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Sehen ohne Augen  
Evelyn Ohly & Axel Kimmel 
29. Sept. - 4. Okt.

Inneres Kind  
Susanne Hühn 
29. August

Quantenheilung 
Frank Kinslow 
23. - 26. Oktober

Holar Medizin 
Dr. med. Folker Meißner 
21. - 23. August

Lichtkörperprozess I & II 
Chamuel Schauffert 
4. - 6. Sept. / 16. - 18. Okt. 

Healing Love / Healing Tao 
Mantak Chia 
30. Oktober - 3. November

Tierkommunikation 
Bianca Sommer
28. - 30. August

Geistiges Heilen  
Achim Grathwol 
25. - 27. September

Qi Gong Ausbildung  
Carsten Dohnke 
19. - 22. November

Deine Events für Körper,  
Geist & Seele in Frankfurt

Jetzt buchen: alle Termine unter www.frankfurter-ring.de  |     069 - 51 15 55

SEMINARHIGHLIGHTS Herbst 2020

Seelenweg-Medium
Ausbildung

Mi-So 7.-11.10.
Tanja Konstantin

Manifestation 
& Intuition
 
Fr-So 18.-20.9.
Jacqueline Le Saunier

Durch die 
Magie des 
Herzens 
zum Erfolg 

Fr-So 18.-20.9. 
Andreas Goldemann

Ausbildung zum
Meditationslehrer

ab Fr-So 4.-6.9. 
Shai Tubali



Liebe Leserin,
lieber Leser,

Keine Sorge, ich schreibe nicht über Corona. Auch 
nicht über die Krise. Darüber haben genug kluge und 
weniger kluge Menschen bereits Worte verloren.
Ich zerbreche mir gerade über etwas anderes den 
Kopf, was mir immer häufiger durch den Sinn geht, 
wenn ich einen Blick auf unsere Gesellschaft und auf 
das Weltgeschehen werfe. 

Immer wieder sehe ich tiefe Gräben, die sich auf-
tun. Überall sehe ich Spaltung, Trennung, Gräben, 
Unverständnis und daraus folgend Aggression. Linke 
gegen Rechte, Öko-Aktivisten und alles-Konsumierer, 
Reiche, die immer reicher werden, Arme, die immer 
weniger haben, Wissenschaftler und Religiöse, Spi-
rituelle und Atheisten, Veganer und Fleischesser, 
Homöopathie-Anhänger und -Gegner, und so weiter. 
Warum schaffen wir Menschen es kaum, ohne Tren-
nung auszukommen? Brauchen wir die Schubladen, in 
die wir alles stecken, um in der Komplexität der Welt 
den Überblick zu behalten? Vielleicht ist es einfacher, 
zu sagen, Du bist das, ich bin jenes. Das mag sein. Wir 
könnten auch sagen, wir beide, wir alle verkörpern 
die Vielfalt auf diesem Planeten, wir leben in einem 
vielfältigen Sowohl-als-auch. Die Welt ist nicht nur 
schwarz oder weiß, dazwischen gibt es unzählige 
Grautöne, und was noch viel schöner ist, unendlich 
viele bunte Farben.

Und wenn wir es schaffen würden, auf einander 
zu zugehen und einander zu zuhören, wäre es eine 
Bereicherung für jeden einzelnen. Daraus könnte das 
Verständnis füreinander erwachsen als Grundlage für 
eine Liebe, die unsere Welt dringend nötig hat. Liebe 
statt Egoismus, Altruismus statt Gleichgültigkeit, 
Umarmen statt Ausgrenzen.

Ich wollte ja nicht über Corona schreiben, aber 
wenn das die Veränderung wäre, die aus der Krise 
erwächst, hätte sie auf jeden Fall einen Sinn gehabt.

Mögen Sie gesund bleiben!
Ich wünsche Ihnen 

einen wunderschönen Spätsommer!
Ihre Christiane Schöniger
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Man 
muss das Unmög-

liche versuchen, um das 
Mögliche zu erreichen.

Hermann Hesse



Die ganzheitliche  
Massageausbildung  

Vorteile für Teilnehmer*innen der TouchLife Grundausbildung  
• Fundierter Lehrplan für Behandlerkompetenz und sicheres  
   Wissen in Theorie und Praxis 
• Nebenberuflich Qualifikation erwerben: 33 Trainingstage  
   verteilt auf 10 Seminare (Ende: Oktober 21) 
• 100 Massage- und Bewegungs griffe und Akupressur- 
   punkte für alle Körperteile 
• 12 harmonische TouchLife Massage-Behandlungsmuster 
• Anatomie, Körperbewusstsein, Meditation, Selbsterfahrung 
   und Energiearbeit in einem geschützten Rahmen 
• Rechtsgrundlagen, Marketing und Praxisgründung 
• Abschlussprüfung/Zertifizierung als TouchLife Praktiker/in 
• Mitgliedschaft im TouchLife Massage-Netzwerk  
• Unterstützung/Fortbildungen für Absolventen 
• Leitung: Jörg Henkel, B.Sc. Komplementärtherapie,  
   Heilpraktiker und Massage-Lehrer 

Lernen Sie TouchLife Massage kennen bei Nicole und Jörg Henkel in Darm-
stadt. Terminabsprache: 06151-47570, www.institut-henkel.de  
Fordern Sie jetzt Informationen zur TouchLife Massage, der Grundausbildung 
(in Darmstadt und den Kursorten Kassel, Köln, Leipzig, Saarbrücken, Schwerin, 
Altötting) und Anmelde unterlagen gratis von der TouchLife-Schule an.

Nicole Henkel Jörg Henkel

Frank B. Leder & Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth   
Breckenheimer Straße 26 a • D-65719 Hofheim • Tel. 06192-24513 • Fax 06192-24544 
www.touchlife.de  • team@touchlife.de

TouchLife-Schule  

Innovativ • herzlich • fundiert • erfolgreich!  
 
Seit 1989 ist TouchLife Vorbild für ganzheitliche  
Massagearbeit und Massageausbildungen für  
Anfänger und Fortgeschrittene.  
„Fünf Pfeiler“ definieren die TouchLife Methode:  
Massa ge   tech niken, Gespräch, Ener gie aus gleich, Atem und Acht sam keit. Respekt und Anteilnahme für den 
individuellen Weg ihrer Klienten beschreiben die Grundhaltung, aus der heraus TouchLife Praktiker arbeiten. 

 
Goldene Massageregeln. Von den Begründern der 
TouchLife Methode: Über 150 Step-Fotos. Beste 
Einführung in die Kunst achtsamer Berührung.  

Die TouchLife Grundausbildung in Darmstadt   
Einführungsseminare: 18.-20. September  oder 30. Okt. - 1. Nov. 20 
Gratis-Informationsabend: Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr

Spirit live 20.qxp_Layout 1  15.06.20  12:48  Seite 1



5

Zum Schutz von Delfinen ist kürzlich 
in Neuseeland ein Gesetz erlassen 
worden, das ab Oktober 2020 die 
Verwendung von Treibnetzen in der 
Fischerei verbietet. 

Die Maui- und die Hector-Delfine 
sind in Neuseelands Gewässern 
bedroht. Von den Maui-Delfinen, 

einer Unterart der Hector-Delfine, gebe es nur noch 63 Exemplare. 
Auch die Hector-Delfine seien mit 15.000 Tieren vom Aussterben 
bedroht. Diese Säugetiere seien Neuseelands „Schatz“, sagte 
Umwelt-Ministerin Eugenie Sage. Man müsse nun handeln, damit 
auch künftige Generationen das noch erleben. Die Delfine verfan-
gen sich oft in den Netzen der Fischer und können sich nicht mehr 
befreien. Aus diesem Grund ist es in der Fischerei Neuseelands ab 
Oktober 2020 verboten, Treibnetze zu verwenden.

Außerdem werde es keine neuen Genehmigungen mehr für 
seismische Untersuchungen sowie den Meeresboden-Bergbau in 
ausgeweiteten Schutzgebieten geben. Dem Leiter von Sea Shepherd 
Neuseeland Michael Lawry gehen die Restriktionen allerdings nicht 
weit genug, um den Maui-Delfin wirksam zu schützen.

Die Regierung hat erklärt, dass sie den kommerziellen Fischerei-
Betrieben helfen wolle, neue Methoden für den Fischfang zu nutzen.

www.tvnz.co.nz

SpiritWelt

Neuseeland schützt Delfine
Na bitte, geht doch! Nachmachen erwünscht!

Während man hierzulande mit dem sogenannten „Deppenapos-
troph“ kämpft, hat man auch im Vereinigten Königreich seine liebe 
Mühe mit dem richtigen Einsatz des Apostroph’s Apostrophs. Und 
wie es sich gehört, gibt es deshalb dort seit 18 Jahren eine entspre-
chende „Society“, die sich die Bewahrung des richtigen Gebrauchs 
auf die Fahnen geschrieben hat.

„Wir und viele Unterstützer haben unser Bestes getan, aber 
die Ignoranz und Faulheit in unseren modernen Zeiten haben 
gewonnen“,schrieb Begründer und Leiter der Gesellschaft John 
Richards, mittlerweile 96 und etwas frustriert, bevor er zurücktrat.

Die Homepage der Society sammelt gruselige Funde, vor allem 
wenn vor dem Plural-S das Apostroph gesetzt wird oder diese auf 
öffentlichen Schildern auftreten. In der Times zeigte sich Richards 
einst zum Beispiel mit einem Buchtitel, der auch deutsche Leserau-
gen verletzt: „Grimms‘ Fairy Tales“.

www.apostrophe.org.uk

Tree‘s for sale...
Das Apostroph ist nicht nur im Deutschen schwierig

www.AmraVerlag.de

 12 Anbindungen 
an die Neue Zeit,

mit Heilmusik 
von Sayama.

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Heilmusik von
Reimann mit
Booklet von
Pavlina Klemm.

Übungen zur
Erlösung der
Seele, Heilung 
der Zeitlinien –
mit Vorwort von
Pavlina Klemm!

Das gesamte
Arbeitsmaterial
der Plejader aus 
den Workshops
und Büchern –

Heilung pur!

Doppel-DVD  
6 Std. 26 Min.:
Pavlina Klemm,
Kerstin Simoné,
Christine Woydt,
Sayama u.a.
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Neuseeland
Persönlich geführte Rundreisen in kleiner Gruppe

mit Christiane Schöniger

3. bis 25. Februar 2021
Weite Landschaft, wilde Natur 

und Maori-Tradition
Highlight: Das Kapa-Haka Festival

Christiane Schöniger

Maori
Heilsame Botschaften der 
Ureinwohner Neuseelands
50 Karten mit Begleitbuch

27,95 Euro
Schirner Verlag

Infos: www.christiane-schoeniger.de

Ich freue mich darauf, 
Sie auf eine Reise in ein Land zu begleiten, 

das mich verzaubert hat 
und immer wieder begeistert!

Eine Rundreise durch das wunderschöne Neuseeland 
von Christchurch auf der Südinsel bis Auckland auf der 
Nordinsel. Ich zeige Ihnen meine Lieblingsplätze abseits 
der üblichen Pfade, wir erleben Vulkane, Gletscher, schrof-
fe Berge, sanfte Hügel, subtropischen Regenwald, wilde 
Küsten, goldene Buchten und klare Flüsse.
Wir werden mit einer Zeremonie in ein Marae (Versamm-
lungshaus der Maori) eingeladen, machen in einer Maori-
Werkstatt selbst ein Amulett aus Pounamu (Neuseeland-
Jade), besuchen das traditionelle Haka-Festival und 
begegnen so intensiv einer faszinierenden Kultur.
Die Natur erleben, wandern, den Wind um die Nase we-
hen lassen, entspannen und genießen – Neuseeland wird 
uns tief berühren!
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SpiritWelt

Die Wegwarte (Cichorium intybus) wur-
de durch eine Jury des Naturheilvereins 
Theophrastus zur Heilpflanze des Jahres 
2020 gekürt. Damit hat sich die Jury für ein 
„Mauerblümchen“ der Pflanzenheilkunde 
entschieden, denn sie wird selten verordnet. 
„Die Wegwarte punktet sichtbar durch ihr 
wunderschönes Himmelblau“, sagt Konrad 
Jungnickel, der Erste Vorsitzende des Ver-
eins. „Bedeutsam ist, dass die Pflanze durch 
ihren wirklich zähen Überlebenswillen auch 
an Extremstandorten gedeiht. Diese Energie 

spiegelt sich in ihrer Wirkung wieder.“
Wegwarte wird als eines der wenigen stärkenden Mittel für die 

Milz angesehen. Unter dem Namen „Chicory“ gehört sie zu den 
klassischen Bachblüten. Dieses Mittel soll Menschen helfen, die be-
sitzergreifend und übermäßig beschützend gegenüber Anderen sind. 
Für das homöopathische Mittel Cichorium intybus werden die fri-
schen unterirdischen Teile der Wegwarte verarbeitet. Es wird bei Er-
krankungen von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse angewendet.
Auch soll die Wegwarte Symptome von leichten Verdauungsbe-
schwerden wie Völlegefühl, Blähungen, langsamer Verdauung und 
zeitweisem Appetitmangel verbessern.

In der Erfahrungsheilkunde findet neben der Wurzel auch das 
gesamte Kraut Verwendung, so beispielsweise bei Schwächezustän-
den und zur Auflage bei Hautproblemen. Gemeinsam mit anderen 
Pflanzen wie Löwenzahn, Goldrute, Beifuß und Gundelrebe ist sie 
ein bewährtes Mittel für eine Frühjahrskur zur Entgiftung.

Wie vielseitig die Wegwarte ist, zeigt sich auch an den ver-
schiedenen Salatsorten, die aus unterschiedlichen Züchtungen 
hervorgegangen sind.

Die Zichorienwurzel, die zur Kaffee-Erzeugung verwendet wur-
de, war der Ausgangspunkt für die überraschende Entdeckung des 
Chicorees. Einer Überlieferung zufolge hatten belgische Bauern nach 
einer ertragreichen Ernte Wurzeln übrig, die sie im Gewächshaus 
wieder in Erde einschlugen. Ein paar Wochen später entdeckten 
sie mit Erstaunen, dass die Wurzeln im Dunkeln getrieben und 
schmackhafte helle Blätter hervorgebracht hatten.
Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophra-
stus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus e.V.

www.nhv-theophrastus.de

Die Wegwarte – Zichorie
Heilpflanze des Jahres 2020
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„Wenn das, was Du sagen möchtest, nicht 
schöner ist als die Stille, dann schweige.“

Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551 - 479 v.Chr.



Heilschatz 
der Alpen

Ein vernünftiger Mensch muss es verstehen, sich bei 
Krankheitsfällen durch eigene Kenntnisse zu helfen, wohl 
wissend, dass für die Menschen die Gesundheit das wert-
vollste Gut ist.

Hippokrates (460-375 v. Chr.)



Heilschatz 

 
Was veranlasst einen jungen, aus dem Allgäu stammenden Arzt, von heute auf morgen 
seinen Beruf als Assistenzarzt an einem Krankenhaus in Offenbach hinzuschmeißen, 
um zwei Jahre lang quer durch die Alpen zu wandern, was ihn, wie er sagt, zu „Heilern, 
Kräuterkundigen, Knochenbrechern und Stallknechten sowie zu guten und schlechten 
Gasthäusern“ führte? 

Eine Begegnung mit einem in den Niederlanden wohnenden und aus den USA stam-
menden Lehrer mit Sinti-Wurzeln veränderte das Leben von Klaus Karsch grundlegend. 
Denn bei dieser Begegnung wurde dem jungen Arzt prophezeit, dass er zwei Jahre lang 
quer über die Alpen wandern würde. Diese Vorhersage fiel bei ihm auf fruchtbaren Bo-
den, denn er war schon damals von Zweifeln an der reinen „Apparatemedizin“ geplagt. 
Ihn interessierte die „Medizin der einfachen Mittel“ und nicht die Medizin aus seiner 
Studienzeit, die auf „seltene Krankheiten“ ausgerichtet war. Er sagte damals zu sich: 
„Alles ist Eins.“ Die holistische Medizin auszuüben war daher sein Ziel.

von Rolf Bickelhaupt

der Alpen
– Skribben –



Ethnomedizinische Alpenquerung
Also tauschte Klaus Karsch seinen Arztkoffer mit 
einem Rucksack und zog 1979 unter dem Motto 
„Ich hebe den Heilschatz der Alpen“ los, um im 
Gebirge jene Medizin zu finden, die seinen Vor-
stellungen vom „Arzt sein“ entsprach. Zwei Jahre 
war er unterwegs und fand bei seiner „ethno-
medizinischen Recherche“ jenes alte Heilwissen, 
das er aufschrieb und einige Jahre später in seiner 
eigenen Praxis anwandte.

Klaus Karsch hat bei seiner Alpenquerung zu Fuß 
Menschen kennengelernt, die erstaunliche Fähig-
keiten bei der Behandlung von Gelenkschmerzen 
hatten. Dabei beobachtete er, dass jeder dieser 
„Laiendoktoren“ nur bestimmte Körperteile 
behandeln konnte. So war in einer Gemeinde 
der eine für Knieschmerzen, der andere für 
Kreuzschmerzen, der andere für Hüftschmerzen, 
der eine für dies, der andere für das zuständig. 
Es waren also Spezialisten. Wenn eine Person 
gleichzeitig Schmerzen an zwei unterschiedlichen 
Stellen hatte, musste sie meist zwei dieser „Boindl-
richter“ aufsuchen. 

Karsch: „Und als ein weiteres Phänomen konnte 
ich feststellen, dass diese ‚Knochenheiler‘, wie 
sie auch genannt worden sind, im gesamten 
Alpengebiet mit demselben Prinzip arbeiteten, 
obwohl sich die meisten untereinander überhaupt 
nicht kannten. Die meisten der Handgriffe – wo 
auch immer ich war – zeigten eine erstaunliche 
Übereinstimmung, lediglich ob sie sanft oder 
drastisch ausgeführt worden sind, war oftmals un-

terschiedlich. Für mich war sehr bemerkenswert, 
dass alle Heiler ausschließlich Griffe angewendet 
haben, die eine Lockerung des Sehnenapparates 
zum Ziel hatten.“

Die Art und Weise, wie die „Laiendoktoren“ ihr 
Wissen dem wandernden Arzt mitgeteilt haben, 
war für Klaus Karsch ein großes Vergnügen. Sie 
haben wenig über ihr Tun und Wirken gespro-
chen, sondern sie haben es demonstriert. Was 
er oft von ihnen gesagt bekommen hat, war: 
„schau‘s da halt an…, aber kapiera wirst es 
sowieso net.“ „Ich habe es also gelernt, weil es 
mir gezeigt worden ist. Ich spürte, dass man sich 
auf diese Menschen und deren Art und Weise 
einlassen musste, um ihr Wissen zu verstehen“, 
sagt Karsch im Rückblick.

