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Edito
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In Brandenburg gibt
es bis ins kleinste Dorf
viele Lebenskünstler

haben erkannt, dass echte Zufriedenheit sich
aus einer unabhängigen Quelle speist.
Manch mal will diese erst noch freigelegt wer-
den, z.B. durch unterschiedliche Methoden
von Natur- und Heilungsarbeit, Selbsterfor-
schung und Meditation.
Wenn sich uns die Tore in eine größere Be-
wusstheit geöffnet haben, kehren wir schließ -
lich mit einer neuen Freiheit in unseren Alltag
zurück, werden unabhängiger von hemmen-
den Faktoren innen und außen – und gewin-
nen Mut zur Veränderung.
Dafür stehen wir mit diesem Brandenburger
Magazin. Und wir stellen immer wieder mutige
Menschen und ihre Visionen vor – die, gut ver-
wurzelt, bereits Knospen und Blüten tragen.
Lesen Sie mehr auf www.sein-brandenburg.de

Herzlichst    Lydia PoppeTitelbild: © AnnaPa - Fotolia.com
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www.naturpark-
nuthe-nieplitz.de
www.kräuterkateglau.de
www.friedensstadt-
weissenberg.de/
willkommen
www.othila.de/othila-
naturheilpraxis-home.
mensch.natur.pfeifer
@web.de

Anette Dröge, Körzin,
HP, Körperorientierte
Psychotherapie und
Coaching, Klassische
Homöopathie und
Coaching mit Pferden.
Mir liegt die Verbin -
dung von Mensch
und Natur am Herzen.
In meiner Arbeit
verbinde ich deshalb
die Welt des Reflektiv-
Analytischen mit der
inneren Weis heit des
Körpers & der Schön-
heit der Natur. 
Sa, 18.4.15, 11-15h
Coaching/Beziehungs-
schule mit Pferden
Tel.: 0172 - 3 00 45 11
info@anette-droege.de
www.anette-droege.de w
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Verborgene Schätze der Heilung 
Zwanzig Kilometer südlich von Berlin

beginnt eine Landschaft wie aus ei-
ner anderen Welt. In den Feuchtwiesen
und naturnahen Bruchwäldern des Na-
turparks Nuthe-Nieplitztal brüten ge-
schützte Vogelarten, im Frühjahr und
Herbst rasten hier zehntausende Gänse
und Kraniche und die Besucher können
Rot-, Dam- und Muffelwild beobachten.
In der Kräuterkate Glau wird das alte
Kräuterwissen, das in den vergangenen
Jahrhunderten mehr und mehr in Verges-
senheit geraten ist, auf besonders liebe-
volle und innovative Weise wiederbelebt
und in modernen Rezepten weitergege-
ben. Es gibt Wildkräuterwanderungen,
Kochkurse und in dem Café und Laden
können Gäste neben dem hauseigenen
Wildkräutertee z.B. Ebereschen-Birne-
Schmandkuchen, Kräutertinkturen, Sei-
fen und wundervolle Öle kaufen. 

Heilen durch Handauflegen 

Gleich nebenan finden wir einen anderen
magischen Ort, die Friedensstadt in Glau.
Sie wurde von Joseph Weißenberg, dem
Gründer der Johannischen Kirche, er-
baut. Er führte das urchristliche Handauf-
legen wieder ein, eine ganz einfache Me-
thode, von Herz zu Herz im Gebet
gespendet. Das Handauflegen ist ein Sa-
krament der Johannischen Kirche und
Kraftquelle für Körper, Seele und Geist. 
Der Ort selbst zeigt, wie Heilung und
Vergebung auch nach sehr schweren
Zeiten möglich ist. Nach allen politi-
schen Verwerfungen und dem Miss-
brauch durch verschiedene militärische

Besatzungen dient der Ort nun wieder
der Heilung und ist zu seiner ureigenen
Bestimmung zurückgekehrt. 
Es gibt etwas Ganzheitliches, Gesundes,
Vollkommenes, an das wir uns wieder
anschließen können. Dieses Wieder-
Anschließen ist ein einfacher und
schlichter Weg, der eine tiefe heilvolle
Wahrheit und Weisheit offenbart. 
In meiner Arbeit mit körperorientierter
Psychotherapie in Körzin und Berlin erle-
be ich einen ähnlichen Effekt. In der be-
wussten Aktivierung von Körper und
Seele, z.B. durch bewusstes Atmen, Ar-
beit mit inneren Bildern oder beim
Coaching mit Pferden, liegt eine kraft-
volle Möglichkeit, die (Rück-)Verbin-
dung wieder herzustellen. Erfahrungsge-
mäß wird diese durch Stress, Krankheit
und starke Emotionen unterbrochen. Im
Kontakt mit der Atmung, der Natur oder
den Pferden können wir leichter in unse-
ren Körper zurückkehren, zu uns selbst,
in unsere eigene Ganzheit. 

Zu sich selbst gehen 

Weiter geht die Reise nach Seddin in die
Praxis Othila von Katrin Kolbe. Othila ist
eine keltische Rune und bedeutet Hei-
mat im Sinne von Verbundenheit mit
unserer äußeren, aber auch inneren Hei-
mat, unserem eigenes Selbst, zu dem
wir mehr und mehr finden möchten.
Sei es, dass wir durch den Heilungsweg
einer Krankheit ein Stück mehr in Har-
monie mit uns selbst kommen oder un-
ser Leben fürsorglicher gestalten: die in-
nere Heimat zu finden bedeutet auch

Südwestlich von Berlin gibt es noch verborgene
Orte und Heiler zu entdecken. Suchende fin -
den Heilung, Entspannung und eine Rück -
besinnung auf das, was schon da ist und immer
da war. Ob wir dabei die Natur durch streifen,
Zeit mit Pferden verbringen oder uns einer
Heilbehandlung anvertrauen: so wie die
Natur im Außen ist auch unser eigenes Poten-
zial eine Quelle, aus der wir Kraft, Weisheit
und Gesundheit schöpfen können. Die Natur
kann dabei ein wertvolles Mittel sein, um den
Kontakt wieder herzustellen.

Gesundheit, Ausgeglichenheit und Le-
bendigkeit durch gesunde Ernährung
und Rückverbindung mit unserer Intui-
tion. Katrin Kolbe unterstützt diese
durch die Vermittlung und Anwendung
der Heilkräfte einheimischer Kräuter. 

Wesensgemäßes Gärtnern

Die ganzheitliche Gärtnerin und Land-
schaftsarchitektin Bianca Pfeifer aus Bee-
litz bietet wesensgemäßes Gärtnern und
naturnahe Gartenberatung an. Ihr Anlie-
gen ist das harmonische Zusammenleben
von Mensch und Pflanze und stellt eine
weitreichende Ergänzung zu dem Thema
Heilung dar. Durch den richtigen Ort und
die passenden Nachbarpflanzen lassen
sich ähnlich wie beim Feng Shui die Kraft
und Ausstrahlung des Gartens erheblich
verstärken. Bianca Pfeifer gibt dabei Hil-
festellung, macht Vorschläge und leitet
Schritt für Schritt beim Pflanzen und Pfle-
gen an. Die Arbeit mit der Erde und Ver-
bindung mit den Pflanzen schaffen eine
innere und äußere Verwurzelung - und
die Freude, die aus einem wesensgemä-
ßen Garten erwächst, nährt die Seele.
So individuell, wie wir Menschen sind,
so individuell sind auch die Heilungswe-
ge, die wir beschreiten können. Obwohl
es so viele verschiedene Wege gibt, füh-
ren sie uns doch alle wieder zu uns
selbst. Manchmal ist es gut zu verwei-
len, manchmal ist es gut weiterzuziehen
und etwas anderes auszuprobieren. In
diesem Sinne wünsche ich uns allen eine
heilvolle Sommerzeit und viel Spaß beim
Erkunden der Umgebung. g

von Anette
Dröge
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Visionssuche 
Halb fünf am Morgen. Die Sonne ist gerade hinter dem Hügel aufgegan-
gen. Unter dem langsam aufsteigenden Morgennebel glitzern die frühen
Strahlen im Tau. Mit leisen Flammen brennt ein Feuer zwischen den
Schatten der Ginsterbüsche. Stille. Nur das Knacken der Äste ist zu hören
und der Schrei eines Kranichs vom See herüber. An der Biegung des Feld-
weges, der vom nahen Wald herüberführt, wird eine Bewegung sichtbar.
Mit langsamen Schritten nähert sich eine Frau mit einem Rucksack auf
dem Rücken und schickt sich an, den Hügel zu erklimmen. In diesem
Moment setzen die Trommeln ein. Mit ihrem gleichmäßigen, rhyth -
mischen TokTokTok begrüßen sie die Wanderin. Sie ist die erste von acht
Frauen, die nach vier Nächten im Wald von ihrer Suche zurückkehrt…

Immer wieder kommen auch heute Men-
schen in ihrem Leben in Situationen, in
denen sie nach Klarheit für eine Entschei-
dung, Orientierung für den nächsten
Schritt oder die nächste Phase ihres Le-
bens suchen. Für wahrhaft Suchende las-
sen sich in Rückzug und Einsamkeit,
Selbstbesinnung und im Kontakt mit der
„mehr als menschlichen Welt“ (D. Ab-
ram) Wurzeln für einen neuen Anfang
finden. Während europäische Formen
von Visionssuchen in Vergessenheit gera-
ten oder verloren gegangen sind, haben
Traditionen beispielsweise amerikanischer
Indianer oder von ihnen beeinflusste For-
men den Weg nach Europa gefunden. 

Ein Ort für Frauen

Seit sieben Jahren bieten vier Frauen aus
der Tradition MütterNacht im Labyrinth*
Visionssuchen für Frauen an. Wir führen
sie bewusst hier, in dem Natur- und Kul-
turraum durch, in dem die meisten von
uns leben und aufgewachsen sind. Visi-
onssuchen sind eine wunderbare Mög-
lichkeit, sich mit der Erde, der eigenen
Herkunft zu verbinden und die innere
Entwurzelung, die große Krankheit unse-
rer Zeit, zu heilen und mit dem großen
Ganzen zu verbinden. Allerdings ersetzt
eine Visionssuche keine Therapie.
Auf den Hügeln und im Wald rund um
Wangelkow im Lassaner Winkel haben
wir einen eigenen Ort für Frauen ge-
schaffen, an dem sie sich geschützt auf
ihre Suche begeben können, um sich
über ihr Herzensanliegen klar zu wer-

den. Vor- und Nachbereitung finden im
Basiscamp auf dem Hof statt; die soge-
nannte Schwellenzeit verbringt jede
Frau an einem speziellen Platz, allein
und gleichzeitig als Teil einer Gruppe
von Frauen, die sich zu diesem Über-
gangsritual entschlossen haben. 
Die Sonne ist hochgestiegen, das kleine
Feuer ist erloschen. Die zurückgekehrten
Frauen sitzen im Tipi, um gemeinsam das
Fasten zu brechen und ihre Erlebnisse und
Erkenntnisse auszutauschen, die sie für ih-
re Herzensfragen gewonnen haben. g

*MütterNacht im
Labyrinth Traditionelle
Heilweisen  
H. Fuhrberg 
www.con-sens.de

Visionssuchen für
Frauen:
11.-19.6. und 
21.-29.8.2015
Informationsveran stal -
tungen in Greifs wald,
Lassan und Berlin
www.visionssuchen-
fuer-frauen.de

