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Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeit um das Jahresende
herum sollte eigentlich be-
sinnlich sein. Doch oft ver-
lieren wir uns leider gerade
jetzt in Hektik, Stress und ei-
nem guten Stück Konsum-
terror. Mit unserem Special "Schenken übern
Tellerrand" laden wir Sie ein, kurz innezuhalten
und darüber nachzudenken, was Sie sich ei-
gentlich auch selbst Gutes tun können.

Aber unsere Liebsten sollten natürlich ebenfalls
nicht unberücksichtigt bleiben. Schenken Sie
doch einfach mal etwas abseits des Main-
streams und vergessen Sie dabei nicht, dass
biologisch, nachhaltig und fair produzierte Pro-
dukte nicht nur dem eigenen, sondern dem
Wohl vieler dienen. Auf den nachfolgenden
Seiten finden Sie hierfür viele alternative Ideen,
Anregungen und Tipps.

Ich wünsche uns allen, dass wir in der dunklen
Jahreszeit lichte Gedanken finden, uns selbst
ein wenig näher kommen, lernen, wieder auf
die wichtigen Dinge zu lauschen und auf das
zu achten, was wirklich zählt im Leben.

Shermin ArifTitelbild: © herl - Fotolia.com 
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Obwohl die Zahl an arbeitenden Kindern in
den vergangenen Jahren etwas abgenom-

men hat, sind es weltweit immer noch 215 Millio-
nen, knapp 115 Millionen von ihnen schuften
unter ausbeuterischen Bedingungen. Sie werden
teilweise entführt und verschleppt, sogar von den
eigenen Familien verkauft und dann gezwungen,
sich unzählige Stunden unter gesundheitsgefähr-
denden Bedingungen abzuplagen. Da sie größ-
tenteils nicht die Schule besuchen können, stehen
sie vor einer Zukunft ohne Perspektive – und was
noch viel schlimmer ist: Sie dürfen niemals eine
Kindheit erleben, etwas, was wir hierzulande nur
allzu leicht als selbstverständlich betrachten. 

Kinderarbeit lauert überall 

Kinderarbeit kommt in vielen Formen vor und
kann in den unterschiedlichsten Produkten ste-
cken, die wir in der westlichen Zivilisation gerne
konsumieren. Die Liste reicht von der bereits er-
wähnten Schokolade über Kleidungsartikel oder
Spielsachen bis hin zu Orangensaft und Kaffee.
Zahllose Unternehmen produzieren aus Kosten-
gründen im Ausland oder lassen sich zumindest
aus dem Ausland beliefern. Häufig befinden sich
die Produktionsstätten und Zulieferer in Ent-
wicklungsländern, in denen Kinderarbeit leider

Gerade zur Weihnachtszeit steht der
Genuss oft an erster Stelle. Selten
macht man sich Gedanken darüber,
unter welchen Bedingungen Luxus-
artikel wie Schokolade oder Wein
hergestellt werden. Viel zu oft stehen
nämlich kleine Kinder, die unter aus-
beuterischen Bedingungen zur Arbeit
gezwungen sind, am Anfang der Pro-
duktionskette. Doch jeder kann beim
Einkauf einen kleinen Beitrag im
Kampf gegen Kinderarbeit leisten,
man braucht nur auf die entsprechen-
den Nachhaltigkeitssiegel zu achten.

keine Seltenheit ist. Ohne Frage liegt es in der
Verantwortung der Unternehmen, dafür zu sor-
gen, dass ihre Waren unter fairen Bedingungen
produziert werden, aber auch wir als Konsu-
menten sollten uns bewusst machen, dass wir
durch den Kauf solcher Produkte zur Ausbeu-
tung von benachteiligten Menschen beitragen. 

Earthlink e.V. macht sich 
gegen Kinderarbeit stark

Der Verein Earthlink e.V. aus München setzt sich
bereits seit 2004 im Rahmen seiner Kampagne
„Aktiv gegen Kinderarbeit“ für eine Welt ohne
Ausbeutung Minderjähriger ein. Dabei geht es
der gemeinnützigen Organisation vordringlich
um die Bekämpfung der schlimmsten Formen
von Kinderarbeit, das heißt um Tätigkeiten, bei
denen Kinder ihre psychische und physische Ge-
sundheit stark in Gefahr bringen und keine
Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. 
Das Kernstück der Kampagne ist die Webseite
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de, auf der sich
Interessierte und vor allem Konsumenten über
fragwürdige Produkte und Firmen informieren
können. Earthlink ist permanent bemüht, die
Angaben auf der Seite auf dem aktuellsten
Stand zu halten, berät Kommunen und Ge-
meinden, wie sie Kinderarbeit aus der öffentli-
chen Beschaffung ausschließen können, und
hält kontinuierlichen Kontakt zu Unternehmen. 

Zertifikate und Siegel helfen beim Einkauf 

Es gibt zahlreiche Zertifikate und Siegel, die uns
beim Einkaufen helfen können, die richtige Wahl
zu treffen, also ein Produkt zu kaufen, bei dessen
Herstellung keine Bevölkerungsgruppe benach-
teiligt oder ausgebeutet wurde. Eines der wich-
tigsten davon ist das so genannte „Fair-Trade-
Siegel“, das von dem gemeinnützigen Verein
Transfair vergeben wird. Es ist in mehreren euro-
päischen Ländern verbreitet und bezieht sich un-

ter anderem auf Nahrungsmittel (zum Beispiel
Wein, Schokolade) oder Textilien, die vor allem
zur Weihnachtszeit hoch im Kurs stehen. 
Leider gibt es nicht das „eine“ Zertifikat oder Sie-
gel, das sich auf sämtliche Branchen und Produk-
te bezieht, sondern eine Vielzahl, die von unter-
schiedlichen Organisationen vergeben werden,
die wiederum unterschiedliche Schwerpunkte ha-
ben. Auch hierüber informiert Earthlink ausführ-
lich auf seiner Webseite. Und obwohl sich inzwi-
schen unzählige Organisationen und Einrich-
tungen mit dem Thema befassen, können auch
Siegel und Zertifikate Kinderarbeit leider nicht
komplett ausschließen. Dennoch geben diese
schon deutlich mehr Sicherheit als ein Artikel, der
keinen dieser Zusätze neben seinem Label trägt. 

Wir alle können einen Beitrag 
zu einer gerechteren Welt leisten

Oft bekommt man in Deutschland zu hören,
dass Fair-Trade-Produkte nur in speziellen Ge-
schäften zu finden seien und nichts mit den
gängigen Artikeln in Supermärkten und Wa-
renhäusern zu tun hätten. Das Gegenteil ist der
Fall: Mittlerweile sind fair gehandelte Waren in
sehr vielen Geschäften zu bekommen, man
muss nur etwas genauer hinschauen. Somit ist
es für jedermann möglich, seine eigene Wahl
zu treffen und sich für einen Artikel mit einem
der berühmten Siegel zu entscheiden. Wir ha-
ben die Wahl, die betroffenen Kinder nicht. g

Der Verein EarthLink e.V. setzt
sich seit 1998 für die Sensi bi li -
sier ung der Gesellschaft für die Lebenssituation benach -
 teiligter Menschen ein, um aufzuzeigen, dass durch
verantwort liches Handeln hierzulande ein wichtiger
Beitrag geleistet werden kann. Mehr Infos unter:
www.earthlink.de, www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de
Die Kampagne "Aktiv gegen Kinderarbeit" ist offizielles
Dekade-Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung" 2006/2007. 
Spendenkonto: earthlink e.V., Bank für Sozialwirtschaft
Konto 88 88 500, BLZ 700 205 00

von Christian
Wanninger
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Nachhaltig schenken und genießen -

der Verein Earthlink hilft dabei 

(Leider) alle Jahre 
wieder: Genuss- und 
Luxusartikel aus Kinderhänden
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Naturkost fürs Ohr

Hörprobleme sind keine unvermeidlichen Alterserscheinun-
gen, sondern haben oft seelische Ursachen und werden durch
künstliche Beschallung noch verstärkt. Ein neues Lautsprech-
ersystem, das den Anspruch hat, Klänge naturgetreu
nachzuahmen, verspricht hier Abhilfe und Regeneration bei
bereits vorhandener Höreinschränkung - und zudem einen
außergewöhnlichen Hörgenuss.

Vielleicht kennen Sie das ja: Sie be-
finden sich in einer Gesprächsrun-

de mit mehreren Menschen, die Worte
gehen lebhaft hin und her – und Sie
selbst können dem Gedankenaustausch
mit jeder Minute weniger folgen. Sie
nehmen wahr, dass geredet wird, hören
oder verstehen aber längst nicht mehr
alles, was da gesprochen wird. Ergeb-
nis: Sie fühlen sich ausgeschlossen, sind
gewissermaßen „draußen“. 
Nun können Sie denken: „Vielleicht ist

es ja nicht so wichtig, dass ich alles mit-
bekomme, das Wesentliche werde ich
schon verstehen“ oder „Na ja, so ist das
eben, wenn man älter wird – da hört
man einfach nicht mehr alles so gut!“  
Bestätigt wird Ihnen dies dann noch zu-
sätzlich von der gängigen medizini-
schen Betrachtung, dass Organfunktio-
nen im Alter grundsätzlich nachlassen
oder von mechanischen Verschleißer-
scheinungen betroffen sind. Mit dieser
einfachen und scheinbar so zweifelsfrei-

en Erklärung könnten Sie sich bezüglich
Ihres Hörvermögens natürlich abfinden.
Doch das Thema Hören ist viel komple-
xer! Hörprobleme in all ihren Erschei-
nungen und Varianten, von Schwerhö-
rigkeit bis zum Tinnitus, sind keine
Frage der Abnutzung – unser Gehör ist
kein Autoreifen, der sich abfährt!
Oftmals handelt es sich bei den Ursa-
chen von Hörproblemen vielmehr um
eine Störung in der Verarbeitung und
Entschlüsselung akustischer Informa-
tionen im auditorischen Kortex im Ge-
hirn. Hier müssen alle wahrgenomme-
nen Signale, die über das Ohr und das
zentrale Nervensystem in das Gehirn
gelangen, zu einem inhaltlich und
räumlich-akustisch naturgetreuen Ab-
bild zusammengefügt werden. Je ein-
deutiger und vollständiger diese Verar-
beitung stattfindet, umso realer und
gewisser ist das Wahrgenommene für
uns. Wir fühlen uns sicher und im vol-

Probehören der
Naturschallwandler
möglich im: 
Gotischen Saal/
Raum Yunus
Schmiedehof 17
(im Viktoria-Quartier,
Zugang über die
Methfesselstr. 24-40)
10965 Berlin

Terminvereinbarung
und mehr Infos unter
Tel.: 033849-5 48 69
oder mundus@
mundus-gmbh.de
www.naturschall
wandler.com
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len Kontakt mit der Umgebung.
Ist dies nicht so, entsteht Stress.