Skribben – neues Wort, alte Methode
Karsch fasste dieses gesamte Wissen zu einer 
einheitlichen Methode zusammen, nicht nur, um 
sie bei seinen eigenen Patienten anzuwenden, 
sondern auch, um es in Ausbildungen weiterzuge-
ben. Und er nannte diese Methode der manuellen 
Gelenkmobilisation alsbald „Skribben®“. 

„Dieser Name ist eine von mir in der Spontani-
tät entstandene Wortschöpfung. Ausgangspunkt 
waren die Laute eines Schäfers. Eines Tages sah 
ich, wie der Schäfer an den Beinen eines Schafes 
ruckartig zerrte und zog und dabei immer wieder 
‚Skribb – Skribb – Skribb‘ murmelte.“

Seit dieser Begebenheit nenne Klaus Karsch „sei-
ne“ manuelle Gelenkmobilisation „Skribben“. Vor 
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einigen Jahren hat er diesen Namen als Wort-
marke beim Deutschen Patent- und Markenamt 
schützen lassen, insbesondere deshalb, weil er 
diese Methode so weiterentwickelt hat, dass sie 
für die heutige Zeit anwendbar ist. „Mir geht es 
vor allem auch darum, dass diese einfache, ur-
sprüngliche, traditionelle Gelenkbehandlung nicht 
verändert wird. Und dass der Begriff ‚Skribben‘ 
nicht für andere manuelle Gelenktherapien be-
nutzt wird“, sagt der Arzt. Zur Lehrberechtigung 
in Skribben bietet er eine entsprechende Ausbil-
dung und einen Lizenzvertrag an.

Wir funktioniert Skribben?
Das Bestechende an der Gelenkmobilisation Skrib-
ben ist ihre fast risikolose Anwendung, die leichte 
Erlernbarkeit und der Erfolg der Behandlung. 
Für Skribben ist charakteristisch, dass sowohl an 
den tastbaren Sehnen selbst, die die Gelenkteile 
miteinander verbinden, als auch an den Sehnen-
übergängen zu der Muskulatur gearbeitet wird. 
Dort befinden sich die Golgi-Sehnenorgane, die 
bei Verspannungen und starken Kontrakturen oft 
schmerzempfindlich sind. Das Golgi-Sehnenorgan 
ist ein Sinnesorgan, das die Muskelspannung 
reguliert. Der Druck auf die Sehnen im Bereich 
dieses kleinen Sinnesorgans erzeugt einen nerv-
lichen Reflex, der im Rückenmark verarbeitet wird 
und dann den Muskel, der zu dieser Sehne gehört, 
entspannt. Zurückführung der betroffenen Mus-
kulatur in den physiologischen Tonus und gezielte 
Behandlung in den Bindegewebsstrukturen kann 
schon zur Schmerzfreiheit führen.

Genau diesen Regelmechanismus haben die Lai-
enheiler intuitiv genutzt. Die Therapie besteht nun 
darin, diese Verspannungen oder Kontrakturen 
in den Gelenken zu lösen, um Bewegungs- und 
Schmerzfreiheit herzustellen. Ausgehend davon, 
dass der Mensch an einem Gelenk Schmerz 
verspürt, der auf Grund einer Verspannung 
hervorgerufen worden ist, wird mit den Fingern 
des Behandlers Druck ausgeübt und dabei eine 
Bewegung gemacht, die die Sehne zwingt, sich 
zu verlängern.

Eine Skribben-Behandlung läuft in der Regel 
immer nach dem gleichen Schema ab. Generell 
werden die einzelnen Sehnenansätze an dem 
entsprechenden Gelenk bearbeitet. Dazu bringt 
der Behandler zuerst die Sehne in eine verkürzte 
Lage, um sie gut ertasten zu können. Mit der 
einen Hand fixiert er dann mit Daumen, Zeige- 
oder Mittelfinger die Sehne seines Patienten, in 
dem er stark auf den Schmerzpunkt drückt. Mit 
seiner anderen Hand steuert er das Gelenk mit 
einer rhythmischen, in etwa drei- bis viermal 
ruckartig unterbrochenen Bewegung in die dia-
metrale Richtung. Für die Dauer des kompletten 
Bewegungsablaufs muss der Druck auf die fixierte 
Sehne des Patienten vom Behandler aufrechter-
halten werden. Diese geschilderten einfachen und 
schmerzerlösenden Bewegungen sind im Grunde 
das gesamte Prinzip der Therapie und bei allen 
Gelenken der Extremitäten und der Wirbelsäule 
möglich.

13

Klaus Karsch in jungen Jahren
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Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-niederrhein.de

Die spannende Frage ist ja: Warum 
bewirken die Skribben-Griffe Schmerz-
freiheit? 
Karsch: „Es hat damit zu tun, dass sich die Sehnen 
bzw. die Sehnenplatten durch die Griffe wieder 
dehnen mit dem Ergebnis, dass sich dann die Kno-
chen bzw. die knöchernen Strukturen sozusagen 
von selbst einstellen. Für den Behandler ist es 
daher wichtig, zu wissen, wo die Sehnen verlau-
fen. Der Vorteil ist auch, dass die Knochen nicht 
verschoben werden müssen, was eine viel ge-
waltsamere Alternative wäre. Es nützt auch nicht 
sehr viel, die Muskeln insbesondere bei akuten 
Zuständen zu massieren. Es ist wichtig, dass man 
das Skribben als Lösung der Verspannungen von 
Sehnen, Sehnenplatten oder sonstigen sehnigen 
Strukturen begreift. Es gibt kein einziges Gelenk 
im menschlichen Körper, das nicht mit Sehnen 
umschlossen ist. Eine Linderung der Schmerzen 
wird in den allermeisten Fällen schon während 
der ersten Skribben-Sitzung erzielt.“

Stärkung der Volksmedizin
Der Mediziner Klaus Karsch hat angefangen, den 
Schatz dieses Wissens zu heben und freut sich 
über jeden, der bei dieser Schatzsuche im Rah-
men der von ihm angebotenen Treffen mitmacht. 
Dabei ist es nicht wichtig, ob man als Laie, Arzt, 
Heilpraktiker, Masseur oder Angehöriger eines 
anderen Berufes, dabei ist. Wichtig ist für ihn, dass 

wir alle von unseren Alten lernen, um adäquate 
Heilmethoden und Lebensweisen zu finden, die 
im jeweiligen Kulturbereich zu Hause sind.

Dr. med. Klaus Karsch, Facharzt für Allgemeinmedizin mit 
Zusatzbezeichnungen Naturheilverfahren und Badearzt, 
promovierter Kneipp-Arzt, Ausbildung zum Mayr-Arzt. 
Er erforschte bei seiner zweijährigen Wanderung durch 
die Alpen die tradierten Techniken traditioneller Behand-
lungsmethoden der Knochendoktoren und das Wissen 
der Kräuterkundigen und machte die dabei erworbenen 
Kenntnisse für die Jetztzeit nutz- und anwendbar.

www.naturheilpraxis-karsch.de

Rolf Bickelhaupt, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), ehem. Stv. 
Personalchef an einem Universitätsklinikum. Gesund-
heitsjournalist, Chefredakteur von „gesund & glücklich 
– Magazin für Körper, Geist & Seele“. Veranstalter der 
Messe „gesund & glücklich“ (besucherstärkste Messe 
ihrer Art im deutschen Sprachraum). Dipl. Lebenslehrer.

www.gesund-und-gluecklich.at

Lesetipp:
Dr. med. Klaus Karsch 
und Rolf Bickelhaupt:
Bewegliche Gelenke 
Einfache Heilgriffe aus 
der Volksmedizin.
140 Seiten, 20,00 Euro
AT Verlag
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Guter Schlaf ist ein sehr wichtiger Baustein für ein 
energiegeladenes und glückliches Leben, denn 
wir alle wissen, dass chronische Erschöpfung der 
Beginn eines gesundheitlichen Teufelskreises sein 
kann. Ein Problem, das heutzutage viele Men-
schen betrifft. Als Tierheilpraktikerin werde ich 
ständig damit konfrontiert, dass Hundebesitzer 
berichten, sie könnten sehr schlecht einschlafen 
und schon gar nicht gut durchschlafen. Und da 
Menschen mit ihren Hunden in Resonanz gehen 
und insbesondere Hütehunde wachsam ihre ge-
liebten Bezugspersonen bewachen, kommen diese 
dann ebenfalls nicht zur Ruhe. Es war daher mein 
Herzenswunsch, ein Buch darüber zu schreiben 
und damit Mensch und Tier bei einer erholsamen 
Nachtruhe zu unterstützen. 

Ständige Höchsleistung
Schlechter Schlaf und Unruhe kann vielerlei Ursa-
chen haben. Gerade in der heutigen Zeit sind wir 

nicht nur mit familiären und beruflichen, sondern 
auch mit vielschichtigen globalen Themen be-
schäftigt. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, in der 
die Menschen größere Zukunfts- oder Existenz-
sorgen gehabt hätten. Gleichzeitig haben wir die 
Messlatte für unsere Leistungen als Eltern und 
Partner sowie im Beruf äußerst hoch gehängt. Wir 
wollen in allem, was wir tun, perfekt sein. Selbst 
freie Tage sind meist ausgefüllt, Dinge werden im 
Minutentakt erledigt, Sozialkontakte gepflegt, 
unzählige Nachrichten gelesen, beantwortet und 
Reize verarbeitet. Gehirn und Nerven vollbringen 
Höchstleistungen, Vitamine werden verbrannt, 
wodurch Mangelzustände begünstigt werden, die 
wiederum eine geringere, nervliche Belastbarkeit 
nach sich ziehen. 

Hinzu kommen Umwelt- und Wohngifte, 
Strahlenbelastung sowie Schmerzen im Bewe-
gungsapparat, die weder der Orthopäde in den 
Griff bekommt, noch durch die im Internet günstig 

Schlafen

von Susanne Orrù-Benterbusch

Schluß mit dem Herumwälzen im Bett, wach Liegen, Aufstehen und 
wieder Hinlegen, durch die Wohnung Tigern – einfach nur gut schlafen 
will jeder, der unter Schlaflosigkeit und Unruhe leidet.

wie ein
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Schlafen
Engelwie ein

erstandene Matratze gelindert werden können.
Liegen wir abends endlich völlig erschöpft im 
Bett, gären im Kopf die Gedanken und im Darm 
schlecht verträgliche Lebensmittel, die wir eigent-
lich abends nicht mehr hätten essen sollen. Irgend-
wann schlafen wir ein, werden spätestens um zwei 
Uhr wieder wach und könnten vor Verzweiflung 
in unsere synthetisch beduftete Bettdecke beißen. 
Wenn es dir auch so geht, kann ich dir versichern: 
Du bist in guter Gesellschaft! 

Hier habe ich eine Checkliste für dich:
• Schläfst du in einem möglichst metallfreien Bett 
mit individuell optimaler Matratze?
• Hast du dein Schlafzimmer in harmonischen 
Farben, ohne Spiegel und mit fließenden Formen 
gestaltet?
• Sorgst du dafür, dass künstliche Lichtquellen 
deinen natürlichen Schlaf-wach-Rhythmus un-
terstützen?
• Schützt du dich ausreichend vor Elektrosmog 
und anderen Störquellen?
• Ernährst du dich abends auf gesunde, deinen 
Schlaf fördernde Weise?
• Verwendest du Kräuter, Essenzen, und andere 
Hilfsmittel von Mutter Natur, um gut zu schlafen?
• Nutzt du weitere Möglichkeiten, um herun-
terzufahren, wie Musik, Meditation, natürlich 
duftende Körperpflege, Fußmassagen, Körper- 

und Atemübungen oder die Schwingungen von 
Steinen und Kristallen?

Nachfolgend gebe ich dir ein Beispiel, wie du 
nach einem anstrengenden Tag deinen Abend 
gestalten kannst, damit deine Nachtruhe mög-
lichst erholsam wird:

Du kommst nach Hause, kochst dir einen 
entspannend wirkenden Tee, der zum Beispiel 
Passionsblume, Melisse, Baldrian, Lavendel oder 
Johanniskraut enthält. Diesen genießt du ganz 
in Ruhe in deiner Küche, auf dem Balkon oder in 
deinem Lieblingssessel. So fährst du deinen Kör-
per und Geist erst einmal herunter und kommst 
daheim an. Wenn du den Geschmack von Kaffee 
oder Latte Macchiato liebst, benutze entkoffei-
nierten Kaffee oder Dinkelkaffe mit aufgeschäum-
ter Hafermilch. Für den Organismus wäre es gut, 
wenn du dich jetzt noch eine gute halbe Stunde 
oder zumindest ein paar Minuten lang an der 
frischen Luft bewegen würdest. 

Anschließend kochst du dir eine leckere Ge-
müsesuppe. Hier ein Beispiel: Du kochst kleinge-
schnittene Möhren in Kokosmilch und Gemüse-
brühe, gibst Ingwer und Salz hinzu, bevor du es 
nach ca. 20 Minuten pürierst. Wenn du großen 
Hunger hast, ist etwas Brot als Beilage völlig okay. 
Schwer verdaulich wird es nur, wenn zu dem Brot 
noch eine Eiweißquelle hinzukäme. Auch Salat 
oder andere Rohkost sind abends nur noch schwer 
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Lesetipp:
Susanne Orrù-Benterbusch
Schlafen wie ein Engel
136 Seiten, 9,95 Euro
Schirner Verlag

Übung vor dem Schlafengehen

Frei fließender Kreisatem

verdaulich und wie blähende Lebensmittel aller 
Art nicht mehr geeignet. 

Überlege dir gut, ob anschließend der Fern-
seher laufen und deinen Kopf mit weiteren 
Reizen überfluten soll, oder ob du lieber schöne 
Musik hörst. Wenn noch Mails beantwortet oder 
Telefonate erledigt werden müssen, kannst du 
gleichzeitig bereits ein entspannendes Fußbad 
genießen. Dazu gibst du einen Teelöffel basisches 
Badesalz in eine Schüssel mit warmem Wasser und 
gibst zwei Tropfen ätherisches Lavendelöl hinzu.

Vor dem Kuscheln auf dem Sofa solltest du 
bereits die Abendtoilette inklusive Zähneput-
zen erledigt haben. Fühlst du dich energetisch 
unausgeglichen, wäre ein Salzpeeling unter der 
Dusche eine echte Wohltat. Im Sommer wird es 
jetzt langsam dunkel, im Winter solltest du nun 
auf dezente, natürliche Lichtquellen wie die einer 
Salz- oder Selenitlampe umstellen, damit der 
Körper mit der Produktion des Schlafhormons 
Melatonin beginnen kann. 

Während du nun einen romantischen Film 
anschaust, ein gutes Buch liest oder Musik hörst, 
kannst du deinen Füßen eine entspannende Mas-
sage gönnen. Erwärme etwas Olivenöl leicht und 
reichere es mit je einem Tropfen Lavendelöl und 
Zedernöl an, streiche damit die Fußsohlen und 
die Zehen sanft aus. Anschließend ziehst du dir 
Socken über, um die Wirkstoffe der ätherischen 
Öle besser über die Haut in den Blutkreislauf zu 
leiten, während deine Füße wunderbar gepflegt 
werden. Ein warmer Tee mit Schüßlersalz Nr. 7 
(Magnesium phosphoricum) kann dabei helfen, 
deine Muskeln zu entspannen. 

Bevor du schlafen gehst, komme völlig zur 
Ruhe und genieße die Stille. Lasse sämtliche Ge-
danken noch einmal vorbeiziehen und visualisiere 
dein Schlafzimmer als Schutzraum mit Mauern 
aus Kristallen, an denen sämtliche Störfrequenzen 
abprallen. Verreibe einen Tropfen ätherisches Öl 
Ylang Ylang, Rose oder Jasmin in deinen Händen 
und inhaliere den Duft mehrmals, setze dich vor 
oder auf dein Bett und mache nebenstehende 
Atemübung:

Ich wünsche dir allzeit eine erholsame Nacht-
ruhe und ein energiegeladenes Leben!

Susanne Orrù-Benterbusch, geboren 1970, beschäftigt 
sich seit über 20 Jahren intensiv mit den Möglichkeiten 
der Naturheilkunde und einer ganzheitlichen Gesund-
heitsprävention für Mensch und Tier. Von 2001 bis 2008 
führte sie ein Geschäft für lebensbejahende Produkte in 
Recklinghausen und ist heute als Tierheilpraktikerin für 
Hunde und Katzen in eigener Praxis in Marl tätig. 

susanne-orru-benterbusch.jimdofree.com

Bei dieser an die Rebirthing-Technik angelehnten 
Atemübung legst du deine Hände entspannt auf 
deine Oberschenkel. Lasse die Schultern locker 
fallen, die Wirbelsäule ist gerade, und das Kinn 
ist leicht in Richtung Brust gezogen. Nun kannst 
du in deiner Vorstellung ein Bild entstehen lassen, 
das für dich völlige Entspannung symbolisiert. 
Es kann auch ein Zustand sein, zum Beispiel 
Schwerelosigkeit, in dem du dich geborgen und 
glücklich fühlst. 

Beginne jetzt, durch die Nase tief ein- und 
auszuatmen. Lasse abschweifende Gedanken, 
die während der Übung aufkommen, einfach wie 
Wolken am Himmel vorüberziehen. Die Pausen 
zwischen dem Ein- und dem Ausatmen werden 
nach einigen Minuten immer kürzer, sodass nach 
fünf bis zehn Minuten ein fließender Kreisatem 
ohne Pause entsteht. Führe diesen Kreisatem so 
lange fort, bis in dir ein Gefühl der Leichtigkeit und 
des inneren Friedens entsteht, das du gern mit in 
deine Nachtruhe nehmen möchtest. 
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Aus dem Pazifikraum haben diese Menschen ihre 
Vorstellungen von der Schöpfung, von Werden 
und Vergehen, mitgebracht. Als Seefahrer und 
Inselvolk spielen natürlich das Meer und seine 
Bewohner eine wichtige Rolle, und so ranken sich 
viele Mythen und Legenden um den Meeresgott 
Tangaroa oder um Meeresbewohner wie Wale, 
Delfine oder Haie.

