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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Wie geht es Ihnen in dieser dunklen Zeit? Betrachten 
Sie die Entwicklungen der letzten Monate mit Sorge 
oder sind Sie auch davon überzeugt, dass in der 
Krise eine Chance liegt auf positive Veränderung 
der Wirtschaft, der sozialen Gemeinschaften, der 
Klimapolitik?

Mich erstaunt es zu sehen, dass dieses kleine, 
bösartige Teilchen weltweit Dinge bewirkt, die ich 
mir nicht hätte träumen lassen. Die allermeisten 
Menschen befolgen ohne allzu großes Murren ein-
schneidende und schmerzhafte Reglementierungen, 
geben freiwillig Freiheiten auf, verzichten auf Luxus 
wie Reisen und vieles mehr. Tun sie das alles, weil 
sie sich von einem kleinen Virus persönlich bedroht 
fühlen? Die eigene Gesundheit liegt einem doch 
näher als die des ganzen Planeten.

Doch auch wenn Covid derzeit die Nachrichten 
und unsere Gedanken beherrscht, Klimawandel und 
Artensterben gehen davon unbeeindruckt weiter. 
Nach Aussage des führenden Greenpeace-Mannes 
Thomas Henningsen knallt es in fünf Jahren, wenn 
wir nicht sofort unseren Lebensstil ändern.

Wie wäre es, wenn Politiker weltweit mit der 
gleichen Vehemenz und Rigorosität, mit der sie 
gegen die Pandemie vorgehen, beschließen würden, 
von heute auf morgen auf Kohlekraftwerke und 
Mineralöl zu verzichten, Plastikverpackungen zu 
verbieten und konventionelle Landwirtschaft und 
Massentierhaltung unter Strafe zu stellen? Würden 
sich Wissenschaftler mit dem gleichen Eifer und 
Geschwindigkeit daran machen, Alternativen zu 
entwickeln? Würden große Unternehmen dann 
auch investieren? 

Vielleicht ist das kleine, böse Virus doch für etwas 
gut. Es schenkt uns Zeit, unseren Lebensstil in Frage 
zu stellen. Wir haben Gelegenheit herauszufinden, 
was wirklich zählt im Leben. Nicht der SUV und die 
Reise auf die Malediven sind Luxus. Der Luxus der 
Zukunft ist saubere Luft, klares Wasser und Biokost. 
Und gute Freunde. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen echten Luxus,
Ihre Christiane Schöniger
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Wir sind, 
was wir denken. Alles, 
was wir sind, entsteht 

aus unseren Gedanken. Mit 
unseren Gedanken formen 

wir die Welt.
Buddha

Das nächste SPIRIT live & Schirner Magazin 
erscheint Ende April 2021

Anzeigenschluß: 23. März 2021

22



5

Eine vom Vorstand des Vereins NHV 
Theophrastus berufene Jury hat den 
Meerrettich (Armoracia rusticana) zur 
„Heilpflanze des Jahres 2021“ gekürt. 
Die Inhaltsstoffe gelten als entzün-
dungshemmend, antiviral und antibak-
teriell.
„Meerrettich hat als Heilpflanze ein 
großes und leider bisher zu wenig aus-
geschöpftes Potenzial“, sagt Jungnickel, 
der erste Vorsitzende des Vereins. Wis-

senschaftliche Studien beweisen für die im Meerrettich enthaltenen 
Inhaltsstoffe entzündungshemmende Eigenschaften, beachtliche 
antivirale Effekte und starke antibakterielle Wirkungen. „Dies ist 
vor allem im Hinblick auf die zunehmenden Antibiotikaresistenzen 
richtungsweisend.“ erläutert Jungnickel. 

Das pflanzliche Antibiotikum aus dem Garten 
Seit dem 12. Jahrhundert ist Armoracia rusticana als Heilpflanze 
bekannt und wurde gegen Gelbsucht, Erkrankungen der Atemwege 
und Skorbut eingesetzt. Früh erkannte man auch die antiinfektiven 
Eigenschaften der Senföle aus dem Meerrettich. Der Meerrettich 
wird daher auch als „pflanzliches Antibiotikum“ oder „Penicillin 
aus dem Garten“ bezeichnet. Diese Erkenntnisse wurden durch 
zahlreiche Studien in den letzten Jahrzehnten wissenschaftlich 
untermauert.

So werden Senföle bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in der 
Therapie von akuten und häufig wiederkehrenden Infektionen der 
Atemwege und der ableitenden Harnwege eingesetzt. Senföle sind 
sekundäre Pflanzenstoffe, die Pflanzen zu ihrem eigenen Schutz, 
zum Beispiel vor Fraßschäden oder als Abwehr gegen Mikroorga-
nismen produzieren. Ein wesentlicher Vorteil der in Meerrettich 
enthaltenen Senföle ist ihr breit gefächertes Wirkspektrum: Die 
Pflanzenstoffe bekämpfen Bakterien und Viren und wirken zugleich 
entzündungshemmend und antiadhäsiv.

Die scharfe Wurzel, die in Süddeutschland und Österreich auch 
Kren genannt wird, ist in vielen Küchen zu Haus und verfeinert viele 
Gerichte. Jungnickel, der als Heilpraktiker vielen seiner Patienten zu 
einer naturgemäßen Ernährung rät, empfiehlt: „Meerrettich sollte 
– zumindest in der kalten Jahreszeit – Bestandteil des täglichen 
Speiseplans sein.“ Dann ist er ein echtes Heilmittel im Sinne des 
griechischen Arztes Hippokrates, nach welchem die Nahrung auch 
Heilmittel sein soll. 

Der Verein NHV Theophrastus kürt seit 2003 die Heilpflanze des 
Jahres. Mit der Initiative macht der Verein auf Schätze der Natur 
aufmerksam.

www.nhv-theophrastus.de

SpiritWelt

Eine scharfe Wurzel wird geehrt
Meerrettich ist Heilpflanze des Jahres 2021

www.AmraVerlag.de

Nancy Holten
channelt Ashtar

zu Musik von
ONITANI.

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Heilmusik von
Reimann mit
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Feinstoffliche
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Computer und
Maschinen –
und schaffen 
neue Welten!

Matthews Seele
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mit Vorwort von
Pavlina Klemm!

Pavlina Klemms
Arbeitsmaterial
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den Workshops
und Büchern –
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Christiane Schöniger

Maori
Heilsame Botschaften der Ureinwohner Neuseelands
Set: 50 Karten mit Begleitbuch, 27,95 Euro, Schirner Verlag
Im Buchhandel oder www.christiane-schoeniger.de

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen in kleiner Gruppe
mit Christiane Schöniger

25. Nov. bis 18. Dez. 2021
und

2. bis 25. Februar 2022

Infos: www.christiane-schoeniger.de

Die verlorene Liebe

Tongariro
Der kämpferische Vulkan

Stehe unbeugsam für deine Ziele ein.

Bei diesen beiden Rundreisen durch das wun-
derschöne Neuseeland zeige ich Ihnen meine 
Lieblingsplätze abseits der üblichen Pfade, erzähle 
Ihnen Geschichten über Neuseeland und seine 
pflanzlichen, tierischen und menschlichen Bewoh-
ner, und verzaubere Sie mit Mythen und Legen-
den aus der Maori Kultur. 

Wir erleben steile Vulkane, Gletscher und schroffe 
Berge; wir genießen sanfte, grüne Hügel, dichten 
subtropischen Regenwald mit alten Baumriesen, 
raue Küsten, goldene Buchten und klare Flüsse. 

Wir werden mit einer Zeremonie in ein Marae 
(Versammlungshaus der Maori) eingeladen, ma-
chen in einer Maori-Werkstatt selbst ein Amulett 
aus Pounamu (Neuseeland-Jade) und viele Erleb-
nisse mehr und begegnen so intensiv einer faszi-
nierenden Kultur.

Die Natur erleben, wandern, den Wind um die 
Nase wehen lassen, staunen, entspannen und 
genießen – Neuseeland wird uns tief berühren!
Wir übernachten in urigen Lodges, privaten 
B&Bs und kleinen Hotels.

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

zaubert hat und immer wieder 
begeistert!

Rundreise mit max. 8 Teilnehmern, 4450 Euro
24 Übernachtungen in Lodges, B&Bs oder kleinen Hotels
Maori-Willkommenszeremonie in einem Marae
Fahrt mit dem Postboot in den Marlborough Sounds
Kanu Fahrt auf dem Whanganui River
Ein Amulett in eine Maori-Werkstatt selbst machen
und einiges mehr...

Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition
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„Vertreter der indigenen Völker, Staatschefs, 
Vertreter internationaler Organismen, Bot-
schafter, nationale Autoritäten: Mit der Er-
laubnis unserer Götter, unserer älteren Brüder 
und unserer Pachamama, unserer Vorfahren, 
unserer Achachilas, mit Erlaubnis unserer 

Patujú, unseres Regenbogens und unseres heiligen Koka-Blatts.
Wir Völker der alten Kulturen, der Kultur des Lebens, bewahren 
unsere Ursprünge seit dem Anbeginn der Zeit. Wir, die Kinder, haben 
eine uralte Kultur geerbt, die versteht, dass alles miteinander ver-
bunden ist, dass nichts getrennt ist und dass nichts außerhalb ist.  …

Wir befinden uns mitten im Prozess der Wiedergewinnung unseres 
Wissens, der Verhaltensregeln der Kultur des Lebens, der zivilisato-
rischen Regeln einer Gesellschaft, die in tiefer Verbindung mit dem 
Kosmos steht, mit der Welt und mit der Natur, mit dem individu-
ellen und kollektiven Leben, um unser suma qamama, unser suma 
akalle aufzubauen, was bedeutet, unsere Gemeinschaft und das 
Wohlergehen des Einzelnen oder der Gemeinschaft sicherzustellen.
… Einer der unerschütterlichen Stützpfeiler unserer Zivilisation ist 
das geerbte Wissen um die Pacha, Gleichgewicht in Zeit und Raum 
zu gewährleisten. Das bedeutet, mit allen komplementären Energien 
umzugehen, mit der kosmischen, die vom Himmel kommt, mit der, 
die aus der Erde kommt. Diese beiden kosmischen aus der Welt 
hervorgehende Kräfte wirken zusammen und schaffen das, was 
wir Leben nennen, als sichtbares (Pachamama) und als spirituelles 
(Pachakama) Ganzes.
…  Kein Machtmissbrauch mehr. Die Macht muss da sein, um zu hel-
fen. Macht muss zirkulieren. Die Macht genauso wie die Wirtschaft 
muss umverteilt werden, muss zirkulieren, muss fließen wie das Blut 
in unserem Organismus. Keine Straffreiheit mehr. Gerechtigkeit, 
Brüder. Aber die Justiz muss wirklich unabhängig sein. Beenden 
wir die Intoleranz, die Missachtung der Menschenrechte und der 
Rechte unserer Mutter Erde.

Die neue Zeit bedeutet, die Botschaft unserer Völker zu hören, 
die aus ihren tiefsten Herzen kommt, bedeutet Wunden zu heilen, 
uns gegenseitig mit Respekt anzuschauen, das Vaterland wieder-
zugewinnen, gemeinsam zu träumen, Brüderlichkeit, Harmonie, 
Integration, Hoffnung aufzubauen, um den Frieden und das Glück 
für die kommenden Generationen zu sichern.

Nur so können wir das gute Leben erreichen und uns selbst 
regieren.“

Wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle Politiker so denken 
würden? Der ganze Text nachzulesen zum Beispiel hier: 

www.america21.de oder www.pressenza.com

Eine bemerkenswerte Rede
Auszug aus der Rede des bolivianischen Vizepräsi-

denten David Choquehuanca zum 
Amtsantritt am 8. November 2020
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von Marion Hellwig

im Auftrag der Liebe

Maria Magdalena salbte Jesus, damit hat sie ihm eine besondere Ehre erwiesen, weit 
über die Begrüßung eines Gastes mit einer Fußwaschung und Salböl hinaus. Sie hat 
ihm die Ehre eines Königs erwiesen. Mit dem kostbaren Salböl, das Maria Magdalena 
benutzte, wurden in jener Zeit lediglich Könige und Hohepriester gesalbt. Für andere 
Menschen war es unerschwinglich.

Maria Magdalena

 
Es waren einmal gute Freundinnen und Freunde, die stets füreinander 
da waren in guten wie in schlechten Zeiten. So könnte ein weises 
Märchen anfangen. Was wäre, wenn das die Realität war und ist? 
Was wäre, wenn wir uns dies bewusst machen? Jesus hatte beste 
Freunde und Freundinnen. Zu seinen besten Freunden gehörten die 
Geschwister Maria Magdalena, Martha und Lazarus. Warum ist das 
so wertvoll? Weil wir anhand dieser Erfahrungen sehen können, wie 
sehr diese besten Freunde füreinander da waren.



Warum konnte Maria Magdalena das einfach so 
tun? Sie standen sich als beste Freunde sehr nahe, 
und sie tat es aus Liebe für den besten Freund. 
Maria Magdalena und ihre Geschwister stamm-
ten aus einer adeligen und sehr wohlhabenden 
Familie, heute würde man dazu sagen, sie waren 
Prinzessinnen und Prinzen. Aus diesem Grund 
verfügten sie über die Mittel, Jesus und seine 
Jünger finanziell zu unterstützen.

Maria Magdalena hat Jesus gesalbt, mit dem 
kostbarsten Öl, dem Nardenöl, das 300 Dinare 
gekostet haben soll, was dem Jahreslohn eines 
Arbeiters entsprochen hat.  

Maria Magdalena wurde dafür heftig kritisiert 
(Judas sagte, man hätte das Geld den Armen ge-
ben können), und Jesus hat sie in Schutz genom-
men. Immer wenn Maria Magdalena angegriffen 
wurde (in den Bibeltexten), hat Jesus sie in Schutz 
genommen und verteidigt.

Eine Gabe schafft Verbundenheit
Solche Szenen machen deutlich, wie Verbindung 
entsteht und gefestigt wird: Durch Hingabe an 
den Moment und durch die wertvolle Gabe an 
jemand anderen (Salböl von Maria Magdalena 
und Liebe zu Jesus). Das wird erwidert, Jesus 
lobt ihre Taten und nimmt sie stets in Schutz vor 
anderen. Das ist es, was echte Freundschaft und 
Liebe ausmacht, ein Miteinander und Füreinander 
da sein.

Dieses Miteinander und Füreinander findet 
man immer wieder im Leben von Maria Mag-
dalena. Martha, ihre Schwester, beschwert sich 
bei Jesus, dass Maria Magdalena ihr nicht bei 
der Hausarbeit für die Bewirtung der Gäste hilft, 

sondern statt dessen bei ihm säße, ihm zuhörte 
und ihm lauschte. Auch hier nimmt Jesus Maria 
Magdalena in Schutz.

Liebe ist zu jeder Zeit ein sehr starker Schutz-
mantel, auch für Maria Magdalena damals. Sie 
hat aus Liebe gehandelt, von Jesus gelernt, ihn 
und seine Jünger und Jüngerinnen finanziell un-
terstützt. Ihre Liebe war so groß, dass Jesus davon 
im Herzen sehr berührt wurde.

So ist überliefert, dass Jesus, als Lazarus starb 
und er einige Tage später zu den Schwestern kam, 
ihn die Tränen von Maria Magdalena so im Herzen 
berührt haben, dass auch er geweint hat. Aus Lie-
be zu den Geschwistern, seinen besten Freunden 
hat er Lazarus von den Toten aufgeweckt.

Liebe macht vermeintlich Unmögliches 
möglich. Dies können wir auch heute noch so 
betrachten. „Mit Gott ist alles möglich.“ „Mit 
Liebe ist alles möglich“.

Liebe macht alles möglich
Wenn wir der Liebe im Herzen folgen, so wie Ma-
ria Magdalena und ihre Geschwister und Jesus es 
getan haben, ist alles möglich. Wir spüren, wenn 
wir in der Liebe Gottes unterwegs sind, wie sich 
dies anfühlt. Wir erleben Glücksgefühle und ein 
Flow. Es befindet sich alles im Fluss des Lebens 
und des Segens. 