Praxis Calla, 17440
Lassan
Tel.: 0177-59 86 843
www.calla-praxis.de 

www.kraeutergarten-
pommerland.de   

von Christiane
Wilkening
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Versprechen an die Seele
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Mehr als hundert Frauen haben
sich seit 2005 in Wangelkow auf die
Suche begeben. Zwei von ihnen sol-
len hier zu Wort kommen:
„Noch nie in meinem Leben habe
ich mich so verbunden mit dem gro-
ßen Ganzen gefühlt wie während
meiner Zeit im Wald. Alle Ängste,
die ich vorher hatte, waren unbe-
rechtigt, es war eine wunderschöne,
erkenntnisreiche, wertvolle Zeit da
draußen. Ich bin jetzt eine andere als
die, die in den Wald gegangen ist,
aber die Veränderungen sind alle-
samt positiv.“ (A. aus H., 2007)
„Die Visionssuche war für mich eine
wirkliche Grenzerfahrung, die sich
vollkommen von allem unterschei-
det, was ich im Alltag bisher erlebt
habe. Sie hat mir sehr viel abver-
langt, aber noch viel mehr gege-
ben!“ (B. aus H., 2009)

Übergangsrituale in 
Orientierungsphasen
Seit Jahrtausenden hat es überall auf dem
Erdball Visionssuchen als Übergangsritua-
le gegeben. Sei es zum Übergang von
Kindheit und Jugend ins Erwachsenenle-
ben, sei es vor besonders schwierigen He-
rausforderungen oder in Situationen, in
denen Menschen neue Orientierung für
ihr Leben suchen. Die Suchenden verlas-
sen Familie, Freunde, Stamm und ziehen
sich für eine längere oder kürzere Zeit von
ihrem Alltagsleben zurück: in die Wüste,
wie es z.B. die Bibel von Propheten und
Gläubigen überliefert, in die Einsamkeit
des Waldes, oder sie gehen auf Wande-
rung durch unbekanntes Gebiet wie bei
den Walkabouts der australischen Abori-
gines. Verschiedene Traditionen alter Kul-
turen und indigener Völker sind überlie-
fert, drei Elemente jedoch sind bei allen
Formen von Visionssuchen essenziell: Ein-
samkeit, Fasten, Aufenthalt und Begeg-
nung mit der freien, unbekannten Natur.
Die Suchende hat den Hügel erklom-
men und wird von den Leiterinnen be-
grüßt. Erleichtert und von innen strah-
lend lässt sie den Rucksack zu Boden
gleiten, setzt sich ans Feuer, wärmt die
Hände an einem Becher Tee. Die Trom-
meln schlagen weiter, eine zweite Frau
kommt den Hügel herauf.
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können wir hier nicht wegschauen.
Wie stellen wir uns als Männer zu der
Gewalt, die gerade die Erde überzieht?
Was lösen die Bilder von Krieg und
Zerstörung in uns aus? Für welche
Werte bist du bereit einzustehen? Wie
können wir eine männliche Kraft ver-
körpern, die dem Leben dient?
Dabei sind wir herausgefordert, uns
auch dem Unerlösten, der Gewalt in
uns selbst zu stellen. Mit einer klaren
Absicht: wir wollen aus zerstörerischen
Kräften Verbündete für die wirkliche
Sehnsucht unseres Herzens machen. 

Kompetenz und Alltagstauglichkeit

Besonders wichtig ist mir in der Män-
nerarbeit, den Männern neben dem
Erleben und Erfühlen dieser Erfahrun-
gen auch ein Bewusstsein darüber mit-
zugeben, wie und warum unsere
Werkzeuge wirken und wie sie sich in
den Alltag integrieren lassen.  
Unser Ansatz ist dabei eine „Integrale
Lebenspraxis“ (nach Ken Wilber), also

eine ganzheitliche Entwicklung auf körperlicher,
kognitiver und spiritueller Ebene, die auch Schat-
tenarbeit umfasst, und in der wir bewusst unser
archaisches und sensitives Potential integrieren.
Dieser Mut wird belohnt durch ein viel größeres
Spektrum, mit dem wir Männlichkeit heute leben
können. Einfühlsamkeit gehört ebenso dazu wie
ein konstruktiver Umgang mit dem männlichen
Aggressionspotenzial und damit mehr Entschei-
dungs- und Verwirklichungskraft. 
Visionsreisen, die Intuition der Gruppe, Auflö-
sung von Blockaden durch Schattenarbeit sind
einige Werkzeuge einer solchen Arbeit. Inten-
sive Körperarbeit bringt Klarheit in unsere Ge-
fühle und  uns wieder in Kontakt mit unserer
vollen Lebensenergie. 
Die Magie entsteht durch einen balancierten,
vielfältigen Vertrauens-Raum: Raum für Refle-
xion, Raum für Gefühle, Raum für Bewegung,
Raum für Verständigung, Raum für Berührung
und Körperlichkeit. 
Wenn Mann seine Ziele mit Herzkraft verbin-
det, findet er Erfüllung in seinem Leben. Diese
Erfahrung wünsche ich al-
len Männern. g

Sharan Thomas Gärtner, Jg. 1958,
Vater einer zwölfjährigen Tochter.
Männertrai ner, lebt in der ZEGG-

leitet er zusammen mit Kolja Gül -
denberg die „ZEGG-Männerzeit“
und arbeitet in einem Netz werk
mit anderen Männer-Trai nern für

et bestehen de Männergruppen und bietet Einzelcoach-
ings und Workshops bei Kongressen zu Männer-Themen
an. www.liebe-zum-mannsein.de w
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Wer seine Männlichkeit kraftvoll leben
will, muss Tag für Tag dafür etwas tun.
Unbewusstheit geschieht ganz von all -
ein. Aber wie kommt das Neue in unser
Leben? Für den einen Mann steht viel -
leicht ein Innehalten an: Nullpunkt,
Ausruhen. Für einen andern ist es Zeit,
seine persönlichen Ziele zu formulieren,
die eigene Absicht zu verkörpern und
dazu Feedback einzuholen, bis sie sich
stimmig anfühlt und Kraft gibt. Män -
ner  zeiten können Auszeiten für die
eigene Standortbestimmung sein.

Wie Männer ihr Licht
unter dem Scheffel 
hervorholen

Bist du auf
dem Weg?

Heilung in unserer Beziehung zu Männern 

Im Idealfall wachsen Söhne mit einem präsen-
ten und liebevoll fordernden Vater im Rücken
auf und haben Mentoren und eine männliche
Gemeinschaft, die sie bewusst ins Mannsein
hineinführen. Denn „Männer können nur von
Männern initiiert werden. Frauen können aus
einem Embryo einen Jungen werden lassen,
aber nur Männer können aus einem Jungen ei-
nen Mann machen.“ (Robert Bly)
Der schmerzlich empfundene, aber meist ver-
drängte Mangel an einem solchen wirklichen
Fundament von Männlichkeit führt viele Män-
ner im Lauf ihres Lebens in Kompensation und
in alle Formen von Sucht. Deswegen beginnt
die Arbeit am eigenen Mann-Sein meist mit
der Konfrontation unserer Verwundungen und
mit einem Nachnähren dieser Beheimatung im
Kreis der Männer. Im Spiegel der andern fin-
den Männer dann ihre Tatkraft wieder und ei-
nen tiefen inneren Frieden.

Eine neue Liebeskultur 

Wir Männer sind unseren Frauen dann ein gu-
tes Gegenüber, wenn wir klar und gut mit un-

von Sharan 
Thomas Gärtner 
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serer Männlichkeit verbunden sind. Erfüllung in
Beziehungen entwickelt sich über eine gute
Verankerung im eigenen Mann-Sein, die Fä-
higkeit zur Präsenz, Wahrhaftigkeit und Intimi-
tät und durch ein Wissen, wie Mann-Frau-
Kommunikation gelingen kann.
Wesentlich ist, dass wir Männer die Verant-
wortung dafür übernehmen, wie wir in unse-
ren Beziehungen unsere Kraft weggeben, un-
sere Verletzlichkeit verbergen und durch
halbherzige Kompromisse den Zugang zu un-
serer Kraft verlieren. 
Wir gewinnen noch mehr Freiheit, wenn wir in
Kontakt kommen mit dem weiblichen Prinzip in
uns selbst und es achten lernen. Wenn dann das
verschlossene männliche Herz und der verschlos-
sene weibliche Schoß sich wieder öffnen, ist der
Weg frei zu einem „wilden“, einem lebendigen
Frieden. Dann kommen wir auch wieder in Kon-
takt mit unserer Verehrung für das Weibliche, für
seine Schönheit und für das Mysterium, aus dem
heraus Frauen neues Leben gebären können.
Zu diesem Weg gehört ein Bewusstsein kollek-
tiver Themen, sodass wir durch Vergebung,
Wertschätzung und Versöhnung unsere eigene
Prägung durchschauen und loslassen können. 

Männliches Potenzial zwischen Schöpfer-
kraft und Zerstörung

Kaum ein Tag, der uns nicht konfrontiert mit
den Bildern schmerzverzerrter, hasserfüllter, zu
allem entschlossener Männer-Gesichter in den
Nachrichten über die Kriege dieser Welt. Gera-
de wenn wir wieder in Kontakt mit männlicher,
brüderlicher Verbundenheit gekommen sind,
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Gemeinschaft in Bad Belzig. Dort

seine Vision von der „Liebe zum Mann-Sein“. Er begleit-
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Potsdam
MBSR- und MSC-
Lehrerin
Neue Kurse im April
www.achtsamkeit
undmitgefuehl.com
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von Amrei
Schwalm

Als ich zum
ersten Mal las,

Selbstmitgefühl sei ei-
ne „mutige geistige Hal-
tung“, war ich wirklich verdutzt.
„Mutig“? Mir kamen sofort Assoziatio-
nen in den Sinn zu einer Haltung, die
Ausreden für Bequemlichkeit sucht,
selbstmitleidig auf dem Sofa versumpft,
keine Ziele mehr verfolgt, schwächlich
und verletzbar ist – und sich im Übrigen
nur noch mit sich selbst beschäftigt: wie
egoistisch! Dann bemerkte ich, dass
mein Geist all diese Bedenken und Ur-
teile zum Thema „Selbstmitgefühl“ mit
einer ziemlich harten, ironischen, vor-
wurfsvollen und kritischen Stimme vor-
brachte, mit all jenen Situationen im
Gepäck, in denen ich meinen eigenen
Ansprüchen nicht genügt hatte, nicht
„gut genug“ gewesen war – und mich
dafür auch noch zusätzlich fertig ge-
macht hatte: wie schmerzhaft!
Aber was wäre wohl, wenn ich mir selbst
gegenüber all das Mitgefühl und die Für-
sorge aufbrächte, die ich für Familie,
Freunde und Bekannte reichlich zur Verfü-
gung habe… Vielleicht würde es wirklich
Mut brauchen, mich z.B. den schwierigen
Emotionen in mir auf eine freundliche
Weise zuzuwenden, die nichts schönredet,
aber auch nichts dramatisiert? Auch und
gerade als langjährig Meditierende sah
und sehe ich mich oft mit der „subtilen
Aggression der Selbstverbesserung“ (Bob
Sharples) konfrontiert, die sogar noch die
besten Absichten in den Dienst von
Selbstverurteilung nehmen kann.
Egal, was schief läuft oder schwierig ist
in unserem Leben: Oft reagieren wir mit
Widerstand darauf (ärgern uns z.B. oder
geben uns die Schuld) und fühlen uns
allein mit unserem Schmerz, isoliert vom

Rest der
Menschheit

oder auf der Flucht
vor ihr, damit „bloß niemand merkt“,
wie es uns geht. Was würde wohl pas-
sieren, wenn wir uns selbst das geben
könnten, was wir (ebenso wie alle ande-
ren Menschen) in solchen Momenten
am meisten brauchen: Mitgefühl?

