
lebt als Autorin und Lehrerin
für achtsamkeitsbasiertes
 Mitgefühlstraining in Berlin.
Nach einer schweren ge-
sundheitlichen Krise machte
sie sich auf den Heilungsweg
des Herzens und schrieb das
Buch „Der Stimme des
 Herzens vertrauen“ (Herder
Spektrum 2018). Seitdem
begleitet sie Menschen auf
dem Weg des Herzens. 

Tagesseminar in Berlin 
„Der Heilungsweg des Herzens“ am 13. Oktober 
im buddhistischen Zentrum Lotos Vihara.

Anmeldung unter Tel.: 0170 - 581 22 33 oder
 info@christa-spannbauer.de 
www.christa-spannbauer.de w
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„W as ist in dir lebendig? Und was will in
dir lebendiger werden?“, eröffne ich

wie so oft eine Übungsgruppe für gewaltfreie
Kommunikation nach Marshall Rosenberg.
Sieben Personen treffen sich in einem Wohn-
zimmer. Nach ein paar Minuten der Stille be-
ginnt Claudia zu sprechen. Sie sagt, dass es ihr
gut geht, aber eine Geste ihrer Hand, ein Blick
deuten an, dass dies wohl nicht so ganz
stimmt. Die neben ihr sitzende Petra lacht auf
und drückt damit aus, dass sie über die Diskre-
panz zwischen den Worten und der Körper-
sprache gestolpert ist. 
Wir sind in der Eröffnungsrunde. Vereinbart ist,
dass jeder die volle Aufmerksamkeit der ande-
ren bekommt, einen sicheren Raum, wenn er
spricht. Er kann auch gefragt werden, wenn die
Sprechenden einverstanden sind. Hier ging es
viel zu schnell. Das Lachen verunsicherte Clau-
dia und ließ sie quasi verschwinden. Jetzt sitzt
sie da wie hinter einem Vorhang. Petra ist er-
schrocken über diese Reaktion auf ihr Lachen. 
Eine der wichtigsten Prämissen der GFK lautet:
Niemand hat etwas falsch gemacht. Der Vers

des persischen Dichters Rumi: „Jenseits von
Richtig und Falsch, da ist ein Ort. Dort treffen
wir uns“ gilt in der Szene als Leitspruch. In die-
sem Sinne wenden wir uns in der Übungsgrup-
pe allen möglichen Facetten von Beziehung
und Kommunikation zu, am besten jenen, die
gerade zum Klingen kommen. Bleiben wir also
gleich bei der Eröffnungssequenz: Was an al-
ten Mustern und Verletzungen wurde schon in
den ersten fünf Minuten berührt? Ich lade ein,
einander mit Forschergeist und Neugier sowie
Mitgefühl für sich selbst wie den anderen zu
begegnen.
„Mir wurde ganz eng“, teilt Claudia ihre inne-
re Wahrheit mit. „Ich war plötzlich nicht mehr
sicher, ob ich hier wirklich einen sicheren Platz
habe. Das tat weh. Da verschließe ich mich.“
Offen, verletzlich und ohne jeden Angriff
schaut sie der anderen Frau in die Augen. „So
ist es für mich“, sagt ihr Blick. Bei der anderen
rollen die Tränen. Tränen der Angst, der Verlo-
renheit, eines alten Schmerzes, der in ihr noch
lebt. Aus Petra, einer Frau in ihren Sechzigern,
wird plötzlich das Kind, das sie einmal war,

konfrontiert mit eigener Hilflosigkeit und Über-
forderung in ihrer Familie. Als Zehn- und Elf-
jährige fühlte sie sich sehr allein, auch später
immer wieder. Zwei Stunden begleiten wir sie
als Gruppe, schauen, wo etwas gesehen wer-
den und sich lösen will und wie sie durch den
alten, unverdauten Kummer hindurch Kontakt
mit der Schönheit der Energie der Bedürfnisse
bekommt: Jenseits von Erfüllt und Unerfüllt
tritt sie in einen weiten unendlichen Raum.
Dann atmet sie wieder ruhig und frei, blickt in
die Runde und auch Claudia an. Sichtbar ist die
Verbindung der beiden tiefer als zuvor. Sie ha-
ben einander gesehen.

Über den Schmerz zur Verbindung

Das ist es, was mich in der Arbeit mit der GFK
fasziniert. Statt zu kämpfen, zu fliehen oder zu
erstarren begegnen wir einander mit den aktu-
ellen Gefühlen und Bedürfnissen. Wir stricken
ein Band, das fester ist und freundlicher als vor-
her, gerade weil es einen Konflikt gab. Der
wurde angeschaut statt verdrängt. „Jeder von
uns steht in einem Moment als der da, dem

Oft geschieht es, dass in Gesprächen durch schnell
 hingeworfene Bemerkungen oder allein durch Gesten
Missverständnisse und Verletzungen entstehen. Wie es
gelingen kann, dies anzusprechen und wieder eine
freundliche Verbindung zu gestalten, beschreibt die
GFK-Trainerin Barbara Leitner.

Die Lösung liegt
im Inneren
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Schmerz zugefügt wurde, und im nächsten
sind wir es selbst, die andere verletzen“,
schreibt der südafrikanische Geistliche und
Menschenrechtler Desmond Tutu gemeinsam
mit seiner Tochter Mpho in einer für mich be-
sonders eindringlichen Sprache in seinem
„Buch des Vergebens. Vier Schritte zu mehr
Menschlichkeit“. Darin ist von Mord, Raub,
übler Nachrede, tragischen Unfällen aus Un-
achtsamkeit oder Sucht ebenso die Rede wie
von flapsigen Bemerkungen, die dem Gegen-
über wehtun. Solange wir Menschen sind, ma-
chen wir alle Fehler, lese ich darin. Dadurch hat
„das zerbrechliche Geflecht aus Beziehungen“
Risse bekommen, wie wir in der Gegenwart an
einer Vielzahl von globalen, nationalen, lokalen
und auch familiären Konflikten erleben. „Nur
indem wir das Netzwerk unserer zwischen-
menschlichen Verbundenheit immer wieder re-
parieren und neu knüpfen, finden wir Frie-
den“, ist die Botschaft der beiden Südafrikaner
– und Vergebung ihr vorgeschlagener Weg.  

Den Auslöser spüren    

Den anderen vergeben, wo sie mir nicht gut
taten. Ja, das kann ich. Ich kann Mitgefühl mit
ihnen entwickeln und ihr Handeln nachvollzie-
hen. Aber kann ich mir selbst vergeben?
Drei Tage später treffe ich mich mit einer wei-
teren Gruppe, einer Empathiegruppe, in der
wir GFK praktizieren. Anfangs geht es einfach
um dies und das. Und dann sagt die mir ge-
genübersitzende Katrin zaghaft zu mir als der
Leiterin: „Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht
auch Wertungen einbringst.“ In mir läuten alle
Alarmglocken. Unruhe rumort in mir. Mein
ganzes inneres System ist aktiviert. Für mich ist
gerade die Grundfrage des Lebens gestellt
worden: Bin ich okay, wie ich bin, und darf ich
so sein? Ich spüre meinen aufgewühlten Kör-
per. Gleichzeitig ist – vor allem durch meine
langjährige Praxis des achtsamen Atmens – in
mir wie ein innerer Raum entstanden. In dem
halte ich den auslösenden Reiz und bin gleich-
sam wach und offen in der Kommunikation.
Dadurch bin ich den biologischen Reaktionen
meines Gehirns nicht mehr pur ausgeliefert. Al-
so frage ich Katrin, was sie wahrgenommen
hat, und höre von einer Begegnung einige Wo-
chen zuvor. Wir trafen uns damals außerhalb
der Gruppe in einer mir unvertrauten Umge-
bung mit anderen Leuten. Ich fühlte mich ge-
hetzt und unsicher. Irgendwann sagte ich zu
ihrem Partner: „Ach, du bist der, von dem wir
schon gehört haben“ und ließ offen, um wo-
rum es mir ging. Das war ungeschickt, weil es
keine klare Botschaft war, sondern alles bedeu-
ten konnte. Katrin bekam es prompt in den fal-
schen Hals und war schockiert: „Wieso sagt sie
so etwas?“, dachte sie. In dem Moment war

sie aber nicht in der Lage, mir gegenüber ihre
Verwirrung und ihren Ärger deutlich zu ma-
chen. Wie schnell wäre die Sache aus der Welt
gewesen, hätte sie mir mitteilen können: „Es
tut mir nicht gut, wenn du so sprichst.“ Ich
hätte mich und mein Bedauern gespürt und
genau in mir geschaut, was ich dem Mann
wirklich mitteilen wollte, nämlich meine Sym-
pathie und Freude, ihn kennenzulernen. Doch
so ehrlich und spontan teilen wir uns oft nicht
mit, aus Angst vor Zurückweisung oder Ähnli-
chem. Auch ich nicht. 
Ich sitze beispielsweise mit einem Kollegen im
Café und der erzählt in rasendem Tempo und
ohne Pause. Ich komme nicht hinterher und
suche den Punkt, an dem ich ihn unterbrechen
kann – ohne ihm zu verstehen geben zu müs-
sen, dass mir sein Redefluss zu viel wird.
Schließlich will ich ihn nicht verletzen. Ich gebe
ihm in dieser Situation mehr Respekt als mir
selbst – und das geht früher oder später in die
Hose. 

Was steckt hinter dem Konflikt?

Das ist die eine Lektion des Abends. Zugleich
gilt es erneut in Kontakt mit dem Auslöser des
Konfliktes zu sein. Weshalb war die hingewor-
fene Bemerkung so schmerzhaft? Katrin erin-
nerte sich, dass eine geschätzte Verwandte von
ihr Briefe gelesen hatte, die an sie bestimmt
waren. Sie selbst dachte als junge Frau irritiert:
Schämt sie sich nicht, mein Vertrauen so zu
missbrauchen? Gehört das zum Geliebtwerden
dazu, andere in den eigenen Bereich eindrin-
gen zu lassen? Muss ich das hinnehmen? Habe
ich das Recht, nein dazu zu sagen, ohne be-
fürchten zu müssen, ihre Zuwendung zu verlie-
ren? Wie kann ich ihr je wieder vertrauen?
Kann es mir gelingen, meinen Raum zu schüt-
zen, dem Gegenüber mein Stopp zu geben
und in Freundlichkeit und Verbundenheit mit
ihm zu bleiben?
Mit diesen Fragen beschäftigten wir uns und
eigentlich könnte ich die Angelegenheit damit
für mich abtun. Es war ja nicht mein „Verge-
hen“. Aber zugleich ist da auch ein inneres Er-
schrecken, das meine Aufmerksamkeit ver-
langt. Was meldet sich? Allein nehme ich mir
später Zeit und erinnere mich: Auch ich über-
schritt einmal eine Grenze. Ich las Notizen mei-
nes Kindes, als es 12, 13 Jahre alt war. Ich hatte
das vollkommen vergessen. Scham durchzieht
mich wie eine glibberige Masse, die mich in-
nerlich schrumpfen lässt, als ich mich in meiner
Erinnerung in den Aufzeichnungen stöbern se-
he. Am liebsten würde ich mich auflösen und
in den Boden versinken. Habe ich überhaupt
das Recht, mit solchen Altlasten als GFK-Trai-
nerin zu arbeiten? Glücklicherweise merke ich,
wie hier ein Programm der inneren Selbstverur-
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Barbara Leitner ist Prozess-
begleiterin und Coach und
seit 2016 CNVC-zertifizierte
Trainerin der Gewaltfreien
Kommunikation in Berlin.
Der Schwerpunkt ihrer
 Arbeit liegt auf der
 Kommunikation mit Kindern.

Tagesworkshops
„Mit Kindern reden“ 
am 4.11.2018
„Empathietankstellen“
am 14.10., 25.11., 9.12.2018 und am 13.1., 3.3.,
7.4. und 26.5.2019 in Berlin-Pankow.

Weitere Infos unter Tel.: 030 - 449 222 5 
oder leitnerbar@web.de 
www.barbaraleitner.de 

Am 27. Oktober 2018 findet 
von 9.30 bis 18.30 Uhr der Tag 
der Gewaltfreien Kommunikation in Berlin statt. 
Mehr Informationen unter: www.gfk-tag-berlin.de w
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überspielte Unsicherheit und Angst, weil ich sie
nicht fühlen wollte. Dadurch nahm ich mich
selbst nicht ernst und konnte auch die anderen
nicht mehr wirklich wahrnehmen. Das zu ent-
decken tut weh. Aber es gleicht dem Putzen ei-
nes Kristallpalastes in meinem Inneren: heil
und frei werden, Situation um Situation, immer
wieder. Letztlich geht es in diesem Prozess um
die Tiefenstruktur unserer Beziehungen, da-
rum, nicht nur an der Oberfläche eine heile
Welt zu präsentieren, sondern auch im Hinter-
grund alles aufzuräumen, was noch irgendwie
„quer“ liegt – und sei es noch so klein. Und
immer wieder meinen Innenraum anzuschau-
en: Gibt es Gedanken der Abwehr, der Feind-
schaft, des Hasses? Komme ich zu meiner Zart-
heit, Freundlichkeit, Liebe zurück? Gelingt es
im Kontakt mit anderen Menschen, gemein-
sam Wunden zu schließen und gerade dadurch
enger zusammenzuwachsen? Vielleicht zu-
nächst als Familien, als Gruppen. Und dann in
immer größeren Kreisen: In Gemeinschaften,
Kommunen, Ländern, der ganzen Welt. Denn
diese Haltung des Nach-innen-Schauens ist
auch ein zutiefst politischer Prozess, so indivi-
duell er zunächst erscheint. Hören wir einander
bis zum Ende zu oder landen wir wieder bei
Bewertungen und Urteilen? Können wir hinter
Klagen und Ärger den Wunsch erkennen, mit
der eigenen Geschichte gesehen zu werden?
Frieden schaffen heißt auch, sich als Lernende

in verbindender Gesprächsführung zu begrei-
fen, eine Bereitschaft zu entwickeln, das Ge-
ben und Nehmen in eine Balance zu bringen
und zu spüren: Das Bedürfnis nach Wertschät-
zung, Selbstachtung, Heilung, Wachstum, Zu-
gehörigkeit lebt in mir, in dir, in jedem. Wenn
wir dieses Wissen immer wieder in unser Be-
wusstsein holen und entsprechend handeln,
können die Netze der Menschlichkeit geflickt
und neu gewebt werden.  g

teilung starten will, und unterbreche es. In Ge-
danken nehme ich mich selbst in den Arm als
die Mutter, die ich vor zwanzig Jahren war –
noch ohne Ahnung, dass es GFK überhaupt
gibt. Damals wollte ich so dringend, dass mein
Kind mich an seiner Seite weiß. Nicht im Rei-
nen mit meiner eigenen Geschichte war ich un-
sicher, wie es ihm geht, aber fragte es nicht
selbst, sondern versuchte die Information hin-
ter seinem Rücken zu erhalten. Plötzlich fällt
mir ein, dass auch mein Vater Briefe an mich
geöffnet hatte, ohne das geringste Unrechts-
bewusstsein zu signalisieren. Auch er wollte
auf seine hilflose Art irgendwie bei mir sein,
wird mir nun bewusst. Das berührt mich.
Gleichzeitig bin ich traurig, dass ich, überfor-
dert mit so vielen Situationen, seine untaug -
liche Strategie kopierte, mit dem Wunsch,
 Nähe und Verbindung herzustellen. Meine
 Tränen fließen, Tränen der Verzweiflung über
mich, wie ich agierte.

Mir selbst vergeben?  

Kann ich mir vergeben? Wird mein Kind mir
vergeben? Und Katrin? Wird sie mich als GFK-
Trainerin weiter akzeptieren und mich in ihrem
Freundeskreis haben wollen? Noch weiß ich es
nicht. Ich weiß nur, dass ich ihr unendlich
dankbar bin für ihren Mut: dafür, dass sie mich
mit einer Situation konfrontierte, in der ich un-
genau, schnell und unachtsam handelte. Ich

ZEITANSAGE

Wenn ich mir diese Frage stelle, kommt mir vieles
in den Sinn: an meinem Mann, meiner Arbeit, Ge-
sundheit, Fülle, Fluss, Erfolg und vor allem an Lie-
be, Verbindung und Miteinander. Vieles davon ist
gut in meinem Leben verankert. Doch einiges
fehlt, zumindest in dem Ausmaß, wie ich es gerne
hätte. Eigentlich geht es mir gut, ABER  …. Da ha-
be ich schon eine Ursache am Wickel. Dieses
ABER verhindert meine vollständige Dankbarkeit
und fokussiert das, was fehlt. So investiere ich in
Mangel.
Doch wie kann das sein, wo doch angeblich mein
ganzes Herz an all dem hängt? Hier stimmt was

Woran hängt
dein Herz?

von Astrid Dehnel

nicht! Wer sollte mir das denn vorenthalten –
mein Mann, Freunde, Gott? Das klingt absurd!
Ich, ein Teil meines Geistes, scheint es so zu wol-
len: nicht so viel Fülle, nicht so viel Erfolg, immer
noch etwas Trennung, etwas Krankheit, … Upsi –
wozu das denn? Wenn ich die Verantwortung
übernehme und nach den Ursachen in meinem
unbewussten Geist forsche, zeigen sich Antwor-
ten. Die erste springt mich förmlich an: weil ich
mit meinen Erfahrungen und meinem Bild über
die Welt Recht haben will. Schließlich habe ich
hart gelernt, dass man im Leben nicht alles haben
kann, dass die Welt gefährlich ist, es an der Spitze
einsam ist, Erfolg nicht auf Bäumen wächst … Als
Nächstes taucht mein unbewusstes Selbstbild auf,
gemäß dem ich mich klein und unbedeutend füh-
le, überfordert, nicht gut genug … und auch da-
mit will ich Recht haben. Letztlich steigt Angst
auf, die Angst vor Nähe, vor Erfolg, vor meiner
wahren Größe. Hier finde ich Bilder, wie ich ent-
tarnt werde, wie jemand entdeckt, wie dunkel ich
(nach meinem Glauben) unter der schönen Ober-
fläche bin. So dunkel, da habe ich auch den strah-
lenden Erfolg nicht verdient und darf Größe nicht

leben – denn wer weiß, was da passieren könnte.
Nun weiß ich, wozu das alles in mir noch existiert:
um mich zu schützen und um Recht zu haben.
Und unbewusst folge ich meiner Angst und mei-
ner Konditionierung. Gut, dass es jetzt auf dem
Tisch ist. Danke! Jetzt kann ich mit Herz und kla-
rem Verstand prüfen: Ist es wirklich das, was ich
will? Und ist es wirklich das, was Gott für mich
will? Kann diese aus der Angst geborene Begren-
zung meiner selbst Gottes Wille für mich sein?
Nein, natürlich nicht. Wie sollte das die WAHR-
HEIT sein? Es ist meine Wahrheit, auf der Basis
meiner Erfahrungen, meiner Wahrnehmung, doch
es ist nicht die WAHRHEIT. Nun fühle ich deutlich,
woran mein Herz wirklich hängt, was ich wirklich,
wirklich, wirklich will: die WAHRHEIT! Dafür bin
ich hier und dafür bin ich bereit, meinen Glauben
und meine bisherigen Erfahrungen in Frage zu
stellen und Unrecht zu haben. Ich will neue
WAHRHAFTIGE Erfahrungen machen. Gott, bitte
hilf, zeig mir die WAHRHEIT – für einen neuen
Beginn.

astrid.dehnel@web.de
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Gelebte Sexualität ist eigentlich ein wesent -
licher Teil unseres Lebens. Sexualität gibt

uns die Möglichkeit, uns in den tiefen Ebenen
unserer Körperlichkeit zu begreifen und auch
auf diesen Ebenen in Kommunikation zu ge-
hen. Es ist eine Kommunikation umfassender
Körperlichkeit mit der ihr eigenen Intelligenz.
Und es ist im besten Sinne geerdete Herz-
Kommunikation zwischen geliebten Partnern.
Eine bewusst gelebte Sexualität fördert ganz-
heitlich das eigene Befinden und schafft auch
ganz neue Spielfelder partnerschaftlicher Pro-
zesse. In diesem Sinne kann die Einführung ei-
ner körperlichen Paarmeditation ein gemeinsa-
mes Ritual werden, um in Hingabe und Flow
Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und die
Kapazität innerer Reserven zu erweitern.

Emanzipation der Sexualität
Es wurden in den letzten Jahrzehnten viele An-
sätze entwickelt, die uns an die unter Scham
und Konvention verschüttete Sexualität heran-
führen können. Die Vielzahl der Auslegungen
im Neotantra, in Ekstaseschulen und körper-
psychotherapeutischen Ansätzen haben dabei
eine wesentliche Öffnung ermöglicht. Die Gär-
ten der Lust wurden in oft wilder Rebellion er-
obert. Ein wichtiger und nötiger Befreiungs-
schlag, der Raum für Neues schuf. 
Diese Bewegung, die sich aus dem Minenfeld
der Erstarrung entwickelte, blieb allerdings
auch vom Durchschreiten hedonistischer Un-
tiefen, blanker Kommerzialisierung und der
oberflächlichen Jagd nach dem nächsten Kick
nicht verschont. Verletzungen und Egomanien

waren oft Begleiterscheinungen. Entwicklung
setzt aber gerade in der körperlichen Nahzone
einen fortgeschrittenen Grad innerer Klärung
und Selbstverortung voraus. Die starken Pro-
zesse im empfindlichen Bereich der Intimität
bergen eben genügend Kellergeister und
Schatten.
Inzwischen sind zu den ekstaseorientierten Be-
wegungen tiefere, meditationsorientierte An-
sätze gekommen. Inspiriert durch die aufkom-
menden Achtsamkeitstrainings, Erfahrungen
der Körperarbeit und Traumaforschung haben
vor allem therapieorientierte Lehrer Konzepte
entwickelt, die in ihrer Arbeit die tiefen Erfah-
rungen der Meditation mit neuen Erkenntnis-
sen aus der neuro-psychologischen Forschung
verknüpfen konnten. So entstanden Ansätze,

Heilung durch achtsamkeitsbasierte Sexualität in der Partnerschaft 

von Matthias Grimm
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Sexuelle Energiemassage
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die ohne großen spirituell-theoretischen Über-
bau tiefe Wirksamkeit im bloßen Erfahren ent-
falten können.

Entschleunigung des Feuerreigens

Neben der SlowSex-Schule der Sexualthera-
peuten Michael und Diana Richardson entwi-
ckelte auch das Therapeutenpaar László Né-
meth und Ulrike Kleynmans-Németh klar
strukturierte und praktikable Systeme ent-
schleunigter Sexualität. In Zusammenarbeit mit
Yatro Kornelia Werner von SkyDancing Tantra
entstand die wunderbare, einbettende Praxis
der Sexuellen Energiemassage S.E.M.
Der Némethsche Ansatz aus der Sexualthera-
pie beruht auf der Erkenntnis, dass Sexualität
zum einen die starke Ausrichtung auf Fort-
pflanzung, aber auch soziales und psychisches
Reinigungspotential hat. Sexualität ist dem-
nach eine der mächtigsten Möglichkeiten für
Verbindungsfähigkeit, Selbstheilung und Hirn-
hygiene, die wir in uns tragen. 

Orgasmus als Reset für das Gehirn

Die Némeths unterscheiden in der sexuellen
Praxis ganz klar zwischen Klimax und Orgas-
mus. Während in der Klimax der sexuelle Re-
flex, also Ejakulation und vaginale Reaktion,
überwiegt, geht der orgastische Zustand viel
weiter. Die Némeths haben 13 grundlegende
Thesen zum Orgasmus formuliert, aus denen
die sexuelle Energiemassage als lösende Praxis
entwickelt werden konnte. Sie definieren dabei
Orgasmus als hirnpsychologisches Ereignis der
chaotischen Entladung, das der energetischen
Reinigung dient. Die orgastische Entladung
breitet sich anfallartig als eine kurzzeitige
Chaotisierung der bis dahin kontrollierenden
mentalen Prozesse aus. Das wirkt wie ein Re-
set, der angestaute Spannungen auflöst und

Raum für neue Verknüpfung freimachen kann.
Die orgastische Entwicklung ist demnach mit
dem Aufbau von Erregungsebenen aus Alltags-
spannungen und Erlebniskonserven verbunden,
die auf Lösung und Entladung drängen. Ein
 Orgasmus ist somit letztlich nicht erzeugbar,
sondern ab einem bestimmten Erregung -
szustand „fällig“ und geschieht einfach. 
Orgastische Dynamik kann sich auch außer-
halb eines sexuellen Kontextes entwickeln
(ekstatisches Tanzen, Trommeln, das Bad in
der Menge bei Rockkonzerten und im Club,
Sport usw.), sie ist allerdings im sexuellen Kon-
text die wirkmächtigste Möglichkeit der Ener-
gieentladung.

Sex und Sexualität 

In unserer modernen, stark individualisierten
und leistungsorientierten Kultur wird Sexuali-
tät zunehmend als Selfsexpraxis (gemeint ist
mit diesem Begriff nicht nur eine überborden-
de Masturbations- oder Selbsbefriedigungs-
praxis, sondern eine regelrechte Manie und Fi-
xierung darauf) und vornehmlich auf die
kurzzeitige, unverbindlich klimaxorientierte
Entladung hin ausgeübt. Diese Form der Se-
xualität scheint überschaubar, ungefährlich
und zeitorganisiert. Natürlich hat diese Orien-
tierung auch Einfluss auf die Sexualität in den
Partnerbeziehungen, die sich im ungünstigs-
ten Falle zum geteilten Selfsex entwickeln
können. Sex ist sozusagen die schnelle, konsu-
mierende Variante im Gegensatz zu bewusster
Sexualität und wird als Lustangebot inszeniert,
das auf den schnellen Kick orientiert ist und
oft genug mit Leistungsfähigkeit und Erwar-
tungsdruck verbunden wird.
Wir tun uns damit allerdings keinen Gefallen.
Die Selfsexorientierung stumpft die inhärente
Erlebnisfähigkeit der Sexualorgane und Ge-

fühlswelten ab und die Menschen verlieren
den Zugang zu ihren tiefen, reinigenden und
verbindenden Ebenen. Durch die entstehen-
den Routinen wird ein neuronaler Lernprozess
befördert, der uns von den großen Potentia-
len körperlichen Erlebens wegführt. Man
kann es paradoxerweise als neue Art von Ase-
xualität und Distanz zu unserer natürlichen
Animalität sehen. Viele Störungen haben hier
ihre Ursache. 
Eine Praxis wie die sexuelle Energiemassage
bietet die Möglichkeit eines Zurückgehens zu
den tiefen Quellen der natürlichen Sexualität.
Und das in Verbindung mit einem Partner.

S.E.M. Achtsamkeit und Sexualität

„Es hat sich gelohnt“, berichten Frauen und
Männer mit einem gelösten Lächeln, für die die
Körpermeditation ein wertvoller Bestandteil ih-
res Liebeslebens geworden ist. Seit vielen Jah-
ren begleiten wir in unseren S.E.M.-Trainings
und Sessions Paare in sehr unterschiedlichen
Lebensbezügen und Altersgruppen mit der
Körpermeditation. Ein Paar kann sich so die
nährende und beseelte Intimität miteinander
erhalten und pflegen oder erfährt, wie es mög-
lich ist, sich dieser wieder zu öffnen.
Die Némethsche sexualtherapeutische Kern-
praxis wurde für die daraus entwickelte sexuel-
le Energiemassage um eine vorbereitende
Achtsamkeitsübung und Einbindung in ein
sinnlich ritualisiertes Feld erweitert. Eine kör-
perlich orientierte Vorbereitung und spätere In-
tegration sind wichtige Teile der Workshops
und ausgeübten Praxis.
Die Praxis der sexuellen Energiemassage ist in
ihren Phasen klar strukturiert und dauert je-
weils eine Stunde für einen Partner. Diese klare
Struktur unterstützt die Eigenheit dieses Ent-
wicklungsfeldes und hilft, die Praxis von der
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Schamanischer Zugang 
zu spiritueller Sexualität

Karsten Guschke, Johanna Nickl
Tel. 033841 - 796 067 
oder 033846 - 90 667 
info@lust-und-wissen.de
www.lust-und-wissen.de 
im ZEGG, Bad Belzig

Chuluaqui - ist die ursprüngliche Lebenskraft-Energie (Ki, Chi
oder Prana). Quodoushka entsteht, wenn zwei Chuluaqui in
vollständiger Verschmelzung zusammenkommen. Ihre Sum -
me ist größer als die Summe der zwei ursprünglichen Energien.