Wie fühlst du dich?
Was bewirkt das an Positivem in uns? Wie fühlen 
wir uns, wenn wir uns geliebt, verstanden und 
verbunden fühlen? Wenn unser Leben segensreich 
und wundervoll ist?

10 11

Liebe macht Unmögliches möglich 
Was stärkt deine Liebe?
Was stärkt ein solches Gefühl? Gottvertrauen und 
Vertrauen darauf, dass immer jemand bei uns ist 
und uns hilft, im Himmel und auf der Erde, stärkt 
die positiven Gefühle in uns. Mut, Hoffnung, 
Zuversicht, Liebe,  Glaube und Wunder sind die 
Zutaten für unser inneres Wohlbefinden.

Da mit Gottes Hilfe alles möglich ist, wissen 
wir, dass wir stets in guter Gesellschaft sind und 
keine Angst zu haben brauchen.

Warum ist das gerade in der heutigen Zeit, in der 
die Welt in großen herausfordernden Situationen, 
steckt so wichtig?

Fürchte dich nicht!
Die Engel sagen stets „Fürchte dich nicht“, bevor 
sie einem Menschen eine frohe Botschaft bringen.
Was wäre, wenn wir alle gerade durch diesen 
Prozess gehen? Wir können spüren, dass wir aus 
den Monaten der Dunkelheit in eine Zeit des 
neuen Lichtes gehen. Zur Wintersonnenwende 
wurde das neue Licht geboren und durch die 
Geburt Jesu wird das Licht wieder stärker in die 
Welt getragen. Ein Licht, dass durch Wahrheit und 
Klarheit getragen wird, getragen von der Intuition 
und der eigenen weiblichen Seite, symbolisch 
durch Maria Magdalena dargestellt. 

Die Dunkelheit wird symbolisch durch Dämo-
nen dargestellt, was eine Phase im Leben von 
Maria Magdalena bezeichnet, in der sie eben-
falls durch Herausforderungen und Dunkelheit 
gehen musste. Sie wurde geheilt, sie hat sich 
der Dunkelheit gestellt und sie durch Jesus und 

durch die Liebe Gottes überwunden. Geheilt sein 
bedeutet, sich auf das Licht, auf den rechten Weg 
zu konzentrieren und diesen zu gehen. Wenn 
wir den eigenen Gefühlen folgen und vertrauen, 
ermöglicht uns das, auf dem besten Weg, dem 
lichtvollen Weg, zu bleiben. Genau dieser Weg 
hilft uns, voran zu gehen.

Wir haben die Wahl
Wir haben stets die Wahl und können eine Ent-
scheidung treffen, ob wir einem Weg, der sich 
dunkel anfühlt, der unsere Ängste nährt und die 
Liebe schwächt, folgen oder ob wir dem Weg des 
Herzens folgen, der uns begeistert, der andere 
durch die Begeisterung ansteckt und der letztlich 
dazu führt, dass Segen physisch spürbar wird und 
wir tiefe mystische Erfahrungen sammeln können.
Wir befinden uns gerade in einer gefühlten Dun-
kelheit mit Einsamkeit, Einschränkungen, Verbo-
ten und Ängsten. Gerade jetzt können wir lernen, 
das Leben neu zu entdecken und zu wertschätzen 
mit Dankbarkeit für das eigene Leben und für die 
Menschen, die uns am Herzen liegen.

Das Licht in uns transformiert die Dunkelheit, 
in uns selbst und im Außen. Indem du dich wahr-
haftig mit deinem Licht verbindest, strahlst du 
von innen heraus nach außen, du klärst dich von 
Trübsal und Negativität und erhöhst deine strah-
lende Leuchtkraft. Du wirst zu einem Leuchtfeuer, 
das die Erde erhellt und den Weg freimacht, für 
dich und für andere.

Dieses neue Licht, die neue Energie, die neue 
Lebenskraft, zeigt die Schönheit Gottes in der 
Welt. Mit dieser Schönheit sind die Geschwister 
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Maria Magdalena, Martha und Lazarus gesegnet. 
So bringt Maria Magdalena wie ein Engel die 
gute Botschaft der Auferstehung zu den Jüngern. 
Doch wie reagieren diese darauf? Sie glauben ihr 
erstmal nicht, sondern Petrus geht nachschauen, 
ob es stimmt. War Petrus der erste Kontrollfreak? 
Haben wir deshalb so viele Kontrollen, weil es an 
Gottvertrauen in der Welt mangelt und dieses erst 
wieder wachsen darf?

Das Miteinander gewinnt
Für mich sind die Geschwister faszinierend, weil 
wir von ihrem Verhalten viel lernen können. Denn 
in diesem Geist sind alle Probleme lösbar. Die He-
rausforderungen, denen wir heute gegenüberste-
hen, sie sind in diesem zeitlosen Zeitgeist lösbar. 
Mein persönliches Motto ist: „Das Miteinander 
gewinnt immer“, und genau das können wir am 
Beispiel von Maria Magdalena miterleben.

Das ist die frohe Botschaft, die diese heiligen 
Menschen für uns haben. Seid füreinander da, 
sprecht gut mit einander und über einander. 
Helft einander, wenn es sich anfühlt, als sei ein 
Freund gestorben, unternehmt alles, um die toten, 
depressiven Teile wieder zu beleben. Die Heiligen 
können uns dabei helfen.

Wir können und werden gemeinsam die Heraus-
forderungen meistern. Maria Magdalena hat es 
uns vorgemacht. Sie saß ganz präsent zu Füssen 
von Jesus und lauschte seinen Worten mit ihrem 
Herzen. In dieser präsenten Liebe sind wir ge-
genwärtig und in der Gegenwart haben wir die 
Kraft, den Fokus und die Inspirationen, alles zu 
lösen, zu transformieren und ein Paradies auf der 
Erde zu schaffen.

Ihre Liebe und Hingabe berührte Jesus im 
Herzen, genau mit dieser Liebe und Hingabe, mit 
dieser wundervollen Haltung können wir andere 
im Herzen berühren. Damit ist Wandlung und 
Transformation in Leichtigkeit möglich.

Ein Team von Freunden wiie Martha, Maria 
Magdalena, Lazarus und Jesus macht alles mög-
lich, man geht miteinander durch dick und dünn. 
Wir können daraus lernen, dass das Miteinander 
immer gewinnt und die besten Lösungen bringt.

Wir sind füreinander und miteinander 
da und dadurch verbunden

Marion Hellwig, Jeanne Ruland
Maria Magdalena

Kartenset: 57 Karten mit Anleitung
19,95 Euro

Buch: 160 Seiten, 14,95 Euro
beides: Schirner Verlag

„Das Miteinander gewinnt immer“
Diese Kernbotschaft kann uns segensreich 
durch das neue Jahr 2021 tragen.
Wer intensivere Erfahrungen aus der Liebe 
heraus machen möchte, findet weitere Anre-
gungen in den Kartendecks, Büchern oder auf 
der spirituellen Erfahrungsreise nach Südfran-
kreich auf den Spuren von Maria Magdalena, 
die Marion gemeinsam mit Jeanne Ruland im 
Juni 2021 anbietet.

Marion Hellwig, Autorin mit Management-, 
Coaching- und Seminarleiter-Erfahrung, Sie 
arbeitet auf der mentalen, emotionalen und 
spirituellen Ebene und hilft Menschen, ihre 
eigenen Fähigkeiten und Potenziale zu ent-
decken, zu stärken und zu leben.

www.stern-des-meeres.de
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noch immer und wird von den Menschen heute 
„Gannet Island“ genannt. Manchmal strömen 
Wolken von seinem Gipfel herab, die der Wind 
zur Bergdame Kawa trägt, denn er bewundert 
sie immer noch.

Die schöne Kawa aber liebt den mächtigen Ka-
kepuku noch heute. Sehnsuchtsvoll streckt sie ihre 
Arme nach ihm aus. Wenn die Nebelschleier die 
Bergdame und ihren Angebeteten sanft umhüllen, 
sagen die Maori: „Heute ist eine wundervolle 
Hochzeitsnacht für Kawa und Kakepuku.“

Botschaft dieser Geschichte
Kakepuku fragt dich: „Fühlst du dich manchmal 
einsam? Sei versichert, irgendwo wartet ein See-
lengefährte auf dich. Das kann ein Lebenspartner, 
ein guter Freund oder ein tierischer Begleiter sein. 
Doch du musst dich auf den Weg machen. Wenn 
du auf dem Sofa sitzen bleibst, werdet ihr euch 
nicht begegnen. Und dann habe Geduld, denn 
einen Seelenpartner sucht man nicht, die Seelen 
finden sich. Du kannst nur eines tun: Geh hinaus, 
öffne dein Herz, und sei bereit.“

Um viele Berge, Flüsse oder Seen in Aotearoa 
ranken sich Geschichten. Es sind Geschichten 
von Leben und Liebe, von Eifersucht und Glück, 
die sich Maori am abendlichen Feuer erzählen.

Diese Geschichten stecken voller zeitloser 
Weisheit und Lebenserfahrung, und sie zeugen 
von der tiefen Naturverbundenheit der Maori.

Diese Geschichte handelt von einem ur-
alten Thema, der Liebe, und sie geht so:
Kakepuku war ein einsamer Berg ganz im Westen 
der Nordinsel Neuseelands. Als er sein einsames 
Dasein nicht mehr aushielt, machte er sich auf den 
Weg nach Norden, bis er zum Waipa-Fluss kam. 
Dort begegnete er der wunderschönen Bergdame 
Kawa. Er verliebte sich augenblicklich in sie und 
blieb an ihrer Seite. 

Aber da waren noch zwei andere Berge, die die 
hübsche grün gewandete Kawa liebten. Sie wa-
ren neidisch darauf, dass Kakepuku neben Kawa 

stehen durfte und forderten den Begünstigten 
heraus. Einer war Puketarata, ein ansehnlicher 
Hügel ganz mit dichtem Wald bedeckt. Er konnte 
Kakepuku nicht das Wasser reichen und musste 
sich schon bald zurückziehen und seine Wunden 
pflegen. 

Der andere Herausforderer, Karewa, ein kahler, 
felsiger Geselle, rang weiter mit Kakepuku. Beide 
riefen vulkanisches Feuer zu Hilfe. Dichter Dampf 
und beißender Rauch quoll aus ihren Seiten, 
glänzende weiße Lava floss aus ihren Flanken, 
während sie erbittert kämpften. Die Erde bebte, 
Donner rollte durchs Tal. Bäume verbrannten, 
und kleine Bäche trockneten aus. Es war wirklich 
furchterregend.

Schließlich gab der Kahlköpfige auf und floh 
die ganze Nacht hindurch. Er donnerte durch 
Sümpfe und Farne, trampelte durch Ebenen und 
Flüsse bis in den westlichen Ozean hinein, wo ihm 
die aufgehende Sonne Einhalt gebot. Dort steht er 

Öffne dein Herz 
für die Liebe

von Christiane Schöniger

eine Übung dazu finden Sie auf der nächsten Seite

Christiane Schöniger, Magazin-Herausgebe-
rin, Messe- und Veranstaltungsorganisato-
rin, Fotografin, Reisende, hat zwei erwach-
sene Söhne und lebt im schönen Odenwald.
Sie übt und unterrichtet seit 35 Jahren 
Kyudo, die Kunst des japanischen Bogen-
schießens.
Sie hat sich nach vielen Jahren den alten 
Traum vom Reisen und Fotografieren erfüllt. 
Bei der ersten Reise nach Neuseeland hat sie 
sich in dieses wundervolle Land am anderen 
Ende der Welt verliebt und war von der 
lebendigen Kultur und Tradition der Maori 
ebenso fasziniert wie von der unglaublich 
vielfältigen Natur.
Heute bietet sie persönlich geführte Rundrei-
sen in kleinen Gruppen nach Neuseeland an.

www.christiane-schoeniger.de

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. 

Weisheit vom anderen Ende der Welt
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Affirmation
Mein Herz ist groß und weit, tiefe Liebe 

zu allen Wesen erfüllt mich. 
Ich bin bereit für die große Liebe

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

Diese Übung kann dir helfen, 
dein Herzchakra zu öffnen:

Setze oder lege dich bequem und entspannt hin, sodass dein Brustraum nicht ein-
geengt ist und du frei und tief atmen kannst. Nach einigen Atemzügen richte deine 
Aufmerksamkeit auf deinen Brustraum. 
Wie fühlt sich dein Herz an? Welche Gefühle kannst du wahrnehmen? 
Lege deine Hände auf dein Herz, und schenke ihm eine liebevolle Berührung. Mit 
jedem Einatmen lasse goldenes Licht in deinen Körper strömen, mit jedem Ausatmen 
lenke das Licht in dein Herz. 
Lasse das Licht in deinem Herzen immer heller strahlen und immer größer und weiter 
werden. Es erfüllt dein Herz, dann deinen Brustraum und wird mit jedem Atemzug 
noch strahlender und leuchtet weit über deinen Körper hinaus. 
Genieße das Gefühl des Friedens und der Liebe, das sich in dir ausbreitet. Bedanke 
dich bei deinem Herzen dafür, dass es tagein tagaus für dich schlägt und so viel 
Liebe in sich trägt. Dann atme dreimal tief ein und aus, und kehre in dein Alltags-
bewusstsein zurück.
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Nächste Reisetermine 
nach Neuseeland: 

25.11. - 18.12.2021
2.2. - 25.2.2022

www.christiane-schoeniger.de

NEU
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Freiheit, Intuition und Gelassenheit sind die Anfor-
derungen an Iris Geuder, um den Pferden zu er-
lauben, ihre tierspezifischen höchsten Charaktere 
leben zu dürfen, ohne sie rational zu analysieren,
Immer wieder kommen Menschen zu Iris und 
sagen: „Es ist toll, dass du Pferden hilfst, wenn 
sie in Not sind und Hilfe brauchen. Die Pferde 
sind dir sicher sehr dankbar.“ Das verwirrt sie 
sehr und sie antwortet: „Nein, umgekehrt, ich 
freue mich unsagbar, dass diese Pferde hier sein 
wollen und mir und allen, die hier mit mir sind, 
helfen, uns selbst zu erkennen. Ich den Pferden 
sehr dankbar.“ 

Eigentlich ist an diesem Platz nichts Beson-
deres zu entdecken. Die Pferde, Ziegen, Gänse 
und Katzen leben neben den wilden Tieren mit 
Bächen, Weihern, Wald, Wiesen und Unterstand. 
Die Pferde leben einfach nur ein Pferdeleben. 
Bei jedem Wetter, jeder Temperatur und in jeder 
persönlichen Situation leben sie zusammen drau-
ßen im Freien. Fressen, Saufen und das „Sich-
unterstellen“ müssen sie selbst entscheiden und 

suchen, manchmal müssen sie ein Loch ins Eis des 
Baches oder Weihers mit den Hufen schlagen, um 
saufen zu können. Sie leben ohne Hufeisen und 
werden nicht wie üblich nur geritten. Sie wirken 
auf Besucher schon mit ihrer bloßen Erscheinung, 
Gestik und Mimik. 

Sie und die Ziegen reagieren auf alles und 
jeden intuitiv richtig. Wer im Herzen Angst hat, 
wird von den Ziegen in Angst versetzt. Wer offen 
für ein Thema ist, welches in ihm gelöst werden 
darf, der trifft auf ein Pferd inmitten der Herde, 
das sanft, aber deutlich den Spiegel vorhält. Das 
entsprechende Thema des Besuchers lässt sich 
dann, mit einer für viele Menschen ungewohnten 
Leichtigkeit, lösen. 

Auf diese Weise können die Tiere ihre spezi-
fischen, höchsten Charaktere leben, ohne von uns 
benutzt, abgerichtet oder modifiziert zu werden 
und sie helfen uns Menschen, uns selbst zu er-
kennen. Sie tun dies alles freiwillig, ohne Zwang 
und manchmal sagen Besucher, sie würden das 
ungefragt tun. 