Selbstmitgefühl ist 
warmherzige, verbundene Präsenz

Selbstmitgefühl hat – in dem Modell von
Kristin Neff – drei Komponenten. Zu-
nächst mal müssen wir überhaupt be-
merken, dass da ein Moment des
Schmerzes ist (statt wie so oft darüber
hinwegzugehen und es nicht wahrhaben
zu wollen), und das anerkennen, ohne
etwas hinzuzufügen oder wegzuneh-
men. Das ist der Aspekt der Achtsam-
keit: die Dinge so sehen und anerken-
nen, wie sie nun mal in diesem Moment
meines Lebens sind. Zweitens können
wir uns bewusst machen, dass diese
schmerzhafte Erfahrung offenbar zum
menschlichen Dasein dazugehört, wir sie
also mit Milliarden anderen Menschen
teilen. Oder bilden wir uns wirklich ein,
wir wären die einzigen mit dieser Art
Schmerz? Dieses Erkennen der geteilten
Menschlichkeit kann wirklich tröstlich
sein. Und schließlich versuchen wir in
uns eine Haltung zu kultivieren, die mit
offenem und liebevollem Herzen dem
Schmerz begegnet – nicht damit der
Schmerz weggeht, sondern weil dieser
Moment schmerzhaft ist. Zusammenge-
fasst könnte man also sagen: Achtsames
Selbstmitgefühl drückt sich aus als
warmherzige, verbundene Präsenz. 

Erstaunlicherweise eröffnet die mitfüh-
lende Zuwendung zu den schwierigen
Momenten und Seiten meiner menschli-

chen Existenz auch eine ganz neue Of-
fenheit für die schönen, wunderbaren
und genussvollen Facetten. Sie lässt mich
also die volle Palette des Lebens viel in-
tensiver (er-)leben – das ist wahre Lebens-
Kunst, die es nicht nötig hat, irgendeinen
Erfahrungsbereich auszuschließen! Und
so tun sich auch neue Möglichkeiten auf,
mit Freude und Leichtigkeit für mich und
andere zu sorgen.

Selbstmitgefühl lernen

Nachdem das 8-wöchige MBSR-Pro-
gramm (nach Jon Kabat-Zinn) schon seit
35 Jahren eine Möglichkeit bietet, Acht-
samkeit zu trainieren und für die Bewälti-
gung von Stress zu nutzen, gibt es nun
mit dem 8-wöchigen MSC-Kurs (Mind-
ful Self-Compassion, Achtsames Selbst-
mitgefühl) ein „Schwesterprogramm“,
das gezielt und alltagstauglich die Ent-
wicklung von Selbstmitgefühl unter-
stützt. MSC wurde von Christopher Ger-
mer und Kristin Neff entwickelt, die seit
langem auf diesem Gebiet forschen. In
diesem Kurs kann – mit Hilfe von Medi-
tationen, kurzen Vorträgen, Selbsterfah-
rungs-Übungen, Austausch in der Grup-
pe und Übungen für zu Hause – gelernt
werden, Selbstmitgefühl im Alltag anzu-
wenden, die nachgewiesenen Wirkun-
gen von Selbstmitgefühl zu verstehen,
sich mit Freundlichkeit statt mit Kritik zu
motivieren, belastende Gefühle mit mehr
Leichtigkeit zu halten, herausfordernde
Beziehungen zu verwandeln, mit Müdig-
keit umzugehen, die durch das Geben
von Fürsorge entstehen kann (z.B. Pfle-
ge) und die Kunst des Genießens und
der Selbstwertschätzung zu üben.
Es braucht zwar Mut, sich auch den Be-
reichen im Leben zuzuwenden, auf die
wir automatisch eher mit Abwehr rea-
gieren, aber es ist zugleich eine unge-
ahnte Ermutigung, wenn wir uns selbst
unverbrüchlich zur Seite stehen, was
immer auch geschehen mag. g

Selbstmitgefühl
Mit Mut sich selbst 

zur Seite stehen
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Der Körpertempel – 
die Sinnlichkeit erweitern 

Körpertempel
Alt Nowawes 34
14482 Potsdam-Babelsberg

Tel. 0175 - 290 00 06
Massagen, Seminare/Abende
& Beratung: 0331-58243622
www.körpertempel.de

Beim Tantra heißt es, dass der Körper ein Geschenk des
Himmels und der Erde ist. Die Tantra-Massagen erhöhen
das Bewusstsein für die Sinne und die Liebe zu sich selbst.
Bei einem privaten Mini-Seminar (ab 2,5 Std.) werden Sie
z.B. mit der tantrischen Intimmassage vertraut gemacht,
oder es geht um „Zeit für sich als Paar“.

Info-Abend am Fr, 6.5., 19-20.30 Uhr mit Impuls-Vortrag:
„Freiheit in der Beziehung“. Wir stellen unsere Arbeit vor,
beantworten Fragen und zeigen die Räume.

POTSDAM

HerzOhrRaum 
Astrid Schütte

Astrid Schütte
Empathietraining & Zuhörzeiten
Sellostraße 11, 14471 Potsdam

Tel. 0331 - 7 30 84 00
info@herzohrraum.de              
www.herzohrraum.de

Auf der Basis der Gewaltfreien/Einfühlsamen 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg:

• Empathische Einzelbegleitung, um die Beziehung 
zu sich selbst und anderen verbindend zu gestalten

• Paarcoaching für einen offenherzigen Dialog

• Teamtrainings für ein unterstützendes Miteinander

• Workshops, Jahreskurse & Übungsgruppen 

POTSDAM

Stimmstudio 
in Babelsberg

Gilda Lehnert & Uwe Steiner
Heinrich-von-Kleist-Str. 1B
14482 Potsdam

Tel. 0331 - 7 04 71 41
Mobil 0160 - 5 44 48 18
www.stimm-bar.de

Die Stimme ist Ausdruck unser Persönlichkeit. Ihr Klang hat
vielfältige Auswirkungen auf unser Gegenüber

Als Atem-, Stimm- und Sprechtrainer und als Therapeuten
begleiten wir Sie bei allen Fragen rund um die Stimme, ihrer
Ent wicklung, Entfaltung und Gesundung. Wir schulen ihre
Sprech- oder Gesangsstimme. Wir beraten Pädagoginnen und
Dozenten, Erzieherinnen und Schauspieler. Auch In house -
seminare können bei uns gebucht werden. Wir kommen in
die Schule, den Kindergarten, das Seniorenheim, Ihre Firma.

Sie wünschen eine Beratung? Rufen Sie uns an!

POTSDAM

Beschenke dich und
andere Sinn-reich

Lebensfreude - Praxis für
Bewusstsein & Gesundheit
Cornelia Martina Jannasch
Termine nach Vereinbarung

Tel. 0331 - 74 09 12 38
info@lebensfreude-potsdam.de
www.lebensfreude-potsdam.de

• Individuell angefertigte Edelsteinketten nach kinesiolo gi -
scher Austestung zu physischen und psychischen Gesund -
heitsthemen

• Störherderkennung und Beratung zur Entstörung mittels 
Kinesiologie & Radionik für Menschen & Tiere, Haus- und
Schlafplatzuntersuchungen

• Massagen, Yogastunden, Meditation
• Verkauf von harmonisierendem, abschirmendem Zubehör 

für Alltag, Schule und Heim

POTSDAM

Bio-Kochschule für westl.
& ayurvedische Kochkunst

Heilpraxis & Bio-Kochschule
Brigitte Karbe
HP & Ayurveda-Köchin
Imchenallee 21d, 14089 Berlin

Tel. 030 - 312 55 30
mail@heilpraxiskarbe.de
www.heilpraxiskarbe.de

Kochen für Körper, Geist und Seele in Kladow bei Potsdam

Nächste Kochkurstermine sind u.a.:
• Ayurveda-Basis-Kochkurs

Termine: 18.4.15 oder 19.9.15, Tageskurs
• Der Frühling bittet zu Tisch: Rundgang durch den Kräuter- 

garten – vom ewigen Kohl bis zur Gewürztagetes
Termin: 16.5.15, Führung incl. Rosen-Getränk und Snack

• Die feine ayurvedische Sommerküche
Termin: 11.7.15, Tageskurs

BERLIN / POTSDAM

ANTAKARANA Institut 
Sessions & Coaching

ANTAKARANA Institut
Licht • Seele • Kosmos • Mensch
Birgit Ruttkowski

Tel.  0151 - 23 06 55 81
kontakt@antakarana-institut.de
www.Antakarana-Institut.de

Personal Clearing & Activation Program, Tutorien

Ihr atmet aus. Euer Geist wird still. Erlangt Klarheit über euer
Leben. Findet zu eurer inneren Kraft. 
Selbsterkenntnis ist ein Akt der Selbstermächtigung, der
eurem Leben Authentizität verleiht.

In einer Welt der immer währenden Erreichbarkeit ist Stille
und innere Ruhe zu einem kostbaren Gut geworden.
Euch auf euch selbst zu besinnen, ist ein Geschenk, das ihr
euch selbst macht.

POTSDAM

Anzeigen
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Kompetenz für Reife Liebe
Für Singles & Paare ab 50

Janine Müller und
Georg Lohmann
ZEGG Forschungs- 
und Bildungszentrum

Tel. 033841 - 59 51 00
empfang@zegg.de
www.zegg.de

Ein Treffen für Menschen, die dieser Lebensphase Sinn
und Sinnlichkeit verleihen wollen. Wir laden ein zu einem
heilenden Miteinander, in dem wir Erfahrungen zur Reife
bringen und Raum schaffen für das, was jetzt gelebt wer-
den will. Mit ZEGG-Forum, geistigem Input, Ritualen,
Männer- und Frauentreffen, Körper- und Herzarbeit, Be -
weg ung, Zeit in der Natur, sinnlichem Fest. 

7.-10. Mai 2015, ZEGG Bad Belzig

POTSDAM-MITTELMARK

POTSDAM-MITTELMARK

www.michael-heinen.de

POTSDAM

Das innere Kind heilen
Brandenburg / Mallorca

Marita Rosowski HP Psych.
Workshops, Einzelsitzungen 
Tel. 03327 - 4 88 48 90 
info@lebenslichter-marita-
rosowski.de
www.lebenslichter-marita-
rosowski.de

POTSDAM-MITTELMARK

Das innere Kind symbolisiert die im Gehirn und Körper
gespeicherten Gefühle. Diese Gefühle und Erfahrungen be -
einflussen noch heute den zwischenmenschlichen Kontakt.
Wer das innere Kind in sich fühlen lernt, lernt auch mit
seinen Bedürfnissen und Empfindlichkeiten besser um zu -
ge hen. Die Fähigkeit, das innere Kind selber zu behüten
und zu beschützen, kann sich im Kontakt mit den Mit -
menschen positiv auswirken. Der durch die intensive Arbeit
entstehende Halt der Gruppe eröffnet größeres Ge wahr sein
angesichts der eigenen Körperwahr nemung, der Ge fühle
und der Umwelt.

Die heilende Bewegung –
Familienstellen

Heilpraxis Jutta Möhring
Familienstellen & Homöo pathie
(Empfindungsmethode)
Alt Nowawes 66
14482 Potsdam-Babelsberg
Telefon 0331 7452974
www.heilpraxis-jutta-moehring.de
telefonische Sprechzeiten: 
Mo, Di, Mi, Fr, 9-10 Uhr

...in Potsdam, Berlin und Brandenburg

Monatliche Workshops und jederzeit Einzelberatungen. Ich
arbeite mit den Bewegungen der Seele, also den Be we -
gungs impulsen der Stellvertreter im Raum. Emotionale Vor -
gänge bekommen in den Aufstellungen viel Raum und Zeit
ans Licht zu kommen, voll ausgedrückt zu werden, sich zu
lösen und letztlich Platz zu machen für neue Lebendigkeit...

