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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Wie unschwer zu erkennen ist, reise ich gern, leiden-
schaftlich gern. Ich liebe es, in anderen Gegenden 
und fernen Kontinenten die Natur zu entdecken und 
zu erleben, und ich empfinde es als Bereicherung 
meines Daseins, fremden Kulturen zu begegnen. 
Jedoch ein weltweites Ereignis, das wir als Krankheit 
bezeichnen, hindert mich und viele andere daran, 
in die Ferne zu schweifen. Und das hat jede Menge 
wunderbare Auswirkungen. An vielen Orten in 
der Welt erholt sich die Natur. Dort, wo noch vor 
wenigen Monaten Horden von Touristen durch-
trampelten, ist Ruhe eingekehrt. Die Vegetation 
erholt sich, Tiere kehren zurück, Gewässer werden 
wieder klar. Die Seele des Landes kann wieder zu 
ihrem eigenen Takt, ihrem Herzschlag zurückfinden. 
Natürlich ist es schlimm für viele kleine Betriebe, die 
vom Tourismus leben und jetzt ums wirtschaftliche 
Überleben kämpfen müssen. Wir als Menschenge-
meinschaft müssen uns die Frage stellen, wie wir 
in Zukunft damit umgehen wollen. Neue Ansätze 
müssen gefunden werden, auch für ein gesundes 
und vertretbares Maß an Reisen, denn Reisen er-
weitert den Horizont und ist gerade auch für junge 
Menschen gut, um mal über den Tellerrand unseres 
Wohlstands zu schauen.
Und bis es soweit ist, entdecke ich voller Freude die 
nahe Umgebung. Der Odenwald bietet zauberhafte 
Wälder und liebliche Hänge, Bäche und Flußläufe, 
Wiesen, Schluchten und Felsen. Bunte Vielfalt direkt 
vor der Haustür. Wie schön der gute alte Goethe 
sagte: 
„Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da.“

Ich wünsche Ihnen 
einen bunten, entdeckungsreichen Herbst!

Ihre Christiane Schöniger
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Blumen sind 
das Lächeln der Erde. 

Ralph Waldo Emerson
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Die Corona-Lockdowns auf der 
ganzen Welt verschafften der Na-
tur vielerorts eine Atempause. An 
vielen Orten bedeutete das We-
niger an Verkehr und Tourismus 
tatsächlich ein Mehr an Natur. So 
auch in Thailand.

In seinen mehr als 100 Nati-
onalparks bietet das südostasia-
tische Land seinen Besuchern jede 

Menge Natur-Highlights und eine beeindruckende Artenvielfalt. Das 
lockt jährlich Millionen Touristen an, fast 40 Millionen Besucher im 
Jahr 2019. So viele Menschen hinterlassen fast überall eine Spur 
der Verwüstung.

Seit Anfang des Jahres sorgt nun die Corona-Pandemie für eine 
Regenerationspause. Schon im Mai hatte die „Bangkok Post“ über 
zurückkehrende Tiere in den Nationalparks berichtet, darunter Nas-
hornvögel im Khao Yai-Nationalpark und Schwarzspitzen-Riffhaie 
im Mu Koh Similan Marine Nationalpark. Selbst Schildkröteneier 
am Strand wurden wieder gesichtet. Ranger meldeten auch aus 
anderen Regionen des Landes das Auftauchen seltener Tieren, 
darunter Bantengs (Wildrind), wilde Elefanten, Bergziegen, Tiger 
und Schwertwale.

Den positiven Nebeneffekt des Lockdowns will der thailändische 
Umweltminister nun weiter in die Zukunft führen; er kündigte an, 
dass die Parks des Landes ab dem kommenden Jahr jeweils für drei 
Monate geschlossen bleiben.

Das ist eine weitreichende Entscheidung, denn die Wirtschaft 
des Landes hängt zu etwa einem Fünftel vom Tourismus ab. Zu-
dem gehört Thailand zu den wirtschaftlich am stärksten von der 
Pandemie getroffenen Ländern der Welt. 

Der Tourismus muß eine neue Form finden, weg von Quantität 
hin zu Qualität. Besucherzahlen in sensiblen Regionen müssen 
limitiert werden, das erfordert gleichzeitig einen feinfühligen Um-
gang mit den Menschen in der Region, die oftmals keine andere 
Einnahmequelle haben.

Um so erstaunlicher, dass ein Land wie Thailand so eine konse-
quente Entscheidung treffen will und Naturschutz über wirtschaft-
liche Interessen stellt. Bleibt nur zu hoffen, das der Umweltminister 
sein Vorhaben durchsetzen kann.

www.bangkokpost.com

SpiritWelt

Die Natur gewinnt
Naturschutz geht vor Wirtschaft!

www.AmraVerlag.de

 12 Anbindungen 
an die Neue Zeit,

mit Heilmusik 
von Sayama.

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!
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Pavlina Klemm.
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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

3. bis 25. Februar 2021
Weitere Termine in Planung: 

25.11. - 18.12. 2021
2.2. - 25.2. 2022

Infos: www.christiane-schoeniger.de

Die verlorene Liebe

Tongariro
Der kämpferische Vulkan

Stehe unbeugsam für deine Ziele ein.

Weisheiten 
vom anderen Ende 

der Welt

Kalender 2021
Fotos: Christiane Schöniger

Weisheiten: Aus dem Schatz der Maori-Kultur

Weisheiten vom anderen Ende der Welt
Wandkalender, 12 Monate, 20x42 cm,
Fotografien und Maori-Weisheiten, 
mit Erläuterungen, 16,00 Euro
Bestellung: www.christiane-schoeniger.de

Bei dieser Rundreise durch das wunderschöne 
Neuseeland zeige ich Ihnen meine Lieblingsplätze 
abseits der üblichen Pfade, erzähle Ihnen Ge-
schichten über Neuseeland und seine pflanzlichen, 
tierischen und menschlichen Bewohner, und 
verzaubere Sie mit Mythen und Legenden 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 begegnen 
so intensiv einer faszinierenden 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 6 bis 8 Teilnehmern
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

Unsere gemeinsame Mutter Natur zeigt 
ihren Kindern immer deutlicher, daß ihr 
der Geduldsfaden gerissen ist.

Dalai Lama
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In einer aktuellen Studie zeigen kana-
dische Mediziner, dass wir am Ende 
unseres Lebens selbst dann noch unsere 
Umwelt hören können, wenn wir schon 
nicht mehr auf äußere Reize zu reagieren 
scheinen. Begleitende, liebevolle und trö-
stende Worte, mit denen wir Sterbende 
begleiten, erhalten so ein neues Gewicht.

In ihrer Studie haben die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der 

University of British Columbia EEG-Messungen der Hirnaktivität 
gesunder Kontrollpatienten, Hospiz-Patienten im wach-bewussten 
und später dann im reaktionslosen Zustand kurz vor dem Tod mit-
einander verglichen.

In der letzten Stunde vor dem erwarteten natürlichen Tod treten 
die meisten Menschen in eine Phase ein, in der sie auf äußere Reize 
nicht mehr zu reagieren scheinen. Die Daten der Untersuchungen 
zeigen nun aber, dass das sterbende Gehirn auch in den letzten Stun-
den des Lebens auf Klänge und Töne reagieren kann. Die Ergebnisse 
stützen die Aussagen vieler Hospiz-Mitarbeiter und Mediziner, die 
immer wieder berichten, dass der Klang der Stimme von Angehö-
rigen und Freunden, die Sterbenden bis zuletzt beruhigt haben. 

Die Studie zeigt, wie wichtig die persönliche Begleitung Ster-
bender bis zum sprichwörtlich letzten Augenblick ist. Es beruhigt die 
Sterbenden, wenn sie nicht allein sind und mit liebevollen Worten 
begleitet werden. 

Die Studie zeigt somit nur, was Menschen aller Kulturen schon 
immer intuitiv wussten und getan haben: ihre Angehörigen liebevoll 
mit Gebet oder Gesang und liebevollen Worten in den Tod begleitet.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

Sterbende hören
Die Wichtigkeit der Sterbebegleitung

Preis für zwei Wochen unbegrenzten Zugang zu allen Vorträgen und Konzerten: 
22 Euro, online zahlbar bei Anmeldung 
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Transformation und Neubeginn 

Da wir in diesem 
Herbst schweren Herzens 

ohne Schirner Tage live auskommen 
müssen, haben wir einen Online-Raum 

erschaffen, um in Verbindung zu euch allen 
zu bleiben. In der magischen Zeit der Rauh-

nächte könnt ihr dort unseren Autoren begeg-
nen mit vielen supertollen und 

inspirierenden Vorträgen, die zeigen, wo 
Chancen für uns alle stecken und wie wir 

Neubeginne meistern. 
Wir alle transformieren die Welt. 

SEI DABEI!

Schirner Katalog K4 Schirner Tage online Anzeige v3.indd   2 09.10.2020   15:54:37

In der altägyptischen Grabstätte Sakkara haben Archäologen 27 
Sarkophage entdeckt und ausgegraben. Sakkara liegt etwa 30 Ki-
lometer südlich von Kairo und ist die Totenstadt der antiken Stadt 
Memphis, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Mehr als zweieinhalb Jahrtausende lang blieb das Geheimnis der 
Sarkophage gewahrt, sie sollen 2600 Jahre alt sein; kein Grabräu-
ber fand das Versteck. Die Sarkophage gehörten zu Priestern und 
hohen Offiziellen aus der Spätzeit des Alten Ägyptens. Sie sind in 
sehr guten Zustand, sogar die Farbe ist erhalten.

Die Grabstätte in Sakkara beherbergt mindestens elf Pyramiden, 
darunter die berühmte Stufenpyramide des Pharao Djoser, sowie 
Hunderte Gräber hoher Beamter.

27 Sarkophage entdeckt
Das alte Ägypten birgt noch viele Geheimnisse
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Das Geheimnis des Glücks liegt nicht 
im Besitz, sondern im Geben. 
Wer andere glücklich macht, 
wird glücklich.“

André Gide



 

von Jeanne Ruland

Lemuria
Kind des Kosmos - Kind des Universums 
Kind der Einheit - Kind einer neuen Zeit. 
Ein neues Zeitalter dämmert herauf. 

Wir sind Teil des Erwachens,
emporführende Lichtaspekte erinnern unsere Seele. 

Wir erinnern uns und gleichzeitig 
erleben wir etwas Einzigartiges, 

noch nie Dagewesenes. 
Schaue dem heraufdämmernden goldenen Zeitalter 

mit hellen, wachen Augen entgegen.

von Hawaii bis Neuseeland

Goldene Erinnerungen unserer Seele
Wirke mit an dem erhöhten Bewusstsein und dem Erwachen einer neuen Erde, 
das von tiefen inneren Erkenntnissen, Verbundenheit, Glückseligkeit und Freude 
geprägt sein wird. Nichts ist stärker, als eine Zeit, die gekommen ist. 
Lange vorbereitet ist der Moment, den wir jetzt erleben. 

Die Schwingung von Lemuria ist der Schlüssel, der die Tür in ein neues goldenes Zeitalter 
öffnet, auf den sich jeder einstimmen kann. Lass die folgenden Silben in dir klingen, 
töne sie.  Fühle die Frequenz und erinnere dich: 

LE – die Schwingung des Lichtwesens in uns – pures Licht und Leichtigkeit 
MU – Mutterland, die lebendige Erde, das Mutterland -   lieben und achten
RI – Glückseligkeit – die ursprüngliche, natürliche Frequenz unserer Seele
AN – von Anbeginn



Der Beginn des menschlichen Lebens 
und die Geburt unserer Seele liegen in ferner 
Vergangenheit. Wir befinden uns im Geburtspro-
zess einer neuen Erde. Wir kehren zurück in die 
ursprüngliche, reine, pure Schwingung unseres 
wahren, leuchtenden Wesens. Im Pazifikraum 
gibt es viele Länder, in denen der Geist Lemurias 
in den Legenden und Geschichten der Ureinwoh-
ner noch präsent ist und alte goldene Wege der 
Einheit allen Lebens gehütet werden. Sie treten 
heute unaufhörlich in das heraufdämmernde 
Bewusstsein der Menschheit. 

Lemuria, das Mutterland, war ein Kontinent 
im blauen Ozean. Wenn wir uns die Weltkarte 
anschauen, so können wir erkennen, dass die 
Erdteile wie Puzzleteile ineinander passen. Sie 
sind auseinandergebrochen und scheinen weit ge-
trennt zu sein, so wie wir uns gebrochen, getrennt 
und fremd untereinander fühlen, entfremdet von 
unserer lebendigen, heiligen Erde in künstlich 
geschaffenen Systemen. Die Einheit ist noch da, 
wenn wir aus einer höheren Perspektive schauen 
oder uns mit dem Licht in unserem Herzen ver-
binden und tief in unsere Seele hinein spüren. 