Einfach 
nur ein 

Pferdeleben
von Iris Geuder

Iris würde darauf antworten: „Es gibt keine 
Zufälle. Tiere reagieren auf die Wünsche unseres 
Herzens und nicht auf unsere verstandesmäßigen 
Gedanken. Das Herz wird eine Frage in den Raum 
gestellt haben, auch wenn der Verstand das viel-
leicht nicht gemerkt hat.“

Nun kommen ein paar der Menschen 
zu Wort, die Iris Geuder regelmäßig an 
diesem Platz begegnen:
„Kendy stand plötzlich vor unserer Tür. Sie ist 
eine wunderschöne Scheckstute, wie ein India-
nerpferd. Entsprechend waren meine Projekti-
onen auf sie. Ich sah sowohl mich als auch meine 
Kinder mit wehenden Haaren ohne Sattel über 
die Wiesen galoppieren. Dieses Ziel verfolgte ich 
hartnäckig, obwohl mir Kendy immer wieder vor 
allem meine Angst spiegelte. Sie machte dieses, 
bis ich zu meinem Erschrecken meine Angst auch 
körperlich spüren konnte. Ich traute mich kaum 
mehr aufzusteigen. 

Iris teilt mit uns immer wieder ihr Pferdewissen 
und lässt uns mit und ohne Pferd spüren, was in 
uns ist. Durch eine Übung wurde mir plötzlich 
deutlich, wie wenig ich mich und auch das Pferd 

spüren konnte und dass mich das Pferd natürlich 
dementsprechend wahrnahm. Da es an diesem 
Platz keinen Reitdruck gibt, habe ich es nun zu 
meiner Aufgabe gemacht, eben nur genau das 
Spüren zu üben. Meine Tochter und ich führen 
uns z.B. gegenseitig auf Kendy und erarbeiten so 
spielerisch neue Ebenen unseres Fühlens, erkun-
den neue Erlebniswelten. Kendy, die durch ihre 
sensible Art uns sofort und sehr klar den Spiegel 
vorhält, ist dabei eine großartige Lehrerin.  

Durch Iris‘ Verständnis für Pferde können 
wir bei Missverständnissen oder Problemen 
auch gemeinsam Bilder erarbeiten, die mittels 
Ho‘oponopono aufgelöst werden können. Meine 
Erfolgsziele bereiten mir nun keinen Druck mehr 
und ich kann mich jeden Tag aufs Neue auf das 
Spüren, Spielen und Eins-Sein mit Kendy freuen. 
So entstehen wunderschöne Momente, an denen 
alle, das Pferd und wir, Freude haben.“

„Iris und die Pferde, das ist ein Ort des Ankom-
mens, des bei sich Ankommens. Zur Ruhe kom-
men mitten in der Pferdeherde. Umgeben von 
wunderschöner Natur, frischer Luft, dem Singen 
der Vögel, dem Schnauben der Pferde. Es klingt 

Im Münchner Süden, in der Nähe von Wolfratshausen gibt es seit 
wenigen Jahren einen Platz, an dem Tiere und Menschen auf natürli-
che Art und Weise in größtmöglicher Freiheit leben und sein dürfen. 
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so einfach und kommt in unserem Alltag doch so 
oft viel zu kurz. Iris hat mir mit einer Achtsam-
keitsübung diesen Zugang zu meiner inneren Ruhe 
wieder bewusst gemacht. Und die Pferde, die 
immer im Hier und Jetzt verankert sind, machen 
mir das Ankommen bei mir selbst ganz leicht.

Es gibt jedes Mal so viel zu entdecken und zu 
lernen! Es ist unglaublich spannend, wenn Iris die 
Mimik und Körpersprache der Pferde, die win-
zigen Signale, mit denen sie den anderen Pferden 
oder uns Menschen etwas sagen, erklärt und mir 
die Augen für diese feinen Signale öffnet.“

„Vor fünf Jahren entdeckten wir durch Zufall 
einen Ort, an dem Tier und Mensch eins wer-
den können. Den Platz von Iris Geuder. Damals 
wollte ich nicht unbedingt, dass meine Tochter 
mit dem Reiten beginnt, da ich Reiten immer mit 
Gefahren in Verbindung brachte. Jedoch dieser 
Platz entpuppte sich für uns von Anfang an als 
etwas Besonderes. Seitdem freuen wir uns jede 
Woche (auch ich habe das Reiten an diesem 
verwunschenen Platz zwischen Apfelbäumen für 
mich entdeckt) nach Gelting fahren zu können, 
um dem Alltagsstress zu entkommen.

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist 

hier anders, man lernt zusammen oder voneinan-
der, nicht umgekehrt. Jeder darf hier sein, wie 
er mag. Kein Pferd wird zu etwas gezwungen, 
das es nicht möchte, ganz im Gegenteil. Und 
wenn ein Tier sich verletzt, werden zum Beispiel 
Blütenessenzen angesetzt, um es damit zu heilen. 

In Workshops können wir Menschen viel über 
die Tiere, aber auch über uns selbst erfahren. Im 
Laufe der Jahre lernen wir dadurch die Tiere zu 
verstehen, machen gemeinsame Fortschritte und 
werden zu Freunden, auf die man sich jederzeit 
verlassen kann.“

„Wenn man sich auf ein Abenteuer mit Iris, ihren 
Kindern, der Natur, den unterschiedlichen Tieren 
und Pferden einlässt, gibt es viel voneinander zu 
lernen. In dem großen, freien Naturareal dürfen 
sich Tiere, Kinder und Erwachsene und eine er-
fahrene „Wesenskennerin“ begegnen. 

Hinzu kommt dort noch eine weitere Kom-
ponente: die Zeit. Es geht nicht nur um das, 
was in einer Stunde passiert, sondern es werden 
Beziehungserfahrungen über mehrere Jahre ge-
sammelt. Es darf gekommen, gegangen, pausiert 
und wieder zurückgekommen werden. In der 
Zwischenzeit reifen die gemachten Erfahrungen. 

Gefühle wie Glück, Freude und Überraschung, 
aber auch Wut, Hass und Verzweiflung dürfen 
in einem von Iris geschützten Rahmen gespürt 
werden. 

Die Pferde fungieren als Spiegel, der manch-
mal gnadenlos ehrlich erscheint. Hier geht es 
immer darum, was ich in der Begegnung mit dem 
Pferd über mich erfahren kann! Wie kann mir 
das Pferd helfen, mich zu erkennen? Und in der 
Übertragung: wie begegne ich den Menschen? 
Wiederholt sich da was bei der Begegnung mit 
dem Pferd?“

Iris: „Auch mit unseren Pferden können wir arbei-
ten, reiten, spazieren gehen. Wichtig ist bei uns, 
dass wir uns immer vor Augen halten, dass das 
Pferd in jedem Augenblick nur auf seinen Instinkt 
vertrauen kann und dementsprechend instink-
mäßig richtig handelt. Gefällt uns sein Handeln  
nicht, versuchen wir herauszufinden, wieso sein 
Instinkt gerade dieses Verhalten erzeugt hat. Was 
will uns das sagen. So wie wir dieses tun, gehen 
Welten an neuen Erkenntnissen auf. Das Arbeiten 
mit Pferden wird auf neue Art und Weise span-
nend und hat immer etwas mit unserer eigenen 
persönlichen Entwicklung zu tun.“

Iris Geuder ist Diplomphysikerin und 
arbeitete viele Jahre im Management 
einer großen deutschen Firma. Seit 1999 
sammelt sie Erfahrungen mit der Haltung 
von Pferden und hat eine Ausbildung zur 
Hufheilpraktikerin absolviert. Seit 2004 
gestaltet sie Begegnungen zwischen 
Menschen und Pferden und begleitet auf 
diese Weise viele Menschen, auch Eltern 
mit ihren Kindern. Sie ist Mutter zweier 
pferdebegeisterter Töchter. Gerne hilft Iris 
Geuder auch Pferdemenschen bei anschei-
nend unlösbaren Pferde-Themen weiter. 

Mail: geuder.iris@gmail.com
www.pferde-im-einklang.de



von Dirk Hessel

Schaust du regelmäßig auf Facebook, In-
stagram, YouTube und so weiter nach, ob 
sich die Zahl deiner digitalen Freunde und 
Follower erhöht hat? Leistest du in deinem 
Job freiwillig Überstunden, und erweist du 
Leuten auch dann Gefälligkeiten, wenn 
du deine Freizeit eigentlich zur Erholung 
benötigtest? Sagst du privaten Treffen zu, 
zu denen du keine Lust hast? Falls ja, tust 
du diese Dinge, um Anerkennung, Selbst-
wert und Liebe zu bekommen.

Seit der Kindheit achten wir darauf, was andere 
von uns denken, und deshalb ist es uns wichtiger, 
Ansehen zu erhalten, als eine Gelegenheit zur 
Selbstverwirklichung. Wir akzeptieren viele Vor-
gaben, passen uns den Regeln der Gesellschaft 
an und glauben, anders sein zu müssen als wir 
sind, um anerkannt zu werden. Vielleicht taucht 
bei dir gelegentlich der bedrückende Gedanke: 
„Mit meinem Leben stimmt etwas nicht.“ Weil wir 
glauben, die Bestätigung unseres Umfelds für ein 
glückliches Dasein zu benötigen, läuft unser Leben 
in eine ungesunde Richtung. Mit der Einsicht, dass 
wir dem Elternhaus, anderen Autoritäten und 
ihren Forderungen schon lange entkommen sind, 
könnten wir sofort aufhören, nach Anerkennung 
zu streben und uns neu orientieren. Doch leider 
läuft das alte Gedankenmuster in uns immer 

weiter: „Damit ich wertvoll bin, muss ich sein, wie 
mein Umfeld es erwartet.“ Egal wie alt wir sind, 
immer noch glauben wir daran, uns für andere 
verbiegen zu müssen, und richten unser Handeln 
fast vollständig danach aus. 

Über verschiedene Wege versuchen wir, unser 
Selbstwertgefühl zu steigern. Vielleicht wollen wir 
bekannt werden und jagen im Internet nach Clicks 
und im Außen nach Likes. Wir erhoffen Lob und 
Zustimmung im Berufsleben und privatem Alltag. 
Und gelegentlich erwischen wir uns dabei, wie 
wir neidisch auf andere blicken, die scheinbar 
erfolgreicher sind als wir. Wir vergleichen, fühlen 
uns minderwertiger, und anstatt uns für den Erfolg 
anderer zu freuen, kritisieren wir sie. Wir möchten 
auch anerkannt werden!

Ansehen und Anerkennung
Die gesellschaftliche Bedeutung von Ansehen und 
Anerkennung spiegelt sich überall im täglichen 
Leben wider. Jeder kennt diese Gespräche: „Die 
Meiers haben es geschafft“ oder „Hast du schon 
gehört, Frau Schmidt hat jetzt ihren Doktortitel in 
Medizin.“ Meist steht das Erreichen von materiel-
lem Wohlstand oder eines bestimmten Status im 
Fokus, doch nur selten wird der seelische Zustand 
derjenigen hinterfragt, die es „geschafft“ haben. 
Haben sie auch innere Fülle erhalten? Wie lange 
hält die Wirkung der Anerkennung an? Da unser 
Ego ein Mangelgefühl in sich trägt und ihm nichts 

genug ist, greift es nach dem Erreichen eines be-
stimmten Ziels sofort nach der nächsten Gelegen-
heit, sich mit neuer Anerkennung aufzuwerten. 
Es entsteht ein Teufelskreis von unendlichem 
Verlangen, anstatt der ersehnten Zufriedenheit.

Wenn wir nach Erfüllung im Außen suchen, 
werden wir Menschen begegnen, die genau wie 
wir ein seelisches Loch in sich tragen. Ein Bettler 
trifft auf einen anderen Bettler, Mangelgefühl 
trifft auf Mangelgefühl. Wenn wir uns in diesem 
geistigen Zustand gegenseitig applaudieren, 
kann keine wahre Erfüllung entstehen. Was kann 
die Anerkennung anderer bewirken, die selbst 
verzweifelt danach suchen? Doch unsere Angst 
vor Zurückweisung und Liebesentzug spornt uns 
weiter an, anders zu sein, und hält uns von dem 
ab, was wir wirklich brauchen: Gelassenheit und 
liebevolle Verbundenheit. Sehr oft treffen wir 
Entscheidungen, die mit unserem wahren Kern 
nichts zu tun haben. In meinem Fall hatte ich 
mich damals für ein „seriöses“ BWL-Studium 
entschieden, um die Anerkennung meiner Eltern 
zu erhalten, obwohl mich das Thema Wirtschaft 
nicht besonders interessierte. 

Wir alle brauchen Kontakt
Um was es bei dieser Entscheidung wirklich 
ging, wurde mir erst später klar: Menschen sind 
Kontaktwesen. Wir wollen gesehen und aner-
kannt werden. Anerkennung bedeutet, erkannt 

zu werden, das bedeutet, sich geliebt zu fühlen. 
Wir brauchen das Gefühl von Verbundenheit, 
Zuwendung und Geborgenheit, dieser Wunsch 
ist naturgemäß in uns angelegt. Allerdings kann 
echte Wertschätzung nicht von außen kommen, 
denn alles, was uns dort Erfüllung liefern soll, ist 
vergänglich: Menschen, Beziehungen, Jobs, Ruhm 
und wohlwollende Worte. Alles verschwindet 
irgendwann wieder, ohne dass wir Kontrolle 
darüber haben. Das bedeutet, dass wir uns im-
mer weiter nach neuer Anerkennung strecken 
müssen; und weil sich dieses Verhalten immer auf 
die Zukunft richtet, ist nicht vorhersehbar, ob es 
erfolgreich sein wird. Trotz aller Planungen und 
Vorsichtsmaßnahmen gesellt sich zu unserer Sucht 
nach Bestätigung die Angst, sie nicht zu erhalten. 
Das Schwanken zwischen Hoffen und Bangen 
erzeugt einen hohen inneren Druck.

Das Leben bestätigt dich
Ohne es zu bemerken, haben wir jedoch die wich-
tigste Bestätigung schon erhalten, und zwar von 
dem einen Leben, das wir sind. Es hat sich auch 
als „dich“ erschaffen und dadurch anerkannt, wie 
wertvoll du bist. Wärest du für das Leben nicht 
wichtig, würdest du nicht existieren. Deine Eltern 
haben nichts damit zu tun, denn sie konnten nicht 
planen, dass genau du erzeugt wurdest. Alles wird 
vom Leben erschaffen, somit ist es die einzige 
Autorität und das einzig Wertschaffende. Dem 
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Anerkenne 
dich selbst
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Ver-
trau-

en
Dirk Hessel ist spiritueller Lehrer, 
Buchautor und Heilpraktiker. Nach-
dem er als Marketingmanager eines 
internationalen Unternehmens und 
als Autor einer TV-Serie tätig war, 
löste eine tief greifende Bewusst-
seinstransformation seine Identi-
fikation mit dem Ich radikal auf. 
Heute schreibt Dirk Hessel spirituelle 
Bücher, hält Vorträge und Seminare 
über das bewusste Dasein und die 
Befreiung aus der Illusion des Ich.

www.dirkhessel.com 
www.youtube.com/c/dirkhessel 

einfacherwachen

Dirk Hessel
Was dein Leben 
leuchten lässt
144 Seiten, 9,95 Euro
Schirner Verlag

kannst du durch dein Tun weder etwas hinzufügen noch 
etwas nehmen. Du bist hier und das genügt. Entwickeln 
sich die Einsicht und das Gefühl, allein kraft deines Daseins 
kostbar zu sein, bist du nicht mehr darauf angewiesen, 
der Welt Liebe und Anerkennung durch gesellschaftlich 
akzeptierte Aktivitäten abzuringen. 

Unser Ziel liegt in uns selbst
Angenommen, wir wären der einzige Bewohner auf einer 
einsamen Insel. Wonach würden wir noch streben, wenn 
es keine anderen Menschen gäbe? Viele Dinge wären 
uns dann wohl ziemlich egal. An diesem kleinen Gedan-
kenexperiment können wir sehen, wie sehr wir alltäglich 
von der Anerkennung anderer Menschen abhängig sind. 
Dieses über Jahrzehnte konditionierte Verhalten hält uns 
an der Oberfläche des Daseins fest, wo keine Erfüllung 
zu finden ist. Deshalb müssen wir jetzt am richtigen Ort 
nachschauen: in uns selbst. Tief verschleiert unter vielen 
Gedankenmustern und Emotionen liegt das wahre Ziel 
unserer Suche: der alles umfassende Seinsgrund, mit sich 
selbst in Liebe verbunden. Sobald wir die stabile Grundla-
ge unseres Daseins erkannt haben, werden wir bewusster 
für unsere ursprünglichen Intentionen und Inspirationen.