BERLIN / BRANDENBURG

Kräutergarten 
Kloster Lehnin 

Kräutergarten 
im Kloster Lehnin 
Nähere Informationen unter:
www.kraeuter-werdin.de  
Ute Werdin 
Tel. 0171 - 8 33 07 91
ute-werdin@web.de
Mo, Do, Fr, Sa, 11-18 Uhr
Sonn- und Feiertage 13-17 Uhr

Ein Wochenende für Leib und Seele 
Kräuter und Yoga im Kräutergarten 

Termin: 26.-28. Juni – Yogastunden im Klostergarten, ein
Frühstück mitten im Gar ten, Kräuterwanderung um den
Klostersee, Führung durch den Kräutergarten, Blütenbuffet
und Lagerfeuer am Abend… Die Verpflegung ist überwie -
gend vollwertig, vegetarisch mit eigenen oder regio na len
Produkten und wird sicher wieder ein Fest für die Sinne.

POTSDAM-MITTELMARK 

Wildkräuter-
Wurzel-Wochenenden 

Torhaus Trebitz
Nicole Gernhard
Umweltpädagogin
Hauptstraße 15
14822 Brück OT Trebitz
Tel. 033844 - 5 10 34
www.torhaus.blogsport.de/
kraeuter2015
workshops@riseup.net

im Torhaus Trebitz
Mit allen Sinnen entdecken, verarbeiten, genießen, räuch-
ern, achten, wiederfinden, feiern...! Kräuterworkshops in
klei nem Landprojekt mit Jurte, Draußenküche und Feuer -
stelle. Im Jahreskreis mit Zertifikat oder einzeln: Frühling
17.-19.4., Sommersonnenwende 19.-21.6., Sommer 11.-
13.9., Winterwurzeln 6.-8.11.15. Auch Workshops zu Holz -
bildhauerei, Selbstversorgung… fühl dich willkommen! In
Kooperation mit der www.brandenburg.bundjugend.de

POTSDAM-MITTELMARK 

Initiation Mann-Sein 2015
Sharan Thomas Gärtner

Alle Termine 2015:
www.liebe-zum-mannsein.de 
Tel. 0173 - 6 06 37 94
g.sharan@t-online.de

• Training Integrales Mann-Sein 
ab 30.4.2015  Berlin & Kassel

• ZEGG-Männerzeiten
Start 11.6.2015 bei Berlin

• Männer-Frauen-Training Berlin
23.-26.7.2015

• Bundesweites Männertreffen
13.-17.5.2015

• Männerkongress Steyerberg
22.-25.10.2015

POTSDAM-MITTELMARK

Denn Sex ist natürlich,
heilig und wunderschön!

Johanna Nickl-Kallähne 
& Karsten Guschke

Tel. 033846 - 9 06 67 
033841 - 79 70 67
info@lust-und-wissen.de
www.Lust-und-Wissen.de

Schamanische Weisheit und zeremonielle Alchemie der
Twisted Hairs:

• Spirituelle Sexualität - Chuluaqui-Quodoushka 1-3
16.-19. April, 15.-18. Oktober

• Women´s Ways - Die Kraft von Mens, Schoß & Menopause
23.-26. April, 17.-20. September

• Schamanische Körperentpanzerung - Body-Dearmoring
1.-14. Juni, 10.-23. August

im ZEGG in Bad Belzig

POTSDAM-MITTELMARK
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POTSDAM

Antakarana Institut, Birgit Rutt kowski, Tel. 0151-23065581,
kontakt@antakarana-institut.de, www.Antakarana-Institut.de
Astrid Schütte, Empathietraining & Zuhörzeiten, Sellostraße 11,
14471 Potsdam, Tel. 0331-7308400, info@herzohrraum.de,
www.herzohrraum.de
Gilda Lehnert & Uwe Steiner, Heinrich-von-Kleist-Str. 1B, 14482
Potsdam, Tel. 0331-7047141, 0160-5444818, www.stimm-bar.de
Elysium, Spirituelle Persönlichkeitsentwicklung, Margareta Gög dün,
Tel. 0331-2370420, www.elysium-potsdam.de
Heilpraxis Jutta Möhring, für klass. Homöopathie & Familien stellen,
Alt Nowawes 66, 14482 Potsdam, Tel. 0331-7452974, www.
heilpraxis-jutta-moehring.de, heilpraxis.moehring@web.de
Körpertempel, Alt Nowawes 34, 14482 Potsdam-Babelsberg,
Tel. 0175-2900006 Massagen, Seminare/Abende und Beratung:
0331-58243622, www.körpertempel.de
Praxis Lebensfreude, Cornelia Martina Jannasch, Wilhelm-
Leu sch ner-Str. 2, 14482 Potsdam, Tel. 0331-74091238, info@
lebensfreude-potsdam.de, www.lebensfreude-potsdam.de
Tierkommunikation & Alternative Therapien für Tiere - mobil & in
meiner Praxis seit 2002. Auch Informationsabende, Übungsabende
und verschiedene Kurse, Iljana Planke, Tel. 0331-704 6600,
www.Mit-Tieren-kommunizieren.de

POTSDAM-MITTELMARK
Angelika Winklhofer, Familienstellen, Eneagramm, www.angelika-
winklhofer.de, angelika_winklhofer@web.de, Tel. 033205-24271 
Claudia Biel, Trauerbegleiterin, offene Gruppe in Bad Belzig und
Ein zel   begleitung, Tel. 033841-893195, mail@ClaudiaBiel.de,  www.
claudiabiel.de
Janine Müller & Georg Lohmann, ZEGG Forschungs- & Bildungs -
zentrum, Tel. 033841-595100, empfang@zegg.de, www.zegg.de
Johanna Nickl-Kallähne & Karsten Guschke, Tel. 033846-90667,
033841-797067, info@lust-und-wissen.de, www.Lust-und-Wissen.de
Kräutergarten im Kloster Lehnin, nähere Informationen unter:
www.kraeuter-werdin.de, Ute Werdin, Tel. 0171 - 8 33 07 91
Liebe-zum-Mannsein, Sharan Thomas Gärtner, Rosa-Luxemburg-
Str. 89, 14806 Bad Belzig, Tel. 0173-6063794, www.liebe-zum-
mannsein.de, www.maenner-kongress.de, g.sharan@t-online.de
Michael Heinen, Rosa-Luxemburg-Straße 89, 14806 Bad Belzig,
Tel. 0176-76108905, m.v.heinen@web.de, www.michael-heinen.de
Marita Rosowski HP Psych., www.lebenslichter-marita-rosowski.de,
info@lebenslichter-marita-rosowski.de, Tel. 03327-4884890
Torhaus Trebitz, Nicole Gernhard (Umweltpädagogin), Haupt -
straße 15, 14822 Brück, OT Trebitz, Tel. 033844-51034, www.
torhaus.blogsport.de/kraeuter2015, workshops@riseup.net 
Zegg, Rosa-Luxemburg-Straße 89, 14806 Bad Belzig, empfang@
zegg.de, Tel. 033841 595-100, www.zegg.de

TELTOW-FLÄMING

Landgasthof Fläminghexe, 15936 Niendorf  (Nähe Dahme/Mark),
direkt am Flämingskate, RK 7, kl. Kräutergarten, Terrasse im Grünen,
Wandmalerei, Kamin, Tel.035451-8384, www.flaeminghexe.de

HAVELLAND

EICHHORN - Privatpraxis für heilkundliche Psychotherapie, Na -
talia Eichhorn, Schwarz  wildweg 81, 14612 Falkensee, natalia@
eichhorn.de.com, Tel. 03322-4218777, www.eichhorn.de.com
Stephan Möritz, Informationen und Preise: Tel. 033230-20390,
info@stephanmoeritz.de, www.stephanmoeritz.de

OSTPRIGNITZ-RUPPIN
Heilpraktikerschule Brandenburg „Tria Principia“, Hamburger
Straße 6, 16866 Kyritz, Tel. 033971-607888, cr@tria-principia.de,
www.heilpraktikerschule-brandenburg.de
Katrin Werner, Reisen für Kinder/Jugendliche, Tel. 03334-354141,
0174-9026348, wahe.guru@arcor.de, www.yogaistleben.de

OBERHAVEL
havelmond.film, Spingler & Schäfer GbR, Havelstraße 113, 16547
Birkenwerder, Tel 03303-5096137, www.havelmond.de
Helga Faust, Reiki Meisterin/Lehrerin, Hessenstraße 11, 16547
Bir ken werder, Tel. 03303-215676, 0176-45774548, licht@reiki-
meisterin-berlin.de, www.reiki-meisterin-berlin.de
Lunar Horse Academy, Havel str. 113, 16547 Birkenwerder, www.
lunarhorse.academy, Tel 03303-2971891
Psychologische Praxis für Beratung, Paartherapie und Trauma ver ar -
beitung in 16775 Gransee, Rosenstr. 5, Diplom-Psychologin An ke
Culemann, www.anke-culemann.de, kontakt@anke-culemann.de,
Tel. 03306-203554
Tharpaland, International Retreat Centre e.V., Sommerswalde 8,
16727 Oberkrämer OT Schwante, Tel. 033055-220533, admin@
tharpaland.org, www.tharpaland.org, www.tharpaland.de
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BERLIN

Mediation, Coaching 
& Seminare mit Pferden 

EICHHORN - Privatpraxis für
heilkundliche Psychotherapie
Natalia Eichhorn
Diplom Kauffrau, HP Psych.
Schwarzwildweg 81
14612 Falkensee
Tel. 03322 - 42 18 777
natalia@eichhorn.de.com
www.eichhorn.de.com

in Berlin und Brandenburg

• Führungskräfte-Seminare mit Pferden
• Mitarbeiter-Trainings mit Pferden
• Horse Assisted Coaching
• Therapeutisches Reiten
• Gesprächstherapie
• Mediation & Konfliktcoaching
• Paar- und Sexualberatung

HAVELLAND

Lebensaufgabe gesucht &
gefunden! In 30 Minuten...

Stephan Möritz

Informationen & Preise:
Tel. 033230 - 203 90
info@stephanmoeritz.de
www.stephanmoeritz.de

Bei einem Telefontermin mit Stephan Möritz wählt er sich in
deine Seele ein. Du erfährst dann in kürzester Zeit ganz klar,
direkt und ohne Umschweife deine Lebensaufgabe.

Wer kann Stephan anrufen? Jeder, der sich gerade in einer
Umbruchsphase befindet oder noch den letzten Anstoß zum
Handeln benötigt. Beruflich wie auch privat.

Was kostet es dich?
Genau einen Anruf! Und natürlich das Honorar. 

Jin Shin Jyutsu® – tausende
Jahre alte Heilkunst

Jin Shin Jyutsu® Sabine Pniower
Wilhelmkorso 13
15754 Heidesee OT Prieros
Tel. 033768 - 5 04 28  
0172 - 30 300 37
sabine-pniower@gmx.de
www.aquariana.de/
praxisseiten/pniower.html

...ist die Kunst, mich selbst zu erkennen, mir selbst zu helfen,
ist die Kunst des Loslassens. Alles was sich manifestiert hat,
kann sich durch die Anwendungen der hei lenden Berührung
mit den Händen auflösen. Der Mensch ist nicht nur Kör per
allein, er ist auch individuelle Seele und Geist. Da die Le bens -
 ener  gie alle Di men   sio nen, alle Schichten unseres Seins durch -
strömt, kann sie uns auch auf allen drei Ebenen helfen.
Intensivwochen im Haus am See – in Prieros „Perle des
Dahme landes“. Biete auch Einzelsitzungen, Selbsthilfekurse
und Selbshilfegruppen an.