Überlebenswichtige 
Hörinformationen

Für eine vollständige Verarbeitung
ist wichtig: Was wurde gesagt?
Wie wurde es gesagt? Wie laut
oder wie leise? Welche Emotion
schwang mit? Ist mir die Informa-
tion und die Quelle bereits ver-
traut oder gänzlich neu? – Das ist
die inhaltliche Wahrnehmungs-
ebene. Ebenso wichtig ist die
räumlich-akustische Wahrneh-
mungsebene: Wo befindet sich
die Quelle des Gehörten? Ist die
Quelle vor mir, hinter mir, über
mir? Wie weit entfernt? Befindet
sich die Quelle in Bewegung oder
ist sie statisch?
Anders ausgedrückt: Es nützt uns
nichts, nur zu hören, dass ein Au-
to fährt, wenn wir nicht wahrneh-
men, wie schnell es sich dabei auf
uns zu, von uns weg oder an uns
vorbei bewegt. 
Auch im Sinne der evolutionären
Entwicklung ist das korrekte Hö-
ren überlebenswichtig: Hätte der
Steinzeitmensch im Wald nicht
genau wahrgenommen, dass ein
hungriger Bär brummt und aus
welcher Richtung er sich nähert,
wäre es allzu oft zu unerwünsch-
ten Begegnungen gekommen.
Heutzutage sind die nicht minder
wichtigen Geräusche der Moder-
ne und des Lebens wahrzuneh-
men, wie das näher kommende
Auto, weinende Kinder oder über-
kochendes Wasser auf dem Herd.
Fehlt uns der vollständige Inhalt
oder die genaue Ortung im akus-
tischen Gesamtbild, reagiert unser
Organismus mit Stress! Können
wir akustische Inhalte und deren
Bedeutung nicht mehr verstehen
oder deren Quelle nicht korrekt
orten und zuorten – das Gehirn ist
kein Aktenschrank, sondern ein
komplexes Verarbeitungssystem,
deswegen wird zugeortet und
nicht eingeordnet –, entstehen
Unsicherheit, Befangenheit oder
Hemmungen im menschlichen
Miteinander. Als Schaltzentrale
und Vermittler zwischen Seele und
Körper versucht das Gehirn nun,
diesen andauernden Stress für den

Organismus zu mindern, indem es
die Hörfähigkeit verringert – das
heißt, das Gehirn reduziert die
Menge der bewusst zu verarbei-
tenden Hörinformationen, was
wir als Einschränkung unserer
Hörfähigkeit erleben. Diesen all-
mählichen Prozess und Regelkreis,
der oft auch ohne eine organische
Schädigung in Gang gesetzt wird,
gilt es anzuhalten und wieder um-
zukehren, durch Initialisierung ei-
nes Lernprozesses. 

Trauma als Ursache 
für Hörprobleme

So wie der Embryo bereits im
Mutterleib zu hören beginnt und
als kleines Kind durch Versteck-
spiele die Zuortung fast wie ne-
benbei erlernt und trainiert, so
entwickelt sich unsere Hörfähig-
keit erst nach und nach. Das Hö-
ren mit all seinen Facetten ist eine
Fähigkeit, die nicht einfach gege-
ben ist – sie muss entfaltet und
stetig ausgebaut werden, genauso
wie ein Künstler zwar Talent ha-
ben mag, jedoch sein Können im-
mer zu verfeinern und zu perfek-
tionieren sucht. Das Verlernen
oder die Abnahme der Hörfähig-
keit hat als Ursache immer ein
traumatisches Erlebnis, das den
Körper-Seele-Geist-Komplex über -
lastet. 
Diese traumatischen Erfahrungen
können wir grundsätzlich in drei
Gruppen einteilen:
- Trauma durch Überlastung
- Trauma durch Unfall
- seelisches Trauma
Mit Trauma ist hier ein schockarti-
ges Erlebnis gemeint, das eine
akustische Komponente beinhal-
tet. Diese Erfahrung ist deshalb
für den Betroffenen so drama-
tisch, weil sie in der konkreten Si-
tuation nicht vollständig verarbei-
tet werden kann, da sie beispiels-
weise als zu schmerzhaft oder
überwältigend erlebt wird. Nicht
in jedem Fall muss es ein großes,
massives Geschehnis sein, nicht
jede Überlastung ist gleich ein
Trauma und häufig erleben wir
auch im Laufe der Zeit mehrere
kleine traumatische Erfahrungen,
die wir möglicherweise gar nicht
bewusst wahrnehmen. Diese ma-

Das SEIN-„Special" 

Lebenskunst in Brandenburg
mit den Themen:
• Heilung und Bewusstsein
• Ökologie und Nachhaltigkeit
erscheint zum April 2013

Fordern Sie unsere Mediadaten an:

Lydia Schulte Tel.: 0331 - 273 15 75

lydia.schulte@sein.de, www.sein-brandenburg.de

*) 16 Seiten zum Herausnehmen 
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Alles ist Licht - Energie - Information
Seit über 30 Jahren erfahre ich Lernprozesse als

Heiler und Alchemist, und es geht weiter. Ich

komme dem Licht immer näher, meine Schwingung

und medialen Fähigkeiten erhöhen sich ständig.

Demut in sich und eine große Portion Liebe sind 

der Schlüssel zur Heilung!

Erleben können Sie meine Arbeit im Netzwerk 

Die Lichtung Berlin.

Auf Spendenbasis am

14.-16.12.2012, 11.-15.1.2013, 12.-17.2.2013 von 10 bis 20 Uhr

Netzwerk Die Lichtung

Zillestraße 104, 10585 Berlin Charlottenburg

Willi James
Gesemann
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Kugelförmiger Schall
Natürlich erzeugte Wellen brei-
ten sich von einem einzigen
Quellpunkt gleichmäßig in alle
Richtungen aus. Diese Art der
Ausbreitung können wir beob-
achten, wenn wir einen Stein ins
Wasser werfen. Im Raum ent-
spricht diese Ausbreitung des
Schalls der Form einer gleichmä-
ßigen Kugel – ein natürlicher Ku-
gelschall entsteht. Dies wird in ei-
nem natürlichen  Akustiksystem
wie den Naturschallwandlern in
gleicher Weise umgesetzt. In die-
sem Kugelschall wird ein authen-
tischer und dreidimensionaler
Hörraum abgebildet, in dem der
Hörer sowohl klar und verständ-
lich wahrnehmen als auch sich
genau und präzise orientieren
kann. Es entsteht das „akustische
Hologramm“, das die Natur ori-
ginalgetreu nachahmt und die
Musik und die Klänge zu einer er-
holsamen und wiederholbaren
Erfahrung macht.
Durch ein regelmäßiges Training
kann man eine beachtliche Rege-
neration der Hörfähigkeit errei-
chen, zum Beispiel können Men-
schen, die bisher Hörgeräte
benutzen müssen, wieder lernen,
ohne sie zu hören. Auch Men-
schen, deren Gehör eine starke
Dysbalance zwischen links und
rechts aufweist, hören wieder ba-
lancierter und gleichmäßiger.
Die Ausbreitung des kugelförmi-
gen Schalls hat die einzigartige
Qualität, organische Materie zu
durchdringen und gleichzeitig zur
Resonanz anzuregen. Im biologi-
schen Organismus werden die
Zellen und das Zellwasser in eine
harmonische Feinschwingung ver-
setzt. Dadurch erfolgen im We-
sentlichen zwei Wirkungen: 
- Eine Entspannung der Zelle (wie
bei einer Massage), wodurch die
Zelle durchlässiger und aufnah-
mefähiger für Informationen ge-
macht wird. Die Vitalität der ein-
zelnen Zelle steigt an.
- Eine Balancierung und Synchro-
nisierung der einzelnen Zelle mit
der Umgebung, in der sie sich be-
findet. Der gesamte Organismus
gerät in harmonisch schwingende
Resonanz mit der Schallwelle.

nifestieren sich jedoch in der all-
mählichen Hörverschlechterung.
Aufgabe für Hörgeschädigte und
Menschen, die es gar nicht erst
werden wollen, sollte es also
sein, dem eigenen Organismus
wieder zu zeigen, wie man rich-
tig hört – ein Lernvorgang, den
man ganz bewusst in Gang set-
zen kann – zum Beispiel mit dem
speziell dafür konstruierten holo-
grafischen Lautsprechersystem
„Naturschallwandler“.