Auch die Natur an Land, insbesondere Flüsse, 
Berge und Bäume, sind wichtige Bezugspunkte, 
die sich in vielen Geschichten und Mythen wi-
derspiegeln. 

Neuseeland ist für viele Menschen der 
Inbegriff von unberührter Natur. Tatsäch-
lich ist die Natur dort einzigartig auf der Welt, 
denn sie durfte sich viele Millionen Jahre lang 
ungestört von Menschen und Säugetieren frei 
entfalten. So finden wir dort Pflanzen und Tiere, 

die es nur auf den beiden entlegenen Inseln im 
südlichen Pazifik gibt,

Im Sommer, also im Dezember, ist fast ganz Neu-
seeland mit leuchtend roten Blüten geschmückt: 
der Pohutukawa Baum blüht. Auf der Nordinsel 
wächst der Pohutukawa, auf der Südinsel strahlt 
ebenso leuchtend rot der Rata, der zur selben 
Familie gehört. Und weil der Pohutukawa sich 
immer um Weihnachten herum mit leuchtend 
roten Blüten schmückt, nennen ihn die Neu-
seeländer gern Weihnachtsbaum. Kinder singen 
Weihnachtslieder darüber, wie der zauberhafte, 
wunderschöne Baum ihre Herzen mit Aroha er-
füllt, das Maori Wort für Liebe.

Er gehört zu den Myrthengewächsen und wird, 
wie manch anderer Baum, auch Eisenholzbaum 
genannt. Denn sein Holz ist besonders dicht und 
schwer und es geht im Wasser unter. Der immer-

von Christiane Schöniger

Erst seit dem 13. Jahrhundert wurde Neuseeland, Aotearoa – das 
Land der langen weißen Wolke, wie es die Maori nennen, allmäh-

lich von Pazifikvölkern besiedelt, die wir heute Maori nennen. 
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grüne Baum wird selten höher als 20 Meter, bildet 
aber gern eine große ausladende Baumkrone, die 
sich wie ein schützendes Dach ausbreitet.

Pohutukawa in der Sprache der Maori 
bedeutet „von Gischt besprüht“, denn 
diese Bäume wachsen bevorzugt entlang der 
Küstenlinien, gern auf felsigen Klippen. Sie lieben 
den rauen Wind und die salzige Luft.

Manch ein Pohutukawa spricht zu den Men-
schen. Murmelt er träge im Wind, ist das ein 
Zeichen, das das Wetter sanft und der Himmel 
blau sein wird. Fängt er an zu flüstern, warnt er 
vor Regen und Wind. Aber wenn sein Lied ein 
lautes Schreien wird, wissen die Fischer draußen, 
dass sie zum sicheren Ufer zurückkehren müssen. 
In den Pohutukawa Bäumen wohnt ein starker 
Zauber, denn der Waldgott Tane nährt sie mit 

Wasser und dem dunklen Erdreich von Mutter 
Erde, und er verbrüdert sie mit seinen anderen 
geliebten Geschöpfen, den Vögeln.

Die Maori erzählen sich eine Geschichte über 
Tawhaki, einen jungen, mutigen Krieger, der in 
den Himmel stieg, um dort Hilfe zu finden, denn er 
wollte den Tod seines Vaters rächen. Er fiel jedoch 
auf die Erde zurück und sein Blut wurde zu den 
roten Blüten des Pohutukawa Baums.

Der älteste Pohutukawa-Baum der Welt 
(auf dem Foto oben) ist ein heiliger Ort. Stolz 
und schön wächst er auf dem Gelände einer 
Schule in einem kleinen Ort an der Ostküste. Als 
er gepflanzt wurde, stand dort ein bedeutendes 
Marae, das Gemeinschaftshaus eines Stammes. 
Über 400 Jahre zählt der weise Alte (manch einer 
behauptet 600 Jahre) und verzweigt sich mit 

Erblühe in Schönheit 
und sei frei
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Affirmation
Ich bin unbeschwert und frei. 

Spielerisch erlebe und genieße ich 
jeden Tag.

Nächste Reisetermine nach 
Neuseeland: 

Weite Landschaft, wilde Natur, Maori-Tradition

3. – 25. Februar 2021
Mit dem Highlight: Das Kapa Haka Festival

Die für November/Dezember 2020 geplante Reise
kann leider wegen Einreisebeschränkung nach Neu-
seeland, die bis Jahresende gelten, nicht stattfinden.

www.christiane-schoeniger.de

Tipp:
Christiane Schöniger
Maori
Heilsame Botschaften der 
Ureinwohner Neuseelands
Set: 50 Karten mit Begleit-
buch, 27,95 Euro
Schirner Verlag

Botschaft und Übung
Auch zu dir spricht der alte Pohutukawa, halte 
inne und lausche. Der Weise bittet dich, hinaus 
in den Park oder den Wald zu gehen. Setze dich 
an einen möglichst großen, starken Baum. Hast 
du einen Lieblingsbaum? Dann kuschele dich 
an seine Wurzeln, lehne dich an seinen staken 
Stamm und schließe die Augen. Du darfst einfach 
nur dasitzen, dich entspannen und die Kraft und 
Energie des Baumes genießen. Du musst nichts 
tun, du darfst einfach sein. Fühle dich geborgen 
und zärtlich umfangen, der Baum hält und trägt 
dich wie ein liebevoller Großvater sein Enkelkind. 
Höre, was der weise Baum dir sagen möchte. 
Warnt er dich vor Sturm in deinem Leben oder 
murmelt er leise, weil sonnige Zeiten bevor-
stehen? Der alte Geselle möchte dich fröhlich 
sehen, spielend, lachend, singend wie ein Kind, 
frei und unbeschwert. Es ist Zeit, zu blühen und 
die Schönheit deiner leuchtenden Blüten für alle 
in deiner Umgebung sichtbar zu machen. 
Vertraue auf dich selbst, du trägst alle Kraft und 
Stärke, die du brauchst, bereits in dir. So spricht 
der Baum.

vielen Stämmen, sodass seine Krone mehr als 
40 Meter überspannt. Er ist nach einem großen 
Häuptling benannt, der in dieser Gegend lebte: 
Te Waha o Rerekohu Pohutukawa. 

Erwachsene haben Schilder neben dem alten 
Gesellen aufgestellt: „Nicht auf den Baum klet-
tern!“ Doch die Kinder spielen gerne in seinem 
starken, knorrigen Astwerk unter dem riesigen, 
schützenden Blätterdach. Voller Freude balancie-
ren sie auf den dicken Stämmen oder schaukeln 
lachend an den Ästen. Der Baum lässt sich das 
gutmütig gefallen, wie ein Großvater, der seine 
herumtollenden Enkel liebt. 

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 Neusee-
land hat sie sich in dieses wundervolle Land am anderen 
Ende der Welt verliebt und war von der lebendigen Kultur 
und Tradition der Maori fasziniert. 
Heute bietet sie persönlich geführte Rundreisen in klei-
nen Gruppen nach Neuseeland an.

www.christiane-schoeniger.de
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von Jeanne Ruland

Der sagenumworbene Erdteil 
Atlantis umfasste große Gebiete 

des heutigen atlantischen Ozeans. Die Atlanter 
hüteten großartige, hervorragende geistige 
Fähigkeiten, beherrschten die Naturgesetzte in 
vollendeter Schöpferkraft. Sie konnten mit den 
kosmischen Lichtenergien umgehen. Das Urlicht 
ist viel heller, klarer und reiner als unser Sonnen-
licht.  Es wurde von atlantischen Priestern, der 
weißen Bruderschaft, gehütet, um alles Leben 
stetig zu segnen und mächtige Kraftfelder auf-
zubauen. 

Das Volk jedoch begann die göttlichen Ener-
gien missbräuchlich zu verwenden und das Land 
war dem Untergang geweiht.  So machte sich der 
Rat der Weisen, der aus Frauen und Männern 
bestand, in einem Boot in östlicher Richtung auf. 
Sie erreichten das Nildelta. Kaum hatten sie das 
alte kosmische Wissen an Land gebracht, zeigte 
ihnen ein mächtiges Beben an, dass Atlantis un-
terging. Die Grundfesten der alten Mauern und 
Tempel Ägyptens fußen auf der uralten Weisheit 
von Lemuria und Atlantis. In Ägypten entstand 
ein geometrisches, harmonisches, universelles 
Kraftfeld des Lichtes. Es ließ  über einen langen 
Zeitraum eine Hochkultur erblühen, die anderen 
Kulturen weit voraus war und deren Zeugnisse wir 
bis heute erleben und bestaunen können. 

Der Nil ist die Lebensader des Landes, 
an dem alle alten Einweihungstempel liegen, die 
auf der Heiligen Geometrie und den kosmischen 
Gesetzmäßigkeiten basieren. Wir können diese 
Einweihungstempel betreten vor dem geschicht-

lichen Hintergrund, der heute allgemein gültig in 
den Tempelkomplexen verbreitet wird, oder wir 
betreten die Tempel mit unserem zweiten Gesicht, 
mit unserer Seele. Die Bilder und Schriftzeichen 
an den Tempelwänden, die Energien, die deutlich 
spürbar sind, die Dimensionstore und die Verbin-
dung mit dem All sprechen zu uns in der Sprache 
des Lichtes. Hier leuchtet die ewig gültige Wahr-
heit spürbar in jedem Winkel und in jeder Ecke. 
Sind wir bereit, unser wahres Erbe als Menschheit 
wieder anzunehmen? 

Alle Tempel am Nil liegen auf der Siriusleyline. 
Sie sind am Universum ausgerichtet, verschiedene 
Sternensysteme sind mit den einzelnen Tempeln 
verbunden. Die Energiewelle der Altäre in den 
Tempeln ist verbunden mit Sirus A und Sirius 
B, ebenso der Blick der Sphinx, die die Weisheit 
des Universums hütet. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt trifft für eine Sekunden das rubinrote 
Licht von Sirus wie eine Welle auf alle Altäre und 
gipfelte in der einst goldenen Spitze der Pyramide. 
Dies kündete von der Überschwemmung des Nils, 
die dem Land Fruchtbarkeit brachte. 

Die Pyramiden sind der Höhepunkt des Lichtes, 
die Kammern der Pyramiden spiegeln das schwar-
ze Licht, die Balance von schwarzen und weißem 
Licht in der Königinnenkammer und das reine 
weiße Licht im Nullpunktfeld der Königskammer. 
Sie sind wie die Spitze eines Eisberges für alles, 
was noch unter den Pyramiden zu finden ist und 
weit ins All führt. Die Pyramiden sind verbunden 
mit dem Oriongürtel, dem Pyramidengürtel, der 
um die Erde liegt, und den Pyramiden, die auf an-

Das Reich des goldenen Lichts
Ägypten ist verknüpft mit dem uralten Wissen von 
Atlantis und Lemuria, ein Tor in die ewige Freiheit 

der Seele, zeitlos und immer wieder eine Reise wert.
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deren Planeten und Sternen ausgemacht werden 
konnten. Bis heute gibt es die unterschiedlichsten 
Theorien dazu. Die Cheops-Pyramide gehört zu 
den größten und ältesten Pyramiden von Gizeh. 
Sie hatte ursprünglich eine weiße Kalkbeschich-
tung und eine vergoldete Spitze. 

Sie ist der größte und bekannteste Einweihungs-
raum in das ewige kosmische Licht, das wir sind 
und das alle Formen durchströmt, aufgebaut 
in perfekter Harmonie und heiliger Geometrie, 
wie dem goldenen Schnitt, der Quadratur des 
Kreises, mit dem Venusstern als Grundfläche in 
den Berechnungen der Winkel. Einfach grandios. 

Ich hatte das Glück, dass ich schon in sehr 
jungen Jahren in Ägypten war und durch meine 
fliegerische Tätigkeit mindestens einmal im Monat 
in Kairo sein konnte. Die Ausstrahlung und Wir-
kung, die von dem Pyramidenkraftfeld ausgeht, 
ist einfach großartig. Ich habe alle Kammern 
offen erlebt und durfte ihre Wirkung zum Teil 
mit Anleitung des Wächters, der seit 45 Jahren in 
den Pyramiden arbeitet, erfahren. Ich hatte eini-
ge mystische Erfahrungen dort, die mein Leben 
für immer veränderten und in mir verschlossene 
Bereiche öffneten. 

Alles im Außen hat eine Entsprechung im 
Innen. Das pyramidale Lichtsystem in unserer 
Kopfmitte ist mit den Lichtdrüsen verbunden und 
ist das erste Ordnungssystem des Lichtes, bzw. 
des Lichtgeistes. Das Licht strömt in die Form, 
speist die Form, bringt Formen hervor und löst sie 
wieder auf. Doch ewig bleibt das Licht und unsere 
Heimat im Lichte. Hier beginnen wir reines Licht, 
reines Bewusstsein in schöpferische Gedanken-
impulse umzuwandeln, die unsere Gefühle und 
Handlungen lenken. Das pyramidale System ist 
die Schnittstelle des hohen ewigen Selbst mit dem 
verkörperten Selbst. Wenn wir lernen, uns für den 
Lichtgeist zu öffnen, kommen wir in ein größeres 
Führungssystem, das unseren Lebensplan und 
unsere Bestimmung kennt und uns an die Hand 
nehmen kann. 

Ägypten erinnert uns an unser göttliches 
Erbe, an das unglaubliches Potenzial, das in uns 
liegt, an die Lichtcodierungen und Tore in das 
Licht in uns und an den Urbauplan, der ursprüng-
lich für die Menschheit gedacht ist, und der sich 
jetzt hoffentlich erfüllt.  

Ägypten ist mein Element. Ich werde nicht müde, 
Menschen dorthin zu führen und im Fluss des 
Lebens (auf dem Nil) zu sein, welcher das Diesseits 
und das Jenseits verbindet, die Schleier beiseite 
zu ziehen und über das Fühlen, Träumen und 
die Meditation die ewige Wahrheit, die hier in 
Stein in den Tempelpalästen  hinterlassen wurde, 
erfahrbar zu machen.  Die ewige Freiheit, die uns 
als Lebensstrom erlaubt, in diesen und anderen 
Dimensionen zu leben und den Tod im Leben zu 
überwinden, der Ausstieg aus irdischen Begren-
zungen, die Selbstschulung und Selbstmeiste-
rung ist der Weg in neue Dimensionen, die alte, 
begrenzte Frequenzen lichtvoll wandeln können. 

Die Lichtsprache in Ägypten lehrt uns, unsere 
schöpferischen Kräfte wieder vollständig in Be-
sitz zu nehmen, die göttlichen Kraftfelder erneut 
aufzubauen, um eine goldene Wirklichkeit zu 
erschaffen, den ewigen Lichtgeist, der die For-
men durchströmt, zu erwecken, und neue Wege 
aus der Einheit und Ewigkeit zu erschaffen. Kurz 
gefasst:  Ägypten ist eine zeitlose Offenbarung. 

ICH BIN – ICH WAR – ICH WERDE SEIN
(Inschrift auf dem Sockel eines

Standbilds der Göttin Isis.)

Jeanne Ruland ist Autorin, Wegbereiterin, Engelmedi-
um, Lehrerin, Seminarleiterin. Sie unterrichtet Natur, 
Engel, Meister und Strahlenlehre, Huna sowie die Lehre 
der Heiligen Geometrie. Ihr fundiertes Wissen und ihre 
langjährigen Erfahrungen in der Energiearbeit gibt sie 
gerne weiter. Sie bietet internationale Reisen zu den 
verschiedenen Kraftorten der Erde an. 

Die nächste Reise nach Ägypten entlang der 
Einweihungstempel zusammen mit Onitani See-
lenmusik findet von 22.2.bis 4.3.2021 statt. 

www.shantila.de 

Tipp:
Jeanne Ruland 
& Murat Karaçay
Heilige Geometrie
50 Karten mit Begleitbuch, 
19,95 Euro
Schirner Verlag
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Aber doch wird eingeräumt: Es ist ein buddhis-
tischer Begriff, hat etwas mit Meditation zu tun, 
auch mit der buddhistischen Lehre und deren 
Kernaussagen. Man sollte also verstehen, dass 
der Begriff „Achtsamkeit“ und die damit ver-
bundenen Übungen und Meditationen aus dem 
Buddhismus kommen, dass sie gelehrt wurden, 
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dass sie 
im Kontext mit einer Lehre und einem Übungs-
weg stehen. 

Zweifelsohne sind alle, die das hier lesen, als 
Mensch geboren worden und haben bis hierher 
einen bestimmten Lebensweg zurückgelegt. 
Du hast Freude und Leid in all seinen Ausprä-
gungen und Lebensabschnitten erlebt, und die 
Hintergrundmelodie, die in allen Ereignissen und 
Erfahrungen mitschwang, war und ist das Gesetz 
der Unbeständigkeit. 

Allein wegen dieses Gesetzes der Unbestän-
digkeit kam ein Mann namens Siddharta Gotama, 
der spätere Buddha, vor zirka 2600 Jahren auf 
die Idee, sich auf den Weg zu machen, um einen 
Ausweg aus diesem vergänglichen Dilemma zu 

finden. In einer heilen Welt lebend, genoss er 
als Prinz alles erdenklich Gute seiner Zeit. Eines 
Tages wollte er wissen, was es außerhalb seiner 
Palastmauern noch gab. Während eines Ausflugs 
begegnete er Alter, Krankheit und Tod und sah 
Asketen, die sich zum Ziel setzten, Antworten auf 
die großen Fragen des Lebens zu finden. Buddha 
selbst schlussfolgerte dann, dass alle seine An-
nehmlichkeiten, sein Reichtum, seine Gesundheit 
keine Garantie auf Fortbestand gewährleisteten 
und mit 29 Jahren machte er sich dann auf den 
Weg, um eine Lösung für das Problem „Vergäng-
lichkeit und Leid“ zu finden.

Eine Beobachtung vorweg
Aber geht es uns nicht ähnlich? Haben unsere 
Annehmlichkeiten, unser Wohlstand, unsere 
Gesundheit etwa Garantie auf Fortbestand? Und 
wie ist es mit dem inneren Erleben?