DAHME-SPREEWALD

Achtsam begleitet, erinnert
und bewegt werden

Naturheilpraxis
Regenbogenbaum
HPs Annette & Stephan Sindele
15754 Heidesee OT Friedersdorf
Tel. 033767 - 899 788
regenbogenbaum@gmx.net
www.naturheilpraxis-
regenbogenbaum.de

Wer kennt das nicht, Stress, Ängste, Blockaden, Beschwer-
den, ausgeschlossen sein? Alles hat einen Ursprung und
steht in Verbindung mit Körper, Geist und Seele.
Mit Körperarbeit, Shiatsu, Thai- und Klangmassage, Medita-
tion, mit Aufstellungsarbeit, Hypnose, Rückführung und
schamanischen Formaten, Trommelbau u.v.m. unterstützen
wir und geben Anstoß, dass es ins Schwingen, ins Fließen,
zum Ausgleich, zur Entspannung kommen kann. 
Einzel-, Gruppenarbeit und Seminare, Termine n.V., Haus-
besuche auch in Berlin.

DAHME-SPREEWALD

Rosalindenhof
Alpakahof & Heuherberge 

Rosalindenhof Ena Gartz
Gerhart-Hauptmann-Straße 33
15537 Grünheide OT Kagel

Tel. 0162 - 237 28 78
info@rosalindenhof.de 
www.rosalindenhof.de

Hier kannst Du ankommen, verweilen und Deine Seele
erfreuen! Herrlich im Grünen gelegen ist der Rosalindenhof
mit seinen Bewohnern und Tieren ein mit viel Liebe gestal-
teter Ort mit ganz eigenem Zauber. Hier kannst Du in Deinen
inneren Frieden finden, Kraft tanken. Du kannst ver  weilen,
entspannen, Urlaub machen, an Seminaren teilnehmen und
Feste feiern. Für Kinder bieten wir Naturer leb nis  wochen,
Kita- und Klassenfahrten mit Alpaka wan dern, Filzen und
Spinnen, Yoga und Entspannung an. Die Alpakas berühren
und befrieden und werden in der tiergestützten Therapie
eingesetzt.

ODER-SPREE
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BARNIM
Pferdemomente – Seminare & Coaching mit Pferden, Katharina
Haupt, Tel. 030-61202325, info@pferdemomente.de, www.
pferdemomente.de
Tanzsalon Zippel, Puschkinstraße 16, 16225 Eberswalde, info@
tanzsalonzippel.de, Tel. 0178-8900601, www.tanzsalonzippel.de
ZAF, Anne Hackenberger, Schillerstraße 27, 16225 Eberswalde,
Tel. 03334-2717807, 01515-9235704, mail@achtsamkeit-und-
familie.de, www.achtsamkeit-und-familie.de

UCKERMARK

Craniosacrale Therapie, HP B. Schünemann, Marktberg 6, 17291
Prenzlau, info@naturpraxisprenzlau.de, www.naturpraxisprenzlau.de
IMAGODEA Heilpraxis, Ines Püschel, Dipl. Psychologin & HP,
Henkinshainer Weg 19, 17268 Templin, Tel. 03987-201809, www.
ganzheitliche-traumaheilung.de, imagodea@web.de

MÄRKISCH-ODERLAND
HeavensHealingCenter.de, Energetisches Heilen (Reiki, Tao Yoga, Autog.
Traing, Tierhomöopathie u.a. auch per Skype), Stienitzallee 12, 15370
Petershagen, Tel. 033439-82620, www.heavenshealingcenter.de
Susanne Pries, Qigong Lehrerin/Ausbilderin, Tel. 033636-27275,
info@qigong-susanne-pries.de, www.qigong-susanne-pries.de
Zentrum für Bewusstheit, Janssen, Birkenweg 16, 15328 Küs tri -
ner Vor land,  Tel. 033479-309002, co.janssen-praxis@t-online.de

FRANKFURT (ODER)
Meditationsgruppe im Haus Klarblick Rosengarten, Kirchsteig 3,
15234 Frankfurt (Oder)-Rosengarten, www.klarblick-rosengarten.de,
an jedem Freitag 18 Uhr

ODER-SPREE
Rosalindenhof, Gerhart-Hauptmann-Straße 33, 15537 Grünheide,
Tel. 0162-2372878, info@rosalindenhof.de, www.rosalindenhof.de

DAHME-SPREEWALD

Naturheilpraxis Regenbogenbaum, HPs Annette & Stephan
Sindele, Kastanienallee 6d, 15754 Heidesee, OT Friedersdorf,
Tel. 033767-899788, www.naturheilpraxis-regenbogenbaum.de
Sabine Pniower, Jin Shin Jyutsu, Wihelmkorso 13, 15754 Heidesee
OT Prieros, Tel. 0172-3030037, sabine-pniower@gmx.de

BERLIN & ÜBERREGIONAL
Die Liebesakademie, Das Sinnenwelt-Symposium „Freiheit & Intimität“
- ein Kurs für Singles, Paare und Polyamore, 29. April bis 3. Mai 2015,
ZEGG in Bad Belzig,  Potsdam-Mittelmark, www.liebesakademie.org
Heilpraxis & Bio-Kochschule, Brigitte Karbe, HP & Ayurveda-
Köchin, Imchenallee 21d, 14089 Berlin, Tel. 030-3125530, mail@
heilpraxiskarbe.de, www.heilpraxiskarbe.de
Institut für complementäre Heilung, Ganzheitliche Zahnarzt -
praxis, Britta Materne, Prager Straße 5, 10779 Berlin-Wilmersdorf,
Tel. 030-23635306, info@i-c-heilung.de, www.i-c-heilung.de
mannaz Dasein erleben e.V., Schlossweg 3, 17349 Lindetal OT
Leppin, Tel. 03966-2499944, kontakt@mannazev.de, www.
mannaz-dasein-erleben.de
neue physiotherapie, Arne Schulze, Geibelstr. 2, 12205 Berlin, www.
neuephysiotherapie.de, Tel. 030-85740314, schulzearne@web.de
Heilpraxis & Burnout Praxis, Birgit Grobbecker, Erich-Baron-Weg
14, 12623 Berlin, Tel. 030-63379133, www.heilpraxis-grobbecker.de

Eine Erlebnisreise für Teens
im Alter von 15-19 Jahren

Katrin Werner
Tel. 03334 - 35 41 41
0174 - 90 26 348
wahe.guru@arcor.de
www.yogaistleben.de

Abenteuer ICH – du – er– sie – es – WIR – Seid ihr schon
einmal ohne Wege in der Natur gewandert, ganz der Nase
nach oder dem inneren Kompass folgend? Und wie viel
mehr als das Ziel habt ihr am Ende entdeckt? Geschichten,
Ideen, Erlebnisse, Erkenntnisse und Abenteuer warten auf
den, der sich aufmacht. Auf einer fünftägigen Reise zu Fuß
und zu Wasser wollen wir mit euch intensiv in die
Sommernatur der Prignitz eintauchen, ihre Zeichen lesen
und uns mit ihr bewegen. Der Morgen beginnt mit Yoga.

17.-24.7.15, Weidenhof Simon
Dossower Dorfstraße 7
16909 Wittstock OT Dossow

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

ZAF – Zentrum für
Achtsamkeit und Familie

ZAF – Zentrum für
Achtsamkeit und Familie
Anne Hackenberger
Schillerstraße 27
16225 Eberswalde
Tel. 03334 - 2 71 78 07 
01515 - 9 23 57 04 
mail@achtsamkeit-und-familie.de
www.achtsamkeit-und-familie.de

Achtsamkeitsbasierte Familienbegleitung

Das ZAF eröffnet werdenden Eltern und jungen Familien ganz
neue Möglichkeiten, den alltäglichen Stress nachhaltig zu ver-
ringern, Gemeinschaft zu erleben und dabei einen ganz eige-
nen Weg im Umgang mit den Kindern und sich selbst zu find-
en. Im Mittelpunkt steht dabei die Beziehung zwischen Eltern
und Kind, das Fundament bildet die Praxis der Achtsamkeit.

Anmeldung und weitere Informationen:

BARNIM

Erlebniscamp für Kinder
im Alter von 7-10 Jahren

Katrin Werner
Tel. 03334 - 35 41 41
0174 - 90 26 348
wahe.guru@arcor.de
www.yogaistleben.de

So, wie du bist, bist du großartig! – Jeder Morgen beginnt
mit KinderYoga, um dich selbst und den Tag zu begrüßen.
Kennst du die fünf Elemente? Über deinen Körper werden
wir sie durch Singen, Tanzen, Musizieren, Gestalten, For -
men, Spüren und vieles mehr entdecken. Der Hof bietet
viel Platz zum freien Spielen. Für eine Erfrischung wartet auf
euch ein toller Badeteich. Die nähere Umgebung lädt zu
Abenteuern ein. Gemeinsam kochen und genießen wir
leckeres vegetarisches Essen.

19.-24.7.15, Weidenhof Simon
Dossower Dorfstraße 7
16909 Wittstock OT Dossow

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

Reiki und Energiearbeit
für Körper, Geist & Seele

Helga Faust
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Hessenstr. 11
16547 Birkenwerder
Tel. 03303 - 21 56 76
0176 - 45 77 45 48
licht@reiki-meisterin-berlin.de
www.reiki-meisterin-berlin.de

• Reiki-Behandlung und Einzeleinweihung (Grad 1-4) 
individuelle Termine und monatliche offene Reiki-Treffen

• Besprechen von Krankheiten 
• Spirituelle Beratung – Auflösen von Themen
• Meditationen zur Entspannung  
• Mutter-Meera-Meditation
• Energetische Reinigung (Aura-Chakren-Räume)
• Heilsteine und Fertigung von Heilsteinschmuck
• Klang-Therapie mit Stimmgabeln 
• Entspannung durch Klangauge und Zaphir-Klangspiele

OBERHAVEL

Seminare & Coaching 
mit Pferden in der Natur

Pferdemomente
Seminare & Coaching 
mit Pferden
Katharina Haupt

Tel. 030 - 61 20 23 25
info@pferdemomente.de
www.pferdemomente.de

Pferde sind Ruhepol und Kraftquelle. Sie leben ganz im
Augenblick und verkörpern Sanftmut, Kraft und Freiheit.
Pferde spüren genau, ob wir mit ganzem Herzen bei der
Sache sind. Dadurch sind sie wunderbare Spiegel für das
eigene Denken und Handeln. Im Kontakt mit Pferden
stärken Sie das Bewusstsein für sich selbst und Ihre
Verbindung zur Natur.

Wecken Sie Ihre Lebensfreude und erleben Sie besondere
Momente mit Pferden in der Natur!

BARNIM 

Erlebnisreise für Jugend -
liche von 11-14 Jahren

Katrin Werner
Tel. 03334 - 35 41 41
0174 - 90 26 348
wahe.guru@arcor.de
www.yogaistleben.de

Wandeln auf neuen Wegen – Jeder Morgen beginnt mit
Yoga in der Stimmung des Moments. Am ersten Tag
nehmen wir uns viel Zeit, uns spielerisch kennenzulernen.
Danach gelingt die gemeinsame Vorbereitung unserer Reise
umso besser. Über mehrere Tage werden wir die Elemente
auf der eigenen Haut spüren, Grenzen erfahren,
Herausforderungen annehmen, die Stärke der Gruppe
erleben, die Natur genießen. Du wirst entdecken können,
dass vegetarisches Essen echt lecker sein kann.