Natur arbeitet fast 
ohne Schalldruck

Durch die Arbeit mit dem Natur-
schallwandler und einem eigens
dafür entwickelten therapeuti-
schen Basisverfahren können die
Beeinträchtigungen, die durch
akustische Traumata entstanden
sind, gelindert werden – mit der
positiven Folge, dass der betroffe-
ne Mensch wieder besser hören
und seine Umgebung akustisch
deutlich präziser einschätzen kann.
Der Mensch als biologischer Or-
ganismus kann wieder lernen, sich
in die natürlichen Wahrneh-
mungsstrukturen einzukoppeln.
Die Natur selbst dient dabei als
Vorbild und Lehrmeister. Denn
unser hochsensibler Organismus
ist in seinem Aufbau und der
Funktion seiner Sinnesorgane und
der Verarbeitung aller Wahrneh-
mungen besonders darauf ausge-
richtet, natürlich dargebotene In-
formationen zu verarbeiten. 
Wenn wir die Art und Weise der
vom Menschen erzeugten Szena-
rien von Boxentürmen, Surround-
Systemen bis hin zur informati-
onsarmen Dauerberieselung aus
der Supermarktdecke erleben und
dann die Natur betrachten und
auf welch feine Art sie Schall er-
zeugt, finden wir bedeutende Un-
terschiede. Sie wirkt nahezu ohne
Schalldruck, im Gegensatz zur als
belastend empfundenen typi-
schen Lautsprecherbox. 
Der kleine Vogel im Wald ist sehr
weit zu hören, obwohl er nur mit
einer Leistung von wenigen Watt
singt. Dabei ist sein Gesang auch
auf weite Distanzen und rundhe-
rum klar zu vernehmen – das ist
Natur.

Köstlich: Vegetarisch, vegan, Rohkost

Das neue 

Sein-Special Ernährung
im März
Werben Sie
für Ihre Angebote
Produkte und
Dienstleistungen

Fordern Sie unsere Mediadaten an:

Annakee Stechbart ( 030-7870 7078

special@sein.de

*) 16 Seiten zum Herausnehmen

Auflage: 30.000, Anzeigenschluss: 5.2.13SEIN

Y Abhyanga-Ayurveda-Ölmassage
 zweihändig und Synchronabhyanga

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

speziell für Frauen, verjüngend
Y Hawaiian Body Flow Massage 

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

 Gelassenheit des Seins

Für Ihre Lieben zu Weihnachten
und zu besonderen Anlässen

Gutscheine für:
liebevolle und heilsame Berührungen

Ich berate Sie gern bei der
 Auswahl. 

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

*)
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Resonanzen auf Zellebene
Dass dies tatsächlich bis hin zur Zell-
ebene funktioniert, beweisen die Er-
gebnisse, die der experimentelle Ein-
satz der Naturschallwandler-Techno -
logie in einer kommunalen Kläranla-
ge zur Abwasserreinigung erbracht
hat. Dort zerlegen in einem komple-
xen Biotop Milliarden von Mikroben
und Kleinstlebewesen rund um die
Uhr organische und anorganische
Stoffe in ihre Einzelteile und verwan-
deln verschmutztes Wasser wieder in
sauberes Trinkwasser. Innerhalb eines
Jahres steigerten die Mikroben durch
die holografische Beschallung mit
den Klängen von Mozart ihre Abbau-
leistung derart, dass die Menge des
Restschlammes drastisch vermindert
und die Kosten für dessen Entsor-
gung um 15 Prozent reduziert wer-
den konnten. Für Dr. Anne Katharina
Zschocke, seit über zehn Jahren die
renommierteste internationale Refe-
rentin zum Thema „effektive Mikro-
organismen“ (EM), gilt durch dieses
Verfahren als bewiesen, dass Bakte-
rien „hören“ können.       

Die Naturschallwandler ermöglichen ei-
ne völlig neue Hörerfahrung, die unter
anderem Musiker, Tontechniker, Thera-
peuten und Ärzte schon für sich er-
schlossen haben – trotz der Vielfalt und
Verschiedenheit ihrer individuellen Inte-

Ganzheitliche Zahnmedizin

Haben Sie unerklärliche Symptome an

schein bar gesunden Zähnen (Ziehen der Zähne,

Schmer zen, Druckempfindlichkeit, Ab platz un -

gen, Verformungen, Fehlstellungen)?

Haben Sie unerklärliche Symptome im Kopf-,

Gesichts-, Nacken- und Schulterbereich (Ver -

span nungen, Tinnitus, Schwindel, Ge schmacks -

irritationen, Missempfindungen, Verformun gen,

Fehlstellungen)?

Haben Sie chronische Entzündungen oder

sogar Schmerzen der Zähne, Knochen, Nasennebenhöhlen, Nerven,

Augen und Ohren, die durch Medikamente oder Operationen nicht

geheilt werden können? 

Haben Sie Unverträglichkeiten auf Materialien der zahnmedizini-

schen Versorgung? 

Als ganzheitliche Zahnärztin weiß ich, dass die Ursache einer Er -

krankung nicht immer im örtlichen Feld des Symptoms liegt. Ich habe

ein besonderes Studium des ganzen Menschen und seiner Er kran-

k ungs-/Gesundungsmöglichkeiten absolviert. Ich versorge Ihre Zähne,

wie es mechanisch/statisch und energetisch gut ist und möglichst

keine negativen Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat.

Vorteile der ganzheitlichen Zahnmedizin
Durch Lesen des energetischen Feldes des Menschen ist die genaue

Ursachenbestimmung von Erkrankungen möglich und die Behandlung

von Erkrankungen auf dieser „Steuerebene“ des Körpers sind oft viel wirk-

samer und schneller. Unverträglichkeiten von Materialien können vor

Berührung mit dem Körper bestimmt werden. Es können be son ders sanf-

te und verträgliche Behandlungen ohne Neben wirk ungen mit besonders

hochwertigen, störungsfreien Materialien ermöglicht werden.

Entzündungen der Zähne oder des Knochens (manchmal Stör fel -

der) werden nicht symptomatisch ausgeschaltet, sondern deren Ur -

sache behandelt (wurzelgefüllte Zähne, Schmerzen und Knochen rück -

gang können so verhindert oder geheilt werden).

Allgemeinerkrankungen, die sich im Kopf- und Zahnbereich nieder-

schlagen, werden ursächlich behandelt. Giftstoffe können ausgeleitet

werden und die Resonanzfelder in uns für Giftstoffe gelöscht werden.

Bei Bissfehlstellungen (CMD) mit den möglichen Symptomen Kopf -

schmerz, Tinnitus, Verspannung der Kopf-, Hals- und Schulter mus ku la tur,

Zahn- und Nervenschmerzen  etc.  ist oft mit  einer Schiene alleine keine

Verbesserung zu erzielen. Die Entspannung der  Kaumuskulatur ist hier

die wichtigste Komponente. Hier können wir durch Heilung Ihrer inneren

Stressauslöser wirklich ursächlich helfen. Angstpatienten erhalten wirk -

liche Hilfe statt einer Beruhigung oder Narkose.

Weihnachts-Angebot

Weiße Zähne zu Weihnachten
Professionelles Bleaching inkl. Schienen statt 350 € nur 180 €.

Gilt für Leistungen und Gutscheine bis zum 31.12.2012.

Vielfältige Heilmethoden 

unserer Therapeuten zum Sonderpreis
(70% des Normalpreises, Gutscheine gültig bis Ende Februar 2013)

Britta Materne
Ganzheitliche Zahnmedizin

im Institut Complementärer Heilung

Prager Str. 5, 10779 Berlin

Tel: 030-23 63 53 06

www.i-c-heilung.de

Anton Stucki
beschäftigt sich seit
über 25 Jahren mit
der Erforschung und
Entwicklung alterna-
tiver Energiesysteme
und Technologien, 
die den Menschen
stärken. Schwerpunkt
ist das Element Wasser
als Informationsträger
und dessen Selbst rei -
ni gungskräfte. Sein
Wissen hat er gemein -
sam mit Forschern
und Wissenschaftlern
erarbeitet, z.B. Wilfried
Hacheney und Georg
Ronge. Seit 2005
nehmen die Bereiche
Gesundheit, Heilung
und Prävention durch
die Erzeugung natür-
licher Klänge und
naturgemäßer
Schwingungsübertra-
gung einen Schwer-
punkt in seinem Un-
ternehmen ein. Hör-
und sichtbares Ergeb-
nis sind die Natur -
schall wandler-Laut -
sprechersysteme, die
er gemeinsam mit
Technikern, Thera-
peuten und Musikern
entwickelt hat.

Anzeige

ressen. Für jeden kann sich mit den Na-
turschallwandler-Systemen die Tür zu
einem neuen Klangraum öffnen, der
Musikliebhaber begeistert und dem
ganzen Körper eine tiefgehende und
auch gesunde Erfahrung vermittelt. g
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Ein gemeinsames Kraftfeld erschaffen 

Jocelyn und Kara - zwei stimmgewaltige
Sängerinnen zusammen auf der Bühne. Was
steckt hinter eurem gemeinsamen Projekt?
Kara: Wir wollten für den 21. Dezember 2012
etwas Außergewöhnliches auf die Beine stellen
und dabei auch dem negativen Charakter, der
um dieses Datum geistert, entgegenwirken. Das
Neue an dem Projekt ist, dass Jocelyn und ich
uns als zwei Sängerinnen am Klavier begegnen
– „face to face“. Zwei reife und weise Frauen
stehen auf der Bühne und entwickeln mit ihrer
Musik ein Feld, das automatisch das Publikum
mit einbezieht. Wir haben beide meistens mit
Bands zusammengearbeitet, und diesmal ist es
quasi „pur“. Jocelyn und ich arbeiten beide
auch als Coach und unterstützen Menschen, ih-
ren Stimmraum zu erkunden. Unsere Vision ist,
dass Menschen ihre eigene Stimme entdecken
und damit ein Kraftfeld öffnen, das sie in Ein-
klang mit sich selbst und ihrem Umfeld bringt. 