STELL DIR VOR, SEXUALITÄT IST NATÜRLICH, HEILIG UND
WUNDERSCHÖN!

- ein Training in 3 Stufen -
Q1: 1.- 4. November 2018
Q2: 8.-11. November 2018
Q3: 21.-24. November 2019

POTSDAM-MITTELMARK

Sensual Balance
Maha Kama®

Maha Kama 
Entspannungstherapeutin, Coach,
Yogalehrerin, Shiatsu Praktikerin
www.sensual-entspannung.de
www.sensual-balance.de
Blog www.sensual-balance.com

ist eine aus langjähriger Praxis und Erfahrung entwickelte
Methode. Ich berühre Dich behutsam, sinnlich und intuitiv:

• Berührung zulassen
• Verletzungen heilen
• Loslassen üben
• Blockaden lösen
• innere Balance erreichen

Die drei Elemente meiner Arbeit sind Tantra, Sensual Yoga
und Shiatsu.

Tiefe sinnliche Berührung, dort 
wo sexuelle Heilung beginnt!

BERLIN

Hingabe und Auflösung 
Körpermeditation
für Paare nach Németh

Die Sexuelle Energiemassage wurde von dem Therapeuten -
paar Németh für Paare entwickelt, die ihre Kreativität,
Hingabe- und Kommunikationsfähigkeit über die sexuelle
Praxis wiederentdecken und weiterentwickeln wollen. Dabei
spielen achtsamkeitsbasieres Hinfühlen und Hin nehmen eine
zentrale Rolle.

ÜBERREGIONAL

Buchung/Kontakt: 
Kornelia Werner
Cultur Coaching Council Seminar
Sulzbrunn 6
87477 Sulzberg

kontakt@liebeswege-wachleben.de 
www.liebeswege-wachleben.de
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normal gelebten Sexualität, die selbstverständ-
lich auch stattfinden sollte, abzusetzen. Die
S.E.M. kann so ein eigener Bereich der Ent-
wicklung im Paarleben werden, der nach
 einiger Zeit sogar seine Strahlkraft in andere
 Bereiche bekommen kann. Aber vor allem:
 Sexualität kann nun jenseits der üblichen
 Erregungsdramaturgie, Erwartungshaltungen,
Erfüllungszwänge und Überfrachtungen er -
fahren werden und bekommt damit ihre ur-
sächlich natürliche Funktion zurück. 
Wie genau läuft so eine Massage ab? Es gibt
im Setting der Körpermeditation einen beglei-
tenden und einen empfangenden Part. Beide
Partner sind Teil eines tiefen Geschehens von
Hingabe und Flow. Im Verschmelzen von Akti-
on und Loslassen in den Rollen des Gebens
und Empfangens kann ein Raum fast meditati-
ver Entspannung für beide entstehen – tiefe
Entspannung auch in Erregungsphasen.
Berühren, Erspüren, Erregungsdynamik be-
günstigen ein Erfahren von Sexualität als tiefe
Verbundenheit.
In den ausgedehnten ersten Phasen wird der
Erlebensraum bereitet. In diesen fast minimalis-
tischen Phasen baut sich in sanft streichelnden
Bewegungen eine tiefe Ebene von Vertrauen,
Hingabe und Kommunikation auf. Die strei-
chelnden und kreisenden Berührungen führen
in einen tiefen Entspannungszustand. Bin-
dungshormone werden ausgeschüttet und flu-
ten das System. Die Berührungen bleiben im
gesamten Verlauf gleichwertig und sanft. Das
mag eine Herausforderung sein, hilft aber, die
übliche Konditionierung auf die bisher bekann-
te Erregungsdramaturgie neu zu sehen und zu

verstehen. Während der gesamten Praxis wird
nicht gesprochen. Die ganze Aufmerksamkeit
sammelt sich nun in der Berührung und der
Musik. Musik unterstützt den gesamten
 Prozess rhythmisch und in großen, sanften
Stimmungsverläufen.
Streichende Bewegungen setzen sich über den
gesamten Körper fort, berühren dann auch
zunehmend ganz absichtslos die genitalen
 Regionen. 
Die Körpermeditation der sexuellen Energie-
massage lehnt sich an den natürlichen Energie-
aufbau während des Liebens in Vulva (In Sans-
krit Yoni = Ursprung) und Penis (In Sanskrit
Vajra = Lichtstab, als Symbol für den reinen
Geist) an. Dabei sind Rhythmus, Druck und
Geschwindigkeit wesentliche Schlüssel für ein
vollständiges orgastisches Erleben, das den ge-
samten Körper und das Gehirn erfasst. Hört
sich technisch und erneut nach Leistung an? Ist
es aber nicht. Im Gegenteil: Ein klarer Rahmen
schafft Vertrauen für eine neue Dimension des
Sich-Einlassens.

Erfahrung als Paar im Gruppenraum

Der klare Rahmen der Körpermeditation ist für
beide, die empfangende wie für die massie-
rende Person, ein verlässlicher Raum sich zu
öffnen und einzulassen. Das schafft eine heil-
same Basis. Bisher prägende Erfahrungen kön-
nen leichter angenommen werden und lösen
sich unter dem absichtslosen, liebevollen Strei-
cheln auf. In belastenden Zeiten oder auch
nach traumatischen Erfahrungen kann die
Körpermeditation durch die „älteste Erfahrung
des Gehirns“, das Streicheln, stabilisierend auf
das gesamte Körper-Seele-Geist-Gefüge ein-
wirken und zu einer substanziellen Erholung
beitragen.
Die Praxis in einer geschlossenen Gruppe ken-
nenzulernen und zu verfeinern, bietet Gele-
genheit, in einem gemeinsamen geschützten
Feld Erfahrungen zu machen und sich von die-
sem Feld tragen zu lassen. Gemeinsame vorbe-
reitende Praxis, Feedbackrunden und das Erle-
ben der anderen Erfahrungen können Fenster
zu einer weiteren Sicht auf das eigene Befinden
öffnen.
Wunderbarer Nebeneffekt: Es geschieht immer
wieder, dass sich aus den Workshops Folge-
kreise bilden, die sich in den Austausch bege-
ben und die Erfahrung vertiefen. g

Matthias Grimm
ist Heilpraktiker für Psycho-
therapie, Körpermeditation,
Achtsamkeitspraxis, Atem -
arbeit und Paartrainings. 
Er arbeitet mit Gruppen und
Einzelpersonen.

Mehr Infos unter 
Tel.: 030-690 014 53 oder
see@lebensforscher.de
www.lebensforscher.de

Workshop „Einführung in die Körpermeditation –
Hingabe und Auflösung“ 
in Berlin am 26.-28.10.2018
Infos und Anm. über Yatro Kornelia Werner, 
kontakt@liebeswege-wachleben.de
www.liebeswege-wachleben.de

Das Buch zum Kurs:
Ulrike Kleynmans-Surholt und Malte Burdekat:
 Hingabe und Auflösung. Orgasmus als Reset im
 Gehirn, Selbstverlag 2018w
w

w
.le

be
ns

fo
rs

ch
er

.d
e

_SEIN_No278_10_18_S3-45.qxp_SEIN Themen  21.09.18  16:19  Seite 31



BEITRAG

32 Sein No. 278  -  Oktober 2018

Was ist Lebensenergie?
Lebensenergie ist reine Gesundheit.

Wie arbeitest du mit dieser Energie?
Ich benutze meinen Körper als Instrument, als
eine Art Stimmgabel. Ich habe gelernt, mich
zurückzunehmen und meinen Körper für die
Energie einer anderen Person zu öffnen. Ich
fühle ihre „Tonhöhe“, egal welche Schwin-
gung oder Frequenz sie hat und was diese Per-
son in sich trägt. Alles, was ich tun muss, ist,
für sie offen zu sein. Dann kann ich genau füh-
len, was in ihrem Körper vorgeht. Da ich viel
Zeit damit verbracht habe, meinen eigenen
Körper von altem Ballast zu reinigen, kann ich
darauf vertrauen, was ich fühle.

Kann jeder diese Fähigkeit entwickeln?
Ich denke, jeder besitzt sie. Sie ist oft unter-
drückt, weil die meisten von uns in Familien

und Situationen aufgewachsen sind, in denen
Gefühle wenig geschätzt wurden. Auf der an-
deren Seite gibt es auch sehr sensible Men-
schen, die jede Menge fühlen, aber nicht wis-
sen, was sie mit ihren Gefühlen machen sollen,
weil es ihnen niemand beigebracht hat. Sie
denken zudem, dass das, was sie fühlen, ihr Ei-
genes ist. Doch das meiste von dem, was sie
fühlen, kommt nicht von ihnen, sondern aus
ihrer Umwelt. Ich selbst wuchs als sehr sensib-
ler, "fühlender" Junge auf. Ich wusste nicht,
wie ich mit dem umgehen sollte, was ich fühlte
und was mein Körper wahrnahm. Ich dachte
sogar, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und die
Gesellschaft bestätigt solche Gedanken. Men-
schen, die viel fühlen, sind "zu reaktiv", "zu
empfindlich". Und da sie viele entsprechende
Botschaften bekommen, trennen sie sich ir-
gendwann Stück für Stück von ihrem Gefühls-
Selbst – und fühlen sich damit auch vom wirk-

lichen Leben getrennt. Wir alle glauben,
grundsätzlich den Tieren überlegen zu sein,
aber die leben auf der Grundlage ihrer Sinne,
ihres Gehörs, ihres Geruchs und Geschmacks.
Denn das hat genetische Überlebensvorteile –
seit Tausenden von Jahren. Auch wir Men-
schen haben die angeborene Fähigkeit, unsere
Umwelt durch die Sinne unseres Körpers wahr-
zunehmen. Nur haben wir einfach vergessen,
wie genial unser Körper ist.

Was meinst du damit?
Unser Körper ist so genial, dass er sogar in die
Zukunft fühlen kann, ja, er kann fühlen, was
am nächsten Tag auf ihn zukommt. Unser
 Körper hat auch die Fähigkeit, sich so tief in
das Gewebe des Lebens einzustimmen, dass
wir Menschen auf der anderen Seite der Welt
fühlen können. Wenn wir uns darauf einstel-
len, wissen wir, was sie durchmachen und was

Die Ärztin Dr. Julie Forsey sprach mit dem amerikanischen Heiler Don Hanson darüber, wie wir aus unseren
Denkroutinen in unseren fühlenden Körper kommen und die Fähigkeit entwickeln können, auf die Intelligenz des
Universums und die Natur der Kundalini-Energie zu hören. 

„Mein Körper ist ein Instrument“
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mit ihnen passiert. Wir haben diese Fähigkei-
ten durch unseren Körper. Die meisten von uns
sind allerdings so programmiert, dass sie diesen
Aspekt vernachlässigen und sich nur auf Aus-
wendiglernen und intellektuelles Bemühen
konzentrieren, indem sie durch Beobachtung
und Erinnerung lernen.
Da ich mehr gefühls- und weniger intellektuell
orientiert war, passte ich nie richtig in das Sys-
tem hinein. In der Schule war ich darum auch
nur mittelmäßig. Die ersten zwei Jahre an der
Universität studierte ich Wildbiologie mit jeder
Menge Auswendiglernen, was einfach nicht
mein Ding war. Ich hatte einfach nicht die Fä-
higkeit, auf die herkömmliche Weise zu lernen.
Dafür konnte ich mit meinem Körper viel mehr
fühlen als andere Menschen. Darum begann
ich schließlich, meine intuitiven Fähigkeiten zu
entwickeln. Ich  nahm an einem medizinischen
Forschungsprogramm teil, bei dem es darum
ging, den gefühlsmäßigen Teil im Menschen zu
nähren. Einer der Ärzte war ein Kinderpsychia-
ter, der seine Gefühle sehr gut leben und sich
dadurch wunderbar mit den Kindern verbinden
konnte. Er half mir, meinem beschädigten Ge-
fühls-Ich zu vertrauen und es stückweise zu
heilen.

Wie liest du den Körper einer anderen Person
und wie unterscheidet sich das von Psychothe-
rapie?
Viele Psychotherapeuten erwerben ihre Quali-
fikation hauptsächlich durch mentale Prozes-
se. Sie lernen nicht wirklich, an sich selbst zu
arbeiten. Sie lernen Strukturen, sie lernen
Techniken und sie lernen Glaubenssysteme,
die vor allem darauf beruhen, was richtig und
falsch, was gesund und krank, was erlaubt
und nicht erlaubt ist. Das schränkt sie in ihren
Möglichkeiten ein, jemanden in  tiefen Hei-
lungs- und Transformationprozessen zu be-
gleiten. Techniken und Formeln sind immer
begrenzt, weil sie vom Intellekt kommen –
und der Intellekt versteht nicht wirklich, wie
das Universum funktioniert. Er hat Werkzeu-
ge, Strukturen und mentales Verständnis ent-
wickelt, aber das Universum ist in Wirklichkeit
ein Gefühls-Universum.

Wie hast du deine intuitiven Fähigkeiten
 entwickelt?
Eines Tages traf ich in Kalifornien eine Frau, die
große Gruppen leitete und in deren Nähe es in
meinem Körper zu kribbeln anfing. Mir war
schnell klar, dass diese Frau in ihrem Körper
„wohnt“. Sie war eine berühmte Familienthe-
rapeutin und arbeitete aus ihren Gefühlen he-
raus. Sie sprach aus ihrem Zentrum und ihrer
inneren Führung heraus und nicht aus ihrem
Verstand. Sie war so mit sich selbst verbunden,

dass alles, was durch sie kam, eine fühlbare
Übertragung von Energie war. Ich lernte bei
ihr, meinen Verstand zu beruhigen und zu lee-
ren. Ich erlaubte mir immer mehr, auf der Ge-
fühlsebene zu beobachten und teilzunehmen.
Ich habe zwei Jahre gebraucht, um wirklich zu
spüren, was sie tat. Irgendwo in ihrem Körper
und durch ihren Körper hatte sie sich mit der
Intelligenz des Universums verbunden – und
das lehrte sie mich. Ich merkte irgendwann,
dass auch mir diese Fähigkeit angeboren war
und sie die erste Person war, die das erkannt
und genährt hatte. 
Im Laufe der Jahre begann ich diese Intelligenz
des Universums zu verstehen. Sie hat ihre eige-
nen Regeln und Gesetze, die ganz anders sind
als die Strukturen unseres Geistes. Mein Ver-
stand fütterte mich noch mit einer Menge
"Richtig und Falsch" und "Gut und Böse",
aber diese übergeordnete Intelligenz hatte kei-
ne Regeln, es gab kein Urteil, da war nur reine
Liebe und ein Verlangen nach Verbindung.
Aus diesem Grund verabschiedete ich mich
von der Psychologie, um immer mehr zu ler-
nen, die  Verbindung mit – wie ich es nenne –
dem großen Geist herzustellen, der das Ge-
schehen lenkt. Über viele Jahre entwickelte ich
eine Beziehung mit ihm und redete mit ihm wie
mit einem Freund. Über die Arbeit mit Men-
schen in Gruppen und in Beratungsgesprächen
lernte ich immer besser, meinen Geist zu leeren
und meinen Körper als Stimmgabel zu benut-
zen. Ich stimme mich auf eine bestimmte Per-
son ein, führe eine kleine Unterhaltung und
kann mich in mein Gegenüber vollkommen
einfühlen. Anfangs dachte ich: "Mein Gott, ich
habe das immer gefühlt und ich dachte, ich
selbst wäre es!". Nun konnte ich erkennen,
dass 98 Prozent meiner Gefühle und Empfin-
dungen gar nicht meine waren.

Was ist die Grundlage deiner Arbeit?
Das ganz klare Wissen, dass es eine höhere In-
telligenz gibt als meine eigene. Jemand hat
einmal gesagt: "Ich selbst kann nichts tun, es
sind mein Vater und meine Mutter in mir, die
die Werke tun.“  Zu dieser Intelligenz nehme
ich Kontakt auf, und sie drückt sich durch mei-
nen Gefühlskörper aus. In diesem Kontakt spü-
re ich eine bestimmte Energie, die durch mich
und auch durch meine Stimmbänder strömen
will – und ICH bin daran nicht beteiligt. Sie
stupst mich irgendwann an, kommt ein paar
Mal hoch – dann weiß ich, dass dies die größe-
re Stimme ist, die aus der reinen Weisheit und
dem reinen Bewusstsein kommt, das mein ei-
genes übersteigt. Ich spreche alles aus, was
dieses Bewusstsein ausdrücken will, obwohl ich
manchmal nicht verstehe, was es sagt. Manch-
mal ist das, was ich sage, sehr konfrontativ. Es

ist wie ein Messer, das etwas durchschneidet.
Mein Verstand würde es glätten und liebevol-
ler machen wollen. Aber ich habe gelernt, dem
nicht im Wege zu stehen, es nicht zu zensieren,
sondern hundert Prozent zu vertrauen, dass al-
les, was da in mir aufsteigt, die Stimme der In-
telligenz des Universums ist, die mich benutzt,
um eine bestimmte Person zu berühren.

Wie kommt diese Verbindung mit der göttlichen
Energie zustande?
Durch einen Reinigungsprozess. Die alte
 Hindu-Religion spricht von den Chakren, den
sieben Energiezentren in unserem Körper. Die
untersten beiden Chakren sind mit einer
 schlafenden, herausragenden Intelligenz an
der Basis unserer Wirbelsäule verbunden, der
Kundalini. Wenn diese aktiviert wird, wird auch
eine Quelle von Energie frei, die durch den
Körper fließt und den Körper durch einen sehr
tiefen Reinigungsprozess führt. Dieses Erwa-
chen der Kundalini sollte allerdings natürlich
geschehen. Es geht um die Bereitschaft und
Fähigkeit der Person, sich verletzlich zu ma-
chen, Verantwortung für die eigenen Gefühle
zu übernehmen und ihre persönliche Arbeit zu
tun. Viele Menschen versuchen, das Erwachen
der Kundalini mit Techniken zu erzwingen.
Doch es ist ein Phänomen, das am besten auf
natürliche Weise geschieht, wenn man reif
 dafür ist.
Als bei mir der Prozess der Kundalini-Öffnung
begann, war das am Anfang sehr sexuell. Ich
hatte viel sexuelle Energie und es war manch-
mal regelrecht überwältigend, weil ich damals
nicht verstand, dass es einfach nur pure Ener-
gie war. Wenn diese kraftvolle Energie am Ba-
sis-Chakra freigesetzt wird, ist sie wie eine
Lichtfontäne, die vom Zentrum des Körpers
nach oben durch die Wirbelsäule läuft und
durch unsere Drüsen das Hormonsystem des
Körpers ausgleicht. Sie fängt an, unsere Kör-
perchemie zu regulieren und ins Gleichgewicht
zu bringen. Auf ihrem Weg beginnt sie auch,
die anderen Energiezentren in uns zu öffnen.
Unser Kraftzentrum öffnet sich und dann unser
Herzzentrum – wir lernen, wie man liebt. Dann
befreit die Energie unsere Kehle, wir lernen auf
neue Weise zu kommunizieren und wissen da-
bei, dass das, was wir sagen, mit der höchsten
Intention des Universums verbunden ist. Die
Kundalini bewegt sich auch in unsere Stirn und
weiter zum höchsten Punkt auf dem Kopf, in
unser Kronen-Chakra, und öffnet es. Durch all
das entsteht eine ganz neue Art, die Wirk -
lichkeit zu sehen.

Würdest du sagen, dass die Kundalini die 
„reine Gesundheit“ im Körper ist?
Ja. Natürlich sind Ernährung, Lebensstil und
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Bewegung sehr wichtig, um den Körper ge-
sund zu halten, wenn wir diesen Prozess
durchlaufen. Die Kundalini führt den Körper
und die molekulare Struktur durch eine sehr
tiefe Reinigung. Sie räumt mit all dem Trauma,
der Spannung und Angst auf, mit der wir auf-
gewachsen sind, die wir von unseren Familien,
unseren Kulturen, unseren Ländern, unseren
Politikern, unseren Großeltern und unseren Ur-
großeltern geerbt haben. Mit all dem, was
durch das kollektive Unbewusste weitergege-
ben wird, wie C. G. Jung sagen würde. Wir alle
tragen die Geschichte der Welt in uns, und vie-
le verbringen das Leben mit Leiden und fragen
sich, was hier eigentlich vor sich geht. Denn
das meiste davon ist ja nicht einmal unser Eige-
nes. Es ist das, was wir von unseren Vorfahren,
unseren Eltern, unserer Familie, der Welt um
uns herum und dem Land, in dem wir leben,

absorbiert und geerbt haben. Wenn wir durch
diese Reinigung gehen, klärt sich unsere Sicht,
unsere Wahrnehmung. Wir werden viel intuiti-
ver, während wir uns über das Gitter des Welt-
geistes erheben und uns in ein höheres Be-
wusstsein bewegen. Dieser Prozess ist ein
Lernen, ein Erforschen und Zulassen, dass wir
letztlich aus einer größeren Intelligenz heraus
leben und nicht aus unseren Glaubenssyste-
men. Es gibt glücklicherweise immer mehr
Menschen, die wach genug sind, um andere
darin zu unterstützen, ihre Schwingung zu er-
höhen. Sie halten das ganze alte Zeug ins Licht,
sodass die Intelligenz des Universums es von
innen heraus transformiert und wir schließlich
unsere wahre Natur wieder wahrnehmen kön-
nen – und die ist Liebe. Und dann beginnen
wir zu erkennen, wie Wunder um Wunder sich
in unserem Leben entfaltet … g
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Don Hanson ist ein
 spiritueller Heiler und Lehrer,
der Workshops zur Trans -
formation der zellulären
 Erinnerungen anbietet, so
dass Kernschichten von
Traumata und lebensfeind -
lichen Programmierungen
mühelos beseitigt werden
können. Mehr dazu 
www.donhanson.com

Workshops (bei denen man Dons Arbeit auch selbst
erlernen kann):
In Berlin: Fr, 2.- Mi, 7.11.2018
Ort: Kapelle am Urban, Grimmstr. 10, 10967 B.-Krzb.
Kosten: Fr. 60 €, Wochenende 285 €, 
ganzer Workshop 485 €
In Stolzenhagen im Odertal: Fr, 16. -So, 18.11.2018
Ort: Seminarhäuser unteres Odertal, Gutshof 3,
16248 Lunow-Stolzenhagen

Info und Kontakt unter Tel.: 03379-202 002
oder ilse.engel@web.de w
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Am 13. Oktober veranstaltet der Berliner

Verein Yamuna e.V. ein Benefizessen, um
mit dem Erlös zwei von ihm unterstützte Sozi-
alprojekte zu finanzieren. An diesem Abend er-
wartet die Gäste ein Buffet voller indischer
Köstlichkeiten von traditionellem Dal und feu-
rigem Curry bis hin zu lokalen Gerichten und
Samosas sowie typisch indischen Süßspeisen.
Alle Einnahmen des Abends werden zweckge-
bunden für Projektarbeit verwendet – zum
 Beispiel für den Bau von Schulen und Kinder-
gärten in ländlichen Regionen und Slumgegen-

den, die Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu einer Schulbildung geben, die sonst
nicht möglich wäre. Viele Kinder, die im Nor-
malfall zu Hause oder im Steinbruch arbeiten
müssten, haben dadurch die Chance auf
 Bildung – der Grundstein für das Wissen über
die eigenen Rechte und ein Bewusstsein, in
dem es auch Raum für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit gibt. 
Neben leckerem Essen und anregenden Dis-
kussionen wird es an diesem Abend auch ein
vielseitiges Rahmenprogramm geben. g

Benefizessen gegen Kinderarbeit in Indien

Wann:   Samstag, 13. Oktober 2018, 18 Uhr
Ort:       Ökumenisches Zentrum, 
             Wilmersdorfer Straße 163, 10585 Berlin
Kosten:  35 €/erm. 25 €, 
Kartenbestellung unter info@yamuna-ev.com

Ein Teller voll Engagement – 
kulinarisch durch Indien

TIPPS
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Ende der Achtziger erreichte mich meine Le-
bens- und Sinnkrise, die mit meiner Flucht

aus der DDR 1984 begonnen hatte, im vollen
Umfang. Durch den Verlust von Identität und
Zugehörigkeit forciert stellte sich mir die Frage,
wie das Leben Sinnhaftigkeit und Fülle bieten
kann, wenn sich am Ende doch alles auflöst.
Ich suchte Antworten in der Mystik und Philo-
sophie und kam unweigerlich in Kontakt mit
Indien, der Quelle multidimensionaler Lebens-
weisheiten, vielverzweigter Glaubensansichten
und hundertfacher religiöser Facetten. Ein
Buch über mystische Reisen in Indien gab mir
dann den letzten Schub, mich selbst aufzuma-
chen, um dort dem Leben die Antworten auf
meine brennenden Fragen zu entlocken. Ein
Bekannter empfahl mir kurz vor meiner Abreise
den Besuch einer Schicksalsbibliothek. Ich
konnte mir darunter nichts vorstellen, steckte
mir aber doch die auf einem kleinen Schmier-
zettel aufgeschriebene Adresse eher neben-
sächlich mit in den Rucksack.

Ich landete ohne jegliche Englisch-Kenntnisse
auf einem der verrücktesten Flughäfen der Er-
de, gebaut inmitten der Slumsiedlungen Bom-
bays. Ein Kulturschock. Ich schlug mich zuerst
tapfer durch den Wahnsinn von Bombay City
und fand mich Tage später in abgeschiedenen
Gegenden wie denen um die Höhlentempelan-
lage Elloras oder den Berglandschaften um
Poona wieder. Indien befand sich zu dieser Zeit
vielerorts immer noch im „Dornröschenschlaf“
und es gab in den ländlichen Regionen weder
durchgehend Strom noch fließend Wasser.
Und doch übte das Land auf mich gleich nach
dem Überwinden des ersten Kulturschocks sei-
ne magischen Kräfte aus. Mit der Sehnsucht
nach Abenteuer durchwanderte ich das Land
über mehrere Monate allein, lernte dabei Eng-
lisch und weckte meinen Wunsch nach Sans-
krit, Mantra-Wissen und mehr Philosophie.
An einem dieser Tage, bei einem Brahmanen-
Priester zu Hause sitzend, erinnerte ich mich
an die Empfehlung meines Freundes aus Ber-

lin, eine Schicksalsbibliothek aufzusuchen. Ich
fragte mich: Wenn es ein persönliches Schick-
sal gäbe, wie konnte das Ganze in indischen
Palmblattbibliotheken aufbewahrt sein? Und
wozu? Ein einzelnes Leben verliert sich auf der
gigantischen Lebensskala der Erde doch mehr
oder weniger in absoluter Unwichtigkeit und
zeitlicher Nichtigkeit. Wieso sollte sich da je-
mand vor Ewigkeiten die Mühe machen und
das Schicksal einzelner Individuen nieder-
schreiben? 