Die Bewohner von Lemuria waren eine 
Zivilisation, die vollständig bewusst und hoch 
entwickelt war. Sie wussten um die Hüterschaft 
der Erde und anderer Köngreiche. Das Zeitalter 
von Lemuria ist die Geburtsstunde unserer Seele 
in der Form, die ewig und unantastbar seit In-
karnationen in uns leuchtet. Halb ätherisch und 
doch physisch, so dass die unsichtbaren Ebenen 
mit den sichtbaren Ebenen bewusst verbunden 

waren und alle Ebenen in der Einheit wirkten. So 
waren wir zu Anbeginn in der Lage, uns von der 
ätherischen, feinstofflichen Ebene in die physische 
Welt hineinzubewegen. Wenn ein Mensch sich 
in der physischen Welt zeigte, so war dies pures 
Entzücken, Glückseligkeit und Freude, ganz so, 
wenn ein Baby, das man sehnlich sich gewünscht 
hat, geborgen wird, oder wenn sich große Meister 
und Meisterinnen wie Mutter Maria, Babaji oder 
Jesus heute auf der Erdenebene materialisieren 
und uns zeigen. 

Wir haben vergessen, wer wir sind, woher 
wir kommen und welches Potenzial in uns schlum-
mert und auf sein Erwachen wartet. Pure, reine, 
schöpferische Kraft, die aus der Anbindung zu 
einer reinen Flamme des Lichtes wird und sich 
wieder mit dem Licht der Einheit verbindet, dem 
Licht, das alle Formen durchströmt. 

Wir haben als Menschheit lange und sehr dunkle 
Zeitepochen der Trennung und des Schmerzes 
durchlaufen. Glückseligkeit und Freude waren 
weit entfernt, was uns immer mehr in die Tren-
nung führte, die jetzt eine Wende erfährt, weil 
immer mehr Menschen aufwachen, sich erinnern 
und schöpferisch Richtung Einheit tätig werden. 

Wir befinden uns abermals im Wandel in 
eine völlig neue, noch nie dagewesene Epoche auf 
Erden. Wir tragen immer noch alle Kräfte in uns, 
ein schöpferisches, kreatives, gestalterisches Po-
tenzial, das  nicht von dieser Welt zu sein scheint. 
Wir können durch die Erinnerungen an unseres 
wahres Erbe viel dazu beitragen, den Wandel 
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Wenn du dich mit deiner Seele 
verbindest, welcher Ort ruft dich? 
Wo zieht es dich hin? 

in ein neues Werden aktiv mitzugestalten. Dies 
geschieht durch unsere persönliche Weiterent-
wicklung, durch Visionen einer neuen Erde und 
Erinnerungen an das Paradies. Lemuria hilft uns. 

Die goldenen Zeitlinien von Lemuria 
durchziehen alle Kontinente dieser Erde. Die neue 
Erde erwacht durch und mit uns. Wenn wir in ein 
Land reisen, das uns ruft, verbinden wir uns mit 
den tiefen, goldenen Erinnerungen unserer un-
sterblichen Seele. Erinnern wir uns an die Freude, 
die wir sind, an das Licht, aus dem wir kommen, 
an unsere Einzigartigkeit und das, was wir mit 
dazu beitragen können, um zu heilen und erlösen. 
Erinnern wir uns an das, was zwischen uns und 
unserem wahren Potenzial liegt, um wieder in der 
Einheit zu erwachen. 

Besonders im Pazifik-Raum gibt es viele 
Länder, die das alte Wissen von Lemuria hüten, 
bewahren und bis heute in ihren Legenden, Tän-
zen und in ihrer Lebensweise leben. Weltweit gibt 
es Zugänge zu Lemuria. Der Kontakt mit diesen 
gewaltigen Erinnerungsräumen kann das Leben 
und die Sichtweise auf das Leben für immer verän-
dern und uns mit einem Ruck in unsere wahre Be-
stimmung führen, in die Rückkehr in unsere wahre 
Heimat – ohne Zwischenschaltung, Dogmen und 
Zwänge, einfach aus der tiefen Erinnerung des 
Lichtes in uns, das göttlich ist.

Denken wir an Alaska, Kanada, Kalifornien, Chile, 
die Galapagosinseln, Hawaii, Bora Bora, Tahiti, 
die Osterinseln, Rapa Nui, Weihnachtsinseln, 

Neuseeland, Tonga… All dies sind Kraftorte am 
und im Pazifik-Raum, im Ozean des Friedens, der 
zum ältesten Raum unserer Erde gehört, umgeben 
von viel Wasser. Hier sind die Ursprünge in der 
Urbevölkerung, die bis heute die alten Geschich-
ten erzählen und das Wissen in ihren Tänzen und 
Festen hüten, gespeichert. 

Du kannst sicher sein, dass hier Speicher und 
Potenziale, die mit deiner Seele verbunden sind 
rufen. Indem wir uns mit dem tiefen Seelenwissen 
verbinden, es in uns aus der Ohnmacht und dem 
Dämmerschlaf wecken, erlösen und befreien wir 
das Licht in uns, in unserer Seelenfamilie und in 
der lebendigen Erde. 

Wenn wir uns dem Glück des Einsseins 
öffnen, so öffnen wir uns auch gleichzeitig für 
Herzschmerz, für Trauer, Angst, Schrecken, Ver-
zweiflung, Ohnmacht, die alle in unsren Seelen 
und im Kollektiv der Menschheit gespeichert 
sind. Gleichzeitig entwickeln wir ein Bewusstsein 
für vertraute Verbindungen, Orte, Situationen, 
unsere Seelenfamilie, in unserem Leben und in 
der Welt. Wir mehren damit Liebe, Licht, Hilfe, 
Erlösung und Umwandlung. Indem wir den Herz-
schmerz des Einsseins annehmen, beginnen wir 
das erlösende, erinnernde, heilende göttliche Licht 
in uns zu entfachen und auszudehnen. Durch das 
sich öffnende Herz und das Licht, das nun in den 
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schmerzvollen Speicher strömen kann, geschieht 
die Erlösung und Wandlung. Wenn wir unser 
Herz wieder für unser Selbst öffnen, für unser 
wahres, leuchtendes Wesen, und für die Liebe zu 
allem Leben, wenn wir den Herzschmerz akzep-
tieren und durchleben, den wir dabei empfinden, 
erwachen wir immer mehr in der Einheit und 
beginnen dem ewigen Licht zu dienen. 

Erinnere dich an deinen Ursprung. Akzep-
tiere den Herzschmerz, den du fühlst, wenn du 
über die Geschehnisse in der Welt nachdenkst. 
Atme die Energie der Trennung und Dunkelheit 
durch das Licht deines Herzens und verfolge 
dabei die Absicht Lemurias.

Nimm alles an, durchliebe und durchströme es. 
Licht lässt sich nicht aufhalten. Es strahlt durch 
alles hindurch. Atme aus und stelle dir vor, wie 
du Güte, Frische und Gelassenheit ausstrahlst. 
Spüre, wie du dich liebevoll dem Herzschmerz 
des Einsseins öffnest und dein Herz im Mitgefühl 
und in der tiefen Verbundenheit immer mehr 
erstrahlt. Bringe die tiefe Liebe, die du für das 
Leben empfindest, wieder zum Ausdruck. Damit 
trägst du auf deine Weise zum Wandel bei. 

Betrachte dich und die Welt mit zärtlichen 
und mitfühlenden Augen. 

Hier ein kleiner Einblick in die tiefen 
lemurischen Erinnerungen. 
Hawaii bedeutet:
Ha – Atem
Wai – liquid light, fließendes Licht, Wasser
I – aus dem höchsten kommend 
Es erinnert uns, dass die Liebe, „Aloha“, die in uns 
wohnt, aus der wir kommen, und das Paradies ein 
Ort und ein Zustand in uns selbst ist. 

Neuseeland, das „Land der weißen Wolke“, ruft 
heute viele Menschen. Es wird so genannt, weil 
selbst die Regenwolken in einmaliger Schönheit 
leuchten und Wasser heilig ist. Die Pupu Springs 
auf der Südinsel sind die Quellen mit dem reins-
ten und klarsten Wasser unserer Erde.

Jeanne Ruland 
Matthias Scheffler
Lemuria 
Rückkehr in das Paradies 
– Erinnerungen der Seele
200 Seiten, 19,95 Euro
Schirner Verlag

Wer eine Pause braucht und eintauchen 
möchte in die tiefen Seelenerinnerungen, um 
Kraft zu schöpfen, hoffnungsvoll zu sein, dem 
empfehle ich, sich mit der unbeschreiblichen 
Schönheit der lebendigen Erde „Papa“ zu ver-
binden, eine Kerze zu entzünden, stellvertretend 
für das Licht, das wir halten, und eine Karte 
aus dem Kartendeck „Maori“ von Christiane 
Schöniger zu ziehen und die zeitlose Botschaft 
aus einem fernen Land zu empfangen, das uns 
erinnert und einstimmt auf den Klang und den 
Ruf unserer Seele in der Zeit des Wandels. Un-
sere Seele kennt unseren Weg, unsere Bestim-
mung und führt uns sicher. Öffne dich für dein 
Lemuria, deine Erinnerungen an das Paradies. 

Christianes wundervolle Botschaft lautet:  

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

LE – pures, reines Licht deiner Seele
MU – Mutterland
RI – Glückseligkeit, Verbundenheit 
A – von Anbeginn und immer noch in dir

„Sei frei, und tanze durchs Leben!“

Jeanne Ruland 
Beate Elise Nowak
Kartenset: Lemuria 
40 Karten 
mit Begleitbuch, 
19,95 Euro
Schirner Verlag
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Dazu erzählt man sich diese Geschichte:
Ranginui, der Himmelsvater, und Papatuanuku, 
die Erdmutter, lagen in inniger Umarmung, denn 
sie liebten sich sehr. Zwischen ihnen lebten ihre 
Kinder, doch war es dort eng und dunkel. Eines 
Tages wurden sie von ihrem ältesten Sohn Tane 
Mahuta getrennt, damit Licht und Luft zwischen 
sie käme, und so entstand die Welt.

Tane, der Herr des Waldes und der Vögel, und 
seine Brüder gingen umher und schufen eine wun-
derschöne Welt. Aber es gab keine Menschen, 
um sie zu bewundern und sich daran zu erfreuen.

Tane bat die Götter um Erlaubnis, eine Frau zu 
erschaffen, die dann für Nachwuchs und Leben 
sorgen könnte. Die Götter waren einverstanden, 
und so nahm Tane rote Erde von Mutter Erde und 
formte eine Frau daraus. Tawhirimatea, der Gott 
der Winde, war beeindruckt und sprach leise: 
„Nimm meinen Atem, schenke ihr Leben.“ Und 
so neigte sich Tane über die Frau, legte seine Stirn 
auf ihre, presste seine Nase gegen ihre Nase und 
atmete tief. Ihre Brust begann sich zu heben und 
zu senken. Die Götter freuten sich, gemeinsam 

schenkten sie ihr die Gabe des Lebens. Die erste 
Frau, Hineahuone, war da.

Heute noch ist das Hongi die traditionelle 
Begrüßung der Maori. Man nennt es „den Atem 
teilen“, denn es verbindet die Lebenskraft zweier 
Menschen.

Christiane Schöniger, Herausgeberin des SPIRIT live & 
Schirner Magazins, Autorin, Messe- und Veranstaltungs-
organisatorin, lebt im schönen Odenwald.
Sie hat sich nach vielen Jahren den Traum vom Reisen und 
Fotografieren erfüllt. Bei der ersten Reise nach Neusee-
land hat sie sich in dieses wundervolle Land am anderen 
Ende der Welt verliebt und war von der lebendigen Kultur 
und Tradition der Maori fasziniert. 
Heute bietet sie persönlich geführte Rundreisen in kleinen 
Gruppen nach Neuseeland an.

Aus dem Pazifikraum haben diese Menschen ihre 
Vorstellungen von der Schöpfung, von Werden 
und Vergehen, mitgebracht. Für ein Seefahrer- 
und Inselvolk spielen natürlich das Meer und seine 
Bewohner eine wichtige Rolle, und so ranken sich 
viele Mythen und Legenden um den Meeresgott 
Tangaroa oder um Meeresbewohner wie Wale, 
Delfine oder Haie.

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

Die Maori Kultur, die überall in Neuseeland 
sichtbar und spürbar ist, hat mich von Anfang 
an unglaublich fasziniert, so dass ich mich auf 
Spurensuche in Geschichte und Tradition machte. 
Mein Herz ist tief berührt, wenn ich vor einem 
Marae (dem Gemeinschaftshaus und Mittelpunkt 
eines Stammes) stehe und das Muschelhorn zur 
Begrüßung erklingt. Ich fühle mich hoch geehrt, 

wenn ein Maori mich mitnimmt in das Flusstal, 
wo Pounamu, der Grünstein (eine Jadeart), 
gefunden wird, und dabei alte Mythen und 
Legenden erzählt. Ich durfte in der Werkstatt 
eines Schnitzmeisters dabei zuschauen, wie eine 
der gigantischen, reich verzierten Säulen, die vor 
einem Versammlungshaus das Eingangstor bilden, 
aus einem großen, alten Baumstamm entsteht.

Und so habe ich langsam einen winzigen Ein-
blick in eine uralte Kultur erhalten, die mich aber 
im Inneren anrührt mit ihrer stolzen Würde und 
Naturverbundenheit.

Den Atem teilen
Die Maori haben eine ganz eigene Art, sich zu 
begrüßen: Sie legen Stirn an Stirn und Nase an 
Nase und verharren so einen kleinen Moment. 
Sie teilen den Atem. Diese Form der Begrüßung 
entstand, als das Leben auf der Erde erschaffen 
wurde. 