Wenn wir auf uns selbst schauen, entdecken 
wir eine Menge Kräfte in uns. Wie das Wollen, den 
Ärger, die Freude, die Großzügigkeit. Manchmal 
Sorgen und Ängste, Zweifel und Hadern, Zufrie-

chtsamkeitA
Das Wort Achtsamkeit ist mittlerweile in fast allen spirituellen Richtungen 
zu finden und wird meist als eigenständiger Begriff behandelt. Manche be-
tonen, dass man das „Religiöse“ herausgelassen habe, um Achtsamkeit in 

reiner Form zu präsentieren.
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denheit und Hoffnung und all die Gedanken und 
Gefühle, die sich ständig einstellen. Dann erleben 
wir den Alltag mit all seinen Herausforderungen 
und all diesen Kräften. Wir erleben, dass sich 
Dinge um uns herum ständig verändern und 
wandeln, dass sich Dinge in uns ständig verändern 
und wandeln. Und wenn wir diesen Gedanken 
mutig weiterdenken, müssen wir uns tatsächlich 
eingestehen, dass nichts bleibt, wie es ist und wir 
eines Tages sogar sterben müssen. 

Das sind alles knallharte Fakten unseres Le-
bens, an denen wir nichts ändern können. Das 
einzige, was wir ändern können, ist die Haltung 
dazu. Manchmal stellen sich Menschen Fragen 
nach dem Sinn und Zweck des Lebens: „Was ist 
wirklich wichtig und wertvoll in meinem Leben?“ 
„Wo ist meine Freude und wo meine Kraft?“ „Was 
suche ich wirklich und wer bin ich eigentlich?“

Ist nicht das meiste Tun darauf ausgerichtet, 
um Freude zu fühlen und Verbundenheit zu erle-
ben? Oft benutzen wir Umwege wie materiellen 
Erfolg, die Anerkennung anderer, ein Tun im Au-
ßen, um das zu erleben. Aber vielleicht ist Freude 
zu erleben und Verbundenheit zu fühlen ganz 
einfach, indem man sich zum Beispiel an einer Blu-
me erfreut oder einem anderen Menschen sagt, 
wie wertvoll und wichtig sie oder er für einen ist. 

Hier kommt die Achtsamkeit ins Spiel 
„Achtsamkeit ist ein aufmerksames Beobachten, 
ein Gewahrsein, das völlig frei von Motiven oder 
Wünschen ist, ein Beobachten ohne jegliche 
Interpretation oder Verzerrung.“ (Krishnamurti)

Können wir nicht Folgendes beobachten: Alle 
Gedanken oder Gefühle, die wir allein nur heute 
hatten, kamen, aber sie gingen auch wieder, und 
trotzdem gibt es uns immer noch. Wenn man das 
eine Weile beobachtet, kommen wir vielleicht zu 
der inneren Gewissheit und Überzeugung: „Ich 
habe alle diese Gedanken und Gefühle, aber ich 
bin sie nicht!“ 

Wenn wir das mit Achtsamkeit deutlich sehen, 
wird das Leben leichter, weil wir uns mit den 
geistigen Inhalten nicht mehr allzu sehr identifi-
zieren, und wir finden schnell wieder zu unserem 
„Hiersein“, zu unserer Mitte, zurück.

Und hier wird deutlich, welchen Nutzen die 
Achtsamkeit hat: Sie fördert die Fähigkeit, sich 
gezielte Auszeiten vom Alltag zu nehmen und mit 
Gefühlen und Gedanken umzugehen. Weiterhin 
fällt es uns leichter, uns zu entspannen und Stres-
ssituationen besser zu bewältigen. 

Das Üben der Achtsamkeit bringt mehr Ener-
gie und Lebensfreude und Freundlichkeit für sich 
selbst und andere in den Alltag. Einsichten in 

von Matthias Dhammavaro Jordanchtsamkeit
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Themen deines Lebens können sich einstellen und der Raum der 
Inneren Weisheit kann sich öffnen. 

Auf Grund der Erfahrungen und Erlebnisse, die das Leben 
einem Wohl oder Übel immer wieder anbietet, erforscht man 
mit Achtsamkeit das Leben und dessen Ereignisse unter drei 
Gesichtspunkten: dem der Vergänglichkeit, der innewohnenden 
Leidhaftigkeit, die entsteht, wenn wir an Dingen festhalten, und 
der Substanzlosigkeit aller Dinge. Wobei letzteres mittlerweile von 
der westlichen Wissenschaft bestätigt wurde; denn es wurde noch 
immer nicht der „Baustein des Universums“ gefunden. 

Diese drei Gesichtspunkte können auf alle bedingt entstan-
denen Erscheinungen angewendet werden. Wenn wir das grundle-
gend verstehen und wir sehen, wie die Dinge wirklich sind, entsteht 
die Weisheit, die einen angemessenen Blick auf die Dinge dieser 
Welt ermöglicht. Es ist eine Einladung, mehr zu beobachten und 
weniger zu bewerten. 

Natürlich werden weiterhin alte Gewohnheiten wie impulsives, 
instinktgesteuertes Reagieren noch erlebt – na und? Erinnere 
dich bitte daran, dass du diese Kräfte nur hast, aber sie nicht bist. 
Vielleicht bringt dich die Achtsamkeit in das Erleben dieses einen 
Moments, du siehst deine Liebsten mit neuen Augen, spürst die 
Verbundenheit zu ihnen, erlebst eine Freude, die nichts braucht 
außer sich selbst, und du übst dich immer mehr in der Fähigkeit, 
die Dinge gehen zu lassen, die sich von dir verabschieden. 

Matthias Dhammavaro Jordan ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Medita-
tionslehrer, Buch-Autor und Hospiz-Helfer. Von 1989 bis 2001 lebte er als 
buddhistischer Mönch in Thailand. Heute leitet er Seminare zur Meditation 
und Achtsamkeit, hat mittlerweile drei Bücher und ein Set mit 56 Karten 
der Achtsamkeit veröffentlicht. Das jüngste Buch ist im Dezember 2019 
erschienen. Weitere Infos unter:

www.achtsamkeits-training.com

Jungbrunnen
Matthias Dhammavaro Jordan
Als ich verlor, was ich

niemals war
Wie der Buddhismus mein

Leben verändert hat
Klappenbroschur, 352 Seiten, 

14 farbige Fotos,
ISBN 978-3-86616-474-1, s 20,00

Matthias Dhammavaro Jordan
Erfahre dein wahres

Selbst
Eine Reise in die Weite 

des Seins
Paperback, 224 Seiten, 

ISBN 978-3-86616-361-4, s 14,95

Verlag VIA NOVA
Alte Landstr. 12, D-36100 Petersberg
Tel. (06 61) 6 29 73, Fax 9 67 95 60
E-Mail: info@verlag-vianova.de
Internet: www.verlag-vianova.de

Matthias Dhammavaro Jordan
Ruheloser Geist trifft

Achtsamkeit
Aus der Zeit in den Moment

Taschenbuch, 160 Seiten, 
ISBN 978-3-86616-252-5, s 9,95

Tipp:
Matthias Dhammavaro Jordan
Karten der Achtsamkeit 
56 Karten mit Begleitbuch, 19,95 Euro
Verlag Via Nova

Achtsamkeit ist eine Einladung, 

mehr zu beobachten und 

weniger zu bewerten.
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Wenn es das in einer Pille gäbe, würden die 
Menschen Schlange stehen: körperliche Fitness, 
Jungendlichkeit, ein fittes Immunsystem – wichtig 
nicht nur in Corona-Zeiten! –, keine Rücken-
schmerzen mehr und Resilienz – seelische Wi-
derstandsfähigkeit – in den Stürmen des Lebens. 
Diese Übungen der Fünf „Tibeter“ sind Hunderte 
von Jahren alt und trotzdem wie geschaffen für 
den Menschen der heutigen Zeit. Sie lassen sich 
überall ausüben, Platz dafür ist in der kleinsten 
Hütte. Sie sind einfach, leicht und in kurzer Zeit ist 
das „Yoga in einer Nussschale“-Programm absol-
viert. Die Übungen halten geistig und körperlich 
fit und beweglich.

Wirksame Übungen aus dem tibetischen 
Kloster Shangri La
Wenn von fernöstlichen Heilmethoden die Rede 
ist, denkt man in erster Linie an Akupunktur, 
Reiki und Shiatsu. Alle diese Techniken erfordern 
eine längere Ausbildung und sind zeitaufwendig 
in der Anwendung. Die Fünf „Tibeter“ hingegen 
lassen sich anhand eines guten Buches erlernen, 
in nur 15 bis 20 Minuten praktizieren, und sie sind 
hoch wirksam. 

Die Fünf „Tibeter“ stimulieren und harmoni-
sieren unser Chakren- und Drüsensystem, lösen 
Blockaden auf allen Ebenen, stärken die Muskeln 
am Rücken, an Armen, Bauch und Beinen, ver-
tiefen die Atmung, verbessern die Sauerstoffver-
sorgung von Gehirn und Körper, reinigen unser 

Lymphsystem, halten die Wirbelsäule geschmeidig 
und entsäuern den Körper. 

Darüber hinaus, über die harmonische Ent-
wicklung der Energiezentren und die Ausschüt-
tung des Glückshormons Endorphin, wirken die 
Fünf „Tibeter“ als Stimmungsaufheller und brin-
gen uns leichter in höhere Bewusstseinsebenen. 
Sie erfordern ein Minimum an Zeitaufwand und 
haben ein Maximum an Wirkung über den ganzen 
Tag! Außerdem sind sie kinderleicht.

Wirkungen der „Tibeter“ auf der kör-
perlichen Ebene
Ich bin mit einer Skoliose geboren, das heißt, mit 
einer Wirbelsäulenverkrümmung. Seitdem ich 
die Fünf „Tibeter“ regelmäßig praktiziere, habe 
ich keine Rückenschmerzen mehr. Wenn ich 
sie einen Tag lang auslasse, erinnert mich mein 
Rücken daran, sie wieder zu machen! Die Fünf 
„Tibeter“ stärken die Rückenmuskulatur, dehnen 
die Wirbelsäule und versorgen die Zwischenwirbel 
optimal mit Nährstoffen und Wasser. Rücken-
schmerzen sind passé!

Durch Vor- und Rückbeugen wird die Thy-
musdrüse aktiviert. In dieser Drüse werden die 
T-Zellen ausgebildet für ihren Kampf gegen Viren 
und Bakterien. Dies wussten schon vor 3000 
Jahren die Menschen des Mazdaznan-Kults um 
Zarathrustra. Sie klopften sanft auf die Thymus-
drüse, um ihr Immunsystem zu stimulieren. 

Jungbrunnen
Die Fünf Tibeter

von Barbara Simonsohn



Viele berichten, dass Kopfschmerzen und Migräne 
der Vergangenheit angehören. Der Grund: der 
Körper wird entsäuert, die Ausscheidungsorgane 
aktiviert und Gifte ausgeschieden. Auch Regel- 
und Schlafstörungen verschwinden, daneben 
das Problem ständig kalter Hände und Füße oder 
Kreislauf- und Wechseljahrsbeschwerden. Regel-
schmerzen treten nicht mehr auf, und chronische 
Bronchitis und sogar Asthma heilen aus. Die Un-
terleibsorgane und Extremitäten werden optimal 
durchblutet, und mit der Zeit stellen sich Tief- und 
Bauchatmung von selbst ein. Durch die Aktivie-
rung der Verdauungsorgane verschwinden Blä-
hungen und Verstopfung. Fettpölsterchen lösen 
sich in Luft auf und machen Muskeln Platz, auch, 
weil die Schilddrüse sanft stimuliert und dadurch 
der Stoffwechsel angeregt wird. Auch Allergien 
und Heuschnupfen treten immer seltener auf, 
durch Stimulation der Thymusdrüse und des Im-
munsystems. Alle körpereigenen Heilungskräfte 
werden aktiviert. Blockaden, Verhärtungen, Abla-
gerungen und Verkrampfungen werden abgebaut 
und sämtliche Körperfunktionen optimiert.

Die Wirkung der Fünf „Tibeter“ auf die 
mental-emotionale Ebene
Die Fünf „Tibeter“ wirken nicht nur auf der 
körperlichen Ebene, sondern über die vermehrte 
Ausschüttung von Endorphinen und bessere 
Gehirndurchblutung auch auf der mental-emoti-
onalen. Unsere Gedanken werden heller, optimis-
tischer. Wir entwickeln mehr Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein. Wir entscheiden uns immer 
mehr für die Einstellung: „Das Glas ist halb voll, 
nicht halb leer.“ Die Fünf „Tibeter“ mindern 

die Auswirkungen von Stress, Anspannung und 
Hektik. Wir entwickeln mit ihnen mehr heitere 
Gelassenheit und Resilienz: wir werden belast-
barer. Krisen erleben wir als das, was sie nach 
der chinesischen Kalligrafie sind: Chancen zum 
Wachstum. Je größer das Problem, desto größer 
die Chance, zu wachsen und zu lernen. Unruhe, 
Angst, Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle 
und Nervosität werden durch die „Tibeter“ 
gemildert oder verschwinden ganz. Stattdessen 
erleben wir Zuversicht, Lebensbejahung, Begei-
sterungsfähigkeit, Spontanität und Lust, etwas 
zu bewegen. Die fünf „Tibeter“ aktivieren unser 
inneres Lächeln. Optimismus und Humor zeichnen 
über Hundertjährige aus.  

Ein großer Vorteil: wer die Übungen regelmäßig 
ausführt, braucht meistens eine halbe Stunde 
bis eine Stunde weniger Schlaf! Lebensfreude 
wird unser täglicher Begleiter. Bedrücktheit und 
Niedergeschlagenheit gehören bald der Vergan-
genheit an. 

Die Wirkung der Fünf „Tibeter“ auf 
höhere Bewusstseinsebenen
Die Fünf „Tibeter“ helfen uns, uns im Alltag zu 
zentrieren und in einem meditativen Zustand zu 
bleiben. Sie entwickeln unser Bewusstsein, so dass 
wir immer mehr Freude, Liebe, Frieden und Gelas-
senheit genießen. Wir erleben, dass wir Liebe sind 
und in Liebe miteinander verbunden, ja eins. Viele 
fühlen sich der Natur, den Pflanzen und Tieren 
näher. Farben werden brillanter wahrgenommen, 
Naturerlebnisse tiefer empfunden. Wir erfahren 
eine wachsende Vitalität und haben das Bedürfnis, 
diese mit anderen zu teilen zum Wohle aller.

Die Schwingung von Leichtigkeit und Mühe-
losigkeit wird unser Begleiter. Unsere schöpfe-
rische Energie oder Kreativität wird angeregt, 
und gleichzeitig bekommen wir den Elan, unsere 
Ideen in die Tat umzusetzen. Wir bewegen uns, 
und damit die Welt

Der größte Vorteil der „Tibeter“ besteht da-
rin, dass sie ohne jede Hilfsmittel einfach überall 
durchgeführt werden können, vorausgesetzt, 
man weiß, wie sie richtig gehen, und beachtet 
die richtige Atmung sowie die Ausgleichsübungen 
zwischen den Übungen. Die Fünf „Tibeter“ sind 
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das einzige Fitnessprogramm, dass ohne Hilfs-
mittel, Geräte oder spezielle Kleidung auskommt. 
Einige bekommen durch die Übungen sogar ihre 
alte Haarfarbe wieder! Die Haut wird straffer, 
und Alterungserscheinungen verschwinden. 
Müdigkeit, Verspannungen und Vergesslichkeit 
sind passé. Leiden Sie an Stress? Die schnellste 
Möglichkeit, die Gedanken zu beruhigen, ist, den 
Körper meditativ zu bewegen. 
Glauben Sie mir kein Wort – probieren Sie die 
Übungen aus!

Barbara Simonsohn (geb. 1954) ist Ernährungsberaterin 
und Reiki-Lehrerin. Seit 1982 gibt sie Seminare im In- und 
Ausland, über das authentische Reiki mit sieben Graden, 
Azidose-Therapie und -Massagen nach Dr. Renate Collier 
und Yoga. Sie gilt als Expertin für gesunde Ernährung 
und „Superfoods“. Regelmäßig reist die Hamburgerin 
nach Indien, wo sie meditiert und ehrenamtlich als 
Englischlehrerin für Waisenkinder arbeitet; 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

Durch den 6. „Tibeter“ transformieren und 
sublimieren Sie sexuelle Energie und machen 
sie für höhere Zwecke – Kreativität – fruchtbar. 

Stellen Sie sich aufrecht hin. Atmen Sie tief ein. 
Während Sie ausatmen, beugen Sie sich tief 
nach unten und legen Ihre Hände auf die Knie. 
Atmen Sie stoßweise die Restluft aus. Kommen 
Sie zügig mit leerer Lunge hoch. Legen Sie die 
Hände an die Hüften und drücken Sie sie nach 
unten. Drücken Sie den Bauchnabel gegen die 
Wirbelsäule, spannen Sie Ihr Gesäß an. Vor 
allem: Widerstehen Sie solange es geht dem 
Impuls einzuatmen! Schließen Sie am Besten 
die Augen und denken Sie „nein, nein nein.“ 
Wenn es nicht mehr länger geht, atmen Sie ein, 
lösen Sie die Position auf und lassen die Hände 
sinken. Hat sich Ihr System beruhigt, schließen 
Sie zwei bis fünf Wiederholungen an. Kreative 
Lebenskraft flutet Ihre Chakren, und Sie haben 
Energie für Stunden.  Diese Übung ist ein wahrer 
Jungbrunnen.

Tipp:
Barbara Simonsohn
Die 5 „Tibeter“
Einfache Übungen für 
Vitalität, Gesundheit und 
Jugendlichkeit
163 Seiten, 17,95 Euro
Schirner Verlag

Der 6. „Tibeter“

Übung
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Auch als 
Hörbuch!

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

Winters innovativer Ansatz »Coaching statt Nachhilfe« verzichtet auf belastende  
Paukerei und setzt stattdessen eine positive Motivationsspirale in Gang: Die 
Schüler erkennen Sinn und Nutzen der geforderten Leistungen für das eigene  
Leben und entwickeln ein besseres Verhältnis zu Lehrern und Lernstoff. 
Dadurch erhöhen sich Effizienz und Freude am Lernen, die Noten steigern sich 
deutlich, was wiederum die Motivation fördert – und den Eltern die Sicherheit 
schenkt, das Kind gelassen durch die Schule zu begleiten.
191 Seiten  I  ISBN 978-3-86374-580-6 
Klappenbroschur  I  15,95 € (D) / 16,40 € (A)

DAS SYSTEM SCHULE VERSTEHEN UND GELASSEN MEISTERN
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Starke 
Abwehrkräfte

Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2), Grippe, 
Bronchitis etc., die Liste von Krankheiten, gegen 
die sich unser Immunsystem in Stellung bringen 
muss, ist lang. Überall warten krankmachende 
Erreger, die uns das Leben zumindest zeitweise 
schwer machen. Manchmal dreht das Immunsy-
stem sogar den Spieß um und richtet den Kampf 
gegen uns selbst (Autoimmunkrankheiten). Alles 
Zufall?

