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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Darf man heute überhaupt noch mit gutem Gewissen 
weite Reisen unternehmen? Oder anders gefragt, muß 
man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man Flug-
reisen unternimmt? Diese Frage stelle ich mir natürlich, 
wenn ich nach Neuseeland fliege. Ehrlich gesagt, kann 
ich sie nicht zufriedenstellend beantworten, denn das 
Thema ist viel zu komplex, um eine einfache Antwort zu 
finden. Ein vollständig nachhaltiger Lebensstil ist kaum 
zu schaffen, auch wenn ich in einigen Bereichen Punkte 
sammeln kann. Ökostrom, überwiegend regionale, sai-
sonale, pflanzliche Ernährung, Plastik vermeiden, wo es 
geht, und manches mehr. Aber dann die Flugreisen…

Ich liebe Neuseeland und reise immer wieder dorthin. 
Mit dem Flugzeug natürlich. Die Natur Neuseelands und 
die Begegnung mit der Kultur der Maori ist eine tiefge-
hende Bereicherung für mein Leben, die ich nicht missen 
möchte. Auch wie das moderne Neuseeland mit ihren 
indigenen Mitmenschen umgeht, ist für mich etwas, 
das ich vor Ort erleben durfte. Klar, es gab viele dunkle 
Flecken in der Geschichte des Landes mit Landenteig-
nungen, Vernichtung durch Krankheiten und Kriege, 
doch die Kultur der Maori blüht seit einigen Jahrzehnten 
wieder auf, gefördert von einem Staat, der verstanden 
hat, dass ein fruchtbares Miteinander für alle förderlich 
ist. Es gibt noch einiges zu tun, vieles kann noch besser 
werden, aber es geht in die richtige Richtung.

Wir in unserer von Vereinzelung und Egomanie ge-
prägten Gesellschaft können von einer Stammeskultur, 
in der Familie, Stamm und Gemeinschaft einen hohen 
Wert hat, nur lernen. Auch die Selbstverständlichkeit, 
mit der die Natur geachtet wird, ist beeindruckend. 
Wenn ich eine Maori wäre, würde ich mich Ihnen so 
vorstellen: „Mein Name ist Christiane. Meine Mutter ist 
Inge, mein Berg ist der Altkönig im Taunus, mein Fluss 
ist der Main.“ Und Sie wüßten sogleich, zu welchem 
Stamm ich gehöre.

All das hätte ich nicht kennenlernen können ohne 
zu fliegen. So sind für mich die Errungenschaften der 
Moderne Fluch und Segen zugleich. Letztlich muß jeder 
selbst entscheiden, aber wenn Sie mögen, nehme ich 
Sie gern mit in dieses wunderbare Land auf der anderen 
Seite des Globus.

Kia Ora, mögen Sie gesund bleiben!
Ihre Christiane Schöniger
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Liebe ist nicht das was 
man erwartet zu bekommen, 

sondern das, was man bereit ist, 
zu geben.

Katharine Hepburn, 
Schauspielerin
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Christof Henggeler lebt seit 30 
Jahren im australischen Outback. 
Hier kämpft der Schweizer für 
mehr Biodiversität. Er hat eine 
Methode entwickelt, die zu-
kunftsweisend sein könnte. Mit 
einfachsten Mitteln schafft er 
es, dass in wüstenähnliche Land-
schaften das Leben zurückkehrt.

Er hat eine Vision. Er will der Welt zeigen, dass der Mensch nicht 
nur das Potenzial hat, die Natur zu zerstören, sondern dass er ihr 
auch helfen kann, sich zu erholen, indem ihre Selbstheilungskräfte 
aktiviert werden. Henggeler hat vor 30 Jahren im australischen 
Outback eine Farm namens Kachana (Übersetzung sinngemäß: weit 
weg) aufgebaut, fast eine Flugstunde vom nächsten Ort entfernt. 
Dort treibt er Viehherden über sein Land. Das klingt banal, hat 
aber schier unglaubliche Effekte: In wüstenähnliche Landschaften 
kehrt das Leben zurück. Henggeler läßt seine Rinder in einem 
ausgeklügelten Rhythmus zirkulieren. Sie arbeiten sozusagen als 
Landschaftsgärtner. Sie weiden und lockern mit ihren Hufen den 
Boden auf, treten Pflanzen und deren Samen fest und düngen das 
Land mit ihren Exkrementen.

Jetzt, wo alle von Klimawandel und Umweltschutz reden, könnte 
Henggelers Feldforschung zukunftsweisend sein. Denn er hat Prin-
zipien entwickelt, die globale Gültigkeit haben: wie sich Biodiversität 
fördern lässt, die Wassersicherheit steigt und das Land gesünder 
und produktiver wird. Gleichzeitig binden diese Landschaften ton-
nenweise Kohlenstoff.

Die Folge: Der Boden beginnt wieder zu leben. Sonne und Regen 
unterstützen die positive Dynamik. Und schliesslich kommt das 
Wasser zurück, das von den neu belebten Böden wieder gespeichert 
werden kann.

Henggelers Resultate beeindrucken: Nach einigen Jahren ge-
zieltem Landmanagement fliessen die Bäche wieder ganzjährig. Es 
gibt allerlei Tiere. Und es grünt überall. Kurz, im australischen Busch 
ereignen sich kleine Wunder.

„Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur“, 
sagt Henggeler. Wassersicherheit, Biodiversität und Agrarpotenzial 
seien in vielen Weltgegenden zentrale, existenzbedrohende The-
men. Seine Methode könnte helfen, die Gründe für klimabedingte 
Migration zu mildern. 

www.srf.ch
www.newslichter.de
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 Heilmusik von
ONITANI mit

Booklet von
Pavlina Klemm.

Kunden-Hotline: +49 (0) 61 81 – 18 93 92
Service: Info@AmraVerlag.de

In Deutschland ab 18 € portofrei!
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Reimann mit
Booklet von
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Biodiversität ist der Schlüssel
Kleine Wunder im australischen Outback

Neuseeland
Weite Landschaft, wilde Natur, 

Maori-Tradition

26. Nov. - 19. Dez. 2020
maximal 9 Teilnehmer

Wandern, erleben, genießen

Persönlich geführte Rundreise mit Christiane Schöniger

Lassen Sie sich verzaubern von 
einem Land, das mich immer 
wieder aufs Neue begeistert!

www.christiane-schoeniger.de

NEU: Das Kartenset

Christiane Schöniger

Maori
Heilsame Botschaften der 

Ureinwohner Neuseelands
50 Karten mit Begleitbuch

27,95 Euro
Schirner Verlag

• Beeindruckende Vulkane, imposante Gletscher, zauberhafte Seen
• Üppiger Regenwald, raue Küsten und goldene Strände
• Maori Tradition erleben und ein Greenstone-Amulett selbst machen 
• Übernachtungen in Öko-Lodges, urigen Cottages am Meer, 
  privaten B&Bs und auf einer Farm

Rundreise Feb/März 2021: Maori 
- Menschen, Natur und Traditionen

mehr Infos in Kürze auf der Webseite
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Keine kostenlosen Tüten mehr in Thailand
Acht Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in den Ozeanen. 
Mehr als die Hälfte davon wird von den asiatischen Ländern Thai-
land, China, Vietnam, den Philippinen und Indonesien verursacht.
Supermärkte und Einzelhändler in Thailand geben ab sofort keine 
kostenfreien Plastiktüten mehr aus. Es werden stattdessen Tüten 
aus wiederverwertbarem Material verkauft. Die eingeführten Kosten 
für nachhaltigere Tüten in den Supermärkten seien ein Anfang, 
aber noch lange nicht ausreichend, um das Problem in den Griff 
zu bekommen, so die Umweltorganisation Greenpeace. Pro Kopf 
verbrauchen die Thailänder acht Plastiktüten am Tag. Ab dem Jahr 
2022 sollen die Plastiktüten in Thailand komplett verboten werden.

Bedingungsloses Grundeinkommen in Kenias Dörfern
Die Idee hinter diesem Projekt der Organisation GiveDirectly, die von 
Wirtschaftswissenschaftlern gegründet wurde, war, den besonders 
armen Regionen Afrikas zu helfen und außerdem die wirtschaft-
lichen Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens zu 
untersuchen. Den Menschen, die das Geld erhalten, wurde vertraut, 
dass sie dieses sinnvoll einsetzten. Das Zwischenergebnis zeigt: die 
örtliche Wirtschaft wächst stetig an und allen Menschen geht es 
besser. Auch denen, die kein Geld erhalten haben, denn es wurde 
mehr investiert.

Junge Muslime besuchen Senioren zum Neujahr
„Das gibt es doch gar nicht“, so reagierte eine 
alte Dame, als junge Muslime ihr eine Rose zum 
Neujahr 2020 schenkten. Das Generationentref-
fen hat bereits Tradition. Seit 16 Jahren besuchen 
die jungen Leute alte Menschen in Deutschland, 
die zum Neujahr alleine sind. Die Reaktionen sind 
durchweg positiv. Besucht wurden zwei Senioren-
heime in Siegen und Neunkirchen. Die in Deutsch-
land aufgewachsenen muslimischen Jugendlichen 
möchten bei diesen Gelegenheiten über Themen 
wie demografischer Wandel, Integration und 

gesellschaftlicher Frieden sprechen und so in den Fokus rücken.

Duschbus für Obdachlose in Hamburg
Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, wird für 
Menschen ohne Wohnung oft zum Spießrutenlauf. Der ehemalige 
Obdachlose Dominik Bloh möchte es Menschen in Not ermöglichen 
ihrer Körperpflege nachzugehen. Er hat das Crowdfunding-Projekt 
GoBanyo gestartet und nun einen Duschbus für Bedürftige auf die 
Straße gebracht. „Waschen ist Würde.“

www.kontrast.at
www.nur-positive-nachrichten.de

Es gibt auch viel Gutes in der Welt!
Bei all den Schreckensmeldungen leicht übersehen

14. INTERNATIONALER 

Engelkongress
25./26. APRIL 2020

IN LÜNEBURG BEI HAMBURG

Mit Diana Cooper, Kyle Gray, 
Isabelle von Fallois, Pascal Voggenhuber, 

Tim Whild, Lars Muhl, 
Robert Reeves, Anke Everts u.a.

Tickets: Wrage Events, T. +49(0)40-413297-15
E. events@wrage.de, W. engelkongress.de
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Am Freitag:      Eintritt VVK € 5,-       Tageskasse € 6,-
Tagestickets zu € 8 für Schüler, Studenten, Rentner und Menschen mit Behinderung. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

  Tickethotline (DE) 06151 - 39 18 31 28   |   (A) 0720 - 98 27 26
Das Mitführen von Hunden ist auf den Schirner Tagen von Amts wegen nicht gestattet. 

Blindenhunde sind von dieser Regelung ausgenommen.

Schirner-Autoren LIVE ERLEBEN!

Messe für Heilung & Gesundheit
27. – 29. März 2020

Darmstadt, Sporthalle am Böllenfalltor
Sonderaktion im Vorverkauf: Bring Freunde mit!

4 Tickets bestellen, nur 3 bezahlen!* 
*nur im VVK

Tagesticket    VVK € 10,-   Tageskasse € 12,-   |   3-Tagesticket  VVK € 20,-   Tageskasse € 24,-
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Das Mitführen von Hunden ist auf den Schirner Tagen nicht gestattet. Blindenhunde sind von dieser Regelung ausgenommen.

über 40 Autoren | über 50 Aussteller | über 120 Vorträge | Meditationen und Konzerte

Jeanne Ruland Caroline Ebert Christine Arana Fader Susanne HühnGudrun Ferenz Antara Reimann Tanja KohlAnnemarie Herzog

Freitag, 27. März, 12 – 19 Uhr,  Samstag, 28. März,  10 – 19 Uhr,  Sonntag, 29. März, 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.schirner-tage.de

STFJ2020-_SpiritLive_165x240.indd   1 13.01.2020   12:24:40
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Veranstaltungsort:
Sporthalle am Böllenfalltor, 
Nieder-Ramstädter-Str. 170
64285 Darmstadt

  
Tickets sind hier erhältlich:
Tel. 06151 – 391 831 28 
www.schirner-tage.de

Bereits zum 8. Mal laden die Verleger Heidi 
und Markus Schirner nach Darmstadt 
zur Schirner Messe für Gesundheit und 
Heilung ein. Es erwartet Sie ein außerge-
wöhnliches Programm rund um Wohlbe-
� nden und Entspannung!

Ob ganzheitlich interessiert oder auf 
der Suche nach Alternativmedizin – für 
jeden wird das Passende dabei sein! 
Lernen Sie von praktizierenden Heilern 
und Fachexperten alternative Wege der 
Heilung und Vorbeugung kennen. Zahl-
reiche Aussteller zu vielfältigen Themen 
präsentieren die neuesten Trends und 
Entwicklungen von P� anzenkosmetik 
und Steinheilkunde über schamanische 
Heilweisen bis hin zu Geist- und Quanten-
heilung.

Schirner-Autoren live erleben
Auch 2020 können Sie sich auf atem-
beraubende Energien in wundervoller 
Atmosphäre mit vielen bekannten und 
neuen Schirner-Autoren wie Susanne 
Hühn, Jeanne Ruland, Annemarie Herzog 
und Caroline Ebert freuen!
Zahlreiche kostenlose Vorträge, Konzerte, 
Meditationen und persönliche Gespräche 
direkt an den Messeständen bieten Ihnen 
die Möglichkeit, die Autoren persönlich 
kennenzulernen.

Auch für Ihr leibliches Wohl wird auf den 
Schirner Tagen im Frühling bestens ge-
sorgt sein! Freuen Sie sich auf leckere ve-
gane und vegetarische Snacks sowie Kaf-
fee und Kuchen.

Schirner Tage in Darmstadt 
Messe für Heilung & Gesundheit
27. – 29. März 2020, Sporthalle am Böllenfalltor

STFJ2020-_SpiritLive_165x240.indd   2 13.01.2020   12:24:48
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Ko au ko te awa, ko te awa  ko au.
I am the river, and the river is me.

Sprichwort eines Maori-Stammes am Whanganui River.



Maori
Weisheit vom anderen Ende der Welt

Wild und stark, unbeugsam und fremd, so stellen wir uns die Maori gern vor. Sie 
tanzen den furchteinflößenden Kriegstanz Haka, leben in Stammesverbänden 
und haben seltsame Symbole.
All das stimmt, aber das wäre etwas einseitig betrachtet.
Die Maori Kultur, in ganz Neuseeland sichtbar und spürbar, hat mich von 
Anfang an unglaublich fasziniert, so dass ich mich auf Spurensuche in Ge-
schichte und Tradition machte. Mein Herz ist tief berührt, wenn ich vor einem 
Marae (dem Gemeinschaftshaus und Mittelpunkt eines Stammes) stehe und 
das Muschelhorn zur Begrüßung erklingt. Ich fühle mich hoch geehrt, wenn 
ein Maori mich mitnimmt in das Flusstal, wo Pounamu, der Grünstein (eine 
Jadeart), gefunden wird, und dabei alte Mythen und Legenden erzählt. 
So habe ich langsam einen winzigen Einblick in eine uralte Kultur erhalten, in 
die ich als Pakeha (wie Maori die Weißen nennen) niemals ganz eindringen 
kann, die mich aber im Inneren zutiefst anrührt mit ihrer stolzen Würde und 
Naturverbundenheit.

von Christiane Schöniger

Neuseeland liegt ziemlich genau auf der anderen Seite der 
Erdkugel, gegenüber von Europa, noch ein gutes Stück 
weiter im südlichen Pazifik als Australien. Zwei Inseln im 
weiten Ozean, kaum beachtet vom Rest der Welt.

Wenn wir in der Erdgeschichte zurückgehen, sehen wir, 
dass sich dieses kleine Landstück vor rund 80 Millionen 
Jahren vom Urkontinent Gondwana abspaltete und weit 
hinaus in den Pazifik driftete. Und so waren die beiden In-
seln seit vielen Jahrmillionen völlig isoliert und unbesiedelt, 
weder Menschen noch Säugetiere lebten dort. Erst etwa 
um 1300 herum betraten erste Menschenfüße Neuseelands 
Boden, das damals natürlich noch nicht so hieß. Dieses 
Jungfräuliche, Frische und Unberührte in der Natur spürt 
man heute noch.
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Wir finden urzeitlich anmutende Bäume, die 
es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Riesige 
Baumfarne leuchten im dichten subtropischen 
Regenwald. Immer noch aktive Vulkane bilden 
einen rauen Gegensatz zu den lieblichen Hügeln, 
zwischen denen klare Flüsse rauschen und Seen 
glitzern. Gletscher in den südlichen Alpen reichen 
bis an den Regenwald, noch weiter südlich formen 
tiefe Fjorde die Landschaft. Manche Neuseeländer 
sagen, als Gott mit der Erschaffung der Welt fertig 
war, hatte er ein paar besonders schöne Dinge üb-
rig, die er hübsch zusammenfügte und möglichst 
weit hinaus in den pazifischen Ozean brachte, 
damit niemand es so schnell entdecken sollte. 

Aotearoa - Neuseeland

Einer Legende der Maori nach gab es einen 
wagemutigen pazifischen Entdecker, Kupe, der 
bereits um 800 herum mit einer Handvoll treuer 
Gefährten den riesigen Ozean mit seinem Waka 
(Hochsee taugliches Kanu mit Segel) befuhr. Seine 
Frau sah die Inseln zuerst am Horizont auftau-
chen, große weiße Wolken hingen darüber. Sie 
rief aus: „Schaut, das Land der langen weißen 
Wolke!“ „Aotearoa“ in der Sprache der Maori.