17.-24.7.15, Weidenhof Simon
Dossower Dorfstraße 7
16909 Wittstock OT Dossow

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

OBERHAVEL
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Lebendiges & wahr haf ti ges
Sein – ein Weg zu sich!

TRANSPARENT HEART
Izabela Brzozowska
Dipl.-Soziologin, Transparente
Kommunikation, energetische
Heilarbeit & Körperausdruck
Tel. 0176 - 98 53 96 24
contact@transparent-heart.com
www.transparent-heart.com

• Einzelsitzungen – Achtsamer und geschützter Rahmen für 
Klarheit und Heilung in persönlichen Themen. Emotional-
unterstützende und spirituelle Begleitung.

• Meditationskreis – Gewahrsein entwickeln im Körper, mit 
Gefühlen, in Gedanken und auf energetischer Ebene.

• Workshop Transparent Flow – Lebendigkeit und Wahrhaf- 
tig keit in sich und im Kontakt mit Anderen erfahren.

• Tanzritual für Frauen – Verbindung im Kreis von Frauen in 
die Essenz, die göttliche Kraft und die verkörperte 
Weiblichkeit mit allen Sinnen. 

BERLIN / BARNIM

Heilpraxis & 
Burnout Praxis 

Heilpraxis & Burnout Praxis 
Birgit Grobbecker, HP
Reiki Therapeutin/Lehrerin
Entspannungstherapeutin
Erich-Baron-Weg 14, 12623 Bln

Tel. 030 - 63 37 91 33
www.heilpraxis-grobbecker.de 

Therapie - Kurse - Seminare
Unsere stressreiche Zeit führt zunehmend zu gesundheit -
lichen Störungen, auch im Hormonsystem und im Darm.
Folgen sind u.a. Immunschwäche, Magen,- Darm,- und
Haut erkrankungen, Migräne, Nahrungsmittelun ver träg lich -
keiten, Allergien, Depressionen und Burnout. Um das
Wechselspiel zwischen Kopf und Bauch wieder ins Gleich -
ge wicht zu bringen setze ich Homöopathie, Darmsanierung,
naturidentischen Hormone als auch Techniken der Stress -
bewältigung und energetische Heilmethoden ein.

ÜBERREGIONAL

neue 
physiotherapie

neue physiotherapie
Arne Schulze
Geibelstr. 2
12205 Berlin

Tel. 030 - 85 74 03 14
schulzearne@web.de
www.neuephysiotherapie.de

Fühlen Sie sich in Ihren Bewegungen eingeschränkt oder
behindert, haben Sie Schmerzen, Schwindel, permanente
Verspannungen? Ich lade Sie herzlichst ein die „neue physio -
therapie“ und meine Möglichkeiten kennen zu lernen.
Lassen Sie sich überraschen, wie Sie eine unbewegliche
Schwere durch eine neugewonne Leichtigkeit und Beweg -
lich keit in kürzester Zeit ersetzen können.
Erleben Sie das Gefühl, sich wieder frei und leicht und ohne
Einschränkungen und Blockaden bewegen zu können.  

BERLINWEIT

Zentrum für Bewusstheit

Cornelia und Henning Janssen

Birkenweg 16 OT Küstrin- Kietz

15328 Küstriner Vorland

Tel. 033479 - 30 90 02, 0178 - 8 01 13 26

• Meditation

• Akasha-Lesung

• artgerechte Ernährung

• Familien-System-Strukturaufstellung

• transmediale Ausbildung

• energetische Heilbehandlung

Leib- und Seele-Programm 2015

Weitere Infos und Termine: 

www.ja-bewusstheit.de
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Die Zähne im Spiegel des Bewusstseins
Unsere Bewusstseinsinhalte spiegeln sich im Körper, den
Organen und in den Zähnen. 
Fehlstellungen und Erkrankungen werden hierbei immer
noch nur symptomatisch behandelt. Es gibt hier zahlreiche
neue Erkenntnisse und wirksame Lösungswege, Methoden
der Diagnos tik und Therapien von Bewusstseinsblockaden.

Ganzheitliche Zahnmedizin
•Störfelddiagnostik, Füllungstherapie, Zahnersatz
•Kiefergelenktherapie/CMD
•Cranio-faziale Orthopädie
•Funktionsdiagnostik und -therapie
•Bio-Energetische Medizin/Bioresonanztherapie/ 

Vitalfeldtherapie
•Ohr-Mund-Akupunktur/Neuraltherapie
•ESH (Emotionale - Subpersönlichkeits - Heilung)
•Energetisches Heilen/Geistheilung

Institut 
Complementärer 
Heilung

Ganzheitliche 
Zahnarztpraxis
Britta Materne
Prager Straße 5
10779 Berlin-Wilmersdorf

Tel.: 030 - 23 63 53 06
info@i-c-heilung.de
www.i-c-heilung.de

Heilzentrum Leppin 
Psych.-spirit. Begleitung

mannaz Dasein erleben e.V.
Schlossweg 3
17349 Lindetal OT Leppin

Tel. 03966 - 2 49 99 44
kontakt@mannazev.de
www.mannaz-dasein-erleben.de

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die ihr Leben neu
entdecken wollen, mehr Kraft spüren wollen & einen aufrichti-
gen Kontakt mit sich & anderen Menschen erleben wollen.
• Versöhnungs- und Heilarbeit
• Krisenbegleitung und Trauerarbeit
• Burnout-Beratung und Stressbewältigung
• Familien- und Paarberatung
• Pilgern in der Mecklenburgischen Seenplatte
• Vision – Finde und lebe deine Bestimmung
• Auszeit vom Ich
• L(i)ebe dein Leben

MECKLBG.-VORPOMMERN

Ausbildung: Qigong mit
Kindern und Jugendlichen

Susanne Pries
Qigong Lehrerin und
Ausbilderin der DQGG e.V.

Tel. 033636 - 2 72 75
info@qigong-susanne-pries.de
www.qigong-susanne-pries.de

Die Ausbildung zum Kursleiter/in „Qigong mit Kindern und
Jugendlichen“ findet von Oktober 2015 bis Juni 2018 an 14
Wochenenden in Berlin und zwei viertägigen Seminaren in
Döbberin statt.

Mit Susanne Pries und Birgit Halberstadt, Ausbilderinnen
der DQGG e.V.

MÄRKISCH-ODERLAND 

IMAGODEA Psycho -
therapeutische Heilpraxis

IMAGODEA Heilpraxis
Ines Püschel
Dipl. Psychologin & HP
Henkinshainer Weg 19
17268 Templin

Tel. 03987 - 20 18 09
imagodea@web.de, www.
ganzheitliche-traumaheilung.de

Zurück in die eigene Kraft und Lebendigkeit durch Selbst er -
forschung, Selbstregulation, Selbstfürsorge und Selbstver -
ant wor tung.

Ich besitze die Fähigkeit, sanfte und doch radikale Ver ände -
r ungsprozesse behutsam zu kreieren und sicher zu begleiten.

Ich nutze dazu EMDR©, Jin Shin Jyutsu©, EFT© & Meditation.
Fo
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anderen Seite. Meiner Mutter und ei-
nem Arzt habe ich es zu verdanken,
dass ich überlebte. Nach diesem Ereig-
nis musste ich mein ganzes Leben um-
stellen, denn es forderte einen hohen
gesundheitlichen Preis. Aber alle diese
Handicaps stören mich nicht.

Mein Leben änderte sich schlagartig

Danach änderte sich auch mental mein
Leben schlagartig, denn ich hatte eine
wunderbare Erfahrung gemacht. Ich war
umhüllt von einem angenehmen Licht,
war so leicht und konnte den Frieden
und die Stille spüren. Dieses Erlebnis war
schön, unbeschreiblich und schwer zu
erklären. Die Zurückholung von diesem
Ort war schmerzvoll und unsanft. Durch
eine tiefe Dunkelheit kam ich zurück ins
Leben. Meine Erkenntnis daraus war,
dass das Leben unsere Dunkelheit ist,
wenn wir es nicht mit Liebe füllen. 
Andere fragten mich oft: „Warum bist
du nicht traurig“? Ich bin traurig darü-
ber, dass wir nicht verstehen wollen,
dass es ein Wunder ist, hier auf Erden
zu sein. Wir haben alle unseren Weg
und gehen ihn manchmal auch über
Umwege. Auch ich akzeptierte meine
Gabe erst spät – die Gabe des Handauf-
legens und der Einfühlsamkeit. 
Schon immer habe ich mich um ältere
Menschen und Kinder gekümmert und
habe meine Großeltern, eine Hausbesit-
zerin und zum Schluss auch meine Mut-
ter gepflegt. Die alte Dame drückte mir
zum Abschied die Hand und lächelte. Es
ist schön in die Augen eines anderen zu
schauen, dessen Augen so hell und so
tief leuchten, dass man die bedingungs-
lose Liebe fühlen kann. 
Meine Berufung ist es, einfach hier und
für andere da zu sein. Ich lege Hände
auf, um die Selbstheilungskräfte zu ak-
tivieren. Ich möchte durch meine Arbeit
und mein Leben zeigen, dass wir mit
Mitgefühl und Menschlichkeit, Respekt
und Liebe viel erreichen können. Ich
begleite Menschen, ihren eigenen Weg
zu gehen. Dass sie daran glauben, eine
Urkraft in sich zu haben, und diese auch
leben mit der Gewissheit, dass sie vom
Ganzen getragen werden. Der Glaube
und besonders das Fühlen, dass alles in
Ordnung ist, egal was wir erfahren, und
daraus das Wissen schöpfen, dass wir
beschützt und aufgenommen sind im
universellen Kreislauf. Das heißt für
mich, das Leben zu lieben. g

Praxis Brigitte Sprick
Aura-Sonnentempel
Reiki-Meisterin/Leh -
rer in, Entspannungs -
pädagogin, Massage -
therapeutin
Großbeerenstr. 109
14482 Potsdam
Tel.: 0151-16 05 73 60
www.aura-sonnen-
tempel.de

Mediales 
Grundseminar
Sonntag 12.4.2015,
10-18 Uhr

von Brigitte
Sprick
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Ich bin 51 Jahre alt und erinnere mich
genau an meine Kindheit in einer Groß-

familie als sechstes Kind meiner Eltern.
Meine älteste Schwester ist vor zehn Jah-
ren gestorben. Manchmal frage ich mich,
ob ich ihr hätte helfen können, wenn ich
meine Gabe schon damals anerkannt
hätte. Diese rückte immer wieder ins Be-
wusstsein und ich konnte sie zwar lange
ignorieren, aber nicht leugnen.
Meine Mutter war eine Kräuterfee, hatte
sehr viel zu tun, auch meine Oma wohn-
te bei uns. Immer wieder wunderte ich
mich über die vielen Menschen, die bei ihr
saßen. Später bekam ich mit, dass meine
Mutter ihnen zuhörte und so manchen
Rat gab. Manchmal war sie überfordert
und half trotzdem unermüdlich. Lange
habe ich gebraucht um zu erkennen, dass
ich auch so bin. Manchmal stellte ich mir
die Frage, ob ich immer hilfsbereit sein,
immer zuhören, immer da sein möchte,
wenn Hilfe gebraucht wird – und es kam
ein klares Ja, denn ich habe erkannt, dass
dies meine Bestimmung ist.