Unser Immunsystem ist vergleichbar mit einem 
hochgerüsteten Exekutivorgan, das die Sicherheit 
unseres Körpers garantieren soll und als letzte 
Verteidigungsbastion vorgesehen ist. Diese Ab-
wehreinheit kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn ein wie auch immer gearteter Angriff von 
außen, aber auch von innen auf uns einwirkt. In 
einem solchen Fall haben die Diplomatie (Selbst-
reflexion) und die Politik (Umgang mit sich selbst 
in Wahrheit zu sich selbst) im Vorfeld versagt, 
weshalb es zu einer kämpferischen Auseinan-
dersetzung kommt. Es ist dann das erklärte Ziel, 
die ungewünschte, destabilisierende Situation 
schnellstmöglich zu beseitigen, um wieder eine 
Normalität herzustellen. Damit kann uns der 
Körper wieder ermöglichen, die Person zu sein, 
die wir sind.

Insbesondere in den letzten Jahrzehnten ist die 
Anzahl der Herausforderungen stark gestiegen, 
die Kommunikation zwischen der Legislative (Herz 
bzw. Emotionen und Intuition), Judikative (bewer-
tender, beurteilender Verstand) und Exekutive 
(z.B. Immunsystem) ist schlechter geworden und 
damit kommen diese Verteidigungs- und Durch-
setzungskräfte an ihre Grenzen des Machbaren. 
Die Vielzahl an Angriffen und (inneren) Unruhen 

laugen die Einsatzfähigkeit dieser so wichtigen 
Truppen aus, ermüden sie oder binden deren 
Kapazitäten in einem noch nie dagewesenen 
Maß. Unser Immunsystem verliert zeitweise 
sogar scheinbar das Maß und schießt über das 
Ziel hinaus.

Welche Faktoren schwächen unsere 
Immunabwehr?
Schon Albert Einstein konnte darlegen, dass 
Materie nichts anderes ist als eine ungemein 
stark abgebremste Form von Energie. Jeder Reiz, 
der auf den Körper trifft, sei es von außen oder 
innen, ist demnach nichts anderes als Energie, die 
wir früher oder später anhand unseres Körpers 
wahrnehmen können. Unser Körper fungiert 
somit als Projektionsfläche von Energien, die er 
nicht hindurch leiten kann, sondern mit denen er 
aus verschiedenen Gründen interagieren muss, 
das heißt, die abgebremst oder gar blockiert 
worden sind.

Unser Immunsystem versucht mittels einer 
Vielzahl aufeinander abgestimmter Barrieren 
Antworten auf energetische Einwirkungen zu 
finden, damit der Körper und letztlich auch 
unsere Psyche stabil und gesund bleiben. Ziel ist 
es, die unzähligen natürlichen oder menschge-
machten Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt 
sind, idealerweise durchzuleiten, gegebenenfalls 
umzuwandeln oder zu filtern, im schlimmsten Fall 
mittels unseres Immunsystems abzufangen oder 
gar zu bekämpft.

Wenn wir uns diese auf uns einwirkenden 
Stressfaktoren näher anschauen, beginnen wir 
zu erkennen, dass die Wahrnehmung von Stress 
unmittelbar von unserer aktuellen emotionalen 
Situation abhängt. Ein Sachverhalt kann in einer 

von Markus Lehnert

?
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D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

HU ist der Ton der Seele 
HU ist ein uraltes Mantra, 

ein heiliger Name für Gott. Dieser Ton 
kann Ihnen helfen, Ihr Herz zu öffnen 

und inneren Frieden zu finden.

Informationen
erhalten Sie unter www.Eckankar.de

Der Ton
     der
 Seele

 

entspannten Situation ganz anders bewertet 
werden, als wenn wir unter Druck stehen. Die 
emotionale Aufladung der Wahrnehmung einer 
Situation hat dann andere energetische Aus-
wirkungen auf unseren Körper und geht sogar 
mit anderen Energien in Wechselwirkung. Dies 
bedeutet letztlich, dass je emotional instabiler 
wir sind, desto gestresster sind wir und folglich 
unser körpereigenes Abwehrsystem. Je weiter 
wir also von unserem emotionalen Gleichgewicht 
entfernt sind und uns dadurch weitgehend im 
Überlebensmodus befinden, desto mehr kommen 
unsere zellulären Streitkräfte an ihre Grenzen. 
Sie schaffen es kaum, diese negativen Energien 
zu neutralisieren und somit weiteren Schaden 
abzuwenden.

Jede Krankheit braucht einen emotio-
nalen Nährboden
Steht dies nun im Widerspruch zu den Erkenntnis-
sen der westlichen Schulmedizin und dem Wissen, 

das wir beispielsweise über Bakterien, Viren, 
Pilze und Parasiten haben? Nein! Alle äußeren 
Krankheitserreger brauchen einen Nährboden, 
um sich entfalten oder gar überleben zu können. 
Krankheiten sind demnach nicht die Folge einer 
beispielsweise zufälligen Infektion, sondern 
stehen in engem Zusammenhang mit unserer 
emotionalen Verfassung und in Folge mit dem 
Zustand unseres Immunsystems und inneren 
Körpermilieus.

Eine geschwächte Immunabwehr ist somit vor 
allem eine Folge einer Vielzahl an kleineren oder 
größeren Einwirkungen auf unsere emotionale 
Integrität. Je mehr Ängste wir haben, je stärker 
wir an uns zweifeln, je schuldiger wir uns fühlen 
oder je mehr Wut und Aggression beispielsweise 
unseren Tagesablauf bestimmen, desto eher 
wird das natürliche Säuren-Basen-Gleichgewicht 
gestört und bietet daher Krankheitserregern einen 
perfekten Nährboden. Dadurch reißen wir viele 
Schutzzäune ein, schleifen Wälle und Deiche und 
schwächen unsere eigene Immunabwehr.

Die Energien, die auf uns einwirken, zeigen uns 
jedes Mal die Grenzen auf, in denen wir uns bewe-
gen und noch viel mehr, die wir uns selbst setzen. 
Wir selbst sind es, die durch unsere Negativität, 
ein Übermaß an destruktiven Lebenseinstellungen 
und Selbstzweifeln, mangelndem Selbstwert, 
bedingender Selbstliebe und eingeschränktem 
Selbstvertrauen den Grundstock legen, den letzt-
lich unser Immunsystem energetisch korrigieren 
muss. Unsere Immunabwehr fungiert dabei als 
Mediator zwischen Verstand und Emotionen 
und versucht beide Aspekte entsprechend ihrer 
naturgegebenen Gewichtung in Balance zu halten. 

Krankheiten, Schmerzen und jedwede Un-
pässlichkeiten zeigen uns somit auf, wie sehr wir 
uns hinter unseren Ängsten verschanzt, wir an 
uns gezweifelt, unsere Verantwortung negiert 
und diese von uns weggeschoben haben, uns 
selbst im Stich gelassen, dadurch geschwächt 
und unseren internen Mediator einmal mehr 
überfordert haben. Nicht unser Immunsystem hat 
versagt, sondern wir haben es versäumt, unserer 
Immunabwehr zu helfen, indem wir etwaige Nähr-
böden weitgehend trockenlegen und ein Leben 
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im Einklang mit unseren wahren emotionalen 
Bedürfnissen und somit mit uns selbst führen. 
In einem solchen Fall dann zu versuchen, nicht 
gelebte Emotionen durch eine äußere Kur, eine 
Ernährungsumstellung, Medikamente, Nahrungs-
ergänzungsmittel oder gar einen chirurgischen 
Eingriff auszugleichen, bedeutet, Probleme mit 
derselben Denkweise lösen zu wollen, durch die 
sie überhaupt entstanden sind.

Wir haben es selbst in der Hand
Es bedarf somit einer Veränderung der Einstellung 
zu unserem Leben. Wir dürfen uns immer mehr 
von außen nach innen orientieren. Die Tränen, 
die wir nicht weinen, ist die Vergebung, derer wir 
uns verweigern. Die Vergebung, derer wir uns 
verweigern, ist der Panzer, den wir um unser Herz 
bauen. Der Panzer, den wir um unser Herz bauen, 
ist die Isolation unseres Bewusstseins. Je mehr wir 
also auf unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse 
achten und unser Leben immer mehr nach dem 
ausrichten, was uns wahre Freude macht, desto 
mehr kommen wir ins Vertrauen und in die Dank-
barkeit unserem Leben gegenüber. 

Je eher wir anfangen, unsere emotionalen Be-
gebenheiten aufzuarbeiten, uns in Selbstliebe und 
Selbstachtung zu begegnen, Verantwortung für 
uns selbst zu übernehmen, unsere selbstgewählte 

Opferrolle aufzugeben, uns selbst Priorität zu ge-
ben und auf die innere Stimme, unsere Intuition, 
zu hören, desto schneller stellen wir wieder ein 
Gleichgewicht auf allen Ebenen unseres Seins her. 
Wir werden dadurch uns selbst, unserer Kraft und 
unseres Wertes bewusster und erhöhen dadurch 
unser eigenes Bewusstsein und somit die Schlag-
kraft unserer Immunabwehr.

Wir haben also jederzeit die Möglichkeit zu 
entscheiden, in welche Richtung wir unsere von 
Natur aus gegebene Stärke ausleben möchten: sie 
im vollen Ausdruck der Liebe zu leben oder sie zu 
missbrauchen und somit gegen uns zu richten. Die 
Selbstermächtigung, unser Leben in Wahrheit zu 
uns selbst zu leben, Mitgefühl sowie eine liebe-
volle Zuwendung zu uns hilft, unser Immunsystem 
zu stärken und uns selbst zu heilen.

Markus Lehnert ist ein in den USA und Deutschland 
ausgebildeter ganzheitlicher Business Coach und Life 
Coach und nach amerikanischen Standards zertifizierter 
und preisgekrönter Hypnosetherapeut (Certified Hypno-
therapist, CHt) und Rückführungscoach. Neben seiner 
langjährigen Praxistätigkeit in Frankfurt ist er auf allen 
Erdteilen als (Keynote) Speaker und Seminarleiter tätig. 
Markus Lehnert ist Autor seines im Ullstein Buchverlag 
Allegria erschienenen Buchs „Sag, was du isst und ich 
weiß, was du fühlst“.

www.markuslehnert.com

Erinnerungen an das Selbst 
Ein Fernkurs von Dipl. Psych. Stefan Machka

drei Monate jede Woche einen Brief
inklusive Audio-Meditationen mit Bergkristallklangschalen

Weitere Infos unter: www.machka.de/fernkurs

ALS BEGLEITUNG  
AUF DEM SPIRITUELLEN WEG
ALS BEGLEITUNG  
AUF DEM SPIRITUELLEN WEG

BRIEFE
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Im Hochsommer, wenn die Zeit der Ernte naht, 
feiern Menschen schon seit Jahrtausenden ein 
rauschendes Fest der Dankbarkeit, der Freude 
und Fülle.

Alte Namen für das Erntedankfest sind Schnitter-
fest, Lughnasadh, Lammas, Kornfest, Opferfest 
oder auch Mariä Himmelfahrt. Da es ursprüng-
liche ein Mondfest war, fand es nicht an einem 
bestimmten Datum statt. Der achte Vollmond im 
Jahreslauf, gezählt von der Wintersonnwende an, 
bestimmte den Termin, der immer zwischen der 
Sommersonnenwende und der Herbst- Tagund-
nachtgleiche lag.

Sommerhitze und Fülle! 
Dichter und Maler gleichermaßen schwelgten 
schon immer leidenschaftlich im strahlenden Licht 
des August. Golden wiegen sich die Getreide-
felder im Wind, an den Bäumen reifen die Äpfel, 
Birnen und Pflaumen. Himbeeren, Brombeeren 
und Johannisbeeren hängen an den Büschen, der 
Kräutergarten steht in voller Pracht. Die Sonne 
durchglüht mit ihrer Feuerkraft alles Irdische, 
Wachstum und Reife streben dem Höhepunkt zu. 
Mitten im Hochsommer nehmen wir jedoch schon 
leise wahr, dass die Tage wieder kürzer und die 
Nächte ein wenig länger werden. Das Jahresrad 
dreht sich weiter und ein unterschwelliges Gefühl 
von Abschied kündigt sich bereits an. 

von Franca Bauer

Bauern und Landwirte beobachten das Wetter 
sehr genau, während das Getreide langsam reift. 
Denn das Wetter spielt nun eine entscheidende 
Rolle, die feurige Kraft des Sommers kann sowohl 
Trockenheit und Dürre als auch Gewitter mit 
Starkregen oder sogar Feuer bringen und so die 
lebenswichtige Ernte vernichten. Man kann sich 
gut vorstellen, dass die Menschen in bäuerlichen 
Kulturen den Gott der Sonne baten, das Feuer in 
Schach zu halten und die Hitze im rechten Maß 
wirken zu lassen.

Schnitterfest oder Lughnasadh
Das Schnitterfest zu Beginn der Erntezeit huldigt 
dem ersten Schnitt der Ähren. Es war ein Fest, 
um Gemeinschaft zu leben, zu genießen und den 
Göttern und Naturwesen Dankbarkeit zu zeigen. 
Endlich kann geerntet werden, von Getreide, 
Früchten und Heilpflanzen wurden Vorräte für 
die kalte Jahreszeit angelegt.

In der keltisch-irischen Tradition wird das Fest 
Lughnasadh, Lugnásad, Lughnasa, oder neuirisch 
Lúnasa genannt. Es ist das dritte Mondfest im 
Jahreslauf, die anderen sind Imbolg, Beltaine 
und Samhain, die jeweils zwischen den Tag- und 
Nachtgleichen und Sonnenwenden liegen. 

Lugh ist in der keltischen Mythologie der 
strahlende, leuchtende Held, viele Legenden 
und Sagen ranken um sein Leben und Wirken. Er 
war ein Anführer und Hochkönig der Tuatha De 
Danann, dem „Volk der Göttin Dana“ in Irland. 
Lugh ist der Gott des Lichtes, des Feuers und der 
Ernte. Auf dem geschichtsträchtigen zentralen 
Heiligtum von Irland, dem Hill of Uisneach, soll er 
in dem See auf dem Hügel ertrunken und oberhalb 

Fröhliche Feste feiern
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Feiere ein rauschendes Dankesfest
Beim Erntefest danke für die üppigen Gaben 
der Natur, für die fruchtbare Erde und den 
reich gedeckten Tisch. Musik und Tanz drücken 
Freude aus und schaffen Verbundenheit. Feiere 
gemeinsam mit der Familie oder Freunden ein Fest 
der Dankbarkeit, am besten im Garten oder der 
freien Natur. Schmücke einen Altar mit sonnen-
farbenen Tüchern von rot über orange bis gelb, 
lege Getreidebündel dazu, Gräser, Früchte, Son-
nenblumen und Kräuter. Ein schöner Brauch ist 
es, eine Kornpuppe oder einen Kranz aus Ähren 
zu binden. Stelle eine Schale Wasser dazu und 
eine Sichel als Symbol für das Schneiden und 
Ernten. Backe ein Brot in Form eines Kranzes, 
segne es und dann verspeist es gemeinsam.

Einen Kräuterbusch selbst machen
Ziehe mit Freundinnen, Korb, Tuch, Messer 
(oder Sichel) los, raus in die Natur. Laufe um 
die Getreidefelder und nimm das goldene Licht 
wahr. Sammle verschiedene Getreide, Gräser und 
Blumen, möglichst erst nachdem drei trockene 
Tage voraus gegangen sind. Typische Pflanzen, 
die um diese Zeit gepflückt werden können, sind 
Königskerze, Baldrian, Beifuß, Ringelblume, Ei-
senkraut, Wermut, Echtes Labkraut, Eberraute, 
Frauenmantel, Schafgarbe, Gänsefingerkraut.
Zuhause segne dein heilkräftiges Gut und binde 
daraus einen bunten Strauß. Schreibe persön-
liche Wünsche auf ein schönes Stoffband und 
binde es darum. Traditionell sollen diese heil-
kräftigen Kräuterbuschen die Familie schützen, 
sie wurden im Haus, Stall und Hof aufgehängt. 

des Gewässers in einem Grabhügel beigesetzt 
sein. Während des Lughnasadh Fests werden in 
Irland große Feuer entzündet. Man dankt dem 
Getreidegott, denn in Gestalt des Getreidekorns 
wird er ausgegesät. Indem er keimt, reift und dann 
geschnitten wird, schenkt er sein Leben, um das 
Leben der Menschen zu sichern. 

Traditionell wird zu Lughnasadh das erste Brot 
aus dem neuen Getreide gebacken und soll uns 
daran erinnern, dass das Opfer des Getreidegotts 
unser Leben ermöglicht.

Lammas
Die Bezeichnung Lammas ist der altchristliche 
Name im angelsächsischen Raum, abgeleitet von 
hlaf-mass, loaf-mas und bedeutet: die Messe des 
Brotlaibes. Brot an sich hat eine besondere Kraft, 
aber das Brot aus dem ersten Kornschnitt war 
etwas ganz Besonderes und wurde geweiht. Meist 
wurde es in Form von sogenannten Gebildbroten 
gebacken, als geflochtener Kranz oder Zopf. Das 
christliche Fest wird am 1. August gefeiert und ist 
der Auftakt für weitere Erntefeste bis Michaeli am 
29. September. Dann ist die Ernte eingebracht.

Mariä Himmelfahrt, 15. August
Traditionell werden an diesem Tag Kräuter ge-
sammelt und gesegnet. Früher im Namen der 
Großen Göttin, heute im Namen Marias in der 
christlichen Tradition. Die alten Namen „Maria 
Kräuterweih“, „großer Frauentag“ und „Unser 
Lieben Frauen Wurzelweih“ sprechen noch heute 
von den alten Bräuchen. 