Kupe segelte wieder zurück zu seinen Heimat-
inseln und berichtete von dem paradiesischen 
Land, das er entdeckt hatte. Das Wissen darüber 
wurde über Generationen weitergegeben, bis 
sich um 1300 erneut unerschrockene Seefahrer 
auf den Weg nach Aotearoa machten. Sie blie-
ben dort, denn sie entdeckten, dass es sich dort 
im Süden des Pazifiks wunderbar leben ließ. Sie 

fanden eine üppige Vegetation vor mit riesigen 
Bäumen, vielen Vögeln und Fischen als Nahrung 
und vor allem mit reichlich klarem Quellwasser. 
Viele Kanus mit weiteren Familien folgten von ver-
schiedenen Inseln, sie besiedelten das unberührte 
Land entlang der Küsten und Wasserläufe. Sie alle 
gemeinsam werden „Maori“ genannt.
Und sie erzählen sich eine andere Geschichte, wie 
Aotearoa, Neuseeland, entstand.

Eine etwas andere Geschichte

In der dunklen, uranfänglichen Ewigkeit lagen 
Himmelvater Ranginui und Erdmutter Papatua-
nuku in inniger Umarmung beieinander. Ranginui 
und Papatuanuku liebten einander so sehr, dass 
sie es nicht ertrugen, auch nur einen einzigen 
Moment getrennt zu sein. Zwischen den beiden, in 
der Finsternis und Enge, lebten ihre sechs Kinder, 
das älteste war Tane. 

Eines Tages, als Papatuanuku sich bewegte, 
fiel ein kleiner Lichtstrahl aus ihrer Armbeuge 
auf ihre Kinder. Diese waren entzückt von dem 
hellen Glanz und sehnten sich fortan nach Licht. 
Aber sie konnten die Umarmung ihrer Eltern nicht 
lockern, so sehr sie sich auch anstrengten. Erst als 
der starke Tane sich auf den Boden legte, seine 
Schultern tief in den Körper seiner Mutter grub 
und seine Beine gegen seinen Vater stemmte, 
löste sich die Umarmung der Eltern. Tane küm-
merte sich nicht um die Rufe von Papatuanuku, 
sondern drückte die beiden mit all seiner Kraft 
auseinander, und Licht und Luft kamen auf die 
Welt. So entstanden Himmel und Erde. Noch 

heute fallen Ranginuis Tränen als Fruchtbarkeit 
bringender Regen auf die Erde und sind Zeichen 
seiner großen Liebe zur Erdmutter.

Obgleich Tane seine Eltern so heftig auseinan-
der gebracht hatte, liebte er beide sehr. Um sie zu 
trösten, kleidete er seine Mutter in Schönheit, die 
man sich in der dunklen Welt nicht hatte vorstel-
len können. Er brachte seine eigenen Kinder, die 
Bäume, und pflanzte sie auf die Erde. Vögel und 
Insekten tummelten sich in der Brise, der Ozean 
plätscherte an Mutter Erde, die wunderschön war. 
Wenn ein Maori in den Wald geht, wandert er 
zwischen seinesgleichen umher, denn die Bäume 
sind seine Ahnen. Tane ist der Lebensspender, die 
Bäume sind seine Kinder. 

Tane Mahuta, Herr des Waldes

Ein mächtiges Symbol des Waldgottes Tane ist 
ein gewaltiger Kauri-Baum, der Tane Mahuta 
genannt wird, Herr des Waldes. (Abb. oben) Er ist 
einer der ältesten Bäume der Erde. Mit 60 Metern 
Höhe und einem Leibesumfang von 16 Metern 
steht er Ehrfurcht gebietend und majestätisch im 
Wald. Sein Alter wird auf 2000 Jahre geschätzt.

Aus dem Pazifikraum haben die Maori ihre 
Vorstellungen von der Schöpfung, von Werden 
und Vergehen, mitgebracht. Das Meer und sei-
ne Bewohner spielt eine wichtige Rolle, und so 
ranken sich viele Mythen und Legenden um den 
Meeresgott Tangaroa, um Wale, Haie oder kühne 
Seefahrer. Auch die Natur, insbesondere Flüsse 

und Berge, sind wichtige Bezugspunkte, die sich 
in vielen Geschichten widerspiegeln. 

Die Pazifikvölker waren hervorragende Navi-
gatoren und Seefahrer, sie lebten mit den Gezeiten 
und ernährten sich aus dem Meer. Sie deuteten 
den Zug der Vögel und Fische und lasen den Lauf 
der Sterne. 

Matariki – die Plejaden

Die leuchtenden Sterne, die wir als Plejaden 
kennen, haben eine besondere Bedeutung im 
Jahreslauf der Maori. Denn wenn sie im Winter 
über den Horizont steigen, markieren sie den 
Beginn des neuen Jahres, der mit Zeremonien 
und Festen, mit Singen und Tanzen, gefeiert wird.
Es gibt viele Geschichten über Matariki, eine der 
schönsten ist diese:

Matariki, der helle Stern in der Mitte der Ple-
jaden, ist die Mutter, umgeben von ihren sechs 
Töchtern. Wenn sie im Winter über den Horizont 
steigen, bringt jede eine besondere Gabe mit und 
schenkt sie dem Leben auf der Erde.

Die älteste Tochter verbringt viel Zeit mit 
Mutter Erde und hilft ihr, die Pflanzen wachsen 
zu lassen. Sie sorgt dafür, dass die Erde fruchtbar 
ist und die Pflanzen alles haben, was sie brau-
chen, um groß und stark zu werden. Sie erinnert 
die Menschen daran, dass es Zeit ist, ihre eigene 
innere Stärke wachsen zu lassen.

Die zweitälteste Tochter liebt es zu singen. Mit 
ihrem Gesang weckt sie die Vögel des Waldes und 
bringt Freude auf die Welt. Maori lieben Musik 



und Gesang und pflegen beides in der Gemein-
schaft. Die zweite Tochter lehrt die Menschen, 
ihre Gaben miteinander zu teilen.

Die drittälteste Tochter begleitet ihre Groß-
mutter zu den Gewässern. Sie hilft, dass klares 
Wasser in den Quellen sprudelt. Ebenso küm-
mert sie sich um die Kinder des Meeresgottes, 
die Fische. Sie sorgt dafür, dass Wasser als Nebel 
aufsteigt, zu Wolken wird und als Regen wieder-
kommt. So lehrt sie die Menschen, dass alles Gute, 
das sie schenken, zu ihnen zurückkehrt.

Die beiden nächsten Töchter sind Zwillinge. 
Sie kümmern sich um die kleinsten Geschöpfe, 
die Insekten, denn sie wissen, wie wichtig es ist, 
im Team zu wirken. Gemeinsam vermögen sie, 
erstaunliche Dinge zu vollbringen. Sie bestäuben 
die Pflanzen und durchlüften den Boden. Die 
Zwillinge zeigen den Menschen, miteinander zu 
arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die jüngste Tochter kuschelt sich am liebsten 
auf den besten Platz auf Mutter Erdes Schoß und 
genießt deren liebevolle Umarmung. So kommt 
Mutter Erde nach den kalten Wintermonaten 
leicht in eine freundliche und empfängliche Stim-
mung, um neues Leben zu schenken. Die Jüngste 
lehrt die Menschen, dass eine gute innere Haltung 
der Schlüssel zum Erfolg ist.

Die Mutter aber sorgt liebevoll für all ihre 
Töchter. Mit ihrer Unterstützung und Hilfe können 
alle ihr Bestes geben.

Die Bedeutung der Ahnen

Ein Maori lebt durch seine Ahnen und seine Ah-
nen leben durch ihn. Die Familie und der Stamm 
sind das Wichtigste, auch heute noch steht die 
Gemeinschaft stets an erster Stelle, persönliche 
Wünsche werden untergeordnet. Entscheidungen 
treffen die Ältesten, sie beratschlagen solange 

im Marae, dem Gemeinschaftshaus, bis sie zu 
einer gemeinsamen Ansicht zum Wohle aller 
gekommen sind.

Die Kultur und die Traditionen der Maori sind 
einzigartig auf der Welt. Von ihrer Weltsicht, der 
Selbstverständlichkeit, mit der sie ein Teil der 
Natur sind, und von ihrem unerschütterlichen Ge-
meinschaftssinn können wir eine Menge lernen.

Christiane Schöniger, Herausgeberin des SPIRIT live & 
Schirner Magazins, Messe- und Veranstaltungsorganisa-
torin, hat zwei erwachsene Söhne und lebt im schönen 
Odenwald.
Sie hat sich nach vielen Jahren den Traum vom Reisen 
und Fotografieren erfüllt. Bei der ersten Reise nach Neu-
seeland hat sie sich in dieses wundervolle Land verliebt 
und war von der lebendigen Kultur der Maori fasziniert. 
Heute bietet sie persönlich geführte Rundreisen in kleinen 
Gruppen nach Neuseeland an. 

www.christiane-schoeniger.de
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Tipp:
Christiane Schöniger
Maori
Heilsame Botschaften der 
Ureinwohner Neuseelands
Set: 50 Karten mit Begleit-
buch, 27,95 Euro
Schirner Verlag
(erscheint am 19. Feb.)

Baum-Übung
Aufrecht und stark wie ein Baum

Stelle dich aufrecht und gerade hin, die Füße knapp schul-
terbreit auseinander. Am besten ohne Schuhe, belaste 
die Fußsohlen gleichmäßig. Spüre in dich hinein, so dass 
du gut und sicher und dabei entspannt stehst.
Atme ruhig und tief. Stelle dir vor, wie mit jedem Einat-
men helles lebendiges Licht vom Himmel in dich strömt 
und sich im Solarplexus sammelt. 
Wenn du das Gefühl hast, genug Licht gesammelt zu 
haben, lasse mit jedem Ausatmen dieses Licht durch 
deine Füße in die Erde strömen und stelle dir dabei vor, 
wie Wurzeln aus deinen Füßen in die Erde wachsen. Die 
Wurzeln werden mit jedem Ausatmen immer länger und 
dicker, fest steht du mit der Erde verbunden. Die Wurzeln 
nähren und halten dich. 
Lasse wieder Licht in dich strömen unds sammle es im 
Solarplexus. Stelle dir vor, wie das Licht zu deinen Schul-
tern nach oben fließt und sich Äste ausbilden. Mit jedem 
Ausatmen werden die Äste größer und dicker und bilden 
viele Zweige aus. Versuche, das Bild so klar und deutlich 
wie möglich zu sehen. Fühle die Kraft durch dich strömen, 
spüre die Verbundenheit mit der Erde und dem Himmel.
Immer größer und kräftiger werden Wurzeln und Äste, 
bis du ein starker Baum geworden bist. Spüre den Wind 
und höre das Rascheln deiner Blätter. Bleibe solange, wie 
es sich gut für dich anfühlt. 
Dann atme einmal tief aus und löse dich langsam. Fühle 
die Kraft und Stärke weiter in dir. Am kraftvollsten ist 
diese Übung, wenn du sie im Wald ausführst.

Affirmation
Ich bin stark und lebendig wie ein Baum, fest 
verwurzelt in Mutter Erde, meine Äste reichen in 
den Himmel.

Nächste Reisetermine  
nach Neuseeland: 

• Weite Landschaft, wilde Natur, Maori-Tradition
26. Nov. – 18. Dez. 2020

Wandern, Erleben, Genießen

• Maori – Menschen, Natur und Traditionen
Feb/März 2021 (in Planung, Termin und Details 

in Kürze auf der Webseite)
www.christiane-schoeniger.de
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das „Spiel“ quasi selbständig und man hört zu, 
wie „Es“ spielt. Die Kontrolle steht währenddes-
sen nicht im Vordergrund und damit auch nicht 
im Wege. Und ohne Stress kann sich unser Im-
munsystem ungestört seinen Aufgaben widmen.

Nach Chorproben wurde im Speichel der 
Sänger und Sängerinnen Immun-Globulin A fest-
gestellt – dies ist ein Antikörper, der hauptsächlich 
in den externen Körperflüssigkeiten vorkommt 
und dort eine bedeutende Abwehrbarriere gegen 
Krankheitserreger bildet.

Bei Günther Haffelder in Stuttgart habe ich mal 
meine Gehirnströme beim Musizieren aufzeichnen 
lassen. Ich wusste, dass ich mich tief in diesen 
Prozess versenken konnte, aber dieses Ergebnis 
hatte mich doch überrascht: Meine Hirnhälften 
zeigten vermehrt Theta- und Deltawellen auf, 
die hauptsächlich im Tiefschlaf oder Trance vor-
kommen. Die Aktivität beider Hirnhälften waren 
ausgeglichen und fast identisch.        

Anna Wise beschreibt in ihrem Buch „Awa-
kened Mind Training“ ausführlich Bewusstseins-
Zustände – auch ihre bewusste Herbeiführung 
– die uns staunend in die Welt unserer Sinne 

und die Konsequenz unserer Gedanken führt. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 
von Dr. Matthias Jacoby: www.hirnwellen-und-
bewusstsein.de.

Musik zu realisieren ist auch Liebe und Ge-
meinschaft; wir üben, miteinander zu wirken und 
aufeinander zu hören. Deshalb ist es auch so wich-
tig, sie zu kultivieren. Sie hat große Auswirkungen 
auf unsere Gesellschaft. Musizierende Men-
schen sind friedvolle Menschen. Das meditative 
Schwingungserleben in uns ist ein kraftvolles und 
heilendes Energiepotential. Ein Naturphänomen, 
in dem die Dimensionen des Klanges als Verbin-
dung von Körper und Geist offenbar werden. Die 
Vibrationen des Instrumentes oder der eigenen 
Stimme werden im ganzen Körper der Spielenden 
reflektiert und haben harmonisierende und somit 
heilsame Wirkung.

Klang-Meditationen
Ich habe einmal versucht, zu indischer Musik 
zu meditieren. Es war eine wichtige Erfahrung; 
nämlich die, dass ich es nicht konnte. Auch wenn 
diese Musik keine großen analytischen Gedanken 

Was findet ein Physiker, wenn er die 
kleinsten Teilchen eines Stoffes un-
tersucht? Energie und Schwingung! 
Dieser innere Tanz der (offensicht-
lich) festen Materie zeigt uns, wie 
feinstofflich durchdrungen unsere 
mikrokosmische Welt ist, die sich im 
Außen in vielen Formen musikalischer 
Phänomene ausdrückt. 

Die Musik ist eine nicht begreifbare Schwingungs-
ebene, die auf materieller wie emotional-geistiger 
Ebene auf uns wirkt. Erst langsam entdecken wir 
Zusammenhänge – zum Beispiel die Kommunika-
tion von Herz und Hirn – ohne dabei unser Gehirn 
als Zentral-Organisation unseres Körpers in den 
Mittelpunkt zu stellen.

Seit Urzeiten ist die Musik als Unterhaltung, 
Heilritual, Therapie und gruppendynamische 
Festivität existent. Ohne sie könnten wir uns das 

Leben schlecht vorstellen. Um es mit den Worten 
Nietzsches auszudrücken: „Ohne die Musik wäre 
das Leben ein Irrtum“. 

Grundsätzlich können wir zwei Formen 
musikalischer Schwingung unterscheiden: Die 
konsonante, gleichmäßige Schwingung und die 
dissonante, d.h. unregelmäßige Schwingung.  

Heilung durch Musik

„Musik ist die Medizin der Zukunft.“
Edgar Cayce

Die heilsame Wirkung der Musik auf den mu-
sizierenden Menschen selbst zeigt sich jedem 
Beobachter. Kinder und Erwachsene, die frei 
improvisierend ohne Noten ein Intrument spielen, 
weisen einen verklärten und ruhigen Gesichtsaus-
druck auf, als wenn sie sich in einer anderen Welt 
befänden. Es ist die stressfreie innere Welt der 
Phantasie, des Fühlens und des Glücks. Abgese-
hen von der geistigen Konzentration macht sich 

Heilende Klänge

von Michael Reimann

Geheimnisse der Musik
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zulässt, so ist sie doch so, dass man seine ganze 
Aufmerksamkeit braucht, um ihr zu folgen. Dieser 
freudvolle Musik-Hör-Genuss steht dem medi-
tativen Seins-Erlebnis im Wege. Das Versenken 
in Atem, Körper und Geist ist bei dieser musi-
kalischen Intensität kaum möglich. Außer Frage 
steht, dass die „klassische“ indische Musik eine 
der spirituellsten dieser Welt ist.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Klängen in me-
ditative Zustände zu gelangen. Das archaischste 
und meist praktizierteste Beispiel wäre das mo-
notone schamanische Ritual mit Trommel, Rassel 
oder Schellen. Hierbei kommt unser Gedanken-
Fluss zur Ruhe, weil es nichts zu beurteilen, 
bewerten oder einzuordnen gibt. Als Beispiel 
aus unserer jüngeren meditativen Praxis möchte 
ich die Klangschale anführen. Als Anfang- und 
Endsignal bei Meditationen in einer Gruppe sehr 
hilfreich, kann sie mit ihrem anhaltenden Ton den 
Sitzenden mit in die Stille nehmen. Das Prinzip 
des diminuendo – leiser werden –, das bei jedem 
Auslösen (Anschlagen) eines Klangs wirksam ist, 
machen wir uns zunutze, indem wir quasi auf dem 
verklingenden Ton mit unserer Aufmerksamkeit 
in die Stille gehen. 

Transformation
Der Mensch strebt zur Harmonie und Ausge-
glichenheit, also in den Zustand, in dem sich 
die Natur, auch wenn es manchmal nicht den 
Anschein hat, schon immer befunden hat. Wenn 
eine Gruppe einen chaotischen Klang produziert, 

also jeder singt einen anderen Ton, dann klingt 
dieses „Chaos“ ganz erstaunlich, in gewisser 
Weise einmalig und wunderbar. Er symbolisiert 
das Individuelle in der Gruppe. Nach einiger 
Zeit wird man eine Angleichung bemerken, die 
in einem Ton oder in einer Harmonie, mündet. 
Warum eigentlich? Weil wir von Natur aus har-
moniebedürftig sind – bewusst oder unbewusst 
streben wir immer danach. 