Den Code entschlüsseln

Doch der Brahmane, dem ich meine Gedan-
ken mitteilte, erzählte mir von der immensen
Kraft  bestimmter Zeitpunkte, die unsere Zu-
kunft auf der Erde bestimmen. Und dass die
Yogis, die vor Urzeiten die Palmblätter be-
schrieben hatten, als Zeitexperten diese tiefe
Gesetzmäßigkeit der Zeit erkannten. Dass
zwar die Niederschriften tausende von Jahren
alt seien, aber die damaligen „Zeit-Seher“ die

In Indien dem eigenen Schicksal begegnen

Palmblatt-Bibliotheken
von Marcus Hugk 
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 Fähigkeit hatten, das Schicksal von vielen
Menschen über Jahrhunderte zu erfassen und
in codierten Schriftzeichen niederzuschreiben.
Durch bestimmte „Schlüssel“ wurden Mecha-
nismen für diese Seher offengelegt, die sie
nutzten, um mittels eines Systems der Schick-
salsdeutung Informationen bis in die ferne Zu-
kunft hinein für die Nachwelt zu hinterlegen.
Das System war erlernbar, so dass sie es an ih-
re Schüler weitergeben konnten. So entstand
die „Naadi Jyotish“-Tradition in ihrer reinen
Form. Jedes Lebewesen ist demnach zwar in
seiner Persönlichkeit einzigartig, aber Reaktio-
nen auf Situationen jeglicher Art sind eine Ge-
setzmäßigkeit, welche die Yogis damals durch-
schauten. So kann es auch sein, dass die
Informationen eines Palmblatts auf mehrere
Schicksale und verschiedene Personen passen,
deren Struktur sehr ähnlich ist. Für noch ge-
nauere Informationen nutzen die heutigen
professionellen und intuitiven Leser der autori-
sierten Palmblattbibliotheken das Prinzip des
„Naadi“, was soviel wie „Kanal“ oder „Ener-
giefluss“ be deutet. Sie empfangen in ihrem
Bewusstsein in  einem bestimmten meditativen
Zustand vor oder während der Lesung zusätz-
liche Details, die sie über die Hinweise auf den
Palmblättern hinaus noch den vor ihnen sit-
zenden Personen mitteilen.

Gesetzmäßigkeiten der Zeit

Die „Naadi Yogis“ waren sich nicht nur im Kla-
ren darüber, dass Zeit über das Schicksal allen
Seins bestimmt, sie entdeckten darüber hinaus
weitere Gesetzmäßigkeiten, die bis in unsere
Gegenwart und Zukunft ihre Gültigkeit haben.
Eine davon ist Nyaya (Logik), die Basis von
Mathematik und Ethik, und „Dharma“ oder
rechtschaffenes Handeln. Beide fördern starke
Gesellschaften und harmonisches Miteinander.
Die Voraussetzungen sind Wahrhaftigkeit,
Mitgefühl, Vergebung, Selbstkontrolle und Be-
scheidenheit. In dem Maße, wie die Menschen
danach leben, erfahren sie ihr Schicksal. Die
Yogis erschufen dazu die Zahlenlehre mit der
Null als Beginn allen Seins und waren damit
dem Wissen der westlichen Welt der damali-
gen Zeit weit voraus. Doch der Hauptfokus
dieser Schriftgelehrten und Yogis war nicht so
sehr auf zukünftige Bewegungen der äußeren
Welt, sondern vielmehr auf die innere Haltung
und Gefühlswelt der Menschen ausgerichtet.
Sie wussten, Wünsche lenken unser Handeln
und Streben. Erlangen wir die Kontrolle über
unsere Wünsche, können wir uns auch lang-
sam von Neid, Argwohn und Gier befreien.
Dadurch hätten wir Macht über unser eigenes
Schicksal. 
Dieser Wissensschatz über die Qualität der Zeit
wurde den vedischen Texten beigefügt, um der

Menschheit einen Weg der Weisheit aus der
materiellen Verwicklung in die geistige Trans-
zendenz zu geben. Er gehört zu einem speziel-
len Zweig der Veden, dem „Jyotisha“, auch als
„Licht“ oder „die Wissenschaft vom Lebens -
zyklus allen Seins“ bekannt. 
Der Brahmane riet mir, eine solche Schicksals-
bibliothek selbst aufzusuchen, um direkt vor
Ort mehr zu erfahren. Ich kramte die Adresse
hervor, die ich in Deutschland erhalten hatte,
um sie ihm zu zeigen. Als er sie las, lachte er
laut auf und sagte, diese Bibliothek sei ganz in
der Nähe und er hätte sie mir auch empfohlen.
Ich verstand dies als eine Aufforderung des
Schicksals und begab mich bereits am nächsten
Tag direkt zum kleinen lokalen Busbahnhof,
um dort hinzufahren. Nach einer dann doch
längeren Fahrt mit dem total überfüllten Bus
erlangte ich meine „Freiheit“ zurück und stand
nun allein mitten auf dem Marktplatz, umringt
von neugierigen Dorfbewohnern. Mit der Hilfe
von Zeichensprache und dem einzigen Wort,
das ich in Bezug auf das Thema Palmblattbi-
bliothek kannte („Naadi jyotish“), fand ich
meinen Weg zu der Schicksalsbibliothek.

Bereits erwartet

Ein kleiner Junge führte mich gestikulierend
und freundlich lachend durch das Dorf, bis ich
an einer alt wirkenden und mit einem Doppel-
dach versehenden Hütte ankam. Über dem
Eingang hing schief ein großes Schild, auf dem
„Naadi Jyotisha“ stand. Ich fühlte mich sehr

Dem eigenen Schicksal begegnen: Handschriften
in einer Palmblattbibliothek in Südindien

WWW.SEIN.DE

Der erste Bio-Staat der Welt
Eine ganze Region ohne
Pestizide oder chemi-
schen Dünger und eine
rein ökologische Land-
wirtschaft – das gibt es:
der indische Bundes-

staat Sikkim zeigt, dass sich sogar ein gan-
zer Bundesstaat der nachhaltigen und ver-
träglichen Landwirtschaft verschreiben
kann – und das mit Erfolg.

Textilbündnis: Nachhaltigkeit auch bei
Kleidung
Ein Textilbündnis von
Modefirmen und Han-
delsketten will den
 Anteil an Biobaumwolle
 erhöhen und weniger
gefährliche Chemikalien verwenden. Auch
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Elektroautos auf dem Vormarsch
Auf Europas Straßen
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Million Elektroautos un-
terwegs. Die Bundesre-
gierung hatte ursprüng-
lich einmal das Ziel

ausgegeben, in Deutschland bis zum Jahr
2020 eine Million Elektroautos auf die Stra-
ße zu bekommen. 

Vom Ego zum Mitgefühl
Sabine Lichtenfels, die
weltweit tätige Frie-
densforscherin, -aktivis-
tin und Leiterin der Glo-
balen Friedensschule in
Tamera, hielt einen be-
rührenden Vortrag über die Heilung unse-
res Planeten und unser Erwachen zum Lie-
besbewusstsein. Lydia Poppe hat ihn
transkribiert.
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vor der Tür verweilt hatte. Er sagte mir, dass er
kein Telefon besitze. Er wisse schon am frühen
Morgen, zu welchem Zeitpunkt welche Perso-
nen zu ihm kommen werden. Und für heute
war ein „weißer Elefant“ mit vielen Fragen und
zweifelndem Geist zur Lesung angekündigt.
„Was für ein Unsinn“, dachte ich mir erst, aber
die Lesung öffnete mir die Augen. Er konnte
mir viel über meine Kindheit und Jugend

 erzählen, über die Schatten- und Glanzseiten
meines Lebens und auch meine innersten
Ängste und Hoffnungen. Dann sprach er über
meine Zukunft und die Aufgabe meines Le-
bens. Er prophezeite mir einige sonderliche Er-
eignisse, die für mich damals unklar oder un-
möglich erschienen, aber mit heutigem
Rückblick tatsächlich eintrafen. Die späte Ge-
burt meines Sohnes mit Jahresangabe wie auch
das Erlernen der vedischen Texte in Form von
Rezitation und Bedeutung war mir in der da-
maligen Zeit nicht vorstellbar. Auch dass ich
Reiseführer werde und Asien als zweite Heimat
erkläre, kam mir damals nicht in den Sinn.
Doch all diese Dinge traten genau so ein.

Hilfsmittel auf dem Weg der
 Persönlichkeitsentwicklung

Ich fragte den Hüter der Palmblätter nach der
Relevanz dieser Schicksalsbibliotheken in der
heutigen Zeit und auch, ob so etwas wie Astro-
logie nicht reiner Aberglaube und Schwindel
wäre. Er sagte mir, dass die Gestirne am Him-
mel sich als Boten über unser Schicksal anbie-
ten und eine Sprache sprechen, die der

Menschheit zwar mitgegeben wurde, welche
die meisten Kulturen der Erde jedoch verlernt
hätten. Die spezielle „Naadi“-Lesung des
Schicksals sei aber etwas Besonderes, da sie
den schon fast „mystischen“ Aspekt besitzt,
mit sehr wenig Angaben an persönlichen Da-
ten eine sehr genaue Vorhersage über das Le-
ben des Fragenden abzugeben. Oft reiche nur
ein Fingerabdruck oder der Zeitpunkt, wann
eine Person in der Bibliothek erscheint, um das
richtige Palmblatt zu finden – und oft zur Über-
prüfung der Richtigkeit bei der Auswahl des
persönlichen Schicksals-Blattes einfach das
 Geburtsjahr.
Doch diese Bibliotheken haben nur dann ihre
positive Kraft und ihren Nutzen für die
Menschheit, wenn ein guter Bibliothekar bzw.
Leser darin arbeitet. Er sollte sie gut entschlüs-
seln und richtig deuten können, frei sein von
Gier nach Reichtum und Selbstsucht, und sein
Hauptinteresse sollte dem Wohl der Mensch-
heit gelten. 
Die Palmblatt-Bibliotheken sind ein wunderba-
res Hilfsmittel auf dem Weg der Persönlich-
keitsentwicklung. Sie können uns auf unserem
bisherigen Weg bestätigen, uns aber auch hel-
fen, noch nicht erkannte Potenziale in uns zu
aktivieren. Ob und wann ein Mensch sich ent-
scheidet, einen dieser mystischen Orte aufzu-
suchen – auch das scheint in seinem Lebens-
plan codiert zu sein, denn sonst wüssten die
Hüter dieser Orte ja nicht, wer wann zu ihnen
kommt. 
Vieles, was im Verborgenen liegt, wartet auf
seinen Zeitpunkt entdeckt zu werden. g

erleichtert, angekommen zu sein. Ein älterer
und etwas abseits sitzender Mann, unschein-
bar in seiner Erscheinung, stand auf und be-
grüßte mich schroff. Er war nicht viel größer als
ich, doch seine Stimme war unüberhörbar laut
und ging mir bis ins Mark. „Endlich bist du ge-
kommen“, sagte er. Und: „Ich warte schon ei-
ne Weile auf dich. Komm rein“. Das alles in
klarstem Englisch gesprochen.

Ich dachte mir, dass mich mein Brahmanen-
Priester wohl schon angemeldet hätte. So stell-
te ich keine weiteren Fragen und ging dem in
Weiß gekleideten Mann einfach hinterher. Die
gesamte Einrichtung war eher karg und einfach
gehalten, aber die Bibliothek hatte es in sich.
Da lagen hunderte Bündel von Handschriften
sorgsam aufgeschichtet und mit vielen Num-
mern und Schriftzeichen versehen ordentlich
sortiert und gut verstaut in Regalen aufbe-
wahrt.
Wir setzten uns im hinteren Teil seiner Arbeits-
räume nieder. Dort war alles schlicht gehalten.
Ich sah weder einen Fernseher noch ein Tele-
fon, was in der damaligen Zeit von „Reich-
tum“ gezeugt hätte. Er fragte nur nach mei-
nem Geburtsjahr, gab mir verschiedene
Diagramme zur Ansicht, von denen ich eines
auswählen sollte, und verschwand dann, um
wenig später mit einem alten, handgeschriebe-
nen Papierbogen wiederzukommen. Bevor er
mit der Lesung begann, fragte ich ihn, wo
denn sein Telefon stünde. Schließlich habe
mich ja mein Freund, der Brahmane, wohl per
Telefon angemeldet, da er so erwartungsvoll

Marcus Hugk ist seit zirka
25 Jahren in Indien unter-
wegs und hat sich dort im
Eigenstudium über die
 Anwendung von Ritualen
 einen Zugang zu den
 verschiedenen Traditionen
Indiens erarbeitet. 
2006 erschien sein erstes
Buch „Klangreise Südindien“
und im selben Jahr begann
er kleine Reisegruppen zu
den Pilger- und Kultorten
des Landes zu führen. 
Er  besitzt ein vielseitiges
 Wissen zu verschiedenen
 Themen wie Historie, Mystik und Kultur Asiens.

Informationsabend
„Reisen zu den Palmblattbiblioheken“  
am 6. Oktober um 16.30 Uhr und 
am 13. Oktober um 16.30 Uhr im VEDIKA-Laden,
Paul-Robeson-Str. 42, 10439 Berlin (Prenzlauer Berg)

Info und Kontakt unter Tel.: 0179-707 99 80 oder
malola@gmx.de
www.malola.reisen w
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Geöffnete Palmblatt-Orakel: tausende Jahre alte Vorhersagen
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Die Frage nach der Begleitung junger Men-
schen ins Erwachsenenalter bewegt mich

sehr, vielleicht, weil sie mir selbst so essentiell
gefehlt hat. Auf meiner Heilungsreise stellte ich
fest, dass meine Themen nicht nur meine indi-
viduellen Probleme und mein eigener Schmerz
waren, sondern ein kollektiver Schmerz. Das
waren Herausforderungen, mit denen heute
nahezu jede Frau mehrfach in ihrem Leben
konfrontiert ist.
Ich war eine zutiefst verletzte junge Frau. Ich
wusste beispielsweise nicht, wie ich bluten kann
ohne Schmerzen, wie ich meine weiblichen
Rhythmen und Zyklen erkenne und beachte. Als
Teenager war ich jedes Mal, wenn ich meine
Regel bekam, für drei Tage – wegen krampfarti-
ger Schmerzen bis hin zur Ohnmacht und zu
Migräneanfällen – unfähig zur Schule zu gehen.
Ich erlaubte mir nicht zu fühlen und dachte
stattdessen, ich müsse funktionieren, um mit
den anderen mitzuhalten, und würde etwas ver-
passen, wenn ich meinem eigenen Tempo folge.
Außerdem war ich zutiefst unglücklich mit
meiner Sexualität. Es ging so weit, dass ich mir
von meinen damaligen Partnern einreden ließ,

ich sei frigide. Ich litt unter chronischen Kopf-
schmerzen, Kraftlosigkeit bis hin zu Lethargie
und Depressionen – und das in den vermeint-
lich besten Jahren.
Mein Weckruf waren eine schwere Frauen-
krankheit und ein Burnout. Etwas musste sich
grundlegend ändern, also machte ich mich auf
die Suche.
Ich beschloss, meine Ernährung umzustellen,
mich in Frauenkreisen seelisch zu nähren und
heilsame Kurse zu Weiblichkeit und Sexualität
zu besuchen. In diesen wurde mir die Kollekti-
vität meiner Themen bewusst. Wir tragen die
Folgen tausender Jahre des Patriarchats mit der
Dominanz des Denkens, des rationalen Ver-
standes, des Tuns, Arbeitens, Ziele-Verfolgens,
des Anstrengens, des Wachsens, des Kontrol-
lierens, des Bestimmens, in denen weibliche
Qualitäten wie das Vertrauen in die zyklische
Natur des Lebens, das Geschehenlassen, das
Entspannen, Sich-Besinnen, auf das Herz oder
den Bauch hören und Gefühle ausdrücken,
weitestgehend unterdrückt wurden. Wohin hat
es uns gebracht? Dahin, dass die Frauen heute
versuchen, es dem Mann gleichzutun und in

einer linearen, auf Wettbewerb und Gewinn
basierenden Gesellschaft zu überleben, indem
sie selbst mit allem und jedem konkurrieren.
Aber das entspricht überhaupt nicht ihrer Natur.
Um dieses Ungleichgewicht wieder rückgängig
zu machen, braucht es erst einmal die Konzen-
tration auf das ursprünglich Weibliche – und das
meint, das Weibliche in JEDEM von uns. 

Die weibliche Kraft 

Die weiblichen Anteile, die sowohl Männer als
auch Frauen in sich tragen, müssen wieder voll
angenommen, integriert und gelebt werden.
Die weibliche Kraft drückt sich in der Natur, in
der Liebe und Solidarität, in Selbstbestimmtheit
und zyklischen Rhythmen, in Intuition und
Emotion aus. Nur: Wo ist in unserer schnell-le-
bigen Welt noch Platz dafür? Es braucht dafür
vorerst geschützte Räume, wie zum Beispiel in
Frauen- und Männerkreisen. Frauen und Män-
ner können sich unter ihresgleichen sehr gut
nähren und helfen, sich auf ihre ursprüngliche
Kraft zu besinnen.
Ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist die Unterstüt-
zung werdender Frauen. In speziellen Mäd-

Warum Initiationen junger Mädchen ins Frausein heute so wichtig sind

Frauenweisheit – Frauenpower

von Susanne Marisu Volkmer
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chengruppen können sie das Zusammensein
unter Frauen, frei von Konkurrenz und Leis-
tungsdruck erleben, ihre Fragen zum Frau-
 Werden stellen und eine positive Einstellung zu
ihrem Körper und dessen Veränderungen
 entwickeln. Sie lernen, dass ihre Gefühle sie
 sicher durchs Leben leiten können und wie sie
konstruktiv mit ihnen umgehen können. Sie
eignen sich Wissen an über die Periode, über
Verhütung, Sexualität und Geburt, über Bezie-
hungen, Elternschaft und das Älterwerden. Sie
setzen sich kritisch mit Geschlechterrollen und
Prägungen durch gesellschaftliche Normen
auseinander und finden ihren eigenen Weg. Sie
können die eigenen Konditionierungen in Frage
stellen und herausfinden, was sie sich jenseits
von Stereotypen wünschen, und ihre Träume
und Ängste bezüglich zwischenmenschlicher
Kontakte reflektieren. Sie können beginnen …
… Abschied von ihrer Kindheit zu nehmen und
sich allmählich von den Eltern zu lösen 
… eigene Grenzen zu spüren und selbst -
bewusst zu setzen 
… die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu
erkennen 
… Selbständigkeit und die Fähigkeit, für sich
selbst zu sorgen, zu entwickeln 
… sich selbst und anderen eine Freundin zu
sein, das heißt auch, Kommunikation und
 Umgang mit Konflikten unter Mädchen zu
 erlernen 
… den eigenen Weg zu gehen, eigene Ent-
scheidungen zu treffen und Verantwortung
dafür zu übernehmen

Verlust der natürlichen Orientierung

Warum ist das gerade heute so unglaublich
wichtig? Weil die ungesunden Einflüsse aus
den Medien – Schönheitsideale, gewaltvolle
Pornografie, romantisch verklärte Beziehungs-
ideen aus Spielfilmen etc. – zahlreich sind. Weil
es darum wichtig ist, über alternative und na-
türlichere Wege zu sprechen, mit sich selbst
und anderen wirklich in Beziehung zu sein.
Weil die Herausforderungen unserer Zeit viel-
fältig sind. Leistung, Schnelligkeit, Konkurrenz-
denken und akademische Grade werden ganz
groß geschrieben. Leider gibt es keine Schulfä-
cher, die sich explizit mit Selbstentwicklung,
Tradition, Beziehungen, Lebenskunst, Puber-
tät, Elternschaft und Lebenszyklen beschäfti-
gen. Der Zugang zur eigenen Körperweisheit
ist bei vielen Jugendlichen schon früh verloren
gegangen, und mit großer Wahrscheinlichkeit
bleiben sie mit einem Gefühl von Unsicherheit,
Getrenntheit und Unwissenheit über den eige-
nen Lebenssinn und ihre Berufung zurück. Vie-
le Jugendliche stoßen weder in der Familie
noch bei anderen Erwachsenen auf Verständ-
nis. Häufig bleibt ihnen nichts anderes übrig,

als sich bei Gleichaltrigen zu orientieren. Ihr
Wunsch nach Zugehörigkeit, ihre Suche nach
einer sinnvollen Aufgabe und das Gefühl, dass
irgendetwas Essentielles in ihrem Leben fehlt,
führen oft zu einer Art Selbstinitiation durch
Drogenmissbrauch, Alkohol oder sonstige
Mutproben – und im schlimmsten Fall zu Re-
signation, Depression und Betäubung, etwa
mit Fernsehen oder Computerspielen.
Was wäre, wenn wir unsere Kinder, die von
Natur aus ekstatisch geboren werden, vor dem
Verlust dieses Zustands bewahren könnten
oder wenn wir wenigstens dafür sorgen könn-
ten, dass sie sich wieder daran erinnern? Bei
dem Wort ekstatisch geht es in diesem Zusam-
menhang nicht um etwas künstlich Herbeige-
führtes, sondern um einen natürlichen Zustand
wie Schlafen oder Atmen. Um das Gefühl, in-
tuitiv und intensiv mit allem Lebendigen ver-
bunden zu sein, und die damit einhergehende
natürliche Freude an all diesen Wundern.
Kleine Kinder erleben ihren Körper noch als zu-
verlässigen Partner, der ihnen direkt über ihre
Gefühle wie Freude, Trauer, Scham, Wut und
Angst zurückmeldet, was ihnen gefällt und
was nicht.
Wenn sie Hunger haben, essen sie. Wenn sie
müde sind, schlafen sie. Wenn sie traurig sind,
weinen sie. Wenn ihnen etwas Lust bereitet,
lachen sie. Wie kann es sein, dass wir so etwas
verlernen?
Was wäre, wenn wir auch als Erwachsene wie-
der diese Körperweisheit entdecken könnten?
Was wäre, wenn wir uns erlauben würden, all
unsere Gefühle in ihrer Tiefe zu fühlen? Was
wäre, wenn wir in Ordnung wären, wie wir
sind, und liebevoll mit uns selbst umgehen wür-
den? Wie würde unsere Welt dann aussehen?

Die SinnZeit als Initiationsraum 
für Mädchen

Der Übergang von der Pubertät zur jungen
Frau/zum jungen Mann ist eine herausfordern-
de Zeit mit wesentlichen gedanklichen, körper-
lichen und emotionalen Veränderungen und
damit einhergehenden Fragen und Unsicher-
heiten. Um diesen Herausforderungen zu be-
gegnen, war es in alten Kulturen üblich, weise
Alte oder andere Vertraute als Begleiter für Ju-
gendliche zu wählen und den Kontakt zur Na-
tur zu stärken, um aus einer inneren Gewissheit
heraus den eigenen Platz in der Gemeinschaft
zu finden. Es ging darum, zu erfahren, was man
kann und was man beitragen möchte.
Da es hier und heute an geeigneten Orten, Um-
gebungen und Menschen fehlt, die diese Rolle
übernehmen, ist die „SinnZeit“ entstanden.
Jugendliche, die einen begleiteten Übergang
ins Erwachsenenalter erfahren haben,  durch-
laufen einen aktiven Auseinandersetzungspro-

zess mit ihren Bedürfnissen, Gefühlen und ihrer
Persönlichkeit innerhalb einer Gemeinschaft.
Dies trägt essentiell zur Findung und schließlich
zur Stärkung der eigenen Identität und einem
positiven Selbstwertgefühl bei. Sie erfahren
 etwas über unterschiedliche Lebensentwürfe,
Lebenszyklen, Kulturen und erleben diese als
natürliche Vielfalt, die unser aller Leben berei-
chert. Sie lernen den eigenen Körper kennen
und auf dessen Bedürfnisse zu hören, lernen
ihre Gefühle konstruktiv zu nutzen und Kon-
flikte zu bewältigen. Das gestärkte Körper -
bewusstsein führt dazu, dass die eigenen
Grenzen schneller wahrgenommen und somit
genauer kommuniziert werden können. In ei-
nem Zeitraum von mindestens einem halben
Jahr haben sie sich als Teil einer Gruppe erfah-
ren und werden angeregt, diese Kontakte als
ein stabiles Fundament im Alltag zu nutzen,
um sich gegenseitig weiterhin bei ihrer
 Entwicklung zu unterstützen.
Ich selbst habe meine „Initiation“ im Erwach-
senenalter bei ausgewählten Lehrerinnen als
Teil meiner Heilungsreise nachgeholt. Es ist mir
ein Herzensanliegen, alles, was ich gelernt
 habe, weiterzugeben, damit junge Frauen eine
Wahl haben, wie sie leben möchten, was sie
erfahren möchten und was nicht.
Dazu nehme ich mir mit meinem Unterstützer-
Team mindestens ein halbes Jahr Zeit, um die
Mädchen prozessorientiert zu begleiten. Das
heißt, ich gebe keinen „Lehrplan“ vor, sondern
wir beschäftigen uns immer genau mit dem,
was gerade besonders wichtig und interessant
für die Teilnehmerinnen ist. Ich und meine Hel-
fer geben und halten einen liebevollen Raum
für intensive Selbstwerdung und authentische
Wahrhaftigkeit. Dieser Raum stärkt die Teil-
nehmerinnen in ihrer Selbstwahrnehmung und
in ihrer Selbstbehauptung – die wichtigsten
 Instrumente für ein selbstbestimmtes und
glückliches Leben. g

Susanne Marisu Volkmer
ist Künstlerin im Bereich
 Malerei, Tanz sowie Körper-
forscherin und Naturcoach.
Sie begleitet Kinder, Jugend-
liche und Frauen auf ihrem
Weg zu sich selbst.

Mehr Infos auf 
www.sinnzeit-initiation.de.

Die Initiationsgruppe findet
in Klein Jasedow auf der Campwiese und in der
 Umgebung statt. Auf Wunsch und einer Gruppe ab
vier Mädchen auch in Berlin.