Wie wird das praktisch aussehen?
Kara: Am Anfang gibt es für alle Teilnehmer ge-
führte Atem- und Meditationsübungen. Danach
geben wir beide ein gemeinsames Konzert, wo-
bei wir uns am Piano begleiten werden. Anschlie-
ßend laden wir die Teilnehmer auf die Bühne ein,
um zusammen ein eigenes Klangfeld und Stimm-
ereignis zu kreieren. Die Teilnehmer können sich
entscheiden, ob sie in die Klangarbeit einsteigen
möchten oder nicht. In dem anschließenden Kon-
zert laden wir die Menschen ein, das, was sie ge-
rade gelernt haben, zu diesem Konzert beizutra-
gen. Am Ende haben wir hoffentlich 500 Men-
schen, die gemeinsam singen. Das ist die Vision.
Es ist eben nicht nur ein Konzert, bei dem das Pu-
blikum applaudiert. Es ist auch kein Workshop.
Im Grunde begegnen wir uns auf der Seelenebe-
ne – sowohl wir als Musikerinnen untereinander
als auch wir mit den Teilnehmern. 
Jocelyn: Wir laden ein, sich vertrauensvoll fal-
len zu lassen und am Ende den Mut zu finden,
Neuland zu betreten. 

Zwei begnadete Sängerinnen und
Musikerinnen auf einer Bühne -
und das nicht nur, um ein beson-
deres Konzert zu geben, sondern um
das Publikum einzuladen, aktiv
den eigenen Klangraum zu erkun-
den. Ein Interview mit Jocelyn B.
Smith und Kara Johnstad von
Haidrun Schäfer.

Wie groß ist das transformierende Potenzial
von Gesang?
Jocelyn: Wir wissen, dass unser Gesang Men-
schen transformieren kann. Er öffnet Türen
und damit Potenziale. Gesang macht die Men-
schen weicher und empfangsbereiter. Auch
Heilung ist möglich. 
Kara: Ja, wir sind auch Heiler. Wir benutzen
unsere Stimme als unseren Zauberstab. Unsere
Stimme kann auf so vielen verschiedenen Ebe-
nen heilen. Wir wissen, dass Klang- und
Stimmarbeit bis in jede Zelle vordringt. Ich ha-
be die Erfahrung gemacht, dass über den Kon-
takt zur eigenen Stimme auch der Kontakt zur
inneren Stimme leichter fällt oder überhaupt
erst möglich wird. Wir sind beide erfolgreich im
Geschäft, haben Plattenverträge und geben
Konzerte mit großer Resonanz. Aber ich bin
mir sicher, dass die Grundvoraussetzung für
unseren äußeren Erfolg der Kontakt zur inne-
ren Stimme ist. Und wir beide stehen in unserer
Karriere an einem Punkt, an dem wir unsere
Arbeit nicht nur auf ein kommerzielles Ziel aus-
richten, sondern auch das große Ganze in un-
serem Tun und Wirken leben.
Jocelyn: Wir fühlen so etwas wie eine Beru-
fung, Menschen durch die Erfahrung ihrer ei-
genen Stimme zu bereichern und sie dabei zu
unterstützen, die Tür zur Schatzkammer der
Klänge – der eigenen Klänge – zu öffnen. Mei-
ne Vision dieses Abends – dem 21.12.2012 –
ist, dass die Menschen merken, dass uns der
Atem verbindet – „we are connected“. Wir er-
leben uns als getrennt, aber im Grunde sind wir
miteinander verbunden. Und deshalb holen

wir das Publikum auf die Bühne, um gemein-
sam ein Energiefeld zu kreieren. Jeder Mensch,
der schon einmal mit Energiefeldern gearbeitet
hat, weiß, wie groß so ein Feld werden kann,
wenn man mit Tönen arbeitet. 
Kara: Ein schönes Bild ist für mich, dass wir alle
– egal, welcher Religion wir angehören – eins
gemeinsam haben: Wir haben alle eine Stimme.
Und unsere Vision ist, den Raum zu kreieren,
wo man spürt, dass wir alle gemeinsam atmen.
Wir sind über den Atem miteinander verbun-
den, und der Atem trägt die Stimme. Wir be-
gleiten Menschen aufgrund unserer jahrelan-
gen Erfahrung in das Kraftfeld der eigenen
Stimme. Meine ganze Arbeit – das Singen,
Komponieren, Coachen – basiert einzig und al-
lein auf der Stimme. Die Stimme hat einen ganz
zentralen Ort im menschlichen Körper, denn sie
liegt zwischen Herz und Verstand. In unserem
Vokabular finden wir Hinweise, welche Kraft
die Stimme hat. So sind wir im „Einklang“ mit
etwas oder „stimmen“ uns auf etwas ein, oder
auch die „Inspiration“ hat etwas damit zu tun.
Auch Stimme und Bestimmung liegen ganz nah
beieinander. Unsere Stimme ist der Schlüssel für
so viele Türen. Und es steht uns frei, sie zu ge-
brauchen – sie ist ein Geschenk. g

Kara Johnstad & Jocelyn B. Smith: Meditativer Abend-
workshop & Konzert: 21. Dezember 2012, ab 19 Uhr 
Heilig-Kreuz Kirche, Berlin-Kreuzberg

Karten: 21/16 € ermäßigt (Abendkasse) 
Kartenvorbestellung: Tel.: 030 - 69 59 36 24 (nur für AK) 
Kartenvorverkauf: Tel.: 030 - 61 1013 13, www.koka36.de

SEIN verlost fünf Karten für dieses Konzert 
(siehe Seite 67)
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Raunächte
Seminar
In der „Zeit zwischen den Zeiten“ wollen wir gemeinsam
meditieren, uns Träume erzählen, das Alte verabschieden,
Bilanz ziehen und uns auf das Neue ausrichten. Mythen,
Brauchtum und Pflanzen werden uns dabei begleiten. 
Termine : 
Mi, 26.12.12 von 16-19 Uhr
Fr, 28.12.12 von 19-21.30 Uhr 
Mo, 31.12.12 von 15-17.30 Uhr
Do, 3.1.13 von 19-21.30 Uhr
Sa, 5.1.13 von 14-18 Uhr 
Kosten: 160 € bis 180 €, 
nach eigener Einschätzung. 

HP Nele Niemeyer und 
Dipl. Psych. Elisabeth Wils
Seumestraße 11
10245 Berlin-Friedrichshain
Tel. 030 - 20 05 06 36
info@wils-web.de  

LukomaEnergetics
Energetische Glaswaren
Jede Flüssigkeit, besonders Wasser, 
nimmt Informationen auf. 
Wählen Sie, welche!

Die wahrscheinlich schönste Wasserflasche 
der Welt, die Karaffe Alladin, und andere 
energetische Glaswaren gibt es bei:

LukomaEnergetics
@ VYWAMUS Zentrum 
Berlin Europa
Innsbrucker Str. 35
10825 Berlin-Schöneberg

Tel. 030 - 78 89 40 91
Mobil 0175 - 1 91 96 32
www.lukoma-energetics.eu

Entspannung 
verschenken
Ayurvedische Ölmassagen, ein Dampfbad im Sri Lanka-Stil,
ayurvedische Kosmetik, Meditation und Yoga fördern
Gesundheit und Wohlbefinden. Am beliebtesten ist der 5-
stündige „Ayurveda-Wellnesstag“ mit Ganzkörpermassage,
Dampfbad, Stirnölguss und einem ayurvedischen Menü –
ein ideales Geschenk zu Weihnachten.

Massagegutscheine ab 25 €
Viele Weihnachtsangebote!

Surya Villa 
Ayurveda Wellness Zentrum
Rykestr. 3
10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Tel. 030 - 48 49 57 80
suryavilla@t-online.de, www.
ayurveda-wellnesszentrum.de
Mo-Sa 10.30-20 Uhr

**** Magie der 
heilsamen Berührung ****
Tantrisch – Schamanischer Raum für Einzelne und Paare

individuell und zauberhaft: Geschenke zum Sich-selber-
berühren-Lassen und für die Liebste und den Liebsten als
Geschenk-Gutschein

• liebevolle, sinnliche Tantra Massage und Session – auch
für Paare

• Massage- und Berührungscoaching
• Schamanische Heilarbeit

Johanne Göttertz
Tel. 030 - 7 88 31 29 
Mobil 0172 - 411 71 68

info@magie-der-heilsamen-
beruehrung.de
www.magie-der-heilsamen-
beruehrung.de 

WOLKE 7 RECHAME® 
schenkt dir Flügel …
… ein echt himmlisches Weihnachtsgeschenk
für deine Liebsten und FÜR DICH!

CD-Bestellung über die Website

Geführte Entspannung erleben
• die schnell geht
• dich erleichtert
• immer funktioniert
• Blutdruck+Puls senkt
• eine Wohltat ist

Rechame® Verlag I. Gley
Stuttgarter Platz 20
10627 Berlin-Charlottenburg
Tel. 030 - 34 06 42 76
Mobil 0157 - 85 44 26 06
mymedicus@web.de
www.mymedicus.de

Alexandra Linett 
„Tanz in der Luft“ 
Inhalt des neuen Jugendromans:

Die elfjährige Bianca genießt es, mit dem Zirkus ihrer
Familie von Ort zu Ort zu reisen. Ihre liebsten Freundinnen
sind die drei Elefanten, auf denen sie zusammen mit ihrer
fünfzehnjährigen Schwester Natascha artistische Kunst -
stüc ke in der Zirkusmanege vorführt. Ihr Traum ist es,
genauso wie ihre Mutter als Luftakrobatin aufzutreten. Der
Zirkus gerät jedoch zunehmend in Schwierigkeiten. Zu -
sammen mit ihrem Onkel Pascal engagiert Bianca sich für
das Überleben des Zirkus.

Alexandra Linett
Weitere Informationen:
Tel. 0178 - 415 37 19
www.Alexandra-Linett.de

Yoga und Wingwave
Workshop 11.-18.5.2013
In der wunderschönen italienischen Region Marken den
Frühling begrüßen. 
Exklusiver Workshop mit Heike Wolf (Yoga) und Michael
Rother (Wingwave Einzelbetreuung). Maximal 10 Teil neh mer,
für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 
Schwerpunkte: Yoga als Werkzeug im Alltag. Mentale Leis -
tungs blockaden lösen. Ihr Coaching-Thema bestimmen Sie
selbst. Infos über Ablauf und Investition siehe Website.