Um an die unerschöpfliche Quelle für echte Selbstliebe 
und Wertschätzung zu gelangen, ist es sinnvoll, sich Un-
terstützung zu holen. Hier kann eine spirituelle Begleitung, 
Yoga, Meditation oder einfach nur das regelmäßige Sitzen 
in Stille helfen. Mit etwas Glück wird irgendwann klar, dass 
wir nichts von anderen brauchen, weil alles Wesentliche 
schon in unserer wahren Natur enthalten ist.

Wenn unser Selbstwertgefühl durch Selbsterkenntnis 
entsteht, können wir freier und kreativer sein. Unsere 
üblichen Aktivitäten können bleiben, und wir erfreuen 
uns mehr an ihnen, weil wir nicht mehr von Meinungen 
anderer abhängig sind. In Begegnungen mit unseren 
Mitmenschen lernen wir, oberflächliche Masken zu durch-
schauen und den gemeinsamen, natürlichen Seinsgrund 
zu spüren. Durch diese tiefe Erkennung fühlen wir uns 
zum ersten Mal wirklich gesehen und miteinander ver-
bunden. Und dann kann es geschehen, dass wir in vielen 
Bereichen mehr Zustimmung erhalten als je zuvor. Aber 
jetzt brauchen wir sie nicht mehr, um glücklich zu sein. 

Wir erkennen uns als die beständige Liebe des einen 
Lebens zu sich selbst und zur ganzen Welt. Das ist Aner-
kennung in ihrer erfüllendsten Form.

Selbstwertgefühl 
durch Selbsterkenntnis

Wir wissen, dass wir in einem bstimmten Bereich 
mit unserem Tun etwas bewirken können, und 
fühlen uns ziemlich geborgen mit vertrauten 
Menschen. Das hilft uns, das alltägliche Auf 
und Ab zu verarbeiten und nicht zu verzweifeln, 
wenn Dinge schieflaufen oder wir in Konflikte mit 
anderen geraten.

In ernsthaften Lebenskrisen – schwere Krank-
heit, schmerzhafte Trennung, Verlust des Arbeits-
platzes oder der beruflichen Perspektive, der Tod 
naher Menschen und Ähnliches – kann es sein, 
dass uns auch eine zuversichtliche Lebensein-
stellung, nahe Menschen und unsere vertraute 
alltägliche Welt nicht wirklich trösten können. 
Sie sind und bleiben wichtig, doch manchmal 
verzweifeln wir. Wir fragen uns, was dieses ganze 
Leben soll. Wenn langjährige Freundschaften und 
Zweierbeziehungen und scheinbar stabile Lebens-
verhältnisse zerbrechen, geht uns auf, dass wir das 
Leben nie völlig in den Griff bekommen werden, 
auch dann nicht, wenn wir fast alles „richtig“ 
machen. Was kann uns in solchen Momenten 
tragen? Meine Mutter und Großmutter konnten 
noch mit tiefster Zuversicht sagen: „Der Herr hat’s 

gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name 
des Herrn sei gelobt.“ Es gab Zeiten, da habe ich 
sie um diese Zuversicht beneidet.

Vertrauen ins Leben – Gottvertrauen
Wenn alle Stricke reißen und der Boden unter 
unseren Füßen ins Wanken gerät, brauchen wir 
Vertrauen ins Leben, dann brauchen wir das, 
was religiöse Menschen Gottvertrauen nennen. 
Letztlich ist es ziemlich gleichgültig, wie wir das, 
was uns dann trägt, bezeichnen. Die Menschen 
haben im Laufe der kulturellen Entwicklung unter-
schiedliche Bilder und Metaphern gefunden, um 
das Unfassbare, das uns alle trägt, zu beschreiben. 
Wir nennen es Gott oder Kosmos, Natur oder 
Leben. Im indischen Kulturkreis nennen sie es 
Brahman oder Buddha-Natur und im alten China 
die unauflösbare Verbindung von Himmel, Erde 
und Mensch. In den letzten Jahren höre und lese 
ich häufiger: das, was größer ist als wir.

Vertrauen hat viele Dimensionen und ent-
sprechend viele Bedeutungsnuancen. Sprachlich 
verwandt sind „sich trauen“ und „Zutrauen“ und 
umgangssprachlich „Traute haben“, im Sinne von 

Wenn wir uns selbst und anderen Men-
schen einigermaßen vertrauen, kommen 
wir ziemlich weit, und vermutlich leben 
wir dann ein einigermaßen gutes Leben. 

von Sylvia Wetzel
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Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-niederrhein.de

Ihr Traum vom
 eigenen Buch?

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

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

R. G. Fischer Verlag 
Orber Str. 30

60386 Frankfurt 
Tel. 069 941 942 0

www.verlage.net

Phasen des Zweifels gegangen sind, darunter 
auch Schriftstellerinnen und Dichter, Musiker und 
Politikerinnen. Krisenerfahrene Menschen können 
eine große Stütze sein, vor allem dann, wenn sie 
nicht in Verzweiflung, Wut und Trauer stecken 
geblieben sind, sondern wieder einen für sie 
gangbaren Weg ins Leben hinein gefunden haben.

Tiefes Vertrauen ins Leben kann entstehen, wenn 
wir die Grenzen unseres Verstandes, die Grenzen 
von Wissen und Können ahnen und gleichzeitig 
über die unendliche Vielfalt der Welt staunen.

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

Informationen und kostenloser 
Download dieses Büchleins: 
www.Eckankar.de

»Jeder, der spirituelle Freiheit 
haben möchte, kann den Weg finden, 
hier und jetzt.«    – Harold Klemp

DER WEG 
   SPIR ITUELLER 
FREIHEIT

ECKANKAR
 

Selbstvertrauen und Mut. Eine Grundbedeutung 
ist „treu“, auch „fest und sicher sein, hoffen 
und glauben“ und „teuer, tapfer, fest“. Manche 
Sprachforscher sehen eine Verbindung zu Holz 
und Baum und davon abgeleitet die Bedeutung 
„fest wie Holz oder wie ein Baum“. Auch der 
Begriff „Trauung“ für die Heiratszeremonie oder 
die alten Begriffe „Angetraute, Angetrauter“ für 
Ehefrau und Ehemann erinnern uns an den Mut, 
den es braucht, sich einem anderen Menschen 
„anzuvertrauen“, sich auf andere zu beziehen und 
zuzulassen, dass andere sich auf uns beziehen. 

Die Wortfamilie von Vertrauen hat etwas mit Mut 
und mit Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten zu 
tun und mit der Hoffnung auf Sicherheit und der 
Hoffnung auf stabile Beziehungen zu anderen. 
Das deckt zwei der zentralen Dimensionen von 
Vertrauen ab: Selbstvertrauen und Vertrauen in 
andere. Die dritte Dimension – Vertrauen ins Le-
ben oder Urvertrauen, religiöse Menschen nennen 

es Gottvertrauen – wird, hoffentlich, spürbar, 
wenn man im Laufe des Lebens schmerzhaft 
erlebt, dass Selbstvertrauen und Vertrauen in 
andere Menschen nicht ausreichen. 

Vertrauen wiederfinden
Was können erwachsene Menschen tun, die das 
Vertrauen ins Leben verloren haben? Zunächst 
entlastet es uns, wenn wir verstehen, dass das 
kein persönliches Versagen ist, sondern mit den 
Auswirkungen unserer Umbruchzeit zu tun hat. 

Es ist eine große Herausforderung, ja eine 
Zumutung, als moderner oder postmoderner 
Mensch wieder Vertrauen ins Leben zu fassen, 
denn wir können uns nicht auf eine alte Tradition 
stützen, und auch der so hoch geschätzte Ver-
stand und die Naturwissenschaften können uns 
keine Gewissheit schenken. Wir sind vielleicht 
enttäuscht über uns und andere, aber ohne ein 
gewisses Maß an Selbstvertrauen, dass wir mit 
der Zeit einen Weg finden können, und ohne 
andere Menschen können wir solche Lebenskrisen 
kaum überstehen und wieder neu oder erstmals 
Vertrauen ins Leben fassen. 

Mich haben seit Mitte, Ende zwanzig immer 
wieder Menschen inspiriert, die selbst durch 

Worauf beruhen diese unterschied-
lichen Arten des Vertrauens und wie 
entstehen sie? Wie können wir sie 
stärken? 

Wann haben Sie das letzte Mal über 
das Wunder der Natur, das Wunder 
des Lebens gestaunt? 

Drei Dimensionen von Vertrauen 
Urvertrauen, Gottvertrauen oder Vertrauen ins Leben 
Vertrauen in andere Menschen 
Selbstvertrauen oder Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit

Sylvia Wetzel ist Publizistin und eine 
der bekanntesten deutschsprachigen 
Meditationslehrerinnen. In ihren Bü-
chern, Vorträgen und Kursen integriert 
sie Erkenntnisse der westlichen Psycho-
logie und Philosophie mit den Einsichten 
buddhistischer Weisheit. 

www.sylvia-wetzel.de

Sylvia Wetzel
Vertrauen
Finden,was mich 
wirklich trägt
112 Seiten, 8,00 Euro
Scorpio Verlag

Wir verlosen drei Bücher 

„Vertrauen“

Schicken Sie bis 28. Febraur eine Mail 

mit dem Stichwort Vertrauen an: 

info@spritlive-magazin.de

Anschrift nicht vegessen!
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Das Sakralchakra

Häufig gibt es in Beziehungen, vor allem in 
Partnerschaften, Ungleichgewichte. So, wie der 
Körper versucht, Disharmonien der Chakras zu 
kompensieren, geschieht dies auch unbewusst 
in Beziehungen. Einer von beiden bemüht sich, 
das auszugleichen, was der andere zu viel oder 
zu wenig lebt. Das kann verschiedene Themen 
betreffen, beispielsweise Verantwortung, Ver-
trauen, Nähe, Gefühle, Arbeit, Haushalt oder 
Sicherheit. Auf Dauer ist das für eine Beziehung 
sehr belastend. 

Im Prinzip geht es immer um die weiblichen 
und männlichen Qualitäten, die in jedem Men-
schen vorhanden sind. Bei einem Ungleichgewicht 
in der Beziehung kann sich jeder der Partner fra-
gen, welche Energie er zu viel oder zu wenig lebt 
und wie er diese Disbalance in sich ausgleichen 
kann. Das kann für Manner bedeuten, Zugang 
zu ihren weiblichen Aspekten und damit zu ihrer 
Gefühlswelt zu erlangen. Für Frauen kann es hilf-
reich sein, ihre männlichen Aspekte zum Ausdruck 
zu bringen und die Führung im eigenen Leben zu 
übernehmen.

Wenn in uns Ausgewogenheit herrscht, brau-
chen wir den anderen nicht, um in Balance zu sein. 
Dies ermöglicht uns eine Verbindung, die nicht auf 
Bedürftigkeit und Mangel, sondern auf Fülle und 

Erfüllung beruht. Eine Beziehung ist dann nährend 
und ausgewogen, es ist eine flexible Rollenvertei-
lung möglich, und sowohl die Frau als auch der 
Mann können ihre ganze Kraft in die Partnerschaft 
einfließen lassen. Damit wird das schöpferische 
Potenzial einer Beziehung angeregt, und sie kann 
sich frei und kreativ entfalten. 

Nährende Beziehung
Auch für einen unbefangenen und offenen Zu-
gang zur Sexualität ist die optimale Entwicklung 
des Sakralchakras, das auch Sexualchakra genannt 
wird, von Bedeutung. Eine sexuelle Beziehung 
sollte für beide Partner nährend und erfüllend 
sein. Die frei fließende sexuelle Energie aktiviert 
die schöpferischen Kräfte, die nicht nur für die 
Beziehung, sondern für alle Lebensbereiche 
wichtig sind.

Menschen mit einem harmonischen Sakralcha-
kra können sich im lebendigen Fluss einer Bezie-
hung freudig und kreativ entfalten. Sie genießen 
den schöpferischen Austausch und leben eine 
Ausgewogenheit von Geben und Nehmen. Sie 
kommen ihrem Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Nähe 
und Intimität nach und gestalten ihre Beziehungen 
lustvoll und erfüllend. 

Das Sakralchakra lässt uns in Bezie-
hungen Erfüllung und Ausgewogenheit 
erfahren, seine Energie schenkt uns 
in unseren Beziehungen das Erleben 
von Freude, Genuss und Sinnlichkeit. 
Die Gefühle dürfen frei fließen. Unsere 
Beziehungen sind leicht, spielerisch und 
geprägt von Flexibilität und Kreativität.

und Beziehungen
von Susanne Steidl

eine Übung dazu finden Sie auf der nächsten Seite

Lebensfreude • Trost • Geborgenheit • Hoffnung • Stabilität

Rosemarie Nikolai-Trischka

Seelenbilder für Dein Wohlsein
Vertrauen • Kraft • Selbstliebe • Erfüllung • Leichtigkeit • Zentrierung

Bücher

+ 1 Gratisbild (Papier) über uns à 9,90 € + 1 Gratisbild (Papier) über uns à 9,90 €

Bilder (Ab 9,90 €)
Acryl • Leinwand/Keilrahmen • Papier

Kartendeck

Fleecedecken
• sanfter anschmiegsamer Stoff

• bei 40 °C waschbar

• Größen: 
100 x 125 cm,  89,90 € 
115 x 140 cm, 109,90 € 
130 x 165 cm, 129,90 € 
150 x 195 cm, 149,90 €

• ca. 500 Motive

Kissen + 
Bettwäsche
Größe  140 x 200 cm + 80 x 80 cm, 129,90 € 

140 x 220 cm + 80 x 80 cm, 139,90 €

Nr. 332 Nr. 264 Nr. 147

Nr. 107 Nr. 69 Nr. 156

Nr. 176 Nr. 261 Nr. 159

Seelenbilder,  
176 Seiten, durchgehend  
5-farbig, 32 großformatige 
Abbildungen, umfangreiche 
Einführung zur Wirksamkeit der 
Bilder, 3-seitige detaillierte Text-
erschließungen, 19,99 €

Erschaue Deine Seele,  
128 Seiten, durchgehend 
4-farbig, ca. 90 großformatige 
Abbildungen, vertiefte  
Farbtherapie, Chakrenbilder,  
einseitige detaillierte  
Texterschließungen, 18,00 €

Seelenbilder – Stärke 
Deine Lebenskraft, 
44 Karten, 96-seitiges 
Begleitbuch,  
Geschenkbox  
ca. 18 x 14 x 4 cm, 
Inlay zum Schutz von 
Karten und Buch, 
24,90 €

Deine Seelenbilder  
für unterwegs

Rufen Sie an! Beratung/Information: 089 / 89 87 80 88, info@engelportal-verlag.com
Bestellung: info@engelportal-verlag.com • www.nikolai-trischka-seelenbilder.com
Internet: nikolai-trischka-engelenergiebilder.com • nikolai-trischka-seelenbilder.com
Instagram: rosemarie.nikolai • Facebook: rosemarie.nikolaitrischka
Engelportal Verlag, Igelgarten 8, 82166 Gräfelfing
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Themen in Beziehungen bei einem 
disharmonischen Sakralchakra:

• Unfähigkeit, Beziehungen zu genießen
• wiederkehrende Beziehungsprobleme
• Eifersucht, Schuldgefühle, Scham, Neid
• sexuelle Hemmungen, Ängste und Blockaden 
• sich nicht fallen lassen können
• übertriebene Fixierung auf den Partner
• Unausgeglichenheit von Geben und Nehmen
• starre Rollenverteilung

Schließe die Augen, und stelle dir einen Menschen vor, der dir wichtig ist und mit dem du 
eine harmonischere Beziehung haben willst. Das kann dein Partner sein, ein Freund, ein 
Elternteil, dein Bruder oder deine Schwester, aber auch ein Kollege oder dein Chef.
Visualisiere eine liegende Acht. In einem Kreis stehst du, im anderen dein Gegenüber. 
Goldenes Licht strömt durch die liegende Acht hindurch. Sieh, wie das Licht ganz frei von dir 
zur anderen Person und von dieser zu dir fließt. Das Fließen des Lichtes ist harmonisch und 
ausgewogen. Es bringt alle Energien, die sich in Disharmonie befinden, auch die weiblichen 
und männlichen, wieder in ihre ursprüngliche Balance. 
Was fühlst du, wenn du an die andere Person denkst? Ist es vielleicht Traurigkeit, Wut, 
Angst, Freude oder Liebe? 
Du darfst nun all deine Gefühle in das Licht einfließen lassen. Stelle dir vor, wie sie mit dem 
Licht mitfließen. Du brauchst sonst nichts zu tun, nichts zu wollen, nichts loszulassen… 
Lasse es einfach nur fließen. Alles hat Platz, alles darf da sein, alles ist gut, so, wie es ist. 
Unterstütze das Fließen, indem du ganz bewusst atmest und das Wort „fließen“ aussprichst 
oder denkst. 
Was verändert sich, wenn du deinen Gefühlen freien Lauf lasst? Was macht es mit dir? 
Nun frage dich, was du dir von ganzem Herzen für diese Beziehung ersehnst. Welche 
Qualitäten sollte diese Beziehung haben? Und nun lasse all das, was du dir wünschst, als 
Energie durch die liegende Acht fließen. Vielleicht sind es Nähe, Vergebung, Intimität, 
Klarheit, Spaß, Austausch, Liebe, Respekt oder Vertrauen. 
Wonach auch immer du dich sehnst, stelle dir vor, wie diese Qualitäten jetzt in die liegen-
de Acht, die euch beide miteinander verbindet, hineinströmen. Beobachte dich und den 
anderen. Welche Veränderungen bemerkst du?
Vertraue darauf, dass die Energien wieder fließen und eure Beziehung harmonisiert und 
aktiviert wurde. Spüre noch etwas nach, und wenn du so weit bist, öffne die Augen. 