Sei frei 
und tanze durchs Leben

von Christiane Schöniger

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

von Pazifikvölkern besiedelt, die wir heute Maori nennen. 

Nächste Reisetermine nach 
Neuseeland: 

3. – 25. Februar 2021

Weitere Termine in Planung:
25.11. - 18.12. 2021
2.2. - 25.2.2022

www.christiane-schoeniger.de
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Affirmation
Mein Atem verbindet mich mit allem Leben.

Ich fühle mich frei und beweglich, 
spielerisch und leicht geht mir alles von der Hand.

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

Botschaft und Übung

Ohne Luft können wir nicht atmen, ohne Atem nicht leben. Alle Lebewesen dieses Pla-
neten teilen sich die Luft, die uns alle miteinander verbindet. Das Luftelement steht für 
Verbundenheit, Austausch, Leichtigkeit, Kommunikation und Beweglichkeit. 
Du kannst das Luftelement und damit seine Qualitäten in deinem Leben mit einem 
kleinen Ritual stärken:

Am leichtesten kannst du dich draußen in der Natur mit dem Luftelement verbinden, 
vielleicht auf einem Berggipfel, am Rand einer Wiese, auf einer weiten Ebene oder auf 
dem Wasser. Am besten eignet sich ein Tag mit leichtem Wind. Trage helle Kleidung 
aus leichten Stoffen, die im Wind flattern kann, schlinge bunte Bänder um deine Hand-
gelenke, und lasse sie wehen. 
Stelle dich aufrecht hin, und breite deine Arme aus. Spüre die Luft, spüre den Wind, 
schwanke ein wenig mit, gib dich dem Luftstrom hin. Atme tief und voller Dankbarkeit 
ein und aus. Lasse deinen Blick in deiner Umgebung schweifen, beobachte, wie der Wind 
in Blättern und Halmen spielt. Verbinde dich mit jedem Atemzug ganz bewusst mit ihnen. 
Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nun immer weiter hinaus in die Ferne, lasse dir Zeit dabei. 
Genieße jeden Atemzug, jede Luftbewegung. Schaue den Wolken zu, wie sie ziehen. 
Dehne deine Aufmerksamkeit immer weiter aus, bis sie den Horizont erreicht. Du bist 
jetzt ganz verbunden mit dem Wind, er reinigt deine Seele von jeglicher Last, macht dich 
frei und unbeschwert. Durch deinen Atem bist du verbunden mit allen Lebewesen und 
deinen Mitgeschöpfen. Genieße das Gefühl der Verbundenheit. Bleibe darin, solange 
du es angenehm findest. Dann komme mit deiner Aufmerksamkeit langsam zurück, bis 
du wieder ganz bei dir bist.
Wenn du das Bedürfnis verspürst, bewege dich, singe, tanze und springe. Das Luftele-
ment ist spielerisch, beweglich und leicht. Bevor du das Ritual beendest, sprich ein paar 
Worte des Danks, und lege ein Geschenk für die Geister der Winde nieder. Das kann 
eine Feder sein, oder ein schönes Blatt oder eine Frucht.

Christiane Schöniger
Wandkalender:
Weisheiten vom anderen Ende 
der Welt
13 Fotografien mit weisen 
Maori-Sprüchen
16,00 Euro
www.christiane-schoeniger.de
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Der Unterschied zur Irisdiagnostik
In einem Interview erklärte Shantam Dheeraj den 
Unterschied zwischen seinem System des Augen-
lesens und der klassischen Irisdiagnostik wie folgt:
„Grundsätzlich werden mit der Irisdiagnose die 
bio-chemischen Abläufe des Nervensystems 
gelesen. Damit ist es möglich, Auswirkungen 
bestimmter Reize, hervorgerufen durch eine 
bestimmte Ursache, zu erkennen. Aber auf 
dieser Ebene liest du das chemische Resultat 
eines Prozesses, der elektrisch entstanden ist. 
Deshalb ist das was du liest, die Auswirkung 
und nicht die Ursache. Was dabei herauskommt 
ist ein Verständnis der Symptome und nicht die 
Ursache dieser Symptome. Um Chemikalien zu 
produzieren bzw. sie auszulösen, bedarf es der 
Hormonausschüttung und die wiederum braucht 
die Anregung des Nervensystems. Und das Ner-
vensystem ist bio-elektrisch. 

Was das Augenlesen im Tibetan Pulsing 
ausmacht, ist das Lesen der elektrischen Auswir-
kungen. Dann ist es möglich, die psychologischen 

Auslöser und die organischen Ursachen zu be-
stimmen. Das Nervensystem zu kennen bedeutet, 
die persönliche Entwicklung besser zu verstehen, 
wovon die physische Gesundheit ein Teil ist und 
die psychologische Gesundheit ein anderer. Die 
emotionale Gesundheit ist ein weiterer Teil und die 
spirituelle Gesundheit wieder ein anderes Element.

Um ein Problem des Körpers zu transformieren 
oder zu heilen, ist es nötig, den genauen Grund 
herauszufinden. Indem die Ursache transformiert 
wird, ist das gesamte Problem gelöst.“ 

Augen und Nervensystem
Die Augen reagieren auf visuelle Reize, die vom 
Gehirn entsprechend seiner Programmierung 
eingeordnet und interpretiert werden. Im Auge 
tritt als einzigem Körperteil das Gehirn an die 
sichtbare Oberfläche. Augapfel und Augenhäute 
sind aus dem gleichen embryonalen Gewebe (aus 
dem innersten Keimblatt) wie das Gehirn gebildet, 
so dass man sich vereinfacht den Augapfel als 
ein nach außen gestülptes Gehirngewebe und 

Augen

von Elvira Schneider

Tibetan Pulsing ist eine tiefgehende Körper- und Energiearbeit, die ihre 
Ursprünge im Heilwissen tibetischer Klöster hat. Sie wurde von dem Ameri-
kaner James Murley (Shantam Dheeraj) für den Westen wiederentdeckt. Das 
ganzheitliche Augenlesen wird zu Beginn einer Tibetan Pulsing Einzelsitzung 
angewendet.

die Augenhäute als Fortführung der Hirnhäute 
vorstellen kann. Die fibrinöse und aderreiche Iris 
des Auges hat die wunderbare Qualität, alles was 
unserem Nervensystem Schaden zugefügt hat, als 
Markierung aufzuzeigen.

Indem wir die Iris mit einer siebenfachen Ver-
größerungslupe betrachten, ist es möglich, den 
gegenwärtigen Zustand und die Hauptschocks, 
die im Leben geschehen sind, zu sehen. Jeder 
Schock, egal ob physischer, emotionaler oder 
psychischer Natur, bildet im Nervensystem eine 
„Narbe“ oder Blockierung, durch die elektrische 
Nervenströme nicht mehr ungehindert fließen 
können. Diese „Narbe“ zeigt sich in der Iris als 
Fleck, Schatten, Strich oder andere Markierung. 
Mit Hilfe des ganzheitlichen Augenlesens ist es 
möglich, die „Schäden“ zu differenzieren und die 
Ursache derselben herauszufinden. 

Es geht dabei nicht nur um den ursächlichen 
Schock, sondern vielmehr darum, wie dieser 
traumatisierende Moment das persönliche Leben 
jetzt noch bestimmt. Jeder schockierende Vorfall 
und die inneren „Vorbedingungen“ sind durch 
einen kompetenten Tibetan Pulsing Therapeuten 
im Auge zu sehen. Mit Hilfe der Körper- und 
Energiearbeit ist es möglich, diese Blockierungen 
aufzulösen, so dass sie wieder ein Teil des natür-
lichen Energieflusses werden.

Einteilung der 24 Organe
Im Tibetan Pulsing wird die Iris in 24 Strahlen 
eingeteilt, jeder Strahl ist je einem Organbereich 
zugeordnet (Hals, Dünndarm, Dickdarm, Leber, 
Nieren, Arme, Beine, Großhirn, Kleinhirn, usw.). 
Schatten oder Flecken in den einzelnen Bereichen 
deuten auf eine Schwächung des Organs und auf 
ein noch unverwirklichtes Potenzial hin. Sie zeigen 
dem Therapeuten auf, an welchen Punkten er am 
Körper ansetzen muss, um das Nervensystem an 
der entsprechenden Stelle auszubalancieren. 

Dheeraj, der Begründer des Tibetan Pulsing, 
wurde zu den unterschiedlichen Augenfarben 
befragt und was sie über diesen Menschen aus-
sagen. Hier ein Auszug aus seiner Antwort: 
„Jedes Merkmal des individuellen Auges ist be-
deutend: Wenn du ein braunes Auge hast, wie 
es die meisten Orientalen haben, hast du einen 
besonderen Bezug zu sensorischen Vibrationen. 

Das ist eine Person, die mit ihren Füßen „hört“, 
die sehr auf physische Empfindungen eingestellt 
ist, die durch die Bewegungen im eigenen Körper 
oder anderen Körpern entstehen. Sie spüren die 
Vibrationen, die über die Erde fortgetragen wer-
den. Ihre Sinne sind auf Bewegung eingestimmt. 

Das blaue Auge hat eine magnetische bzw. 
elektromagnetische Orientierung. Leute mit 
blauen Augen sind besonders auf Gefühle und 
Emotionen eingestimmt, sie nehmen elektro-
magnetische Vibrationen wahr. Sie sehen das 
Charisma und die Form des Individuums. Sie 
stimmen sich auf die Gefühle und das elektro-
magnetische Feld um sie herum ein. 

Menschen mit grünen Augen sind stark auf 
sich selbst bezogen und können sich grundsätzlich 
gut abgrenzen. Anders als Menschen mit blauen 
Augen gehen sie nicht so schnell in Beziehung zu 
Dingen oder Personen.“

als Spiegel
 der Seele
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Erfahrungsbericht eines Teilnehmers 
während der Tibetan Pulsing Ausbildung bei 
Elvira Schneider: „Meine Erfahrungen während 
der Tibetan Pulsing Intensiv Ausbildung sind 
vielfältig. Das Augenlesen in der Gruppe finde ich 
besonders wertvoll, wenn es auch immer wieder 
Mut braucht, mir mit Unterstützung der Gruppe 
‚ins Auge zu fühlen‘. 

Dadurch, dass das Bild der Iris auf die Wand 
projiziert ist und ich an den entsprechenden Punk-
ten am Körper gehalten werde und der Herzschlag 
so im ganzen Körper pulsiert, findet die Erfor-
schung der körperlichen und emotionalen Schocks 
und Verletzungen, die sich in der Zeichnung in 
dem entsprechendem Organ zeigen, in einem 
sehr offenem und zugleich intimen Raum statt. 
Dadurch bekomme ich einen lebendigen Zugang 
zu den Erfahrungen, die ich vor allem in meiner 
Kindheit gemacht habe und kann mich gut von 
den Fragen Elviras und der Gruppe tiefer führen 
lassen. Beim letzten Augenlesen zu meiner Leber 
hat sich am Ende ein Satz gezeigt, der die tiefe 
Überzeugung meines religiös geprägten Geistes 
zeigt: Je größer das Leid, desto größer der Lohn (im 
Himmel). Ich bin diesem Glaubenssatz schon öfters 
begegnet, doch wurde mir diesmal die Absurdität 
einer solchen Überzeugung schmerzlich bewusst.“

Schatten im Auge auflösen?
Die Arbeit am Nervensystem und das Lösen trau-
matisierender Erfahrungen verändert auf lange 
Sicht die Markierungen in der Iris. Die Schatten 
verschwinden nicht einfach, sondern sie werden 
erhellt. 

Zitat: „Wenn man fähig ist, etwas in sich zu 
erkennen oder zu verstehen, entsteht an dieser 
Stelle im Auge ‚Feuer‘. Es kann unterschiedlich 
lange dauern, bis sich positive Veränderungen 
in der Iris zeigen. Das liegt daran, dass Heilung 
einem Prozess unterliegt. Je nachdem, wie reif der 
Apfel ist, der gepflückt wird, je nachdem, wie weit 
das Bewusstsein entwickelt ist und je nachdem, 
wie bereit das Individuum für Veränderung ist. In 
einem blauen Auge wird der dunkle Bereich von 
einer weißen, seidenen Schicht überzogen. Diese 
‚Seide‘ wird das Feuer der Bewusstheit genannt. 
Dieses Feuer ist rezeptiv, feminin. In einem brau-
nen Auge werden Schatten zu goldenem Feuer. 
Dieses Feuer ist aktiv und maskulin. In einem 
grünen Auge können beide Varianten auftreten.“

Tipp:
Elvira Schneider
Die Heilkunst 
des Tibetan Pulsing
248 Seiten, 19,95 Euro
Schirner Verlag

Elvira Schneider ist Heilpraktikerin für Homö-
opathie, Trauma- und Körperarbeit sowie Yo-
galehrerin. Sie wurde direkt von Dheeraj in die 
Heilarbeit von Tibetan Pulsing initiiert und gibt 
seit 30 Jahren Einzelsitzungen, seit 20 Jahren 
Seminare und seit einigen Jahren Ausbildungen. 
Sie lebt und arbeitet auf Gut Saunstorf – Ort der 
Stille in einer Gemeinschaft um den spirituellen 
Lehrer OM C. Parkin, in dessen Mysterienschule 
sie Schülerin ist. Sie ist vertraut mit dem Ennea-
gramm der Charakterfixierungen und begleitet 
Menschen im Dunkelretreat.