Literatur zum Weiterlesen: 
Franz P. Redl:  Übergangsrituale, 
Drachenverlag Klein Jasedow 2009 w
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Überblick für den Monat Oktober
Mit dem Zeichen Waage öffnet der Tierkreis den
Weg zum Du. Während seine ersten sechs Zei-
chen (Widder bis Jungfrau) verschiedene Stufen
der Ich-Entwicklung symbolisieren, richtet sich der
Fokus in der Waage auf unsere Umwelt, auf Mit-
menschen, auf das Gegenüber im Allgemeinen
und auf den Partner/die Partnerin im Besonderen.
Auch bei einem Waage-Neumond geht es vier
Wochen lang schwerpunktmäßig um Beziehun-
gen, wobei in diesem Jahr das Thema „Loslassen“
ganz oben auf der Agenda steht... 
Venus, die Herrscherin über die Zeichen Waage
und Stier, symbolisiert alles, was uns lieb (Waage)
und teuer (Stier) ist. Das Zeichen Skorpion, mit
seinem Herrscher Pluto, steht u.a. für tiefgreifen-
de Wandlungen, die nicht selten mit Krisen und
heftigen Loslass-Erfahrungen einhergehen. Dass
das, was danach kommen will, meist sehr viel bes-
ser ist, als das, was man verloren glaubt, weiß
man erst hinterher. Viel zu lange wird daher an
unguten Lebensumständen und freudlosen Bezie-
hungen festgehalten. Dies meist aus Angst vor
dem Alleinsein (Waage) und/oder vor dem Ver-
lust materieller Sicherheiten (Stier).
Im Waage-Neumondhoroskop (9.10.) steht der
Neumond im Quadrat zu Pluto und die Venus im
Zeichen Skorpion. Deutlicher könnte der Himmel
kaum ausdrücken, dass jetzt die Zeit reif ist, sich
den destruktiven Seiten im alltäglichen Miteinan-
der zu stellen. Loslassen bedeutet jedoch nicht,
den Partner oder den existenzsichernden Arbeits-
platz Knall auf Fall zu verlassen und das Weite zu
suchen. Dies wäre, astrologisch gesehen, eher ein
uranischer Knalleffekt, der zwar kurzfristig befrei-

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.

end wirken mag, aber wenig tiefgehendes Wand-
lungspotenzial in sich trägt.
Plutonische Zeiten sind deshalb so intensiv und
mitunter auch schmerzhaft, weil sie einen mit see-
lischen Anteilen in Kontakt bringen, die rigide am
Unguten festhalten. Kindheitsprägungen, alte
Traumata, tiefsitzende Verlusterfahrungen sind
unbewusste Regisseure unseres Beziehungsver-
haltens. Diese nimmt man in jede neue Bezie-
hung, an jeden neuen Arbeitsplatz mit sich, solan-
ge sie nicht bewusst gemacht und, wenn möglich,
therapeutisch aufgearbeitet werden. 
Venus symbolisiert die dem Du zugewandte,
friedfertige, wohlwollende Seite; Pluto steht für
Schattenseiten wie Neid, Gier, Habsucht oder
Hass. Dieser Waage-Neumond mit Skorpion-Ve-
nus beschreibt jedoch nicht nur Themen, die Ein-
zelne und Paare auf die eine oder andere Weise
beschäftigen dürften. Auch die Umstände und
Zustände im Kollektiv, im gesellschaftlichen Mitei-
nander, werden hierdurch abgebildet. Dass dies-
bezüglich einiges im Argen liegt steht außer
Frage, wenn man den zunehmend destruktiven
Umgang miteinander im öffentlichen Raum oder
den sozialen Medien betrachtet. 
Wer Hass-Mails verbreitet, Rettungskräfte an-
greift, Fremdenfeindlichkeit kultiviert etc., hat ein
deutliches Problem mit plutonischen Schattensei-
ten. Und ein Kollektiv, das sich diesem Gebaren
gegenüber ohnmächtig zeigt, ebenfalls. Vermut-
lich gibt es also bis zum nächsten Neumond am
7.11. viel Stoff, um sich intensiv mit Gegebenhei-
ten auseinanderzusetzen, die man so nicht mehr
in seinem Umfeld haben will. 
Einen Höhepunkt in Sachen „Loslassen“ könnte
es um den Vollmond herum am 24.10. geben.
Dann stehen Sonne und Venus im Skorpion in
Konjunktion zueinander sowie Mond mit Uranus
in Opposition dazu. Ein äußerst spannender Voll-

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
- astrologisch -

mond, der viel innere und äußere Bewegung an-
zeigt, mit dem Potenzial alte, festgefahrene Struk-
turen aufzubrechen. 
Am 5.10. wird die Venus rückläufig, d.h., sie wird
uns noch eine Weile beschäftigen und in dieser
Zeit Räume schaffen, scheinbar Vergangenes
nochmal aufleben zu lassen. Doch hierzu im No-
vember mehr. 
„Wer seine Schattenseiten kennt, lässt sich nicht
täuschen.“ Klaus Ender (Autor, Poet, Künstler)

Wichtige Konstellationen im Oktober

Vollmond Stier/Skorpion – exakt am 24.10.
um 18.45 Uhr MESZ

Merkur Quadrat Pluto – exakt am 3.10. 
Gute Zeit für: Intensive Gespräche bis scho-
nungslose Aussprachen, Tabuthemen anspre-
chen, Forschergeist an den Tag legen, „des
Pudels Kern“ finden. Schlechte Zeit für:
Ober flächliches und seichtes Blabla.

Neumond am 9.10. um 5.47 Uhr 
Gute Zeit vor Neumond für: Meditation, In-
sich-Gehen, Abschluss mit Altem. Gute Zeit
nach Neumond für: Neubeginn aller Art.

Sonne Quadrat Pluto – exakt am 12.10.
Gute Zeit für: Krisenmanagement, den Din-
gen auf den Grund gehen, schmerzhaften
Wahrheiten ins Gesicht blicken, einen radika-
len Schlussstrich ziehen. Schlechte Zeit für:
Machtkonflikte mit Autoritäten, das Festhalten
an wackligen Stühlen.

Sonne Opposition Uranus – exakt am 24.10.
Gute Zeit für: Ausgefallene Unternehmun-
gen, verrückte Ideen in die Tat umsetzen,
Veränderungen, der plötzlichen Art. Schlechte
Zeit für: Routinearbeiten, Computer-Reparatur,
Entspannung.

Sonne Konjunktion Venus – exakt am 26.10.
Gute Zeit für: Ein Fest feiern, sich von seiner
charmantesten und großzügigsten Seite zei-
gen, sich etwas Luxuriöses leisten, Kunst- und
Kulturgenuss.

Merkur Konjunktion Jupiter – exakt am 29.10.
Gute Zeit für: Pläne schmieden, sinnstiften-
den Gespräche führen, den Blick auf die posi-
tiven Dinge des Lebens richten. Schlechte
Zeit für: Angelegenheiten, bei denen knapp
und nüchtern kalkuliert werden muss.

Für wichtige Vorhaben im Oktober
Eher gute Zeiten: 1., 14., 20.-21., 25.-26.
Eher schwierige Zeiten: 10., 12., 16., 23.

von Mona Riegger©

Neumond am 9.10.2018, 5.47 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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„Suche im Leiden den Samen deines künf-
tigen geistigen Wachstums, sonst ist das

Leben sehr bitter.“ Als ich dieses Zitat von Leo
Tolstoi las, wurde mein Schmerz noch größer.
Ich empfand es als Hohn, dass ich ein Samen-
korn suchen sollte, das mir zur Heilung und so-
mit einer neuen Sichtweise auf mein Leid die-
nen könnte. Meine geliebte Tochter Tamina
war mit ihren herrlichen 18 Jahren durch einen
Reitunfall plötzlich gestorben. Ihr Verlust hatte
eine solch ungeheuerliche Wucht in sich, dass
nichts mehr seine Ordnung hatte.
Und trotzdem begann der Satz Tolstois in mir
zu wirken und Fragen zu erzeugen. Bedeutet
das Zitat, dass es für alles eine sinnvolle Ant-
wort gibt, auch wenn immenses Leid über ei-
nen Menschen hereinbricht? Hat alles, was ge-
schieht, einen tieferen Grund? Steht jeder und
alles in einem Zusammenhang? Nie zuvor hat-
te ich mich ernsthaft mit diesen Fragen be-
schäftigt, geschweige mich mit dem Thema
auseinandergesetzt, dass meine Kinder vor mir
sterben könnten. Der Kreislauf des Lebens be-
deutete für mich, dass der Mensch älter wird
und sich eines Tages, nach einem erfahrungs-
reichen Leben, daraus verabschiedet. Dass der
Lebensplan meiner Tochter früher zu Ende war
als der meinige, nahm mir daher jede Zuver-
sicht, je wieder Lebensfreude zu empfinden.
Die Unfähigkeit anzuerkennen, dass eine Ver-
änderung unwiderruflich stattgefunden hatte,
zog beinahe komplett den Lebenswillen aus
mir heraus. 
All das konnte nur geschehen, weil ich das Be-
wusstsein, dass ein Kommen immer ein Gehen
beinhaltet, verdrängt hatte. Leider fügen wir
das Sterben nicht natürlich in unser Dasein mit
ein, sondern lassen es zu einem Tabu werden.
Dadurch verlieren wir auch immer mehr das
Urwissen und das Urvertrauen in den Gesamt-
prozess Leben, mit dem wir geboren werden.
Wir trennen uns somit von der wahrhaftigen
Liebe, die alles einschließt. 

Lebensfragen
Wir wissen alle, dass unsere
Zeit hier begrenzt ist. Unser
Verhalten ist allerdings meist
so, als sei unser Verbleiben
auf der Erde unendlich. Wir
verdrängen das Bewusstsein
unserer Endlichkeit nur allzu
gerne. Wir verschieben ein
geplantes Wiedersehen mit
einem geliebten Menschen
oder setzen ein wichtiges
Gespräch auf der Prioritäts-
liste nach hinten. Sollte es
uns dann nicht mehr möglich
sein, diesem Menschen noch
einmal zu begegnen, entsteht zum persönli-
chen Schmerz meist noch ein Schuldgefühl.
Das Wesentliche, das echte Leben im Jetzt,
verlieren wir dabei aus den Augen.
Für jeden Menschen gibt es eine individuelle Le-
bensdauer. Die Geburt und das Lebensende ste-
hen wahrscheinlich unwiderruflich fest. Das,
was wir dazwischen erleben und erfahren, ist al-
lerdings veränderbar. Der Mensch kann sich
durch Gedanken, Ansichten, Worte, Gefühle
und Taten entwickeln. Ist es vielleicht sogar
möglich, dass der Mensch eine individuelle Auf-
gabe bekommt, wenn er das Geschenk Leben
erhält? Und ist seine Lebenszeit zu Ende, wenn
er sie erfüllt hat? Das Ja auf diese Fragen entwi-
ckelte sich eines Tages zu meinem Glauben, und
der wurde meine fundamentale Stärke. Meine
Haltung bezüglich des Lebens und  Sterbens hat
sich seitdem grundlegend verändert. Die Frage
nach dem Warum stellt sich bei mir nicht mehr,
da alles eine tiefgehende Bedeutung in sich
trägt, auch wenn diese Bedeutung vielleicht auf
ewig ein Geheimnis für mich bleibt. Elementar
ist dagegen für mich geworden, wie ich mit
dem, was mir das Leben präsentiert, umgehe.
Was zu der Erkenntnis geführt hat: Die Annah-
me, dessen, was ist, ist die schwerste Prüfung
und die höchste Kunst des Menschseins.

Wir dürfen Menschen begegnen, sie begleiten,
unterstützen und verabschieden – und können
sie für immer in Erinnerung behalten. Der Kern
einer echten Verbindung zwischen den Men-
schen heißt Liebe, und die ist sogar unsterblich.
Ist diese Erkenntnis in unserem Bewusstsein le-
bendig, können wir Menschen, die vorausge-
gangen sind, mit nur einem Gedanken ganz
nah zu uns „herbeifühlen“. Meine Tochter ist
mir auf diese Weise nur einen Schritt voraus
und nur einen Gedanken weit weg. Wir sind
für immer eng miteinander verbunden, da die
Liebe ewig ist. Ich werde meine Tochter nie-
mals verlieren, weil sie immer in meiner Erinne-
rung bleibt! Diese Einstellung lässt mich das
tiefe Tal der Trauer verlassen.  g

Der Verlust eines geliebten Menschen wirft 
viele Fragen auf. Eine Suche nach Antworten.

von Silvia Fink-Eisinger
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Silvia Fink-Eisinger arbeitet seit 
25 Jahren als Persönlichkeitscoach
und schreibt Bücher über die
 Entwicklung des eigenen Selbst. 

Mehr Infos auf 
www.cambiare.com

Buch: Silvia Fink-Eisinger: 
Ent-Wickel Dich, Eigenverlag 2017 w
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Trauer und der Weg heraus: 

Liebe ist für immer
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Noch nie habe ich mich beim Schreiben ei-
nes Artikels so gequält, jeden Satz förm-

lich rausgewürgt. Dass homöopathische Spin-
nengifte unsichtbare Netze
sichtbar machen, in denen
wir aktuell hängen, das
wusste ich bereits – und
war gespannt, wie sich die-
se Netze, die je nach Le-
bensprofil ganz unter-
schiedlich aussehen, bei mir
zeigen würden. Ich bin ho-
möopathischer Arzt. Inso-
fern war durchaus zu er-
warten, dass sich die
Verstrickung im Bereich des
Arzt-Patientenverhältnisses
zu erkennen geben würde.
Und so war es tatsächlich.
Anfang diesen Jahres er-
möglichte es mir eine
„Leibarztstelle“ mit festem
Monatsgehalt – durch die
tägliche Betreuung nur ei-
ner Person –, auf die Be-
handlung aller anderen
Klienten verzichten und so
ein Jahr Praxispause einle-
gen zu können. Das erlebte
ich zunächst als Geschenk,
bis ich vom Leibarzt gefühlt
immer mehr zum Leibskla-
ven wurde, verbunden mit
einem zunehmenden Ver-
lust an Freiheit, Authentizi-
tät und Kraft. Wie kam es
dazu? Ich konnte im Laufe
des Jahres mehrfach da, wo
kein anderer mehr helfen
konnte, existentielle Krisen
mit Homöopathie entschär-
fen. So kam ich mehr und
mehr in die Rolle des Ret-
ters im 24-Stunden-Stand-
by-Modus. Die immer drängendere Klienten-
bitte, jederzeit verfügbar zu sein, und meine
Angst, schuldig zu werden, wenn dem Klien-
ten etwas Schlimmes passiert, während ich
mich auch mal um mich selbst und meine in-
neren Prozesse kümmere, griffen dabei her-
vorragend ineinander und machten mir meine
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Thematik mehr als klar. Darüber hinaus entwi-
ckelte sich das zunächst professionelle Ver-
hältnis durch den täglichen Kontakt mehr und

mehr zu einem familiären Verhältnis, was die
aus meiner Herkunftsfamilie mitgebrachte
Schuldthematik zusätzlich verschärfte. 

Sehnsucht nach Versorgtwerden

Die besondere Qualität der homöopathischen
Spinnenmittel ist es nicht nur, unsichtbare Net-

ze sichtbar zu machen, in denen wir gefangen
sind. Ich bemerke nach Einnahme der Spinnen-
arznei auch, dass ich regelrecht Sehnsucht

nach einem Netz habe, in
das ich mich fallen lassen
kann und das mich auf-
fängt. Als selbstständig ar-
beitender homöopathischer
Arzt habe ich mir ein Le-
bensprofil ausgesucht, in
dem jeden Monat von Neu-
em mein Urvertrauen auf
die Probe gestellt wird. Ich
darf nicht ausfallen! Reicht
das Geld diesen Monat wie-
der? Bin ich sicher, gebor-
gen und geliebt in dieser
Welt? Ich habe pensionsbe-
rechtigte Beamte nie benei-
det, aber unter Spinne reali-
siere ich nun in der Tiefe
auch meine Sehnsucht nach
Versorgtsein, nach einem fi-
nanziellen Netz, das mich
auffängt. Diese vielleicht
kindliche Sehnsucht war si-
cherlich eine Motivation da-
für, dass ich mich ohne Not
so tief in diese aktuelle Ab-
hängigkeitsstruktur hinein
verstrickt habe. 
Wenn ein unsichtbares
Netz, in dem wir hängen,
sichtbar wird, dann nehmen
wir in der Regel reflexartig
die Sicht des Opfers ein, das
den Manipulationen seiner
Mitmenschen hilflos ausge-
liefert ist. So ging es mir
auch erst mal. Doch sehr
schnell hat mir die australi-
sche Trichternetzspinne
klargemacht: „Junge, du
hängst eigentlich nur in ei-

nem Netz – deinem eigenen!“. Diese enttar-
nende Kraft der Spinne ist extrem wichtig für
uns, weil unsere eigenen Glaubenssätze die
wesentliche Basis dafür sind, dass wir in einer
leiderzeugenden Situation verharren! Mein
Glaubenssatz, die Grundlage für mein selbst-
geschaffenes Netz, lautet in diesem Fall: Wenn

von Werner Baumeister
Homöopathische Antworten 

am Puls der ZeitIm Netz gefangen
Detox total mit der australischen Trichternetzspinne 
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Vernetzt
Vier Oktober-Workshops
Der Workshop beeinhaltet eine lebendige
Darstellung der Sydney-Trichternetzspinne
sowie die Erstellung eines aktuellen homö -
opathischen Profils für jeden Teilnehmer.
Termine:
Sa, 6.10., Wieder-
holung, Sa, 13.10. & 
Sa, 20.10. & Sa, 27.10. 
je 13-19 Uhr, 90 €
Anmeldung erforderlich
Reichenberger Str. 114
Tel.: 0172 - 391 25 85

ich mich um mich selbst kümmere, dann ma-
che ich mich schuldig, weil ich nicht permanent
für andere zur Verfügung stehe. 

Uns selbst auf die Spur kommen

Homöopathisches Spinnengift leuchtet unse-
re dunkelsten Ecken aus. Spinne, das ist der
Spiegel, in den zu schauen uns am schwers-
ten fällt. Die Spinne berührt Themen in uns,
die alles andere als sympathisch sind, und
fordert uns auf, das zu integrieren, was uns
am unangenehmsten ist. Ich durfte das unter
Spinne während einer Yogastunde selbst er-
leben. Die attraktive Kursleiterin hatte mich,
so meine Wahrnehmung, als Einzigen über-
sehen und nicht gegrüßt. Vor Beginn der ei-

gentlichen Yogastunde richtete sie, selbst
Umweltaktivistin, einen Appell an die Klasse,
sich angesichts der Abholzung des Hamba-
cher Forstes durch RWE/Braunkohleabbau
gegen diesen Umweltskandal zu positionie-
ren und zu engagieren. Aber ich, immer noch
tief gekränkt, konnte mich während ihrer An-
sprache kaum beherrschen, meinen inneren
Gedankensturm („Scheiß Hambacher Forst,
alles abholzen und verheizen samt Baumhäu-
sern und Insassen! ...“) laut zu äußern. Ge-
schockt von mir selbst, wurde mir klar: Auf
eine Art sind wir alle nicht beachtete Kinder,
kleine Donald Trumps, die nur darum meist
eher ungefährlich sind, weil wir unseren Fin-
ger nicht am Knopf der Atombombe haben.
Doch das nicht beachtete Kind in uns macht
jeden von uns zu einem Erwachsenen, der
dann und wann die Welt um uns herum ger-

ne zerstören würde und der dann manchmal
durchaus auch konkret gewalttätig werden
kann.

Neben der Spur

Die Spinne nimmt uns immer wieder aus unse-
rer gewohnten Spur und löst permanent
Strukturen auf – vor allem selbst-destruktive
Glaubenssätze und Vorstellungen, zum Bei-
spiel, wie man sich richtig verhalten sollte, um
nicht anzuecken. Die Spinne unterstützt uns,
die ausgetretenen Wege zu verlassen, neue Er-
fahrungen zu wagen und dadurch auch zu
neuen überraschenden Ergebnissen zu gelan-
gen. Oft bleiben wir allerdings in den alten
Mustern hängen, weil wir dazu neigen, Impul-
se, die uns einen Weg aus unserer meist unle-
bendig gewordenen Komfortzone aufzeigen,
als negativ zu bewerten und damit zu unter-
drücken. Dies geschieht vor dem Hintergrund
früherer lebensgefährdender Situationen, die
wir nicht noch einmal erleben wollen, weshalb
wir versuchen, die Risiken in unserem Leben
zu minimieren und alles zu kontrollieren. Die
Spinne hilft hier, unsere Schwellenangst zu
überwinden und Fremdes, Ungewohntes und
Unbekanntes auf uns zukommen zu lassen.
Hierzu ein Klienten-Feedback aus meiner Pra-
xis: „Ich bin ein sehr kontrollierender Mensch.
Dementsprechend läuft auch mein Verstand
immer auf Hochtouren und überlegt sich, wie
bestimmte Dinge zu organisieren sind, wie ir-
gendwelche Situationen in der Zukunft sich
zeigen könnten und dergleichen mehr. Nach
der Einnahme der Spinne merkte ich, wie sich
das ganze Gefüge meines Denkapparates ein
Stück lockerte. Immer wieder tauchten zwar
die gewohnten Sorgengedanken auf, aber da
war auch eine Instanz, die das wahrnahm und
die Gedanken schnell wieder loslassen konnte.
Der Abstand zwischen dem Auftauchen eines
Gedankens und dessen Wieder-Loslassen be-
trug teilweise nur eine Sekunde. Ich merkte
zum ersten Mal, wie angenehm und viel leich-
ter das Leben sein kann, wenn man nicht stän-
dig auf „Kopftrip“ ist. Im Laufe der nächsten
Tage zeigten sich allerdings auch Themen, die
sich nicht so schnell wieder aus meinen Ge-
hirnwindungen verabschiedeten. Doch auch
hier war immer eine Bewusstheit da, was ich
da in meinen Gedanken gerade veranstalte.
Das half mir, diese Gedanken zumindest ein-
fach da sein zu lassen, ohne mich in ihr Netz
einzuklinken und von ihnen auffressen zu las-
sen. Stattdessen war ich fähig, ihrer Wichtig-
tuerei – „das muss ich aber jetzt unbedingt
durchdenken“ – keine Aufmerksamkeit mehr
zu geben, wodurch sie nach einer Zeit in den
Hintergrund traten und dann ganz aus mei-
nem Aufmerksamkeitsfeld verschwanden.

Nach ein paar Tagen bemerkte ich auf einmal
einen Druck in der Mitte der Brust, der sich zu-
nehmend zum Schmerz auswuchs. Es war, als
wollte da etwas durch, aber der Durchgang
war dafür zu klein. Ich verstand nach einiger
Zeit, dass das Netz unserer Gedanken ja letzt-
endlich ein Netz unserer Abwehr gegen das
Fühlen ist – je mehr Gedanken und damit Kon-
trollenergie, desto mehr Abwehr. Mir wurde
klar, dass die Spinnenenergie daran arbeitet,
unser Abwehrnetz gegen das Zulassen von
Gefühlen und unserer Verletzlichkeit aufzulö-
sen, um uns wieder lebendiger zu machen. Je
größer dabei unser Widerstand – und die Ge-
dankenebene ist nur die erste Schicht dieses
Widerstands –, desto unangenehmer und
schmerzvoller fühlt sich das an. Doch ab und
zu schimmert durch diese Wand des Wider-
stands auch schon einmal die Ahnung eines
angenehmen Gefühls...“
Wenn wir an einem Punkt unseres Lebens sind,
an dem wir für den nächsten Heilungsschritt
noch weiter als bisher in unsere tiefsten Be-
wusstseinsschichten hinabtauchen müssen,
dann hilft uns dabei zielgenau die Spinne, in-
dem sie uns an unsere Angst, unseren
Schmerz, unsere Verzweiflung heranführt –
auch wenn wir ihr oft mit Widerwillen begeg-
nen. Doch wie wäre es, wenn wir der Spinne
freiwillig ins Netz gingen oder sie zumindest
einfach mal näher an uns rankommen ließen.
Denn neben ihren „plutonisch“ unangeneh-
men Aspekten verfügt die Spinne noch über ei-
ne weitere Fähigkeit, die extrem wichtig für je-
den Heilungsprozess ist: Sie vernetzt einzelne
Informationen und Erlebnisse, die einzeln für
sich erstmal keinen Sinn zu machen scheinen.
Zusammengenommen formieren sie sich aller-
dings zu einem Bild, aus dem sich plötzlich eine
Richtung, eine Vision und eine Befreiung im
Sinne eines Endlich-aktiv-werden-Könnens er-
gibt – und damit das Ende der Verstrickung
und des ohnmächtigen Opferdaseins. 

Warum 2018 gerade die 

australische Trichternetzspinne?

Letztes Jahr ging die australische Trichter-
netzspinne unter dem Titel „Die Giftspinne
als Lebensretter“ durch die Presse. Die gif-
tigste Spinne der Welt – interessanterweise
nur für den Menschen tödlich – könnte vie-
len Menschen das Leben retten. Australi-
sche Forscher der Universität Queensland/
Brisbane fanden im Tierversuch heraus, dass
das Molekül Hi1a im Gift der Trichternetz-
spinne das Gehirn im Falle einen Schlagan-
falls schützen kann. Sollten aktuell laufende
klinische Studien Erfolge zeigen, könnte
dies zum weltweit ersten Medikament füh-
ren, das im Falle eines Schlaganfalls den
Verlust von Neuronen im Gehirn bekämp-
fen kann. Die australische Trichternetzspin-
ne steht also auch im Fokus schulmedizini-
scher Aufmerksamkeit. Grund genug, sich
ihr nun auch homöopathisch anzunähern
und ihr Wirkprofil zu erforschen. 
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Anna Meriano
Love, Sugar, Magic -
Fünf Schwestern und
ein Zauberspruch 
cbj, 2018

ISBN: 978-3570174753 

336 Seiten, 14 Euro

Magisch-köstlich!

Das Jugendbuch "Love, Sugar, Magic" von 
Anna Meriano ist nicht nur ihr Debütroman,
sondern – ganz passend zum nahenden Hallo-
ween – auch der Auftakt zu einer Bücherserie
für Jugendliche mit Familien- und Schulalltag,
aber auch einer großen Prise Magie. 
Die elfjährige Leo Logroño lebt zusammen mit
ihren Eltern und ihren größeren Schwestern
Isabel, Marisol, Alma und Belén in Rose Hill im
Bundestaat Texas, USA. Viele Einwohner/innen
der Stadt stammen aus dem mexikanischen,
Spanisch sprechenden Kulturraum. Die Kinder
sprechen aber fast alle nur Englisch. Leos Mut-
ter betreibt eine Bäckerei namens "Liebe und
Zucker", die schon von der Urgroßmutter ge-
gründet wurde. Zu Halloween und dem an-
schließenden Día de los Muertos – dem Tag der
Toten, an dem auch das traditionelle Brot für
die Toten gebacken wird – verhalten sich ihre
Mutter und die Schwestern plötzlich alle recht
geheimnisvoll, was dazu führt, dass sich die
jüngste Tochter ausgeschlossen fühlt und em-
pört herumschnüffelt. Sie entdeckt, dass nicht
nur Mehl, Zucker, Butter, Gewürze und eine
große Portion Backleidenschaft und Liebe in
die gebackenen Köstlichkeiten ihrer Mutter
einfließen, sondern oftmals auch eine gute
Portion Magie. Denn die Frauen in der Familie
sind von jeher alle "Brujas" – Hexen. Über
Jahrhunderte hinweg haben sie ihre Form der
Magie als Küchenmagie kultiviert. Durch Zufall
wird Leo Zeugin, wie ihre nur wenige Jahre äl-
teren Zwillingsschwestern Alma und Belén als
Hexen geweiht werden. Kurz darauf stößt sie
auf das Zauberbackbuch ihrer Ahninnen und
nimmt es verbotenerweise an sich. Und ob-
wohl sie viel zu jung ist und es eigentlich nicht
darf, fängt sie an drauflos zu backen und zu
zaubern, als ihre beste Freundin Caroline Hilfe
benötigt. Caroline hat kurz zuvor ihre Mutter
durch Krebs verloren und jetzt hat sich ihr bes-
ter Freund von ihr abgewendet. Leo will ihr
durch Backzauber helfen. Was soll denn schon

Die studierte Sozialwissenschaftlerin und Heil-
praktikerin für Psychotherapie Dami Charf, die
eine fünfjährige Ausbildung in Transformativer
Körperpsychotherapie und zudem zahlreiche
weitere Ausbildungen in Trauma- und Körper-
arbeit (unter anderem bei Peter Levine und Lar-
ry Heller) absolviert hat, hat inzwischen ihr ei-
genes Lehrprogramm entwickelt und praktiziert
in Göttingen.
In diesem Buch über Traumaarbeit wirft sie
 einen konkreten Blick auf Verletzungen, die
Menschen in der Kindheit erfahren haben und
die auch heute noch das Leben formen und
 bestimmen können. Traumata ("trauma" =
griechisch "Wunde") sind ihr zufolge nicht nur
große, einzelne Schockerlebnisse, sondern auch

dabei schief gehen...? Magie ist doch gar nicht
gefährlich. Oder etwa doch? 
Fazit: Ein wirklich süßes, unverkitschtes und
kurzweiliges Buch für Kinder ab 10 Jahren. Wer
fesselndes, Lesefutter, gepaart mit etwas Zau-
berei, für den Herbst sucht, wird hier fündig.
Man kommt gut in die Geschichte rein und die
Personen und die zwischenmenschlichen Inter-
aktionen sind angenehm dreidimensional be-
schrieben. Anna Meriano gelingt es, die 
magisch anmutende, warme Atmosphäre ein-
zufangen, wenn einander nahe Menschen bei
einem guten Essen oder Gebäck zusammen-
kommen. Nahrung ist eben bei fast jedem stark
emotional und mit Erinnerungen besetzt. Es ist
auch spannend einen Blick in eine andere Kul-
tur zu werfen. Allerdings merkt man den drei
angehängten und recht kompliziert anmuten-
den Backrezepten leider an, dass sich die Auto-
rin (wie in einem Interview geäußert) selbst mit
der eigentlichen Kunst des Backens nicht gut
auskennt –  auch wenn sie sie wunderbar be-
schreibt. Kinder oder Jugendliche ohne Backer-
fahrung werden damit jedenfalls nicht froh –
was sehr schade ist, da das Backenlernen ja in
der Geschichte selbst angesprochen ist. 