Susanne Steidl ist seit 2003 als selbstständige 
Trainerin und Coachin in den Bereichen Intu-
ition, Energiearbeit und Bewusstseinsbildung 
tätig. Ihre Erfahrung gibt sie in Seminaren 
und Einzelberatungen weiter. Sie arbeitet 
für und mit Menschen, die sich selbst und 
ihre Herzenswünsche wichtig nehmen, sich 
weiterentwickeln und ihr Leben eigenverant-
wortlich gestalten wollen.

www.kurse-susanne-steidl.com

Susanne Steidl
Chakra Energie Handbuch

128 Seiten, 14,95 Euro
Schirner Verlag

Übung:
Die liegende Acht

Eine Beziehung in 
Harmonie bringen

Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

vollsten naturreinen ätherischen Öle: 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21. 

Vor über 80 Jahren schon entwickelte 
der Heilkundige Erich Reinecke die-
se wirkungsvolle Kräuterölmischung, 
die Selbstheilungskräfte anregt und 
entspannend und ausgleichend auf 
den ganzen Organismus wirkt. Ener-
giebahnen werden geöffnet, energe-
tische Blockaden gelöst. Damit wird 
das Öl zu einem unverzichtbaren  
Begleiter bei inneren und äußeren 
Verspannungen. Es lockert und löst 
von innen heraus und intensiviert 
Massage-Behandlungen.

Das Soli-Öl ist durch seine engergetische 
Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 
Konzentrationsschwäche oder Erkältungsge-
fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 
Badezusatz und Saunaaufguss verwenden 
oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und  
Rücken. Eine ausgleichende Gym nastik ist 
wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-
ben.

Massieren Sie das Öl mehrmals täglich sanft 
ein und, wenn möglich, halten Sie die betrof-
fenen Stellen anschließend warm. Besonders 
effektiv ist die regelmäßige Anwendung vor 
dem Schlafengehen, weil die Bettwärme die 
Wirkung des Öls intensiviert.

Bei Erschöpfung und Konzentrationsproble-
men können Sie Ihre Lebensgeister wieder 
wecken, indem Sie sich Stirn, Schläfen und 
Nacken mit Soli-Chlorophyll-Öl S 21 einreiben.

Gönnen Sie sich Verschnaufpausen, in denen 
Sie Körper, Geist und Seele z. B. mit Medi-
tation oder Yoga wieder zueinander führen. 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 unterstützt Sie da-
bei, indem es Energien leichter fließen lässt. 
Verdampfen Sie dazu das Öl im Raum oder 
geben Sie einen Tropfen auf Stirn und Brust.

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

Karin Ziegler  
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH
Oberstr. 73 a
45134 Essen
Tel.: 0049-(0)201-473626
www.soliform.de
info@soliform.de

Stärken Sie Ihre Vitalkräfte, indem Sie jeden 
Morgen einen Tropfen Soli-Chlorphyll-Öl S 21 
in Ihren Händen verreiben und das Öl in 
10 bewussten Atemzügen direkt aus Ihren 
Händen tief einatmen.

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren  
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.
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Erst durch den fein-
stofflichen Feldkörper, den
jeder grobstoffliche mate-
rielle Körper mit sich trägt,
wird anscheinend der
essentielle Lebensprozess
möglich.
Es gibt ständig eine
Wechselwirkung
zwischen den verschiedenen
Körpern oder Feldern von
Lebewesen. Deshalb sollte
eine Heilung oder Korrektur
auch immer auf allen Ebenen
stattfinden.

Ihre engsten Haustiere
fühlen, wenn Sie etwas
bedrückt.  Oft übernehmen
sie auch als Stellvertreter die
Probleme und Belastungen
des Halters. Menschen
lieben Ihre Haustiere als
vollwertige Familienmit-
glieder. 
Wenn sich Ihr Haustier nicht
wohlfühlt, dann leiden Sie
mit. Häufiger berichten
Tierärzte über die Zunahme
von Symptomen, für die es
auf den ersten Blick keine
Erklärungen gibt.

Die meisten Haustiere, wie
Hunde, Kaninchen, Mäuse,
Meerschweinchen, Enten,
Fasane, Hühner, Pferde,
Rinder, Schafe, Schweine
oder Ziegen sind, wie auch
die meisten Menschen,
Strahlenflüchter.
Tiere sind sehr feinfühlig und
gerade bei technischen
Störfeldern absolut vom
Menschen abhängig. Sie
können sich nicht schützen
und müssen im Stall oder im
Haus am zugewiesenen Platz
aushalten.
Genauso wie der mensch-
liche Körper, ist auch der
Körper von Tieren ein
hochintelligentes System
und besteht neben dem
physischen Körper aus
einem feinstofflichen Feld. 

Technische Energiefelder
sind überall. Mobilfunk,
Handy, WLAN, Strom-
leitungen, Photovoltaik, und
es kommen immer mehr
dazu.
Ulrich Warnke, Professor der
Universität Saarland, forscht
seit über 30 Jahren auf dem
Gebiet der Elektrosmog-
belastung. Er kommt zu dem
Schluss, dass “die nie zuvor
dagewesene Dichte des
Netzes aus künstlichen
magnetischen, elektrischen
und elektromagnetischen
Feldern” das “natürliche
Informationssystem”, auf
das sich viele Tiere
verlassen, überlagert.
Dadurch werden wichtige
Funktionen, wie Orien-
tierung, Bestimmung der
Tageszeit oder das Erspüren
von schlechtem Wetter
gestört. Den starken
Rückgang der Bienen-
populationen, sowie den
Rückgang der Spatzen-
populationen führt er auf
künstliche elektromagne-
tische Felder zurück.

Auch längere Fahrten im
Auto können Ihre Lieblinge
entspannt und ohne Stress
aushalten.

Mit der genesis pro life –
Technologie werden die
degenerativen Abläufe im
Organismus in kurzer Zeit in
die Regulation gebracht. 
Das führt langfristig zu
natürlichen und ungestört
ablaufenden Prozessen im
Organismus und erhöht
dadurch die Lebensenergie
und Lebensqualität für
Mensch und Tier in jedem
Alter.

Mit den Biophotonen
Generatoren schaffen Sie
Kraftorte für Menschen,
Tiere und Pflanzen. 

Die Tiere fressen nicht, sind
schlapp und teilnahmslos.
Einige leiden unter
Durchfall, Haut- und
Augenkrankheiten oder
unter Fehlfunktionen der
Schilddrüse. Auch lahmende
Vorderläufe, Parasitener-
krankungen, Reizbarkeit und
Verhaltensstörungen wer-
den im Zusammenhang mit
Elektrosmogbelastungen be-
obachtet. In den schlimms-
ten Fällen kommt es zu
Tumoren.
Walter Rieske hat die genesis
pro life Technologie ent-
wickelt, die unvollständige
elektromagnetische Felder
mit Lebensenergie vervoll-
ständigt, anreichert und
dadurch alle technischen
und geopathologische
Felder mit Leichtigkeit für
Menschen, Tiere und
Pflanzen harmonisiert.
In dem Biophotonen-
Energiefeld von genesis pro
life halten es alle nicht
lebensfreundlichen Formen
nicht lange aus.  

Deshalb wurde von den
Anwendern auch beobachtet,
dass Parasiten (Bakterien,
Viren, Pilze) abwandern oder
sich in lebensunterstützende
Formen umwandeln.
Erst die technische
Entwicklung des letzten
Jahrhunderts machte es
möglich, in der heutigen Zeit
den nächsten Schritt zu gehen
und die Feinstofflichkeit zu
erkennen.

 

Die genesis pro life
Biophotonen Generatoren
harmonisieren technische
Störfelder in Wohnungen,
Fahrzeugen, Booten,
Flugzeugen u.ä. und erzeugen
ein natürliches Umfeld mit
Wohlfühlqualität!
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Was uns gefällt

Schutzengel-Anhänger
dein Schutzengel ist immer bei dir
Das geistige Potenzial dieses Lichtkristalls:

• Starker Schutzanhänger
• Inniger Herzenskontakt zu deinem Schutz-
engel
• Erlebe Intuitionen durch deinen Schutz-
engel
Der Schutzengel-Anhänger ist ideal als täg-
licher Begleiter zum Tragen oder Aufhängen. 
Dein Schutzengel führt dich auf den Lichtweg 
deiner Seele. In seinen Schwingen bist du gebor-
gen, geliebt und beschützt.

Kleines Gebet an deinen Schutzengel: 
„Geliebter Schutzengel, hülle mich in deine Schwingen ein. Be-
schütze, begleite und segne mich. Führe mich auf den Lichtweg 
meiner Seele! Ich danke dir von Herzen.“
 
Litios-Lichtkristalle sind energetische Lichtprodukte. Sie bringen 
lichtvolle Energie in dein tägliches Leben und unterstützen deine 
spirituelle Entwicklung. Sie erhöhen die Lichtschwingung in dei-
ner Aura und in deinen Räumen. 

Siehe, fühle und erlebe 
das Licht der Engel in deinem Leben!

www.Litios.com

Weißt du eigentlich, was sich unter deinen 
Füßen abspielt? Die dünne Humusschicht des 
Bodens versorgt alle Menschen auf der Welt 
mit Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser und 
sauberer Luft. Und sie kann das Klima retten. 
Denn gesunde Böden sind nach den Ozeanen 
der größte Speicher für Treibhausgase und tra-
gen wesentlich zur Senkung von CO2 bei. Aber 
um zehn Zentimeter fruchtbare Erde zu bilden,
braucht unser Planet mehr als 2.000 Jahre.

Der Dokumentarfilm „Unser Boden, unser 
Erbe“ zeigt, wie wichtig und zugleich extrem 
bedroht unsere Lebensgrundlage, der Boden 
ist. Regisseur Marc Uhlig zeigt, warum diese 
kostbare Ressource die größte Wertschät-
zung verdient. Ob als Landwirt, Gärtner oder 
Konsument im Supermarkt – wir alle können 
zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragen!

www.boden.wfilm.de

Unser Boden 
– unser Erbe
ab 26. Februar als DVD 
& VoD im Handel!

Hofheim a. Ts. 

Stadthalle  

7. - 9. Mai

Gesundheit • Spirit • Heilen
Grenzenlos-Messe

Susanne 
Steinhaus

Uwe Schatter Peter Klein

Rade Maric Heiko WennerVerena Schmitz 
Renato Mihalic

130 Aussteller 
Vorträge, Workshops, 

Musik & Gesang, u. a. mit:

Info: Grenzenlos-Messeorganisation, Tel. 06857-29 99718, messe@grenzenlos.net
www. MesseHofheim.de

Verena Schmitz 
Renato Mihalic

Susanne 
Steinhaus

Uwe Schatter Peter Klein

Rade Maric Heiko Wenner

®

Das Mindstyle-Magazin für neues Denken und 
Handeln. Alle zwei Monate neu mit dem Aktuellsten 

Mindstyle-
Handeln. Alle zwei Monate neu mit dem Aktuellsten 

Mindstyle-Magazin für neues Denken und 
Handeln. Alle zwei Monate neu mit dem Aktuellsten 

Magazin für neues Denken und 

zu den Themen Psychologie, Gesundheit und 
Spiritualität. Und allen wichtigen Events für ein 
zu den Themen Psychologie, Gesundheit und 
Spiritualität. Und allen wichtigen Events für ein 
zu den Themen Psychologie, Gesundheit und 

neues Bewusstsein.

Sei gut zu dir!

Das führende 

Magazin für 
die Kunst 

des Lebens

Jetzt ABO bestellen!
Online: www.bewusster-leben.de/shop

Telefonisch: 02225 / 7085368 • Per Mail: abo-bewussterleben@ips-d.de
Kostenloses Probeheft unter info@bewusster-leben.de

IS
SN

 2
56

8-
34

11

Wer loslässt, hat die Hände frei für Neues.

Wie wir die Leichtigkeit des Seins wiederentdecken.

Loslassen

Lo
sl

as
se

n 
•

 D
ie

 K
ra

ft
 d

es
 M

it
ge

fü
hl

s 
•

 L
eb

en
sk

om
pa

ss
 A

ch
ts

am
ke

it
•

 D
er

 W
eg

 z
u 

m
ir

 s
el

bs
t •

 W
oh

ne
n 

Sp
ez

ia
l •

 F
as

te
n 

he
ilt

 •
 R

en
ai

ss
an

ce
 d

er
 S

ei
fe

n
be

w
us

st
er

 le
be

n 
1/

20
21

Sei gut zu dir!

Ja
nu

ar
/F

eb
ru

ar
 | 

 D
: 6

,3
0 

Eu
ro

  |
  R

es
t E

U
: 7

,0
0 

Eu
ro

   
|  

Sc
hw

ei
z:

  C
H

F 
11

,4
0 

1/
20

21

Mitgefühl
Mit dem Herzen 
siehst du mehr

Neuanfang
Warum wir gewinnen, 
wenn wir verzichten

Wohnen
Spezial

· Weniger Haben, mehr Sein

· Entrümpeln befreit 

· Grün macht glücklich

24 Seiten

Selbsttest
Finde dein Jahres-
Kraftsymbol 2021
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Wie wir die Leichtigkeit des Seins wiederentdecken.

LoslassenLoslassenLoslassen

Sei gut zu dir!

MitgefühlMitgefühlMitgefühl
Mit dem Herzen 
siehst du mehr

NeuanfangNeuanfang
Warum wir gewinnen, Warum wir gewinnen, Warum wir gewinnen, 
wenn wir verzichten

Wohnen
Spezial

· Weniger Haben, mehr Sein

· Entrümpeln befreit 

· Grün macht glücklich

24 Seiten

SelbsttestSelbsttestSelbsttest
Finde dein Jahres-
Kraftsymbol 2021
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Mitgefühl 
Mit dem Herzen  
siehst du mehr 

Neuanfang 
Warum wir gewinnen,  
wenn wir verzichten

Wohnen
 Spezial

· Weniger Haben, mehr Sein 

· Entrümpeln befreit  

· Grün macht glücklich

24 Seiten

Selbsttest 
Finde dein Jahres- 
Kraftsymbol 2021

SUPER-

MINI-ABO
+ Zum Kennenlernen

+Bequeme Lieferung 

nach Hause

2 Ausgaben 

  nur 10  Euro



Wenn Sie noch nie von dem kleinen, leuchtenden 
Somavedic gehört haben, das heute in Zehntau-
senden von Haushalten auf der ganzen Welt als 
schützender Helfer im Alltag eingesetzt wird, 
dann möchten wir Ihnen dieses Gerät mit seinen 
zahlreichen Fähigkeiten kurz vorstellen.