Warum machen wir eigentlich Musik? Welchen 
Zweck verfolgen wir? Wir tun doch nur immer 
etwas, wovon wir wissen, das wir einen ganz 
bestimmten Nutzen aus dieser Tätigkeit ziehen 
werden. Wie steht es denn dann mit unserer 
musikalischen Betätigung? 

Wir möchten immer alles interpretieren und 
allem eine Bedeutung beimessen. Was uns sehr 
schwer fällt, ist das Annehmen des reinen Seins. 
Ohne etwas in eine Kategorie einzuordnen. Es 
einfach sein zu lassen. 

Immanuel Kant, der deutsche Philosoph des 
18. Jahrhunderts, soll gesagt haben: „Es gibt 
zwei Dinge, die nichts zu bedeuten brauchen: Die 
Musik und das Lachen“.

Moderne Rituale
Um auf das musikalische Ritual zurückzukom-
men, möchte ich hier nur die Entwicklung der 
Techno-Szene erwähnen. Dort ist „Musik“ das 
viel zu laute, auf Metrum, Rhythmus und schnelle 
synthetische Tonfolgen reduzierte Erlebnis. Aber 
was suchen denn die meist jüngeren Menschen, 
oder besser gesagt: Was finden sie in dieser meist 
vielstündigen, lauten, monotonen und extatischen 
Musik- und Tanzbewegung? 

Sie finden das, was ihnen die Eltern, die Gesell-
schaft oder ihre Religion nicht mehr bieten kann, 
weil sie es im Laufe der Zeit verlernt und verdrängt 
hat: Eine Möglichkeit, zu sich selbst zu finden, 
durch intensivste Gefühle ihres Körpers und 
anderen Bewusstseinsebenen. Ein Vergessen des 
Alltags mit seinen Problemen, durch das Eintau-
chen in tranceartige Zustände. Die Möglichkeit, 
sie selbst zu sein. Sie finden möglicherweise die 
in unserer Gesellschaft vergessene Initiation vom 
Kind zum Erwachsenen. 

Die Berührung zu unserer ureigensten Musi-
kalität gibt uns ein Gefühl von Glück, Gelassen-
heit, innerer Ruhe und Freiheit. Wir fühlen unser 
eigenes, großes Kraftpotential durch die Musik. 
Musik, als Verbindung und Brücke zwischen 
Materie und Geist, macht uns das Hologramm 
dieser Welt bewusst. 

Das Herz erzeugt das stärkste und umfas-
sendste rhythmische elektromagnetische Feld des 
Körpers. Verglichen mit dem elektromagnetischen 
Feld, welches durch das Gehirn erzeugt wird, ist 
die elektrische Komponente des Herzfeldes in 
ihrer Amplitude ungefähr 60-mal grösser und 
durchdringt jede Zelle im Körper (Transformation.
net). Trotz dieser Erkenntnis sollten wir auf unsere 
Gedanken großen Wert legen. Denn unser Körper 
spiegelt das, was wir denken. 

Die Indische Kultur hat es mit den Worten 
„Nadha Brahma“ ausgedrückt: Die Welt ist Klang. 
In diesen Schwingungen, vom kleinsten Elemen-
tarteilchen bis zu den Planeten, sind wir mit dem 
Universum und unserer Welt verbunden. 

Die Spirituelle Erkenntnis
„Ich bin geneigt zu glauben, 

dass das Universum mehr ist als das, was im 
menschlichen Bewusstsein existiert.“ 

Michael Harner

Leben bedeutet, einer spirituellen Dynamik unter-
worfen zu sein. Mit dem chinesischen Ausdruck 
des „Wu Wei“, das empfiehlt, „dem Fluss des 
Lebens“ zu folgen, und nicht einen Staudamm 
nach dem anderen zu errichten, können wir 
versuchen, unseren Kontakt mit dieser undefi-
nierbaren universellen Energie zu stabilisieren. 
Die Beschäftigung mit den schönen Künsten trägt 
hierzu bei. Die Klänge, Schwingungen und Töne 
sind die Vermittler zwischen den geistigen und 
materiellen Welten, zwischen denen wir so hin- 
und hergeworfen sind. In der Begegnung mit dem 
Musikalischen können wir eine Seins-Erfahrung 
erleben, die den Glauben als eine persönliche 
Erfahrung fundamentieren kann.  

Ruhige Wasser sind tief
Das Bild eines Sees ist ein schönes Gleichnis 
für unsere Situation. Wenn der Wind die See-
oberfläche mehr oder weniger bewegt, so spiegelt 
sich der Himmel und die Wolken in vielen Schat-
tierungen. Glätten sich jedoch die Wellen und es 
wird still, so wird der Blick in die Tiefe frei: Wir 
erkennen unter der Oberfläche den Raum, in dem 
sich das Wasser befindet. Je ruhiger das Wasser 
ist, desto tiefer können wir schauen und erkennen 
sogar den Grund.

Die Welt ist Klang
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Web: www.weberbio.de
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Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien

Harmonisierung 
möglich bei aller Art 
von Strahleneinflüssen

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

kann was sich auf alle Menschen, Tiere und 
Pflanzen darin auswirken kann. Sobald eine 
Belastung durch Strahlen nahe liegt, ganz 
gleich ob elektrischer oder geopathogener 
Herkunft, können die Isis-Beamer sinnvoll sein. 
Ich biete sie in Größen für jeden Bedarf an: zum 
Umhängen, für kleinere und größere Wohnungen, 
ganze Häuser oder sogar großflächige Gebäude 
(Schulen, Firmen). Die Harmonisierung kann 
durch die Beamer-Form gelingen, die der Heiligen 
Geometrie folgt. In über 15 Jahren habe ich davon 
rund 40.000 Stück verkauft. Mehr erfahren Sie in 
meinem Katalog.“
                          Eckhard Weber

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

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

  WEBER ISIS® BEAMER    

S E M I N A R E  –  R E I S E N  . . .  B E G E G N U N G E N
       

www.SpiritCircles.de
info@SpiritCircles.de • 089 / 62 42 36 27

WORKSHOP:  11.9.– 13.9.2020 
IN MÜNCHEN

DAS HERZ DES SCHAMANEN 
Das Orakel und die Kunst der 

Weissagung

Dieser Workshop ist eine seltene Gelegen-
heit, alte schamanische Heilmethoden von 
einem Wissenschaftler, Bestsellerautor und 
Forscher zu erlernen. Dr. Alberto Villoldo, 
PhD, ist medizinischer Anthropologe und 
studierte mehr als 30 Jahre die Heilpraktiken 
der Schamanen am Amazonas und in den 
Anden. Er vereint auf unvergleichliche Weise 
Wissenschaft, Energiemedizin und zeitloses 
Weisheitswissen. Zu seinen Veröffent-
lichungen zählen u.a. Das geheime Wissen 
der Schamanen, Seelenrückholung, Power Up 
Your Brain und One Spirit Medicine.

Alberto 
Villoldo

„Der Künstler geht im schöpferischen Prozess mit 
feinstofflichen Energien um, ohne es zu merken. 
Werden diese Energien bewusst wahrgenommen, 
richtet der Künstler sie auf ein höheres Ziel, das er 
in die Worte seiner Kultur kleidet. Je inniger er sich 
der höchsten Universalkraft weiht, desto weniger 
betrachtet er seine Kunst als Werk seines Ego. Und 
dies, vereinfacht ausgedrückt, ist eine spirituelle 
Ausrichtung. Das Ego tritt in den Hintergrund, 
der Künstler wird zum Medium, durch das eine 
höhere Kraft hindurchfließt, und er betrachtet sich 
als Bote erhabener Energien. Ob er sie nun „Gott“ 
oder „Wahres Wesen“ oder „Schöpferkraft“ 
nennt, ist einerlei und, wie gesagt, durch seine 
Kultursprache bedingt. An der Art und Weise, wie 
er diese innere Haltung lebt und in seiner Kunst 
zu verwirklichen trachtet, erkennen wir die Qua-
lität seiner Spiritualität.“ (Musik-Kinesiologie,R. 
Sonnenschmidt/H. Knauss, VAK Freiburg, 1996)

Die Musik galt immer als eine der Künste, die den 
Menschen aus der reinen Seins-Sphäre emporhob 
in die geistige Welt. Aufgrund ihrer Substanz, 
aus der sie besteht: Nicht greifbar, numinos, 
unerklärlich faszinierend, beeinflussend im Hören 
und Fühlen.  

Nutzen wir sie also in diesem Sinne nicht nur als 
Unterhaltung und Vergnügen, sondern seien wir 
uns auch bewusst, mit dieser Kunst einen Schatz 
in uns zu tragen, der entwickelt werden kann – für 
ein sinnvolles und glückliches Leben.   

Mit der Kunst der Musikausübung, als schöpfe-
risches Tun, können wir die Schöpfung an uns 
selbst vollenden.

Michael Reimann studierte Dirigieren und Chorleitung. 
Bekannt wurde er durch seine Solo-Konzerttätigkeit als 
Multi-Instrumentalist und Obertonsänger mit „Klänge 
der Welt“ sowie als Begleiter des Bundeswettbewerbs 
Gesang. Seit 1987 gibt er Konzerte und Seminare in 
ganz Europa. Ihn interessieren die spirituellen Aspekte 
der Musik, denen er sich bei seinem Label Acron Music 
widmet. Neben zahlreichen CDs hat er mehrere Bücher 
veröffentlicht.

www.acronmusic.de

Steigere dein Wohlbefinden mit den 
„Lebendigen Düften“

Dafür habe ich 9 Sprays entwickelt. Die Kombinationen 
aus biologischen ätherischen Ölen, Quellwasser und Heil-
steinen entfalten ihre wohltuende kraftvolle Wirkung so-
fort durch Sprühen in die Luft, in Räume, um dich selbst.
Probiere es einfach aus – intuitiv oder lass dich beraten 
und teste die Wirkung auf dich. 
Ich freue mich darauf – sei es dir wert.
Ines Elisabeth Neubert - www.lebendige-duefte.de

Lesetipp:
Michael Reimann
Klangschalen
96 Seiten, 10,00 Euro
Schirner Verlag

neue CDs von Michael Reimann
Heilmusik für Transformation, Wunder und Zeichen
Heilmusik zur Befreiung von Angst
je 17,95 Euro
Schirner Verlag
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Heilen mit Steinen

Edelsteine – Die Blumen im Steinreich
Edelsteine zeichnen sich durch besondere 
Schönheit, Farbgestaltung und Reinheit aus. Seit 
Menschengedenken sind sie ein Sinnbild von 
Wohlgestalt und Ästhetik. Sie schmücken die 
Menschen, die damit meistens ihre Ausdrucks-
kraft unterstreichen möchten. Diese erhebende 
seelische Empfindung zu einem Edelstein kann 
eine Heilwirkung entwicklen. 

Empirische Steinheilkunde 
Es gibt Überlieferungen aus verschiedenen Kul-
turen, in denen das Wesen und die innewohnende 
Heilkraft der Edelsteine erkannt wurden. Manches 
dieses Erfahrungswissens über die Natur der 
Steine hat sich von Mund zu Ohr in Märchen, 
Mythen, Geschichten und Anwendungen in der 
Volksheilkunde bewährt und ist bis in die heutige 
Zeit weitergetragen worden.

Heute wird dieses überlieferte Wissen über 
Edelsteine nach analytischen Parametern geprüft 
und ergründet. Die überlieferten Erfahrungen 

der Antike verbinden sich mit den analytischen 
Grundlagen unserer modernen Zeit. 

Gesteine schaffen verschiedene Atmo-
sphären
Gesteine prägen den Landschaftsraum und ge-
stalten ihn mit ihrer Kraft. Das Gestein und die 
Geomorphologie (formbildende Prozesse) unter 
unseren Füßen ist die Grundlage für die Vielfalt 
des Lebens des jeweiligen Landschaftsraumes. 
Daraus gestaltet sich das Verhalten oder Vorkom-
men von Wasser, Bäumen, Pflanzen und Tieren, 
die sich darauf ansiedeln.

Gesteine erforschen
Gesteine sind uralt – jedenfalls an unserer Lebens-
zeit gemessen. Das Gestein, auf dem wir leben, 
ist unsere Heimat und gibt uns Stabilität und Si-
cherheit. Besondere Landschaftsformationen sind 
seit alters her Schutzraum und Versammlungsort, 
Orte der Besinnung und des Rückzugs oder wur-
den für Zeremonien aufgesucht. 

von Franca Bauer
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Alte Heilweisen in neuem Licht

Sind Steine mehr als nur Materie? Können Steine uns 
unterstützen? Wie können Edelsteine zur Heilung ein-
gesetzt werden? Warum besitzen Heilsteine überhaupt 
Wirkungen und wie beeinflussen sie unser Wohlbefin-
den? Wie kann man Edelsteine anwenden, pflegen und 
reinigen? 



Die Analytische Steinheilkunde
Die Heilwirkungen von Steinen folgen klaren 
Gesetzmäßigkeiten. Maßgebliche Faktoren sind 
die Entstehungsweise, die chemische Zusammen-
setzung, die Farbe, die Signaturenlehre und die 
Kristallstruktur, die seine Wirkung bestimmen. 
In der steinheilkundlichen Forschung hat sich 
gezeigt, dass jeder dieser Faktoren eine andere 
Ebene im Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele 
und Verstand anspricht, sodass der wirksamste 
Heilstein immer jener ist, bei dem möglichst viele 
Faktoren zum betreffenden Menschen in seiner 
gegenwärtigen Lebenssituation sowie zu den 
vorliegenden Beschwerden passen. 

Die Mineralklassen – Basis der Heilwir-
kungen
Die mineralogische Verwandtschaft eines Heil-
steines bestimmt die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Mineralklasse. Mineralien bestehen 
meistens aus einem metallischen und einem nicht-
metallischen Anteil. Der nichtmetallische Anteil 
definiert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Mineralklasse und somit zu einer Mineralfamilie. 
Diese haben jeweils gemeinsame Eigenschaften 
und Wirkungen. 

Die Mineralstoffe – Differenzierung der 
Heilwirkungen
Die metallischen Anteile der Mineralien be-
gründen die individuellen Unterschiede in den 
Eigenschaften und Wirkungen der Heilsteine einer 
Mineralfamilie. 

Im Körper benötigen wir Mineralstoffe als 
Baustoffe, Regulatoren von Körperfunktionen, 
Elektrolyte und Säurebinder, Bestandteile von 
Enzymen. Sie haben viele lebenswichtige Funkti-
onen. Der Körper kann sie nicht selbst herstellen, 

sondern muss sie als eine Art „anorganische 
Vitamine“ von außen aufnehmen. 

Heilsteine mit den jeweiligen Mineralstoffen, 
die in unserem Organismus wichtige Funktionen 
innehaben, wie z.B. Eisen für das Blut, Calcium für 
die Knochen oder Magnesium für die Muskeln, 
fördern die Aufnahme dieser Stoffe und somit 
auch die damit verknüpften Vorgänge im Körper. 

Die Farbe 
Die enthaltenen Mineralstoffe sind auch die Farb-
geber in einem Edelstein. Warme Farben wie Rot, 
Orange und Gelb wirken anregend und belebend. 
Kalte Farben wie Grün, Blau und Violett dagegen 
wirken beruhigend und entspannend. 

Die Stimulation bestimmter Organe und Sys-
teme durch Mineralien bestimmter Farben kann 
beobachtet werden: Rot stimuliert Blut und Herz, 
orange den Kreislauf, gelb die Verdauung, grün 
Leber und Galle, blau den Wasserhaushalt und 
violett Lunge, Dickdarm, Haut und Nerven. 

Die Signatur
In der traditionellen und anthroposophischen 
Medizin ist die Signaturenlehre ein wichtiges 
Kriterium zum Verständnis der Heilwirkungen von 
Edelsteinen. Die Signatur ist das Wesentliche oder 
Kennzeichnende jeglicher Erscheinungsform. Für 
den Arzt und Naturforscher Paracelsus von Ho-
henheim (1493 – 1541) bestand kein Zweifel, das 
sich „in der Wesensgestalt eines Gegenstandes 
dessen innere, verborgene Kräfte zeigen“ und 
der Philosoph Jakob Böhme (1575 – 1624) sah in 
der Signaturenlehre „das Mittel zur Wesenser-
kennung der Dinge“.

Form und Gestalt sind demzufolge nichts 
Zufälliges, sondern Ausdruck eines bestimmten 
Prinzips, einer Kraft oder eines Wesens. Ähnlich-
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„Werdend sollt Ihr 
die Dinge betrachten.“ 

Goethe

Mögliche Fragen, die Sie bezüglich Ihres Heimatbodens stellen 
können: 
Wie fühlt sich der Boden unter Ihren Füßen an?
Wie und in welchem Erdzeitalter sind die Landschaft und das 
Gestein entstanden, ersichtlich anhand von geologischen Karten? 
Welche formgebenden Kräfte zeigen sich? (Geomorphologie)
Welche Einflüsse haben den Landschaftsraum geformt?
Welche Edelsteine könnten in diesem Gestein entstanden sein?