Dami Charf
Auch alte Wunden 
können heilen
Kösel, 2018

ISBN: 978-3466346950 

288 Seiten, 20 Euro

Kindheitstrauma

sogenannte "Entwicklungstraumata", die durch
sich wiederholende Ereignisse mit hohem
Stressniveau entstehen und ebenfalls tiefe psy-
chische Spuren hinterlassen können. So etwas
kann zum Beispiel entstehen, wenn man als
 Baby und Kind über lange Zeit hinweg in einer
lieblosen Atmosphäre aufwuchs: Ohne Berüh-
rungen oder beispielsweise durch die Praxis des
auch heute noch beliebten Baby-schreien-
 Lassens, bei dem Babys Todesangst erfahren –
übrigens eine der eiskalten Methoden der Nazi-
Erziehungsexpertin Johanna Haarer, deren
 Bücher bis in die 1980er hinein tatsächlich noch
als Erziehungsratgeber verkauft wurden. Kein
Wunder, dass Chaf die Entwicklungstraumata
in Deutschland als geradezu epidemisch wahr-
nimmt. 
Ihr zufolge werden in den ersten Lebensjahren
die Grundlagen für ein erfülltes Leben gelegt.
Gibt es dort Störungen, kann man sein Poten -
tial nicht komplett entfalten. Die Spuren solcher
Erlebnisse können sich im Erwachsenen vie -
lfältig äußern: von einem diffusen Gefühl der
Sinnlosigkeit, Einsamkeit über Dissoziation
(emotionale Abspaltung), chronische körperli-
che Verspannungen bis hin zu Angststörungen,
Burn Out und Depressionen.
Die Autorin, die auch aus ihren eigenen trau-
matischen Erfahrungen heraus schreibt und ar-
beitet, möchte mit diesem Buch erreichen, dass
Betroffene sich selbst besser verstehen und an-
nehmen können und sich ihrer Lebensmuster
bewusst werden. Sehr anschaulich und mit vie-
len eingehenden Beispielen erklärt sie ausführ-
lich die Grundlagen und Forschungen – zum
Beispiel zur Bindungstheorie und Bindungsmus-
tern, die uns unser Leben lang verfolgen und
sich auch in unseren Körper einprägen.
Eingeteilt ist das Buch in drei große Bereiche mit
jeweils zahlreichen Unterkapiteln: "Wie frühe
Wunden auf unser Leben wirken – und warum
das Problem selten das Problem ist", "Die fünf
Lernaufgaben" und "Frühe Wunden heilen –
wie Integration möglich wird".
Fazit: Ein spannendes, sympathisch geschriebe-
nes und sehr viel klärendes Buch, das zur Refle-
xion einlädt. Wer in ihre Arbeit hineinschnup-
pern will und sie als Person kennenlernen will:
Dami Charf hat einen eigenen YouTube-Kanal,
auf dem sie regelmäßig neue Videos einstellt
und dort bestimmte Themenbereiche der Trau-
maarbeit anreißt und in leicht verständlichen
Worten erläutert.

LESEN & HÖREN
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Lesen & Hören
Trauma – was ist das eigentlich? Ist das ein singuläres Ereignis, das unser Leben für immer negativ 
beeinflusst? Oder können das auch viele kleine emotionale Wunden sein, die schon in frühester Kind-
heit so tiefe Spuren in Seele und Körper hinterlassen haben, dass wir heute noch davon zehren . . ?
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Henry Fersko-Weiss
Den letzten Weg in
Würde gehen. 
Ein neuer Weg in der
Sterbebegleitung
Scorpio, 2018
ISBN: 978-3958032149 
256 Seiten, 20 Euro

Selbstbestimmtes 
Sterben

Eric ist ein begeisterter Zahlenmenschen, doch
in der Midlifecrisis entgleitet das Leben ihm
 immer mehr: Sein Job als Buchhalter ödet ihn
unendlich an, seine Familie bricht auseinander
und an seinen pubertierenden Sohn kommt er
emotional nicht mehr heran. Eric ist gefühls -
mäßig ertaubt, sitzt nur noch seine Zeit im Büro
ab. Selbst die Ehekrise, die er mit seiner Frau,
die gerade zur Gemeinderätin gewählt wurde,
vom Zaun bricht, scheint nur aus leeren Phra-
sen zu bestehen. Sein Refugium ist das
Schwimmbad, wo er sich unter Wasser in eine
Welt zurückzieht, wo er nichts hört und sieht.
Doch ausgerechnet hier trifft er auf eine bunt
zusammengewürfelte Truppe mehr oder weni-
ger verkrachter Existenzen: eine Gruppe männ-
licher Synchronschwimmer, die für den Spaß
und gegen ihre Lebenskrisen hier einmal die
Woche zusammenkommen. Zunächst berät er
sie nur mathematisch, wird jedoch kurz danach
in die verschworene Gruppe aufgenommen und
findet sich in einem Kreis von Freunden wieder,
die sich plötzlich auf dem Weg zur Weltmeister-
schaft im Männer-Synchronschwimmen in Mai-
land befinden. Eric beginnt langsam sein eige-
nes, zombiehaftes Verhalten zu reflektieren und
versucht seine Ehe zu retten...
Fazit: Britischer Humor ist schon etwas speziell,
hier kommt er anfangs etwas zäh in Schwung,
verzaubert einen dann aber doch über -
raschend: Plötzlich verliebt man sich doch in die
Figuren und lacht und fiebert mit ihnen mit.
Zwischen im Chlorwasser herumzappelnden
käsigen und behaarten Männerkörpern findet
sich hier Zartheit – es ist ein erstaunlich anrüh-
render Film über (Männer-)Freundschaften,
Selbstfindung und irgendwie auch toxische
Männerrollen sowie die ewige Angst zu ver -
sagen und nicht zu genügen, die einen vor den
Liebsten fliehen lässt.  

In  unserer Gesellschaft wird täglich gestorben,
dennoch haben wir es geschafft, den Tod von
uns fern zu halten. Er ist nicht mehr in unseren
Alltag integriert, wird immer weiter tabuisiert
und gedanklich wie physisch weggeschoben.
Selbst das intime Abschiednehmen – zum
 Beispiel mit einer Aufbahrung zu Hause – wird
inzwischen nur noch stirnrunzelnd betrachtet.
Es ist ja auch kein schönes Thema, wer will
schon an den Tod erinnert werden? Doch was
tun, wenn die tödliche Diagnose kommt? Viele
Patienten und deren Familien verweigern es,
den nahenden Tod zu akzeptieren. Sie belügen
sich selbst, klammern sich an die Hoffnung,
richten ihre Energie auf Symptome, Behandlun-
gen und den Versuch, ihre Normalität zu erhal-
ten. Ärzte unterstützen dies teils, weil sie im
Studium nicht gelernt haben, ihre Patienten
sanft in andere gedankliche Richtungen zu lei-
ten. Dieses Schweigen, dieses Verleugnen des
Unaufhaltsamen führt zu einer Leere zwischen
Angehörigen. Es gibt keinen Austausch, keine
Gespräche, kein Weitergeben von wichtigen
Dingen, Äußern von Wünschen oder Gefühlen.
Ungesagtes, das eigentlich ausgesprochen wer-
den will, bleibt ungesagt – bis es eben zu spät
ist. Verschenkte Zeit, die man hätte nutzen
können. Zurück bleibt Schmerz, Leere, Trauer,
vielleicht auch Schuldgefühle oder Wut.
Henry Fersko-Weiss tritt mit seinem Buch für
Wahrhaftigkeit am Ende des Lebens ein und
stellt das Konzept des Doula-Ansatzes in der
Sterbebegleitung vor. Doulas (griechisch "dou-
la" = Dienerin) sind hierzulande noch nicht so
bekannt, und wenn, dann meist nur als Ge-
burtsbegleiterinnen (nicht zu verwechseln mit
Hebammen), die den Gebärenden emotional
und praktisch beistehen. 
Fersko-Weiss arbeitete in den USA sechs Jahre
als Hospiz-Sozialarbeiter und sah immer wieder
Sterbeprozesse, die für alle Beteiligten sehr un-
glücklich verliefen. Selbst im Hospiz bemerkte
er, dass es keine angemessene Vorbereitung auf
den Tod gab. So entwickelte er in Zusammenar-
beit mit seinem Hospiz im Jahr 2003 das Kon-
zept der Sterbe-Doulas.
Die Lebensende-Doulas helfen Sterbenden und
ihren Angehörigen durch die "Wehen" des en-
denden Lebens. Sie unterstützen im Team (zu-
sätzlich zu palliativer Pflege) emotional, spiritu-
ell, praktisch und sind auch nach dem Tod für
die Hinterbliebenen da. 

Durch die Doulas findet eine offene Auseinan-
dersetzung mit dem Tod und dem Sterben statt
– gerade hierdurch wird aber erstaunlicherwei-
se Raum für Trost und schöne Erinnerungen ge-
schaffen. Die Begleitung ermöglicht den 
Sterbenden und ihrem Umfeld, in sich hineinzu-
horchen und lose Enden aufzunehmen, Bezie-
hungen zu klären, Klarheit zu gewinnen. In die-
sem Prozess erfährt die sterbende Person auch
mehr über sich, wird sich klarer über Wünsche
und Vorstellungen – zum Beispiel wie die letz-
ten Tage oder Wochen genutzt werden sollen,
anstatt sie hohl zu verschenken. 
Deswegen tritt Fersko-Weiss auch eindringlich
für Ehrlichkeit am Lebensende ein: Für Wahr-
heiten und gegen gut gemeintes, aber eben
auch übergriffiges Verheimlichen und Verschlei-
ern des nahen Todes. Dies kann nämlich den
Sterbenden auch das Recht auf ihre letzten Ta-
ge nehmen, um Dinge aufzuarbeiten und abzu-
schließen und ihren Tod selbstbestimmt anzu-
nehmen. Durch diese Heimlichtuerei wird die
Chance auf tiefe, innere Auseinandersetzungen
genommen.
Anhand vieler Fallbeispiele zeigt Fersko-Weiss,
dass Sterben nicht nur ein leeres Ende, sondern
durchaus – so absurd es sich zunächst anhört –
lebensbejahend sein kann.
Sterben muss eben nicht dieser trostlose, zer-
störerische Akt sein, der traumatisierte Men-
schen zurücklässt – er kann gewandelt werden
in etwas Tröstendes, Sinnstiftendes. 
Manche hinterlassen, ermutigt durch die Dou-
las, Erinnerungsbücher, Videos, Briefe, Ge-
schenke, Schriftrollen oder von ihnen gestaltete
Schmuckschachteln, in die besondere Gegen-
stände oder Geschichten zur Erinnerung gebet-
tet werden. Greifbare, gezielte Hinterlassen-
schaften. Es ist ein sinnstiftender Prozess, der
zu einem selbstbestimmten Tod führt, dem so
eine Bedeutung verliehen wird und der nicht
mehr nur das bloße, nackte und schmerzhafte
Verlöschen eines Menschen ist.
Das Buch zeigt zum einen, wie eine Sterbe-
Doula (und ihr Team) begleitend wirken kann.
Zum anderen sind die vorgestellten Techniken
und Prinzipien aber auch für jede/n Interessier-
te/n zugänglich, der Familie und Freunde so zur
Seite stehen möchte. Fersko-Weiss möchte  vor
allem auch Bewusstsein für diesen neuen An-
satz zum Umgang mit dem Tod schaffen, der
versucht, die Furcht vor dem Ende zu nehmen.
Fazit: Man stirbt nicht in den leeren Raum hi-
nein. Wir alle werden irgendwann sterben müs-
sen und fast jede/r hat Familie und Freunde, die
sich sorgen und in irgendeiner Weise emotional
involviert sind. Dieses Buch ist ein wichtiges
Werkzeug, um die angstvollen Verleugnungen,
Selbstlügen und das Schweigen aufzubrechen,
dem Tod etwas Schrecklichkeit zu nehmen und
in Liebe und Achtung zu gehen. 
Dieses Buch sei wirklich jedem ans Herz gelegt
– egal ob Arzt/Ärztin, in der Palliativpflege tätig
oder Betroffene/r. 

Lebenskrise

Oliver Parker
Swimming with Men
Blu-ray, 94 Minuten, 
14,99 Euro 
Ab dem 12.10. im Handel
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Shermin Arif, 39, 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 Kesselgucke-
rin, kulinarische  Diva und
Kunsthandwerkerin.

Mehr Infos: www. magischer-Kessel.de
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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
    Do, 4. Oktober, 11 Uhr und Di, 9. Oktober, 19 Uhr
•  Hypnose/Hypnotherapie
•  Integrative Psychotherapie
•  EMDR
• Schematherapie

Ausbildungen im Institut Christoph Mahr

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

www.institut-christoph-mahr.de

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.

Neue Weiterbildung "Aufstellungen in Gruppen
und im Einzelsetting" ab Januar 2019 in Berlin
Frühbucherrabatt bis 1.11.2018
kostenl. Infoabende Do. 18.10 und 15.11.,
18–20 Uhr, Akkadeus Berlin. Gern Mappe anfordern

Aufstellungs-Seminare
20.10.-21.10. Familienaufstellungen, München
1.11.-4.11.      Vertrauen, Benediktushof Holzkirchen

9.11.-11.11.    Familienaufstellungen, Berlin
7.12.-9.12.      Familienaufstellungen, Berlin
220 € mit Aufst./ Stellvertr. 60 €, nur mit Anm.

Aufstellungsabende
4.10. u. 6.12.  Themenabend Geldaufstellungen
jeweils 18-21 Uhr, 40€, mit Anmeldung

Seminare mit Dr. Renate Wirth

Familienaufstellungen als heilsamer Weg 4.10. Geldaufstellungen

18.10. Infoabend neue Weiterbildung

9.11.-11.11. 
Familienaufstellungen, Berlin

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

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
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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 Do, 4. Okt. 11h

und Di, 9. Okt., 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

ESSENTIELLES THEATER ist eine kreativ-therapeu-
tische Auseinandersetzung mit persönlichen und
kollektiven Lebensthemen. 
Zur Erforschung des eigenen Wesens nutzen wir
als Bühne den “Offenen Raum“ - Experimentier-
feld für die Impulse aus dem eigenen inneren
Raum. Freie Bewegung, Tanz der 5Rhythmen®,
Malen, Stimme, Ritus und Performance werden
verbunden mit Elementen aus der Körpertherapie. 

Die Arbeit in der Natur hat dabei einen besonderen
Stellenwert. Essentielles Theater eröffnet den 
Zugang zum schöpferischen Potential, wirkt inspi-
rierend, heilsam und transformativ.

Offener Abend Essentielles Theater - 5. Oktober
Bewegung & Improvisation im “Offenen Raum“
19.30-22.45 Uhr, 20 € 

5Rhythmen® WellenTanz - 12. Oktober
19.30-22 Uhr, 16 €

Die Wahrheit des Augenblicks - 10./11. November
Einführung in das Essentielle Theater
11-19 Uhr, 180 €

Leitung: Lothar Hahn
Begründer des Essentiellen Theaters, Kreativ -
therapeut, 5Rhythmen® Lehrer nach Gabrielle Roth

Wandlung im schöpferischen Ausdruck

Essentielles Theater Termine ab 5. Oktober

Ort: Der bewegte Raum 
Belziger Str. 7, Berlin-Schöneberg

Ausführliche Infos & Anmeldung: 
Tel.: 030-301 85 12

info@essentielles-theater.de
www.essentielles-theater.de

Andrea Drohla verbindet das Familienstellen mit
Elementen aus dem Schamanismus. Unterstützt
durch die Trommel und das schamanische Tönen
eröffnet sie deinem Anliegen entsprechend ein
hochschwingendes Aufstellungsfeld, einen Raum
jenseits aller Wertungen, in dem die Bewegungen
der Seele sichtbar werden. Hier kann Ergänzung
finden, was in der Familienseele unvollständig 

geblieben ist, belastende, festsitzende Energien
können sich lösen, und wo vorher Trennung war,
entsteht nun liebevoller Kontakt.

Du kommst zu dir und entdeckst neue Handlungs-
fähigkeit und bisher ungeahnte Potenziale. Deine
vorher belasteten Beziehungen erhalten ein neues,
von Leichtigkeit getragenes Entfaltungsfeld.

Klärung für Beziehungen und Berufung

Familienaufstellung mit schamanischen Elementen 6./7. Oktober in Berlin

13./14 . Oktober in Dresden

Leitung: Andrea Drohla
Reiki-Meisterin, Systemaufstellerin, 
Ausbilderin, langjährige Erfahrung.
Seminarraum: yogalila, Rykestr. 37,
Berlin-Prenzlauer Berg

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

Frei von erlerntem Wissen, durch Dankbarkeit und
Vertrauen, wirst Du Deine 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.

Vertraue Deiner Seele!

Mit Alexander Knebel

Haltung bewahren! Vereinbaren Sie einen Termin!

Coaching-Infos unter
www.haltungbewahren.com
Tel.: 0175-794 00 81
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Heilung heißt für mich: mehr Energie in den 
Körper ziehen; sich von destruktiven Mustern 
befreien; manifestieren lernen, was man wirklich
will.
Bei Aufstellungen gibt es die ruhigen Bilder mit
Feedbacks, Umstellungen, Umarmungen, Lösungs-
sätzen usw. sowie die freien Bewegungen der
Stellvertreter im Raum. Beides soll im fruchtbaren
Wechsel sich entfalten! 

Klang: Der bewusste Atem und das ihn verstär-
kende freie Tönen mit der Stimme hebt die Energie,
unterstützt den Körper und die Gefühle. 

Direkter Kontakt in den freien Bewegungen (wie
im Contact Impro) kann einen zusätzlichen kreati-
ven Raum innerhalb der Aufstellung öffnen.

Neue Gruppen mit Martin Lenz (Aufsteller, Musiker und Tänzer)

Kontakt-Klang-Aufstellungen Familienstellen: Sa, 6. Okt.

(Kennenlerner frei)

KKA Offene Abende (je 25 €): 
Do, 11. Okt. / Mi, 17. Okt. / Di, 6. Nov.
/ Mo, 19. Nov.
KKA Tagesgruppen (je 75 €): 
Sa, 10. Nov. / So, 25. Nov.
alle Kombinationen & Ermäßigung
möglich
Info & Anmeldung: 0178-169 95 02
www.martinlenz.net

Erleben Sie eine wundervolle Möglichkeit, Bot-
schaften aus der Geistigen Welt und der Seelen-
Ebene  zu empfangen, mit Inputs, die auf dem
Punkt genau zu Ihrer aktuellen Lebenssituation
passen und Sie zu neuen Perspektiven und Ent-
scheidungen bewegen können. Erlernen Sie, den
eigenen Wahrnehmungen und Intuition zu vertrau-
en und Ihre Hellsinne zu trainieren.

Medialer Abend mit Jenseitskontakten
Sa, 20. Oktober, 18.30 Uhr
„Spirit-to-Soul“–Abend - „Zurück zur Essenz –
Entdecke und nutze deine Potentiale!“ - Vortrag
mit Seelen-Botschaften

Di, 23. Oktober, 19.30 Uhr
Energie-, Kraft- und Seelenbilder – Gemälde,
die Unikate sind, mit Ihren persönlichen Energie-
Inputs, mehr unter www.energy-art.eu

ENTWICKLUNGSGRUPPEN fortlaufend
Gruppe 1 - Wahrnehmungen und Hellsinne 
Mi, 10.+17. Oktober, 19 Uhr

Gruppe 2 - Channeling und Jenseitskontakte 
So, 7.+Sa. 20. Oktober, 15 Uhr

NEU! Gruppe 3 - Wahrnehmungen und Hellsinne
Sa, 13. Oktober, 11 Uhr

Mit Maria Acquafresca

„SPIRIT-TO-SOUL“ Kommunikation erlernen und erleben Termine ab 7. Oktober

Infos und Anmeldung:

Tel.: 0163 – 159 11 17
E-Mail: maria@spiritsoul.eu
Web: www.spiritsoul.eu

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: Mo, 8. Oktober, 19 Uhr

und Mi, 17. Oktober, 19 Uhr

Im morphischen Feld finden sich Antworten auf alle
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
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Sie haben Konflikte in der Familie oder in der Part-
nerschaft, Sorgen um die Kinder, gesundheitliche
Probleme oder Schwierigkeiten im Beruf? Neben
Familienstellenseminaren und Aufstellungen in der
Einzelarbeit biete ich therapeutische Körperarbeit
an, um mit der besonderen Fähigkeit meiner Hände
Blockaden zu diagnostizieren und sanft zu lösen.

Einzelaufstellungen: 220 €/2 Std. In Berlin und
Dresden, Termine nach Absprache

Offene Aufstellungsabende:
8.10. Berlin und 4.12. Dresden
jeweils 18-21 Uhr, 40 €, mit Anmeldung

Seminare Familienaufstellungen
13.-14. Oktober, Berlin
8.-9. Dezember, Dresden
220 € mit Aufst./ 60 € Stv., nur mit Anm.

„Ganzheitliche Phänomenologische Körperarbeit“
Zweiteilige Fortbildung für Seele und Körper.
22.-24.10.2018 und 23.-25.11.2018 in Berlin.
Für Körpertherapeuten, Masseure, Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, mediz. Berufe und 
Familienaufsteller nur im Block buchbar, 840 €,
Noch Anmeldung möglich .

Weiterbildung, Seminare & Einzelarbeit mit Johannes Schmidt

Systemaufstellungen und Körpertherapie 8.10. Aufstellungsabend, Berlin

13.-14.10. Familienaufstellungen, B.

22.-24.10. Fortbildung 
Phän. Körperarbeit

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

Gesegnet und getragen von einer einzigartigen
geistheilerischen Gabe dient die Essenz meiner
langjährigen Transformations-Arbeit dem ganzheit-
lichen Wohl und dem vollkommenen Ankommen
der Seele. Die fortwährende Anbindung an die
Quelle sowie eine ausgeprägte Medialität gewähren
alle erforderlichen Einblicke in den individuellen
Seelenweg. Folglich können die wahren Ursachen
und Zusammenhänge hinter Ihrem persönlichen
Anliegen klar gesehen und optimal bearbeitet werden.

Darüber hinaus wird das Seelenpotential im Rah-
men eines medialen Readings erkannt und geför-
dert, um im Sinne der Lebensaufgabe entspre-
chend schöpferisch verwirklicht zu werden. Die
Impulse und Heilansätze, welche während der 
Arbeit einfließen, sind sowohl stimmig, als auch 
lösungsorientiert. Unmittelbar öffnen sie Türen zu
einer gelassenen und erfolgreichen Existenz, 
welche einen positiven Sinn erfüllt!

Erfahrungen von Teilnehmern 2018

"Liebe Anna, die Einzelsitzung gestern war so
schön und so kraftvoll...Niemals hätte ich es für
möglich gehalten, dass es so einen Zustand gibt.
Danke!“

„In der Gruppenheilung war es wieder ein ganz
toller Segen! Danke dir dafür, alle diese schönen
Dingen erleben zu dürfen. Ohne dich wäre ich nie
so weit gekommen.“

„Die erste Runde auf dem Meisterweg hat so viel
bewegt, geöffnet bei mir! Die Liebe, Energie oder
was immer es ist, spüre ich immer häufiger und
länger. Ich bin ein glückliches Wesen! Meine Dank-
barkeit für alles Empfangene ist riesengroß!“

Info zu Einzelsitzungen, Jahresgruppen, Retreats
& mehr unter www.BeingNonStop.com

ntensive Selbsterfahrung in Einzel- & Gruppenarbeit mit Anna Aspa

ALTLASTEN ABLÖSEN, ENERGIE AUFLADEN UND SPIRITUELL WACHSEN ab 9. Oktober

Gruppenheilung in Wilmersdorf
Zeit: dienstags 19.30-21 Uhr
Einlass um 19.10 Uhr
ohne Voranmeldung

Ort: Zen Shiatsu Schule
Wittelsbacherstr. 16 
10707 Berlin (U8-Konstanzerstr.)
Kontakt: info@beingnonstop.com

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 
immer im Körper steckt, arbeiten wir mit der wirk-
samen Kombination von Traumaentspannung und
Klopfakupunktur (MET) zur Heilung tiefer Verlet-
zungen.

Nächste Termine:
im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d
Offene Abende: 9.10. und 6.11., 20 Uhr
Wochenendseminare: 12.-14.10. und 11.-13.1.2019
Sonderseminar: Heilungswege für alleingeborene
Zwillinge: 7.-9.12. in Berlin

Familienaufstellung, karmische Aufstellungen und Traumatherapie

Wie Liebe gelingt offene Abende Di, 9.10. u. 6.11.

Wochenendseminar: 12.-14.10.

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
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Ein Kurs für alle, die Kinderyogakurse geben 
möchten oder Elemente des Yoga in ihre Arbeit mit
Kindern aufnehmen möchten. Wir lernen, die 
Körperstellungen, Entspannungsübungen, Medita-
tion, Atemtechniken und Konzentrationsübungen
kindgerecht zu vermitteln. 

Die Teilnehmer sollten Grundkenntnisse über Yoga
haben oder einen Einführungskurs Yoga belegen.

Termin für Kindergartenkinder: (15 UE)
Fr, 12.10. bis Sa, 13.10.18 
Termin für Schulkinder: (15 UE)
Fr, 19.10. bis Sa. 20.10.18
Zeiten:
Fr, 18-22 Uhr, Sa, 9-16.30 Uhr 
Kosten je Wochenende 205 Euro (ermäßigt 185 Euro)
Miriam Datt, Yogalehrerin
Geschäftsführerin Lernen in Bewegung gUG

mit Miriam Datt

Yogaübungsleiter für Kinder Ausbildungskurse

ab Fr, 12. Oktober

Info: Miriam Datt
Yoga- und Kinderyogalehrerin
Lernen in Bewegung LiB UG
Tel.:       030-38 10 80 93
               yoga@yoga-berlin.de
               www.yoga-berlin.de

Ums Sein kommst Du nicht herum.

Erst wenn Du im Sein angebunden bist, erkennst
Du des Pudels Kern.

Den hohen Schwingungszustand des Seins kannst
Du ganzkörperlich erfahren und so nutzen.

Ich mache Dir ihn konkret erfahrbar!

Im Sein erfährst Du Dich als Schöpfer Deiner 
Realität.

Special Act: Singender Engel – Susanne Dobrusskin
www.dein-seelenlied.de

Suche Dir jetzt Deinen passenden Termin 
und melde Dich schriftlich oder telefonisch an!

TAGESSEMINARE

SeinsTraining – Susanne Reuter Termine

Sa, 13.10. oder So, 14.10.

jeweils 10h-16h, inkl. 1 Std. Pause,
max. zehn Personen

Ort: Anton & Luisa, Wöhlertstr. 20,
10115 Berlin-Mitte

Seminar-Preise: Beide Tagesseminare
kosten jeweils 98,- €

Anmeldung unter 0172–189 24 93
oder info@leuchtturm-fuer-das-
sein.com

Die Sitzungen
bestehen aus Gesprächen, geistiger und emotionaler
Heilarbeit, praktischen Übungen und spiritueller
Führung.

Ziel:
Entwicklung der Innenschau, Klärung des Mental-
körpers – Befreiung vom Gedankenmüll, emotionale
Heilung, seelisches Wachstum – Transformation. 

Die belebende Einzelarbeit ist stets individuell,
praktisch und auf dich und deine Themen abge-

stimmt. In meiner ganzheitlichen Begleitung lege
ich ganz besonders viel Wert auf die Bewusst-
seinsarbeit, welche sehr eng mit unserem persön-
lichen Heilungsprozess verbunden ist. 