Was ist Somavedic? Seine Funktion lässt sich am 
besten mit dem Wort „Harmonisierer“ charak-
terisieren. Was bedeutet das? Um uns herum 
existieren zahlreiche disharmonische Einflüsse, 
die nicht unbedingt gut für uns sind, sondern 
uns sogar schaden können. Sie wirken Tag und 
Nacht auf uns ein, und obwohl wir deren Einfluss 
normalerweise nicht wahrnehmen, kann dies im 
Laufe der Zeit für unsere Gesundheit Nachteile mit 
sich bringen. Diese disharmonischen, schädlichen 
Kräfte umfassen beispielsweise die Auswirkungen 
von Elektrosmog sowie geopathogenen und psy-
chosomatische Zonen. Somavedic ist im Grunde 
ein fortschrittlicher Frequenzstrahler, der hohe, 
jedoch für viele Menschen nicht bemerkbare 
Schwingungen nutzt. Diese sind fix voreingestellt 
und beeinflussen die Umgebung so, dass sie die 
schädlichen Frequenzen auf perfekte Harmonie 
abstimmen. 

Ein negativer Effekt geht heutzutage z.B. 
vom allgegenwärtigen Elektrosmog aus. Dabei 
handelt es sich um die Hochfrequenzstrahlung 
von Mobil- und W-Lan-Sendern. Somavedic stört 

deren Signale nicht – dies ist nicht seine Aufgabe, 
außerdem sind diese Technologien integraler 
Bestandteil unserer modernen Welt –, aber das 
Gerät neutralisiert die Auswirkungen der Strah-
lung, die auf zellulärer Ebene schaden können. 
Hier verbinden sich Einfachheit und Genialität in 
einem Gerät.

Getestete Wirksamkeit

Somavedic wurde in der Tschechischen Republik 
erfunden. Bis heute wird es dort auch hergestellt. 
Genutzt werden die Energien von Halbedelstei-
nen, Edelsteinen und Edelmetallen, diese bilden 
seinen Kern. Die Wirkung des Geräts wurde von 
drei internationalen wissenschaftlichen Labors 
getestet und bestätigt. Sie kann auch einfach 
mit Bioresonanzgeräten, wie z.B. mit dem Bicom, 
gemessen werden. Daher überrascht es nicht, dass 
Somavedic die meisten seiner neuen Besitzer in 
Bioresonanzzentren findet.

Wertvoll für Therapeuten, Beruf und 
Familie

Das Gerät harmonisiert nicht nur die Umgebung, 
sondern bewirkt ebensolche Effekte im Körper. 
Es trägt zum Ausgleich von Disharmonien und 
zur Lösung bestehender Energieblockaden im 
Organismus bei. Mittels Biofeedback-Systemen 

konnte z.B. gezeigt werden, dass die Anwendung 
des Geräts bei Belastung mit elektromagnetischer 
Strahlung oder unter Einfluss von geopathogenen 
Zonen oder psycho-energetischen Störfeldern 
eine nachweisliche Verbesserung der Herzfre-
quenzvariabilität (heart rate variability, HRV) nach 
sich zog, was sich förderlich auf das Herz-Kreis-
lauf-System und das vegetative Nervensystem 
auswirkt, sodass der Erhalt der inneren Balance 
unterstützt wird. 

Daneben regt es Entgiftungsprozesse an und 
kann die Synchronisation der Gehirnhemisphären 
ganzheitlich unterstützen, weswegen es nicht 
nur auf der physischen Ebene hilfreich, sondern 
zusätzlich auch in der psychisch-emotionalen 
Dimension wirksam sein kann. Einige Modelle 
unterstützen auch die Eliminierung von freien 
Radikalen, Viren, Bakterien, Parasiten und Pilzen 
oder verbessern die Struktur von Trinkwasser, was 
durch Fotos der Wasserkristalle nachgewiesen 
wurde. 

Das Anwendungs- und Wirkspektrum ist breit 
gefächert; wenn Sie weitere Informationen su-
chen, finden Sie diese auf www.titanpyramide.de.

Fazit 

Somavedic – ein kleines Gerät, das für sich in 
Anspruch nimmt, eine sehr große Hilfe für den 
Menschen zu sein. Sie können sich sicherlich 
vorstellen, wie all die oben genannten Vorzüge 
sich nützlich auf unser tägliches Leben auswirken. 
Nach unserer Erfahrung sollte die Technologie 

nicht nur in jedem Haushalt, sondern auch an 
jedem Arbeitsplatz (oder in jedem Auto) verfügbar 
sein. In einer Zeit, in der die Belastungen ständig 
zunehmen – wir können vor ihnen nicht davonlau-
fen –, ist dieser kleine Helfer ein unverzichtbares 
Werkzeug, das eine zuverlässige Lösung bietet.

Selbsttest 

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit 
des Somavedic und der Titanpyramide. Beide Pro-
dukte können in drei Tagen bei Ihnen sein. Testen 
Sie unverbindlich, in aller Ruhe im persönlichen 
Umfeld und mit Geld-zurück-Garantie innerhalb 
von 60 Tagen. Für persönliche Beratung können 
Sie auch Marcus Stuhl aus Thüringen kontaktie-
ren: marcus@titanpyramide.de

www.somavedic.de 
www.titanpyramide.de

12 Prozent Nachlass auf 
alle Somavedic mit dem 

Code „spiritlive“
auf titanpyramide.de
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Advertorial

Überwindet Blockaden, die 
die Selbstheilung behindern
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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    

Shop 

www.aumdevi-triyoga.de/
AumDeviShop/

Seelenreisen
www.aumdevi-triyoga.de/

theme/seelenreise.php

Unsere 
Online 

Angebote:

www.aumdevi-triyoga.de

Tücher, Jacken und Mützen 
aus Yakwolle, selbst gefertigte 

Malas und Orgone, Klang-
schalen, Yogautensilien, ayur-

vedische Öle uvm.

JvWindheim_ANZEIGE_63x202mm_230920-v01.indd   1 25.09.2020   10:24:10

Arana 
Online live erleben

Wir freuen uns auf dieses magische Feld 
voller Schöpferkraft, das wir gemeinsam 
erschaffen werden und in dem alles mög-
lich ist.

Inhalte: Trancereisen, Übungen, 
Meditationen, Fülle-Rituale.

online live-Workshop
16. - 18. April 2021
Ausgleich: 188 Euro

Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de
Tel: 06154-57 56 510
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Das Erwachen deines inneren Aspekts des Schutzes, 
der Klarheit, des Selbstwertes und deiner absoluten 
Zentriertheit

Kennst du diesen Aspekt in dir? Ist dieser Anteil aktiv? 
Und verstehst du, warum dieser Aspekt so überaus 
wichtig ist? Deine innere Kriegerin, dein innerer Krie-
ger, ist dein Schutz, denn sie hält den Schild fest in 
Händen, die Kriegerin/Krieger im Licht ist nicht zum 
Kämpfen auf dieser Welt, sondern um zu schützen 
und zu behüten. Und ja, sie trägt auch ein Schwert, 
als Zeichen einer lichtvollen Macht, und als Zeichen 
dafür, dass sie im Notfall auch bereit ist, sich mit 
Schild und Schwert in der Hand vor jene zu stellen, 
die Hilfe brauchen.

Die Kriegerin/Krieger im Licht ist intelligent, denn sie 
weiß, wenn sie das Schwert trägt und es stolz zeigt, 
wird sie es nicht benutzen müssen, denn es verleiht 
ihr/ihm eine Aura von Unbesiegbarkeit.

Mit diesem online-Workshop möchte Arana dich in 
Kontakt mit deiner inneren Kriegerin/Krieger bringen, 
und du wirst überrascht sein, wer sie/er ist, wie sie/er 
sich anfühlt und wie dieser Aspekt, wenn er erwacht 
ist, wenn er erkannt ist, dich verändern wird.

Innere Kriegerin, 
innerer Krieger 

im Licht
16.-18. April 2021 

online-Workshop mit Arana
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Mystische Wanderungen
mit Franca Bauer

Mit Wahrnehmungsübungen, geomantischen 
Betrachtungen und auch Zeremonien ver-
binden wir uns intensiv mit den Kräften der 
Natur, mit Bäumen und Pflanzen, dichten und 
lichten Wäldern, Quellen, Mooren, Felsen und 
Gesteinen.

10. und 11. April
Mystische Kraftorte im Odenwald

29. und 30. Mai
Heilige Quellen im Odenwald

Ausgleich jeweils: 195 Euro

Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de, Tel: 06154-57 56 510
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Jede Landschaft hat ihren eigenen Charakter, ihr eigenes 
Licht, ihren eigenen Boden und ihren eigenen Himmel. 
Dies alles begegnet uns, wenn wir uns dem Wesen der 
Landschaft bewusst öffnen und mit wachen Sinnen spüren.
 
Durch Beobachtung und Wahrnehmungsübungen erken-
nen und spüren wir die Kräfte der Landschaft, die durch 
Erdzeitalter, Wind und Wasser, als formgebende Kräfte 
diesen einzigartigen Landschaftscharakter geprägt haben. 
Wir entschlüsseln die einzigartigen Qualitäten und gelangen 
so zu einem tiefen Verstehen.

Beim Wandern begegnen wir den Kräften der Erde und 
spüren die Lebendigkeit der Natur. Mit allen Sinnen neh-
men wir wahr, welche Landschaften einen Widerhall in uns 
finden und was das für uns bedeutet.

Geologisches Wissen, ökologische Zusammenhänge, 
Pflanzen- und Baumheilkunde gehören ebenso dazu wie 
Zeremonien an heiligen Quellen oder Plätzen und Geschich-
ten aus dem reichen Sagenschatz des Odenwalds.

Die Wanderungen verlangen keine sportlichen Leistun-
gen, vielmehr wollen wir die Natur und die Landschaften 
genießen, auch mal an einem Ort verweilen. 

Wanderungen 
im Odenwald
Wander-Workshops

mit Franca Bauer
10./11. April
29./30. Mai

Wir wollen gemeinsam die heilsamen Schätze der 
Natur entdecken, wir werden Pflanzen und Kräuter 
in ihrer Wirkweise ergründen und Heilpflanzen mit 
ihrer Signatur und ihren Inhaltsstoffen kennenlernen. 
Wir sammeln selbst, was wir brauchen und verbinden 
uns so intensiv miit den Kräften der Natur und dem 
Wesen der Pflanze.

Sowohl Samstag als auch Sonntag starten wir 
unseren Tag mit einer kleinen Wildkräuterwanderung. 
Mit allen Sinnen erforschen wir die innewohnende 
Wirkkraft der Pflanzen.

Wir lernen, wie wir die gesammelten Heilpflan-
zen selbst zu Hausmitteln für den Alltag verarbeiten 
können. Sie können die selbst hergestellten Cremes, 
Salben, Tinkturen oder Öle anschließend mit nach 
Hause nehmen. 

Der Worshop ist für Jung und Alt geeignet.

Heilpflanzen
Praxis-Workshop
mit Franca Bauer

19./20. Juni
  

Heilpflanzen erleben
mit Franca Bauer

Wir lernen Heilpflanzen kennen und erken-
nen, sammeln selbst und bereiten eigene 
Hausmittel daraus zu.

19./20. Juni
Odenwald, Brombachtal/Böllstein

220 Euro inklusive Skript und Material
zzgl. Verpflegung
Kinder bis 14 Jahre sind frei und herzlich 
willkommen

Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de, Tel: 06154-57 56 510
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Leseprobe und Forum: www.mankau-verlag.de

Negative Gefühle, selbst auferlegte Zwänge und ein schlechtes Körper-
bild sind Auslöser für ein Essverhalten, das nicht der Sättigung, sondern 
der Bewältigung von Ängsten dient. Lernen Sie Strategien und Übungen 
kennen, um (wieder) ein natürliches, positives Verhältnis zum eigenen  
Körper und zur Ernährung aufzubauen. So durchbrechen Sie den Kreis- 
lauf aus Heißhunger und Fressattacken und gewinnen Genuss wie 
Freude beim Essen zurück!
223 Seiten  I  Klappenbroschur
ISBN 978-3-86374-566-0  I  14,95 €

NEU

Stop eating your emotions!

©
 st

oc
k.

ad
ob

e.c
om



42

www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Wie funktioniert Medialität? Und wie Jenseits-Botschaften von Verstorbenen? 
Erlebe einen herausragenden Sensitiven: Mikel Lizarralde, Spaniens Jenseitsmedium 
Nr. 1, verblüfft mit genauen Angaben zu Verstorbenen. Die Workshops umfassen 
die effektivsten Übungen, die dich befähigen, mit der geistigen Welt erfolgreich 
zusammenzuarbeiten. (Wenn nicht vor Ort dann per Live-Stream!)
Ort: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt
Kartenreservierung erforderlich! Erlebnisabend: So., 7. März, 19.30 Uhr
Workshops: Sa./So. 13./14. März; Spirit Circles: Di./Do. 9./11. März, 18.30 Uhr

Rendezvous mit der Geistigen Welt
mit Mikel Lizarralde

Frankfurter Ring
D

ie H
igh

lights

Die Antwort auf die Suche nach dem Sinn unseres Lebens liegt in uns und steht 
in unseren Händen geschrieben. Gisela Hüppi präsentiert die Grundlagen zum 
Erkennen des Seelenplans und eine moderne Sicht der Analyse-Methoden zur 
Decodierung. Für Coaches und Personaler sowie interessierte Laien geeignet!  
(Wenn nicht vor Ort dann per Live-Stream!)
Ort: Saalbau Bornheim, Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr. 12. März, 19.30 Uhr
Basis-Workshop 1: Sa./So. 13./14. März; 
Basis-Workshop 2: Sa./So. 5./6. Juni

Deine Fingerabdrücke – Dein Seelenabdruck
mit Gisela Hüppi

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Bei der Aurachirurgie wird ausschließlich am Energiekörper (Aura) des Patienten 
und nicht am physischen Körper operiert. Die Heilarbeit erfolgt durch den 
energetisch-informatorischen Austausch zwischen Heiler und Patient. Dr. med. 
Mathias Künlen, Facharzt für Neurologie, vermittelt die Theorie und Praxis anhand 
von Fallbeispielen.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr. 12. Februar & 9. April, 19.30 Uhr 
Workshop 1: Sa./So. 13./14. Februar 
Workshop 2: Sa./So. 10./11. April

Aura-Chirurgie: Medizin des 21. Jahrhunderts 
mit Dr. med. Mathias Künlen

Das Channel-Medium Pavlina Klemm kann die telepathische Lichtsprache dekodieren 
und übersetzen. Erfahre, welche energetischen und kosmischen Prozesse gerade auf 
unserem Planeten geschehen, welche Einflüsse sie auf die menschliche Zivilisation haben 
und was wir machen können, um die Prozesse mit Harmonie, Leichtigkeit und persön-
licher Kraft zu meistern. Erlerne Heiltechniken und solche für den energetischen Schutz.
Erlebnisabend: Fr. 9. April, 19.30 Uhr
Workshop: Sa./So. 10./11. April; Vertiefung: Mo. 12. April

Lichtbotschaften – Neustart in eine positive 
Zukunft mit Pavlina Klemm

Barbara Bessen
Workshop live

Im Seminar werden alte Muster und Über-
zeugungen, die „reif“ sind, mit dem Höheren 
Selbst erkannt und transformiert. Der Chan-
nelkanal wird (noch mehr) geöffnet, und es 
gibt Anleitungen zum Visualisieren und zum 
telepathischen Kontakt zum Höheren Selbst 
und den geistigen Freunden. Durch Barbara 
gibt es Botschaften der geistigen Freunde. Du 
kannst lernen, dich in die Göttliche Heilenergie 
zu begeben, um so immer mehr Heilung zu 
erfahren. Wir arbeiten im Liegen mit Kryons 
„Goldener Welle“ und mit Maria Magdalenas 
„Herz-Heilungssitzung“. 