Schon als Mädchen erkannte ich,
dass ich eine Gabe habe

Ich sah Menschen und spürte, dass sie
bald sterben mussten, das erste Mal

schon mit acht Jahren bei meiner Oma,
die innerhalb von drei Monaten ihren
Körper verließ. Dies ging mir auch mit
anderen Menschen so, doch nach zwei
Ermahnungen schwieg ich darüber. Ei-
nes Tages machte ich eine besondere
Entdeckung: Ich sah die Menschen,
auch aus meiner Familie, wie sie in Licht
gehüllt erstrahlten und sich ins Ganze
einreihten. Der Körper war abgestor-
ben, aber das Bewusstsein blieb. Je älter
ich wurde, umso klarer spürte ich und
war auch nicht so traurig, wenn Men-
schen von mir gingen. Denn ich sah,
dass etwas von ihnen ins Licht ging.
Traurig machte mich, wenn Menschen
vorher leiden mussten, ich betete für sie
und bete noch heute. 
Wenn es um schwierige Situationen
ging, konnte ich immer auf meine Intui-
tion hören und mich darauf einstellen.
Ich hatte ein schwieriges Elternhaus,
habe meine Mutter viele Nächte wei-
nen gehört und versucht ihr Trost zu
spenden. Heute ist mir klar, dass ich ge-
nau aus diesem Grund in diese Familie
geboren wurde. Immer erfreute ich
mich trotz aller Widrigkeiten am Leben.
Mit 22 Jahren lag ich im Krankenhaus
und war für mehrere Minuten auf der

Wir sind alle mit Gaben geboren. Der eine ist ein Mathe-Genie, die andere eine brillante
Musikerin und manche verfügen über körperliche Fähigkeiten. Aber wie es ist, Gaben zu
haben, die andere nicht verstehen oder verstehen wollen, davon möchte ich hier berichten. 

Mit der Gabe leben 
Das Leben lieben
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in der Natur.
Durchatmen,
Freundschaften
knüpfen und in
Fantasiewelten
träumen und
spielen können. Hier gibt es große weit-
läufige Wiesen, einen wunderschönen
See mit Steg und Booten sowie einen
Wald, der seine Geheimnisse auf so viel-
fältige Art bereit hält, dass er für Groß
und Klein immer wieder Raum für un-
zählige Entdeckungen bietet. Ob Pilze,
Steine, Mineralien, Blumen, Beeren,
Kräuter oder Hölzer, alles regt die Krea-
tivität in uns an in der weiten Natur.

Bewährung in Natur & Gemeinschaft

Es liegt in der Natur der Sache, dass die
Herausforderungen draußen die Heran-
wachsenden auch körperlich fördern.
Bei Aktionen wie Bogenschießen, Floß-
bau, Baumklettern, Spurenlesen und
Rallyes sind sie vor unterschiedlichste
Herausforderungen gestellt, welche sie
innerlich wachsen lassen. Draußen im
Wald kommen sie in Kontakt mit der
Wurzelkraft ihres Lebens. Mal ist es
sanftes Innehalten, ein Lauschen in die
Dinge hinein, ein anderes Mal unbändi-
ges Tun, voller Tatendrang, im Einklang
mit den Winden des Lebens – gerade so
wie die Natur sich selbst in ihren unend-
lichen Facetten darbietet.
Es ist der Auftakt zu einem Abenteuer,
welches jeden von uns tiefer und tie-
fer in die Geheimnisse des Lebens hi-
neinführt. Ein Abenteuer, welches das
Leben selbst ist. Als Erwachsene dür-
fen wir dabei vertrauen, dass die Kin-
der ihren Weg darin finden und am
Reichtum des Lebens teilhaben wer-
den. Wir können darauf vertrauen,
dass das Erleben in und mit der Natur
die Verbindung zu den Urkräften des

Brandenburg 13
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Zurück zu
den Wurzeln

Die Natur ist dem Menschen seit
jeher Vorbild und unendliche

Quelle der Inspiration gewesen. Sie
nährt uns und ist uns Heimat. Sie
schenkt uns unser Zuhause, das wir
selbst gestalten. Doch wir versiegeln
den Boden mit Beton für Häuser, Stra-
ßen und Gehwege. Wir leben wie die
Höhlenmenschen in großen Steinbau-
ten mit verriegelten Ausgucklöchern,
in die kaum ein Sonnenstrahl ein-
dringt. Wir verlieren die Beziehung zur
Erde, sind buchstäblich abgehoben
und leben im dritten, vierten Stock
weit vom Erdboden entfernt.
Die Erdung, welche uns Standfestigkeit
und Halt gibt, können wir am besten in
Verbindung mit dem Boden und der Er-
de spüren. Dafür brauchen wir Zeit:
Zeit draußen in der Natur und Erlebnis-
se, die uns mit ihr verbinden. Nicht das
fiktive Computerspiel, sondern die reale
Zuwendung und Auseinandersetzung
durch Spielen und Erleben birgt die uni-
verselle Kraft der Liebe fu ̈r unseren Pla-
neten und seine Wunder.
Für diese Zu-Wendung scheint uns die
Zeit zu fehlen. Wer kennt das nicht –
wieder ein Jahr vergangen? Paradoxer-
weise wird diese Zeit jedoch wieder
mehr, wenn wir sie uns genau dafür neh-
men. Sie wird zu qualitativ erlebter Zeit.

Die Schönheit der Natur erleben

Wie wunderbar sind die Auszeiten für
jeden von uns und wie gut, wenn wir
ganz aussteigen und abschalten dürfen

Lebens in ihnen auf eine gute Weise
fördern wird. Doch wir sind aufgefor-
dert, den Kindern und Jugendlichen
die Tür zu diesem Paradies zu öffnen,
welches genau hier und jetzt ist und
das in der Begegnung mit Natur und
Gemeinschaft auf besondere Weise
erfahren werden kann. Wir sind auf-
gefordert diesen Beziehungs-Raum
aufzuschließen.

Nahrung für Körper, Geist und Seele

Dann sind die Wangen rot von der fri-
schen Luft und dem Sonnenlicht. Die
Augen leuchten vor Glück. Die Aktivi-
täten draußen im Freien stärken das
Immunsystem, die Muskulatur und
Körperwahrnehmung sowie die gesam-
te Vitalität der Körpers. Die Kinder er-
fahren sich in ihrer ganzen Kraft und
Lebensfreude. So zahlreiche Nahrung
hält die Natur bereit – nicht nur Kräuter
und Beeren, welche auf die leckersten
Arten zubereitet werden können. Mit
jedem Tag draußen wächst die Lust an
Entdeckungen. Geschichten und Lie-
dern.  Freundschaften sowie Selbstver-
wirklichung nähren Geist und Seele
und machen solche Tage zu einem
Schatz fürs Leben.
In diesem Sinne möchten wir erinnern
und ermutigen den Heranwachsenden
Zeit fu ̈r Natur, Erlebnisse und Aben-
teuer zu ermöglichen und sie ganzheit-
lich in ihrer Persönlichkeit fürs Leben
und in ihrer Verbindung zur Erde zu
stärken. Für eine Zukunft mit starken,
kreativen und selbstbewussten heran-
wachsenden Menschen. g

Annegret Gehrke ist
Sozialarbeiterin und
Erzieherin. Seit neun
Jahren arbeitet sie für
den gemeinnützigen er -
lebnispädago gischen
Verein Eventus Berlin
Brandenburg e.V. als
Betreuerin sowie in
der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Als
Mutter von zwei Jun-
gen kennt sie den Sp-
agat zwischen Großs-
tadt und dem
Bedürfnis nach Natur
und Freiraum.

Info und Kontakt:
Annegret Gehrke
Tel: 030 42161624
mail@eventusberlin.de
www.eventusberlin.de

von Annegret
Gehrke
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Vom Glück des Da-Seins
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Warum Natur, Erlebnisse und
Abenteuer besonders für He-
ranwachsende von so großer
Bedeutung sind und wie sie
ganzheitlich erlebbar werden
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Gefühle stehen im Weg oder nicht?

Jetzt sei mal nicht so emotional! – Reg
dich ab! – Musst doch nicht traurig

sein. All dies sind Floskeln, die wir im All-
tag immer wieder hören oder selbst nut-
zen, um Gefühle zu unterdrücken. Es
herrscht die Meinung vor, dass rationale
Entscheidungen die besseren seien. Vor
allzu emotionalen Personen haben wir
eher Angst. Gefühle sind uns suspekt.
Vor allem, weil sie so unberechenbar sind
und so viel Zeit kosten.  Was aber, wenn
dies nur daraus resultiert, dass wir nie-
mals gelernt haben,  mit unseren Gefüh-
len umzugehen? Wenn unsere Gefühle
uns eigentlich unterstützen und sich nur
deshalb scheinbar so negativ auf uns aus-
wirken, weil wir sie nicht verstehen?
Was Gefühle angeht, sind wir Laien. So-
wohl was das Fühlen als auch was den
Umgang mit Gefühlen betrifft. Meist
können wir weder differenzieren, was Ge-
fühle sind und was nicht, noch verschie-
dene Gefühle voneinander unterschei-

Wir alle kennen sie, jeder hat
sie. Meistens haben wir den
Eindruck, sie stehen uns im
Weg. Oder es fühlt sich so an. 

den. Dies spiegelt sich auch in unserer
Sprache wieder. Wenn wir einen Satz mit:
„Ich habe das Gefühl …“ beginnen, folgt
meist eher ein Gedanke, eine Einschät-
zung oder gar Anschuldigung. (Ich habe
das Gefühl, du hintergehst mich. Ich habe

das Gefühl, wir haben uns verfah-
ren…) Wir erfahren, was der
Sprecher denkt, nicht, was er
fühlt. Vielleicht auch, weil er sich
darüber gar nicht bewusst ist. 
Hinzu kommt noch die Annah-
me, der Umgang mit Gefühlen
sei ganz einfach. Daher lernen
wir auch in der Schule nichts da-
rüber. Es gibt nichts zu lernen,
das kann man einfach oder man
kann es nicht! Auf Lehrstühle
für angewandte Gefühlstheorie
müssen wir wohl noch eine
Weile warten. Nicht aber auf die
Erkenntnis, wie hilfreich es sein
kann sich den aufkommenden
Gefühlen zu stellen. Sie will-
kommen zu heißen und als Un-

terstützung in unser Leben einzuladen.

Landkarte für Gefühle

Ich stelle immer wieder fest, wie unter-
stützend es ist, mir bewusst zu machen,
was ich fühle. Für eine tiefere Einsicht
kann eine Landkarte für Gefühle nützlich
sein. Es gibt dazu mehrere Ansätze. Ich
arbeite gerne mit der Aufteilung, die Vivi-
an Dittmar in ihrem Buch „Gefühle – Eine
Gebrauchsanleitung“ vorschlägt. Dieser
Ansatz gefällt mir so gut, weil er recht
einfach ist. Vivian schlägt eine Unter-
scheidung von fünf Grundgefühlen vor:
Wut, Angst, Trauer, Freude und Scham.
Für mich besonders erhellend war, dass
sie jedem Gefühl eine helle und eine
dunkle Seite zuspricht. Vielen Menschen
sind eher die dunklen Seiten der Gefühle
bekannt, was erklärt, warum diese einen
so schlechten Ruf haben. Man denkt bei
Wut an Zerstörung, bei Trauer an De-
pression,  bei Angst an Erstarrung. Dass
dieselbe Energie auch eine positive Seite
hat, ist zunächst nicht so offensichtlich.
Aber dieselbe Kraft in der Wut, die die
Zerstörung birgt, versetzt uns auch in die
Lage klare Grenzen zu ziehen, uns selbst
zu behaupten oder andere zu schützen.
Dieselbe Kraft, die uns in Trauer erstar-

ren lässt, gibt uns auch die Möglichkeit
einen Verlust zu akzeptieren.