Melde dich telefonisch oder schreibe mir eine
Nachricht mit deinem Anliegen!

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

Raum für spirituelle Führung, geistige Klärung und emotionale Heilung für Frauen

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

Das Human Design System zeigt Ihr angebore-
nes Potenzial: Ihre Energiedynamik, Ihre Fähig -
keiten, Talente, Herausforderungen – und wie Sie
damit umgehen 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...)
•gesundheitlichen oder finanziellen Fragen
•und ganz allgemein, wenn Sie mehr über 
sich selbst erfahren möchten, 

mit Hinweisen aus der Sicht dieser Systeme.

Entdecken Sie Ihr Potenzial fortlaufend

Anna Bahlinger
Einzel- und Paarberatung 
(auch telefonisch)
Coaching, Kurse
Tel.:      030 - 792 68 84
               mail@annabc.de
               www.annabc.de
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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 begegnen. 
Im Fokus steht heute vielmehr, sich so „aufzustel-
len“, dass sich die therapeutische Handlungskom-
petenz durch Integration verschiedener Therapie-
konzepte 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, Ge-
sprächstherapie, Gestalttherapie, Hypnotherapie,
Transaktionsanalyse, systemische Familienthera-
pie und der Neuro-Linguistischen Psychotherapie.
Weiterhin gehören dazu die Logotherapie, die Exis-
tentielle Psychotherapie sowie verschiedene eige-
ne Entwicklungen. Dieses Konzept ist emotions -
fokussiert, lösungsorientiert und integriert durch
sein Menschenbild alle psychotherapeutischen
Grundrichtungen.

Konzept einer Psychotherapie der Zukunft

Ausbildung in Integrativer Psychotherapie Ausbildungsbeginn

13./14. Oktober

Termine: 
Beginn IPT Basiskurs (3 WE)
13./14. Oktober 
17./18. November
15./16. Dezember 2018

Info/Anmeldung: 
Institut Christoph Mahr
Katharinenstr. 9
10711 Berlin-Wilmersdorf
Tel. 030-813 38 96
www.institut-christoph-mahr.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, 15.10., 18 Uhr

und Di, 16.10., 10 Uhr

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

www.annegret-haupt.de

Lernen Sie Verbindungen mit Ihrer Seele und 
Ihrem Unterbewusstsein aufzunehmen, um lösende
Antworten auf die wichtigen Fragen Ihres Lebens
medial zu empfangen.

Themen der Ausbildung:
• Traumatisierende Herausforderungen wie Kind-
heitstraumata, Trennung, Verluste etc.

• Existentielle Sorgen familiärer oder beruflicher Natur
• Negative Vorstellungen und Emotionen wie z. B.

 psychische Blockaden, Denkmuster, Wut, Ängste,
Depressionen etc.

• Einschränkende Prägungen, z.B. Karma, Archety-
pen der Seele, Ahnenenergien, Inneres Kind, vergan-
gene Leben, Gelübde, Schwüre, Lebensaufgabe etc.

• Störende Energien in Ihrer Aura, im physischen
Körper, Ihrem Umfeld, Haus, Arbeitsplatz etc.

Transzendentale Radiästhesie – ein Weg zur
 Erkenntnis und Meisterung des eigenen Lebens.

eigene Freiheit zur Selbstbestimmung durch die hohe Kunst des Pendelns wieder erlangen

Ausbildung Transzendentale Radiästhesie Kostenfreier Infoabend Do, 25. Okt.

Fortbildungen 1x monatlich

Wo: Berlin-Charlottenburg

Info & Anmeldung:
Brigitte von Diepold
E-Mail: bdediepold@gmail.com

Kostenfreier Infoabend:
Do, 25. Oktober, 19 Uhr
Zenit Buchhandlung
Pariser Str. 7, 10719 Berlin

Heftige Gefühle wie Wut und Aggressionen sind für
viele Menschen ein Problem. Es fällt ihnen schwer,
sich diese Gefühle einzugestehen und erst recht,
sie zu zeigen. Wut wird als etwas Negatives gese-
hen und als Folge davon unterdrücken wir diese
starke, kreative Energie. Das bleibt nicht ohne Fol-
gen, denn auch andere Gefühle wie Freude oder
Liebe können nicht mehr frei fließen. 
Mit unserem Seminar unterstützen wir die Teilneh-
mer, wieder einen Zugang zu ihrer Wut zu bekom-

men und einen positiven, kraftvollen Umgang 
damit kennenzulernen. Wenn Sie mehr vom Poten-
zial Ihrer Wut entdecken und neue Erfahrungen 
damit machen wollen, dann nehmen Sie Kontakt zu
uns auf.

Die Seminarleiterin Anita Timpe ist Autorin von
dem Buch »Ich bin so wütend – Nutzen Sie die 
positive Kraft Ihrer Wut«  (2. Auflage 2014 
ISBN 9783735760227)

Therapeutisches Wochenende mit Anita Timpe und Rolf Tensfeldt

Wohin mit meiner Wut? - Das Potenzial unserer Gefühle Seminar

2.-4. November

Anmeldung unter:

Anita Timpe
Praxis Hornstraße 2
10963 Berlin
Tel. 030-25 29 78 70
Telefonische Sprechzeiten:
Di 17-18h und Fr 14-15h 
www.iptb.de
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„Hätte ich nur auf meine innere Stimme gehört!“,
das kennt wohl jeder Mensch. Die intuitive Wahr-
nehmung ist ein ganz natürlicher Aspekt des
Menschseins, der aber oft durch gesellschaftliche
Prägungen verdeckt ist. Das muss nicht so bleiben. 

Mit leicht in den Alltag zu integrierenden Übungen
bietet das Intuitionstraining die Möglichkeit, die 
innere Stimme wieder klar wahrzunehmen. Wichtige

Aspekte der Lebensgestaltung wie Kommunikation,
Beziehung und (berufliche) Entscheidungsfindung
werden freier und authentischer.

Eintritt frei – Um Anmeldung wird gebeten. 
In unserem unverbindlichen Schnupperseminar
können Sie erste Erfahrungen mit dem Intuitions-
training machen und erhalten umfassende Infos
mit Vortrag, Training, Readings und Healings.

mit Alexandra Sorgenicht, Intuitionstrainerin, Healerin/Readerin, Filmemacherin

Kennenlerntag Intuitionstraining — Das eigene Potential leben 3. November 2018

15 bis ca. 18 Uhr

Silent Green (Kuppelhalle)
Gerichtstraße 358, 13347 Berlin

Anmeldung Berlin 0176-24 67 94 09
berlin@intuitionstraining.org
www.intuitionstraining.org

Möchten Sie wissen, wie Sie die Intimmassage
noch lustvoller gestalten können? 
„Handarbeitsabend“ und „Handwerkerabend“
sind Seminare für mehr Freude und Selbstbe-
wusstsein im Liebesleben. Am künstlichen Modell
lernen Sie die Anatomie besser verstehen und pro-
bieren neue Handgriffe aus. 
Ein heiterer Abend, an dem die Sexualtherapeutin
Silke Wahnfried alle Fragen zur „Handarbeit“ und
zum „Handwerk“ beantwortet.

Für Frauen:
„Handarbeitsabend“ – die männliche Intimmassage
14.12. und 1.3., 19-21 Uhr/30 €

Für Männer:
„Handwerkerabend“ – die weibliche Intimmassage
9.11. und 17.5., 19-21.30 Uhr/35 €

Buchungen auch für Gruppen und Junggesell*in-
nen-Abschiede. Freundschaftsrabatt ab 2 Personen.

Tipps & Tricks für die Intimmassage – für Frauen und Männer

Mit den Händen verwöhnen Termine ab 9. November

Anmeldung und Information:
Silke Wahnfried
Praxis für Paar- und Sexualtherapie
Friedbergstr. 39
14057 Berlin-Charlottenburg

Tel. 0152-22 73 62 02
www.silke-wahnfried.de

Wochenend-Retreat in Abwesenheit von Worten.
Stille in der Stille.

In diesem intensiven und entspannten Seminar
wird Victor den meditativen Babaji State vermit-
teln, das Eintauchen in die ursprüngliche Natur 
unseres Seins.

Es werden „flüssige“ Tage sein, ausschließlich 
revitalisiertes Wasser, Säfte und Tees.

Victor lebt seit über 11 Jahren ohne Essen und Was-
ser (ein Zustand, der auch als Pranic bekannt ist)

(Preise variieren je nach Zimmerauswahl)

Essenz erleben

”Babaji State" mit Victor Truviano 9.-11. November

im Kloster Gut Saunstorf

Info u. Anmeldung: 
Marcelo Scotti
E-Mail: cheloscotti@hotmail.com

www.kloster-saunstorf.de
www.victortruviano.com 

Möchtest Du die Empathische Kommunikation nut-
zen, um Dir ein Leben in Frieden, Freiheit und 
Gesundheit zu kreieren? In der EK wird das Erlebte
mit den eigenen Bed fnissen verkn pft und nicht
mit dem Auslöser des Gefühls. 

So erhältst Du die Handlungsfähigkeit und Selbst-
wirksamkeit zurück. Du bist nicht länger Opfer der
Umstände. Ihr findet gemeinsam andere Lösungen. 

Grundlagenseminar Empathische Kommunikation
Sa, 10.11.18, 9.30-17 Uhr, Ausgleich 90 € 

EK im Rollenspiel Fr, 9.11.18 , 18-21 Uhr, 
Ausgleich 25 € 

Aufbaukurs „Wie komme ich von meinem 
Gefühl zu meinem Bedürfnis“ So, 11.11.18, 
10-13 Uhr, Ausgleich 30 €

nach M. Rosenberg
Hilfe zur Selbsthilfe durch Empathische Kommunikation Termine 9., 10., und 11. Nov.

Ort: GKH Havelhöhe, Kladower
Damm 221, 14089 Berlin, Haus 24,
Musiktherapieraum. 
Anmeldung und Information:
Naturheilpraxis Manuela Jeske HP &
Mediatorin univ./ Supervision
Tel. 030-36 50 05 16, 
mobil 0177-411 61 09, 
manuelajeske@live.com 
www.naturheilpraxisjeske.de
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Das Alte klingt zauberhaft aus, das Neue beginnt
energiegeladen. So feiern Singles und Paare mit
vielen tantrischen Angeboten den Jahreswechsel. 

Tantra-Neugierige und bereits Erfahrene sind will-
kommen bei tantrischen Ritualen, bei Tanz, Spiel,
reinigender Atem- und Energiearbeit, bei Familien-
aufstellungen und einem einmaligen Silvester-
Event. 

Die „Best of“ aus dem BeFree Erfahrungsschatz,
Neuheiten und Überraschungen verweben sich zu
einem üppigen Tantra Büffet unter der Leitung des
eingespielten BeFree-Tantra-Teams. Eine frühzeiti-
ge Anmeldung wird empfohlen, um sich einen Platz
zu sichern.

Ausführliche Informationen auf der Website mit
bebilderten Berichten: www.befree-tantra.de

Gut Frohberg, Nähe Dresden

BeFree Tantra Festival an Silvester „Im Zauber von 1001 Nacht“ Termin:

28.12.2018-2.1.2019

Leitung: Regina Heckert und Team 

Info/Anmeldung: BeFree Institut 

Tel.: 06344 95 41 60

Email: kontakt@befree-tantra.de

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 €
Ort: La Palma

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

Sich Zeit für einander 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

An diesem Tag erlernen Paare sinnliche Massage-
griffe und Kommunikationstechniken, durch die sie
einander liebevoll und achtsam begegnen. Alle
Übungen finden bekleidet und mit eigener Partnerin
oder eigenem 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:

18.11.18 / 27.1.19 / 7.4.19

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 Füße tragen uns ein ganzes Leben lang. 
Ihnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie 
verdient haben, ist nicht nur gesund, sondern auch
wohltuend. Bei der Fußreflexzonenmassage wer-
den durch die gezielte Stimulation der Reflexzonen
der Füße die ihnen zugeordneten Bereiche im 
Körper gezielt behandelt. Diese Massage wirkt
entgiftend und stärkt das Immunsystem.

In diesem Seminar erfahren Sie die Geschichte

und die Wirkungsweise einer Fußreflexzonenmas-
sage. Sie erlernen Anwendungsbeispiele sowie die
Kontraindikationen der Massage. In dem überwie-
gend praktischen Teil des Massagekurses lernen
Sie alle Reflexzonen der Füße zu behandeln. 
Zum Abschluss erhalten ein Zertifikat.

Samstag: 11-17 Uhr
Sonntag: 10-16 Uhr
Kosten: 220 Euro

Fußreflexzonenmassage-Seminar 17./18. November

Dagmar Bengen-Leeker
Heilpraktikerin
Tel: 0160-94 69 16 06
www.massage-ausbildung-in-
berlin.de

in den Räumen der Remise
Charlottenburger Straße 4
14169 Berlin
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GANZHEITLICHE HEILKUNDE

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

Beratung - Entwicklung - Neuausrichtung

•Beratung und Entwicklung in Einzelsitzungen
•Einzel-Aufstellungen ortsunabhängig via Skype
•Lösungen für Paare und Familien
•PRIVATE BALANCE SCORE CARD - 
  Bin ich wirklich in Balance? 

20% Herbst-Rabatt auf die PBSC Normal-
preise für SEIN-Leser

Die PRIVATE BALANCE SCORE CARD ist eine tief-
gehende Analyse der Lebensumstände, Beziehun -
gen und inneren Zustände und führt zu einer kraft -
vollen Neuausrichtung des eigenes Lebens.

Katharina Daboul hilft den Menschen, ihre eigene
Wahrheit anzunehmen, sich klar im Leben auf das
Wesentliche auszurichten und das Leben aus der ur -
eigenen Kraft, Führung und Ganzheit heraus zu leben.

Katharina Daboul - Prima Sige
Weisheit und Kraft bewussten Lebens.

Einzelsitzungen und Beratung,
Einzel-Aufstellungen, PBSC-Arbeit.
Alle Termine via Skype/Telefon.

Tel.:       0172 958 99 33
               Direkt online buchbar.
               www.primasige.net

BEWUSSTSEIN ERSCHAFFT REALITÄT
Heilung, Selbstheilung und spirituelles Wachstum
durch Kommunikation mit dem 
-Allwissenden Geist-Bewusstsein-

Hauptziel der von mir entwickelten Piatri-Methode
besteht in der Heilung von Folgen der Konditionie -
rung oder der Lebenserfahrungen, die den Alltag
des Menschen beeinträchtigen. Es ist eine Mög -

lichkeit, unbewusste Ursachen einer Erkrankung
oder Störung aufzudecken und zu löschen.
Der Patient löst das Problem selbst. Ich unterstütze
ihn dabei. Das funktioniert innerhalb der Kommu -
ni kation mit der höheren Intelligenz auf sehr ef-
fektive Weise.
(Artikel im SEIN, Ausgabe 8/2018)

Einzelsitzungen & Seminare. Bitte erfragen.

Margitta Müller
Heilpraktikerin für Psychotherapie
In eigener Praxis. „Annehmen was ist.“ 
Ich bewege mich in diesem Feld, bereits seit über
30 Jahren, mit dem Hintergrund „wer bin ich.“  

Tel.:         030 - 3 12 53 69 oder 0174 - 9 69 01 53
               margitta.piatri@t-online.de
               www.margittamueller.de

NEU Workshop: Basics für Traumabetroffene
28.10.18, 10-15 Uhr, 120 €
Workshop: Trauma als Tor zum Aufwachen 
25.11.18, 10-15 Uhr, 120 €
Infoabend: 24.10., 19.30-21 Uhr, 10 €
Zenit-Buchhandlung, Pariser Str. 7, 10719 Berlin
Weitere Infos unter:
www.traumatherapiepraxis-berlin.de
Bitte nur verbindliche Anmeldungen!
Kontakt: Tel. 030 - 589 18 719 und 
traumatherapiepraxis.berlin@gmail.com

Basics für Traumabetroffene:
•Trauma und Gehirn/Nervensystem
•Was hilft - Vorstellung der besten Traumathera -
  piemethoden
•Erlernen erster Übungen zur Selbstregulation
  und Stabilisierung
Trauma als Tor zum Aufwachen:
•Was ist das „Aufwachen“?
•Wieso ist das „Aufwachen“ mit zu viel Trauma-
  material nicht möglich?
•Somatic Experiencing als Toröffner, Übungen

Christine Seidel arbeitet als Traumatherapeutin
in B-Schöneberg und bietet Sitzungen am Tel efon
und über Skype an. Sie ist Heilpraktikerin (Psycho -
therapie), Dipl. Sozialpädagogin und Auto rin und
war lange Zeit Schülerin von Christian Meyer. Sie
ist in diversen traumatherapeutischen Ver fahren
ausgebildet, u.a. in „Somatic Experiencing“, EMDR
und TRIMB.

Praxis für Traumatherapie
Christine Seidel, Regensburger Str. 34, 10777 Bln

 Forum 10-2018 No. 278.qxp_Forum  20.09.18  16:41  Seite 54



No. 278  -  Oktober 2018 SEIN 55

FORUManzeigen

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

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

GANZHEITLICHE HEILKUNDE FORTSETZUNG

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.
„Diese Prozesse waren so schön! Haben mich
so tief berührt! Ich habe mich so gut verstan -
den und unterstützt gefühlt. Ohne beurteilt
oder bewertet zu sein. Einfach liebevoll ge -
führt, zu mir selbst und meiner wahren Größe.“

Ich wirke als Heiler, Medium und Wegbereiter in
meinen authentischen Fähigkeiten. Ich sehe dich,
dein göttliches Wesen, deine Stiche und Schwerter
und kann dich, dein Leben und deine Wesensqua-
litäten befreien. Du bist hier um dich ganz zu leben.

Meine Arbeit ist direkt spürbar, schaue dir
gerne die Rückmeldungen an. 

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 

Klären. Verändern. Aufblühen.
In diesen bewegenden, unruhigen Zeiten braucht
der Mensch körperliche Gesundheit und psychische
Stabilität mehr denn je. Wir alle möchten gesund
sein und ein glückliches, zufriedenes Leben führen.
Lebenskrisen und Krankheiten sind immer Signale,
die uns auf unseren wahren Weg führen sollen. 
Unverarbeitete Emotionen graben sich tief in un-
ser Zellgedächtnis und können unser gesamtes
Leben blockieren. 
Tun wir nichts dagegen, werden wir krank. 

Ich begleite und unterstütze bei dem Prozess, die
„Geschenke“ einer Krise zu erkennen, limitierende
Verhaltensmuster zu lösen und damit etwas Grund -
legendes im Leben zu verändern. 

Meine Coaching-Arbeit basiert auf den Weisheiten
des TAO, dem jahrtausendealten chinesischen
Wissen sowie den neuesten Erkenntnissen der
modernen Quantenphysik, die erklärt, wie und
woraus alles erschaffen ist. 

Erlebnisabende mit Heilenergie-Übertragung
19-21 Uhr, Akazienstraße, Schöneberg
10.10. Gesundwerden beginnt im Bewusstsein 
17.10. Innere Ruhe in unruhigen Zeiten (Medit.)
24.10. Die Power der 5 Energiezentren im Körper
31.10. Lass Deine Seele tanzen & erlebe ihre Kraft

Barbara Eckardt 
Ganzheitliches Coaching, Energie- und Heilarbeit
Infos & Anmeldung: 
Tel.: 0176 - 211 79 622, seelenheilung@web.de

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

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!
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Praxis für Prana-Heilung
nach Master Choa Kok Sui®

24./25. November: PRANA 2 - P2
1./2. Dezember: PRANA 3 - P3
Willst du kein*e Heiler*in sein, nur dir helfen?
9. Dezember: PRANA-Selbstheilung
13./14. April 2019: Energetischer Selbstschutz
mit Master Sai/Vorausetzung P1, P2

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

•Massage und Wickel 
  für Niere, Rücken, Schilddrüse 
•Kräuterkurse, Kräuterabende

•Klassische Homöopathie 
•Metamorphose Behandlung und Kurse 
•OLIGOSCAN – Mineralstoff- und 
  Schwermetalltestung
•Schwermetallausleitung 
•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

Shiatsu - Mechthild Sachsenweger

Energetische Shiatsu-Körperarbeit
•hilft, Ihr inneres Gleichge wicht wiederzufinden
•löst Spannungen bei Stress (z.B. Schultern 
  Nacken, Rücken)
•bringt Klarheit in Krisenzeiten und unterstützt 
  Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung
•begleitet Sie während einer Schwangerschaft

Sie werden sich spürbar leichter,
wohlig entspannt und belebt fühlen.
Pro Sitzung 60 €

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

Limastr. 2, 14163 Berlin

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

INTEGRATIVE KÖRPERARBEIT
Für Menschen, die zur eigenen Entwicklung be-
reit sind. Durch Übungen und integrierende
Techniken machen wir Gedanken, Gefühle und
Verhaltensmuster bewusst. Wir üben die Wahr-
nehmung und entwickeln die Verantwortung für
unsere Handlungen. So entsteht Stabilisierung,
Flexibilität, Kommunikation und Kontakt mit uns
selbst und den anderen.

Fortlaufendes Morgentraining
zur Beweglichkeit und Kraft 
dienstags und freitags, 9-10 Uhr

Einzelsitzungen nach Vereinbarung

Gruppe für Integrative Körpertherapie
ab Oktober 2018

Februar & März 2019 Seminare auf Sizilien
www.nicadanza.com/bewegungundtanzaufsizilien

nicadanza - bewegung und tanz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Körperarbeit - Tanz- und Gestalttherapie
Kommunikation - Ausdruck - Tango

Schröderstr. 4, 10115 Berlin
Tel.:       030 - 83 03 86 35
               raum@nicadanza.com
               www.nicadanza.com

MOVE UND MEDITATION

„Sie vereint ihren Yogastil mit Sanftheit und En -
er gie, mit Atem und Stimme, welcher dadurch zu
einem besonderen Erlebnis wird.“

Mit diesem ausgleichenden und geschmeidig
fließenden Yoga kannst du in Frieden, mit
Freude und Genuss und vielen Inspirationen
krafttankende Yogastunden erleben.  

Yoga-Wochenende 19.-21.10.18
in Golzow / Schorfheide, Seminarhaus Ananda
„Innere Kraft und Stabilität“ 

Silvesteryoga 28.12.18-1.1.19
„Abschied – und Neuanfang“ zwischen den Jahren
Im Übergang zwischen den Jahren verabschieden
wir respektvoll das Alte und heißen das Neue in
freudiger Vorahnung willkommen. 

Silvia Rodeck unterrichtet seit über 21 Jahren
Bewegung, Tanz, Stimme und Yoga und ist aus-
gebildet im Berufsverband der Deutschen Yoga-
Lehrer) BDY/EYU 

Silvia Rodeck
s.rodeck@basisyoga.de 
www.basisyoga.de
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BERATUNG UND COACHING

Haare als Spiegelbild der Seele
Unser Haar spiegelt unsere Gesundheit und Em p -
f indungen 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 
Fritz-Erler Allee 120, 12351 Berlin
Tel.:         030 - 6 03 82 67
             www.friseur-molinari.de

Frauenreise „Auf dem Weg zu deiner Kraft“
•Geführte Trekkingtour im Himalaya
•Eine Reise zu dir selbst

Bist du gern in der Natur? Möchtest du mit Freude
deine eigenen Grenzen erweitern? Dann komm mit
in die faszinierende Bergwelt Nepals und erlebe
ursprüngliche Dörfer, freundliche Menschen, die
buddhistische Kultur und die Kraft der Berge.

Beim Wandern findet der Körper seinen
Rhythmus, der Geist kommt zur Ruhe.
Eine innere, bewegende Reise beginnt.

Auf dieser Reise zu dir selbst
•erlebst du die Einfachheit des Seins 
•erkennst du deine eigenen Stärken
•spürst du deine Lebendigkeit
•findest du Ruhe und Kraft in der Natur  

Nächster Reisetermin:
2.-22.3.19 
Trekking zum Mardi-Himal-Basecamp, Nepal 

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

Mediale Beratung
Spirituelle Krisenbegleitung
Raumheilung
Reiki
Ernährungsberatung
Behandlung mit Mandalas
Fußreflex & Akupressur

Die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde verwirklichen

Die innere Heilungsquelle nutzen
Die Liebe im Herzen entdecken

„Eine Reise von 1000 Meilen 
beginnt mit einem Schritt“ Lao-Tse

Christine Schenk
Heilpraktikerin
Reiki-Meisterin
Sozialarbeiterin
Praxis Neues Ufer 10, 10553 Berlin
Tel. 030-34 90 24 30 (ab 17 Uhr)
www.spirituelleheilpraxis-schenk.de

Dein Seelenlied. Damit du dich erinnerst,
wer du eigentlich bist.

Man sagt, es gibt einen alten Volksstamm, bei dem
jeder Mensch ein eigenes Seelenlied hat. Sobald
ein Kind als Gedanke der Mutter Gestalt annimmt,
lauscht sie, bis sie das Lied dieses Kindes emp-
fängt. Sodann bringt sie es ihrem Mann bei. Sie
singen es gemeinsam, um die Seele des Kindes
willkommen zu heißen - noch vor der Zeugung.
Während der Schwangerschaft lernen alle Ver-

wandten dieses Seelenlied. Es wird an allen
wichtigen Lebensstationen des Kindes gesungen,
wie Geburt, Hochzeit ... 

(frei nach Alan Cohen)

Jeder Mensch hat sein eigenes Seelenlied.
Ich besitze die Gabe, es für dich hörbar zu ma-
chen. In der Sprache deiner Seele.

Jedes Seelenlied ist ein Unikat.
Genau wie jede 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:
9.10. Erlebnisveranstaltung: Medialität  

und Intuition, 20 €, 19.30 Uhr
13.10. REIKI-Einweihung 1. Grad

10-18 Uhr
16.10. Systemische Aufstellungen

aktiv 60 € / Stellv. 20 €, 19-22 Uhr 
20./21.10. Seminar: Medialität & Sensitivität

Basic Class
23.10. Mediales Training: Kristalle, 35 €

19.30 Uhr

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 
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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

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

Jurtenabbau in der Uckermark
13./14. Oktober

Schamanische Aufstellungen in Berlin
3./4. November

SiebenGenerationen-Aufstellungen in Berlin
8./9. Dezember 

Beginn Ausbildung HERZATEM 
Heiler werden, im März 2019

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

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

Einzelsitzungen
Seminare
Ausbildungen

6.10. „Mein freier Wille“
Workshop: Raus aus der Anpassung

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

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

20.-21.10. „Miteinander SEIN“ 
Seminar: Respekt in Beziehungen

donnerstags: „Aktive Meditation“

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

Aus vollem Herzen hochsensibel

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Hochsensibi-
li tät zu Ihrer größten Stärke zu machen,
anstatt unter den Herausforderungen zu leiden.

Und ich helfe Ihnen, ganz Sie selbst zu sein und
Ihre wunderbare Empfindsamkeit, Empa -
thie und Tiefe selbstsicher auszudrücken.

8.11. Erlebnisvortrag 19-20.30 Uhr, 5 €
„Aus vollem Herzen hochsensibel“

29.11. Workshop 18.30-21.30 Uhr
„Sei ganz Du selbst: Authentisch sein“

Veranstaltungsorte siehe Webseite

Vereinbaren Sie gern ein kostenloses 
Kennenlerngespräch

Angelika Krath
Wunderbar Empfindsam
Coaching und Begleitung für Hochsensible

Buntspechtstraße 15 a
13505 Berlin
Tel.: 030 - 43 73 18 90
A.Krath@wunderbar-empfindsam.com
www.wunderbar-empfindsam.com

Schamanische Energiemedizin 
nach der INKA-Tradition

Ich berate und begleite Sie gerne auf dem Weg,
in ihre wahre Kraft zu kommen, alte Wunden zu
lösen und ihr volles Potenzial zu leben:
•Einzelcoaching
•Seelenrückholung
•Extraktionen (Lösen von unguten Verbindungen)

•Ahnenarbeit
•Einweihungen nach der Inka-Tradition:
•Munay-Ki-Riten 
•Plejaden-Einweihungen
•7-Nustas(Göttinnen)-Einweihungen
•The Rite of the Womb 
•Despachos – Gebetsbündel
•Medizinrad-Training - Werde ein Erdenhüter!