Yogaitalia
Contrada Aso 108
63062 Montefiore dell’Aso 

Tel. 039-0734-93 91 60
heike@yogaitalia.de
michael.rother@gmx.net
www.yogaitalia.de
www.wingwave.com

GESCHENKIDEE-ADRESSEN 

LukomaEnergetics – Energetische Glaswaren, im VYWAMUS
Zentrum Berlin, Innsbrucker Str. 35, 10825 Berlin-Schöneberg,
Tel. 030-78 89 40 91, 0175-1 91 96 32, Fax 030-787 174 63,
www.lukoma-energetics.eu
Johanne Göttertz – Magie der heilsamen Berührung, Kaiserdamm
21, 14057 Berlin-Charlottenburg, Tel. 030-788 3129, 0172-411 7168,
info@magie-der-heilsamen-beruehrung.de, www.magie-der-heil
samen-beruehrung.de 
Rechame® Verlag I. Gley – geführte Entspannung auf CD, Stutt -
gar ter Platz 20, 10627 Berlin-Charlottenburg, mymedicus@web.de,
Tel. 030-34 06 42 76, 0157-85 44 26 06, www.mymedicus.de
HP Nele Niemeyer und Dipl. Psychologin Elisabeth Wils – Rau-
nächte-Seminar, Seumestraße 11, 10245 Berlin-Friedrichshain,
Tel. 030 - 20 05 06 36, info@wils-web.de, www.hpnn.de  
Alexandra Linett – Jugendroman sowie Audio-CD, Erzählungen,
Roman, Tel. 0178 - 415 37 19, www.Alexandra-Linett.de
Yogaitalia – Yoga und Wingwave-Workshop, Contrada Aso 108,
63062 Montefiore dell’Aso, Italien, Tel. 039-0734-93 91 60,
heike@yogaitalia.de, michael.rother@gmx.net, www.yogaitalia.de,
www.wingwave.com
Araliya Ayurveda – Ayurveda, Wilhelmsaue 10, 10715 Berlin-
Wilmersdorf, Tel. 030-863 13 963, info@araliya-ayurveda.de,
www.araliya-ayurveda.de

Ayurveda – Body & Soul – Ayurveda sowie Hawaiian Body Flow
Massage, Aqua Wellness, Tashina Kohler, Akazienstr. 27, im
Akazienhof, 10823 Berlin-Schöneberg, Tel. 030-32 70 57 79,
0176-271 621 71
Alles ist Licht - Energie - Information – Heilarbeit, 14.-16.12.12,
11.-15.1.13, 12.-17.2.13, 10-20 Uhr, Netz werk Die Lichtung,
Zillestraße 104, 10585 Berlin Charlottenburg
Dharma-Buchladen, Akazienstraße 17, 10823 Berlin, Mo-Fr 10-
20h, Sa 10-17h, Tel. 030-784 5080, www.dharma-buchladen.de
Britta Materne – Ganzheitliche Zahnmedizin, im Institut Com ple -
men tärer Heilung, Prager Str. 5, 10779 Berlin, Tel: 030-23 63 53 06,
kontakt@i-c-heilung.de, www.i-c-heilung.de
Gembalance – individuell angefertigter Schmuck aus reinen Stei -
nen, Tel. 033056-7870730, www.gembalance.de
Schell – Song-Coaching, Gesangsunterricht, Tel. 030-69 50 45 89,
0160-824 0057, pearls@cora-marie-schell.de, www.cora-marie-
schell.de
blissvideo Production – DVD-Videos, Audio-CDs, Musik-CDs,
Kunst,  Nikel & Sitara Scherer/Eggling, Max-Halbe-Weg 5, 88131
Lindau, Tel. 08382-72 546, info@blissvideo.de, www.blissvideo.de,
www.meditations-bilder.de
Lichtfestival – Vision neue Erde, 10.-22. Dezember 2012, Go ti -
scher Saal, Schmiedehof 17, 10965 Berlin, www.licht-kongress.deD
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Obwohl die Redaktion sich nach den Erlebnissen der letzten Jahre wirklich tapfer gewappnet hatte,
konnten sich die Redakteure auch dieses Jahr wieder nicht gegen die über sie hereinbrechende wilde
Weihnachtswichtelhorde wehren, die unter den Anfeuerungsrufen der redaktionsinternen Glücksfee die
Räume stürmte. Letzter sich sachte regender Weihnachts-Widerstand wurde mit besonders zuckrigen
Zimtsternen und einer doppelten Dosis Feenstaub gnadenlos ausradiert. Dafür hatten die Wichtel aller-
dings auch wieder eine Menge wundervoller Spenden von Verlagen in Form von Büchern, DVDs und
CDs dabei. 

Wie immer muss man allerdings etwas Zeit und Geduld investieren, wenn man eines der schönen
 Geschenke ergattern will. Der Lösungssatz besteht aus vier Wörtern mit insgesamt 15 Buchstaben und
ist einem der Artikel in unserem Weihnachtsspecial "Schenken übern Tellerrand" entlehnt. Die einzel-
nen Buchstaben müssen ausfindig gemacht und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Da die
Weihnachtswichtel wieder zu stark am Kardamom und Piment geschnüffelt haben, wurden die fehlen-
den Buchstaben allerdings mal wieder wild im Special verteilt. Zwei haben sich schon angefunden, 
13 weitere müssen noch zwischen den Seiten gefunden werden.

_ _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

Zum Gewinnen bitte bis zum 15.12.2012 eine Mail – mit dem Betreff „wilder Wichtel“, der vollständi-
gen Lösung und der kompletten Adresse – an gewinnen@sein.de schicken. Die Gewinnerinnen und
Gewinner werden von der wundervollen Glücksfee und ihren wilden Wichteln eigenhändig unter den
richtigen Antworten ausgelost.

3 x Entdecke die Kraft der Superhelden in Dir. 
Deepak Chopra
ISBN: 978-3899015492, J. Kamphausen

5 x Schüssler-Salze, Elisabeth Metz-Melchior
ISBN: 9783868261219, Königsfurt Urania

5 x Märchen Pärchen, Memo-Spiel
EAN: 42503751-0095-9, Königsfurt Urania

3 x Kartenset "Light Energy Mandalas", 
Gaby Shayana Hoffmann
ISBN: 978-3-8434-9031-3, Schirner

3 x Wachsen in der Liebe, Colin C. Tipping
ISBN: 978-3778792360 , Integral

3 x Die liebevolle Kriegerin, Debbie Ford
ISBN: 978-3778792391, Integral

3 x Sternenlicht, Edwin und Caroline Zimmerli
ISBN: 978-3778774496, Ansata

3 x Flucht aus Tibet, Maria Blumencron
DVD, Prokino Home Entertainment 

3 x Die Heiler – Der Film, Wolfgang T. Müller
DVD, Horizon, www.horizonfilm.de

3 x For the next 7 generations, Carole Hart
DVD, Horizon

5 x Das Mysterium der Raunächte, 
Nayoma de Haën
ISBN: 978-3867282048, Koha

3 x OMniPRESENT, The Love Keys
CD, Silenzio Music, www.silenzio.de

3 x Highland Heartbeat –
The Best of Steve McDonald, Steve McDonald
CD, Silenzio Music

3 x Inner Path Vol. 2, Merlino
CD, SilenzioMusic

Unser Dank geht an die Verlage: J. Kamphausen, Königsfurt Urania, Schirner, Ansata, Inte-
gral, Prokino Home Entertainment, Horizon, Koha, Silenzio Music
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

+ News + News + News + News + News + News + News + News + News + News +

B     T!
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Vom Wesen des Schenkens & der Kostbarkeit von Nähe

rung, dieser Jetzt-Zeit, entspannten sich
mein Körper und meine Seele gleicher-
maßen. Das körperliche, geistige und
seelische Gleichgewicht wurde ausba-
lanciert und es floss spürbar wieder
mehr Energie im Körper. 
Die Vorfreude, dieses sinnlich-seelische
Erlebnis auch meiner Freundin zuteil
werden zu lassen, war riesengroß. Es
war und ist ein rundum einmaliges, un-
vergessliches und eigentlich auch unbe-
zahlbares Erlebnis. Bezahlen kann man
lediglich den Zeitaufwand von Tashina. 

Mein Geschenktipp 

Das Schönste bei diesem Erlebnis war das
Wieder-Ankommen in mir, bei meiner
Seele. Dass ich solch ein einmaliges Ge-
schenk, das heilsame, liebevolle und näh-
rende Nähe in sich birgt, an eine liebe
Freundin weitergeben kann, ist ein wun-
derschöner Gedanke.
Es fängt an mit dem liebevoll gestalteten
Geschenkgutschein. Hier kann man
zwischen den verschiedensten Traditi o nen
aus wählen: Massagen der alten indischen
Heilkunst Ayurveda, Hawaiian-Body-
Flow-Massagen sowie Aqua-Wellness
(Wasserfloating) zum Eintauchen in die
Gelassenheit des Seins. Ebenso gibt es
die Möglichkeit von wunderbaren Paar-
ritualen mit einer gemein samen Ha-
waiianischen Body Flow Massage. Die
Qualität der angewandten Techniken
wird ergänzt durch Intuition, Energie-
arbeit, feine Wahrnehmung und eine
individuelle Einstimmung auf jeden ein-
zelnen Menschen. g

von Marion
Augustin

Mein Erlebnis auf der Suche nach einem passenden Geschenk

Body& Soul 
Tashina K. Kohler
im Akazienhof 
Akazienstr. 27 
10823 Berlin
Tel.: 030 - 32 70 57 79
oder 0176-271 621 71
tashinamail@web.de 
Für Menschen von 4 bis
99 Jahren. Massagen
von 35 Minuten bis
zu 2,5 Stunden.