Franca Bauer unterrichtet Steinheilkunde, Geomantie 
und Heilpflanzenkunde und führt Reisen zu Kraftplätzen 
in Irland und in die Vogesen, ebenso Wanderungen zu 
besonderen Plätzen im Odenwald und auf der Schwä-
bischen Alb..

www.franca-bauer.de

Fröhliche Feste feiern

Termine
Traditionelle Heilweisen – Heilkräfte der Natur, 
1. - 6. August, Heidenheim, Schwäbische Alb

Wanderung: Die Seele des Waldes, 
10./11. Okt., Odenwald (siehe auch Seite 42)
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Was uns im Spätsommer gefällt

Wilfried Nelles
Die Welt, in der wir leben

360 Seiten, 25,00 Euro
Innenwelt Verlag

Wilfried Nelles skizziert in die-
sem Buch die Entwicklung der 
menschlichen Seele und des 
Bewusstseins vom Embryo bis zum alten Menschen, 
von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur moder-
nen Zivilisation. Er beschreibt die tiefen Prägungen, 
die der Mensch in den verschiedenen Stufen seines 
Lebens erfährt.

Er entlarvt die Lebenslügen der Moderne, ihren 
blinden Glauben an die Technik und die narzisstische 
Anbetung der eigenen Ideen, ihren Welt- und Selbst-
verbesserungswahn als jugendliche Flucht vor der 
Wirklichkeit des Lebens und zeigt einen Weg, in diese 
Wirklichkeit einzutreten.

Dabei entsteht eine Landkarte des menschlichen Le-
bens, die in die praktische Ausgestaltung und lebendige 
Beschreibung einer neuen Psychologie mündet, die über 
den Sinnverlust der Moderne hinausführt.

www.innenwelt-verlag.de

Video-Reihe: Paradigmenwechsel im Kochtopf

Delfin-Medaillon 
Strahlkraft der 
sirianischen Delfindevas

Das geistige Potenzial dieses Lichtkristalls:

• Verbindet dich mit den sirianischen Delfindevas
• Erweckt in dir Lebensfreude, Begeisterung, Fröhlichkeit 
• Harmonisiert und reinigt sanft deine Emotionen

Ein strahlendes Lichtportal öffnet sich und die sirianischen 
Delfindevas strömen zu tausenden ein in deine Präsenz.
Wirbelnd und tanzend umwogen und umströmen sie dich 
mit ihren liebevollen engelsgleichen Schwingungen. Sie 
kommunizieren mit dir und erfüllen deine Seele mit ihrem 
Licht, ihrer Freude und Leichtigkeit. 

Litios-Lichtkristalle sind energetische Lichtprodukte. Sie 
bringen lichtvolle Energie in dein tägliches Leben und 
unterstützen 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

„Das ist unsere tiefste Sehnsucht: ganz zu 
leben und ganz der oder die zu sein, der 
oder die ich bin.“

Ernährungstrends kommen und gehen, Yin & Yang bleibt.
Leben heißt Ein- und Ausatmen, Strom braucht Plus- und Minuspol. 
Deine Zellen funktionieren exakt genauso. Das Bild von Yin und Yang 
der chinesischen Philosophie ist der Versuch, dieses stetige Wechselspiel 
der polaren Kräfte in uns und in unsrer Umgebung zu beschreiben und 
transparent zu machen. 

Es geht dabei immer um Balance – beide Pole gehören in den Koch-
topf, beide sollen auf dem Tisch stehen und deine Säfte und dein Blut 
nähren. Es geht dabei immer um Ausgleich. Für die Küche und für unser 
Verständnis ist die westliche Übersetzung von Yin und Yang in Säuren und 
Basen passend. Das ist der Kern einer energetischen Ernährungskultur, 
die sich niemand ausdenken kann, sondern die im Lauf der Jahrtausende 
immer wieder von Menschen entdeckt wurde. 

Michael Dietz erklärt den Paradigmenwechsel im Kochtopf wunderbar 
leicht und verständlich in einer neuen Video-Reihe.

Auf youtube unter „KIO Michael Dietz“ finden Sie alle Videos.
www.kio-food.de

KIO Food – Michael Dietz
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Avalon Special
online – bei dir zu Hause

mit Christine Arana Fader 
11. – 13. September 2020

 Avalon… ein heiliger Ort voller Weisheit, Wissen 
und Magie, aber auch ein Ort der Freundschaft, 
der Verbundenheit und Liebe.

Begegne in diesem online-Workshop Merlin, 
Vivian und Morgaine. Lerne von ihnen neue 
Wege zu gehen und mutig zu sein. In magischen 
Trancereisen führe ich dich nach Avalon. 

Damit ermögliche ich dir, dass du dich erin-
nerst, an deine Inkarnation in jener Zeit. Durch 
diese Erinnerungen wird dir die Möglichkeit 
geschenkt, dass deine Magie, die deine höchste 
Schöpferkraft ist, in dir erwacht, zum Wohle aller 
Wesen.

Wege der Weisheit und Magie!
Ein ganz besonderer online-Workshop mit einem 
Super-Special-Avalon Programm!

Freitag, 11. September, 19.00 Uhr
Samstag, 12. September, 10.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr
jeweils 2,5 Stunden online mit Erklärungen, 
Übungen und Trancereisen nach Avalon

Ausgleich: 188,00 Euro

Anmeldung: 
Christiane Schöniger, info@spiritlive-event.de, 
Tel: 06154-57 56 510

Beim Wandern begegnen wir den Kräften der 
Erde und spüren die Lebendigkeit der Natur. Wir 
unternehmen Wanderung in verschiedenen Land-
schaftsräumen, erfühlen deren ganz eigene Kraft 
und Atmosphäre. Mit Wahrnehmungsübungen, 
geomantischen Betrachtungen und auch Zeremo-
nien verbinden wir uns intensiv mit den Kräften 
der Natur, mit Bäumen und Pflanzen, dichten 
und lichten Wäldern, Quellen, Mooren, Felsen 
und Gesteinen.

Kräuterwissen, Baumheilkunde und Kenntnisse 
der Geologie ermöglichen uns, die Lebensenergie 
in all ihren Erscheinungsformen zu erleben. Mit 
allen Sinnen nehmen wir wahr, welche Landschaf-
ten einen Widerhall in uns finden und was das für 
uns bedeutet.

Samstag: Heilige Quellen: Vom kalten Brunnen 
bei Hammelbach über den Siegfriedbrunnen bei 
Grasellenbach, vorbei am rotem Wasser von Olfen 
– einem feenhaften Hochmoor – weiter zur Quell-
kirche in Güttersbach und zum sagenumwobenen 
Weißfrauenbrunnen.
Sonntag: Die Steine der Riesen – das Felsenmeer. 
Wir spüren den überwältigenden Erdkräften nach, 
die durch Wind, Wasser und Dauer diese einzig-
artige Landschaft geprägt haben. Indem wir die 
Qualitäten der Landschaft erkennen, lernen wir, 
sie ein bisschen besser zu verstehen.
Samstag, 10. Oktober, 10.00 Uhr
Treffpunkt: Grasellenbach/Odenwald
Sonntag, 11. Oktober: 10.00 Uhr 
Treffpunkt: Felsenmeer, Lautertal.
Gebühr: 180 Euro

Begegne der Seele des Waldes
Auf mystischen Wegen zu Quellen und Kraftplätzen 

mit Franca Bauer 
10. und 11. Oktober 2020

Anmeldung und Infos: Christiane Schöniger, info@spiritlive-event.de, Tel: 06154-57 56 510
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www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Shai Tubali ist Autor, Meditationslehrer und Experte für Selbstentwicklung und 
Selbst-Empowerment. Er kombiniert Psychologie, Philosophie, yogische Tradi-
tionen sowie östliche Ansätze zu effektiven und integralen Prozessen innerer 
Transformation. Im Herbst startet seine Workshopreihe, bei der über 40 Medita-
tionen & Praktiken erlebt werden können. Mit Zertifikat zum Meditationslehrer!
Ort: Saalbau Gutleut, Rottweiler Str. 32, 60329 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr 4. Sept., 19.30 Uhr, Grundlagen der Meditation
Workshop: Sa./So., 5./6. Sept. 

Schule der Meditation
Mit Shai Tubali   

Frankfurter Ring
D

ie H
igh

lights

Das Leben kann fließen, Anziehung macht Spaß und du erfährst, nicht nur mit 
Druck, sondern auch mit Leichtigkeit das zu bekommen, was du dir von Herzen 
wünschst. Jacqueline Le Saunier steht für eine neue Generation der modernen, bo-
denständigen und spirituellen Lehrerinnen. Lade dich auf mit Zuversicht, Klarheit, 
Heilungskraft, Vision, Lebensenergie und tiefer Liebe für dich selbst und andere. 
Ort: Saalbau Bornheim, Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr. 18. September, 19.30 Uhr, 
Workshop: Sa./So., 19./20. September

Manifestation & Intuition
Mit Jacqueline Le Saunier

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Baboo Sundaram, Palmblattleser in der 8. Generation, der die 1200 Jahre alte 
Bibliothek von seinem Vater Mohana Sundaram erbte, beherrscht diese unge-
wöhnliche Kunst der Weissagung und Zukunftsdeutung. Du bist online zu Gast 
in seiner Palmblattbibliothek in Chennai/Südindien und erfährst alles über dein 
jetziges und zukünftige Leben. Wenn man die Aussagen der Palmblattleser be-
griffen hat, eröffnet sich ein neues Verständnis des eigenen Lebens und der Welt. 
Termine & Buchung: https://frankfurter-ring.de/veranstaltung/individuelle-
palmblatt-lesung/ 
oder Anruf Tel: 069 – 51 15 55

Begegnung mit dem Schicksal – Das Palmblatt Orakel
Mit Baboo Sundaram

Seit 20 Jahren unterstützt Tanja Konstantin Menschen dabei, ihren authentischen 
Herzkompass zu entwickeln, so dass der eigene Seelenweg gefühlt, gesehen, 
gelebt und geliebt werden kann.
Durch Klarheit, Wahrheit und Liebe versteht sie es, die Herzen ihrer Mitmenschen 
in der Tiefe wahrzunehmen, zu transformieren und zu berühren. Die Anbindung 
an die eigene Seele wird durch ihre Arbeit hergestellt und verstärkt. Die Kanäle 
des Hellsehens, -fühlens, -wissens -hörens und -träumens werden bei dieser 
Bewusstseinsarbeit geöffnet und gereinigt.
Ort: Frankfurt
Ausbildung: Mi. - So., 7. - 11. Oktober

Ausbildung zum Seelenwegmedium
Mit Tanja Konstantin  
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In der Seele sind wir viele Generationen 
Lösungen aus Trauma mit Corinna Grund 

Solange sich das Fließmu-
ster angenehmer Ereignisse 
in die Familiengeschichte 
eingraviert, fühlen wir ganz 
selbstverständlich die inne-
re Erlaubnis, das Glück der 
Vorfahren zu wiederholen. 
Standen Trauma und un-
glückliche Ereignisse im 

Vordergrund, hält der Fluss des Glücks an und es 
entsteht ein Sog, es ähnlich zu tun und ähnlich zu 
fühlen wie sie – damals. Ungelöstes Trauma hat 
die Tendenz, sich transgenerational fortzupflan-
zen. Dem Sog wirkt entgegen, dass es eine große 
Kraft gibt, welche die Familien und den Einzelnen 
speist, um sich dem Ausgleich, der Liebe und dem 
Gesunden neu zuzuwenden.

In der Heilung suchen wir dabei immer den 
Ort der größten Liebe. Denn er verbindet den 
Einzelnen und sein zunächst unverständliches 

Symptom mit den für ihn wichtigen Personen und 
Ereignissen. An diesem Ort ist genug Platz für 
Heilung. Hier kommt das Familienstellen ins Spiel 
als effektive Methode, in einem geschützten Rah-
men Trauma aufzulösen zu den Themen um Liebe, 
Partnerschaft, Bindung, Beruf und Gesundheit.

Dazu biete ich Einzelarbeit an mit Somatic 
Experiencing, Tension & Trauma Releasing Ex-
ercises (TRE) und Polyvagal-Therapie, als auch 
Workshops und Fortbildungen für Familienstellen 
und Trauma-Skills-Training. 

Ein Trauma ist aufgelöst, wenn es wieder Be-
standteil der eigenen Geschichte sein darf, ohne 
sich in aktuelle Lebenssituationen unangenehm 
einzumischen. Das erkennt man unmittelbar an 
der wieder gewonnenen Lebensfreude.

Corinna Grund
Freie Praxis in Darmstadt

Familienstellen, Traumatherapie
www.corinna-grund.com
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TouchLife ist eine achtsamkeitsbasierte 
Massage. Sie berührt nicht nur den Körper, 
sondern den Menschen in seiner Ganzheit. 

Massage kann viel mehr sein, als bloßes Durch-
kneten des Rückens. Sie kann nicht nur das 
Muskelgewebe, sondern den Menschen in seinem 
seelischen Befinden berühren und Wohlgefühl, 
innere Entspannung und bewusste Wahrnehmung 
schenken – wenn sie fachgerecht und achtsam 
praktiziert wird. 

Auf diesem Ansatz beruht die TouchLife Me-
thode. Sie besteht aus vielseitigen Massageab-
läufen mit dem Ziel, jeden Menschen individuell 
und effektiv zu behandeln. Neben wirksamen 
Massagetechniken und Achtsamkeit spielt auch 
wertschätzende Sprache eine wichtige Rolle. Un-
zählige Klienten haben bei TouchLife zum ersten 
Mal die Erfahrung gemacht, wie „erdend“ eine 
Behandlung der Beine sein kann, wie gut sie bei 
der Armmassage „vom Festhalten ins Loslassen“ 
kommen, oder wie beruhigend und zentrierend 
eine Bauchmassage ist – „ich spüre meine Mitte 
wieder“. 

Die achtsame Berührung stärkt die inneren 
Kräfte, baut Stress ab und steigert nachhaltig die 
Leistungsfähigkeit. Sogar das Immunsystem wird 
gestärkt, wie klinische Studien zeigen konnten. 
Dies ist in einer schnelllebigen Zeit, in der viele 
Menschen ihr Gleichgewicht verlieren und über 
Sinnesüberreizung klagen, ein wichtiger Beitrag. 

Massage – eine alte Tradition
Berührung ist eine Ur-Behandlung. Wenn ein Kind 
hinfällt, trösten Erwachsene intuitiv und streichen 
über die Stelle, wo es sich weh getan hat: „Es 
wird schon wieder gut!“ Diese uralte Erfahrung 
der Menschheit führte zur Entstehung des wohl 
ältesten Heilmittels für Körper, Geist und Seele, 
der systematischen Berührungen in Form von 
Massage. Die positive Wirkung von Berührung ist 
auch wissenschaftlich untersucht. Sie beruht auf 
einem komplexen Zusammenspiel mechanischer, 
physiologischer, biochemischer, energetischer 
sowie psychologischer Faktoren. 
Mitte der 1980er-Jahre entwickelten wir – da-
mals selbständig mit zwei Praxen in Frankfurt 

und im Taunus – in 
einer fünfjährigen 
Praxisphase die TouchLife Methode. Sie verbindet 
althergebrachte Tradition mit der innovativen 
Interpretation des modernen, auf Ganzheit be-
ruhenden Verständnisses von Gesundheit. Wir 
erarbeiteten besonders harmonische Griffabläufe 
für acht Körpersegmente, darunter Rücken, Schul-
tern und Nacken, Arme und Hände, Beine, Füße, 
Kopf und Gesicht sowie Bauch und Brustkorb. 

Die Methode ruht auf fünf Pfeilern: Mas-
sagetechniken, klientenzentriertes Gespräch, 
Energieausgleich, Atem und Achtsamkeit. Der 
Name TouchLife bedeutet Berühre das Leben und 
verweist auf die elementar lebensbejahende Kraft 
der Berührung. Seit der Begründung erforschen 
wir das Zusammenspiel der Kräfte von Körper, 
Geist und Seele und lassen die Erkenntnisse in 
die Methode einfließen. Wir ordnen TouchLife bei 
den komplementären, achtsamkeitsbasierten Me-
thoden ein. TouchLife darf erlaubnisfrei auch ohne 
medizinischen Grundberuf ausgeübt werden.

Mach deine Berufung zum Beruf
Die TouchLife Ausbildung ist ganzheitlich ausge-
richtet. Sie richtet sich an talentierte Beginner wie 
auch an Menschen mit Behandler-Vorkenntnissen. 
Sie kombiniert fachlichen Massageunterricht, 
praktische Massageanwendung, körperorientierte 
Selbsterfahrung und Achtsamkeitsschulung. Die 
Grundausbildung mit 275 Präsenzstunden kann 
nebenberuflich über ein Jahr verteilt absolviert 
werden. Sie endet mit einem Prüfungs- und Zer-
tifizierungsverfahren. 

Frank B. Leder & Kali Sylvia von Kalckreuth
TouchLife-Schule

Breckenheimer Straße 26a
65719 Hofheim

www.touchlife.de

Buchtipp
Goldene Massageregeln. Gute 
Massagen geben von Anfang 
an mit TouchLife, 152 Seiten, 
22,00 Euro, Naturaviva Verlag

Berühre das Leben
Massage mit Achtsamkeit – TouchLife



Heilen als Berufung
Ein Gespräch mit Natara, einem Botschafter 
der unsichtbaren Lichtwelt 

Portrait

Frage: Suchmaschinen ordnen dir vieles zu – vom 
Physiotherapeuten, Heiler und Unternehmer bis 
zum Autor, Botschafter der unsichtbaren Licht-
welt und Sektenguru. Wer ist der Mensch Natara?

Natara: Ich bin ein Botschafter des Friedens. Seit 
dem Jahr 1999 habe ich Zugang zu einem un-
schätzbaren Wissen und neuen Möglichkeiten der 
Heilung und Stärkung der Manifestationskräfte. 
Dieses Wissen stammt von den ältesten Bewusst-
seinsebenen außerhalb unseres Planeten. Sie sind 
mit ihrer sehr hohen Energiefrequenz gekommen, 
um uns Menschen in die eigene Freiheit, Meister-
schaft und Grenzenlosigkeit zu begleiten. Dafür 
ist es wichtig, sich selbst lieben zu lernen. Es ist 
ein Einweihungsweg, der Begrenzungen offenbart 
und löst. Dadurch können sie sich im Bewusstsein 
verändern und halten uns nicht mehr davon 
ab, unser göttliches Potenzial zu leben. Genau 
darum geht es jetzt, wo viele Menschen einen 
Bewusstwerdungsprozess durchleben. Sie lernen 
sich und ihr Potenzial kennen und leben, lernen 
sich zu freuen und lebendig zu werden. Ich und 
die durch mich wirkenden Kräfte helfen dabei, 
dass die innere Wahrheit wieder geboren wird. 