Annette Assmy ist Erdenhüterin, initiiert von
Dr. Alberto Villoldo, The Four Winds Society und
den peruanischen Qero-Schamanen, Serena
Anchanchu School
Naturheilpraxis am Arnimplatz
Schönfließer Str. 16, 10439 Berlin 
Terminvereinbarung & Info unter:
               a.assmy@gmx.net
             www.chaskawisdom.com 

VERANSTALTUNGSZENTREN

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
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5.10.Workshop ‘Bewusstwerdung’ Hatha Yoga,
mit Rameshwar Federer & Ferri Djabbari 
7.10. Spezialklasse ‘Bewusstwerdung’ Hatha
Yoga, mit Ferri Djabbari
12.-14.10. Yin Yogalehrerausbildung, S. Mangold
19.-21.10.Workshop Healing Touch, mit Ritmo
Währisch & Jagata Schaad
26.10. Meditationsnacht, mit Jagata Schaad 
28.10. Yoga, mit Anna Trökes 
16.11. Workshop Ayurveda, mit Jagata Schaad
18.11. Spezial ‘Masterclass’, mit Ferri Djabbari

Ausbildung: Yoga&More Teacher Training
300h Yoga Alliance zertifiziert, Jan.-Sept. 2019
Yogaphilosophie und -praxis, Anatomie & Osteopa -
thie, Aufbau und Wirkung der Asanas, Verständ nis
für die Arbeit mit Menschen, psychologische Hin ter -
gründe, östliche und westliche Herangehensweise,
Chakren-/Energiearbeit, Meditation, Ayurveda-Aus -
bildung, Unterrichtsgestaltung/Lehrerassistenz 
www.yoga-more.de/yoga/yogalehrerausbildung/
Early Bird bis 31.10.: 4.600 €, danach 4.800 €
Infotermin 6.10., 22.10., 5.11., 14-14.45 Uhr 

Yoga & More
Yoga, Pilates & Ballett Barre Kurse 
Ayurveda
Massagen 
AURA-SOMA
Ladengeschäft 

Wilmersdorfer Str. 98, 10629 Berlin

Tel.: 030 - 76 90 20 30
Weitere Infos auf: www.yoga-more.de 
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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
9.10. Erlebnisabend Massage
13.10. Seminar Eigenbluttherapie
13.10. Vorbereitung mündl. Prüfung HP-Psych.
16.10. Infoabend Traumatherapie
16.10. Beginn Ausbildung Irisdiagnose
20.10. Vorbereitung mündl. Prüfung Allgem. HP
20.10. Beginn Seminar Taping 

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

CORE ENERGETICS Ausbildungsinstitut
Die CORE ENERGETICS Körperpsychotherapie löst
Blockaden und lässt die Quelle der Lebensfreude
wieder sprudeln. Entdecke deinen wahren Wesens -
kern, der dich zum inneren Frieden führt.

Tagesseminar 
am Samstag, 27. Oktober
mit Hedy Geimer-Lorusso und Sophie de Lacaze

Lebensfreude entdecken
Verfestigte Vorstellungen und Körperstrukturen
werden als Abwehrmechanismen erkennbar, kör -
perpsychotherapeutische Übungen wandeln nach -
haltig alte Muster und befreien unser CORE
Infoabend am Freitag, 26. Oktober

Ausbildungsbeginn März 2019
Persönliche Infogespräche bitte jetzt vereinbaren

Institut für Körperpsychotherapie (EABP) 
Hedy Geimer-Lorusso

Damaschkestraße 25
10711 Berlin

Tel.:       030-318 033 89 
               institut-info@core-energetics.de 
               www.core-energetics.de

AUSBILDUNGEN UND TRAININGS

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

Heilung durch Tanz
Tanzen ist ein altes Heilmittel, um innere und äu -
ßere Spannungen zu lösen. Der Tanz bietet die Mög -
lichkeit, verborgenen Gefühlen und Konflikten die
in uns liegen und uns schwer, unbeweglich und
steif machen, Ausdruck zu verleihen. Der freie, in -
tuitive Tanz  bringt alles was in uns schlummert
in Bewegung und die Bewegung führt direkt zu
neuer Lebendigkeit. Heilung kann geschehen.

Im Kern der Tanztherapie geht es darum, Menschen
zu helfen über den eigenen Körper ein besseres
Verständnis zu sich selbst zu entwickeln, um eine
körperliche und emotionale Integration zu fördern.
Für diese Ausbildung werden keine besonderen
Vorkenntnisse benötigt. Wichtig sind die Freude an
der Bewegung, Tanz und Selbsterfahrung sowie
der Umgang mit Menschen und ein hohes Maß an
Einfühlungsvermögen.

Die Ausbildung zum Integralen Tanztherapeuten
ist besonders geeignet für Fachkräfte aus den Be -
rufsfeldern Gesundheit, Therapie, Pädagogik und
Beratung. 

Infos unter taohealth Akademie: 
www.taohealth.de/integrale-tanztherapie.html
Termine für 2019 sind online! 
Start Berlin Januar 2019 & München April 2019
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AUSBILDUNGEN UND TRAININGS FORTSETZUNG

Klima und wir
Workshop mit Karin Bunk und Gabriele Wächter
Heiß war der Sommer, wenig Regen. Wir Menschen,
Tiere und Pflanzen erleben ungewohnte Tempera -
turen über lange Zeit. Wie wirkt die Veränderung
auf uns energetisch und physisch? Was bedeutet sie
für unser Leben? Wie macht es die Pflanzenwelt?
Gemeinsam wollen wir Lösungen entwickeln, mit
denen wir, jeder Einzelne, mit dem sich ändernden
Klima umgehen kann. Termin: Fr-So, 23.-25. Nov.
Ort: denk-mal, Eiswerder 13, 13585 Berlin 

WS zu systemischer Aufstellung
In Aufstellungen werden Beziehungen in Systemen
sichtbar; Zusammenhänge erkennbar, Situationen
geklärt und Einsichten gewonnen. So lassen sich
neue Impulse setzen und wachstumsorientierte
Lösungen entwickeln. Einschränkende Blockaden
und Muster werden abschließend energetisch
behandelt. 
Termin: 27. Oktober, 10 bis ca. 17 Uhr
Ort: Forum Gesundheit Neukölln

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
Mo, 8. Oktober & Mi, 17. Oktober, je 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

Heilung - Eine Reise zu sich selbst - Ich be -
gleite Menschen seit 15 Jahren. Indem ich mir den
Ursprung Ihres Anliegens oder der Symptoma tik bis
zu deren Wurzel ansehe, Sie ins konkrete Fühlen
führe, transzendieren Ihre Blockaden. Schrittwei -
se oder unmittelbar geschieht so ein Heilungspro -
zess, bei dem Ihre eigene Essenz freigelegt wird
und Ihnen Ihr wahres Selbst bewusst wird, so dass
Sie beschwingt in ein erfülltes Leben gehen können.

ALCHEMICAL HEALING PRAKTIKER
Ausbildung in 3 Wochenenden ab Oktober 2018

Diese umfassende Ausbilung zum/r HeilerIn ver-
bindet innovative Techniken aus Energiearbeit und
Schamanismus mit Prinzipien der Alchemie, die bei
körperlicher, psychischer sowie seelischer Heilung
und Bewusstwerdung im Privaten wie im Berufli-
chen praktisch anwendbar sind.

www.Berit-K-Schweska.de
Einzelsitzungen: Heilbehandlungen & Beratung
Fernheilung, Telefonberatung/Skype (dt. & engl.)
Tel.: 030 - 41 72 51 14, bks@posteo.de

Meditationen: donnerstags 18.30 Uhr 
Lauschen in die Stille, Heil-& Bewusstseinsreisen
im Wechsel, Shiatsu-Zentrum, Oranienstr. 163, DG,
10969 Berlin Kreuzberg
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19h: Sinusitis. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
19.30h: Angst. Ist ein Leben frei von grundle-
gender Angst möglich? Videovortrag von Avatar
Adi Da. kostenlos. Adidam Buchladen, Pesta loz -
zi str. 39, 10627 B. ( 4508 7202 www.adidam.de

19.45h: COME TOGETHER - Tanz & Begeg -
nung, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34,
5-7 €, mit 3 DJ Sets, www.haus-lebenskunst.de
20h: Familienaufstellung und Traumatherapie -
Vieles was hilft - Offener Abend mit Auf stel lun -
gen ohne Voranmeldung mit Dipl. Psych. A. R.
Austermann und Bettina Austermann im Aqua -
riana, Am Tempelhofer Berg 7 d, ( 69 81 80 71,
www.ifosys.de

MITTWOCH 10.10.2018
18h: MEINE ALTERNATIVE – Thema siehe
Website, im Haus Lebenskunst, Mehringdamm
34, 10 €, www.haus-lebenskunst.de
18.30h: Gesundheits- und Heiler-Stammtisch
von Gutes Gelingen. Ein reales, lebendiges
Netzwerk, für sowohl Heiler und Therapeuten
etc., als auch für interessierte Laien! Infor mie -
ren, Austauschen, Beraten, Kontakte knüp fen.
Jeden 2. Mittwoch im Monat treffen sich
Interessierte aus allen Bereichen der Gesund -
heits- & Heilungs-Szene. Im Oktober: Trauma -
 therapie – wie sieht effiziente und sanf te
Traumalösung aus? Von und mit Christine
Seidel (Traumtherapeutin), 5 €, ( 3628 4492,
info@gutes-gelingen.de, www.gutes-gelingen.de
18.30h: Erlernen Sie das „Systemische Auf -
stellen“ in Einzelsitzungen und Gruppen anzulei-
ten. Info-Abend: 18.30 Uhr, Praxis Seumestr.
11, 10245 Berlin. Bitte verbindlich anmelden:
www.maikheyne.de
20h: MEDITATION, Haus Lebenskunst, Meh -
ring damm 34, 5 €, Einlass bis 19.45, www.
haus-lebenskunst.de

DONNERSTAG 11.10.2018
19h: Familienaufstellungen: ´Bewegungen der
Seele´. Dipl.-Psych. Chr. Droß. Ort: Zenit,
Pariser Str. 7, www.seelen-bewegung.de

FREITAG 12.10.2018
10h: Aufstellungstag mit Sigrid Scherer, 10 bis
18h, Infos/Details unter www.wandlungen.net,
( 0176-967 567 15, sigrid.scherer@gmx.de
18h: Osho-Kundalini Meditation, jeden Freitag
18.30 bis 19.30 im Institut für Seelenheilung,
Wilmersdorfer Str. 102, 5 € Beitrag.
19h: VORTRAG Demenz im Alter - Krankheit
oder natürlicher Entwicklungsweg? Café
Jespresso, Wiesbadener Str. 33, U-Rüdes -
heimer Platz, www.evolutionskreis.de

MONTAG 1.10.2018
7.30h: DYNAMISCHE MEDITATION, immer
montags, mittwochs und freitag, im Haus
Lebenskunst, Mehringdamm 34, um 7.30h, 5 €,
www.haus-lebenskunst.de
18.30h: Meditieren lernen, 12 €, Schama -
nischer Heilraum, Remise Reinickendorf, www.
schamanischeHeilarbeit.de, ( 0170-215 9159

DIENSTAG 2.10.2018
18h: Volkslieder aus Europa: erlernen, verste-
hen, singen, „Haus am Mierendorffplatz“ Ecke
Lise-Meitner-Str. Eintritt 1 €
19h: Tinnitus. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943

19h: OFFENER KREIS STERBEKULTUR- für eine
würdevolle Sterbekultur, im Haus Lebenskunst,
Mehringdamm 34, 8 €, www.haus-lebenskunst.de
19h: Infoabend zur Ausbildung in Craniosacral-
Therapie mit Hans Rendler, Ausbildungsleiter
der CST-Schule WEG DER MITTE, ( 813 1040,
wegdermitte.de
20h: Immer dienstags: Alltag als Übung auf dem
inneren Weg. Achtsamkeitsbasierte Selbster fah -
r ung mit dem Schwert, schwertweg-berlin.de

MITTWOCH 3.10.2018
10h: Acht Reiki-Techniken für Tiere erlernen und
üben! Iljana Planke (Reiki seit 1994), www.mit-
tieren-kommunizieren.com, ( 0152-5243 9891

FREITAG 5.10.2018
18h: INFO-STUNDE: RECONNECTIVE HEALING
und The Reconnection nach Dr. Eric Pearl mit
Dorothée Hauck, Auguststraße 65, 10117 Ber -
lin-Mitte (im Zentrum für Alexander-Technik),
Eintritt frei, www.reconnect-berlin.com
18.30h: Osho-Kundalini Meditation, jeden
Freitag 18.30 bis 19.30 im Institut für Seelen -
heilung, Wilmersdorfer Str. 102, 5 € Beitrag.
19h: Offener Aufstellungsabend, Sigrid Scherer,
CHB, Prinzregentenstr. 85, vorh. Anmel dung:
( 0176-9675 6715, sigrid.scherer@gmx.de
19.30h: WOHLFÜHL-KUSCHELABEND: Ge -
bor genheit und Nähe genießen. Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 2. HH 5. OG, Infos:
www.kuschelparty-markus.de

SAMSTAG 6.10.2018
10h: Learning Love - Angst und Schock. Eine
Einführung in die grundlegenden Körper me -
chanismen zur Verarbeitung von Schock und
Angst. Die Gruppe wird geleitet von Tabish in
englisch mit deutscher Übersetzung, Sa 6. -
So 7.10. Ausführliche Informationen zur Grup -
pe findest du hier: www.connecting-trusting-
loving.de Info: Jayen ( 0175-585 5566
13h: Spandau profess. System. AUFSTELLUNGEN
u. mehr in 4,5h m erfahr. HP-PSYCH Salbrecht
& Busse, Johannastr. 5, 30 €/50 €, ( 332 5638

15h: WORKSHOP HEILTÖNEN. Töne drücken
aus, was Worte nicht immer können. 15 €,
Elisabeth Heijenga Infos/Anmeld. ( 8507 5228,
praxis-heijenga.de
15h: ´Heilung des Geldbewusstseins´ - Work -
shop mit den Lichtwelten. Dagmar Bolz, Infos:
( 0176-43018279, seelenpotential.com

SONNTAG 7.10.2018
10h: Offene Tür ab 10 Uhr (Eintritt frei): Atem -
meditation mit der Zen-Flöte, Klarheit mit dem
Schwert. Gartentherapie. Übungswege kennen-
lernen. Programm: www.schwertweg-berlin.de
12h: Biodanza-Matinée- Nach Herzenslust
tanzen - allein, zu zweit, mit vielen, www.
heike-biodanza-berlin.de, ( 0177-528 7573

MONTAG 8.10.2018
19h: Infoabend: 10-tägige ambulante Fasten kur.
Stellen Sie die Weichen für einen neuen Start!
Kurbeginn: 11.10. ( 813 1040, wegdermitte.de

DIENSTAG 9.10.2018
18h: Probestunde: Hula ´Olapa Training, tradi-
tionell geführt im Halau Hula Makahikina,
Hulaschule der aufgehenden Sonne, Infos und
Anmeldung: www.hula-makahikina.de
18h: AFTERRWORK BIODANZA, Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl. Eintritt
COME TOGETHER ab 19.45 Uhr, www.haus-
Lebenskunst.de

Im Internet  
www.sein.de

Termine

BERL IN  N EWS

Mantra Tribe
Ritual-Konzert

Die feurige Bhakti-Power ist wieder
in Town! Mantra Tribe hat diesen
Sommer noch heißer gemacht: Mit
ekstatischen Mantren und wilden
Tribal Beats haben sie auf vielen
Festivals gemeinsam mit dem Pu-
blikum geschwitzt. Jetzt wo die
letzten Schweißtropfen entlockt
sind, ist es Zeit wieder in der Zau-
berstadt zu wirbeln. Für Berlin ha-
ben sie eine noch tiefere Reise vor:
Vier Stunden Ritual: Mantra Tribe
Extended. q

Termin: Sa, 6. Oktober, 19-23 Uhr
Eintritt:19,86 €
Ort:     Kleine Turnhalle, Rosa Parks 
           Grundschule, Reichenberger 
           Str. 65, 10999 Berlin
Info:     www.mantra-tribe.de

BER LI N  N EWS

Alex-Treff
Der Alex-Treff lädt zu diversen Ver-
anstaltungen ein.q

Termin: Gesprächskreise, montags, 19h
           1.10. Zusammenbruch der 
           gesellschaftlichen Werte?
           8.10. Die Grenzen der mensch-
           lichen Entscheidungsfreiheit
           15.10. Konfliktbewältigung auf
           familiärer und gesellschaftlicher
           Ebene, wie geschieht denn das?
           22.10. Vertrauen – notwendig 
           oder blauäugig?
           So, 28.10., 11 Uhr 
           Zeit für Besinnung - über geistige
           Weisheiten aus den Religionen
Eintritt: frei
Ort:     ALEX-TREFF, Rosa-Luxemburg-
           Str. 18, 10178 Berlin
Info:     Tel. 030 - 39 888 9999
           www.alextreffberlin.de
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TERMINE
MITTWOCH 17.10.2018
19.30h: BIODANZA aus purer Lust am Leben.
Komm tanzen, allein, zu zweit, mit vielen.
Tanzhalle im LetteVerein, B-Schöneberg,
Geisbergstr. 34 Ecke Ansbacher, www.bettina-
biodanza-berlin.de, Info: ( 03328-3077 774

DONNERSTAG 18.10.2018
18.30h: Erlernen Sie das „Systemische Auf -
stellen“ in Einzelsitzungen und Gruppen anzulei-
ten. Info-Abend: 18.30 Uhr, Praxis Seumestr.
11, 10245 Berlin. Bitte verbindlich anmelden:
www.maikheyne.de
19h: Sei, wer du schon immer warst - eine tief-
greifende Untersuchung, reinhold-michel.de
Winsstr. 9, 10405 Berlin

19.30h: SALON KUNST UND LEBEN - Thema
siehe Website - im Haus Lebenskunst, Mehr -
ingdamm 34, Einlass 19h, 5 €, www.haus-
lebenskunst.de

FREITAG 19.10.2018
10h: BenefitMassage®-Schule: 3-teilige Aus bil -
dung in Klassischer Massage, Teil 1: 19.-21.10.,
Fr-So, 10-18.30 Uhr, ( 813 1040, wegdermitte.de
18h: ‘Aktiviere Deine kristalline göttlichen Blau -
pause zur Regeneration und Heilung’- WS mit d.
Lichtwelten. Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279
18.30h: Osho-Kundalini Meditation, jeden
Freitag 18.30 bis 19.30 im Institut für Seelen -
heilung, Wilmersdorfer Str. 102, 5 € Beitrag
19h: Lauschendes & heilsames Singen mit Gi -
tarrenbegleitung, Nachbarschaftsheim Schbg.,
Holsteinische Str. 30, Detlef ( 0179-291 0726
19.30h: ´Der Ton der Seele´ HU-Gesang und
spirituelle Gespräche - bei ECKANKAR Berlin,
Friedbergstraße 45, ( 322 8377

SAMSTAG 20.10.2018
10h: Aus der Mitte Leben. Selbsterfahrung mir
dem Schwert, Einführung, Informationen:
www.schwertweg-berlin.de
10h: SCHAMANISCHER KLANGWORKSHOP -
Trance-Trommeln, Rainbowgesang, Gong me -
di tation, Übungen, Austausch, Feuerkreis, 80
€, ( 5228 1333, www.DEIN-URKLANG.info

SONNTAG 21.10.2018

16.15h: Meditationskonzert. Eintritt frei! Tabor -
kirche Xberg. zenarts.jimdo.com Einführ ung
Shakuhachi 15.-18.11.
19h: Vollmondtrommeln afr. bras. Rhythmen
live, freies Tanzen barfuß, Lebenskunst Mehring -
damm 34, 2. Hof 5. OG, Xberg, Informationen:
vollmondtrommeln.de

MONTAG 22.10.2018
19.15h: Faszien, ein Schlüssel zur Gesund -
heit? PostFascialTechnik (PFT)® - manuelle
Faszienbehandlung. Vortrag/Demonstration,
kostenlos. Aquariana, Am Tempelhofer Berg
7d, www.RalfWelti.de

14h: Evolution Dance 
Ein Tanz- und Interaktionsprozess 

durch die Entwicklungsstufen 
des menschlichen Bewusstseins 

nach �“Spiral Dynamics“ 
im Institut für Lebenskunst 

mit Sheila und Silvana 
www.awakeningevents.de 

( 0177-885 9760

15h: ´Die Schwesternschaft von Lemuria - Er in -
nere Dich an Dein spirituelles u. heilerisches Po -
ten tial´ - Workshop. Dagmar: ( 0176-4301 8279
SONNTAG 14.10.2018
10h: Kurs ´Alte & sterbende Tiere - was tun in
den fünf Phasen?´ Infos: Iljana Planke, www.
mit-tieren-kommunizieren.com, (0152-5243 9891
10h: SeinsTraining mit Susanne Reuter, Tages -
seminar, 98 €. Erfahre den hohen Schwing -
ungszustand des Seins und werde so zum
Schöpfer deiner Realität. Ich mache dir das Sein
konkret erfahrbar! Anton&Luisa, Wöhlertstraße
20, 10115 Berlin. Melde dich jetzt an: mail@
leuchtturm-fuer-das-sein.com, ( 0172-189 24 93

MONTAG 15.10.2018
18.30h: Klangreise, 20 €, Schamanischer Heil -
raum, Remise Reinickendorf, ( 0170-215 9159,
www.schamanischeHeilarbeit.de
20h: MEDITATION, Haus Lebenskunst, Meh -
ringdamm 34, 5 €, Einlass bis 19.45, www.
haus-lebenskunst.de

DIENSTAG 16.10.2018
18h: Volkslieder aus Europa: erlernen, verste-
hen, singen, „Haus am Mierendorffplatz“ Ecke
Lise-Meitner-Str. Eintritt 1 €
19h: Rheuma. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
19h: ´Depression´ aus vedischer Sicht - wie
können wir davon frei werden? Philosophischer
Vortrag mit Shri Sarvabhavana. Café Tietz. Pots -
damer Str. 77, Eintritt frei, www.vedic-guide.de
19.15h: SELBSTheilen IM HERZ–KRAFTRAUM
mit Ishtara im Centro Delfino: Dernburgstr. 59
am Lietzensee (S-Bhf. Messe-Nord), ( 485 6454
19.30h: LIEBE UND LEBENSKUNST - Thema
siehe Website - Haus Lebenskunst, Mehring -
damm 34; 13 Eur, Einlass ab 19 Uhr, www.haus-
lebenskunst.de

19h: Offener Aufstellungsabend, Sigrid Scherer,
CHB, Prinzregentenstr. 85, vorh. Anmel dung:
( 0176-9675 6715, sigrid.scherer@gmx.de
19.30h: Astrogeografie? Astrologie fürs Busi -
ness? Interesse an Astrologie? Kostenfreier Info -
abend. Mehr unter www.ilonaclemens.de/
veranstaltungen oder ( 2202 2532
19.30h: ´Hatten Sie eine spirituelle Erfah -
rung?´ ECK Licht und Ton Gottesdienst bei
ECKANKAR Berlin, Friedbergstr. 45, ( 322 8377

SAMSTAG 13.10.2018
10h: Waldbaden - Shinrin Yoku. Die Heilkraft
des Waldes. Eintauchen in den Waldmodus.
Angel. Übungen. www.igt-berlin.org
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: Atem - Grundlagenkurs n. MAZDAZNAN mit
Dr. Jenetzky. WE 13./14.10. Lichtenrade Info:
( 7037 0930, renatewerner-cayce@gmx.de
10h: SeinsTraining mit Susanne Reuter, Tages -
seminar bis 16h. Erfahre den hohen Schwing -
ungs zustand des Seins und werde so zum
Schöpfer deiner Realität. Ich mache dir das Sein
konkret erfahrbar! Melde dich jetzt an: mail@
leuchtturm-fuer-das-sein.com, ( 0172-189 24 93
10h: SHINRIN YOKU - Baden im Wald. Ge -
führte, achtsame Zeit im Grunewald. Information/
An melden bei Fr. Rösch, Nachbarschaftsheim,
( 85995 1225
10h: Seminar ´Systemische Aufstellungen´ mit
Sigrid Scherer: wetere Informationen unter
www.wandlungen.net.
12h: WORKSHOP HEILUNG durch SELBSTLIE-
BE. Eine Frauenrunde. Beitrag 30 €, Hp
Elisabeth Heijenga Infos/Anm. ( 8507 5228,
praxis-heijenga.de

19.30h: WOHLFÜHLKUSCHELABEND 
absichtslose und nährende Berührung 

19.30 Uhr im WAMOS/Kreuzberg 
Rosi ( 0170-233 9598 

www.die-kuschelparty.de

BER L IN  NEWS

Spirituelle Liedernacht
Ali Schmidt (Gitarre) und Michaele
Hustedt (Traversflöte) mit ihrem
„MantraChor Berlin“ singen ge-
meinsam mit hunderten Besuche-
rInnen Mantras, Sufi Songs, Gos-
pels und andere spirituelle Lieder
der Welt. Als externer Gast kommt
Philipp Stegmüller, ein Chanting-
Sänger und Gitarrist aus München,
mit dem Bassisten Markus Soffner.
Sie bringen Chants der Welt zum
Mitsingen mit. Sehr rechtzeitiges
Erscheinen empfiehlt sich aufgrund
der großen Nachfrage. q

Termin: Fr, 26. Oktober, 19.30-23 Uhr
Eintritt: frei, Spendensammlung geht 
           an das Obdachlosen-Café der 
           Martin-Luther-Gemeinde
Ort:     Martin-Luther-Kirche
           Fuldastraße 50, 12045 Berlin
Info:     www.eli-berlin.de

BER L IN  NEWS

Evolution Dance 
nach Spiral Dynamics

Ein Tanz- und Interaktionsprozess
durch die Entwicklungsstufen des
menschlichen Bewusstseins nach
„Spiral Dynamics“. Menschliche Ent-
wicklung vollzieht sich durch Phasen
oder Bewusstseinsstufen. Jede dieser
Bewusstseinswellen ist gekennzeich-
net durch spezielle Werte, neue Er-
rungenschaften und Kompetenzen.
Der eigene Tanz der Entfaltung
durch die 8 Evolutionsstufen der
Menschheit ist ein tiefer Erkenntnis-
prozess über menschliches Verhalten
und Entwicklung, macht Spaß und es
ist möglich, zu  erkennen, welche
Entwicklungsebenen schon gut inte-
griert sind und auf welchen noch un-
gelebtes Potential schlummert. q

Termin: So, 21. Oktober, 14-17.30 Uhr
           mit Sheila und Silvana
Eintritt:25 €
Ort:     Institut für Lebenskunst
           Mehringdamm 32-34, 10961 B.
Info:     www.awakeningevents.de

BER L IN  NEWS

Klang-Heil-Raum 
mit Mitsch Kohn

Ein Klang-Heil-Raum ist kein Kon-
zert, sondern ein Raum für tiefe Er-
fahrungen mit sich selbst. Es ist eine
Einladung, sich selbst den Raum zu
geben, den inneren Impulsen zu
folgen, die Stimme zum Beben zu
bringen, zu tanzen, als gäbe es kein
Morgen, oder einfach still zu sein
und mit den Klängen des Klang-
mystikers Mitsch Kohn auf eine in-
nere Reise zu gehen... Von Klängen
getragen öffnet sich ein Raum für
ein tieferes Verstehen des ureige-
nen Wesens und Weges und wa-
rum sich Dinge/Begegnungen/
Situationen im eigenen Leben so
ereignen… Viele Menschen berich-
ten, einmal „wahrhaft zu Hause“
gewesen zu sein. q