Sa./So. 9. und 10. Oktober 2021
jeweils 10.00 bis 16.30 Uhr
Preis 280 Euro
Der Ort wird noch bekannt gegeben

Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de, Tel: 06154-57 56 510
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Das Neue 
willkommen heißen

9. - 10. Oktober 2021 
Workshop mit Barbara Bessen

Was wäre, wenn wir uns voller Hingabe dem Leben zu-
wenden könnten? Was wäre, wenn wir uns nicht mehr 
soviel mit Planen und Absichern unseres täglichen Seins 
beschäftigen müssten? Und wie wäre es, wenn wir das 
Leben jenseits der Ängste, ganz entspannt und losgelöst, 
erfahren? 

Wir sind immer noch auf dem Weg des großen 
Wandels. Wir Menschen sind mittendrin und erfahren 
nicht nur Transformation, sondern auch die Wirkung der 
wunder-vollen Energien, die uns aus der Zentralsonne 
erreichen. Wir können leichter als in der Vergangenheit 
damit auch unser Inneres erkunden. Wir können uns 
unserem Höheren Selbst hingeben und voller Vertrauen 
und Staunen freudvoll erwarten, wie es mit uns das Leben 
gestaltet. Wir sind offen, lauschen nach innen und achten 
auf unsere Intuition und unser Bauchgefühl. Wir sind of-
fen für das Neue, das in unser Leben treten möchte, was 
immer es auch ist. Passend zu diesem Wandel und auch 
der langen Reglementierung unserer äußeren Aktivitäten.

Und – die weitere gute Nachricht in diesem Zusam-
menhang ist: Mit dieser Göttlichen Verbindung, ihrer 
inniglichen Erweiterung bis hin zur Verschmelzung, trans-
formieren oder lösen sich viele unserer alten Prägungen, 
Muster und Erfahrungen. Das Höhere Selbst ist unser 
Transformator und Heiler und Wegbereiter für das NEUE!

Auszeit für dich 
Natürliche Düfte mit einzigartiger Wirkung

Die Kombinationssprays von „Lebendige Düfte”
aus ätherischen Ölen, Quellwasser und Edelsteinen
sind speziell für Räume und Energiefelder entwickelt.
Probiere es einfach aus – sei es dir wert!

Ines Elisabeth Neubert - www.lebendige-duefte.de
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Wir stehen vor größten 
Herausforderungen und 
Entscheidungen. Es ist die 
Zeit des großen Wandels, 
der inneren Kraft und der 
genauen Beobachtungsfä-

higkeit dessen, was um uns herum vor sich geht. 
Wie gut wäre es, über die eigene Seelenbestim-
mung Klarheit zu haben?

Oft werden Sie in Verwicklungen verstrickt, 
die unangenehm sind und keinen Sinn erkennen 
lassen. Wie wäre es dann wohl, zu wissen, wel-
chen Sinn und Aufgabe Ihre Seele für dieses Leben 
hat. Sie sind beruflich und privat eingebunden und 
integriert. Nur ob Sie das tun, wozu Ihre Seele jetzt 
hier auf der Erde ist, ist noch eine andere Sache. 
Den Seelenauftrag in diesem Leben zu erfüllen, 
bedeutet Wachstum, um bei Meisterung auf eine 
höhere Stufe zu gehen. Dies bedeutet, sich zu 
öffnen für die Themen physische und spirituelle 

Herausforderungen, Talente und Ziele sowie den 
Kern, nämlich die Seelenbestimmung. 

Es gibt Menschen, die mit einem schweren 
Karma in dieses Leben kommen, die aber bereit 
sind, sich der Situation zu stellen, indem sie die 
Situationen durcharbeiten und alle Faktoren mit-
einander verbinden. Dadurch sind sie in der Lage, 
alles Schwere abzulegen. Dies kann aber nur dann 
geschehen, wenn sie etwas darüber wissen, was 
sie bearbeiten sollen. 

Warum sich nicht für 2021 als Vorsatz vor-
nehmen, sich um seine Seelenbestimmung zu 
kümmern, um herauszufinden, welche Aufgaben 
bereits gelöst sind und was noch gelöst werden 
sollte. Es ist ein so lichtvoller, heilender Prozess vol-
ler Segen und Gnade für den Mut, den Sie aufbrin-
gen, sich selbst zu erkennen und anzuerkennen.

Angebote zur Seelenbestimmung finden sie unter 
www.praxis-licht-reich.de 

Erwache zu dir selbst: 
Neues Menschsein bewusst leben! 

Portrait

Die Frage für 2021: 
Welche Bestimmung hat meine Seele in diesem Leben?

MACH
MIT!

Portrait

Kristall - 
Klangschalen

v Kristallklangschalen - Verkauf

v Kristallklang-Schalen o. -Gabel -Behandlung

v Workshops mit Kristallwerkzeugen

v Klang-Konzerte in der Salzgrotte

 Tel.: 0 61 74 / 99 88 696

 www.praxis-unicus.de

l  hochwertige Klangschalen-Unikate 
     in Deutschland hergestellt

l   Workshops mit Schalen und Klanggabeln
l  Behandlung nach Vereinbarung
l  Klang-Konzerte in der Salzgrotte 0

5

25

75

95

100

Anzeige_für_Schirner_III_ neu _ JAN _2017

Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28

www.berichte-des-wandels.de
Telefon: 06131 - 606 76 44

info@berichte-des-wandels.de

Kurt-Chris�an �irias �denau
Musiker & Wegbegleiter zur Selbs�indung

Lass Dich von meiner heilsamen Musik auf Deinem Weg zu Dir 
selbst unterstützen. Die transformatorischen Energien lassen 
Dich Dein Potenzial en�alten und fördern somit Deinen 
Wachstumsprozess. So kannst Du Schri� für Schri� in Deine 

Selbstverantwortung gehen.

Weitere Angebote: 
Heilsame Berührungen und transforma�ve Gespräche

Mit der aktuellen Zeitepoche bewegen wir uns als 
Menschheit immer tiefer in höhere Schwingungs-
ebenen des Lebens und des Erwachens hinein. 

Wenn du dich für dein wahres, universelles 
Selbst entscheidest, kannst du konkrete Antwor-
ten in dir selbst finden, kannst spirituell wachsen 
und emotional heil werden sowie die gelingenden 
Strategien des Universums auf dein eigenes Leben 
anwenden. 

Wenn du dich für dein wahres, universelles 
Selbst entscheidest, erhältst du umfassende Ein-
blicke in deinen Seelenplan und die Ganzheit dei-
ner unzähligen Inkarnationen hier auf der Erde. Du 
kannst die unendliche Tragweite deiner metaphy-
sischen Seite, das „Zusammenspiel der Menschen“ 
im Einssein, mit anderen Bewusstseinsformen hier 
auf der Erde und auch im Kosmos erfahren. Es wird 
dir möglich sein, das Einssein mit allem, was ist, zu 
erfahren und zu wissen, wie es sich anfühlt, den 
Sinn des Lebens zu verstehen – und aus diesem 
Bewusstseinszustand heraus zu leben.

Wenn du dich für dein wahres, 
universelles Selbst entscheidest, 
kannst du deine Illusionen der 
Gedanken und Glaubenssätze 
mit ihren daraus resultierenden 
Emotionen erkennen, nach denen 
du dein bisheriges Leben gestaltet und mögli-
cherweise Leid und schwierige Lebenssituationen 
erschaffen hast. Du kannst die Illusionen in der 
Gesamtheit all deiner Inkarnationen lösen und 
transformieren, bis nur noch die universelle 
Wahrheit übrig bleibt.

Ich begleite dich gerne auf dem Weg in eine 
höhere Bewusstseinsstufe.

        Weitere Informationen unter 
       0049 06152 - 66 96 906
        www.ursulawerling.de 
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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

Die Kraft des Mitgefühls, der Verbundenheit und 
der Güte ist unermesslich. Dieses Buch schenkt ei-
nen tiefen Einblick in ein sehr komplexes Thema in 
kurzen, unterhaltsamen Kapiteln. Das Autorenduo 
Long und Schweppe beschreibt die wahre Macht 
des Mitgefühls und wie wir sie durch Meditation 
mehr und mehr in unser Leben integrieren kön-
nen. Mitgefühl an sich ist bereits kraftvoll, weil 
es zum gegenseitigen Verständnis beiträgt und so 
ganz von allein zu einem Gefühl der Verbunden-
heit führt. Tatsächlich macht Mitgefühl glücklich 
und schenkt unserem Leben Sinn und Bedeutung. 

Und nicht nur das: Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass ein mitfühlendes Miteinander 
auch eine nachweislich heilende Wirkung auf 
Körper und Seele hat. Die lebensverändernde 
Kraft des Mitgefühls in uns zu kultivieren, geht 
ganz einfach Tag für Tag in kleinen Schritten, 
durch Meditationen, Gesten der Freundlichkeit 
und durch liebevolle Achtsamkeit. Buddhistische 
Geschichten inspirieren uns und veranschaulichen 
bildhaft, dass wir nicht allein sind, denn alles ist 
mit allem verbunden. Die beiden gelernten Psy-
chologen geben dem Leser kleine Puzzlestücke mit 
auf den Weg, die jeder nach eigenem Empfinden 
kombinieren und anwenden und somit in seinen 
Alltag integrieren kann. Aus dem Inhalt: Weniger 
denken, mehr lieben; Mehr Mitgefühl, weniger 
Angst als tägliche Praxis; Die Welt bunt sein las-
sen; Das Wunder der Verbundenheit und mehr.

Ein Buch für alle, die mit der Macht der po-
sitiven Gefühle sich selbst und dem Leben ganz 
neu begegnen wollen.

Aljoscha Long, Ronald 
Schweppe
Mit dem Herzen siehst du 
mehr 
256 Seiten, 18,00 Euro
Lotos Verrlag

Haemin Sunim
In der Stille findet das 
Glück dich leichter 
280 Seiten, 18,00 Euro
Scorpio Verlag

Im Alltag richten wir unsere Aufmerksamkeit 
meist nach außen und sind allein dadurch schon 
belastet, denn wir nehmen uns keine Zeit für uns 
selbst, in der wir Innenschau halten und in uns hi-
nein spüren, um zu fühlen, wie es uns in der Tiefe 
geht, welches Leben wir tatsächlich leben und an 
welchen Werten wir uns orientieren wollen. Schon 
ein Spaziergang durch den Wald kann uns helfen, 
aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und sich 
in der Gegenwart zu spüren. Betrachte den Him-
mel über den Bäumen, lausche dem Wind, der mit 
den Blättern spielt und achte auf deine Schritte, 
indem du dem Klang deines Herzens folgst. Ein 
Spaziergang in der Natur tut nachweislich gut und 
ist heilsam für Körper, Geist und Seele. 

Dieses Buch enthält so viele wichtige Hinweise 
auf einfache, aber entscheidende Verhaltens-
regeln und regt nachhaltig dazu an, sich selbst 
mehr Zeit zu widmen, denn mit jedem bewussten 
Atemzug in der Stille kann uns das Glück leichter 
finden. 

In seinem Prolog schreibt der koreanische 
Mönch und Autor, dass die innere Stille kein 
Zustand der Langeweile ist, in dem nichts exi-
stiert, sondern ein Moment, in dem uns fast 
alles allmählich klarer wird. Sehr schön sind auch 
die Erzählungen und Reflektionen aus seinem 
Leben. Dieses Buch steckt voller inspirierender 
Weisheiten und Anregungen. Besonders anspre-
chend ist die hochwertige Gestaltung mit schönen 
Bildern und weisen Sprüchen und Geschichten.

Dieses Buch ist ein Schatz! Es holt altes Wissen aus 
der Vergessenheit, informiert über neues Wissen, 
motiviert die Leserin, Rezepte auszuprobieren und 
eigene Erfahrungen zu sammeln.

Es ist für Anfänger geeignet, das es Grundla-
genwissen vermittelt, aber auch Kräuterkundige 
finden jede Menge Anregungen.

Die Autorin gibt eine übersichtliche Einführung 
in 3000 Jahre traditionelle Hautmedizin von Ayur-
veda über Hildegard von Bingen, Klostermedizin 
bis zur modernen Phytotherapie. Sie beschreibt 
alle wichtigen äußerlichen Anwendungen bei 
verschiedenen Symptomen und Krankheiten. 
Die einzelnen Kapitel führen den Leser durch 
alle Behandlungsbereiche, in denen Hautmedizin 

Gabriela Nedoma
Traditionelle Hautmedizin
304 Seiten, 30,00 Euro
Servus Verlag

angewendet werden kann – von den klassischen 
Hautthemen wie Verbrennungen und Verlet-
zungen bis zur Kinderpflege, Schmerzbehandlung, 
Atemwegserkrankungen, Frauenheilkunde und 
vieles mehr.

Jede Rezeptur begleitet eine ausführliche 
Einleitung, in der Medizingeschichte, wissen-
schaftliche Studien und Wirkung der Pflanzen 
beschrieben werden. Die Rezepte sind gut und 
nachvollziehbar beschrieben und machen Lust 
aufs Ausprobieren.

Neben bekannten Klassikern wie Ringelblu-
mensalben oder Johanniskrautöl, stellt die Autorin 
auch wenig bekannte Hautarzneien vor. Darunter 
Oxymelsalben, Salz- oder Schneesalben. Das Buch 
überrascht mit einer großen Fülle an vergessenen 
Rezepturen, zu denen die Herstellung des Wer-
mutöls der Hildegard von Bingen, die Rosensalben 
der Antike oder die Apfelheilsalbe gehören.

Das schwergewichtige Buch ist nicht nur eine 
Fundgrube an Rezepten und Informationen, es 
ist zudem eine Augenweide, schön aufgemacht 
und toll bebildert. C.S.
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DMSO steht für Dimethylsulfoxid, und das ist eine 
natürliche, organische Schwefelverbindung, die 
bei der Holzverarbeitung aus Lignin gewonnen 
wird. Also eine Art „Baumextrakt“. Die Substanz 
verfügt über entzündungshemmende, antio-
xidative, schmerzstillende, gefäßerweiternde, 
wundheilungsfördernde und antimikrobielle 
Eigenschaften. Die Naturheilpraktikerin Amandha 
Vollmer zeigt auf, wie DMSO sinnvoll eingesetzt 
werden kann, zum Beispiel bei Restless-Legs-
Syndrom, Arthritis, Rheuma, Migräne, entzünd-
liche Darmerkrankungen, Milbenbefall, Ver-
brennungen, Muskelverletzungen, u.v.m. DMSO 
kann die Wirkung von Vitaminen, Ölen, MSM 
(schwefelhaltiges Nahrungsergänzungsmittel) u.a. 
positiv verstärken. Es kann Chemiekeulen ersetzen 
und dem Körper Nebenwirkungen ersparen. 

Auch die Wirkung von Cannabidiol (CBD) wird 
durch DMSO verstärkt. Das klare, geruchlose 

Verborgene Eigenschaften und 
Absichten in Gesichtern zu 
erkennen, hilft uns, unsere Mit-
menschen und uns selbst besser 
zu verstehen und unseren Um-
gang miteinander positiver zu 
gestalten.  

Wir kommunizieren nicht 
nur mit Worten. Worte können 
überspielen. Auch die Körper-
sprache ist kein Garant dafür, 
Menschen richtig einzuschät-
zen, da sie sich antrainieren 
lässt. Wer aber in der Lage ist, 
Gesichter zu lesen, hat einen 
ausschlaggebenden Vorteil: Er 
sieht, was andere nicht einmal 
erahnen. Liebe ist sichtbar, aber 
auch Lügen, Geiz und Narziss-
mus sind ganz einfach zu ent-
tarnen, denn unser Gesicht ist 
wie ein Buch, an dem wir unser 

Amandha Vollmer
Die DMSO-Hausapotheke
144 Seiten, 14,00 Euro
VAK Verlag

Lösungsmittel gibt es in zwei unterschiedlichen 
Reinheitsgraden und bietet sich für unzählige 
Anwendungsmöglichkeiten an. So kann DMSO 
auch das Haarwachstum fördern, die Heilung von 
grauem Star unterstützen und auf ganz natürliche 
Art bei allen Arten von Schmerzen helfen und ist 
dabei unkompliziert und gut verträglich. Dieser 
Ratgeber ist für alle, die die Kraft von DMSO 
kennen lernen möchten bzw. bereits benutzen. 