Mit Hilfe der Angst 
etwas Neues in die Welt bringen 

Aber wozu soll Angst gut sein? Vor ein
paar Jahren kam ich mit Vivian darüber
ins Gespräch. Sie erklärte mir, dass die
Angst jene Kraft sei, die uns mit dem
Unbekannten verbindet. Hätten wir
nicht die Kraft der Angst zur Verfü-
gung, könnten wir nichts Neues in die
Welt bringen. Es braucht einen Mo-
ment dies fühlend zu erfahren und sich
darüber klar zu werden, aber tatsäch-
lich: dieselbe Kraft, die uns manchmal
vollkommen erstarren lässt, stößt uns
auch die Tür zu neuen Welten auf. 
Wenn wir auf diese Weise erst einmal
erkennen, wo wir überall hinfühlen
können, gibt uns das einen neuen Blick
auf unser inneres Geschehen. Wir kön-
nen mit der Karte besser unterscheiden,
was in uns vorgeht, und auf eine kon-
struktivere Weise damit umgehen.
Gefühle wollen gefühlt werden, wollen
ihre Botschaft schenken, dann vergehen
sie ebenso selbstverständlich ins Nichts,
wie sie daraus hervorgekommen sind.
Weil wir sie aber so oft unterdrücken,
müssen sie uns immer wieder erinnern,
dass sie niemals weg sein können. Schein-
bar begegnet uns dann immer wieder die
gleiche Situation, die im Grunde von ei-
nem nicht gefühlten Gefühl in uns selbst
hervorgerufen wird. Erlösen wird sie sich
nur, wenn wir bereit sind zu fühlen.

Den Schatz heben

Gefühle sind unsere Helfer. Sie zeigen
uns nicht nur die Richtung an, sie geben
uns auch die Kraft in diese Richtung zu
gehen. Wenn wir uns ihnen stellen, be-
reit sind sie zu fühlen, wird uns ihr Ge-
schenk bewusst. In uns liegt eine Fülle
von Gefühlen, sie auszukosten bedeu-
tet ein Leben in Fü(h)lle.
Diesen Schätzen näher kommen und ei-
nige von ihnen heben wollen wir dieses
Pfingsten im ZEGG. Das kommende
Pfingstfestival trägt den Titel ‚Gefühle
als Kraft‘. Vivian Dittmar wird vor Ort
sein und ihre Gebrauchsanleitung den
Menschen auf eine ebenso praktische
wie herzliche Art näher bringen. g

Raum für tiefere
Forschung eröffnet
das Pfingstfestival
‚Gefühle als Kraft‘ im
ZEGG: 22.-27.5.2015,
Vivian Dittmar und
andere bieten 5 Tage
Gemeinschaftserfah -
rung, Gefühlen auf
die Spur kommen
und viele andere
neue Möglichkeiten.
www.zegg.de

seit 20 Jahren als Se -
mi narleiter und Coach
im Bereich Körperar-
beit, Spiritualität und
Selbsterkenntnis. Er
lebt im ZEGG Bildungs -
zentrum, Bad Belzig,
bietet dort Seminare
zum Thema Über gänge
und Zwischen räume
im mensch lichen
Kontakt an. www.
hermescoaching.de 

von Markus
Euler
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Sie haben einen schlechten Ruf,
wir wollen sie nicht haben,
versuchen ihnen aus dem Weg
zu gehen - den eigenen und
auch denen anderer. 
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Termine: Sa, 18.4., 9.5., 30.5.,
6.6. & 20.6.2015, 11-13 Uhr
* Bewegung * Klang * Stille *  
eine sinnliche Trilogie… 
du kannst dich ganz dem 
Klang hingeben, wenn du 
magst, mitsingen und in die 
Stille lauschen… 

seit über 20 Jahren Menschen darin in EINklang zu sein. 
Teamtraining, Kommunikation, SEINsErfahrung
Potsdam, Tel. 0160 - 7 97 21 43
luna.bolz@gmx.de, www.LunaBolz.de

von Luna Bolz
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Die Welt ist Klang, alles im Universum
schwingt. In seinem Buch „Nada Brahma.

Die Welt ist Klang“ schrieb Joachim Ernst
Berendt: „Am Anfang war Om also der
Ton.“ Uns Menschen berühren Töne
und Klänge seit Anbeginn. Und jedes
Wesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze
und auch die Erde und das Univer-
sum – alles, was existiert, hat seinen
eigenen Klang und seine eigene
Schwingung.                                                                                                                                                                                          
Schon im Bauch unserer Mutter spüren
wir ihren Herzschlag und hören ihn,
spüren den Rhythmus, hören ihre Stim-
me, wenn sie spricht oder für uns singt,
und erkennen sie wieder. Sie ist für uns un-
verwechselbar, da jede Stimme einzigartig ist,
und vermittelt uns Zugehörigkeit, Geborgen-
heit und Umsorgtsein.
Lieder und Klänge haben schon immer der
Orientierung, dem Wiedererkennen, der Hei-
lung und dem Gebet gedient. Singen und
Musizieren ist ein natürlicher Ausdruck des
Menschen, Musik hören und auf sich wirken
lassen ein Bedürfnis, das die meisten von uns
teilen. Wo wir auch hinhören in der Welt – in
allen Kulturen wird gesungen. Denn Musik ist
universell, die Sprache der Welt. Selbst wenn
wir die Sprache eines Liedes nicht verstehen,
bekommen wir dennoch einen Eindruck durch
Stimme, Stimmung und Rhythmus.

verwinden, Lieder der Heilung, die unterstützen
mit Schmerz und Unheil umzugehen und natür-

lich Liebeslieder, vor allem um die Unsagbar-
keit der Liebesgefühle auszudrücken und

um den Herzschmerz zu überwinden. 
Immer wieder unterstützen uns die Lie-
der darin in Einklang zu kommen, die
Harmonie wieder zu finden, zu ent-
spannen und Heilung zu erfahren.
Denn Gesänge beflügeln die Seele.
Nicht nur, weil die Vögel, unsere be-
flügelten Freunde singen, sondern

auch, weil ein Wiedererkennen des
Göttlichen stattfinden kann. Denn alles

ist Klang, und so kann uns auch Klang er-
innern und verbinden mit dem Ursprung

der Quelle allen Seins und uns die Erfahrung 
des Im-Einklang-Seins 
vermitteln. g

Im Einklang sein 
In Verbindung kommen durch Musik

Gesänge beflügeln die Seele
Lieder erzählen von den Begebenheiten des Le-
bens, von alltäglichen Dingen, dem Wandel der
Natur oder von der Sehnsucht, der Liebe, dem
Göttlichen. In vielen Kulturen gehört das Singen
zum Alltag, da es das ausdrückt, was uns be-
wegt und beschäftigt. Auch in unserer Kultur
wird wieder mehr und mehr gesungen. Wir sin-
gen Kinderlieder, Schlaflieder, Wanderlieder, Ge-
bete und Mantren. Wir kennen Lieder der Trau-
er und des Abschieds, die helfen Verlust zu
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Luna Bolz, Sängerin, Körpertherapeutin & Coach begleitet
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Sei du selbst 

Izabela Brzozowska Transparent Heart
Eberswalde/Berlin Tel. 0176 - 98 53 96 24
contact@transparent-heart.com
www.transparent-heart.com
Einzelsitzungen und Workshops
in einfühl samer Bewusstseinsbildung 

Mein volles Potenzial leben
Angefangen mit der Migration aus Polen

mit 3 Jahren, diversen Auslandsaufenthal-
ten ab meinem 22. Lebensjahr in Argentinien,
Israel usw. und Reisen nach Indien, Nepal u.a.
durfte ich mich immer wieder neu, über mein
gewohntes Selbst hinaus, erleben. 
Ich habe Situationen erfahren, die mein bloßer
Verstand nicht einordnen konnte. Außersinnli-
che Erfahrungen, die ich durch intuitives Sehen
und Fühlen wahrnehmen durfte, waren die
bisher bedeutendsten Erlebnisse in meinem Le-
ben. Sozusagen der Wendepunkt, der unwi-
derruflich war und ein Segen und Fluch zu-
gleich. Nach einer Phase der absoluten
Verwirrung und Hilflosigkeit, in der ich Rat bei
Priestern als auch Psychiatern suchte, drängte
sich mir mein spiritueller Weg nahezu auf. Ver-
schiedene Lehrer wie Thomas Hübl und Am-
ma, die selbstlose Liebe, Präsenz und Klarheit
verkörpern, begleiten mich bis heute auf mei-
nem Weg. Wo vorher nur Fragezeichen und
Zweifel standen, war nun Gott präsent und un-
widerruflich in mein Leben getreten. Halleluja! 

Suche und Integration

Doch was nun? Die äußeren Umstände haben
mich ständig gefordert mich neu zu erfinden,
neue Seinsweisen in mir zu entdecken. Mein
Selbst- und Weltbild sind immer wieder in sich
zusammengefallen. Somit habe ich mich als
Vieles erfahren und eben auch als Nichts zu-
gleich. Trotz bleibender Charakterzüge gibt es
immer mehr Freiheit und Raum für Handlungen
und Gedanken, aus denen sich Leben formt. 
Heute fühle ich mich weitestgehend am kreativen
Fluss angebunden und als aktiven Teil des evolu-
tionären Flusses: Ich lebe meine Wahrheit, Arbeit

bedeutet meine Seelenaufgabe in die Welt zu tra-
gen, und meine engsten Beziehungen sind ge-
kennzeichnet durch Offenheit, Lebendigkeit und
Liebe. Ich habe die Freiheit des Seins geschmeckt
und lieben gelernt. Das Tor steht offen! 

Der Weg ist das Ziel

Sich nun auf den Lorbeeren ausruhen? Funktio-
niert nur kurzfristig, bis die nächste Aufgabe, die
mich wachsen lassen möchte, auftaucht und ich
bewusst entscheiden darf, ob ich mit Wider-
stand darauf reagiere oder ein Ja zum Leben ha-
be. Ich lerne immer wieder, dass das Leben und
meine Erfahrungen nicht gegen, sondern für
mich sind. Meine Intuition und Vertrauen sind
meine größten Lehrmeister dabei.
Das Leben hat mehr zu bieten als die vorgefertig-
ten Wege, die wir unhinterfragt leben und die
oftmals gar nicht stimmig sind. Aus Angst keinen
festen Platz in der Gesellschaft zu finden und sich
nicht zugehörig zu fühlen sowie aus existenziellen
Ängsten wie kein Essen oder kein Dach überm
Kopf zu haben, erlauben wir uns noch nicht mal
darüber nachzudenken, was wir noch alles an
Möglichkeiten haben, um unser volles Potenzial,
auch Lebendigkeit genannt, auszuschöpfen.
Doch ein Leben lang durch Angst regiert zu

werden, führt in Richtung Depression oder
Krankheit. Unsere heutige Gesellschaft zeigt das
ganz deutlich: auch wenn der gute Schein über
den Nachbarzaun gewahrt wird, sieht das In-
nenleben vieler Menschen ganz anders aus. 
Doch was tun? Die gute Nachricht: Es gibt einen
Ausweg! Die schlechte Nachricht: Sie kostet dich
was! Nämlich das Loslassen deiner geliebten Si-
cherheiten.

Leben im Jetzt

Dann fängt das Leben auf einmal richtig an.
Und du hast das Ziel vielleicht noch nicht mal
vor Augen, doch du kannst einfach deinen
Ängsten folgen, die sich ihren Weg frei ma-
chen für dein Potenzial, welches in die Welt
getragen werden möchte.
Das Ganze nenne ich: Aufwachen in ein selbst-
verantwortliches und selbstbe-

dir kann dein Leben leben. g
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von Izabela
Brzozowska

 Special Brandenburg 04-2015 No. 236_ Themen Vorlage  23.03.15  17:27  Seite 16

wusstes Leben. Niemand außer