Termin: Fr, 26. Oktober, 19.30-23 Uhr
Eintritt:VVK 28 €, AK 34 €
Ort:     im Life Artist CREATORS HUB
           Milastraße 4
           10437 Berlin
Info:     www.mitschkohn.de
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BERL IN  NEWS

Tulsi-Vortrag: Das 
Wundermittel aus Indien

Tulsi, das Heilige Basilikum, ist aus
der indischen Medizin nicht wegzu-
denken. Es heißt, dass ein Blatt pro
Tag genügt, um sich Krankheiten
vom Halse zu halten. In Form von
Tee, Öl oder Extrakt schützt es wir-
kungsvoll vor Erkältungen, lindert
Entzündungen, beugt Alzheimer
vor, unterstützt die Behandlung
von Diabetes und Krebs – und das
sind nur einige der vielen Einsatz-
möglichkeiten für dieses wahrhaft
heilige Kraut. Tulsi wird in Indien als
Göttin des Reichtums und Wohler-
gehens (Lakshmi) und als „Mutter
aller Pflanzen“ verehrt. q

Termin: Do, 18.10., 19 Uhr
Eintritt: Spenden-/Wertschätzungsbasis
Ort:     Prenzlauer Berg
Info:     Anmldg. Tel. 0152 - 044 860 49
           post@annapurath.com
           www.annapurath.com

Anzeigenschluss
10. Oktober 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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REGELM. TERMINE

DIENSTAG 23.10.2018
9h: Dr. Brenda Davies, Mit unseren Chakras ver-
traut sein. Workshop bis 17 Uhr, 130 €, Aqua -
riana-Zentrum Krzb., ( 69 8081-0, aquariana.de
18h: AFTERRWORK BIODANZA, Haus Lebens -
kunst, Mehringdamm 34, 15 € inkl. Eintritt
COME TOGETHER ab 19.45 Uhr, www.haus-
Lebenskunst.de
18.30h: Themenabend Skorpion im Horos kop.
Weitere Infos unter www.ilonaclemens.de/
veranstaltungen oder ( 2202 2532
19h: Hashimoto und Funktionsstörungen der
Schilddrüse. Vortrag von Olaf Grüneis,
Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg. Bitte
anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
19h: COME TOGETHER - Tanz & Begegnung, im
Haus Lebenskunst, Mehringdamm 34, 5/7 €,
mit 3 DJ Sets, www.haus-lebenskunst.de

19.30h: Conscious Light ist ein Dokumentarfilm
über das außergewöhnliche Leben von Adi Da
(1939-2008), eines der größten spirituellen
Meister unserer Zeit. kostenlos, Adidam Buch -
laden, Pestalozzistr. 39,10627 B. ( 4508 7202,
www.consciouslightfilm.com
20h: Dr. Brenda Davies, Fragen zu Spiritu ali tät,
Gesundheit und Leben, offener Abend, 10 €,
Aquariana-Zentrum, ( 69 8081-0, aquariana.de

MITTWOCH 24.10.2018
9h: Dr. Brenda Davies, Chakra-Meditations- und
Heilungstag, Workshop bis 17 Uhr, 130 €, Aqua -
riana-Zentrum Krzb, ( 6980 81-0, aquariana.de
19h: Manifestation des Herzenspotentials -
Channeling und Meditation zum Vollmond mit den
Lichtwelten. Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279
20h: CHANTING - Lieder aus verschiedenen
spi rituellen Traditionen, Haus Lebenskunst, Meh -
ringdamm 34, 6 €, www.haus-lebenskunst.de

DONNERSTAG 25.10.2018
9h: Dr. Brenda Davies, Tag für Heilung, Work -
shop bis 17 Uhr, 110 €, engl/Ü. Aquariana-
Zentrum Krzb, ( 6980 81-0, aquariana.de

FREITAG 26.10.2018
18h: BERLIN INSPIRATIONS-SCHREIBWORK-
SHOP. Atmosphären, Impulse der Stadt: DIE
WILDNIS IN DIR vom 26.-28.10.2018,
www.ingeborgwoitsch.de
18.30h: Osho-Kundalini Meditation, jeden
Freitag 18.30 bis 19.30 im Institut für Seelen -
heilung, Wilmersdorfer Str. 102, 5 € Beitrag.
18.30h: Universal Mind Fusion I - Die neuen
Wege sind in Dir. Aktivierung nach Peggy Phoe -
nix Dubro. Dagmar Bolz: ( 0176 4301 8279
19h: Kostenfreier ´Info-Abend zu Tierkommu -
ni kation und Reiki´ in Praxis Odenwaldstraße
9, Infos: www.Mit-Tieren-kommunizieren.com,
( 0152-5243 9891
19h: Offener Aufstellungsabend, Sigrid Scherer,
CHB, Prinzregentenstr. 85, vorh. Anmel dung:
( 0176-9675 6715, sigrid.scherer@gmx.de
19.30h: ´Seelenreisen - Instrument zum
Verständnis von Gott und der Welt´ - Ge -
sprächs kreis bei ECKANKAR Berlin, Fried berg -
straße 45, ( 322 8377

Im Internet  
www.sein.de

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
VINIYOGA
17.15h: Viniyoga im Aquariana Ruhe & Ge las sen -
 heit für Körper & Geist Hatha Yoga individuell an ge -
passt, atembetont, dynamisch, www.yogasun.de 

DIENSTAGS
HULA ´OLAPA
18h: Hula ´Olapa Training, nach traditionellen
ha waiianischen Prinzipien 8 Termine 9.10.-
23.10., 6.11.-4.12.18, www.hula-makahikina.de

MITTWOCHS
MEDITATION
17-18h: Meditation und Bewegung in vollem
Gewahrsein montags von 9-10 Uhr mittwochs
von 17-18 Uhr, 12 €, www.andreavonglahn.de
ENTSPANNUNGSREISE

MEDITATION
18.30h: MEDITATION ZUM TAGESAUSKLANG
in Tempelhof, Viktoriastraße jeden 2. und 4.
Mittwoch Info + Anmeldung www.antjebeyer.net
GRINBERG METHODE
19h: Stop & Roll - nach der Grinberg Methode.
Offenes Training für Bewegung, Koordination,
Energie, Stille, Ausgleich. Zur Musik. Kreuzberg.
www.stop-and-roll.de

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

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

18.30h: Entspannungsreise 
jeden 3. Mittwoch im Monat 

auf Spendenbasis, in Ch.
Anmeldung unter ( 0152-33692081

BER LI N  N EWS

Live in Concert
Songs of the soul

Nach über 200 Konzerten in
Europa, Asien, Amerika und Austra-
lien gastiert die Welttournee
„Songs of the Soul – The Music of
Sri Chinmoy“ in Berlin. Der Abend
verspricht ein Konzerterlebnis mit
sieben Musikgruppen verschiedens-
ter Stilrichtungen zu werden, mit
professioneller Bühnenaufbereitung
und kreativen Arrangements voller
Freude, innerem Frieden, Harmonie
und Energie. Der Zuhörer wird bei
diesem „Concert for Meditation“
von der Magie der wunderschönen
Melodien berührt sein. q

Termin: Di, 6. November, 17 & 20 Uhr
Eintritt: frei
Ort:     Pfefferberg Theater 
           Schönhauser Allee 176, 10119 B.
Info:     kostenlose Tickets:
           Tel. 030 -54 90 83 74
           Gandharva Loka Musik Store
           Schönhauser Allee 133, 10437 B.
           Happiness Heart Cafe
           Güntzelstr. 22, 10717 Berlin
           www.songsofthesoul.com/de

Abo

Telefonisch unter: Tel. 030 - 78 70 70 78

Zum Preis von 43 Euro 
können Sie 12 Ausgaben des
SEIN abonnieren.

19.30h: KLANG HEIL RAUM mit Mitsch Kohn.
Von Klängen getragen öffnest du den Raum für
ein tiefes Verstehen deines Seins, 28/34 €,
www.mitschkohn.de, Creators Hub, Milastr. 4

SAMSTAG 27.10.2018
10h: SCHAMANISCHER TROMMELBAUWORK-
SHOP - 26.-28.10. 160 € zzgl. Material. Info:
www.manuelbreuer.de, ( 522 81 333
10h: Erlernen der Tierkommunikation! WE-
Seminar in Friedeau. Mehr Infos: Iljana Planke,
Informationen: ( 0152-5243 9891, www.mit-
tieren-kommunizieren.com
11h: Kraft & Heilung WE-Workshop mit HAKA
der Maori & Klang Heil Raum (Sa+So) in Berlin,
Information: mitschkohn.de, zentrum-mann.de,
( 0176-7090 1549
15h: Universal Mind Fusion II - The New Ways are
all around You. Aktivierung nach Peggy Phoe nix
Dubro, Dagmar Bolz: ( 0176-4301 8279
19h: Vollmondabend. Astrologie und Medi -
tation. Information unter www.ilonaclemens.de/
veranstaltungen oder ( 2202 2532

SONNTAG 28.10.2018
10h: SCHAMANISCHER TROMMELBAUWORK-
SHOP - 26.-28.10. 160 € zzgl. Material. Info:
www.manuelbreuer.de, ( 522 81 333

18h: Friedenstänze in Friedrichshain, Aufer -
stehungskirche, Friedenstr.83. Herbst-Zeit des
Dankes mit Tanz und Gesang. Informationen:
( 9148 1515
19h: KUSCHELPARTY: Entspannung, Gebor -
genheit und Nähe genießen. Haus Lebenskunst,
Mehringdamm 34, 2. HH 5. OG, Informationen:
www.kuschelparty-markus.de

MONTAG 29.10.2018
20h: MEDITATION, Haus Lebenskunst, Mehring -
damm 34, 5 €, Einlass bis 19.45, www.haus-
lebenskunst.de

DIENSTAG 30.10.2018
18h: BenefitYoga® - Lernen Sie Tiefenent span -
nung, 3-teilig. Folgetermine: Do, 1.11. von 18-
20 Uhr, Sa, 3.11. von 10-14 Uhr, ( 813 1040,
wegdermitte.de
19h: Bluthochdruck. Vortrag von Olaf Grün -
eis, Heilpraktiker. Solmsstr. 36, Kreuzberg.
Bitte anmelden bis 12 Uhr ( 0176-5591 7943
19h: OFFENER KREIS STERBEKULTUR- für eine
würdevolle Sterbekultur - im Haus Lebenskunst,
Mehringdamm 34, 8 €, Informationen: www.
haus-lebenskunst.de

BERL IN  N EWS

Akupunktur & 
Chinesische Medizin

Einladung an alle, die Akupunktur
und Chinesische Medizin kennen-
lernen möchten und sich für eine
berufliche Ausübung in diesem Be-
reich interessieren. Warum ist die
Chinesische Medizin eine umfas-
sende ganzheitliche Heilweise, wie
wirkt Akupunktur und wie kann
man diese Therapiemethode erler-
nen? Ein Infoabend mit praktischen
Einblicken in die Akupunktur und
Moxa-Therapie, in die Bedeutung
der Fünf Elemente Lehre, und mit
Informationen zum Akupunktur
und TCM Intensivlehrgang 2019. q

Termin: Do, 11. Oktober, 19 Uhr
Eintritt: frei
Ort:     Lausitzer Str. 26A, 10999 Berlin
Info:     & Anmeld. T. 030 - 323 4222
www.akupunkturseminare-berlin.de

Intensive Gruppenheilung 
mit ANNA
Dienstags 19.15 - 21 Uhr
Wittelsbacherstr. 16 in Berlin-Wilmersdorf
Info: www.BeingNonStop.com
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HUMAN DESIGN SYSTEM
Den Schaltplan deines Lebens entschlüsseln.
Einzel- und Paarberatungen, Infoabende, Kurse.
Anna Bahlinger weitere Information, ( 792 68 84,
www.annabc.de

KÖRPERPSYCHOTHERAPIE
Körperpsychotherapie, sanfte pulsierende
Massagen, Nachnähren Roman Löffler (psycho-
therapeutischer HP, Trauma Fachberater), Infos:
( 7895 3335, www.dragon-works.de

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

LIEBE

MASSAGE
Ganzheitliche Massagen, - liebevoll, intuitiv, prä -
sent. in Potsdam und Berlin, www.kamascha.de,
( 0176-6421 0605

MEDIALE BERATUNG
Channelings, Rückführungen, Karma-, Emo -
tions-, Auraklärung, Magnified Healing. Dagmar
Bolz: ( 0176-4301 8279, seelenpotential.com

MORPHISCHES FELD
Lesen im Morphischen Feld, MFL® & Pro zess -
begleitung - Im morphischen Feld finden Sie
erweiterte Antworten auf Fragen zu allen Le -
bens bereichen, ob beruflich, familiär, partner -
schaft lich oder zum persönlichen Entwick lungs -
weg. Wunderbar auch zur Unterstützung bei
Entwicklungsprozessen. Gern lese ich für Sie!
Vereinbaren Sie einen Termin. Marion Augustin,
( 3628 4492, ma@schoepfungscoaching.de,
www.gutes-gelingen.de

PARTNERSCHAFT
Liebe-Sexualität-Beziehung - Wie sie gelingt.
Gern unterstütze ich Sie dabei. Paar- und
Sexualtherapie, auch für Singles, www.sabine-
luessenhop.de ( 4404 4198

SCHAMANISMUS
Schamanische Heilweisen, Krafttiere, Seelen-
Rückholung, Extraktion, Workshops u.v.m., www.
katja-neumann.de, ( 4373 4919

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

How much do you love and care? …
Wenn Du liebst, bist Du gut zu Dir 
und dem, was Dir anvertraut ist.

Du bist in Verbindung und 
fühlst Dich eins.

Dein Körper ruft nach Dir, 
Dich mit ihm zu verbinden. 

Einladung: MOVE and CONNECT 
(Walking-Treff) jeweils 10 Uhr:

Sa, 6.10., 20.10., 3.11., 16.11., 1.12.18 
Treffpunkt: 

Eingang Tiergarten, 
Katharina-Heinroth Ufer

Marion Pierschkalla
Body-Mind Therapie, Traumatherapie SE®

und energetische Prozessarbeit
www.pierschkalla.de 
( 0151-4344 2014

COACHING
Coach bietet an: Beratung Kindheitsauf ar bei -
tung, Probleme im Job und Partnerschaft, Info:
( 2199 6146 oder 0178-634 4832

ENERGIEARBEIT
Wege zur Ruhe & Kraft. Meine Angebote für
Sie: Holistic Healing, Autogenes Training,
Mentaltraining, Hypnotherapie, Heike Krüger
Stressbewältigungstrainerin, Informationen:
www.heike-berlin.com, ( 0174-790 3931

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

FAMILIENAUFSTELLUNG
Lösungsorientierte Familienaufstellungen Ein -
zelarbeit, Roman Löffler (psychotherapeutischer
HP, Trauma-Fachberater) ( 7895 3335 www.
dragon-works.de
Familien- und Systemaufstellungen: ‘Bewe gun -
gen der Seele’ in Gruppen und in Einzelarbeit.
Dipl.-Psych. Christoph Droß ( 4978 7672,
www.seelen-bewegung.de, Aufstellungsabende:
11.10. und 8.11., 19 Uhr Aufstellungstag 17.11.
10-18 Uhr

Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei
kompetenten Therapeuten: Di 9.10., 6.11., 20
Uhr, Seminar 12.-14.10. und 11.-13.1.2019 mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. Auster -
mann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,
( 69 81 80 71, www.ifosys.de

FASTEN
Basische Vitalkur nach Dr. Peter Jentschura,
27.10.-2.11. am Oberuckersee mit Evelyn Wink -
ler, www.evelyn-winkler.de, ( 03303 409 122

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, Workshops und Ausbildung. Aatma
Veronika Faulstich, www.shihare-berlin.net

AQUA WELLNESS

ASTROLOGIE
Astrolog. Beratung, Partnerhoroskop, Zukunfts -
prognosen biete ich an, ( 2199 6146 oder
0178-634 4832

ATEMTHERAPIE
BioDynamic Breath & Bodywork-Stress Release,
atme dich frei und komm in deine Kraft, Info:
www.healingartsberlin.de

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

BERATUNG
DER HERMETISCHE SALON, Annäherungen an
die MAGIE. Gespräche, Übungen, Schulungen. Ort
& Zeit auf Anfrage. Kostenlos, ( 0178-634 4832

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: www.
biodanza-schule.de, guiomar.biodanza@gmx.net

BODY-MINDTHERAPIE

CATERING
Vegan/veget. Herzens- und Seelennahrung für
Seminare, Retreats und Subkultur-Partys, www.
kamascha.de, ( 0176-6421 0605

Marion Pierschkalla, Body-Mind Therapie,
Traumatherapie SE® und 

energetische Prozessarbeit
Einzelsitzungen und Retreats
Berlin und Palma de Mallorca

Mo-Mi und nach VB (Einzelarbeit):
Heart Path Realignment Retreats

auf Mallorca: 11.-15. Okt., 7.-11. Nov.,
Anmeldung & weitere Information unter: 

( 0151-4344 2014
www.pierschkalla.de

Im Internet  
www.sein.de

Wer 
macht was

Wenn der Geist ruht
singt die Seele

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

Aqua Wellness
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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
Auch reif für die Insel? Dann buch dir einen
Platz in unserer WG auf Teneriffa. Für Infos
schreibmir bitte an: schreibmir-g@web.de
Entwickele deine Medialität in einer Gemein -
schaft: www.gemeinschaft.martin-kraushaar.com
Kl. Gemeinschaftswohnproj. i. Süden Spand.
sucht achts., sensibl. Hauptmieter für 1 o. 2 Zi
ab 1/19 Gem.-erfahren m. Engagem. f. Haus
marlene.sonntag@gmx.de
Vermiete von Nov. 18 bis April 19 möbl.
Zimmer u. Küche im renoviertem Schloß nähe
Ostsee edith.schaedlich@web.de
Schöner, sanierungswürdiger Resthof in der
Uckermark sucht neue, tatkräftige Besitzer.
Ideal als Mehrgenerations-/Seminar/-Projekt
Ort. Ortsrandlage, Badeseenah, familienrei-
che, freundliche Dorfgemeinschaft, freie
Schule in P. Kaufpreis 60T € Expose unter
annewannicke@gmail.com

REISEN
Sedona 10.-22. Mai 2019: WS an wunderbaren
Kraftorten in den Red Rocks, Ausflug zum Grand
Canyon. Dagmar Bolz, 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

100 qm Kursraum am Kollwitzplatz - Wir ver-
mieten unseren Kursraum in unserer ruhigen
Remise wochentäglich ab 16 Uhr und ab und an
am Wochenende. Bei Interesse an: bewerbung@
diewohlfuehler.de, www.diewohlfuehler.de
Berlin-Mitte, Reinhardstr. Ruhiger & heller Raum
für Körperarbeit. Yoga matten, Kissen, Teeküche,
Schwingboden und Spiegel, ( 0179-150 0251

B-Schöneberg: Seminarraum 45 qm, hell, HiFi,
Sitzkissen, Decken, Teeküche, großer Vorraum.
Vermietung Std./Tg./WoE. ( 288 566 26,
www.martinrubeau.de
Barrierefreier Raum mit Teeküche (30 qm) in
Hohen Neuendorf (S8) für Yoga etc. Idyllisch am
Waldrand, Preis VB, ( 0171-713 7062
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, Se -
minare und regelmäßige Kurse genutzt werden.
Infos: 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

Aquariana-Zentrum 
Praxis- und Seminarräume

gepflegt, guter Service
Fahrstuhl, Parkplätze

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

www.aquariana.de
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VERMISCHTES
SPIRITUELLES MALEN

Kreativitäts- und Potentialentfaltung work-
shops: Intuitives Malen, Porträtmalen Spritual
Teacher und Künstlerin Irina Maschirow, Info:
( 6570 6411, www.kreativitätsschule.com,
www.ganzselbstsein.de

SPIRITUELLES HEILEN
Durch Beratung zur Klärung auf emotionaler
und mentaler Ebene plus Energiebehandlung
oder intuitiver Massage für den Körper. Jutta
Helmecke, Info ( 0160-9224 0176, www.juttas-
leuchtfeuer.de
Ganzheitliche Kreativitäts- und Potentialent -
faltung Einzel- und Gruppenarbeit, Irina
Maschirow Spiritual Teacher, HPP, Künstlerin
( 6570 6411, www.ganzselbstsein.de, www.
kreativitätsschule.com

TAROT
Eine in der geheimnisvollen Kunst des Tarots
erfahrene Dame biete dir ein wunderschönes
Werkzeug an, um die Kernfrage deiner Sorgen
zum Leuchten zu bringen. Für allgemeine und
konkrete Fragen lege ich für dich die Tarotkarten
von A. E. Waite und biete dir eine ausführliche
Deutung an, ( 0176-8822 9169

TEXT & LEKTORAT
Lektorat und Schreibcoaching für Webseiten,
Flyer, Artikel u. Bücher, als auch Verfassen von
Liebes- u. Wutbriefen: vonschmude@yahoo.de

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
Gabriele, die Er Seine Prophetin und Bot schaf -
terin nennt, www.radio-universelles-leben.de

Helle Räume für ruhige Körperarbeit zu vermie-
ten, 52 und 120 qm, Wilmersdorf, zentral,
www.zen-shiatsu-schule.de, ( 3266 2832
Kleiner Körper-Therapie-Raum im Graefekiez/
Kreuz berg täglich bis 15 Uhr noch frei, Infos:
mail@baerbelsinger.de
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 oder zusammen nutzbar. Infos:
info@mariposa-vermietung.de, ( 8961 2318,
mariposa-vermietung.de
Schöner Raum in freundl. Praxis 21 qm z. Fest-
Untermiete frei: Mo bis 12 Uhr, Di+Do bis 18
Uhr, Mi bis 14 Uhr, + WE ganztags. Mind. 1/2
Tag! Chlbrg an U7/S Ring-Bhf Jungf.heide,
Körperpsychotherapeutin S. Göttsche, Infos:
( 0176-9686 5751
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
Vermiete in Mitte/Prenzlauer Berg schönen hel-
len Praxis Raum. Wir vermieten auch noch einen
Raum für die Arbeit mit Gruppen, Informationen:
( 0176-6250 1451
www.raumfinderin.de Haben Sie als Raum an -
bieter noch freie Kapazitäten? Lassen Sie sich
fin den in unserem Portal! Suchen Sie noch ein -
en Raum für Einzelsessions oder Ihre Veran sta -
ltungen? 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, Information:
( 0157-3891 8713, www.bewusster-freiraum.de
Hochsensibel - und nun? Hochbegabt - was
tun? Beratung & Coaching f. Betoffene & Eltern.
Cordula Roemer, Information: ( 0173-627 0020,
sensibel-beraten.de
Wohnen (und arbeiten?) in idyllischer Grünlage
nahe Angermünde (Uckermark). Freistehendes
EFH (Fachwerk), ca. 120 qm Whfl., Aus bau re ser -
ve i. Dach, eigener Brunnen, direkt am Erd meri -
dian v. Mutter Erde, Gewölbekeller. Nähe res
unter ImmoScout24.de, Scout-ID 104635806

AN- UND VERKAUF
Biete Indianisches Tipi Zelt, Winterfest, befeu-
erbar, ungiftig imprägniert, m. Aufbauanleitung,
Zubehör möglich. VB. ( 0171-925 4006

Fit und Gesund 
mit Wertvoller Nahrungsergänzung,

Spirulina, Bitterstoffe, 
Indianertee u.v.m. 

schnell und günstig bestellen: 
www.feine-algen.de 

WORKSHOPS
12.-14. Okt. Schamanische Visionssuche sech-
zig-plus, www.chimada.net/Events 40 km nördl.
Berlin, www.Tantra-AGiL.de, ( 0172-784 0107
Familienaufstellung u. Traumatherapie - Vieles
was hilft - Offener Abend mit Aufstellungen bei
kompetenten Therapeuten: Di 9.10., 6.11., 20
Uhr, Seminar 12.-14.10. und 11.-13.1.2019 mit
Dipl. Psych. A. R. Austermann und B. Auster -
mann, im Aquariana, Am Tempelhofer Berg 7d,
( 69 81 80 71, www.ifosys.de

Klima und wir WS vom 23.11.-25.11. mit Karin
Bunk und Gabriele Wächter Wie wirken die
Veränderungen auf uns energetisch und phy-
sisch? Wie macht es die Pflanzenwelt? Gemein -
sam wollen wir Lösungen entwickeln, Infos:
www.gabriele-waechter.de
Metamorphose Ausbildung, Sa 20.10. HP
Daniela Dumann, Informationen: ( 3643 0358,
praxis@danieladumann.de

KONTAKTE
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
Alternative Gemeinschaft im Alter 22. Oktober
Lehm-Sauna 60-70 Grad Infrarotstrahlen
www.Tantra-AGiL.de, ( 0171-837 2241
Intelligenter sinnlicher Lust-(T)iger, 50 J, sucht
intelligente sinnliche Lust-(T)igerin bis 50 J. Her -
kunft & Sprache egal. Mail: G-Punkt1@web.de
Massage-Inspiration: Habe Hotstone-Mas -
sage-Steine gekauft und suche offene, herzli-
che Frau, mit Lust auf Entspannung und
Inspiration, um zu üben und zu genießen. (M,
attr., groß, schlank, Akad., 42J). Freue mich auf
deine Email – BmB ZeitfuerSchoenes@web.de
Neugierige Frau gesucht von dominantem Mann
(43) für gem. sinnliche Spiele. Kontr. ab geben,
Grenzen ergründen. fels@sags-per-mail.de
Suche sinnliche Frau, die erotische Tantra-Mas -
sage empfangen und genießen möchte. Kosten -
los. Er 45/NR: Der.Mann@lass-es-geschehen.de

JOBS
(Attr-)Aktive Ladymit gutem Deutsch + Englisch
für Tantra-Massagen auf Teneriffa gesucht.
Bewerbungen bitte an: Magnolia-6@web.de
S.I.G.N.A.L. e.V. sucht Sie kaufmännische/n
Angestellte/n in Teilzeit (29 Std./Woche) ab
sofort für Aufgaben der Buchf., Budgetüberw.,
Mittelabr., Personalverwalt. und Projekt- und
Veranstaltungsorg., Vergütung angelehnt an TVL
2018/E8. Vorauss. kaufm. Berufsausbild.,
Berufserf. bewerbung@signal-intervention.de
Suchen Hatha-YogalehrerIn in Potsdam für
regelmäßige Kurse. Kontakt bitte über email:
kontakt@yogayama.de

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

Schloss Tornow
Für Ihre Seminare,

Firmenfeiern, Klassenfahrten 
Berlin-Büro: 030 - 83 22 56 19

oder: 0172 - 687 38 29
Tornow liegt ca. 70 km nördl. Berlin
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Stein-Reich 
Die Vielfalt der Steine
Tel: 691 55 91
Akazienstr. 6
10823 Berlin
www.steinreich-galerie.com

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

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

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

LEBENSKUNST

Gemeinsam Konflikte wandeln
Erlebe in einem Workshop,
wie sich auch unlösbar
scheinende Konflikte
wandeln können:
www.wandlungskreis.de 

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

HEILPRAKTIKERINNEN

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

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 

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

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

Alte indische Yoga Schule
alle Angebote kostenlos
Seit 60 Jahren Yogi Dr. Jain
Yogalehrerausbildung
Astroberatung
10589 Berlin-Chlbg.
Herschelstr. 6a
Tel: 313 8809
www.yogaschule-jain.de

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
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

Gesundheitsprodukte
A. Langner & M. Sigmund
Wasserfilter Kerzen div.
Solmsstraße 8
10961 Berlin-Kreuzberg
Tel: 69 50 38 38

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

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