Du wirst oft im Zusammenhang mit Sekten ge-
nannt. Warum?

Die hohen Bewusstseinsebenen sind gekommen, 
damit sich alle Menschen wieder sicher, lebendig, 
frei und kraftvoll in ihrem Körper fühlen. Wenn du 
deine eigenen Erfahrungen, deine innere Wahr-
heit, Liebe und Kraft erkannt und wieder Mut hast 
für die eigene Lebendigkeit und Heilung, dann 
brauchst du keine Kirchen mehr. Dann brauchst 
du dich und hast dich gefunden. Deshalb sehen 
uns Sektenbeauftragte oft als Gefahr, obwohl 
wir natürlich nichts mit einer Sekte zu tun haben. 
Jeder Mensch kann bei uns frei kommen und frei 
gehen und das Wissen in Empfang nehmen. Da 
gibt es nichts, was monatlich oder jährlich bezahlt 
werden müsste, nichts Vergleichbares wie die 
„Kirchensteuer“.

Was unterscheidet 
dich von anderen 
Heilern?

Ich habe selbst sehr vieles erlebt und kann daher 
Menschen wirkungsvoll in die eigene Freiheit und 
Meisterschaft begleiten. Mit diesen 1000 „Mei-
stern“, mit denen ich zusammenarbeite, zeige ich 
Dinge auf, die sich in der Vergangenheit im System 
eingeschlichen haben. Krankheit kommt von in-
nen und Gesundheit kommt von innen. Wenn der 
Körper alte Verletzungen spürt und wahrnimmt, 
beginnt die Heilung. Wichtig ist dieses klare Ja zur 
Heilung: „Ich kann eine Krankheit auch ablegen.“

Wenn sich das Bewusstsein und die DNA ver-
ändern, dann verändert sich das ganze Leben. Ich 
lege dabei auch Wert auf die Ursachenforschung: 
Was will mir der Körper mit der Krankheit sagen? 
Es geht darum, Frieden in alle Ebenen zu bringen 
(von Erfahrungen der letzten Inkarnationen bis zu 
Schule und Familie). Und dann beginnt die Welle 
der Heilung. Dabei ist es mir sehr wichtig, nichts 
zu puschen. Heilung geschieht Schritt für Schritt 
– jede Ebene braucht ihre eigene Heilungszeit und 
-frequenz. Den Prozess macht der Mensch selbst. 
Genau das ist mir auch in meinem Wirken und 
den Kursen (der Geistigen Chirurgie und anderen 
Heilungswegen) wichtig: Jeder Mensch ist frei und 
die Verantwortung bleibt bei ihm selbst.

Wie bist du zu einem Botschafter der unsicht-
baren Lichtwelt geworden?

Als Physiotherapeut nahm ich schnell wahr, dass 
es noch andere Kommunikationsebenen mit dem 
Körper gibt. Ich wurde Osteopath und Cranio-
Sacral-Therapeut, spürte die Heilkraft immer 
mehr fließen. Als Reiki-Lehrer habe ich sehr viele 
Menschen darin eingeweiht. Durch meine eigene 
Art der Prozessbegleitung erfuhren sie durch das 
Handauflegen Berührung. 

Über einen Verein konnte ich noch mehr 
Menschen Zugang zu Reiki-Behandlungen ermög-
lichen. Ich spezialisierte mich auf die Behandlung 
von Krankheiten in der Kinderheilkunde und 
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Sei im Vertrauen, dass das Allerbeste 
in deinem Leben geschieht

erlebte hier sehr viel Heilung. Auch Tiere habe 
ich behandelt. 

Durch ständigen Kontakt mit Menschen sowie 
die innere und äußere Säuberung meines Körpers 
und meiner DNA war es möglich, dass mich 1999 
eines Nachts eine wundervolle Lichtfrequenz auf-
weckte. Es war Erzengel Michael. Er machte mich 
zu seinem langjährigen Botschafter. Bis jetzt hat 
er durch mich sieben Bände von „Gespräche mit 
Erzengel Michael“ und das Buch „Symbole und 
Mantren für den Aufstieg“ geschrieben, das in 
viele Sprachen übersetzt wurde. Darin sind sehr 
einfache Symbole enthalten, mit einer immensen 
Kraft. Sie sind gerade in dieser Zeit sehr wichtig, 
weil sie für den Aufstieg wirken.  

Warum hast du das Unternehmen Kamasha 
gegründet?

Erzengel Michael hat mich beauftragt, die Ka-
masha Essenzen ins Leben zu bringen. Obwohl 
ich damals nicht viel davon wusste, Frequenzen 
in einer Flasche zu transportieren, war ich sofort 
bereit dazu. Ich habe noch nie, keinen Tag, keine 
Minute an der Präsenz der unsichtbaren Welt 
gezweifelt. Er sagte: „Bestell 10.000 Fläschchen.“ 
Obwohl ich gar keinen Platz dafür hatte, habe 
ich mich drauf eingelassen – und die Fläschchen 
waren bereits nach einem halben Jahr weg. 

Beginnend mit diesen Essenzen wurde „Die 
Quelle des Seins“ (Kamasha) gegründet. Erzengel 
Michael ist 1999 gekommen, um den Menschen 
bei dem von vielen gefürchteten Übergang ins 
Jahr 2000 zu helfen. Damals gab es noch nicht 
so viele Essenzen. Aber auch heute sind sie (zum 
Beispiel die Jesus- oder Saint-Germain-Essenz) 
sehr gefragt. Sie sind ja wirklich mit diesen Mei-
stern verbunden, die auf der spirituellen Ebene 
wirken. Mittlerweile hat Kamasha mehr als 1000 
Produkte (u. a. Nahrungsergänzungen) im Port-
folio. Durch sie kann jeder Mensch erfahren, dass 
die göttliche Schöpfungskraft in jedem Lebewesen 
wieder aktiv ist.

Hat Kamasha noch weitere Aufgaben?
Neben dem Versandhandel gibt es den Verlag 
(aktuell mit Büchern über neue Wege mit dem 
Hund sowie Offenbarungen zum Klimawan-

del). Bekannt sind die Schutzsymbole (gegen 
Elektrosmog oder auch mit dem Zahlencode 
537354 zum Schutz vor Corona) – diese wirken 
wie Homöopathie in jede Körperzelle. Kamasha 
bietet Seminare und Erdheilungsreisen an. Ein 
eigener Fernsehsender, Kamasha TV, erreicht 
schon jetzt viele Menschen mit Webinaren, 
neuen Kochshows, kreativen Inspirationen im 
YouTube-Kanal etc. In Kürze veröffentlichen wir 
einen 10-minütigen Impf-Film über die Vor- und 
Nachteile von Impfungen. Es geht bei Kamasha 
darum, die Menschen wieder in die Gesundheit, 
aus dem Mangel in die Fülle zu bringen.

Du bist viel unterwegs, häufig durch die Bewusst-
seinsebenen aus anderen Universen beansprucht 
und könntest dein Geld auch leichter verdienen. 
Warum machst du es dennoch?

Durch verschiedene Erfahrungen wurde mir 
bewusst: Wenn es den Menschen in einem Teil 
des Planeten besser geht, dann haben über das 
Kollektiv auch die Menschen woanders eine 
Chance. Die durch mich wirkenden Lichtkräfte 
sind immer in dieser Botschaft, die Lebensqualität 
und Lebenszeit zu verbessern und in dieses Glück 
zu bringen. Es geht in dieser Zeit darum, den 
inneren Frieden auf dem Planeten zu verankern. 
Jede Heilung (eines Menschen, eines Platzes, einer 
Stadt) ist eine Veränderung für den gesamten 
Planeten. 

Hast du in dieser für viele schwierigen Zeit rund 
um Corona eine Botschaft an die Leser?

Es ist jetzt so wichtig, dass ihr in der ehrlichen 
Gemeinschaft und Kraft mit euch seid. Dass ihr 
nicht in diese Angst geht, dass eine Krankheit 
euch tötet. Sondern dass ihr immer in diesem 
Vertrauen seid, dass das Allerbeste in eurem 
Leben geschieht. Dann ist Freundschaft da und 
ihr seid in Verbindung mit eurem Körper. Nutzt 
diesen Motivationssatz: „Das Beste geschieht in 
meinem Leben.“ Dann geschieht das Beste und 
das ist ja außerhalb von Krankheit.

www.nataras-welt.de
www.kamasha.de
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HU ist ein uraltes Mantra, ein heiliger Name für 
Gott und wird seit Tausenden von Jahren zur 
spirituellen Entfaltung gesungen. Das Singen des 
HU öffnet das Herz für die innere Führung durch 
den Heiligen Geist. 

Menschen, die das HU regelmäßig als spirituelle 
Übung singen, berichten häufig, dass es ihnen 
Trost, Liebe und inneren Frieden schenkt. HU 
kann still für sich gesungen werden bei der Arbeit, 
zu Hause oder immer dann, wenn man das Be-
dürfnis verspürt, sich auf eine höhere Sichtweise 
in seinem Leben einzustimmen.

HU singen bringt dich Gott näher
Atme einige Male tief durch – mit offenen oder 
geschlossenen Augen – um dich zu entspannen. 
Beginne dann, HU [hju] in einem langgezogenen 
Ton laut oder still für dich im Inneren zu singen.  
Singe HU mit einem Gefühl der Liebe, und es wird 
allmählich dein Herz für Gott öffnen.

Auf unserer Webseite kannst du einen HU-
Gesang hören oder lade die kostenlose App „HU: 
Experience the God Sound“ von Playstore/App 
Store herunter.

Nähere Informationen findest du unter 
www.Eckankar.de

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Tel. : +49 (0) 5606 530 560
Fax: +49 (0) 5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de 
Web: www.weberbio.de

Bio-Energie Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

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    

HU – Der Ton der Seele
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MACH
MIT!

Schon in jungen Jahren fing ich an, mich für 
Spiritualität zu interessieren. In der Natur aufge-
wachsen, befasste ich mich früh mit den Fragen 
nach dem Sinn des Lebens und wie der Mensch 
in Einheit mit der Natur leben und sich  weiter-
entwickeln kann. Als  junger Mann entdeckte ich 
mehr und mehr mein Interesse an Musik und ich 
entwickelte ein umfangreiches Interesse an ver-
schiedenen Musikrichtungen und vertiefte mein 
Interesse daran bei einigen Bands und Solisten, 
mich zog das Besondere dabei an, z.B. bei Intros 
bestimmter Lieder oder die abstrakte Ausdrucks-
kraft in der Musik.  

Ich begann außerdem, die fernöstliche Kampf-
kunst Karate-Do zu trainieren, damit verbunden 
auch Zen in den Kampfkünsten. Astrologie und 
das Eintauchen in die Planeten und Sternenwelt, 
in die Geheimnisse der Zeit und die Bild- und Sym-
bolsprache des Tarot haben gleichermaßen mei-
nen spirituellen Weg über Jahrzehnte begleitet. 

Meine Lebensaufgabe heute: „Kyrin – Zellpro-

grammierung durch vertonte Bot-
schaften“, was mein Talent und mein 
Wesen ausmacht, habe ich durch ein 
professionelles Coaching erfahren 
und durch entsprechende Seminare 
vertieft. Dabei spiele ich auf meinen 
Instrumenten, hauptsächlich auf 
dem aus dem australischen Kulturraum stammen-
den Didgeridoo, „vertonte Botschaften“ zu den 
Themen und Glaubenssätzen der Menschen, in 
Einzelsitzungen und in Gruppen.  Das Spiel kann 
auch aufgenommen werden und steht dem Kli-
enten zum persönlichen Gebrauch zur Verfügung.  

Ich freue mich auf ihren Anruf oder Besuch 
und wenn ich etwas für Sie und ihre Themen auf 
meinen Instrumenten spielen darf.

Werner Wilfried Damm
Tel.: 06061-948701, mobil: 0179 2492397

www.vertonte-botschaften.de

Kyrin – Zellprogrammierung
Vertonte Botschaften von Werner Wilfried Damm

Portrait
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In modernen Haushalten
befinden sich immer mehr
technische und ferngesteuerte
Geräte. Weiterhin kommen
Einflüsse von Funkmasten,
Stromnetzen, Erdstrahlungen,
Windrädern, Bahnnetzen,
Solarheizungen und vieles
mehr dazu.
Mittlerweile ist bekannt, daß
technische Störfelder einen
schädlichen Einfluss auf den
Organismus von Lebewesen
haben.
Der menschliche Körper ist ein
hochintelligentes System. 
Er besteht neben dem
physischen Körper auch aus
einem feinstofflichen Feld, das
seit Jahrhunderten unter dem
Begriff Aura bekannt ist. 
Erst durch den feinstofflichen
Feldkörper, den jeder
grobstoffliche materielle
Körper ständig mit sich trägt,
wird der essentielle
Lebensprozess möglich. 

Moderne Technologie ohne Nebenwirkungen nutzen -
ist das überhaupt möglich?

„Der Generator weist für
biologische Systeme eine

regenerierende,
feinstoffliche Feldstrahlung
auf. Diese Feldstrahlung ist
der eigentliche Träger von

Leben und Bewusstsein und
kann nun auch gemessen

werden“

Schwingungen hängen ebenso
eng mit der Feinstofflichkeit
zusammen. Man sieht sie nicht,
doch sie haben  feinstoffliche
Auswirkungen, wie Energie und
Masse.  
Dr. Klaus Volkamer hat den
Biophotonen-Generator von
genesis pro life mit seinen
hochpräzisen Messmethoden
getestet und kam zu einer
erstaunlichen Erkenntnis:

Lebensenergie kann man
definieren als die gesamte dem
lebenden Organismus zur
Verfügung stehende Energie als
Grundlage für alles Leben.
Sie unterliegt einem ständigen
Zyklus von Verbrauch und
Erneuerung und gilt seit
Menschengedenken als die
Quelle von Gesundheit und
Wohlbefinden. Hat man viel
davon, fühlt man sich wohl und
energiegeladen, hat man
wenig, fühlt man sich schlecht
und kann auf Dauer sogar
krank werden oder sterben. 
Jedes System kann nur dann
fehlerfrei funktionieren, wenn
ihm alle dafür notwendigen
Formen an Energie in den
erforderlichen Mengen und
Intensitäten zugeführt werden.
Es sollte sich jeder wieder
bewusst für ein Leben im
Einklang mit der Schöpfung, für
ein Leben in Frieden und Liebe,
entscheiden.

SCHWINGUNGEN &
FREQUENZEN

5G

WLAN
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In modernen Haushalten
befinden sich immer mehr
technische und ferngesteuerte
Geräte. Weiterhin kommen
Einflüsse von Funkmasten,
Stromnetzen, Erdstrahlungen,
Windrädern, Bahnnetzen,
Solarheizungen und vieles
mehr dazu.
Mittlerweile ist bekannt, daß
technische Störfelder einen
schädlichen Einfluss auf den
Organismus von Lebewesen
haben.
Der menschliche Körper ist ein
hochintelligentes System. 
Er besteht neben dem
physischen Körper auch aus
einem feinstofflichen Feld, das
seit Jahrhunderten unter dem
Begriff Aura bekannt ist. 
Erst durch den feinstofflichen
Feldkörper, den jeder
grobstoffliche materielle
Körper ständig mit sich trägt,
wird der essentielle
Lebensprozess möglich. 

Moderne Technologie ohne Nebenwirkungen nutzen -
ist das überhaupt möglich?

„Der Generator weist für
biologische Systeme eine

regenerierende,
feinstoffliche Feldstrahlung
auf. Diese Feldstrahlung ist
der eigentliche Träger von

Leben und Bewusstsein und
kann nun auch gemessen

werden“

Schwingungen hängen ebenso
eng mit der Feinstofflichkeit
zusammen. Man sieht sie nicht,
doch sie haben  feinstoffliche
Auswirkungen, wie Energie und
Masse.  
Dr. Klaus Volkamer hat den
Biophotonen-Generator von
genesis pro life mit seinen
hochpräzisen Messmethoden
getestet und kam zu einer
erstaunlichen Erkenntnis:

Lebensenergie kann man
definieren als die gesamte dem
lebenden Organismus zur
Verfügung stehende Energie als
Grundlage für alles Leben.
Sie unterliegt einem ständigen
Zyklus von Verbrauch und
Erneuerung und gilt seit
Menschengedenken als die
Quelle von Gesundheit und
Wohlbefinden. Hat man viel
davon, fühlt man sich wohl und
energiegeladen, hat man
wenig, fühlt man sich schlecht
und kann auf Dauer sogar
krank werden oder sterben. 
Jedes System kann nur dann
fehlerfrei funktionieren, wenn
ihm alle dafür notwendigen
Formen an Energie in den
erforderlichen Mengen und
Intensitäten zugeführt werden.
Es sollte sich jeder wieder
bewusst für ein Leben im
Einklang mit der Schöpfung, für
ein Leben in Frieden und Liebe,
entscheiden.

SCHWINGUNGEN &
FREQUENZEN

5G

WLAN
Walter Rieske von genesis pro
life hat Systeme geschaffen, die
im Frequenzbereich durch
Schwingungen auf den
lebenden Organismus und sein
Energiefeld einwirken. 
 
Es sind Resonanzinstrumente
zu einem globalen, universel-
len, negentropischen Feld, aus
dem unendliche lebensför-
dernde Energie bezogen wird
und welches harmonisierend
auf alle technischen Störfelder
einwirkt.
 
Die Anreicherung mit
Lichtenergie verändert die
technischen Strahlungsfelder
wohltuend für alle Lebewesen.
 
Und auch technische Prozesse,
wie Verbrennung oder
Bewegung werden ressourcen-
schonender. 
Sogar Musik wird intensiver,
bekommt einen besseren
Klang und erreicht die Seele
mit lebensfreundlicher Energie.

Ebenso hat das International
Institute for Research on
Electromagnetic Compatibility
sein Gütesiegel für
genesis pro life  Produkte
erteilt.
Insbesondere wurden bei mehr
als 100 Menschen durch 
 verschiedene Methoden die
Wirkung von Mobilfunkstrahlen
auf den Organismus getestet.
 
Bei allen Versuchen zeigte sich,
daß mit den Produkten von
genesis pro life der degenerative
Zellabbau in kurzer Zeit gestoppt
und wieder in die natürliche
Regeneration gebracht wurde.