Im Februar 2017 ist ihr erstes Buch: „Die 
Heilkunst des Tibetan Pulsing – die 24 inneren 
Organe im Jahresverlauf“ beim Schirner Verlag 
erschienen.
Die zweite Auflage dieses Buches, die im Früh-
jahr 2021 erscheinen wird, beinhaltet in der 
überarbeiteten und erweiterten Version spezi-
fische Informationen zum ganzheitlichen Au-
genlesen und zur Körperarbeit Tibetan Pulsing.

www.heilpraxis-schneider.de
Die nächste Tibetan Pulsing Ausbildung:

März 2021
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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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Freude, Fülle, Freiheit

Stell dir vor, du befindest dich inmitten pulsie-
render und hochschwingender Lebensenergie 
und es ist dir möglich, diese Energie aufzunehmen 
und sie für dich und dein Leben zu nutzen. Was 
würde sich in deinem Leben verändern, wenn du 
diese Energie vollkommen annehmen und leben 
würdest?

Es könnte sein, dass dein Leben geprägt wäre 
von Fülle, Freude und Freiheit, du könntest aus 
dem Vollen schöpfen und dich voll und ganz dem 
Fluss des Lebens hingeben. 

Nun stellt sich die Frage: „Was hält dich 
davon ab, diese Lebensenergie, zu der wir alle 
jederzeit Zugang haben, voll und ganz auszu-
schöpfen? 

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich inten-
siv mit Energiearbeit und Intuition und begleite 
Menschen, ein erfülltes und bewusstes Leben zu 
führen. Bei meinen Coachings und Seminaren fällt 
mir immer wieder auf, dass es vor allem unsere 
Blockaden und Ängste sind, die uns daran hindern, 
diese kraftvolle Lebensenergie in uns zum Fließen 
zu bringen, auszukosten und zu leben. 

Blockaden hemmen diesen natürlichen Ener-
giefluss. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, 
als würde eine große Pipeline mit Energie zu 
deinem Haus führen, aber aufgrund von Ablage-

rungen, Schmutz und Lecks, die sich bei deinem 
Hausanschluss befinden, geht die meiste Energie 
verloren und nur ein kleiner Teil davon kommt 
wirklich bei dir an. 

Beim Entstehen von Blockaden spielen 
unsere Lebenserfahrungen und Prägungen eine 
große Rolle, wie auch Denkweisen, Glaubens-
sätze, Erwartungen, aber auch vererbte Themen 
und Muster durch die Ahnenlinie und Themen, 
die im kollektiven Feld wirken. Blockaden können 
sich im Leben auf körperlicher, mentaler und 
emotionaler Ebene zeigen. Man kann Blockaden 
daran erkennen, dass im Leben etwas nicht mehr 
rund läuft. Bei manchen Menschen zeigen sich die 
Schwachstellen im Energiesystem als körperliche 
Symptome, bei anderen Menschen spiegeln sich 
die Themen in Beziehungen wider oder auch in 
einem Stagnieren in der persönlichen Entwicklung. 
In dem Moment, in dem wir uns mit der Lebense-
nergie verbinden und sie aktivieren, werden auch 
unsere Blockaden sichtbar und können von uns 
gelöst werden.

Wir sind es gewohnt, mit einem bestimmten 
Maß an Lebensenergie zurecht zu kommen und 
geben uns mit viel weniger zufrieden, weil wir 
es nicht anders kennen. Wir haben auch eine 
begrenzte Vorstellung von dem, was in unserem 

von Susanne Steidl

Laß deine Lebensenergie strömen
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Leben möglich und nicht möglich ist und wie es 
zu sein hat. Das bedeutet, dass wir uns in einem 
festgelegten Rahmen bewegen, wie in einer Box, 
die uns vermeintliche Sicherheit, Komfort und 
Schutz vermittelt.

Wenn wir mehr Lebensenergie zur Ver-
fügung hätten, würde uns die Box bald zu eng 
werden. Diese und damit unsere Gewohnheiten 
zu verlassen, erzeugt in uns zunächst Widerstand 
und Angst! Denn je mehr Lebensenergie wir auf-
nehmen, desto mehr kommen wir in die eigene, 
ursprüngliche Kraft und Lebendigkeit zurück. 
Dadurch würde sich im Leben von jedem von 
uns einiges verändern. So ist es auch leicht zu 
erklären, dass wir es in Kauf nehmen, unglück-
lich, aber dafür sicher zu sein. Wir bleiben lieber 
in unserem gewohnten Umfeld, als dass wir ein 
Risiko eingehen und uns auf Neues einlassen und 
unsere scheinbare Sicherheit aufgeben. 

Je mehr Energie uns erreicht, desto mehr kommt 
auch in Bewegung. Du kannst dich jetzt nochmals 
fragen, was sich in deinem Leben verändern 
würde, wenn du deine vollkommene Kraft leben 
würdest? 

Vielleicht würdest du einiges in Frage stellen, 
dich nicht mehr mit dem Gewohnten zufrieden-
geben, das kann deine Arbeit, deine Beziehungen 
und dein Leben betreffen. Du würdest körperlich 
weitaus mehr Energie zur Verfügung haben. Du 
würdest immer mehr in deine eigene Mitte kom-
men und damit zentrierter und ausgeglichener 
sein. Deine Schwingungen würden sich erhöhen 
und du würdest dich geistig und spirituell aus-
dehnen. 

Je mehr Lebensenergie ins uns fließt, desto hö-
her beginnen wir zu schwingen, desto lichter wird 
es und desto klarer werden wir erkennen können, 
wo es in unserem Leben noch hakt, wo sich die 
Schatten befinden, aber auch welche Potenziale 
wir entfalten dürfen und wie wir immer mehr zu 
uns selbst finden können. Wir würden uns immer 
mehr ausdehnen, uns nicht mehr begrenzen lassen 
und uns selbst als freie, schöpferische, kraftvolle 
Wesen erleben.

Wie kannst du deine Lebensenergie 
wieder zum Fließen bringen?
Grundsätzlich mit allem, das dir hilft, deine 
Schwingungen zu erhöhen: Tue das, was du liebst 
und dir Freude macht! Bewege dich, tanze, singe, 
musiziere, lache, liebe und erfreue dich am Leben. 
Wenn du zudem gezielt an deinen Blockaden 
arbeiten und deine Box erweitern möchtest, sind 
Bewusstseinsarbeit, Meditation und Energiearbeit 
sehr wirkungsvoll. 

Um mehr Lebensenergie zu aktivieren und aus 
dem Vollen zu schöpfen, ist für mich persönlich 
die Arbeit mit den Chakras sehr wirksam. Chakras 
sind feinstoffliche Energiezentren, die für die 
Aufnahme und Verteilung der wertvollen Lebens-
energie in unserem Energiesystem und Körper 
eine große Rolle spielen. Chakras sie sind sozu-
sagen die „Anschlüsse“ unseres Energiesystems 
nach außen. Wenn wir die Chakras reinigen und 
harmonisieren, kann mehr Lebensenergie zu uns 
fließen. Chakras stehen immer mit bestimmten 
Lebensthemen und auch körperlichen Themen 
in Verbindung. Durch die Arbeit mit den Chakras 
können wir herausfinden, was uns blockiert, und 
diese Blockaden auflösen. 

Auf der nächsten Seite gibt es für dich noch eine meditative und zugleich 
energetische Übung, mit der du deine Lebensenergie zum Fließen bringst:
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Diana Cooper, Kyle Gray, 
Tim Whild, Lars Muhl, Calista, 

Isabelle von Fallois*
 und Radleigh Valentine*
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Es gibt kaum ein Gebiet im deutschsprachigen Raum, 
in dem die Menschenim Laufe der Jahrtausende ein 
äußerst beeindruckendes Bewusstsein für Tradition, 
Brauchtum und Kultur entwickelt haben. In einem sol-
chen Umfeld konnte hier, in den entlegenen Tälern, Al-
men und Bergen der Alpen, etwas ganz besonders ent-
stehen: Die Alpenländische Volksmedizin. Die dortigen 
Bewohner entwickelten bereits seit der Antike (800 v. 
Chr. bis ca. 600 n. Chr.) jene Heilmethoden und Kennt-
nisse, die auch heute noch vom Volk für das Volk prak-
tiziert werden. Dazu gehören die Kräuter- und Pfl an-
zenkunde (Essenzen, Salben, Tees, Tinkturen, Wickel), 
die energetische Betrachtung von Krankheiten, das 
Aurasehen, das Gesund-
beten, das Handaufl egen, 
das Heilen mit dem Wort, 
die Einbeziehung der Natur 
insbesondere der Kraftplät-
ze und Heilquellen und die 
heilende Musik (z. B. Stu-
benmusik).

Zur Alpenländischen Volksmedizin gehören aber auch 
das Räuchern mit Kräutern, Harzen, Blättern, Blüten, 
Wurzeln usw. sowie die manuelle Gelenkmobilisation.
Insbesondere der Kärntnerin Annemarie Herzog, die 
ihr Wissen von ihrer Oma und diese wiederum von 
ihrem Onkel übertragen bekommen haben, ist es zu 

verdanken, dass die Methode des Räucherns auch in 
unserer heutigen Zeit ausgeübt wird.
Dem Allgäuer Arzt und Naturmediziner Dr. med. Klaus 
Karsch wiederum ist es geschuldet, dass entsprechend 
der traditionellen Kenntnisse mit einfachen Heilgriffen 
Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen geheilt werden 
können. Er erhielt sein Wissen von Knochendoktoren, 
Almsennerinnen und Kräuterfrauen auf seiner zwei-
jährigen ethnomedizinischen Wanderung quer über die 
Alpen.

Damit das traditionelle alpenländische Wissen des 
Räucherns und der manuellen Gelenkmobilisation 

nicht in Vergessenheit ge-
rät und auch weiterhin 
praktiziert werden kann, 
haben Annemarie Herzog 
und Dr. med. Klaus Karsch 
– dieser zusammen mit 
dem Gesundheitsjournalis-
ten Rolf Bickelhaupt – ihre 
Kenntnisse in Büchern 

festgehalten. Auf den folgenden Seiten stellen wir 
das Tun und Wirken sowie die Bücher der genannten 
Autoren vor.  Denn auch wir von „gesund & glücklich“ 
möchten, dass das Wissen der Volksmedizin lebendig 
und weiterhin ein wesentlicher Fixpunkt in der Gesund-
heitsversorgung der Menschen bleibt.

Magazin Alpenländische Volksmedizin – Ein Verlagsprodukt des Magazins „gesund & glücklich“
Medieninhaber, Herausgeber & Verlag: Verein „gesund & glücklich“, Sitz Klagenfurt am Wörthersee Redaktionskontakt: 
„gesund & glücklich“, Redaktion, AT-9133 Sittersdorf 34, Tel. +43 (0)664 7376 5521, eMail redaktion@gesund-und-gluecklich.at 
Grafi k: einklangmedia.de, DE-Hamburg Druck: Mohorjeva družba v Celovcu, AT-Viktring/Vetrinj
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Einem jeglichen Lande wächst seine 
Krankheit selbst, seine Arznei selbst, sein 

Arzt selbst. Sie wollen Arzneien aus 
überseeischen Ländern, und im Garten vor 

ihrem Haus wächst Besseres.
Paracelsus (* 1493 | † 1541)

Die Alpenländische Volksmedizin

Alpenländische VolksmedizinAlpenländische VolksmedizinAlpenländische Volksmedizin
Ein Verlagsprodukt des Magazins
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Ein Verlagsprodukt des Magazins

MAGAZIN
Übung: Die Energiespirale

Setze dich aufrecht hin, beide Fußsohlen auf dem Boden, deine 
Hände auf deinen Oberschenkeln mit den Handflächen nach 
oben. Nimm einige tiefe Atemzüge und schließe deine Augen. 
Formuliere die klare Absicht, die Lebensenergie in dir zum 
Fließen zu bringen. 
Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen, atme dorthin. 
Stelle dir eine Spirale vor, die deine Füße umgibt und sich 
langsam im Uhrzeigersinn dreht. Nun bitte darum, dass sich die 
Energiespirale langsam nach oben bewegt. Du atmest ruhig und 
langsam ein und aus und beobachtest die Drehung der Spirale. 
Sie bewegt sich langsam und ruhig über deine Unterschenkel, 
Knie, Oberschenkel nach oben. Nimm die Energie wahr, die die 
Spirale in dir und um dich herum aktiviert. Spüre sie körperlich, 
spüre das Pulsieren und Vibrieren der Energie in dir.
Die Spirale bewegt sich weiter nach oben über dein Becken 
zu deinem Bauchraum und unteren Rücken, sie bewegt sich 
weiter zu deinem Brustbereich und oberen Rücken, lass das 
Pulsieren ruhig etwas intensiver werden. Genieße es! Nun 
wandert die Spirale weiter zu deinem Schulter- und Halsbereich, 
die Energie strömt über deine Arme zu deinen Händen und 
pulsiert weiter nach oben zu deinem Kopf. Spüre diese reine, 
intensive, kraftvolle Lebensenergie, die Spirale hat dich jetzt 
mit ihrer Energie umhüllt, du bist umgeben von pulsierender, 
reiner Lebensenergie und sie bringt in dir alles zum Schwingen 
und zum Vibrieren. Genieße es. 
Bleibe in dieser Energie, solange du möchtest, und wenn es für 
dich ausreicht, dann bitte die Spirale, dass sie sich über deinen 
Kopf hinaus weiter nach oben bewegt und sich auflöst.
Du kannst diese Übung immer dann machen, wenn du dich 
zentrieren und dich intensiver spüren möchtest und wenn du 
mehr Energie benötigst.