Die Entstehung – Spiegel der Lebenssituation
Wie die Steine wachsen, so wirken sie! 
Gesteine durchlaufen einen Kreislauf mit Anfang, Entwicklung 
und Ende, der sich jedoch in Zeitdimensionen von Jahrmillionen 
vollzieht. Gesteine und Mineralien spiegeln in ihrer Wirkung die 
Bedingungen ihrer Entstehung wieder. Hier finden sich Analogien 
zwischen der Entwicklung eines Gesteins und ähnlichen Prozessen 
in unserem Leben. Als grundlegende Bildungsprinzipien bei der 
Entstehung von Steinen gibt es drei wesentliche Prozesse: 

Magma
Gesteine und Edelsteine können aus dem Magma, der flüssigen 
Gesteinsschmelze des Erdinneren, entstehen. Magmatisch gebil-
dete Steine wie z.B. Granit fördern uns in Startphasen des Lebens. 
Sie helfen, Ideen zu verwirklichen und Anfangsschwierigkeiten zu 
überwinden.

Verwitterung
Gesteine und Edelsteine können durch die fortwährende Verände-
rung durch Verwitterung und Ablagerung entstehen. Diese durch 
Umwelteinflüsse gebildeten Steine wie z.B. Sandstein helfen, be-
gonnene Projekte weiterzuentwickeln und unterstützen uns dabei, 
im Kontakt mit der Umwelt zu sein. 

Metamorphose
Gesteine und Edelsteine können durch eine Metamorphose, d.h. 
durch eine Gestaltwandlung unter Druck und Hitze, entstehen. 
Metamorphe Steine wie z.B. Gneis ermöglichen, Begonnenes zu 
beenden, offene Zyklen zu schließen und sind gute Begleiter in 
Krisenzeiten oder Zeiten der Transformation.

Das richtige Bildungsprinzip zu beachten, bedeutet daher für 
die analytische Steinheilkunde auf die aktuelle Lebenssituation 
einzugehen und jenen Stein zu wählen, der zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt optimal passt. Auf diese Weise lassen sich auch die 
geistigen Hintergründe von Schwierigkeiten und Themen besser 
erfassen und in eine Behandlung einbeziehen. 

A.H. Almaas
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keiten verweisen daher immer auf Zusammenhän-
ge und Wechselwirkungen. Auf diesem Prinzip 
gründet schließlich auch Samuel Hahnemanns 
(1755 – 1843) die Homöopathie: „Ähnliches heilt 
Ähnliches“.

Werden all diese Prinzipien und Gesichts-
punkte in einer Beratung genau erarbeitet, so er-
gibt sich ein bestimmter Stein für einen Menschen 
in einer bestimmten Situation oder mit einem 
bestimmten Thema. Die Analytische Steinheil-
kunde ist damit ein sehr präzises Instrument zur 
Diagnose und Therapie mit Heilsteinen.

Anwendungen der Heilsteine
Um die gewünschten Heilwirkungen zu erzielen, 
können Heilsteine auf unterschiedliche Weise 
eingesetzt werden. Welche Anwendungsweise 
dabei im Einzelnen zu bevorzugen ist, entscheiden 
entweder praktisch umsetzbare Überlegungen 
oder persönliche Vorlieben.

Tragen oder Auflegen: Hier werden Edelsteine auf 
den Körper aufgelegt. Allein durch die Körpernä-
he über eine kürzere oder längere Zeit entfaltet 
der Stein seine Wirkungen. Die Steine können 
auch mit Fixierpflaster auf den zu behandelten 
Bereich aufgeklebt werden. Es kann hilfreich sein, 
den innewohnenden Organrhythmus in unserer 
Tages- und Nachtzeit einzubeziehen. Sowohl die 
Phase der höchsten Organaktivität als auch die 
Phase der Organruhezeit, die sich immer gegen-
überliegen, sollten beachtet werden.

Edelsteinwasser und Edelsteinelixiere: Hier wird 
die Wirkung des Steins auf Wasser als Trägerme-
dium übertragen, welches innerlich eingenommen 
oder äußerlich angewendet wird. Zu beachten ist, 
das Edelsteinwasser nur mit Fachkenntnis herge-
stellt werden sollte, da manche Steine Giftstoffe 
ans Wasser abgeben können.

Edelsteinmassage: Eine angenehme und deutliche 
Art Heilwirkungen von Steinen wahrzunehmen, 
sind Edelsteinmassagen. Die Kombination von 
Berührung, Bewegung und Steinwirkung führt zu 
einem unmittelbaren Erlebnis. 

Aufstellen in der Umgebung: Steine, die sich 
in der Umgebung eines Wohn-, Arbeits- oder 
Schlafraums befinden, können auf uns einwir-
ken. Durch bewusstes Aufstellen von Steinen in 
der Umgebung können Räume atmosphärisch 
gestaltet werden.

Meditation: In der Meditation wird ein Stein 
kontemplativ betrachtet oder während der Me-
ditation auf bestimmte Körperstellen gelegt oder 
gehalten. Das bewusste Wahrnehmen des Steins 
unterstützt unsere Offenheit und erleichtert das 
Einlassen und Verbinden mit dessen Wirkungen. 

Um eine Heilwirkung zu spüren, ist die innere 
Hinwendung zum betreffenden Stein ebenso 
wichtig. Beschäftigen Sie sich mit ihm: Spüren 
Sie in den Stein ein, lesen Sie über seine Eigen-
schaften und Wirkungen, meditieren Sie mit ihm 
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und machen Sie sich ein Bild davon, was für ein 
„Wesen“ Sie mit diesem Stein in Händen halten. 
Dann haben Sie alle Türen für eine positive Heil-
wirkung geöffnet. Die eigenen, selbst erlebten 
und verstandenen Erkenntnisse können zu einem 
Erfahrungsschatz werden, aus dem Sie jederzeit 
schöpfen können. 

Reinigung von Edelsteinen
Steine nehmen Energie auf und sind Informations-
träger. Sie werden warm, wenn man sie in Händen 
hält und am Körper trägt, oder sogar heiß, wenn 
sie in der Sonne liegen.

Stoffliche Reinigung der Steine
Zunächst sollten Sie die Steine direkt nach der 
Anwendung unter fließendem Wasser von Öl, 
Schweiß und Hautpartikeln befreien. Wasser 
nimmt Energie auf und lässt sie abfließen. Zur 
gründlichen Reinigung können Sie ein biologisches 
Spülmittel verwenden. 

Energetische Reinigung der Steine
Steine können Fremdinformationen aufnehmen. 
Diese können zum unsichtbaren Ballast werden, 
wenn sie bei uns unangenehme Empfindungen 
und Reaktionen auslösen.

Feinstoffliche Reinigung mit Amethyst
Amethyst entsteht meist aus heißer Kieselsäu-
relösung in Gesteinshohlräumen und Gängen. 
Farbgebender Faktor der violetten Farbe des 
Amethystes ist das in Spuren enthaltene Eisen, 

welches aus dem Umgebungsgestein gelöst 
wird. Amethyste haben die Eigenschaft, wie alle 
Kristallquarze, Energien zu sammeln und über die 
Kristallspitzen konzentriert abzugeben. 

Die feinstofflich-reinigende Wirkung des 
Amethystes bewirkt, sich von Anhaftungen zu 
lösen, den Stress des Alltagslebens zu entlassen 
und innere Sammlung und Frieden zu finden. Aus 
diesem Grund werden Edelsteine auf Amethyst-
drusensegmente zur Reinigung aufgelegt, um sie 
von Fremdinformationen zu lösen.

Für eine Verbesserung der Raumatmosphäre 
werden Amethyst-Drusen sowohl in allen Lebens-
räumen als auch in Praxisräumen gerne einge-
setzt. Sie sorgen für eine friedliche Atmosphäre, 
helfen Spannungen aller Art aufzulösen und 
schwierige Lebenssituationen besser zu bewälti-
gen. Der Amethyst unterstützt die Klärung innerer 
Bilder, Lebensträume und geistiger Entwürfe und 
verhilft zu einer inneren Ruhe. 

Franca Bauer unterrichtet Steinheilkunde, Geomantie 
und Heilpflanzenkunde und bietet geomantisch-my-
thologischen Reisen nach Irland und in die Vogesen an.

www.franca-bauer.de

„So ließ Gott weder die Schönheit noch die Kraft 
der Edelsteine zugrunde gehen, sondern er 

wollte,dass sie auf der Erde seien zu Ehre und  
Segnung und für die Heilkunst.“

Hildegard von Bingen, Physica

Literaturempfehlungen:
Die Steinheilkunde, Michael Gienger, 
Neue Erde Verlag 
Die Individuelle Therapie, AT Verlag
Die Heilsteine Haus Apotheke, 
Michael Gienger, Neue Erde Verlag
Enzyklopädie der Steinheilkunde, 
Walter von Host und Werner Kühni, AT Verlag

Vorträge von Franca Bauer auf den Schirner Tagen Frühling,27. - 29. März, Darmstadt:1. Intuitive Steinheilkunde – praktisch anwenden2. Analytische Steinheilkunde – einfach und verständlich
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Die Schlange hat für die Menschen in den alten 
Zeiten eine wesentliche Rolle gespielt. So hat laut 
eines abendländischen Mythos Eurynome, die 
„Große Göttin aller Dinge“, Licht von Dunkelheit 
getrennt und sich mit dem Nordwind vereinigt. 
Indem sie diesen zwischen den Händen rieb, ent-
stand die Schlange Ophion. Mit dieser verband 
sich Eurynome in einem Schöpfungsakt. Anschlie-
ßend verwandelte sie sich in eine Taube und legte 
das „Welten-Ei“, aus dem unser Kosmos entstand.

Die australischen Ahnen bezeichnen die Welt 
als Regenbogenschlange. Die indianischen Ahnen 
verehren die Klapperschlangen als Götterboten. 
Die germanischen Ahnen erzählen von der Mid-
gardschlange, welche die Welt umspannt.

In der Mythologie bewegen wir uns nicht auf 
zoologischen Wegen. Es geht also nicht um ein 
Verhältnis Mensch-Schlange, wie Menschen es 
zum Beispiel zu den sogenannten Nutztieren ha-
ben. Jede der eben erwähnten Mythen verweist 
uns auf die Menschheitsgeschichte. Wir hatten 
von Anfang an ein enges Verhältnis zum Arche-
typus der Schlange.

Schlange als Archetyp
Wie können wir uns heute dem Archetypus 
Schlange in seinem Wesen nähern? Und warum 
soll darin Heilung verborgen sein?

Bereits in der Mythologie wird deutlich, dass 
es um die Integration von beiden Polen unserer 

Wirklichkeit geht, also das Helle mit dem Dunk-
len zu versöhnen, das sogenannte Gute mit dem 
sogenannten Bösen. Dadurch bekommen wir 
wieder Zugang zur „Götterwelt“, also zur Kraft 
unseres Höheren Selbstes und dem Wissensfeld, 
in dem es sich aufhält.

So wird in Indien die Schlangengöttin Manasa 
verehrt. Übersetzt bedeutet ihr Name soviel wie 
„Absicht“. Das linke Auge ist blind und giftig, es 
hat den „bösen Blick“. Das rechte Auge ist das 
Nektarauge und heilt, insbesondere Schlangen-
bisse.

Selbstheilungskraft aktivieren
Heilung meint nun nicht die Abschaffung der Ge-
brechen eines Menschen, sondern die weitestge-
hende Aktivierung der Selbstheilungskraft durch 
Aufgabe des Widerstands. Wieso Widerstand? 
Wir haben alle mächtig viele Überzeugungen 
über uns, unseren Körper, unsere Mitmenschen, 
das Leben insgesamt. Das Leben um uns herum  
erzählt jedoch die andere Hälfte der Wirklichkeit. 
Alle Verhältnisse und Beziehungen sind schlussen-
dlich nur Spiegelbilder, die wir meist nicht ohne 
weiteres entschlüsseln können. 

Die älteste schriftliche Überlieferung der 
Menschheit, das Vedanta, nennt es schlicht „Du 
bist das“ (Tat tvam asi). Wenn wir es schaffen, 
ohne Bewertung einfach nur zu akzeptieren und 
wahrzunehmen, was uns unser Leben erzählt, 

Schlangenkraf
t

kommen wir dieser Art von Heilung ein gutes 
Stück näher.

Auf diesem Weg der Selbstentdeckung können 
die ahnenmedizinischen Aspekte der Schlangen 
eine unschätzbare Hilfe sein. In ihrem entstoff-
lichten Prinzip tragen sie das Wissen um all die 
Verdrehungen, die sich im Laufe der Zeit um uns 
und in uns angesammelt haben.

Feinstoffliche Substanz
Durch die Arbeit der Homöopathie haben wir das 
Werkzeug der „Entstofflichung“ einer Substanz 
bekommen. Indem man rhythmisch verdünnt, 
potenziert man etwas aus seiner Grobstofflichkeit 
heraus und kann anschließend die Resonanzen zur 
eigenen Feinstofflichkeit prüfen. Bin ich also mit 
der innewohnenden Geschichte einer Substanz 
auch in mir selber im Reinen, kann ich mich dieser 
(potenzierten) Substanz problemlos aussetzen. 
Nähme ich allerdings wahllos etwas zu mir, mit 
dem ich thematisch noch zu kämpfen habe, wird 
diese Auseinandersetzung durch die homöopa-
thische Substanz angefeuert. So entstehen die 
sogenannten Erstverschlimmerungen. Deshalb 
sucht man ja besonders gründlich aus, welches 
der nächste sinnvolle Schritt in einer Medikation 
sein soll.

Aber es geht hier nicht um eine homöopa-
thische Apotheke, sondern die Wesenheiten der 
Schlangen, die in der Ahnenmedizin als Heiler 
und Erkenntnisträger betrachtet werden. Die 
Schlangen sind die Torwächter der Heilung. Die 

von einer Schlange repräsentierten Konflikte sind 
so elementar, dass wir – wollen wir bei einem 
bestimmten Thema wirklich eine fundamentale 
Veränderung erreichen – nicht an der Lösung eines 
solchen Konflikts vorbeikommen. 

Kernkonflikte erlösen
In vielen mythologischen Überlieferungen wird 
deutlich, dass Schlangen sowohl den unerlösten 
wie auch den erlösten Zustand darstellen. 

Prinzipiell ist das natürlich bei jeder anderen 
Substanz auch so, aber es geht bei Schlangen-
themen weniger um einzelne Probleme, sondern 
eben um „Kernkonflikte“, also übergeordnete 
Probleme, die ein bestimmte Färbung auf alles 
andere legen. Nehmen wir also die Schlangen 
als Stellvertreter für die uralten Verstrickungen 
unseres Menschseins.

Am Beispiel der Ausweglosigkeit möchte ich dar-
stellen, was hier gemeint ist. Ausweglosigkeit ist 
ein Gefühl, dass sich zu jedem Thema einstellen 
kann. Manchmal ist ein ganzes Leben von ihr 
überschattet. Wir bewundern Menschen, die es 
geschafft haben, sich aus scheinbar ausweglosen 
Lebensverhältnissen heraus zu entwickeln. Aber 
insgesamt gibt es einen Konsens darüber, dass 
manches eben einfach nicht zu schaffen ist. Vor 
der Größe und Schwere der Aufgabe gibt man auf. 
Das passiert im Großen und im Kleinen. 

Schicksalsergeben ertragen wir manches, was 
eigentlich zu ändern wäre. Aber woher die Kraft 
zur Veränderung nehmen?

von Felicitas Fohlenstein
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Also bleibt man in der frustrierenden Ehe, 
bleibt man im erschöpfenden und unbefriedi-
genden Beruf, erfüllt man Aufgaben, die einem die 
eigene Lebenszeit nehmen. Einfach auch deshalb, 
weil man keinen anderen gangbaren Weg sieht. 
Es ist eben ausweglos.

Ahnenmedizinisch gesehen verdaut man ge-
rade ein Gefühl, dass weitergereicht wurde. Wer 
von den bekannten Vorfahren hat ein ähnliches 
Leben gelebt? Ähnliche Gefühle gehabt?

Erkenntnis erleichtert
Es geht dabei nicht darum, deren Erlebnisse und 
Verhältnisse genau zu analysieren oder gar zu 
heilen. Das geht natürlich nicht. Aber allein zu re-
gistrieren, dass es bereits bei einem unserer Ahnen  
so war, schafft einen Fluss von Gemeinschaft. Und 
es geht noch weiter nach hinten zurück.

Die Weltgeschichte bietet genug Stoff für 
ausweglose Situationen, die unsere Ahnen er-
lebten. Dieses Gefühl ist tief im Erbgut eingraviert. 
Eine Wunde kann niemals heilen, wenn wir sie 
ignorieren. 

Auch wenn uns die Mythologie der Schlange 
teilweise in die Dualität führt, leiten uns ihre 
Wege noch vielmehr in die Schöpfungsebene. 
Jede Form von Handlungsfähigkeit im Hier und 
Jetzt benötigt Schöpfungsenergie.

Das Symbol des Caducaeusstabs hat einen 
Stab in der Mitte, um den sich zwei Schlangen 

emporwindenden. Ihre Blicke begegnen sich – sie 
ignorieren sich nicht. Einer Schlange als Torwäch-
ter in einem Konflikt zu begegnen, ermöglicht die 
Ebene der Dualität verlassen zu können, um sich 
an eine universelle Mitte zu erinnern. 

Laß uns Flügel wachsen
Flügel wachsen uns erst, wenn die widerstrei-
tenden Aspekte ältester Zeiten ihre Schwerter 
niederlegen, weil wir ihnen die Ebene unserer 
Herzensenergie um eine gemeinsame Mitte zu 
schenken bereit sind. Erst dann wird das Triskel der 
Heilung sichtbar, welches am Ende des Lehrpfades 
der Schlange auf uns wartet. 

Felicitas Fohlenstein ist Heilpraktikerin und Autorin. Sie 
verfasst die Bücher der Schriftenreihe zur Ahnenmedizin 
und betreut Kurse im eigenen Seminarhaus im schönen 
Finistere in der Bretagne.