Tashina K. Kohler
ist seit 15 Jahren
Ayurveda-Massage-
Therapeutin, ausge-
bildet in der Europäi -
schen Akademie für
Ayurveda mit einem
Grundlagenstudium
der ayurvedischen
Heilkunde. Neben
Ayurveda bietet sie seit
16 Jahren Hawaiian
Body Flow Massagen
und Aqua-Wellness
Sessions an.

Obwohl wir eigentlich gerne schenken, wird
der Geschenkemarathon zu Weihnachten im-
mer wieder zu einer Herausforderung. Was
schenkt man, wenn der andere schon alles
hat, wie kann man etwas Sinnvolles oder
Nachhaltiges schenken? Da die Zeitqualität
sich rasch verändert, die Zeit gefühlt immer
knapper wird und schneller rennt: Ist sie
nicht das kostbarste Gut? Und ist dann nicht
eine Auszeit für und mit sich selbst das Kost-
barste, was man verschenken kann?

eingeladen, mich auf die zu Beschen-
kende einzustimmen. Was ist das für
ein Mensch, was braucht die Person,
Entspannung oder Belebung, will sie
berührt oder herausgelockt werden...
Während ich mich einstimmte, um mei-
ne Freundin zu beschenken, spürte ich,
dass es hier um etwas geht, was sich ei-
gentlich jede/r wünscht, was man sich
jedoch selber selten gönnt oder nimmt:
eine Auszeit. So erstand ich letzten En-
des gleich zwei Gutscheine. Einen für
meine Freundin und einen für mich.
Das Geschenk war, schon beginnend
mit der Einstimmung bei der Auswahl,
so auserlesen und einzigartig und damit
ein wahrhaft himmlisches Geschenk.

Aus-Zeit in der Jetzt-Zeit

Eine angenehme Atmosphäre in wohli-
ger Wärme, umgeben von zarten Düf-
ten und entspannender Musik oder be-
ruhigender Stille, je nach Wunsch,
laden ein, immer tiefer zu entspannen
und den Zauber der Berührung zu ge-
nießen. Im einzigartigen geschützten
Heilraum, der alle Sinne umschmeichelt,
wurde ich eingeladen loszulassen und
das eigene Sein zu genießen. Hier er-
lebte ich Berührung, die mein Herz be-
rührte, weil sie von Herzen kam. Ich
war gehalten, gewogen und fühlte
mich in meiner Ganzheit geliebt. Durch
absichtslose, liebevolle Präsenz und
achtsame, sinnliche Berührung wurde
die Essenz, meine Seele, berührt und
mein Zellbewusstsein aktiviert. Ich fühl-
te mich angekommen. In dieser Erfah-

Den Genuss des Schenkens für Ge-
bende – wie auch für Empfangen-

de – können wir erst erfahren, wenn wir
uns ihm wirklich widmen und uns auch
Zeit für den Prozess des Schenkens
nehmen. Somit erheben wir das Schen-
ken wieder zu einer wahren Zeremonie.
Eine Zeremonie zum Zeichen eines „Ich
denke an dich“, „Ich möchte dir danke
sagen“ oder „Ich möchte dir eine Freu-
de machen“, als Ausdruck der Verbun-
denheit. Energie folgt der Aufmerksam-
keit, auch hier. Die Intention bestimmt
maßgeblich die Qualität der Geschen-
ke – mehr als der materielle Preis. 
Eine kostbare Geschenkidee ist es zum
Beispiel zu schenken, wonach wir alle
uns sehnen: Zeit, Begegnung, Berüh-
rung und Authentizität. Wenn dies alles
dann noch verbunden ist mit Persön-
lichkeit und Intimität, im Sinne von Nä-
he, was liegt da näher, als eine Auszeit
und Begegnung mit dem eigenen Selbst
zu schenken. 

Die Harmonie des Schenkens

Neulich durfte ich die gesamte Harmo-
nie des Schenkens erleben. Sie beginnt
nämlich bereits mit der Einstimmung
auf die oder den zu Beschenkende/n
und findet ihren Ausdruck sowohl in
der achtsamen Auswahl des Inhalts als
auch in der äußeren Form des Geschen-
kes. Erlebt habe ich die vollendete Zere-
monie des Schenkens im Heilraum von
Tashina Kohler. 
Statt "eben mal schnell" einen Ge-
schenkgutschein abzuholen, wurde ich
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Mach's selbst: Das Creativ Café in Charlottenburg

DIY - sprich Do it yourself (engl.: Mach es
selbst) ist ein Trend, der in den letzten

Jahren immer mehr Raum einnimmt. In deut-
schen Wohnzimmern wird wieder vermehrt
gestrickt, geklebt, gefilzt und anderweitig ge-
bastelt. Doch oft ist zwar der Wille da, das ge-
samte Material allerdings in der Anschaffung
teuer, man weiß nicht genau, was man tun soll,
findet nicht genug Zeit oder leidet plötzlich an
einem akuten Mangel an kreativen Ideen.
Die perfekte Lösung hierfür findet sich dann in
einem Laden oder Café, wo man unter Anlei-
tung Dinge basteln oder bemalen und neben-
bei noch entspannt einen leckeren Milchkaffee
schlürfen kann. In Berlin gibt es inzwischen
mehrere solche Möglichkeiten, das 2009 von
Ulla Stephan eröffnete Creativ Café in Charlot-
tenburg ist zum Beispiel auch so ein Ort. 

Barrierefreiheit - ein Ort der Begegnung

Auch heute leider noch viel zu selten zu finden:
Das Café ist mit dem Rollstuhl befahrbar, die
Räume sind großzügig gestaltet und es gibt ei-
ne Toilette, die auch von Rollstuhlfahrern ge-
nutzt werden kann. Für die Chefin des Bastelca-
fés besitzt der Begriff der Barrierefreiheit aber
durchaus mehr als eine Bedeutung. Ihr Ge-
schäftskonzept beinhaltet, dass auch Erwachse-
nen die Möglichkeit geboten wird, schöpferisch
tätig zu werden und sich so – unabhängig von
anerzogenen Hemmungen und Barrieren – mal
wieder kreativ ausleben zu können. Ulla Ste-
phan sieht ihr Café als Gegengewicht und Aus-
gleich zu Hektik, Stress, Vereinsamung und
Schnelllebigkeit in der Großstadt Berlin. Für sie

Wer kennt das nicht? Die Weih-
nachtszeit rollt heran. Plätzchen
wollen gebacken, Glühwein ge -
trunken und Geschenke ausgesucht
werden. Eigentlich würde man ja
gerne mal etwas Besonderes ver-
schenken und für die Liebsten nicht
wieder nur auf Gekauftes zurück-
greifen. Aber dann stehen die Feier -
tage doch wieder so plötzlich vor
der Tür und die eigene Kreati-vität
befindet sich spontan im Weih-
nachtsurlaub...

ist es auch ein Ort der Begegnung. Bei der Er-
öffnung lag es ihr deshalb am Herzen, auch ei-
nen Platz zu schaffen, an dem Menschen zur
Ruhe kommen und sich ohne Berührungsängs-
te zu einem netten Gespräch oder intensiven
Austausch zusammenfinden können.

Alles selbstgemacht!

Das Motto des Bastelcafés ist: "Ich bin ein Uni-
kat!" – und selbst Menschen mit zwei linken Hän-
den und fast versiegter künstlerischer Ader schaf-
fen es hier, aus der Fülle an Angeboten mit
ganzem Habe-ich-wirklich-selbstgemacht-Stolz
etwas Schönes zu schaffen. Man kann töpfern, fil-
zen oder schon fertige Rohkeramik hübsch verzie-
ren. Zudem gibt es auch zahlreiche Fachbücher
vor Ort, in denen man sich noch einige kreative
Anregungen holen kann. Man hat als Besucher
die freie Wahl zwischen verschiedensten Techni-
ken und kann beispielsweise mit Ton Skulpturen
modellieren oder per Aufbautechnik Dekogegen-
stände entstehen lassen. Beim traditionellen Filzen
(Nass- und Trockenfilzen) kann man alles vom
Sitzkissen über die Tasche bis zum Schmuckan-
hänger anfertigen. Zusätzlich gibt es auch noch
die Möglichkeit, sich in der japanischen Technik
des Nunofilzens auszuprobieren, bei der die Wolle
auf zarte Gewebe wie zum Beispiel Chiffon aufge-
bracht wird, so dass wunderschöne ausgefallene
Schals und Tücher entstehen. Wem dies alles nicht
zusagt, der kann auch einfach zwischen 60 ver-
schiedenen schon fertigen Keramikrohlingen (zum
Beispiel Teetassen oder Dekofiguren) wählen und
diese – nach einem Blick auf die Glasurproben –
individuell bemalen und ihnen so seinen persönli-

chen Stempel aufdrücken. Für die unkomplizierte
Rohkeramik wird jeden Freitag ein Brand ange-
stellt, so dass die Kunstwerke am Sonntagnach-
mittag dann fertig und abholbar sind.