 

Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-niederrhein.de

Susanne Steidl ist seit 2003 als selbst-
ständige Trainerin und Coachin in den 
Bereichen Intuition, Energiearbeit und 
Bewusstseinsbildung tätig. Ihre Erfah-
rung gibt sie in Seminaren und Einzel-
beratungen weiter. Sie arbeitet für und 
mit Menschen, die sich selbst und ihre 
Herzenswünsche wichtig nehmen, sich 
weiterentwickeln und ihr Leben eigen-
verantwortlich gestalten wollen.

Neue online Ausbildung: 
Chakra Energie Intensiv,ab 1.12.2020

www.kurse-susanne-steidl.com

Susanne Steidl
Chakra Energie Handbuch

128 Seiten, 14,95 Euro
Schirner Verlag
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Die Räucherin. 
Räume klären – in guter Energie leben – Altes Wissen heute nutzen

Das Räuchern zur energetischen Reinigung ist eine effektive Methode, die den An-
wender körperlich, seelisch und geistig berührt. Annemarie Herzog erklärt anschau-
lich die Technik und Zusammenstellung. Mit Hintergrundwissen zur Geschichte, zum 
Brauchtum und zu Ritualen des Räucherns, sowie mit persönlichen Anekdoten der 
Autorin aus ihrem Leben als „Räucherin“.

Schirner Verlag, 152 Seiten, ISBN: 978-3-8434-1050-2
€ 16,95 [D] | € 17,50 [A] | € 18,60 [I] | Fr. 23,90 [CH]

Raunacht Kalender
Mit 12 Räuchersäckchen für 

jede Raunacht

Für alle Menschen gedacht, die 
das alte Wissen unserer Vorfahren 

heute noch nutzen wollen.
Die Raunächte kann man als 

Chance für Veränderungen von 
Lebensthemen nutzen. Die An-

wendung dieses Kalenders ist sehr 
einfach: Für jede Raunacht gibt es 
die richtige Mischung zum jeweili-
gen Thema passend. Ein ideales 

Geschenk!

Achanta, mit 12 Räuchersäckchen, 
ISBN: 978-3-20005-717-3

€ 24,50

Raunacht Tagebuch
Gedanken und Impulse zum 

Jahreswechsel

Dieses von der Autorin für die 
magischen Tage „zwischen den 

Jahren“ konzipierte Tagebuch bie-
tet Raum und Anregungen für die 
persönliche Bestandsaufnahme 
und gibt Impulse für das jeweils 
kommende Jahr. Stimmungsvoll 
gestaltet führt Annemarie Herzog 

in die Geheimnisse der Raunächte 
und in die Tradition des Räucherns 
ein. Mit viel Platz für die eigenen 
Gedanken, Wünsche und Ereig-
nisse zu dieser besonderen Zeit 

des Jahres.

Achanta, 108 Seiten.€ 8,95 
(bestellbar unter www.achanta.at)

Gelebte Rau(ch)nächte
Mit Räucherrezepturen für jede 

Raunacht

Gerade in den Raunächten, zum 
Abschluss eines Jahres mit seinen 
guten und negativen Erlebnissen, 
hilft uns Räuchern mit seiner reini-
genden Wirkung, in sich zu gehen, 
Altes abzuschließen und den Weg 
für Neues zu öffnen. Diese Tage 
des Innehaltens eignen sich her-
vorragend für Selbstrefl exion und 
Bestandsaufnahme. Die Autorin 
hat für jede der zwölf Raunächte 
eine spezielle Räuchermischung 

kreiert, die dem Thema der jeweili-
gen Nacht entspricht und uns hilft, 
die Raunachtsenergien für Seele 
und Körper effektivst zu nützen.

Freya Verlag, 136 Seiten
ISBN: 978-3-99025-282-6
€ 12,90 [D] | € 12,90 [A]

€ 14,20 [I] | Fr. 21,90 [CH]

Das Standartwerk

  äucherbücher von    nnemarie     erzogR A H

Rau(ch)nächte erleben? ?

? ?

€ 24,50

Spirit-Räucherungen 
für den Geist

Unsere Welt wird auch 
von spirituellen Wesen 
wie Gnome, Kobolde, 

Elfen, Drachen, Einhör-
nern, Engeln bevölkert. 
Die Spirit-Räuchermi-

schungen von Annemarie 
Herzog helfen, um mit 

ihnen kommunizieren zu 
können oder um sie um 
Hilfe zu bitten, so wie es 

unsere Ahnen bereits 
getan haben. Die Auto-
rin präsentiert erprobte 

Rezepturen, die die fein-
stoffl ichen Kanäle öffnen 
und ihnen Zugang zu den 

Sphären der geistigen 
Helfer gewähren.

Schirner Verlag, 144 Seiten 
ISBN: 978-3-8434-1268-1
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A]

€ 10,90 [I] | Fr. 14,90 [CH]

Die Räucherapotheke 
für Tiere

Räuchern ist eine traditio-
nelle, sanfte und natür-
liche Methode, Körper 

und Seele zu heilen. Und 
sie funktioniert nicht nur 

beim Menschen – gerade 
Tiere profi tieren von den 
Schätzen der Natur. Ge-
meinsam mit einer Tier-

ärztin hat die Räucherex-
pertin Annemarie Herzog 

erprobte Mischungen 
gegen verschiedenste 
Tierleiden ausgewählt. 
Anschaulich beschreibt 

sie, wie das Räuchern für 
Hund, Katze und Kanin-
chen sowie für Pferd und 

Kuh funktioniert. 

Schirner Verlag, 128 Seiten 
ISBN: 978-3-8434-1302-2
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A]

€ 10,90 [I] | Fr. 14,90 [CH]

Die Räucherapotheke 
für den Körper

Ob Bauchschmerzen, 
Frauenleiden oder Darm-
krankheiten: Unsere Vor-
fahren wussten, wie sie 

körperliche Beschwerden 
mit der Kraft des Räu-

cherns behandeln. Dank 
ausschließlich heimischer 
Zutaten, die jeder selbst 
sammeln und trocknen 

kann, eröffnet Ihnen 
das Buch die Kunst des 
Räucherns für den Kör-
per. Das übersichtliche 
Nachschlagewerk bietet 
zu den wichtigsten Be-

schwerden und Räucher-
werken alle erforderlichen 

Informationen.

Schirner Verlag, 128 Seiten 
ISBN: 978-3-8434-1164-6
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A]

€ 10,90 [I] | Fr. 15,90 [CH]

Die Räucherapotheken-Reihe? ?

Die Räucherapotheke 
für die Seele

Ob seelisches Leid oder 
psychische Krankheit: 

Räuchern war für unsere 
Vorfahren eine selbstver-
ständliche Unterstützung 
des Seelenlebens. Anne-
marie Herzog hat dafür 
kraftvolle Mischungen 

zusammengestellt, z.B. 
gegen Burn-out, Essstö-
rungen oder für Selbst-
liebe. Dabei werden nur 
heimische Pfl anzen ver-
wendet, sodass Sie das 
Räucherwerk auch direkt 
vor der eigenen Haustür 

sammeln können.

Schirner Verlag, 128 Seiten 
ISBN: 978-3-8434-1203-2
€ 9,95 [D] | € 10,30 [A]

€ 10,90 [I] | Fr. 15,90 [CH]

Annemarie Herzog mit Zeichnungen von Petra Kühne
Kartenset: Räucherungen für die Seele – Intuitiv zur richtigen Mischung

Die Seele ist besonders empfänglich für die Energien von Räucherungen. Doch nicht 
immer fällt es leicht, zu erkennen, welche seelischen Aspekte angeschaut werden 
wollen. Durch das intuitive Ziehen der Karten erhält man wertvolle Hinweise. Indem 
man sich mit dem liebevoll gezeichneten Geist der Pfl anze verbindet und die speziell 
zusammengestellte Räuchermischung anwendet, können Themen aufgelöst werden! 
Ob es darum geht, sich zu entspannen oder zu erden, Dankbarkeit oder Urvertrauen 
zu entwickeln – die Pfl anzen sind Verbündete auf dem Weg zu innerem Frieden.

Schirner Verlag, 44 Karten mit Begleitbuch, ISBN: 978-3-8434-9122-8
€ 19,95 [D] | € 20,60 [A] | € 21,90 [I] | Fr. 33,90 [CH]

Die ideale Ergänzung zum Buch „Die Räucherapotheke für die Seele“!

Räucherseminare und -ausbildungen: www.annemarieherzog.at

w

Die ideale 

Ergänzung
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Für das Suchen und Finden in der Natur können 
wir Menschen unsere ureigensten Fähigkeiten 
einsetzen – das tut der Seele gut und macht 
uns wieder ganz. Und wer auch Austausch zum 
Thema Pilzsammeln sucht, wird schnell merken, 
dass Pilzfreunde ein besonders nettes Volk sind! 
Gerit Fischer, Mykomolekulare Fachberaterin und 
Autorin des Kompakt-Ratgebers „Heimische Heil- 
und Vitalpilze“, erklärt im Interview, warum Pilze 
weit mehr sind als nur ein kulinarischer Genuss 
und weshalb wir sie wertschätzen sollten.

Frage: Passend zum Beginn der Pilzsaison er-
scheint Ihr Kompakt-Ratgeber „Heimische Heil- 
und Vitalpilze“. Was ist das Besondere an Ihrem 
Buch im Vergleich zu den zahlreichen Pilzbüchern 
auf dem Markt, und an welche Leser wenden 
Sie sich?
Gerit Fischer: Dieses Büchlein beschreibt Pilze, 
die erstens heilsam und zweitens bei uns heimisch 
sind, während bestehende Bücher nur das eine 
oder das andere behandeln. Mein Buch richtet 
sich an Menschen, die den Aufenthalt in der Natur 
genießen und sich gerne selbst versorgen – mit 
Essbarem und mit Naturheilmitteln.

Frage: Fast jeder kennt bestimmte Pilzarten als 
schmackhaftes Lebensmittel, doch nur wenige 
wissen, dass man mit Pilzen auch Krankheiten vor-
beugen, sie behandeln und lindern kann. Warum 
wird dieses jahrtausendealte und in allen Kulturen 
vorhandene Wissen erst jetzt wiederentdeckt?
Gerit Fischer: Ich vermute, dass es in unserer Zeit 
eine Sehnsucht nach dem Gewachsenen, dem 
Uralten, dem (beinahe) Vergessenen gibt. Es ist, 
als würden wir einen Ausgleich suchen zu all den 
Dingen, die unseren Alltag bestimmen, die wir 
aber unmöglich durchschauen können. Wir nut-
zen ganz selbstverständlich Technologien, deren 
Funktionsweise uns unbegreiflich ist. Dagegen ist 
das Suchen und Finden in der Natur etwas, wo wir 
unsere ureigensten Fähigkeiten einsetzen können. 
Es macht uns wieder ganz. So empfinden es je-
denfalls ich und viele andere, mit denen ich rede.

Frage: Entwicklungsgeschichtlich stehen Pilze den 
Tieren (also auch uns Menschen) näher als den 
Pflanzen. Welche Merkmale und Eigenschaften 
zeichnen die faszinierende Welt der Pilze aus?
Gerit Fischer: Pilze haben sich – wie die Tiere (und 
wir) – sehr früh von den Pflanzen abgespaltet und 

Pilze
Heilkraft aus dem Wald

Interview mit Gerit Fischer

Schmerzen in den Gelenken oder der Wirbelsäule sind der häu-
fi gste Grund dafür, dass Menschen Hilfe bei Ärzten und Therapeu-
ten suchen. Die Ursachen solcher Schmerzen sind verkrampfte, 
kontrahierte Sehnen und Faszien. Genau dort greift Skribben an. 
Mit Behandlungsmethoden der manuellen Gelenkmobilisation 
lindert und heilt Dr. med. Klaus Karsch diese Beschwerden. Bei 
Knochendoktoren, Kräuterfrauen und Almsennerinnen lernte er 
Techniken kennen, die unsere Vorfahren seit Jahrhunderten an-
gewendet haben, um Knochen- und Gelenkschmerzen zu heilen. 
Dieses Wissen hat er für die heutige Zeit anwendbar gemacht 
und nannte sie fortan Skribben. Die Autoren beschreiben die 
Grundlagen der Skribben-Behandlungsmethode und erläutern in 
einem anschaulichen, reich bebilderten Praxisteil, wie diese an-
zuwenden ist.
Die Technik des Skribben, die Klaus Karsch mit oft verblüffen-
den Erfolgen einsetzt und auch unterrichtet, zeichnet sich durch 
Einfachheit und Effektivität aus. Schmerzen können damit binnen 
kürzester Zeit aufgelöst werden.
Skribben ist sowohl für Fachleute wie für Laien innerhalb von we-
nigen Tagen erlern- und anwendbar. Dieses Buch unterstützt sie 
dabei.