Lesetipp:
Kim Fohlenstein 
und Felicitas Fohlenstein
Schlangen - Torwächter der Heilung
Taschenbuch: 100 Seiten, 22,90 Euro
eBook: 14,99 Euro
www.heilundkunst.de



Der Preis desWohlstands
Gespräch mit der Autorin und Azidose-Expertin 
Barbara Simonsohn

Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, Demenz – so 
unterschiedlich all diese Krankheitsbilder sind, 
haben sie doch eine gemeinsame Ursache: die 
Übersäuerung des Organismus. Wenn wir uns 
für eine genussvolle basenreiche Ernährung mit 
viel Kalium aus Gemüse und Kräutern, wenig 
tierischem Eiweiß und wenig Zucker und Salz 
entscheiden und für ausreichend Wasserzufuhr, 
Entspannung, guten Schlaf und Bewegung sorgen, 
entziehen wir diesen Zivilisationskrankheiten 
ihren sauren Boden. Barbara Simonsohn hat auf 
der Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit und 
langjährigen Erfahrung des anerkannten Azidose-
Experten Dr. Ludwig Manfred Jacob den Ratgeber 
„Das Basische Prinzip“ verfasst und sieht in einer 
gesundheitsbewussten basischen Lebensweise 
nicht nur die Möglichkeit, lebensbedrohlichen 
Erkrankungen vorzubeugen, sondern auch einen 
deutlichen Zugewinn an Lebensqualität und 
Lebensfreude.

Frage: In Ihrem neuen Ratgeber verbinden 
Sie Ihre langjährigen Erfahrungen mit Entspan-
nungsmethoden sowie Ernährungsberatung 
mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen des 
anerkannten Azidose-Experten Dr. Jacobs. Was 
ist das Besondere an dem Projekt „Das Basische 
Prinzip“?

Barbara Simonsohn: Die Zusammenarbeit 
mit Dr. Jacob hat für den Leser synergetische Ef-
fekte. In diesen Ratgeber sind das Wissen und die 
Forschungsergebnisse von Dr. Jacob eingeflossen, 
in einer auch für Laien verständlichen Sprache. 
Damit greift der Leser indirekt auf die mehr als 
1400 wissenschaftlichen Studien zurück, die dem 
Standardwerk „Dr. Jacobs Weg des genussvollen 
Verzichts“ zugrunde liegen.

Frage: Das Thema „Übersäuerung“ beschäftigt 
Sie selbst schon sehr lange. Was war der Auslöser 
dafür, und wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
Dr. Jacob?

Barbara Simonsohn: Wegen einer Gesund-
heitskrise mit Anfang 20 machte ich schon mit 23 
Jahren eine offene Badekur bei der Mayr-Ärztin 
Dr. Renate Collier auf Sylt. Sie machte aus mir 
einen neuen, strahlend gesunden Menschen. 
Beeindruckt von meiner Metamorphose, organi-
sierte ich für die Azidose-Expertin Seminare, ließ 
mich von ihr als Azidose-Seminarleiterin ausbilden 
und schrieb das Buch „Azidose-Therapie“ mit 
Abbildung und Erklärung der Azidose-Entsäu-
erungs-Massagen nach Dr. Collier. Dieses Buch 
fiel Dr. Jacob in die Hände, und er fragte mich, ob 
ich mir vorstellen könnte, ein Buch auf der Basis 

seines international anerkannten Standardwerks 
zu schreiben. Ich fühlte mich geehrt, weil ich 
sein Buch kannte und wusste, dass Dr. Jacob ein 
renommierter Azidose-Experte ist. 

Meine Gabe besteht darin, komplexe me-
dizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse 
in eine verständliche Sprache zu „übersetzen“. 
Deshalb kam Dr. Jacob auf mich zu. Ich wusste, 
dass das Projekt anspruchsvoll und ambitioniert 
sein würde, war mir aber seiner Bedeutung und 
seines Wertes bewusst und sagte daher zu. Solche 
Gelegenheiten werden einem nicht oft auf dem 
Silbertablett serviert!

Frage: Die Übersäuerung gilt als Hauptursache 
der sogenannten Zivilisationskrankheiten, von 
Bluthochdruck über Diabetes bis hin zu Krebs 
oder Demenz. Was versteht man genau darunter, 
und warum kann die Schulmedizin noch heute so 
wenig damit anfangen?

Barbara Simonsohn: Der Begriff der latenten 
Azidose ist noch nicht richtig in der Schulmedizin 
angekommen. Unter „Azidose“ versteht diese die 
Blut-Azidose, einen lebensbedrohlichen Zustand. 
Wenn Sie zu Ihrem Hausarzt sagen, Sie seien 
verschlackt, bekommen Sie meist zu hören: „Sie 
sind doch kein Kamin.“ Dabei sind Verschlackung 
und Übersäuerung des Zellzwischenraums die 
Ursache dafür, dass Zellen nicht optimal mit 
Nährstoffen versorgt und entgiftet werden und 
Immunzellen es schwer haben, zum Ort einer 
drohenden Infektion zu gelangen. Das Milieu und 
sein Zustand sind entscheidend. Zellgesundheit ist 
die Grundlage unserer Gesundheit. 

Die Schulmedizin ist leider größtenteils nicht 
an ursächlicher Heilung interessiert, sondern 
behandelt hauptsächlich Symptome. Das Spezi-
alistentum nimmt immer mehr zu. Der Kardiologe 
behandelt Bluthochdruck, der Internist Diabetes 
und der Onkologe Krebs. Dabei spielt bei der 
Entstehung all dieser Erkrankungen die latente 
Azidose, eine schleichende Übersäuerung des 
Organismus, eine wichtige gemeinsame Rolle. 

Frage: Ein gesunder Säure-Basen- und Mine-
ralstoff-Haushalt spielt eine zentrale Rolle bei 
der Aufrechterhaltung unserer Gesundheit und 
für das Erreichen eines gesunden hohen Alters. 
Worin besteht ein gesundes Gleichgewicht, und 
woran erkennt man, wenn dieses aus der Balance 
geraten ist?

Barbara Simonsohn:In einem gesunden 
Gleichgewicht erleben wir strahlende Gesundheit. 
Wir wachen morgens – jeden Morgen! – auf und 
wollen am liebsten die Welt umarmen. Wir sind 
auch noch im Alter lebensfroh und aktiv und 
sterben an Altersschwäche, nicht an Krankheiten. 
Jedoch stirbt derzeit nur jeder 115. an Alters-
schwäche, die Mehrheit stirbt an Krankheiten. 
Dies zeigt, wie weit wir uns in unserer Gesellschaft 
vom gesunden Zustand entfernt haben. Unseren 
Wohlstand bezahlen wir völlig überflüssigerwei-
se mit jeder Menge Zivilisationserkrankungen. 
Die Lebenserwartung steigt zwar noch etwas, 
aber die Lebensqualität im Alter lässt oft sehr zu 
wünschen übrig. 

Volksgruppen wie früher die Menschen in 
Okinawa, die Adventisten in den USA und die 
Yanomami-Indianer in Brasilien zeigen uns, dass 
ein Leben ohne Krankheiten, Alterungserschei-
nungen und Siechtum möglich ist. 

Deshalb habe ich auch immer wieder solche 
Beispiele im Buch aufgeführt. Natürlich spielen 
neben Ernährung auch andere Faktoren wie aus-
reichend Bewegung und gute soziale Einbettung 
eine Rolle. Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, 
wie eine gesunde Lebensweise aussieht. Schon 
leichte Symptome wie innere Unruhe, brüchige 
Nägel, Schlafprobleme oder ein etwas erhöhter 
Blutdruck sollten für uns Warnsignale sein, um 
unsere Lebensweise zu überdenken und zu 
ändern. Henry Ford sagte einmal: „Gesundheit 
gibt es nicht im Handel, sie wird erkämpft durch 
Lebenswandel.“
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Frage: Der erste Teil Ihres Buches befasst sich 
ausführlich mit den wichtigsten Mechanismen des 
Stoffwechsels und den größten Gesundheitskil-
lern unserer Zeit. Welche sind dies im Einzelnen, 
und welche Chancen gibt es, sich dagegen zu 
schützen?

Barbara Simonsohn: Alle Körperfunktionen 
laufen in einem sehr begrenzten pH-Wert-Spek-
trum ab, also in einem bestimmten Säure-Basen-
Verhältnis. Verschiebt sich dieser pH-Wert, wird 
der optimale Ablauf dieser Funktionen erschwert. 
Daher ist es plausibel, dass bei so unterschied-
lichen Krankheitsbildern wie Krebs, Diabetes, 
Bluthochdruck und Demenz die Übersäuerung 
des Organismus das krankmachende Milieu bil-
det. Verbessern wir das Milieu, indem wir uns für 
eine basenreiche Ernährung mit viel Kalium aus 
Gemüse und Kräutern, wenig tierischem Eiweiß 
und wenig Zucker und Salz entscheiden und für 
ausreichend Wasserzufuhr, Entspannung, guten 
Schlaf und Bewegung sorgen, entziehen wir den 
Zivilisationskrankheiten ihren sauren (!) Boden. 

Frage: Es ist insbesondere der heutige Ernäh-
rungs- und Lebensstil, der den Organismus 
übersäuern lässt und damit die Grundlage für 
ernsthafte Erkrankungen schafft. Dass diese 
keineswegs schicksalhaft sein müssen, beweisen 
Studien zu anderen Kulturen und Lebensgewohn-
heiten. Wen bzw. was sollten wir uns hier zum 
Vorbild nehmen?

Barbara Simonsohn: Wie schon erwähnt, 
sind die traditionell lebenden Bewohner Oki-
nawas ein großes Vorbild, was gesundes Leben 
und gesundes Altern betrifft. Leider sind auf 
Okinawa heutzutage die jungen Menschen 
schon vom „American Way of Life“ infiziert: 
mit viel tierischem Eiweiß, Salz, wenig Gemüse 
und wenig Bewegung. Die vegetarisch bzw. 
vegan lebenden Adventisten haben heutzutage 
die längste Lebenserwartung und schlagen den 

Zivilisationserkrankungen ein Schnippchen. Die 
Yanomami-Indianer Brasiliens haben einen so 
niedrigen Blutdruck, wie wir es bei uns fast nur 
noch bei Kindern vorfinden. Speisesalz ist ihnen 
völlig unbekannt, und tierisches Eiweiß kommt 
nur gelegentlich auf den Tisch beziehungsweise 
in den Topf.

Frage: Neben einer pflanzenbetonten, salzarmen 
und kaliumreichen Ernährung sind auch Bewe-
gung, Entspannung, Massagen und gesunder 
Schlaf sowie die richtige Atmung von großer 
Bedeutung. Was bedeutet der „Weg des genuss-
vollen Verzichts“, und wie lässt sich dieses Prinzip 
im Alltag umsetzen?

Barbara Simonsohn: Eine gesunde Lebens-
weise macht Freude – Lebensfreude! Bekommt 
der Körper endlich das, was er wirklich braucht, 
ist das so, als wenn warmer Landregen auf ein 
ausgedörrtes Stück Land fällt: Unser Organis-
mus atmet auf. Die Rezepte in unserem Buch 
sind einfach mit wenigen Zutaten und schnell 
herzustellen. Sie sind trotzdem – oder gerade 
deswegen? – sehr geschmackvoll. Der Verzicht auf 
Ungesundes geht Hand in Hand mit dem Genuss 
von Gesundem, und man wird schnell feststellen, 
dass man das Ungesunde nicht vermisst. Durch 
Bewegung und die richtige Atmung werden ver-
mehrt Endorphine, Glückshormone, freigesetzt. 
Tiefenentspannung und Massagen bringen uns in 
Kontakt mit unserem Selbst. Massagen sind die 
älteste Heilmethode der Menschheit. 

Im Buch werden die Bauch- und die Kopf-
Nacken-Selbstmassage vorgestellt. Wer sie 
regelmäßig praktiziert, tut nicht nur Gutes für 
seine Gesundheit, sondern schenkt sich gesunde 
Eigenliebe, die uns auch seelisch aufblühen lässt. 
Gesunder und ausreichend langer Schlaf ist ein 
Grundpfeiler unserer seelischen und körperlichen 
Gesundheit. Mit dem „7-Tage-Plan“ gebe ich 
den Lesern ein praktisches, alltagstaugliches 
„Strickmuster“ für eine gesunde Lebensweise 
an die Hand. So sind alle Tipps in diesem Buch 

einfach und leicht umzusetzen und schenken eine 
nie erlebte Lebensfreude und Lebensqualität. Wir 
erleben Fülle-Bewusstsein und haben endlich die 
Klarheit und Kraft, die Welt zu bewegen. Wie 
Mahatma Gandhi sagte: „Sei du die Veränderung, 
die du dir von der Welt erhoffst.“

Barbara Simonsohn (geb. 1954) ist Ernährungsberaterin 
und Reiki-Lehrerin. Seit 1982 gibt sie Seminare im In- und 
Ausland, vor allem über das authentische Reiki mit sieben 
Graden, aber auch in Azidose-Therapie und -Massagen 
nach Dr. Renate Collier sowie in Yoga. Darüber hinaus 
befasst sie sich intensiv mit dem Thema „gesunde Ernäh-
rung“ und gilt als Expertin für „Superfoods“. Regelmäßig 
reist die Hamburgerin nach Indien, wo sie meditiert und 
ehrenamtlich als Englischlehrerin für Waisenkinder arbei-
tet; außerdem fördert sie Moringa-Projekte und hat im 
Rahmen ihrer Entwicklungsarbeit auf Haiti Fruchtbäume 
gepflanzt und Bio-Gärten angelegt.
Seit 1995 hat Barbara Simonsohn zahlreiche Ratgeber 
im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit veröffentlicht; 
die Gesamtauflage ihrer Bücher beläuft sich auf etwa 
550.000 Exemplare.

www.barbara-simonsohn.de

Lesetipp:
Barbara Simonsohn
Das basische Prinzip
190 Seiten, 14,95 Euro
Mankau Verlag

Kristall - 
Klangschalen

v Kristallklangschalen - Verkauf

v Kristallklang-Schalen o. -Gabel -Behandlung

v Workshops mit Kristallwerkzeugen

v Klang-Konzerte in der Salzgrotte

 Tel.: 0 61 74 / 99 88 696

 www.praxis-unicus.de

l  hochwertige Klangschalen-Unikate 
     in Deutschland hergestellt

l   Workshops mit Schalen und Klanggabeln
l  Behandlung nach Vereinbarung
l  Klang-Konzerte in der Salzgrotte 0
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Anzeige_für_Schirner_III_ neu _ JAN _2017

Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28

Barbara Simonsohn
Die 5 Tibeter

168 Seiten, 17,95 Euro
Schirner Verlag
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Was uns im Frühling gefällt

Bunte vegetarische Rezepte
für die ganze Familie

David Frenkiel 
& Luise Vindahl 

Die grüne Familienküche 
208 Seiten, 35,00 Euro

Knesebeck Verlag

Für die ganze Familie jeden 
Tag eine gesunde Mahlzeit 
auf den Tisch zu zaubern, 
die allen schmeckt, kann eine echte Herausforde-
rung sein. David Frenkiel und Luise Vindahl liefern 
in ihrem Familienkochbuch jede Menge gute Tipps 
und Rezeptideen, die zeigen wie es gehen kann: 
Mit Dino-Burgern, Regenbogenpfannkuchen und 
Sushi-Burrito-Rollen kommt nicht nur abwechs-
lungsreiches und gesundes Essen, sondern auch 
Spaß auf den Familien-Esstisch 

Ob Alltagsküche, Lunchbox, Snacks oder Des-
serts – die über 50 unkomplizierten vegetarischen 
Rezepte, inspiriert von Gerichten aus aller Welt, 
eignen sich perfekt zum Nachkochen mit Kindern.
So macht kochen Spaß!

Dieses Wachspapier macht Schluss mit verschwenderischen Lebens-
mittelverpackungen wie Alufolie, Frischhaltefolie und Butterbrotpa-
pier. Es ist die biologische Lösung für Plastikmüll in der Küche und eine 
fantastische Idee für Zero Waste Haushalte. Die Bienenwachstücher 
sind waschbar, wiederverwendbar und kompostierbar.

Nutze die Food Wrap Tücher zum Frischhalten, Aufbewahren von 
Obst, Gemüse, Käse, Wurst, Brot, Sandwiches und Snacks sowie zum 
Abdecken und Versiegeln von Tellern, Schüsseln und Einmachgläsern.

Die Tücher bestehen aus Bienenwachs, Baumwolle, Jojobaöl und 
Baumharz. Sie wirken antibakteriell und konservierend, und sind au-
ßerdem für den direkten Lebensmittelkontakt zertifiziert. Das Material 
ist flexibel und selbstklebend – durch die Wärme der Hände schmiegt 
sich das Wachspapier der Oberfläche an.
Bei Avocadostore begründet jeder Anbieter für seine Produkte, in 
welcher Weise bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden.

www.avocadostore.de

Bienenwachstücher auf der Rolle

Anmelden bei: Christiane Schöniger • info@spiritlive-event.de • Tel: 06154-57 565 10 

Ein besonderer Workshop an einem besonderen 
Ort, mit einem SUPER-SPECIAL-AVALON Pro-
gramm! Hinweis: ein Workshop besonders auch 
für Drachenfreunde!

Die Burg Breuberg im Odenwald mit ihrer über 
850-jährigen Geschichte gehört zu den größten 
und am besten erhaltenen Burgen im ganzen süd-
deutschen Raum. Die Burg war immer bewohnt, 
und ist somit auch heute noch im allerbesten 
Zustand. 

Über die Jahrhunderte hinweg wurde sie 
unterschiedlich genutzt. So war sie Vogteiburg 
(Vogtei bedeutet Vormundschaft, Anwaltschaft, 
Rechtsbeistand), Residenz gräflicher und fürst-
licher Familien, aber auch Landratsamt, Lager 
für Fremdarbeiter im 2. Weltkrieg und sogar Sitz 
einer Spielzeugfabrik. 