Kinderbetreuung & Familiensonntag

Ulla Stephan bietet – nach rechtzeitiger Voran-
meldung bis zum Donnerstag – sogar am
Samstag während der Marktzeiten eine Kinder-
betreuung an. So können die Kleinen basteln
und ihren Spaß haben, während die Erwachse-
nen in Ruhe über den Markt schlendern und
Einkaufe erledigen können. Besonders schön:
Das Café hat auch am Sonntag geöffnet, so
dass man mit der gesamten Familie einfallen
kann. Der eine ist kreativ tätig, der nächste
nippt an seinem Weinglas, und für den kleinen
Hunger zwischendurch ist mit hausgemachten
Speisen, kindgerechten Snacks, deftigen und
süßen Kuchen und Quiches ebenfalls gesorgt.
Spezielle Bastelangebote zur Vorweihnachtszeit
finden sonntags von 16 bis 18 Uhr statt. Diese
Kurse werden rechtzeitig und mit Altersangabe
auf der Homepage bekanntgegeben und kosten
5 € pro Stunde zuzüglich Material. Hierfür wird
ebenfalls eine vorherige Anmeldung erbeten. g

Creativ Cafe
Inhaberin: Ulla Stephan
Goethestraße 59
10625 Berlin
Tel.: 030 - 25 81 04 12
info@creativ-cafe-berlin.de
www.creativ-cafe-berlin.de

Öffnungszeiten:
Mi, Do, Fr 13-22 Uhr
Sa 10-22, So 13-20 Uhrw
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DIY für Groß und Klein
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Tipps für nachhaltige Weihnachten
Manchmal sind es doch die Kleinigkeiten, die einen großen Effekt haben können. Vieles hat man nicht im Hin-
terkopf oder es ist einem nicht bewusst, wie viel man selbst vielleicht bewirken kann. Deswegen gibt es an dieser
Stelle ein paar kleine, aber äußerst effektive Tipps, Tricks und Anregungen, wie man die Feiertage ökologisch
nachhaltiger feiern kann - einfach indem man vielleicht nur ein paar simple Dinge an seinem Konsumverhalten
oder an liebgewonnenen Traditionen verändert. 
Wir wünschen jedenfalls eine schöne Zeit, ein grünes Weihnachtsfest und einen wundervollen Jahreswechsel.

Geschenkpapier
Es muss nicht immer buntes und leider

oft mit giftigen Farbstoffen belastetes Ge-
schenkpapier sein, erst recht keines, das mit

sehr energieaufwändig hergestelltem Aluminium
beschichtet wurde und dann mit den Geschenk-
papierbergen entsorgt wird. Alternativ kann man
Geschenke in hübsche Tücher oder bunte – viel-
leicht sogar kreativ bedruckte – Stoffbeutel

verpacken. Eine andere Möglichkeit ist Re-
cyclingpapier. Das Öko-Geschenkpa-

pier erkennt man an dem Um-
weltsiegel Blauer Engel.

Weihnachtsbaum
Bis ins neue Jahr hinein schmückt der

Weihnachtsbaum die Stuben. Aber Edel-
tannen und Blaufichten sind keine einhei-

mischen Nadelgehölze und werden oft mit
hohem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in
Monokulturen gezüchtet. Doch es gibt sie,
die ökologisch korrekt gezüchteten und

hier heimischen Fichten, Kiefern oder
Tannen – zum Beispiel erkennbar am

FSC-, Bioland-, Demeter- oder
Naturland-Siegel.

Upcycling
Einfach mal anders schenken: Upcyc-

ling ist ein Trend, der in den letzten Jahren
im Kommen ist. Bei dieser Form des Recyc-

lings werden einfach alte, kaputte oder ander-
weitig unbrauchbare Gegenstände zu etwas
Neuem umgebastelt und damit aufgewertet.
Wie wäre es denn mal mit einem Lampen-
schirm aus leeren Joghurtfläschchen oder

stylischen Armreifen aus leeren Chipsdo-
sen? Ideen und Tipps gibt es zum Bei-

spiel bei www.weupcycle.com

Weihnachtsessen
Eine Möglichkeit, um die Feiertag

bewusst zu begehen: Das Festmahl für
die Lieben mit Bioprodukten und Zutaten

aus der Region zubereiten. Zum Beispiel mit
einer glücklichen Weihnachtsgans aus artge-
rechter Haltung statt Massentierhaltung mit
Zwangsfütterung und Tierquälerei. Wer

auch bei Fisch und Meeresfrüchten
nachhaltig einkaufen will, sollte auf

das MSC-Siegel oder Bio-
Siegel achten.

Teelichte
Teelichte zaubern zwar ein

schönes Licht, sind durch die sehr
energieintensive Herstellung der Alu-
miniumhülsen aber ziemliche Um-
weltbelastungen. Hier lohnt sich

der Griff zu hülsenlosen Teelich-
ten, die man in Glasfassun-

gen nutzen kann.

Lichterketten
Sie sehen so romantisch aus und

verbreiten Weihnachtsstimmung,
aber herkömmliche Lichterketten
sind echte Stromfresser. Eine gute
Alternative hierzu sind stromspa-

rende LED-Lichterketten, die nur
gut ein Zehntel des Stroms

verbrauchen.

Weihnachts-
baumschmuck

Statt Lametta und Plastikkugeln lieber
mal selbst den Weihnachtsbaum-
schmuck basteln und Naschkatzen glück-
lich machen. Ganz klassisch zum Beispiel
mit selbstgebackenen Keksen, Lebku-

chen, Schokokringeln oder Nüssen,
Strohsternen, Stoffbändern und

aus Papier selbstgebastel-
tem Schmuck. 

A
bb

: ©
 s

en
ol

do
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

E



14 Special

WEIHNACHTS-SPECIAL

Für mehr Genuss

reisen, die sicher und erkenntnisreich
durch diese besondere Zeit führen sollen.
Fazit: Hier sind viele Informationen, Ideen
und Anregungen kompakt zusammenge-
tragen und optisch wunderschön gestal-
tet. Ein hübsches Geschenk für sich selbst
oder liebe Menschen. Passend zum Buch
ist auch eine CD mit geführten Meditatio-
nen und Traumreisen erhältlich. 

In der Vorweihnachtszeit tobt das Leben hektisch um uns herum. Dinge müssen geplant, 
gekauft, angefertigt und es muss natürlich gefeiert werden. Doch danach kommt als Gegen-
gewicht endlich die Zeit für Ruhe, Rückbesinnung, Einkehr und Stille . . . 

Frances Hodgson Burnett 
Der geheime Garten
Bibliografisches Institut, 2012
ISBN: 978-3411810086 
4 CDs, 283 Minuten, 16,99 Euro

Zauberhaftes Hörbuch

Ungezählte Generationen von Kindern
wurden von den Geschichten verzaubert,
die Frances Hodgson Burnett ersonnen
hat. Weitere Bücher von ihr sind "Der klei-
ne Lord" und "Sara, die kleine Prinzes-
sin". Die Schriftstellerin wurde in Man-
chester in England geboren, wuchs dort
auf und siedelte 1865 mit ihrer Familie in
die USA über. 
Wie wird man wohl, wenn man isoliert
aufwächst, nur materielle Zuwendung
durch die Eltern erfährt, der Mutter und
dem Vater emotional aber egal ist. Die
zehnjährige Mary Lennox hat Zeit ihres
Lebens quasi nur körperliche und niemals
seelische Nahrung erfahren und ist so zu
einem zornigen und mürrischen Mädchen
herangewachsen. Im Indien der Kolonial-
zeit gibt ihre schöne und vergnügungs-
süchtige Mutter sie direkt nach der Geburt
in die Obhut einer Amme und verliert
dann rasch jegliches Interesse an ihrem
vor sich hin kränkelnden und hässlich er-
scheinenden Kind. Der Vater arbeitet beim
Militär und bemüht sich auch nicht um die
Tochter. Als eine Choleraepidemie aus-
bricht, wird Mary einfach vergessen. Auch
im Tod gelten die Gedanken ihrer Eltern
nur sich selbst. Sie wird von ihrem letzten
Verwandten aufgenommen und reist nach
England auf dessen abgelegenen Landsitz.
Doch auch hier erfährt sie zunächst nur
Ablehnung und Desinteresse durch ihren
Onkel Archibald Craven, der den Tod sei-
ner Frau - die Schwester von Marys Mut-
ter - nie verwunden hat und sich praktisch
nie in seinem Heim aufhält. Mary ist weit-
gehend sich selbst überlassen. Nach und
nach erkundet sie die umliegenden Gär-
ten, freundet sich mit dem Bauernjungen
Dickon an und findet den geheimen Gar-
ten, der seit dem Tod der Hausherrin ver-
schlossen ist. Als sie in der Stille des riesi-
gen Herrenhauses einem Schluchzen
folgt, findet sie ihren Cousin Colin. Auch
dieses Kind wächst quasi isoliert auf, aller-
dings zum Schutze seiner kränklichen

Schon allein das für das Buch gewählte
Cover besticht in seinem schlichten Recyc-
linggrau und dem holzschnittartigen Bild.
Es vermittelt Stille, Einkehr, ruhiges inneres
Glück, Aufgehen in der Berufung. Und
auch der erste Satz bringt es auf den
Punkt "In diesem Buch geht es um das
Einfache – nicht um Entbehrung [...]". Das
Buch ist ein Aufruf dazu, unsere konsum-
zugemüllten, unbefriedigten Leben zu
entrümpeln und auf das Wesentliche zu
reduzieren. Weniger besitzen – mehr ge-
nießen. Achtsamkeit im Genuss. Erfüllung
in unserer Arbeit. John Lane lebt diesen
Luxus, denn damit sind durchaus keine as-
ketischen Entbehrungen gemeint. 
In vielen Dingen hat Lane durchaus Recht,
wenn er sich empört – ein Großteil der
Menschheit verbringt 90% ihres Lebens
mit Lohnarbeit, die sie hasst, und nicht da-
mit, das zu tun, was sie wirklich erfüllt
oder wozu sie sich berufen fühlt. Aber
fraglich ist, ob unsere Gesellschaft anders
wirklich funktionieren würde? So manche
gewählte Beispiele, die er lobpreist, wirken
etwas obskur. Auch die Verteufelung jegli-
cher Printmedien und Fernsehsender als
moderne Form von Brot und Spielen ist
zwar im Hinblick auf viele Boulevardzei-
tungen und Fernsehsender gerechtfertigt,
besitzt aber einen Hauch von Sippenhaft.
Fazit: Ein mit Zitaten und Statistiken ge-
spicktes, aber durchaus mitreißendes Plä-
doyer für das einfache, auf das Wesentli-
che konzentrierte Leben. Kontrovers –
aber sehr spannend zu lesen.