AT Verlag, 140 Seiten, ISBN: 978-3-03902-081-2
€ 22,00 [D] | € 23,00 [A] | € 24,00 [I] | Fr. 26,90 [CH]

Dr. med. Klaus Karsch, Rolf Bickelhaupt
Bewegliche Gelenke. Einfache Heilgriffe aus der 
Volksmedizin. Skribben das Erfolgskonzept

  Skribben: Das jahrhundertealte Heilwissen der 
Knochendoktoren aus den Alpen.

  Schmerzen in Gelenken und Wirbelsäule 
erfolgreich selbst behandeln.

  Ein Praxisbuch mit vielen Schritt-für-Schritt-
Anleitungen.

Skribben-Ausbildungen: www.naturheilpraxis-karsch.de

Das Buch zur 
    anuellen     elenkmobilisationM G

Pilze sind durch ihre besonderen Eigenschaften in der Lage, 
Problemstoffe zu zersetzen und zu entschärfen – sowohl im 

Erdboden als auch in unserem Körper.
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Räucherwelten

jeomra-shop.de
Räuchermischungen

Weihrauch aus aller Welt

Sandelholz

Myrrhe

Palo Santo

Zirbenharz

... und vieles mehr

Versand 
(auch Rückfragen zu Bestellungen)

Synergia Auslieferung
Telefon: +49 (0) 61 54 - 60 39 5-50
Telefax: +49 (0) 61 54 - 60 39 5-10

E-Mail: service@jeomra-shop.de

Hier fi ndest du alles, was man für 
das Räuchern braucht. 

Ob Räucherschale, Zange, Löff el 
oder Räuchersand.

• Seelentrost
•  Ahnen und Übergang
•  Energetische 

Hausreinigung
• Himmlischer Frieden
• Aphrodisia
• Glücksbringer
• Schutz
•  Segnende 

Wintermischung

Äthiopien, Somalia, Nigeria,
Oman, Indien

• Honigweihrauch
•  Aromaweihrauch
•  Weihrauchmischungen
• Weihrauch Probesets

Verhältnis wird als Nährstoffdichte bezeichnet, 
quasi das Gegenteil von Pudding – der viele 
Kalorien und wenig Nährstoffe liefert. Pilze sind 
nicht einzigartiger als Pflanzen, sie können aber 
durch diese auch nicht ersetzt werden. Pilze ha-
ben ihre ganz speziellen Inhaltsstoffe, die weitere 
Einsatzbereiche ermöglichen, als wenn man sich 
auf Heilpflanzen beschränken würde.

Frage:  Ihr Kompakt-Ratgeber stellt 20 Pilze vom 
Austernpilz bis zum Zunderschwamm mit ihren 
biologischen Merkmalen sowie den wissenschaft-
lichen und überlieferten Heilwirkungen in Theorie 
und Praxis vor. Was hat Ihre Auswahl motiviert, 
und wo findet man diese Pilzarten vorwiegend?
Gerit Fischer: Es war mir wichtig, dass die vorge-
stellten Pilze tatsächlich auffindbar sind und auch 
wirklich Heilwirkung haben. Zwar sind einzelne 
Vertreter nicht ganz so häufig, oder es ist nicht 
so viel Heiltradition überliefert. Doch bei 20 
Arten wird ganz sicher jeder und jede Suchende 
fündig. Allen vorgestellten Pilzen gemeinsam ist, 
dass sie Waldbewohner sind; nur einzelne Arten 
besiedeln Obstbäume. Und das Schöne ist, dass 
man viele auch im Winter sammeln kann, wenn 
die Pflanzenwelt Winterschlaf hält.

in eine eigene Richtung entwickelt. Auch sie können Sonnenlicht 
nicht verwerten. Wie wir brauchen sie organische Nahrung, 
während Pflanzen mithilfe der Photosynthese von anorganischen 
Reinstoffen leben können. Pflanzen bauen organische Substanz 
auf; Tiere, Menschen und Pilze bauen organische Substanz ab. 
Manche Experten vertreten die Ansicht, dass unser Organismus 
aus diesem Grund Pilze besser „versteht“ als Pflanzen, auf Pilze 
also besser anspricht als auf Kräuter.

Frage: Experten sind überzeugt, dass die Erde mit Pilzen gerettet 
und von Umweltschäden geheilt werden kann. Woher rührt diese 
Hoffnung, und was macht die Pilze zur ökologischen Wunder-
waffe?
Gerit Fischer: Ich würde sie nicht als „Waffe“ bezeichnen, sondern 
als Heilmittel – nämlich als Erd-Heilmittel. Pilze sind durch ihre 
ungewöhnliche Enzym-Ausstattung in der Lage, eine Reihe von 
Problemstoffen zu zersetzen und zu entschärfen. Dazu zählen 
viele Schadstoffe und sogar Kunststoffe wie Plastik. Oder Erdöl. 
Böden, die mit Erdöl kontaminiert sind, können mit bestimmten 
Pilzen „entgiftet“ und wieder in brauchbaren Ackerboden ver-
wandelt werden!

Frage: Ein bekannter deutscher Lebensmittelchemiker meinte ein-
mal, dass Speisepilze im besten Fall nährstoffarm, schlimmstenfalls 
jedoch gefährlich seien und höchstens als Notnahrung (und als 
Rauschmittel) taugten. Warum werden die Pilze so unterschätzt, 
und wo liegen ihre Stärken aus ernährungsphysiologischer Sicht?
Gerit Fischer: Ich denke, Menschen teilen die Welt gerne in Gut 
und Böse ein. Derartige Polemik gibt den Leserinnen das Gefühl, 
einen Feind erkannt zu haben und sich dadurch vor Gefahr schüt-
zen zu können. Doch die Welt ist zu komplex für ein so einfaches 
Raster. 

Nicht alle Pilze sind ungesund oder giftig; es gibt die ganze 
Bandbreite von gefährlich bis heilsam. Oder es hängt vom Alter 
des Pilzes, dem Standort oder dem Wetter ab. Oder vom jewei-
ligen Menschen. Doch diese Komplexität ist verwirrend, und nicht 
jeder will sich darauf einlassen. Dazu kommt, dass das Misstrauen 
gegenüber den Pilzen in Europa eine lange Tradition hat. Das 
Wissen über Pilze ist sehr alt und in vorchristlichen Kulturen fest 
verankert. So wurde es mit dem „heidnischen Aberglauben“ in 
Bausch und Bogen verurteilt. Dieses Misstrauen war naheliegend, 
sind doch Pilze Wesen des Schattens und gedeihen auch gut in 
den modrigen, düsteren Bereichen der Wälder.

Aus Sicht der Ernährungsphysiologie ist es an der Zeit, den 
Pilzen endlich mit Wertschätzung zu begegnen. Von ihrer Zusam-
mensetzung her glänzen sie durch weitgehende Abwesenheit von 
Kalorien und durch ihren Nährstoff- und Ballaststoffgehalt. Dieses 

Gerit Fischer
Heimische Heil- und Vitalpilze

158 Seiten, 12,40 Euro
Mankau Verlag

Gerit Fischer ist Ernährungswissenschaftlerin 
und Mykomolekulare Fachberaterin. Sie arbeitet 
als Referentin, Autorin und freie Journalistin mit 
Schwerpunkt nachhaltige Ernährung und Klima. 
Seit über zehn Jahren ist sie auf „Essen zum 
Selbersammeln“ spezialisiert und bildet sich zum 
Thema „medizinisch wirksame Pilze“ laufend 
weiter. Sie lebt in Gablitz im österreichischen 
Wienerwald, wo sie Vorträge und Exkursionen 
anbietet. Im eigenen Blog und für verschiedene 
Zeitschriften schreibt sie über Ernährungs- und 
Umweltthemen.

www.gerit-fischer.at
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Sind Sie sauer?        
  – oder basisch?  

Das liegt in der Natur der Sache, denn Bücher 
wollen verkauft werden, Kurse wollen veranstaltet 
sein und neu ist immer besser, sagt die Marktwirt-
schaft. Zudem treibt uns die Suche nach Wahrheit 
und das Irgendwo-ankommen-wollen durch die 
Zeiten. Es ist wie die Suche nach dem heiligen 
Gral, doch der befindet sich direkt in deiner Brust, 
in deinem Herzen.

Ernährungstrends kommen und gehen, 
Yin & Yang bleibt
Das bedeutet, dass du um dein elementares Sein 
nicht herum kommst. Du kannst Ebbe und Flut 
nicht abschalten. Leben heißt Ein- und Ausatmen, 
wenn Strom fließen soll, braucht er einen Plus- 
und einen Minuspol. Deine Zellen funktionieren 
exakt genauso. Das Bild von Yin und Yang ist der 
Versuch, dieses stetige Wechselspiel der polaren 
Kräfte in uns und in unserer Umgebung darzu-
stellen und transparent zu machen. In der Welt 
der Polarität gibt es keine Einseitigkeit, das Eine 
bedingt das Andere und das Andere kann ohne 
das Eine nicht sein. 

Yin und Yang war, und ist es zum Teil immer 
noch, in weiten Teilen Asiens das wichtigste 
Navigationssystem in der Küche. Dabei geht es 
immer um Balance – beide Pole sollen auf den 
Tisch kommen, deine Säfte und vor allem dein Blut 
nähren. Das Denken in Kategorien von Gesund 
und Ungesund gibt es nur in deinem Kopf. Dein 

Blut kann damit nichts anfangen. Es geht immer 
nur um Ausgleich. Für die Küche und damit für 
unsere innere Biochemie ist die westliche Über-
setzung von Yin und Yang: Säuren und Basen.

Saure Kartoffel?
Diese Begrifflichkeit ist vielen bekannt und etli-
che Menschen richten ihren Speiseplan an den 
gängigen Säuren/Basentabellen aus. Was vielen 
nicht bekannt ist, dass diese Tabellen ebenso 
verdreht sind, wie viele andere Dinge in unserem 
aktuellen Zeitfenster. 

Das schönste Beispiel ist und bleibt die Kar-
toffel – die heilige Kuh der Basenesser. Sie gilt 
gemeinhin als basisch, doch wird sie in den alten 
Chemiebüchern als basenbildend beschrieben 
und das bedeutet eben etwas völlig anderes. Hier 
wird ein Prozess beschrieben, der besagt, dass dei-
ne körpereigenen Basenreserven herangezogen 
werden müssen, um die sehr „saure“ Kartoffel 
abzupuffern. Andersherum ist Salz säurebildend, 
weil es eben mit seinem hohem pH Wert von 8,5 
viel zu stark ist und die körpereigenen Säuren 
diesen pH-Wert wiederum ausgleichen müssen. 

Dieser Prozess findet automatisch statt und 
sorgt dafür, dass unsere innere Biochemie so 
gut funktionieren kann. Ich bin mir der 
Schockwirkung auf manche Leser 
durchaus bewusst, aber ist es nicht 
besser, die Dinge irgendwann richtig 

Was haben wir nicht schon alles an Ernährungsformen erlebt. 
Die Liste ist lang und wird noch länger werden, das steht fest.
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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

Leseprobe und Forum mit der Autorin: www.mankau-verlag.de

Schon kleine Änderungen der Lebensgewohnheiten haben einen 
großen Effekt auf Gesundheit und Wohlbefinden – nur wenige 
Minuten täglich reichen aus, um Symptome wie Erschöpfung, 
Kraftlosigkeit oder Ermüdung in den Griff zu bekommen! Ayurveda-
Expertin Balvinder Sidhu nimmt Sie an die Hand und begleitet  
Sie mit Inspirationsfragen, Mantras, Meditationen und Tipps 
perfekt durch die Woche.
159 Seiten  I  Klappenbroschur
ISBN 978-3-86374-570-7  I  14,95 €

NEU!

Mit Ayurveda perfekt durch die Woche

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    

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

zu verstehen als auf ewig mit einer eingebildeten 
Pseudowahrheit zu leben?

Es geht um Balance in unserem Leben, das 
Integrieren der Polaritäten in allen Bereichen. Das 
ist der Kern einer energetischen Ernährungskultur, 
die sich niemand ausgedacht hat, sondern die im 
Lauf der Jahrtausende von Menschen entdeckt 
und weiter entwickelt wurde. Nichts Neues unter 
der Sonne. Säuren und Basen bestimmen dein 
Leben schon vor deiner Geburt bis zu deinem er-
neuten Tod. Dies zu erkennen und für dein Leben 
zu nutzen, bedeutet deinen Geist zu kultivieren. 
Es geht hierbei nicht um Selbstoptimierung und 
mehr Leistungsfähigkeit für die Hatz im Ham-
sterrad. Es geht darum, die zugrundeliegende 
Harmonie in uns zu erfahren, indem wir uns 
auf die Sprache unseres Körpers einlassen. Die 
Vokabeln sind all die Lebensmittel, die uns die 
Natur zur Verfügung stellt, die Grammatik ist das 
Verständnis um den energetischen Satzbau, also 
die Zusammenstellung der Lebensmittel, und der 
Koch ist der Alchemist.