Im Praxisteil stellt die Autorin selbst entwi-
ckelte Rezepturen mit detaillierten Anleitungen 
für Salben, Tropfen und Tinkturen für die Haus-
apotheke vor. 

Leben lang schreiben. Was sich daran ablesen 
lässt, hilft uns dabei, andere besser zu ergründen, 
aber auch uns selbst besser zu verstehen. Face-
reader Eric Standop führt mit spannenden Infos 
und packenden Fallgeschichten vor, wie die Kunst 
des Gesichtlesens unser Leben bereichern kann, 
denn das Gesicht verrät alles über Persönlichkeit 
und Bestimmung. 

Dieses Buch vermittelt, neben der Einführung 
in die Basics, auch den übergeordneten Sinn 
des facereadings. Lehrreiche Geschichten und 
Erkenntnisse verdeutlichen und vertiefen die un-
terschiedlichen Gesichtstypen und erklären ihre 
Eigenschaften, sowie deren Bedeutung, auch in 
möglichen situationsbedingten Zusammenhän-
gen. Der Autor nimmt uns mit auf seine Reise 
durch die Welt und ihre Geschichte. In Gesichtern 
lesen zu können kann sehr inspirierend sein und 
birgt vielleicht sogar den Anreiz, sich seiner Le-
bensaufgabe zu öffnen. 

Eric Standop 
Ich lese dich 

288 Seiten, 18,99 Euro
Gräfe & Unzer

 

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

 “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_12-20.indd   119.12.20   10:32

Anshgar W. Lohse, 
Ulf C. Goettges

Das Schweigen der Leber
272 Seiten, 16,99 Euro

Trias Verlag

Rolle. Übrigens ist die Diagnose 
Fettleber nicht unbedingt die 
Quittung für eine verkorkste 
Lebensführung. Sie kann auch 
für den Start in ein neues Leben 
stehen. 

Hier geht’s um die Geheim-
nisse des faszinierenden Or-
gans: was diese kleine Chemie-
Fabrik für Sie leistet, was sie 
krank macht und wie Sie die 
Leber sorgsam pflegen.

Dieses Buch kann ihr Leben 
verlängern, denn das wichtigste 
Organ unseres Körpers, die 
Leber, schweigt, auch wenn es 
ihr nicht gut geht. Ihre außer-
ordentlichen Fähigkeiten retten 
uns jeden Tag das Leben. Sie 
kann sogar eigene Medika-
mente produzieren; steuert die 
Blutgerinnung und versorgt uns 
auch dann noch mit Energie, 
wenn wir nichts mehr zu Essen 
haben. Sie ist das duldsamste 
Organ unseres Körpers und hält 
auch den härtesten Beanspru-
chungen stand. Sie heilt sogar 
wieder, wenn man sie in Ruhe 
lässt. Ohne sie würde unser 
Gehirn nicht funktionieren, weil 
es von der Leber mit der nötigen 
Energie beliefert wird.

Die Leber ist ein Arbeitstier, 
denn sie entfernt unablässig 
Gift, liefert Brennstoff für die 
Aktivität der Muskeln und lässt 
dabei ihre komplexe „Chemie-
fabrik“ für uns arbeiten. Dieses 
Buch erklärt Laien, dass die 
Leber die Schaltzentrale un-
seres Körpers und seines Stoff-
wechsels ist. Also jedem, der 
sich fragt, wie dieses zentrale 
Organ funktioniert. Hormon-
produktion, Energiegewinnung, 
Entgiftung – selbst beim Sex 
spielt die Leber eine wichtige 

Gabriele Pohly
Resilienz Yoga
203 Seiten, 24,00 Euro
Theseus Verlag

Resilienz ist das Gegenteil von Verwundbarkeit 
und steht für Selbstvertrauen und seelische Wi-
derstandskraft. Es ist der Prozess, in dem Men-
schen auf Herausforderungen und Veränderungen 
mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. In 
der Medizin bezeichnet Resilienz auch die Auf-
rechterhaltung bzw. rasche Wiederherstellung 
der psychischen Gesundheit während oder nach 
stressvollen Lebensumständen. 

Dieses Buch richtet sich an Menschen, die den 
tiefen Wunsch in sich verspüren, mehr Vitalität, 
Ausgewogenheit und  Lebensfreude in ihr Leben 
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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

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

Morgan Daimler
Irlands Göttinnen und Götter

144 Seiten, 14,99 Euro

Die Morrigan
144 Seiten, 14,99 Euro

Beide: Amra Verlag

Morgan Daimlers Buch Irland Göttinnen und Göt-
ter ist perfekt für alle Irlandfans und solche, die 
tiefer in den Hintergrund dieses schönen Landes 

Nordischer Schamanismus    
Ausbildung Schamanische Heilweisen
Schamanischer Pfingst- und Herbstretreat
Joikgesang
Seelenrückholung 

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

www.soulwind.eu • Carolina Visser • Tel. 06363 994043 • 67753 Relsberg

eintauchen möchten. Sie sind nicht nur die Götter 
Irlands, sondern ein Teil von Irland selbst, denn 
sie sind ganz buchstäblich mit Steinen, Felsen, 
Flüssen und Seen verbunden.Aber sie sind auch 
die Götter der Menschen, die heute irisches 
Heidentum praktizieren. Wer sich mit irischer 
Spiritualität beschäftigt, kann hier zahlreiche 
Informationen finden.

Die Autorin beschreibt nicht nur die bekann-
teren Göttinnen und Götter, sondern auch die 
weniger geläufigen wie Medb und Donn. Im Stil 
eines Lexikons geschrieben, bietet das Buch struk-
turiertes Grundlagenwissen. Wer seine Kenntnisse 
vertiefen möchten, findet zu jeder Gottheit am 
Ende des Kapitels eine Liste mit weiterführender 
Literatur.

Das Buch Morrigan von Morgan Daimler be-
schäftigt sich mit der Morrigan und einigen eng 
verwandten Göttinnen. Die uralte Hohen Königin 
Morrigan, Schutzpatronin der Priesterinnen und 
Hexen, Göttin der Prophezeiung, der Souveräni-
tät, der Schlacht und der Magie vereint in sich die 
Fruchtbarkeitsgöttin Anu, die weise Mutter Badb 
und die Kriegsgöttin Macha. Deshalb gilt sie als 
die „Drei-in-Einer“.

Dieses Buch ist eine ausgezeichnete Einfüh-
rung in die Morrígan, es ist ebenfalls lexikalisch 
aufgebaut und klar strukturiert. Erstmals wurden 
hier alle grundlegenden Informationen über sie 
zusammengetragen und behutsam in Verbin-
dung gebracht mit persönlichen Erfahrungen 
und Ratschlägen der Autorin, einer langjährigen 
Priesterin. Ein informatives Buch nicht nur für 
Neueinsteiger in die keltische Mythologie.

C.S.
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einzuladen. Gabriele Pohle legt einen Leitfaden 
in acht Pfaden vor, um sich mit Yoga und Medi-
tation auf einen bewussten Weg der Erkenntnis 
und der persönlichen Entwicklung zu begeben. 
Ein resilienter Mensch übernimmt Verantwortung 
für seinen Körper, ist eingebunden in ein soziales 
Netzwerk, ist der Gestalter seines Lebens und 
legt seine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. 

Das Leben selbst zu gestalten, steht für Le-
bendigkeit, Freude, Neugierde und Leichtigkeit, 
die unser ganzes Sein erfüllen können. Ein schön 
gestaltetes Lehrbuch, mit vielen Fotos und guten 
Übungsanleitungen.
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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. 06061/6309181, mobil: 0179 2492397 
www.vertonte-botschaften.de

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

Ermittlung Ihrer 
Seelenbestimmung
- Geistiges Heilen
- Gebetsgruppen
- Lebensberatung
- Begleitung Ihres spirituellen Weges

www.Praxis-Licht-Reich.de

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.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

Atlantische Kristallheilung
- Altes Heilwissen in neuer Form -
Durch die hohe Lichtkraft der Kristalle lassen sich Heilungsprozesse 
aktivieren, Blockaden auf körperlicher und feinstofflicher Ebene lösen.
Energie-Kunst-Heilung
Karsin Ebker, 59909 Bestwig/Sauerland • Tel. 02904-70303
info@shari-karsin.de • www.shari-karsin.de

• Energetisches Heilen
• Online-Meditationskurs
• Weisheitstraining
Tel: 06152 - 6696906
www.ursulawerling.de

Spiritualität & Bewusstseinsentwicklung
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Entdecke spirituelle Freiheit
»Was ist spirituelle Freiheit? Spirituelle Frei-
heit ist ein Hineinwachsen in einen größeren 
göttlichen Zustand: Sich der Gegenwart Got-
tes bewusster zu werden.« – Sri Harold Klemp

Wünscht du spirituelle Freiheit? Möchtest 
du dir bewusst werden, dass du Seele bist, 
ein unsterbliches, göttliches Wesen? Die 
Seele existiert, weil Gott sie liebt. Unser 
Leben ist ein Training, um immer besser 
zu lernen, Liebe zu schenken und anzu-

nehmen. Das Licht und der Ton Gottes 
sind die beiden Aspekte des Heiligen Geis-
tes. Sie wahrzunehmen, öffnet das Tor zu 
göttlicher Liebe. 

Mit Hilfe der Spirituellen Übungen von 
ECK (Heiliger Geist) kannst du Licht und 
Ton Gottes erfahren.  

Eckankar hilft jedem Einzelnen, seinen 
individuellen Weg zu spiritueller Freiheit 
zu finden. Informationen, Veranstaltungs-
hinweise und kostenlose Bücher findest 
du unter: www.Eckankar.de

DER WEG 
SPIRITUELLER FREIHEIT

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 bis 28. Feb. 2021: Kabbala Lebensanalyse, 28 Euro. 
Was hat das Universum für UNS vorgesehen?
Das persönliche Geistbild, 22 Euro
Ihr persönliches Seelenbild, 18 Euro 
Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, entwickelt von Hermann Schweyer.
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Zutaten für vier Portionen

5 Teel. helles Miso
2,5 Teel. dunkles Miso
4 Tassen Dashi Brühe (Gemüsebrühe geht auch)
2 Teel. Öl
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
1 Tasse Broccoli, in kleinen Röschen
¾ Tasse Lauch in feinen Streifen
4 Shitake Pilze (oder braune Champignons)
2 Teel. getr. Wakame Algen (eine Minute in Wasser 
eingeweicht)
250 gr Soba Nudeln (jap. Buchweizennudeln, oder 
dünne Spaghetti), gekocht und abgetropft
4 Teel. Schalotten, in wenig Öl knusprig geröstet

Zubereitung

1. Dashi oder Gemüsebrühe kurz aufkochen, vom 
Herd nehmen, mit ein paar Esslöffeln Brühe das 
Miso in einem Schälchen glatt rühren, dann in die 
Brühe geben.
2. Das Öl in einem Wok erhitzen, für ein paar Sekun-
den Knoblauch anbraten, dann das übrige Gemüse 
dazu fügen, 2 - 3 Minuten lang immer schön rühren.
3. Füge die Wakame Alge dazu.
4. Verteile die Nudeln in 4 Schalen, arrangiere das 
Gemüse darauf und übergieße alles mit der heißen 
Brühe
5. Toppe das Ganze mit knusprigen Schalotten

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®  Blick dringt bis zu den 
Wurzeln eines  körperlichen oder 
 seelischen Konfliktes  durch und 
schafft somit die Basis für eine 
 erfolgreiche Transformation.

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

Heilung aus dem Quantenfeld.
Hier werden dir Fähigkeiten vermittelt, die du brauchst, um die große 

Kraft der Quantenheilung erfahrbar zu machen.
Du erhältst einzigartige, energetische Einweihungen, die deine eigene 

 Energie-Frequenz erhöhen und dir ein neues
Bewusstsein für dein eigenes göttliches Potential durch die Blaupause bringen.

Hiermit veränderst du die Zukunft für die nächsten 
Generationen und für dich selbst!

 Termin: 13.-19. September 2021       
 Ort: Hotel Sonnenstrahl, Kißlegg
 Seminarpeis: 5130,00 € 

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?

  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  verwoben? Sei bereit für einen brisanten Blick hinter die Kulissen.  

Ein Aufklärungsbuch – aus dem Volk für das Volk.

   Art.-Nr.: B-362 VK  18,00 EUR

Wenn du kein CO2 einatmest, 
bist du tot

Kamasha-Versandhandel GmbH        Marie-Curie-Str. 6      36039 Fulda
Tel. +49 (0)661 38 000-240      love@kamasha.de       www.kamasha.de     

Quantenfeld Intuitions Coach

Alfred Dorn, Rosi Sonnenschein, Frieda Wolkenlos

Neue Wege mit dir und deinem Hund. Inspiration für Beziehung statt Erziehung

Wo herkömmliche Hundeschulen an ihre Grenzen stoßen, fängt Marion Lavakanyee Burkards 
 Begleitung von Mensch und Hund oftmals erst an. Erfrischend offen und ironisch erzählt die 

 Therapeutin und  Hundetrainerin in diesem Buch von ihrem  eigenen Weg mit ihren Hunden. 
Marion Burkard Lavakanyee liefert zahlreiche Praxistipps – von der Ankunft des Welpen bis zu 
 Ernährung und Impfung – und lädt zum  Hinterfragen von Traditionen und herkömmlichen  Methoden 
ein. Freu dich auf neues Wissen – für eine freie und harmonische Zukunft im  glücklichen Miteinander 

mit deinem vierpfotigen Begleiter.

   Art.-Nr. B-365 VK 18,00 EUR
NEU

Kamasha 
Buch

Kein Weg ist den Tieren zu weit
Marion Lavakanyee Burkard

Rabatt 
450 € 

möglich

Rezept aus der Küche der Redaktion, eigenhändig erprobt und für lecker befunden!
Foto: Christiane Schöniger54

Miso-Suppe
mit Nudeln und Gemüse

Ein Süppchen im Winter wärmt Körper und 
Seele, diese Suppe aus Japan mit Miso und 
Nudeln ist auch als leichte Abendmahlzeit gut 
verträglich.

Die japanische Küche kommt ohne viel 
Schnickschnack aus, betont durch die Wahl 
der Zutaten aber gern den Geschmack Umami. 
So nennt man neben süß, sauer, salzig und 
bitter einen weiteren Geschmack, den man als 
herzhaft bezeichnen könnte.

Die Grundlage bildet Miso, fermentierte So-
jabohnenpaste. Nehmen Sie die gute Qualität 
aus dem Bioladen, denn die hat einen langen 
Fermentationsprozess erlebt, enthält jede Men-
ge Enzyme und ist entsprechend gesund für 
die Darmflora und die Abwehrkräfte. Deshalb 
sollte man Miso nicht mitkochen, sondern erst 
am Schluss dazu fügen. Die tägliche Misosuppe 
fehlt auf keinem japanischen Speiseplan.

Helles Miso ist milder und weniger salzig als 
dunkles. Man kann das Mischungsverhältnis so 
anpassen, wie es einem am besten schmeckt.
Dashi ist eine Brühe, die in keinem japanischen 
Haushalt fehlt. Traditionell wird sie aus Fisch-
flocken und Kombu Algen hergestellt. Da Japan 
eine lange buddhistische Tradition hat, gibt es 
auch vegetarische Varianten aus Algen und 
getrockneten Shitake-Pilzen. Fertiges Dashi als 
Granulat enthält leider oft Glutamat.

Wer Dashi selbst machen möchte, nimmt zwei 
Streifen Kombu Algen, erhitzt sie in einem 
halben Liter Wasser auf 60 Grad. Topf vom 
Herd nehmen, die getrockneten Shitake dazu 
tun und mindesten eine halbe Stunde ziehen 
lassen. Fertig ist das Dashi.
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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