Nayoma de Haën 
Das Mysterium der Raunächte
Koha, 2012
ISBN: 978-3867282048 
112 Seiten, 7,99 Euro

Heidnisches Brauchtum

Kalendarisch zwischen der Wintersonnen-
wende - der Wiedergeburt des Lichts -
und dem 6. Januar gelegen, ist es die Zeit
zwischen den Jahren, in denen der Schlei-
er zwischen den Welten dünn ist: Nayoma
de Haën führt ihre Leser in diese magische
Zeit der Raunächte, erklärt die Herkunft
der Bezeichnung, erzählt von europäi-
schem Brauchtum und Volkssagen, heid-
nischen Überlieferungen, Orakeln, Aus-
treibung böser Geister rund um diese
urgewaltigen geweihten Nächte, die uns
noch aus vorchristlicher Zeit überliefert
sind. Auch die Zahlenmystik, die Losnäch-
te, Frau Holle und die Perchta dürfen hier
natürlich nicht fehlen. Der Schwerpunkt
des Büchleins liegt allerdings auf von
Nayoma de Haën vorgestellten Ritualen,
Räucherungen, Meditationen und Traum-

John Lane
Das einfache Leben
Aurum, 2012
ISBN: 978-3899016000 
180 Seiten, 16,95 Euro

Konstitution - man hält ihn für gelähmt -,
und weil er seinen Vater zu sehr an den
Verlust seiner Frau erinnert. Gemeinsam
bringen sie wieder Leben in den verwun-
schenen Garten, Colin lernt laufen und
Mary lernt sich selbst und andere zu lie-
ben. Trotz aller Fantastik ist der Roman ein
Refugium für ungeliebte Kinder und si-
cherlich auch eine Studie menschlicher
Verhaltensweisen, die lehrt, dass wir uns
viel zu oft von Erwartungshaltungen ge-
fangen nehmen lassen. Gelesen wird der
Kinderbuchklassiker von Jürgen Thor-
mann, der vielen nicht nur als deutscher
Schauspieler, sondern auch als Synchron-
stimme von Peter O'Toole, Michael Caine
oder Ian McKellen bekannt sein dürfte. 
Fazit: Mit diesem Hörbuch kann man als
Geschenk sicherlich nicht nur Kindern
Freude bereiten. Natürlich ist die Ge-
schichte romantisierend-kitschig und mit
einem herrlich-schönen Happy End - aber
die Welt braucht solche Geschichten
eben, um nicht die Hoffnung zu verlieren
und zu lernen, hinter das Offensichtliche
blicken zu können.
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Maria Blumencron
Flucht aus Tibet - Wie zwischen Himmel
und Erde
Prokino, 2012
DVD, 101 Minuten, 12,99 Euro

Drama

Roland Rauter
Von Christstollen bis Zimtstern. Vegane
Weihnachtsbäckerei
Schirner, 2012
ISBN: 978-3843450560 
96 Seiten, 6,95 Euro

Liebe im Keks

Maria Blumencron macht in ihrem Film
„Flucht aus Tibet“ auf die vielen Men-
schen – und vor allem Kinder – aufmerk-
sam, die bei dem Versuch, aus Tibet zu
fliehen, ihr Leben lassen. 
Eltern schicken ihre Kinder fort - über den
Himalaya, das höchste Gebirge der Welt -
ohne zu wissen, ob sie sie jemals wieder-
sehen werden, damit sie nach Indien zum
Dalai Lama gelangen und dort ein besse-
res Leben haben. Leider sterben die Kinder
oft auf dem gefährlichen Weg durch die
Berge. Wie groß muss die Angst sein, wie
sehr die Luft zum Atmen rauben, wenn El-
tern Schleppern Geld geben, damit diese
ihre Kinder auf dieser leider zu oft tödli-
chen Reise über die Grenze schmuggeln.
Zum Film inspiriert wurde Maria Blumen-
cron durch ihre persönlichen Erlebnisse
und Erfahrungen. Vor zwölf Jahren beglei-
tete sie sechs Kinder mit der Kamera auf
ihrer Flucht und ist ihnen auch heute noch
sehr eng verbunden. Sie hat dieses Thema
auch schon vor Jahren in ihrem Buch
„Flucht über den Himalaya. Tibets Kinder
auf dem Weg ins Exil“ verarbeitet. 
Rahmenhandlung ist die Flucht des „Gol-
denen Jungen“ - oder wie er im Film ge-
nannt wird, der „Golden Boy“ - aus Tibet.
Er ist der letzte Buddha Tibets, der legitime
Nachfolger des Dalai Lama, und damit Ziel
von Anschlägen der Chinesen.
Die aus Berlin stammende Medizinstuden-
tin Johanna – sehr überzeugend darge-
stellt von Hannah Herzsprung – ist eigent-
lich zum Bergsteigen in Tibet. Nach einem
Unfall macht sie sich getrennt von ihrer
Gruppe auf den Rückweg, trifft auf den ti-
betischen Waisenjungen Tempa und gerät
hierdurch nach und nach immer tiefer in
eine tibetische Odyssee, die in die Freiheit
führen soll.
Mit großen, leuchtend blauen Augen
stolpert Johanna durch das schnee- und
eisbedeckte Gebirge und wandelt sich
unter dem Druck nächtlicher Razzien,
Kontrollen, Gewalt, Folter und Macht-
missbrauch der chinesischen Staats-
macht von der ahnungslosen Touristin
zur Aktivistin und Fluchthelferin, die Kin-

Kochen und backen ohne Eier, Milch, But-
ter und andere tierische Produkte? Richtig
leckere Zimtsterne ohne Eischnee? Das
soll wirklich schmecken? Dass dies funk-
tioniert, hat der gelernte Koch Roland
Rauter schon erfolgreich mit seinen bisher
schon bei Schirner erschienenen Büchern
"Einfach vegan. Die süße Küche" und
"Einfach vegan. Genussvoll durch den
Tag" bewiesen. Nun nimmt er sich die
plätzchenlastige Weihnachtszeit vor und
lädt dazu ein, einen Moment dem Weih-
nachtsstress zu entkommen und beim Ba-
cken verführerischer Dinge zur Ruhe zu
kommen. Denn ihm zufolge gehören - ne-
ben hochwertigen Produkten - Liebe,
Sorgfalt und Fantasie mit zu den Grundzu-
taten, die das Besondere von Selbstgeba-
ckenem ausmachen und es von der Mas-
senware abheben.
Natürlich erfordert das vegane Backen ein
paar kleine Kniffe. Wenn man diese und
die Anleitungen von Roland Rauter be-
folgt, gelingen die Backrezepte. Neben
Klassikern wie Zimtsternen, Christstollen
und herrlich karamelligen Florentinern
stößt man hier auch auf verheißungsvoll
klingende Rezepte wie "Schokoravioli mit
Pflaumenmusfüllung", "Engelsküsschen",
"Orangenwölkchen", "Goldstaubkugeln"
oder "Dinkelbärchen".
Fazit: Sicherlich nicht nur für Veganer ge-
eignet. Lassen Sie sich nicht vom ersten
Anblick des kleinformatigen Backbüch-
leins täuschen, denn es ist wirklich voller
schöner und köstlicher Rezepte. Und auf
Grund des ebenfalls geringen Preises ist es
auch ein sehr hübsches Mitbringsel für lie-
be Freunde oder Bekannte.

der über die Grenze nach Indien führt.
Fazit: Ein beeindruckender und sehr se-
henswerter Film, der in sehr starken Bil-
dern und Dialogen die bedrückende und
angstmachende Atmosphäre schildert.
Über 90 Minuten Bonusmaterial, mit einer
Doku über die damals von Blumencron
belgeiteten Kinder, runden die DVD ab.

Der Wiley Verlag ist bekannt und berühmt
für seine Bücherreihe "... für Dummies",
die sich Themen vornimmt und diese
grundlegend aufarbeitet und verständlich
vermittelt. Kein Wunder, dass dieser Klas-
siker seit zwölf Jahren immer wieder in
überarbeiteter Fassung neu aufgelegt
wird. Die jahrelange Erfahrung des Verlags
mit solchen Büchern schlägt sich auch in
Struktur und Gliederung des Buches nie-
der, das nämlich verspricht, viele Bücher in
sich zu vereinen und somit nicht nur etwas
für total Unerfahrene auf dem Gebiet der
Meditation ist. Umfassendes Wissen wird
beim chronologischen Einstieg und der
Durcharbeitung geboten, aber man kann
auch in späteren Kapiteln einsteigen und
es nur als Crashkurs in die Meditation nut-
zen. Ratsuchende, die sich schon tiefer in
der Materie befinden, werden in dem fast
350 Seiten starken Buch aber auch fündig
und können es beispielsweise als Nach-
schlagewerk bei Problemsituationen oder
zur Klärung von Fragen zur Geschichte
der Meditation oder zur korrekten Nut-
zung und Anwendung verschiedener Me-
ditationstechniken verwenden. Zusätzlich
machen Symbole den Leser beispielsweise
auf  historische Abschnitte, philosophische
Gedanken, Insidertipps oder praktische
Meditationsübungen aufmerksam.
Natürlich kommen auch spirituelle Aspek-
te immer wieder zur Sprache - schließlich
waren religiöse Schulen von jeher immer
eng mit Meditationstechniken zum Finden
von Ruhe, Stille, Erleuchtung oder innerer
Zentrierung verflochten, aber das Haupt-
augenmerk liegt auf den Techniken und
deren Begleiterscheinungen - unabhängig
von der persönlich präferierten spirituellen
Ausrichtung.

Stephen Bodian
Meditation für Dummies
Wiley, 2011
ISBN: 978-3527707539 
344 Seiten, 16,95 Euro

Grundlagenbuch

Fazit: Ein reichhaltiges und wirklich emp-
fehlenswertes Grundlagenbuch zur Har-
monisierung von Geist und Körper, das in-
haltlich das hält, was die Verlagsreihe
verspricht. Die Inhalte werden gut, locker
und unverbissen erklärt - abseits von bal-
samischen Reden und Guru-Spiritualität.
Als Zusatz gibt es eine CD, die elf Medita-
tionen aus dem Buch enthält.
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