Michael Dietz, Autor, Seminarleiter und 
5 Elemente FoodCoach der traditionellen 
Yin & Yang Schule. In Seminaren vermittelt 
er das energetische Bewusstsein und die  
Zusammenhänge von Nahrung, Natur, 
Körper und Geist.
Persönliche Ernährungsberatungen und 
Coachings auf Anfrage. 
MichaelDietz@kio-food.de

www.kio-food.de

Michael Dietz
Chi Küche
168 Seiten
11,95Euro
Schirner Verlag

Sei wie das Leben, 
entdecke den 

Küchenalchemisten in dir!
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Was uns im Herbst gefällt

Diamantperle
der ewigen Gnade
Das geistge Potential dieses
 Lichtkristalls:

• Ein Schlüssel zur diamantenen Sphäre
• Der reinste, göttliche Gnadenstrom in 
deiner Aura 
• Energie der Erlösung von alten Mustern, Manipulationen 
und Strukturen
Lichtfürst Metatron und die erleuchteten Meister/innen 
schenken dir die Verbindung zur diamanten Lichtebene, die 
erfüllt ist von Gnade und Energie der Erlösung. Glückselig-
keit verbreitet sich in deiner Aura und du gewinnst tiefes 
Vertrauen in die göttliche Führung. Diese Diamantperle 
erfüllt deine Aura und Räume mit ihrer reinsten Diamant-
energie und bringt alles zum Erstrahlen

Litios-Lichtkristalle sind energetische Lichtprodukte. Sie 
bringen lichtvolle Energie in dein tägliches Leben und 
unterstützen deine spirituelle Entwicklung. Sie erhöhen die 
Lichtschwingung in deiner Aura und in deinen Räumen.
 

Siehe, fühle und erlebe das Licht der Engel
in deinem Leben!
www.Litios.com

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

ECKANKAR
Der Weg 

spiritueller Freiheit
»Jeder, der spirituelle Freiheit haben möchte, 

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

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

 

www.kurse-susanne-steidl.com

Aktiviere deine Lebensenergie 

Online Ausbildung Start: 1 .12. 20

CHAKRA ENERGIE  
INTENSIV

Rosemarie Nikolai-Trischka

Seelenbilder
Kartendeck: Seelenbilder • 
Stärke deine Lebenskraft, 

GTIN 4270001676207

Erscheint am 1.10.2020
44 Karten + Begleitbuch, 24,90€

Unsere Shops: nikolai-trischka-engelenergiebilder.com, nikolai-trischka-seelenbilder.com
Auskunft und Bestellung: Engelportal Verlag, Igelgarten 8, 82166 Gräfelfi ng, 

089 89 87 80 88, info@engelportal-verlag.com

R
o

se
m

a
rie

 N
ik

o
la

i-T
ris

c
h

ka
  ·

  S
e

e
le

n
b

ild
e

r Seelen
           bilder

Rosemarie Nikolai-Trischka

           bilderStärke Deine
Lebenskraft

Kartenset mit 44 Bildern,
Affi rmationen und Begleitbuch

Wunderbare Gaben

Meine Augen sind offen, und
ich erfahre die Fülle des Lebens.

Wunderbare Gaben werden mir geschenkt.

R.Nikolai-Trischka

Karten Seelenbilder_2020-08-06.indd   9 06.08.2020   15:05:23

Seelenberührung

Ich bin von Liebe  
durchdrungen und verweile  
in der Geborgenheit Gottes.

R.Nikolai-Trischka

Karten Seelenbilder_2020-08-06.indd   89 06.08.2020   15:07:20

Lebensfeuer

Aus meiner Herzkraft erwächst eine Liebe,  
die so rein und klar ist wie das goldene Licht  

in der Spirale. Ich bin vom Lebensfeuer erfüllt.

R.Nikolai-Trischka

Karten Seelenbilder_2020-08-06.indd   63 06.08.2020   15:06:54

Stärke Deine Lebenskraft!

Jedem Bild wohnt das Allwissen 
Deines Seelenraumes inne. In dieser 

Gewissheit empfängst Du die 
Heilenergien des Universums und 

kannst zur Ruhe kommen, und 
Dein Herz kann gestärkt werden, 
indem es Liebe und Trost fi ndet.

Die faszinierende Farbenwelt 
der 44 hochenergetischen Karten 
und die liebevollen Affi rmationen 
sowie begleitenden Deutungen 

Rosemarie Nikolai-Trischkas 
schenken Dir Geborgenheit, 

Orientierung und Lebenskraft.

Umschlag-Begleitbuch-Kartendeck-Seelenbilder_2020-08-26.indd   1 26.08.2020   15:58:48

Das besondere Geschenk
betrachten • spüren • wohlfühlen

24 Türchen, 24 mal „Ja“ sagen – zu sich selbst 
und den eigenen Bedürfnissen in der Adventszeit
Möchten Sie das Ende des Jahres mit Ruhe und 
Gelassenheit willkommen heißen? Wünschen 
Sie sich Zeit für Besinnlichkeit und Momente des 
friedlichen Miteinanders?

Der Adventskalender von Erfolgsautorin Karima 
Stockmann hilft Ihnen dabei, die Vorweihnachts-
zeit achtsam zu begehen. Jeden Tag hält er eine 
Einladung zum Innehalten bereit und lässt Sie 
nachsichtiger werden: gegenüber Ihren eigenen 
Erwartungen und Stimmungen – gegenüber sich 
selbst.

Ein wundervolles Geschenk für sich selbst, eine 
Freundin oder Kollegin.

Adventskalender

Karima Stockmann
Ich bin ganz bei mir 
selbst
Adventskalender zum 
Aufstellen 
24 Blätter, 13,00 Euro
Groh Verlag



43

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

Dr. Alex Loyd präsentiert in diesem online-Kurs die neuesten Entwicklungen 
auf Grundlage des von ihm entwickelten Healing Code. Du erfährst aktuelle 
Forschungsergebnisse über die Ursachen von körperlichen und psychischen Ein-
schränkungen. Du lernst eine revolutionäre Methode kennen, um die Ursache zu 
reparieren, ohne Operation und Medikamente – oft schon in kurzer Zeit. 
Infos & Buchen: www.frankfurter-ring.de/alex-loyd-memory-code-trilogy-online/

Der neue Healing Code
online Kurs mit Dr. Alex Loyd

Frankfurter Ring
D

ie H
igh

lights

Wie funktioniert Medialität? Und wie Jenseits-Botschaften von Verstorbenen? 
Erlebe einen herausragenden Sensitiven im Live-Stream: Mikel Lizarralde, Spa-
niens Jenseitsmedium Nr. 1, verblüfft mit genauen Angaben zu Verstorbenen. 
Die Ausbildung umfasst die effektivsten Übungen, die dich befähigen, mit der 
geistigen Welt erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Gratis Live-Stream Abend mit Readings: Fr. 13. November 19.30 Uhr;
Live-Stream Workshop: Sa./So. 14./15. Nov.; 
Spirit Circle: Di./Do. 17./19. Nov., 18.30 Uhr
Live-Stream Ausbildung Stufe 1 & 2: Fr.-So. 20.-22. Nov. - Mit Zertifikat

Rendezvous mit der Geistigen Welt
Live-Stream mit Mikel Lizarralde

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Der spirituelle Lehrer Shai Tubali hat eine 8-teilige online Workshopreihe entwickelt, 
bei der über 40 Meditationen aus der ganzen Welt, erlebt werden können! Für 
Einsteiger und Fortgeschrittene. Shai Tubali kombiniert Psychologie, Philosophie, 
yogische Traditionen sowie östliche Ansätze und Übungen zu äußerst kraftvollen 
effektiven und integralen Prozessen innerer Transformation. Mit Zertifikat zum/r 
Meditationslehrer/in. 
Infos & Buchen: www.frankfurter-ring.de/veranstaltung/die-schule-der-
meditation/

Schule der Meditation
online Workshopreihe mit Shai Tubali

Der Bestseller „Lebenskrisen als Entwicklungschancen“ von Dr. Rüdiger Dahlke, ist in 
all den Jahrzehnten gültig geblieben. Jetzt gilt es neue Chancen zu nutzen. Die unwäg-
baren Aussichten für die kommende Zeit bringen auch eine Menge Möglichkeiten mit 
sich, die zu ergreifen wären, um unser Potential zu erweitern und voll auszuschöpfen. 
Am Live-Stream Erlebnisabend werden die aktuellen Krisen-Chancen ausgelotet und 
am Live-Stream Tagesworkshop am folgenden Tag werden diese noch vertieft und 
auf weitere Krisen-Punkte ausgeweitet. Es werden sich daraus ergebende individuelle 
und kollektive Lösungs-Möglichkeiten und Visionen angeschaut und in Meditations-
übungen auch erlebt.
Gratis Live-Stream Abend: Fr. 15. Januar, 19.30 Uhr
Live-Stream Workshop: Sa. 16. Januar, 10-17 Uhr

Krise als Chance
Live-Stream mit Dr. Rüdiger Dahlke  

Innere Kriegerin im Licht
Innerer Krieger m Licht

16.-18. April 2021 
online-Workshop mit Arana

Das Erwachen deines inneren Aspekts des Schut-
zes, 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 Krieger, 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 Ara-
na 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.

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

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

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

Anmeldung und Infos: Christiane Schöniger, info@spiritlive-event.de, Tel: 06154-57 56 510
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Dr. Masuro Emoto hat in
unzähligen Versuchen heraus-
gefunden, daß Wasser nicht
nur lebt und Informationen
speichert, sondern auch Ge-
fühle und Bewusstsein.
Seine wissenschaftliche Arbeit
eröffnete vielen Menschen
eine andere Sichtweise auf die
Flüssigkeit. In vielen
Versuchen erkannte er, daß
sich das Wesen des Wassers
in seinen Eiskristallen zeigt.
Fast jeder kennt die
wunderschönen Bilder von
Wasserkristallen nach der
Beschriftung mit Worten wie
Liebe oder Dankbarkeit. Aber
auch die häßlichen Kleckse
von Leitungswasser  aus ver-
schiedenen Regionen.
Wenn ein Wasserkristall bei
Minusgraden auskristallisiert,
werden die Strukturen unter
dem Mikroskop sichtbar.
Harmonisches Wasser bildet
schöne Kristalle, nicht harmo-
nisches Wasser undefi-
nierbare Abbildungen.

Walter Rieske von genesis pro
life hat Systeme geschaffen,
die im Frequenzbereich durch
Schwingungen auf den
lebenden Organismus und
sein Energiefeld einwirken.

Es sind Resonanzinstrumente
zu einem globalen, univer-
sellen, negentropischen Feld,
aus dem unendliche lebens-
fördernde Energie bezogen
wird und welches har-
monisierend auf alle tech-
nischen Störfelder einwirkt.
Dadurch wirken sie 
 wohltuend energetisch und
lebensbejahend auf alle
Lebewesen.

Rainer Niederkofler arbeitet
seit vielen Jahren mit Wasser
und hat eine starke Bindung
dazu. Er geht neue Wege und
entwickelte ein besonderes
Verfahren, um Informationen
so optimal wie möglich in das
Wasser zu übertragen, Fremd-
einflüsse zu entfernen und
dadurch das Wasser so
„natürlich“ wie nur möglich zu
fotografieren.
Alles im Universum schwingt
in seiner eigenen Frequenz.
Wasser geht in Resonanz zu
diesen Schwingungen. Bilder
von schönen Wasserkristallen
berühren uns. Niemand kann
sich ihrer Botschaft entziehen.
Sie tragen den Schlüssel zur
Auflösung der Geheimnisse
des Universums in sich,
erreichen die Herzen und
offenbaren das Wesen des
Menschseins.

Wasser und 
Blut leben 

und zeigen ihre
Struktur und

Qualität

Jahrzehntelange Forschungs-
ergebnisse werden durch die
Produkte von genesis pro life
bei allen Themen, die mit
elektrischen Störfeldern
zusammen hängen, im Alltag
umgesetzt.
Als optimal gilt ein Blutbild, in
dem die Blutplättchen frei
beweglich schwimmen, um
eine maximale Menge an
Sauerstoff aufzunehmen und
in die Zellen zu
transportieren.

Im  1. Test hat sich das
Blutbild sichtbar verändert
und ist nur durch das Tragen
des AMULETTs innerhalb von
2 Minuten wesentlich flüssi-
ger geworden.
Im  2. Test sehen wir die
Veränderung des Blutbildes,
nachdem 14 Tage das genesis
pro life Amulett getragen
wurde und zusätzlich der
HOME Generator aktiviert
wurde.

Nach nur 5 Minuten
Weitertelefonieren mit dem
genesis pro life Amulett
verändert sich das Blutbild
hin zum Optimalen.

Diese Aufnahmen belegen,
daß schädliche Handystahlen
durch die genesis pro life
Technologie umgewandelt
werden und nun lebens-
freundlich und lebens-
fördernd auf den Organis-
mus einwirken. 
Das Blutbild bleibt nicht nur
gleich, nein – es verbessert
sich sogar beim Telefonieren
unter dem Einfluss der
genesis pro life Technologie.

Durch die genesis pro life
Produkte wird eine enorme
Verbesserung der Lebens-
qualität erreicht.

Durch den
kontinuierlichen Schutz,
zu Hause und unterwegs,
wurde das Blut flüssiger und
kann wesentlich mehr
Sauerstoff transportieren.
Im  3. Test sehen wir das
Blutbild beim Telefonieren mit
einem Handy unter dem
ständigen Einfluss von
gepulster Mikrowellen-
Strahlung. Nach 10 Minuten
ungeschütztem telefonieren mit
dem Handy zeigt sich  ein
verklebtes Blutbild.