Jede Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Heute 
befindet sich eine der schönsten Jugendherbergen 
Deutschlands, eine Gaststätte und das Breuberg-
Museum auf der Burg. Die Burg Breuberg hat eine 
ruhige und klare Energie und wird uns einen ganz 
besonderen „Raum“ eröffnen, um Avalon und uns 
selbst zu begegnen.

Bitte mitbringen: Hand-
tücher, Hausschuhe, et-
was zu schreiben, eine 
Kuscheldecke. Als Prie-
sterin trage bitte blaue 
Kleidung und als Druide 
weiße, cremefarbene oder 
blassgraue Kleidung.

Wege der Weisheit und Magie!
AVALON… ein heiliger Ort voller Weisheit, Wis-
sen und Magie, aber auch ein Ort der Freund-
schaft, der Verbundenheit und Liebe. Begegne 
Merlin, Vivian und Morgaine, und lerne von 
ihnen, neue Wege zu gehen und mutig zu sein.

11. September 2020: Anreise, 12.30 Uhr Einche-
cken ins Zimmer. Wir treffen uns um 13.30 Uhr 
im „Frauensaal“, Begrüßung, Beginn Workshop.  
ca. 15.30 Uhr Kaffeepause, 16.30 Uhr Trancereise, 
18.30 Uhr Abendessen

12. September: ab 8.00 Uhr Frühstück, 9.30 
Uhr Beginn Workshop, 12.00 Uhr Mittagspause, 
13.30 Uhr Workshop, 15.30 Uhr Kaffeepause, 
16.00 Uhr Workshop, 18.30 Uhr Abendessen, 
ca. 19.30 Uhr Trancereise

13. September: ab 8.00 Uhr Frühstück und 
Auschecken aus dem Zimmer, 10.00 Uhr Beginn 
Workshop, 12.00 Uhr Mittagspause, 13.30 Uhr 
Workshop geht weiter, ca. 16.00 Uhr Abreise

Ausgleich: Workshop 299,00 Euro
Übernachtungen mit Vollpension im Mehrbett-
zimmer auf der Burg: 95 Euro gesamt
Burg Breuberg, 64747 Breuberg/Odenwald

Avalon Special
auf Burg Breuberg

mit Christine Arana Fader 
11. – 13. September 2020

Spiegel von 
Amenti
Harmonie mit der Erde

Das geistige Potenzial 
dieses Lichtkristalls:

• Verbindet dich mit den Weisen 
der Hallen von Amenti im Inneren der Erde
• mit den aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen der 
Inneren Erde
• Selbsterkenntnis und Versöhnung mit dir selbst
• Karma-Transformation

 
Der Spiegel von Amenti bewirkt die Transformation en-
ergetischer Blockaden und die Harmonisierung deiner 
Chakren. Er verhilft dir in tiefe Meditation. Er ist auch 
ideal zur Raumenergetisierung, besonders am Meditations-, 
Schlaf- und Arbeitsplatz.
 
Litios-Lichtkristalle sind energetische Lichtprodukte. Sie 
bringen lichtvolle Energie in dein tägliches Leben und un-
terstützen deine spirituelle Entwicklung. Sie erhöhen die 
Lichtschwingung in deiner Aura und in deinen Räumen.
 
Siehe, fühle und erlebe das Licht der Engel in deinem Leben!

           www.Litios.com
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Akademie der Modernen Gesundheit

Zeitgemässe Kompetenz & Kenntnisse
MODERNE GESUNDHEIT

Seminarleitung: Gisa und Daniel

SEELEN- & LEBENSPLAN
Erfahren Sie die vielfältigen Möglichkeiten den 
individuellen Plan Ihrer Seele beizubehalten, um 
die eigenen Kräfte für die geistige Reife nutzbar 
zu machen!

Einzelberatung
Frankfurt 20.03.20
Berlin 27.03.20
Hannover 03.04.20
Baden-Baden 24.04.20
MÜ/Chiemsee 01.05.20
A - St. Valentin 08.05.20
Krombach 15.05.20

SELBSTHILFE
„Direkt am 1. Tag der Premium-Akademie lernte 
ich den Röntgenblick bei meinen Organen und 
Skelett selbst anzuwenden und am 2. Tag bei 
anderen Menschen, Tieren, Gebäuden, Natur 
sowie in der Technik. Spannend! Ein Muß für 
meine unabhängige Freiheit!“

Röntgenblick Level I
Frankfurt 21.03.20  
Berlin 28.03.20
Hannover 04.04.20
Baden-Baden 25.04.20
MÜ/Chiemsee 02.05.20
A - St. Valentin 09.05.20
Krombach 16.05.20

Videos, Termine & Bücher
www.modernegesundheit.com • Tel. ab 14.00 Uhr 02832 9899017

REVOLUTION & EIGENSINN
Schon 1996, kurz nach ihrer Entdeckung, dass 
sie in den menschlichen Körper sehen kann, be-
richtete Gisa ihren staunenden Mitmenschen von 
dieser Unglaublichkeit. Später nannte sie es die 
„Röntgenblick-Technik“. Erfahren Sie mehr! In Vi-
deos, die sehr aufschlussreich und aufregend sind!

Röntgenblick Level I-III
Frankfurt 21.-22.03.20  
Berlin 28.-29.03.20
Hannover 04.-05.04.20
Baden-Baden 25.-26.04.20
MÜ/Chiemsee 02.-03.05.20
A - St. Valentin 09.-10.05.20
Krombach 16.-17.05.20

TIPP! 16.-18.10.20! 
Die außerordentliche Fach-Ausbildung 
im erweiterten Röntgenblick findet am Starnber-
ger See statt! Das detaillierte Studium unterstützt 
einzelne Fachrichtungen, wie Medizin, Technik, 
Management, Beruf und private Bereiche. Wir 
richten uns nach den einzelnen Berufszweigen 
und Bedürfnissen der Teilnehmenden.
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www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Erlebe eine neue Art des Lernens durch Rhythmus und den Einsatz deines Körpers 
als Musikinstrument in Verbindung mit mentalem Training. Tupac Mantilla, weltbe-
rühmter kolumbianischer Perkussionist, präsentiert einen interaktiven, humorvollen 
Abend sowie Tagesworkshops. Wir tanzen, tönen, klatschen, erfahren Momente der 
Stille. Nicht nur für Musiker, Tänzer und Musikfans, sondern auch Berater, Pädagogen 
und Coaches geeignet!
Ort: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt 
Erlebnisabend: Fr., 13. März, 19.30 Uhr
Workshop: Sa./So., 14./15. März

Lass deinen Körper sprechen
Mit Tupac Mantilla 

Frankfurter Ring
Februar  – M

ärz

Mikel Lizarralde, Spaniens Jenseitsmedium Nr. 1, verblüfft mit genauen Angaben zu 
Verstorbenen. Seine konkreten Botschaften und die Natürlichkeit beim Umgang mit der 
geistigen Welt machen seine Arbeit zu etwas ganz Besonderem. In seiner Ausbildung 
für Medialität, Trance und Channeling, Spirits und Angels u.v.m., unterrichtet er die 
effektivsten Übungen, wie du mit der Geistigen Welt erfolgreich zusammenarbeitest.
Ort: Saalbau Gutleut, Rottweiler Str. 32, 60327 Frankfurt
Erlebnisabend: So., 15. März 19.30 Uhr
Spirit Circle Abende: Mo./Mi., 16./18. März, 18.30 Uhr
Ausbildung mit Zertifikat: Fr. - So., 20. - 22. März

Ausbildung Medialität und Hellsehen
Mit Mikel Lizaralde

Abonniere den kostenlosen Newsletter mit Veranstaltungs- und Lesetipps, Verlosungsaktion u.v.w.! 

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Wie können wir gebrochene Herzen heilen? 
Welche Blockaden gilt es zu lösen und welche Gedankenmuster loszulassen? 
Dr. Chuck Spezzano, Psychologe & Bestsellerautor, hat auch verschiedene Lebens-
hilfe-Kartendecks veröffentlicht. Beim Abendworkshop teilt er sein Wissen um die 
Kraft der Karten. Im 3-tägigen Beziehungs-Workshop geht es um die Transformation 
belastender Emotionen.
Ort: Saalbau Schönhof, Rödelheimer Landstr. 38, 60487 Frankfurt
Abendworkshop: Do., 13. Februar, 19.00 Uhr
Workshop: Fr. - So., 14. - 16. Februar

Verschenke dein Herz – Empfange Liebe
Mit Chuck Spezzano

Zarathustra, spiritueller Lehrer und schamanischer Heiler, zeigt dir, wie du dein 3. 
Auge (Sitz der Intuition), sowie das anderer Menschen aktivierst und offen hältst. 
Voraussetzung ist, dass du dein Herz für Selbstliebe und -akzeptanz öffnest, dir selbst 
vergibst und in tiefe Dankbarkeit und Hingabe kommst. Bei den Abendworkshops 
geht es um die schamanische Heilarbeit und Fernheilung.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 Frankfurt 
Abendworkshops: Mi., 25. März 18.30 Uhr und Mi., 1. April, 18.00 Uhr
Ausbildung mit Zertifikat: Fr. - So., 27. - 29. März

Ausbildung Herzöffnung und 3. Auge
Mit Zarathustra

www.modernegesundheit.com

Schon 1996, kurz nach ihrer Entdeckung, dass sie in den menschlichen Körper sehen kann, 
berichtete Gisa ihren staunenden Mitmenschen von dieser Unglaublichkeit. Später nannte 
sie es die „Röntgenblick-Methode”. Erfahren Sie in den Videos von Quer-Denken TV mit  
Michael Vogt mehr von einer Welt des Unglaublichen!

Frankfurt 21.-22.03.20  
Berlin 28.-29.03.20

Hannover 04.-05.04.20
Baden-Baden 25.-26.04.20

Bernau/Chiemsee 02.-03.05.20
Krombach 16.-17.05.20

Fach-Ausbildung 16.-18.10.20 am Starnberger See

REVOLUTION und EIGENSINN 

RÖNTGENBLICK-METHODE 

HEILEN MIT NEUEN ZAHLENREIHEN  
für das Wassermann-Zeitalter  

Über 1500 neu entwickelte Zahlenreihen fördern  
Gesundheit, Finanzen, Werte und den Seelenplan

Band I „Das Träumen der Einheit“ 
Band II „Spirituelle Materie“ 
Band III „Gesundheit & andere Katastrophen“
Band IV „Wenn es rote Rosen regnet“
Von außerordentlicher Qualität und ein absolutes Muss  
in Verbindung der heutigen Missstände.“

Diese Zahlenbücher und andere 
besondere Werke gibt es nur bei 
uns zu bestellen!
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maona.tv ist der einzige deutschsprachige TV-
Sender mit Sinn! Ob Kultfilme, wie What the Bleep 
do we (k)now!?, (R)Evolution und Sharkwater 
oder Bestseller, wie Emotion, HEAL, Human 
und Illusion Tod oder brandaktuelle Neuheiten, 
wie Awake 2 Paradise - mit der maona.tv Mit-
gliedschaft erhältst du freien Online-Zugang auf 
herausragende Filme und Dokumentationen, die 
dich persönlich weiterbringen, dein Verständnis 
über komplexe Zusammenhänge auf einfache Art 
und Weise erweitern und dein Bewusstsein für das 
Wesentliche schärfen.

Um vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
endlich anzufangen ihr Leben in die Hand zu 
nehmen und endlich das zu leben, was sie wirklich 
wollen, hat Udo Grube mit seinem Team eine 
Plattform erschaffen, auf der jederzeit Filme, Vor-
träge und Übungen angeschaut werden können, 
die diesen Prozess der Bewusstwerdung intensiv 
unterstützen. 

„Üben, üben, üben! Nur durch konsequentes 
Dranbleiben veränderst du dein Leben und durch-
dringst die Glaubenshypnose, die uns alle umgibt. 
Wenn du das realisiert hast, ist das dein Weg in 
die Freiheit.“ - Udo Grube, Weisheitslehrer

Für die regelmäßige Nutzung der Impulse bietet 
maona.tv unbegrenzten Zugriff auf die Inhalte 
in Form einer Mitgliedschaft. So kannst du dich 
jederzeit mit „sinnvoller Nahrung“ versorgen und 
dein Leben nachhaltig durch neues Bewusstsein 
positiv verändern. 

Das Themenspektrum der Inhalte reicht von 
Wissenschaft, Weisheit, Ökologie, über Acht-
samkeit, Gesundheit, Heilung und Yoga bis hin 
zu Spiritualität und Bewusstsein.

Bereit, dein Leben in die Hand zu nehmen? 
Doch Vorsicht: Bereits das mehrfache Ansehen 
von einzelnen Filmen, Vorträgen oder Übungen 
auf maona.tv, kann dein Leben verändern!

maona.tv

maona.tv wirkt!
Impulse für dein Leben

Portrait

02. bis 09. Oktober
Nutze die Kraft und 

die hohe Energie der Insel!

DIE SPRACHE DER SEELE

mit Reinhard Stengel

Alle Termine unter: www.reinhard-stengel.de

Lerne die Sprache der Seele zu verstehen!
• Erlebnis-Vorträge
Erleben Sie die Wirkkraft schamanischer und alternativer Heilweisen.

1-Tages-Seminare: Lösen Sie Blockaden auf, lassen Sie Energie 
fließen und der Körper kommt zurück in seine Mitte.

• Seminare

Die Ausbildung fördert die persönliche Entwicklung und Heilung. Sie 
verschafft Klarheit in allen Lebenssituationen und bietet Möglichkeiten in 
der Entfaltung und persönlichen Entwicklung.

• Ausbildung zum Seelenschamanismus

SEMINAR + Urlaub          auf TENERIFFA

20
20

Mit diesem Kartenset schu-
len Sie Ihre Intuition und 
das Vertrauen in Sich selbst. 
In den zehn Modulen des 
kostenfreien online-Kurses 
führe ich Sie durch die vielen 
Legemöglichkeiten. Schärfen 
Sie mit mir gemeinsam Ihre 
Intuition, und  lassen Sie über 
die Inspiration die Karten zu 
Sich sprechen.

Trainieren Sie spielerisch 
Ihre Sinne und lernen Sie 
Absichten und Beweggründe 
Ihrer Seele und Ihres Geistes 

in den unterschiedlichsten  Lebens-
situationen kennen. Sie üben, Ihre 
Widerstände zu respektieren und zu 
durchschauen.

Die regelmäßige Aufstellungsarbeit mit 
dem Kartendeck hilft Ihnen, alten über-
holten Bildern die Kraft zu entziehen, 
Gewohnheiten zu durchbrechen und 
mutig in Ihre wahre Größe zu wachsen. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einfachheit.

Erlauben Sie sich auf einfache Weise Ihr „Aha“ 
zu empfangen. In den einzelnen Modulen gebe 
ich Ihnen viele Anregungen und Tipps. Sie sind 
Schöpfer/Schöpferin Ihres Lebens. Nehmen Sie 
wahr, wie die Schwingung von Bild und Text auf 
Sie und durch Sie wirkt.

Die Anregungen 
zur  Anwendung 
der Karten bietet 
Ihnen die Mög-
l i c h k e i t ,  I h r e 
Scheu nach innen 
zu schauen, über 
Bord zu werfen. Die 
spielerische Arbeit mit 
dem Kartendeck führt 
Sie in Ihre Autonomie.

Das Kartendeck besteht aus 49 Engelbotschaften 
und 47 Aufstellungskarten. Die Aufstellungs-
karten, wie z.B. „Inneres Kind“, „Lebensweg“, 
„Partner/Partnerin“ stehen für die Körperebene 
und geben das Thema vor.  Die Engelkarten wer-
den den Themen zugeordnet und übermitteln die 
Botschaft der Seele.

www.renate-baumeister.de
youtube: Renate Baumeister

Online-Kurs: Aufstellungen mit Engeln 
 von Renate Baumeister

Portrait

Helfer für alle Tage
auch als Hörbuch, 
gelesen von 
Michaela  Merten 
und Pierre Franckh
Martin Fieber (Hrsg.)
Das kleine Buch vom Schutz der Seele
192 Seiten, 9,90 Euro

nur hier erhältlich: www.bergkristall-verlag.de

Renate Baumeister, 
Susanne Hühn
Aufstellungen mit Engeln
Set: 98 Karten mit Begleit-
buch, 33,00 Euro
Schirner Verlag
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Befreien Sie ihr BewuSStSein ...

erleBen Sie Sich alS Seele auf erden ...

erweitern Sie ihre geiStigen fähigkeiten ...

erfahren Sie ihren 6. und 7. Sinn ...
 

nutzen Sie ihre SeeliSchen Potenziale im alltag ...

Garantiert tiefGreifende HeilunG und  
erweiterunG iHres seins auf allen ebenen!

Blaubeerwald Institut® · D-92439 Altenschwand 
Tel. +49/(0)94 34-30 29 ·  info@blaubeerwald.de  

www.blaubeerwald.de 
 

   Channeling                                        
  Ausbildung 2020

fundierte ausbildungen seit 
über 30 Jahren, bodenständig 
und himmlisch zugleich

mit christine & martin Strübin, 
hellsichtige channeling-medien, 
heiler und intern. Seminarleiter

Channeling_b85 x h120_2020.indd   1 06.08.19   15:59

Körper, Seele und Geist gehören zusammen. So 
entwickelten sich in vielen Kulturen körperener-
getische Übungssysteme, das Yoga in Indien, 
das Qi Gong in China oder Pica Pica in Hawaii. 
Solcherart Übungssysteme verhelfen dazu, die 
Harmonie zwischen Körper, Seele und Geist zu 
stärken und stellen eine essenzielle Unterstützung 
für die schamanische, geomantische oder rituelle 
Arbeit dar.