Alle 
technischen
Annehmlichkeiten
können weiterhin genutzt
werden, wenn sie durch
feinstoffliche Lebensenergie
vervollständigt und damit als
Störfaktor neutralisiert werden.

Die 
Biophotonen
Technologie von
genesis pro life
hat das 
BESA Gütesiegel erhalten.

Es wird Zeit, Neues zu erforschen und auszuprobieren,
um dadurch das Bewusstsein der Menschheit auf eine
neue feinstoffliche Qualität anzuheben...

Die Produkte von genesis pro
life unterstützen Sie und Ihr
Umfeld dabei auf wohltuende
Weise.
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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

Dieses Buch ist ein Wegweiser für alle, die sich 
sowohl in sexueller Hinsicht als auch in spiritueller 
Weise ein erfülltes Leben wünschen. Der Ver-
such diese beiden Aspekte zusammenzubringen, 
machte die Tantra Expertin Margot Anand dreißig 
Jahre lang zur „Glücksritterin“, als sie nach einem 
verborgenen Schatz in ihrem Geist, ihrem Körper 
und ihrer Seele suchte. Als sie das erste Mal Liebe 
machte, war das eine kosmische Offenbarung, die 
sie „sexuelle Erleuchtung“ nannte. 

Es war eine so phänomenale Erfahrung, so weit 
jenseits ihrer kulturellen und weltanschaulichen 
Sichtweise, dass sie nach einem Weg suchen 
musste, diesen flüchtigen Vorgeschmack der 

Gabriele Frohme 
Wie die Seele den Körper 
heilt
185 Seiten, 17,99 EUR
Trias Verlag

Stress macht äußerlich und innerlich Druck. 
Körperliche Erkrankungen sind sogenannte bi-
ologische Stressoren. Psychosoziale Stressoren 
hingegen beeinflussen von außen durch Unfälle, 
Konflikte am Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit 
und sind immer belastend. Je nach persönlicher 
Veranlagung sowie biografischen und genetischen 
Faktoren reagiert jeder Mensch anders darauf. 
Eine psychische Überlastung kann demnach 
zu körperlichen Störungen führen oder schon 
vorhandene körperliche Einschränkungen weiter 
verstärken. Hilfreich ist es, wenn individuell nach 
den genauen Ursachen gesucht wird.  

Gabriele Frohme charakterisiert den mensch-
lichen Körper als Wunderwerk und die Seele 
mit ihren Gedanken, Gefühlen und Verhaltens-
weisen als komplexes Gebilde. Ganzheitliche 
Gesundheit steht in einer Wechselbeziehung 
mit Abhängigkeiten zwischen Körper, Psyche, 

Margot Anand
SkyDancing Tantra
312 Seiten, 19,90 Euro
Reichel Verlag

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

Gnade dauerhaft in ihr Leben zurückzubringen. 
Fortan begab sie sich auf die Reise, um den 
wahren Zusammenhang zwischen Sexualität und 
Spiritualität zu verstehen. Es wurde die Mission 
ihres Lebens und die Suche wurde zu einer lebens-
langen Aufgabe.

In diesem Buch enthüllt sie sehr persönliche 
Episoden, die ihre Entwicklung und die Wieder-
entdeckung des SkyDancing-Tantra tief und nach-
haltig beeinflusst haben und lädt den Leser ein, in 
ihre exotische und erotische Vita einzutauchen. 
Dieses Buch führt weit über das hinaus, was die 
meisten Menschen beim Sex für möglich halten. 
Ein tolles Buch mit überraschenden Inhalten!
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Nichts verbindet uns Menschen 
mehr, als die tiefe Sehnsucht 
nach Lebensfreude und inne-
rem Frieden und doch fühlen 
wir uns meist weit davon ent-
fernt! Wir erleben uns nega-
tiven Situationen hilflos ausge-
liefert, verharren in schlechten 
Gewohnheiten und bleiben in 
alten Verletzungen gefangen. 
Sascha Ansahl bietet einen 
Ausweg aus dem Dilemma an. 
Frieden, Klarheit, Freiheit und 
innere Ruhe erlangen wir durch 
Vergebung. Auch scheinbar 

Sascha Ansahl
Vergebung befreit - Der Weg zu 

Freude und innerem Frieden
232 Seiten, 14,95 Euro

Reichel Verlag

Dr. med. William W. Li
Richtig essen länger leben

576 Seiten, 24,00 Euro
Heyne

Der menschliche Organismus 
ist in der Lage, sich aus eigener 
Kraft gegen Herzerkrankungen, 
Diabetes oder Krankheiten wie 
Krebs zu wehren. Ebenso wie 
er sich nach Verletzungen oder 
Schäden, die durch Umwelt-
einflüsse entstehen, regene-
riert und heilt. Einen großen 
Einfluss auf diese Fähigkeiten 
hat, neben der Lebensweise, 
vor allem die Ernährung. Mit 
den richtigen Nahrungsmitteln 
im täglichen Speiseplan wird 
die körpereigene Abwehr auf 
unkomplizierte Weise aktiviert 
und gestärkt. Etwa 200 wir-
kungsvolle Lebensmittel hat Li 
in seinem Buch aufgelistet, die 
in den eigenen Speiseplan inte-
griert werden können, um ganz 

A.H. Almaas
Begründer der Ridhwan-Schule 

und „Diamond Approach“

Wir führen alle englischsprachigen 
Bücher/ DVDs und CDs von A.H. 

Almaas sowie die deutschen
Übersetzungen. Ebenso erhältlich ist 
begleitende Literatur zum Ennea-

gramm und den Sufis. Das gesamte 
Angebot finden Sie unter

www.buchhandlung-plaggenborg.com

Buchhandlung Plaggenborg
Lindenstr. 35 • 26123 Oldenburg
Telefon +49 (0) 441 17543
info@buchhandlung-plaggenborg.com
www.buchhandlung-plaggenborg.com

NEU ab Mai 2020!
“Love unveiled – Discovering the 

Essence of the Awakened Heart”, by 
A. H. Almaas, 256 S., ca. 20,- e.

Hier bestellbar: info@buchhand-
lung-plaggenborg.com oder 

Tel. +49 (0) 441 17543

 

Ausführliche Infos zu Almaas & 
Ridhwan - Bücher, Medien,
Veranstaltungen & mehr 
auf unserer Webseite: 
www.buchhandlung-

plaggenborg.com

AZ_Plaggenborg_40x202mm.indd   1 17.12.19   14:53

sozialen, kulturellen, spirituellen 
und Umwelteinflüssen. Nur im 
richtigen Zusammenspiel funk-
tioniert das System.

Grundlage ihrer psycho-
therapeutischen Tätigkeit ist 
die Transaktionsanalyse. Diese 
Methode macht es möglich, 
auch komplexe Sachverhalte 
und Problemstellungen klar zu 
erkennen. Sie ist eine Arbeits-
weise aus der humanistischen 
Psychologie mit tiefenpsycho-
logischen Wurzeln. 

persönliche Erkrankungsrisiken 
zu minimieren oder konkrete 
Krankheiten zu bekämpfen.

Dabei sind fünf Verteidi-
gungssysteme im menschlichen 
Körper für den Erhalt der Ge-
sundheit aktiv: Angiogenese 
(die Bildung neuer Blutge-
fäße), die Regeneration durch 
Stammzellen, das Mikrobiom 
(Darmflora), der DNA-Schutz 
und das Immunsystem. Wie 
diese körpereigenen Systeme 
funktionieren und wie wir sie 
durch die richtige Ernährung 
stimulieren können, damit sie 
vollumfänglich und maximal 
effektiv arbeiten, erklärt Dr. 
med. Li in seinem Buch. 
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Melanie St. Ours hat zahlreiche Rezepte zum 
Selbermachen mit Zutaten aus der Natur zusam-
mengetragen, die man gegen allerlei Zipperlein 
im Alltag oder zur Vorbeugung anwenden kann. 
Nach einer Einführung in das Thema Naturheil-
kunde, was man beim Kauf, beim Sammeln von 
Pflanzen oder bei der Lagerung beachten sollte, 
folgen über 150 Rezepte zu unterschiedlichen 
Themenfeldern wie Haut, Haare Nägel, Ent-
giftung, Fitness und Beweglichkeit, Frauenheil-
kunde, Verdauungssystem oder Immunsystem 
und Atemwege. Interessant finde ich das Kapitel 
Gesundes Wohnen mit Rezepten für duftende 
Bodenputztücher mit Essig und Lavendelöl oder 
Teebaumöl-Toilettenreiniger.

In den einzelnen Kapiteln findet man jede 
Menge Rezepte für Tinkturen, Kräutermischun-
gen, Tees oder Öle, die man leicht selbst herstellen 
kann. Schaumseife mit Grapefruit und Teebaumöl, 
wärmernder Magenbitter, goldene Milch oder 
Kokosöl Holzpolitur, um nur ein paar zu nennen, 
zeugen von der Vielfalt der Rezepturen und 
Möglichkeiten.

Von der Anzucht und Ernte Ihrer eigenen Zu-
taten bis hin zur Anleitung zum Aufbewahren und 
Organisieren Ihrer hausgemachten Heilmittel: Die 
Kräuterkundlerin Melanie St. Ours führt Sie Schritt 
für Schritt durch den Prozess der Herrstellung 
Ihrer eigenen natürlichen Heilmittel. Nachhaltige 
Selbsthilfe in alltäglichen Situationen, mit natür-
lichen Zutaten und ganz ohne Plastik.
Ein wundervolles, reichhaltiges Buch!

C.S.

Melanie St. Ours
Einfach natürlich gesund
256 Seiten, 12,95 Euro
Nikol Verlag

Sylvia Herwig 
Ab heute trage ich Rot 
126 Seiten, 14,99 Euro
Trias Verlag

Ein sehr schön gestaltetes Buch für alle, die sich 
nach frischem Wind und mehr Lebendigkeit für 
sich selbst, Familie und Beruf sehnen. Sylvia Her-
wig unterstützt die Leserin darin, Kraft und Mut 
zu mobilisieren, um sich mit der Kraftfarbe Rot 
die eigenen Quellen der Selbstliebe, Lebensfreude 
und Zuversicht zu eröffnen. In den effektiven, 
kleinen, einfachen Übungen, die sich einfach in 
den Alltag einfügen lassen, gelangen wir zu einer 
positiven, inneren Haltung und können unsere 
Ziele und Visionen endlich erreichen. 

Die Autorin bietet ein breites Spektrum aus 
Coaching, Yoga, Meditation, der Lehre der Cha-
kren und der Farben an. Einfache Lösungen auch 
für größere Lebensthemen, die zu mehr Reflexion 
und Selbstakzeptanz führen. Die Mentalreisen 
wie die „Entspannungsreise ans Meer“ tun ein-
fach gut. Man erhält spürbar Hilfe von Delfinen, 
um Wut in Lebenskraft und Angst in Raum für 
Wachstum zu transformieren. Ein praxisnahes 
Buch, das Frauen und Männer darin unterstützt, 
Magie und nachhaltig positive Veränderungen ins 
Leben zu integrieren. 

große emotionale Verstrickungen sind durch 
einfache Rituale und viele Beispiele aus seiner 
Praxis lösbar. Sascha Ansahl hat tiefgreifende 
Erfahrungen gemacht und sein erklärtes Anliegen 
ist, so viel wie möglich von dem Frieden an andere 
weiterzugeben. Seine Maxime lautet: „Wer gibt, 
der empfängt.“ Das Wichtigste in seinem Leben 
und seiner Arbeit ist die „Vergebung selbst“. Sie 
ist immer heilsam und absolut notwendig auf dem 
Weg zu uns selbst zurück in das Herz Gottes. 
Denn die Vergebung ist der Schlüssel zur Lösung 
aller Probleme, ganz gleich in welcher Art und 
Situation.
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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

Familienstellen aus der erwachten Perspektive erlernen
“Tue das was du liebst, und liebe das, was du tust”

Weiterbildung Familienstellen: Bewegungen des Geistes, 
Einzeltherapie in Trance, Präsenzschulung. Sept. 2020

Term
ine

Metamorphose, 4 Intensiv-Wochen
Rebirthing
Ausbildung zum Channelmedium
Rückzug in die Stille (Gästezimmer)

SAM-Institut am Klosterberg

Leidersbach, 06028-99 585 99 • 0151-17 41 81 40
www.sam-institut.comSusanne und Mario Reinhardt

A
usbildu

ng
WeitBlick

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

Die Kabbala Lebensanalyse
zeigt Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung. Sie erkennen Ihre 
Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten. 
ANGEBOT Juli-Sept. 2020: Kabbala Lebensanalyse, 28 Euro. 
Ihr persönliches SEELENBILD, 18 Euro. 
Einblicke in Ihr Inneres. Die Darstellung Ihrer Bewusstseins-
stufen, entwickelt von Hermann Schweyer.
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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
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• 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

Werner Wilfried Damm   
Kyrin – Zellprogrammierung 
durch vertonte Botschaften
Frei werden von alten Mustern und 
Glaubenssätzen

Individuelles Didgeridoo-Spiel, 
Steel-Drum, Trommeln, Zimbeln und 
Klangschalen

Tel. 06061/948701, mobil: 0179 2492397 
www.vertonte-botschaften.de

CD, MA4 und 
MP3-Aufnahmen 
zur persönlichen 
Verwendung zu 
Ihren Themen

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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www.SPIRITlive-magazin.de

mehr Artikel online zu: Weisheit, Gesundheit, Natur, Reisen, Veranstaltungen

 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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Eine Handvoll Mandeln
10 – 12 getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten
1 – 2 Knoblauchzehen
Je ein Zweig Thymian und Rosmarin
Etwas abgeriebene Zitronenschale
Salz und Chili nach Geschmack
50 - 80 ml gutes Olivenöl

Die Mandeln in einer trockenen Pfanne rösten bis sie 
duften, dann hacken. Die Knoblauchzehen abziehen 
und hacken, die Tomaten klein schneiden.
Vom Rosmarinzweig die Nadeln abstreifen und fein 
schneiden. Chilischote fein hacken oder Chiliflocken 
nehmen, so viel, dass eine leichte Schärfe entsteht.
Alles zusammen im Mixer pürieren, dabei so viel 
Olivenöl zugeben, bis eine geschmeidige Konsistenz 
entsteht. Die Zitronenschale ist der Clou, nicht zu 
viel davon nehmen, sie soll nur ein bisschen frisches 
Aroma dazu geben und für eine geschmackliche 
Überraschung sorgen.
Die Blättchen vom Thymianzweig streifen, fein 
schneiden und zum Schluss unter rühren.

Paßt fantastisch zu Spaghetti oder auf frisch ge-
toastetes Ciabatta, ein schöner Rosé dazu, eine 
italienische Schnulze auflegen und ein paar Minuten 
Urlaub machen. Herrlich!

Eine Handvoll glatte Petersilie
Eine Handvoll Schnittlauch
Eine Handvoll Walnusskerne
Oder halbe-halbe Walnüsse und Mandeln
50 - 80 ml gutes Olivenöl
Salz, Pfeffer

Die Kräuter klein schneiden, die Walnusskerne in 
einer trockenen Pfanne leicht rösten bis sie duften, 
dann auch klein hacken.
Alles zusammen mit dem Mixer fein pürieren, da-
bei so viel Olivenöl zugeben, bis eine geschmeidige 
Konsistenz entsteht. 

Paßt wunderbar zu gegrillten oder im Ofen ge-
backenen Kartoffeln oder auf gebuttertes frisches 
Bauernbrot.

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 buchbar per Live-Stream
Wenn Du dabei sein möchtest, 
dann registriere dich bitte auf 
www.nataras-welt .de

Erfahre in diesen wundervollen tiefen Tagen den Kontakt mit verschiedenen 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 Therapie -Ausbildungsinstitut

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

CO2 – der Klimakiller schlechthin oder unersetzbarer Lebensretter?
Gibt es zu viel CO2 oder kann die Erde gar nicht genug davon bekommen? Wie steht 

es um unsere Zukunft? 
Sind die  Klimademonstrationen tatsächlich Greta Thunbergs Erfindung? 

Wie „klimafreundlich“ verhalten sich die Politiker und Prominenten, die vom Volk 
lautstark mehr Geld und Einschränkungen für das  Klima fordern? 

Wer profitiert denn wirklich vom Milliardenmarkt des 
CO2- Emissionszertifikate-Handels?  Über welche Organisationen und Netzwerke 

sind die Fäden der Macht  verwoben? 
Sei bereit für einen brisanten Blick hinter die Kulissen und erfahre die  Wahrheit.  Ein 

Aufklärungsbuch hinter der Klimamafia 
– aus dem Volk für das Volk.

ISBN: 978-3-936767-22-3
Autoren: Alfred Dorn, Rosi Sonnenschein, Frieda Wolkenlos

Verkaufspreis brutto: 18,00 €
Art.-Nr.: B-362

Wenn du kein CO2 einatmest, 
bist du tot

Bestellhotline
Kamasha-Versandhandel GmbH        Marie-Curie-Str. 6      36039 Fulda

Tel. +49 (0)661 38 000-240      love@kamasha.de       www.kamasha.de     

NEU
Kamasha 

Buch

Seminar:
Einweihung in deine 

3 lemurianischen KristalleUrlaubs-
Pesto
mit getrockneten Tomaten und Thymian

Zuhause-
Pesto
mit Schnittlauch und Petersilie

Pesto in ein sauberes Schraubglas füllen, am besten vorher mit kochendem Wasser auswaschen. Eine dünne 
Schicht Olivenöl oben drauf hält das Pesto länger frisch. Bewahre es im Kühlschrank auf und nimm immer einen 
sauberen Löffel, wenn du etwas rausnimmst.
Rezepte aus der Küche der Redaktion, eigenhändig erprobt und für lecker befunden!



59

Kamasha Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins
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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 buchbar per Live-Stream
Wenn Du dabei sein möchtest, 
dann registriere dich bitte auf 
www.nataras-welt .de
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Litios®-Lichtkristalle
D – 88690 Oberuhldingen|Bodensee

+49 (0)7556 92 90 80 
www.Litios.com

Aktiviere deine spirituelle Entwicklung
Erhöhe dein positives Lebensgefühl

MEDITATION FÜR DEN FRIEDEN
mit Engeln und Aufgestiegenen

Aktuelle Termine auf: 
www.litios.com/de/friedensmeditation

Live &
kostenfrei

Sei dabei 
& schenke
das Licht 

weiter