Das WYDA ist ein solches europäisches 
Übungssystem. Leider gibt es wenig Schriftliches 
dazu, so dass alles, was wir über das WYDA wis-
sen, beinahe schon in den Bereich der Legenden 
fällt. WYDA, so heißt es, soll so viel bedeuten, 
wie „durch den Schleier gehen“. Leider wird 
selten belegt, welcher Sprache diese Überset-
zung zugrunde liegt. Gälisch soll es sein, doch im 
schottischen Gälisch heißt der obige Satz „Gabh 
tron bhileig“, nicht „wyda“. Aus dem keltischen 
Kulturkreis soll es stammen und in Schottland 
und Irland zusammengesammelt sein. Ob dies 
stimmt, ist Mythos...

Von der schwierigen Ursprungsbestimmung 
abgesehen, ist das WYDA tatsächlich ein wunder-
bares körperenergetisches System, das nicht nur 
die Bewusstheit stärkt und die Körperenergetik 
unterstützt, sondern vor allem den Übenden in-
tensiv mit der Natur verbindet. Die Einbeziehung 
der Elemente ist im WYDA Grundlage, daher übt 
man es am besten in der freien Natur. Jedem der 
drei Felder – dem Vitalfeld im Bauchraum, dem 
Emotionalfeld im Brustraum und dem Mentalfeld 
im Kopfraum (sie erinnern an die drei Dantiens 
der chinesischen Übungssysteme) – werden 
unterstützende Naturelemente zugeschrieben.

Das Vitalfeld (Bauchraum) ist Träger der Le-
benskraft. Unterstützend wirken hier vor allem 
die Pflanzen. Vitalfeldübungen sollten stets in 
der Nähe von kraftvollen Pflanzen ausgeführt 
werden.

Das Emotionalfeld (Brustraum) ist Träger der 
Emotionalkräfte. Diese werden gereinigt und 
gestärkt durch Wasser und das Licht der Sonne. 
Manche der Übungen werden bei Regen, andere 
nur bei wolkenlosem Himmel ausgeführt. Licht 
und Wasser unterstützen die Emotionalkräfte 
der Seele.

Das Mentalfeld (Kopfraum) ist Träger der gei-
stigen Kräfte. Die kristalline Ordnung unterstützt 
die Arbeit des Feldes und weitet es. Kristalline 
Gesteine sind hierfür hervorragend geeignet, aber 
auch die Kristalle des Schnees.

Die Felder werden in den Übungen gereinigt, 
gestärkt und geweitet. In der zweiten Phase der 
Übungen werden die drei Felder miteinander 
verbunden und schließlich mit dem Bewusstsein 
der Natur verschmolzen. Dabei kommt es zu in-
tensiven Wahrnehmungserfahrungen einer tiefen 
Verbindung von Mensch und Natur. Insofern ist 
das WYDA gerade für die Naturritualarbeit, scha-
manische Praktiken und die Geomantie ein sehr 
zu empfehlendes begleitendes Übungssystem.

Die rituelle Teilhabe der Naturelemente – 
Stein, Wasser, Pflanzen, Licht – verbindet schon 
in den Einzelübungen nach kurzer Zeit sehr stark 
Mensch und Naturbewusstsein, so dass ein Üben 
in geschlossenen Innenräumen (wie z.B. bei Yoga) 
nicht anzuraten ist. Wenigstens sollte man die 
Fenster weit öffnen und die Elemente im Raum 
präsent haben.

Wie historisch das Übungssystem tatsäch-
lich auch sein mag, ob es tatsächlich – wie der 
Untertitel eines Buches verspricht – „die Kraft 
der Druiden“ darstellte, spielt eigentlich keine 
grundlegende Rolle. Die Wirkung der Übungen 
im Einzelnen ebenso wie das Übungssystems als 
Ganzes ist phänomenal... (Stefan Brönnle, INANA 
Schule für Geomantie und Schamanismus).

Wyda
zwischen Himmel und Erde

Portrait

Mit den WYDA-
Übungen Lebenskraft, Seele 

und Geist stärken an kraftvollen 
Naturorten. Das nächste Seminar findet 

in der einzigartigen Berglandschaft von Bad 
Reichenhall (Nähe Untersberg) statt, 

und zwar vom 21.– 24.5. 2020

Infos: Tel: 089/62423627
www.SpiritCircles.de

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

ECKANKAR
Der Weg 

spiritueller Freiheit
»Jeder, der spirituelle Freiheit haben möchte, 

kann den Weg finden, hier und jetzt.«
– Harold Klemp

Besuchen Sie uns. Sie sind herzlich eingeladen.
Veranstaltungstermine finden Sie 

unter der Rubrik »WeitBlick« im Magazin 
und unter www.Eckankar.de
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In unserer Channeling-Ausbildung geht es in 
erster Linie um den individuellen und spirituellen 
Entwicklungsweg, auf dem sich die Teilnehmer 
aus der rein materiellen Erlebniswelt und der 
begrenzten Identifikation mit ihrer Persönlichkeit 
befreien und ihr Wesen wieder den Welten der 
Seele bewusst öffnen können. Dies ist ein uralter 
Mysterienprozess, während dem sich das Ego 
mit all seinen Wichtigkeiten immer mehr im Feld 
der Seele auflöst, ohne den irdischen Boden zu 
verlieren oder abzuheben. 

Durch maßgeschneiderte Meditationen und 
Praxisübungen erweitern die Teilnehmer ihre Be-
wusstheit und Frequenz in allen Lebensbereichen 
(physische Zellen und Körper, Chakren und 
Feinstoffkörper u.a.), was natürlich tiefgreifende 
Heil- und Transformationsprozesse auslöst, bei 
gleichzeitiger Intensivierung und Erweiterung 
der Seelenenergie und der Seelenkräfte in ihrem 
menschlichen Wesen. Zusätzlich aktivieren sich im 

Laufe der Ausbil-
dung die höheren 
Fähigkeiten wie 
der 6. und 7. Sinn 
(Intuition, Medi-
alität, Telepathie, 
Channeling) im-
mer stärker, und können schließlich von jedem 
fundiert und bodenständig im Alltag eingesetzt 
werden – zu ihrem eigenen und zum Wohle ihrer 
Mitmenschen!

Hier findest Du ausführliche Informationen über 
die fundierte und bodenständige Channeling-
Ausbildung Ende März 2020 mit Christine und 
Martin Strübin:

Blaubeerwald-Institut
92439 Altenschwand

Tel: 09434 3029
info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

Bewusst Seele-Sein
Die Channeling-Ausbildung

Portrait

Endlich ein 
TV-Sender 
mit Sinn!

S C H A LT E  U M  A U F  E R K E N N T N I S

coming home.
maona.tv

* 14 Tage testen und bei Nichtgefallen Geld zurück

Spirit live 131 x 99

EINFACH ANMELDEN UND14 TAGETESTEN*

NEU!
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Ausbildung zum Seelenschamanismus
Viele spirituelle Gruppen bedienen sich der Phi-
losophie und Heilmethoden der Schamanen ver-
schiedener Naturvölker, weil deren Erkenntnisse 
und Erfahrungen uns zeigen, dass sie einen Weg 
vorgeben, den man nicht außer Acht lassen sollte.
Die Frage stellt sich, wie sich dieses uralte Wissen 
der Schamanen mit unserem persönlichen Lebens-
weg, unserem Bedürfnis, der Menschheit zu hel-
fen, und unserer Sehnsucht nach Gesundheit und 
Harmonie mit dem Universum verbinden lässt.

Die Erfahrungen, die Reinhard über viele Jahre 
hindurch machen durfte, die Zusammenarbeit mit 
Schamanen, Geistheilern, Energiearbeitern und 
Ärzten haben ihn bestärkt, seine Arbeit auf dem 
Schamanischen Weg weiter auszubauen und seine 
eigenen Studien zu intensivieren.

Da er zu der Ansicht gelangt ist, dass diese 
Arbeit über schamanische Philosophie, schama-
nisches Wissen, sowie schamanische Techniken 
unbedingt weitergegeben werden sollte, kreierte 
er eine Seminarreihe mit 12 Modulen. In diesen 
Seminaren können interessierte Menschen dieses 
alte Grundwissen, das in jedem von uns schlum-
mert, erlernen und wiedererwecken.

Die Ausbildung fördert die Teilnehmer in ihrer 
persönlichen Entwicklung und Heilung. Sie ver-
schafft jedem Klarheit in allen Lebenssituationen 
und bietet Möglichkeiten in der Entfaltung und 
persönlichen Entwicklung.

Jeder möchte das Leben führen, das wirklich zu 
ihm passt, seine Potenziale voll entfalten und 
jeden Tag Erfüllung und Glück empfinden. Doch 
warum sieht die Wirklichkeit meist anders aus? 
Der Grund sind Blockaden, die tief in unserem 
Unterbewusstsein liegen und uns glauben 
machen, dass wir es nicht wert seien, sowieso 
scheitern würden oder vermeintliche Pflichten 
nicht vernachlässigen dürften. Sie entstanden oft 
schon im Mutterleib und in der frühen Kindheit, 
können aber auch von unseren Ahnen übernom-
men worden sein. Der Seelenschamane Reinhard 
Stengel beschreibt viele wirksame Methoden, 
diese Fesseln unserer Seele zu sprengen, um 
endlich frei und selbstbestimmt ein authentisches 
Dasein zu ergreifen.

Mehr über Reinhard Stengel und seine Arbeit 
finden Sie in seinen Büchern, auf seinen CDs und 
natürlich auf seiner Webseite: 

www.reinhard-stengel.de

Am 9. Oktober 1950, morgens um 7.15 Uhr, kam 
Reinhard Stengel in Wien auf die Welt und ist am 
Bodensee aufgewaschen. Die Sonne stand im 
Zeichen der Waage, sein Aszendent war ebenfalls 
Waage. Die Konstellation, so meinten die Astro-
logen, wäre glücklich. Er sollte Erfüllung finden, 
wenn es ihm gelänge, den Reichtum seines Wis-
sens und Könnens in den Dienst der Menschheit 
zu stellen, um die Verhältnisse in dieser Welt zu 
ändern, damit sich die Menschen besser in ihr 
einrichten können.

„Ach, du Spinner!“, hieß es meistens nur, als 
er als kleiner Bub in kurzen Lederhosen die Kraft 
der Steine spürte, Auren beobachtete, die Sport-
verletzungen der Kameraden durch Handauflegen 
heilte oder Feen und Gnome im Wald entdeckte. 
Seitdem ist einige Zeit vergangen; durch die Be-
gegnung mit alten Indianern lernte er seine Gaben 
besser verstehen.

Die Geschichte seines Lebens
Geh aufrecht wie die Bäume.
Lebe dein Leben so stark wie die Berge.
Sei sanft wie die Frühlingsbrise.
Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen
und der große Geist wird immer mit dir sein.

Weisheit der Navajo

Anders als die anderen
Als Kind merkte er sehr früh, dass er ein wenig 
anders als die anderen Kinder war. Ein Umstand, 
der ihm zuweilen Ärger einbrachte. Zum Beispiel, 
wenn er darauf beharrte, die Aura fremder Leute 
zu sehen. Freilich wusste er damals noch nicht, 
dass die roten, gelben und grünen Farben um die 

Köpfe und Körper der Menschen deren Aura war. 
Er sah nur die Farben und sah, dass jeder Körper 
eine andere Farbnuance aufwies.

Reinhard Stengel war lange im Management tätig. 
1986 hatte er erste Kontakte zum Schamanismus, 
entschied sich aber erst 2004, seinen Beruf auf-
zugeben und als Heiler und Schamane zu wirken.
Er absolvierte eine Ausbildung in der Schule der 
Geistheilung nach Horst Krohne, ebenso bei ver-
schiedenen Geistheilern und Schamanen.

Seminare und Vorträge
sind eine tiefgehende Begegnung mit dem Scha-
manen und Schirner Bestsellerautor – Rainbow-
man Reinhard Stengel.

Unermüdlich erläutert Reinhard bei seinen 
Vorträgen und Seminaren, die für seine boden-
ständige, praxisnahe und humorvolle Art bekannt 
sind, die Grundlagen schamanischer Heilarbeit und 
zeigt die Zusammenhänge zwischen seelischen Be-
lastungen und körperlichen Unpässlichkeiten auf.

„Wenn wir die Sprache der Seele wieder ver-
stehen“, sagt er, „dann bietet sich die Chance, 
traumatische Erfahrungen, die wir nahezu alle 
in unserer Kindheit und Jugend machen, zu 
transformieren und unser Leben neu zu gestal-
ten. Die Blockaden, die solche Erfahrungen in 
unserem Körper-Geist-Seele-System hinterlassen, 
behindern sonst den Energiefluss – unser Leben 
ist dann tatsächlich wie ein Fluss, in dem zu viele 
Steine liegen, der gestaut ist und nicht fließen 
kann. Energie muss aber fließen, damit wir unser 
Leben wirklich leben können, damit wir wir selbst 
sein können, lebendig, gesund und glücklich!“

Lerne die 

Sprache der Seele 
zu verstehen!

Reinhard Stengel – Die Sonne stand 
im Zeichen der Waage

 

Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-niederrhein.de

Ihr Traum vom
 eigenen Buch?

Wir machen ihn wahr!
Romane, Erzählungen, Biografien, Gedichte, 
Ratgeber, Sach-, Tier- und Kinderbücher u. a.

Schicken Sie uns 
Ihr Manuskript – es 
kommt in gute Hände. 
Wir prüfen es kostenfrei 
und unverbindlich! 

R. G. Fischer Verlag 
Orber Str. 30

60386 Frankfurt 
Tel. 069 941 942 0

www.verlage.net

Reinhard Stengel
Seelenfesseln lösen 
144 Seiten, 16,95 Euro
Schirner Verlag

Portrait
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Heute sind wahre Glücksjunkies auf der Jagd 
nach dem ultimativen Gefühls-Kick. Wir jagen alle 
dem Glück hinterher. Doch was ist Glück und wie 
erreichen wir einen glücklichen Seinszustand? In 
der Regel bedeutet glücklich sein, sich im Hier und 
Jetzt gut zu fühlen. Wir sprechen vom Glück in 
schönen, lustvollen Momenten, in Augenblicken 
des Genusses, Spaßes und Vergnügens oder 
gar dem Rausch der Ekstase, der sich in einem 
kurzzeitigen Gefühlshoch bemerkbar macht, in 
einer hormonellen Explosion, die ein Feuerwerk 
positiver Emotionen bedingt. 

Das wiederum bedeutet, dass das Streben 
nach Glück, weit vielschichtiger ist und in allen 
Zeiten anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen 
war. Allen Wegen ist eines gemeinsam, nämlich 
dass sie nie enden. Was als vermeintliches Glück 
in der Ferne winkt, ist eine Fata Morgana, die 
sich stets auflöst, wenn man ihr nur nahe genug 
kommt. Das Glück lässt sich nicht einfach so fin-
den, schon gar nicht erobern oder erzwingen. Im 
Gegenteil, die übereifrige Suche nach dem Glück 
steht ihm nur allzu oft im Wege. 

In diesem Buch wird aus der grenzenlos er-
scheinenden Vielfalt an Studien und Büchern zum 
Thema Glück das Wesentliche, Relevante und 
Bewährte herausgefiltert und in komprimierter 
Form vorgestellt. Eine unterhaltsame, spannende 
und lehrreiche Reise führt zu jahrtausendealten 
Weisheitslehrern, verschiedensten Philosophen, 
Theologen und auch modernen Psychologen, 
Verhaltensforschern und Neurologen. 

Lesetipps von Anna Ulrich
Anna Ulrich ist am liebsten kreativ und schreibt über alle zentralen 
Themen des Lebens. Für uns hat sie fleißig Bücher gelesen.
www.anna-ulrich-pr.de

Dr. Knut Sroka
Herzinfarkt 

224 Seiten, 20,00 Euro
VAK Verlag

Holger Wohlfahrt
Wie man glücklich wird und 
dabei die Welt rettet
304 Seiten, 24,00 Euro
Reichel Verlag

Dr. Knut Sroka, selbst Schulmediziner, kritisiert 
die aktuelle herzmedizinische Praxis anschaulich 
an 17 Beispielen aus seiner Praxis und stellt sein 
ganzheitliches Behandlungskonzept vor. Darüber 
hinaus gibt er zahlreiche wertvolle Tipps, was wir 
selbst tun können, um unser Herz gesund und 
stark zu erhalten. Warum kehren immer mehr 
Herzpatienten der Schulmedizin den Rücken und 
suchen nach anderen Wegen? 

Die Antworten sind: Sie leiden unter den Me-
dikamenten, und fühlen sich bedrückt, weil ihr 
Körper fühlt sich unfrei anfühlt. Weil sie sich mit 
den Stents, den kleinen Metallröhrchen in ihrem 
Herzen, nicht anfreunden können oder weil ihr 
Brustkorb schmerzt, der für die OP am offenen 
Herzen geöffnet worden war. Die Kardiologen 
preisen ihr Tun als den größten Erfolg der deut-
schen Herz-Medizin, doch damit liegen sie falsch, 
laut Dr. Sroka ist das nur Propaganda. Er sagt: 
„Die Wahrheit über Katheter, Stents und Bypass-
OP sieht anders aus und die Patienten tun gut 
daran, sich nach besseren Wegen umzusehen.“

Das Buch ist ein echter Augenöffner und kann 
nur jedem ans Herz gelegt werden. 

NEU!

Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Internetforum: www.mankau-verlag.de

Leicht verständlich, gut nachvollziehbar und manchmal auch mit einem 
Augenzwinkern erklärt France Gauthier, wie Sie Ihre Inspiration bewusst 
anregen und zu Papier bringen – das kann jede und jeder! Konkrete Tipps 
und Textbeispiele entzaubern die komplexe Verbindung zum Unsichtbaren 
und eröffnen neue, wegweisende Möglichkeiten, sich selbst zu überra-
schen, das Leben zu bereichern und in neue Bahnen zu lenken.
Ein Toptitel aus Kanada!
158 Seiten  I  ISBN 978-3-86374-522-6
16,20 € (D) / 16,70 € (A) 

Entdecken Sie die Sprache des Unsichtbaren!

„Heilpflanzen und ein ganzheitlicher Ansatz 
stärken den gesamten Körper und lassen uns 
unser natürliches Gleichgewicht erlangen“, ist 
Groves überzeugt. „Heilpflanzen enthalten keine 
isolierten Wirkstoffe, sondern sorgen dafür, dass 
der Körper sich selbst heilt“. Viele Menschen lei-
den beispielsweise unter einer trägen Verdauung, 
erhöhten Cholesterinwerten, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, chronischen Schmerzen, Diabetes 
oder Hautproblemen. Die Ursachen liegen oft in 
falscher Ernährung, zu wenig Bewegung und zu 
viel Hitze im Körper. Kühlende, verdauungsanre-
gende, entgiftende und entzündungshemmende 
Heilpflanzen, wie Artischocke, Kurkuma, Löwen-
zahn und Schisandra, können hier Wunder wirken. 

Dieses Buch stellt die wichtigsten Heilpflanzen 
vor, wie sie wirken und wie man sie einsetzt. Die 
Autorin lädt Sie zu einer Spurensuche zu sich selbst 
ein. Nutzen Sie die Kräuterapotheke, die Garten 
und Natur uns so reichlich gefüllt zur Verfügung 
stellen. Sehr gut sind die zahlreichen Rezepte für 
Tees, Essige, Blütenessenzen oder Pulver. Das 
Buch steht auf dem Lehrplan zahlreicher Kräu-
terschulen. Nicht nur der Inhalt ist hochwertig, 
das Layout ist ebenfalls sehr ansprechend. Hier 
liegt ein richtig guter und vor allem zeitgemäßer 
Ratgeber vor.

Das ist alles hochinteressant und von großer 
Bedeutung für die eigenen Erfahrungen! Ich finde 
es schön, in die einzelnen Epochen einzutauchen 
und bin der Meinung, wir haben schon alleine 
deshalb Glück, weil wir jetzt inkarniert sind.

Dieses Buch ist ein Meilenstein für alle, die 
sich bewusst machen möchten, nach welchem 
Glückszustand sie streben.

Caroline Foran
Mehr Mut
210 Seiten, 16,99 Euro
Trias Verlag

Angstgefühle gehören zum Leben dazu. Häufig 
bremsen sie uns aus, aber man kann an ihnen 
auch wachsen. „Es geht darum, wie man sich 
trotz seiner Angst in die Welt hinaus traut, um 
seine Ziele zu erreichen.“ Caroline Foran litt selbst 
lange unter Angst und Panikattacken und ver-
mittelt Techniken, Tipps und Strategien, wie man 
seine subjektiven Ängste ausschaltet und mehr 
Selbstvertrauen gewinnt. Beim „Angst-Hacking“ 
malt man sich beispielsweise das schlimmste 
anzunehmende Szenario aus und bereitet sich 
auf alle negativen Eventualitäten vor. Mit Hilfe 
der Strategie „Stoizismus ist geil“ lernt man zu 
akzeptieren, worauf man keinen Einfluss hat und 
kann seine Energie in andere Dinge stecken und 
Mut für neue Herausforderungen gewinnen und 
sogar mentale Blockaden eliminieren. „Lassen Sie 
sich von Ihrer Angst lähmen oder lernen Sie, damit 
umzugehen, was wiederum ihr Selbstvertrauen 
immens stärkt“, erklärt Foran.

Maria Noel Groves
Die geheime Heilkraft 
der Pflanzen 
336 Seiten, 24,99 Euro
Trias Verlag
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Ute Schelhorn
Wiedersehen im nächsten 
Leben
326 Seiten, 14,95 Euro
Eigenverlag: 
www.ute-schelhorn.de

Wenn Sie nicht an frühere Leben glauben, geht 
es Ihnen genauso wie Sofia. Als sie dem Künstler 
David zum ersten Mal begegnet, spürt sie augen-
blicklich Nähe und Anziehungskraft und ist von 
der Intensität ihrer Gefühle verwirrt. Und als ob 
das nicht genug ist, verflechten sich Sofias und 
Davids Schicksal immer mehr ineinander. Sofias 
beste Freundin Anna kennt sich in Sachen Rein-
karnation und Naturheilkunde aus und bietet in 
ihrer Praxis Hypnosen und Rückführungen an. 
Für Sofia reiner Hokuspokus. Doch nachdem sie 
David begegnet ist und seitdem immer wieder 
ohnmächtig wird, lässt sie sich auf darauf ein.

Das Buch wird in zwei Hauptsträngen erzählt. 
Die Geschichte von David und Sofia ist in der Ge-
genwart angesiedelt und die von Hans und Greta 
im Jahr 1944. Die Erzählung aus der Kriegszeit ist 
eine gut gelungene Zeitreise, denn hier werden 
nicht nur tiefe Einblicke in ein entbehrungsvolles, 
arbeitsreiches Leben auf einem Bauernhof auf 
dem Lande und in Bamberg einfühlsam beschrie-
ben. Kälte und Hunger, Krankheit und mühselige 
Arbeit und die aufkeimende Liebe. Manche Ereig-
nisse lassen sich nun mal nicht mit dem Verstand 
erklären, dieses Buch trägt uns aus dem Verstand 
mitten ins Herz. Das ist der Ort in uns, dem nicht 
nur die Romantik entspringt, sondern indem wir 
ganz genau wissen, dass alles möglich ist.

Zert. Feng Shui Grundausbildung
Meister Ausbildung YCH 
für Fortgeschrittene
professionell – intensiv – mit Diplom
Viel Wissen und umfangreiche Praxis

Feng Shui Beratung
Offi ce und Home
Hilfe bei ungewollter Kinderlosigkeit
Info: www.klassisches-feng-shui.de
und: 0 61 62 – 94 17 88

Nicole Zaremba
Feng Shui 
Consultant und 
licensed Instructor
YCH Academy

Geomantische Wanderungen 
Odenwald und Schwäbische Alb

Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Franca Bauer • post@cairntara.de • Fon: 07321- 353474 • www.franca-bauer.de

Hier
hätte Ihre Werbung erscheinen 

können. Schade, verpaßt!
Nächster Anzeigenschluß: 20. Juni
Es ist günstiger, als Sie denken.

info@spiritlive-magazin.de

 Die Natur als Spiegel der Seele 
Waldbaden                                             

Feuer, Wasser, Erde, Luft                 
Walkabout – die Reise zu 

deiner Natur

Ganzheitliche Naturerlebnisse 
im Kraftort Wald 

www.naturcamps-hunsrueck.com
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Samstag, 25. Januar und 22. Februar 2020, 17:00–18:00 Uhr
Der Ton der Seele HU-Gesang und spirituelle Gespräche
ECKANKAR Spirituelles Zentrum, Am Graspfad 7  Hattersheim
Sonntag, 1. März 2020, 14:00–16:00 Uhr
Sehnsucht nach Spiritualität? Vortrag mit Austausch 
Leonardo Hotel, N6, 3  Mannheim
Samstag, 28. März 2020, 15:30–16:30 Uhr  
Der Ton der Seele HU-Gesang und spirituelle Gespräche
Seminarraum Emavwodua, An den Lehmgruben 11  Mainz
Samstag, 25. April 2020, 17:00–18:30 Uhr
Sehnsucht nach Spiritualität?    Vortrag mit Austausch
Stadthalle Aschaffenburg, Raum Dalberg, Schlosspl. 1  Aschaffenburg
Besuchen Sie uns am Stand B 21 auf den Schirner Tagen Frühling 2020 in Darmstadt.

Der Weg 
spiritueller Freiheit

www.Eckankar.de

A
usbildu

ng
WeitBlick

„Disrupter“ bedeutet Störenfried oder Störfaktor 
und ist in unserer Gesellschaft eher negativ be-
setzt. Dabei entspricht die buchstäbliche Wortbe-
deutung eher Ausdrücken wie etwas aufbrechen, 
in Aufruhr versetzen oder etwas sprengen. Und 
genau darum geht’s hier.

„Disrupt-Her“ ist ein Ratgeber voller kluger 
Hinweise, mit dem man sein Leben in die eigene 
Richtung lenken kann, völlig unabhängig von 
äußeren Faktoren. Stehen wir zu unseren Ta-
lenten und Eigenheiten, umgeben wir uns auch  
mit den richtigen Leuten, die uns unterstützen 
und beistehen, wenn wir mit Herausforderungen 
konfrontiert sind. Vor allem wenn wir an uns selbst 
zweifeln. Es geht darum, Veränderungen herbei-
zuführen, die wir für richtig halten und wirklich 
wollen. Es ist ein Manifest für internen Aktivismus. 

Neben dem ansprechenden und stilistisch 
schönen Schreibstil  gefällt mir auch die moderne 
Gestaltung des Buchs mit Illustrationen und Gra-
fiken. Es handelt sich hier um einen modernen, 
erfrischenden, pragmatischen Ratgeber voller 
Inspirationen. Die Kapitel sind angenehm kurz 
und überschaubar mit kleinen Übungen. 

Den Los geht’s Button drücken und die Dinge 
angehen, die wir erschaffen wollen, um unsere 
Ziele konsequent zu verfolgen- ohne Abstriche 
zu machen und trotz aller Risiken.

Miki Agrawal 
Disrupt her
280 Seiten, 20,00 Euro
Kamphausen Media

www.spiritlive-magazin.de

Mehr Artikel auf der Webseite!
Weisheit, Gesundheit, Reisen, Rezepte, Umwelt, Natur
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Die Kabbala Lebensanalyse
zeigt Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung. Sie erkennen 
Ihre Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten. 
ANGEBOT bis Feb. 2020: Kabbala Lebensanalyse, 28 Euro. 
NEU: Ihr persönliches SEELENBILD, 18 Euro. Einblicke in 
Ihr Inneres. Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, entwi-
ckelt von Hermann Schweyer.

Kabbala Lebensanalysen - Inge Meyer
Schmiedberg 7, 86415 Mering, Tel. 08233 - 79 58 962, www.kabbala.de

• Mediale Beratung, auch telefonisch
• Spirituelles, energetisches Heilen 
• Engelseminare und Heiler-
  Ausbildungen zu den Büchern

Heilerin, Medium, Autorin

Sabine Göbel • www.geistiges-leben.de
Tel: +49 (0) 8361-92 57 936 

Mobil: +49 (0) 171 / 1 87 22 65

www.qi7.de

Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin und Tanztherapie

Heilungswege leben

Therapieangebot:
• Akupunktur • energetische Massage • Qi Gong
• Kinderwunsch • Schwangerschaftsbegleitung
• Moxibustion • Ernährungsberatung 
Termine nach Vereinbarung

✆069-30067641

Luis Rojas

Heilungswege leben

WeitBlick

Gehen in eine andere Weite
Was bewirkt den Erfolg? Wenn wir uns zuwenden.
Zuerst den eigenen Eltern und durch sie dem Leben 
und der Fülle.

Weiterbildung „Seelisch-geistiges Familienstellen“
Seminare: 1 x monatlich.
Abendgruppe: 1 x monatlich, Di. 18-21.30 Uhr.

Wolfgang Deußer, Institut für Neue Systemische Aufstellungen Darmstadt. 
Ausbilder bei Bert & Sophie Hellinger, in mehreren europäischen Ländern 

✆ 06257/9994790    •    www.familienaufstellung.net
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SAM-Institut am Klosterberg
➤ FreeMe/JahresSeminar - Befreiung aus alten Mustern und Strukturen

Heilung ist ein Prozess. Beim Heilwerden schaukeln wir hin und her zwischen den Misshandlungen der 
Vergangenheit und der Fülle der Gegenwart und bleiben immer öfter in der Gegenwart. Es ist das  

Schaukeln, das die Heilung bewirkt, nicht das Stehenbleiben an einer der beiden Stellen.   (Geneen Roth)

Selbsterfahrung, aber auch praktische Ergänzung zur
theoretischen Ausbildung HPPT.  Beginn nächstes FreeMe: September 2020

Leidersbach  ●  ✆06028-99 585 99  ●  ✆0151-17 41 81 40  ●      www.sam-institut.comSusanne Reinhardt
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Nordischer Schamanismus    
Ausbildung Schamanische Heilweisen
Schamanischer Pfingst- und Herbstretreat
Joikgesang
Seelenrückholung 

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

www.soulwind.eu • Carolina Visser • Tel. 06363 994043 • 67753 Relsberg
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Kamasha Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins

Natara® 
ist ein Heiler und  spiritueller 
Botschafter. Seminare,  Ausbildungen 
und Events bei  Natara® sind eine 
 außergewöhnliche Gelegenheit für 
tiefe  Wandlungen. 
Nataras ® »Röntgen«-Blick dringt bis 
zu den Wurzeln eines  körperlichen 
oder  seelischen Konfliktes  durch 
und schafft somit die Basis für eine 
 erfolgreiche Transformation.

Alle Seminare über Kamasha TV als 
Stream buchbar
Wenn Du dabei sein möchtest, 
dann registriere dich bitte auf 
www.nataras-welt .de

Seminar:
Einweihung in deine 3 lemurianischen Kristalle

Erfahre in diesen wundervollen tiefen Tagen den Kontakt mit ver-
schiedenen Meistern aus dem  

„Lemurianischen Rat“ und feiere deine 
3  lemurianischen Kristalle:

ä	Verankerung des blauen lemurianischen Kristalls in 
 den  Handchakren durch den Meister SYKANAU
ä	  Verankerung des  roten lemurianischen  Kristalls in das 3. Auge
 durch den Meister SVARANAU 
ä	 Verankerung des goldenen  lemurianischen Kristalls in den 
 Fußchakren durch einen neuen Meister.

Alle 3 lemurianischen Kristalle bekommst du in  Einweihungen wieder zurück. 

Danach wirken sie für immer durch dich.
Diese Erfahrung mit den Kristallen zu sein, ist eine klare Botschaft  Lemuria wieder zu begegnen 

und diese Kraft in dein Leben zu bringen. 

Termin: 14.-18. September 2020
Ort: Seminarhotel Sonnenstrahl, D-88353 Kißlegg

Seminarpreis: 999,00 € zzgl. Kost und Logis

Für alle Menschen offen!

Anmeldung & Info
Kamasha GmbH & Co.KG        Marie-Curie-Str. 6      36039 Fulda

Tel. +49 (0)661 38 000-238      tai@kamasha.de       www.kamasha.de     

Coffee Lover CakeMandel-Cashew-Kuchen mit Kaffeefüllung

Rezept aus dem Buch:
Kirstin Knufmann
Raw!
192 Seiten, 24,99 Euro
Christian Verlag

Foto: ©Maria Brinkop

    

Für den Boden

100 g Datteln, entsteint und eingeweicht 
oder Dattelpaste
90 g Mandeln, eingeweicht
60 g Pekannüsse, eingeweicht
je 2 TL Kakaopulver und Macapulver
1 Prise Kristallsalz

Für den Mandel-Cashew-Teig

400 ml Mandelmilch 
40 g Irish Moss, gereinigt und eingeweicht
250 g Cashewkerne, eingeweicht
130 g Birkenzucker/Xylitol
200 g Kakaobutter, zerlassen
100 ml Kokosöl, zerlassen
1 TL Vanillepulver, 1 Prise Kristallsalz

Für die Kaffeefüllung

100 ml Mandelmilch
60 g Kakaopulver
50 ml Yacónsirup
2 TL Espressopulver
6 Datteln, entsteint und eingeweicht 
oder Datteplaste

Zum Garnieren
Kakaonibs   

Zubereitung:

Für den Boden alle Zutaten in der Küchenmaschine zu einem leicht klebrigen Teig verarbeiten. Diesen in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Springform geben, mit der Rückseite eines Esslöffels flach an-drücken. Kühl stellen.

Für den Mandel-Cashew-Teig die Mandelmilch und das Irish Moss im Hochleistungsmixer 1 -  2 Minu-ten auf höchster Stufe mixen, bis das Irish Moss vollständig aufgelöst ist. Alle weiteren Zutaten hinzufügen und kräftig mixen.

Etwa 250 ml der Masse für die Kaffeefüllung und 200 ml zum Bedecken des Kuchens beiseitestellen. Die restliche Masse in die Springform gießen.

Für die Kaffeefüllung die beiseitegestellten 250 ml des Mandel-Cashew-Teiges sowie alle übrigen Zu-taten im Hochleistungsmixer zu einer homogenen Creme mixen.

Diese in Klecksen (2–3 cm Ø) auf den Kuchen ge-ben, mit einem Sushistäbchen oder der Rückseite einer Gabel 2 - 3 cm tief in den Kuchen eintauchen und in großzügigen Schleifen ein Muster im Kuch-enteig erzeugen.

Den Kuchen 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen, anschließend mit dem restlichen Teig bede-cken. Dann mit Kakao-Nibs garnieren und weitere 3 - 6 Stunden (oder über Nacht) im Kühlschrank ruhen lassen.
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Aktiviere deine spirituelle Entwicklung

Erhöhe dein positives Lebensgefühl

Verbinde dich mit Lichtwesen

Litios®-Lichtkristalle
D – 88690 Oberuhldingen|Bodensee

+49 (0)7556 92 90 80 

www.Litios.com

I M  A U F T R A G  V O N  L I C H T F Ü R S T  M E T A T R O N

Lichtkristalle der Neuen Zeit