Wir machen darauf aufmerksam, dass viele Methoden der Naturheilkunde und biologischen Medizin im streng
naturwissenschaftlichen Sinne nicht bewiesen sind und daher von der so genannten Schulmedizin abgelehnt

werden. Die folgenden Aussagen beruhen daher vorwiegend auf Erfahrungen von Therapeuten und Anwendern.
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Nikola Tesla gehört zu den grössten Wissenschaft-
lern aller Zeiten. Von den über 700 Erfindungen 
finden zwei zukunftsweisende Tesla-Patente in 
den innovativen Tesla-Uhren Anwendung. Dabei 
ist seine Technologie aktueller denn je!

Seit jeher verbindet die Marke TESLA WATCHES in 
jedem seiner herausragenden Exemplare zeitlose 
Eleganz mit innovativer Tesla-Technologie, die 
sich in Form eines intelligenten Biofeld-Schutzes 
äussert. 

Schweizer Uhren-Handwerk
Jede einzelne Armbanduhr steht für die hohe 
Qualität der Schweizer Uhrmacher-Tradition: Die 
Liebe zur Präzision, hochwertige Materialkombi-
nationen sowie einzigartiger Tragekomfort. Der 
Tesla Uhrenmanufaktur gelingt es wie keiner an-
deren, das aussergewöhnliche Know-How traditi-
oneller Handwerkskunst mit Spitzen-Technologie 
zu kombinieren.

Neues Damen-Modell
Nach dem grossen Erfolg der Herren Mondpha-
sen-Uhr stellt die Schweizer Manufaktur dem 
beliebten Herrenmodell auch eine Damen-Uhr 
mit Mondphasen zur Seite. Das Modell zeigt sich 
selbstbewusst elegant. Das Perlmuttzifferblatt mit 
den 12 kraftvollen Kristallen als Stundenindex 
verleihen diesem Modell sein unvergleichbares 
Charisma. Gehäuse und Band sind in dezentem 
Edelstahl und in Rosegold-Kombination erhältlich.

Neues Herren-Modell
Die grosse Beliebtheit der Herren Mondphasen-
Uhr hat die Macher der Tesla Uhren dazu bewo-
gen, neben dem weissen auch ein nachtblaues 
Zifferblatt anzubieten. Die Mondphasen Uhr 
zeigt sich modern und gleichzeitig elegant. Die 
Mondphasen-Anzeige fügt sich harmonisch in 
die untere Hemisphäre des klar strukturierten 
Zifferblattes ein. Die erhabene Erscheinung dieses 
Modelles übertrifft dabei jegliche Erwartung an 
Design und Funktionalität. 

Zertifizierte Technologie
Für die Tesla Uhren steht kein geringerer Er-

finder Pate, als der renommierte Nikola Tesla! 
Zwei grossartige Patente des genialen Physikers 
kommen in den anspruchsvollen Schweizer Arm-
band-Uhren zur Anwendung. Im Uhren-Innern 
arbeiten neben dem zuverlässigen Schweizer 
Uhrwerk der spezielle „Tesla® Energy Chip“ so-
wie ein spezieller Tesla-Feldverstärker. Dank der 
Kombination beider Teslapatente ist die Uhr in 
der Lage, ein wohltuendes, positives Energiefeld 
höherer Rangordnung zu generieren, welches das 
bio-energetische Feld des Uhren-Trägers auf eine 
maximale Sättigung hochfährt.

Schützendes Kraftfeld
Dadurch entsteht ein Kraftfeld von hoher Kohä-
renz, das den Uhren-Träger in eine Art „Energie-
glocke“ einhüllt. Mit diesem aussergewöhnlichen 
Tesla Biofeld-Schutz verfügt der Mensch über 
eine einzigartige „Wellness“-Technologie, mit 
der er selbst den neuesten Mobilfunkstandards* 
gelassen entgegentreten kann. 

Fazit: Tesla Uhren sind zu einem wahren Ge-
heimtipp avanciert. Sie sind zum Wegbereiter 
für ein grossartiges Lebensgefühl geworden, dass 
bei vielen Menschen schon fast in Vergessenheit 
geraten ist.

Info und Bezugsadresse:
Tesla Watches – Swiss Made

www.teslawatches.com
Tel. 0041 443 400 435

* Wissenschaftler der medizinischen, biologischen und 
technischen Fakultäten warnen zunehmend vor den 
Gesundheitsrisiken durch vermehrten Elektrosmogs, wie 
WIFI/WLAN, 3,4 + 5G, DECT, Bluetooth, ELF-Wellen usw.
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Innerer Friede und geistiger Schutz
Mit einer Friedensmeditation gemeinsam Stärke entwickeln
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Wer hätte Anfangs des Jah-
res erahnt, was in den ver-
gangenen Monaten alles 
geschehen ist? So viele Ver-
änderungen, Neuigkeiten 
und Unsicherheiten. Viele 
von uns durchleben eine 
Achterbahn der Gefühle. 
Mal fühlst du dich gut, dann bist du wieder verun-
sichert, traurig oder wütend. Und du fragst dich: 
Wie bleibe ich in meiner Mitte, wenn so vieles 
von außen auf mich einströmt?

Fels in der Brandung
Viel zu lange haben wir uns durch den Alltagslärm 
von dem ablenken lassen, worum es eigentlich 
geht. Wir sind nun dankbar für das, was wir haben, 
obwohl es uns vorher meist selbstverständlich 
erschien: Lebensmittel, fließendes Wasser, Strom, 
Sonnenlicht, eine wundervolle Natur um uns 
herum – und natürliche unsere Familie, Freunde 
und hilfsbereite Menschen, mit denen wir uns aus-
tauschen und gegenseitig unterstützen können.

Wir fokussieren uns wieder auf das Wesent-
liche. Vielleicht stellst du dir jetzt auch neue Fra-
gen: Wie geht es weiter? Wonach kann ich mich 
richten? Was ist noch sicher, was beständig? Und 
du suchst den berühmten Felsen in der Brandung, 
der dir Stabilität und Sicherheit schenkt.

Ausgeglichenheit und Frieden finden
Meine Erfahrung ist: Du findest innere Ausgegli-
chenheit und Frieden, wenn du aktiv etwas dafür 
tust! Eine Verinnerlichung durch Meditation und 
Gebete mit Lichtwesen (z.B. mit deinem Schutz-
engel oder den Erzengeln) ist der einfachste und 
effektivste Weg, dich auszurichten und dein 
inneres Gleichgewicht wiederzuerlangen. Du 
kannst die intensive und befreiende Wirkung an 
dir selbst wahrnehmen.

Du weißt nicht, wie man betet oder meditiert? 
Dann ist jetzt die richtige Zeit, es zu lernen! Lass 
dich nicht von komplizierten Meditations- und 
Gebetstechniken abschrecken. Beten und Me-
ditieren ist auch für Anfänger geeignet, denn sie 
bedürfen vor allem der intuitiven Sprache deines 
Herzens.

Friedensmeditationen 
für den Wandel ins 
Licht
Seit März 2020 führen mein 
Mann Edwin und ich regel-
mäßige geführte Online-
Friedensmeditationen durch, 
an denen jedes Mal hun-

derte Menschen teilnehmen. In jeder Meditation 
verbinden wir uns mit Engeln und weiteren Licht-
wesen, wie Erzengel Michael, Mutter Maria oder 
Einhorn-Devas. Wir tragen unsere Friedensbitten 
vor und wirken gemeinsam mit ihnen. Es sind 
äußerst intensive, effektive und tiefenwirksame 
Meditationen.

Dabei bitten wir diese Lichtwesen zugleich 
um Schutz und Führung. Stell dir vor, Erzengel 
Michael begleitet dich im täglichen Leben, z.B. 
während er Arbeit. Er ist ständig in deiner Aura als 
dein mächtiger Beschützer und Seelenführer. Du 
kannst das tatsächlich von ihm erbitten!

Von Herzen möchte ich dich, lieber Leser und 
liebe Leserin, zu unseren Friedensmeditationen 
(live und kostenfrei) einladen. Unsere gemeinsame 
Kraft in der Gruppe ist enorm. Also trau dich und 
schnupper einfach mal rein.

Was du in diesen Meditationen erreichen kannst:
- Ängste auflösen
- Stabil und in der eigenen Mitte bleiben
- Innere Gelassenheit, Friede und Christusliebe 
aktivieren
- Segen und Friede für unsere Länder, die gesamte 
Menschheit und die Erde manifestieren
- Tiefer Herzenskontakt mit Lichtwesen, die dich 
in diesen bewegenden Zeiten unterstützen: Erz-
engel, Sternengeschwister uvm.
- Mediale Fähigkeiten trainieren

Alle Infos zu den Friedensmeditationen:
www.litios.com/de/friedensmeditation  

Antje Kyria Deva ist ein kristallklares Engelsme-
dium. Sie channelt Erzengel Metatron und viele 
Lichtwesen wie Erzengel, aufgestiegene Meister 
und Sternengeschwister.

www.litios.com

Portrait

Tesla Uhren
Einzigartiger Elektrosmog-Schutz
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HU ist ein uraltes Mantra, 
ein heiliger Name für Gott 
und wird seit Tausenden 
von Jahren zur spirituellen 
Entfaltung gesungen. Das 
Singen des HU öffnet das 
Herz für die innere Führung 
durch den Heiligen Geist. 

Menschen, die das HU 
regelmäßig als spirituelle 
Übung singen, berichten 
häufig, dass es ihnen Trost, 
Liebe und inneren Frieden 

schenkt. HU kann still für sich gesungen werden 
bei der Arbeit, zu Hause oder immer dann, wenn 
man das Bedürfnis verspürt, sich auf eine höhere 
Sichtweise in seinem Leben einzustimmen.

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

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

Nähere Informationen findest du unter 
www.Eckankar.de

1. Mut zur Lücke!
„Mit einem hauchdünnen Bohrer sollst du
das dicke Brett deines Lebens bohren, statt 
mit einem dicken Bohrer am hauchdünnsten 
Brett zu scheitern.“                  Stephan Möritz
 
Der Mut einzigartig zu sein! Weigere dich, Allge-
meinplätze zu bedienen, wie: Ich bin auf die Erde 
gekommen, um …zu helfen, … zu lehren, … zu 
heilen. Diese „Bohrer“ wären viel zu weich, um 
das dicke Brett deines Lebens authentisch bohren 
zu können.
 
2. Nachahmen wird nicht belohnt!
Weigere Dich erlerntes Wissen nachzuahmen, wie:
• Therapie nach Mike Blume*
• Systemaufstellung nach Jeff Zetsche*
• Gestalttherapie nach Tobias Winkelmann*
Für die Entdecker war ihre Gabe einzigartig und 
authentisch. Doch reicht es dir, die Gabe eines 
anderen so gut wie möglich nachzuahmen?

3. Finde deine Lebensauf-
gabe an der Quelle – deiner 
Seele!
Stephan trägt die seltene Gabe 
ins sich, direkt mit deiner Seele 
sprechen zu können und sie ganz 
konkret und präzise nach deiner 
Lebensaufgabe zu befragen. Sei-
ne Aussagen sind so griffig und 
erkenntnisreich, dass du eine klare Vorstellung 
vom Sinn deines Lebens erlangst. Alles geschieht 
in deiner gewohnten Umgebung, da die Sitzungen 
am Telefon stattfinden.
 
Bist du bereit, dich der Gabe deiner Seele hinzu-
geben. Dann buche gleich deinen Telefontermin 
zur Benennung deiner Lebensaufgabe!
 

Tel: 0049 33230 20400
www.bei-anruf-lebensaufgabe.de

* Vom Autor frei erdachte Beispiele

Drei Schritte zur Lebensaufgabe
Warum ist es so verdammt schwer, die eigene Lebensaufgabe zu finden?

Portrait

HU – Der Ton der Seele
Ein Mantra für inneren Frieden

MACH
MIT!
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Kristall - 
Klangschalen

v Kristallklangschalen - Verkauf

v Kristallklang-Schalen o. -Gabel -Behandlung

v Workshops mit Kristallwerkzeugen

v Klang-Konzerte in der Salzgrotte

 Tel.: 0 61 74 / 99 88 696

 www.praxis-unicus.de

l  hochwertige Klangschalen-Unikate 
     in Deutschland hergestellt

l   Workshops mit Schalen und Klanggabeln
l  Behandlung nach Vereinbarung
l  Klang-Konzerte in der Salzgrotte 0
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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
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Die Kraft der atlantischen Kristallheilung
Karsin Ebker, altlantischer Kristallheiler 

Über den sagenumwo-
benen Inselkontinent At-
lantis  wurden ja mehr 
als 2000 Bücher verfasst, 
was uns zeigt, wie stark 
die Menschen seit Jahren 
von dessen Geschichte 
fasziniert sind.

Die Spuren von Atlan-
tis sind auch heute noch 

deutlich erkennbar. Unabhängige Forscher und 
Wissenschaftler haben eine Vielzahl von Zeug-
nissen dieser alten Kultur belegt. Übrigens, um 
einen geschichtlichen Aspekt nicht zu vergessen: 
der erste bekannte Bericht über Atlantis stammt 
von dem Philosophen Platon, der von 348-428 
v. Chr. lebte. Auch Edgar Cayce, der „schlafende 
Prophet“ hat sich oft sehr detailliert über Atlantis 
geäußert.

Die Überlieferung von Atlantis
In der Blütezeit von Atlantis, der Hochkultur, die 
vor über 26.000 Jahren auf der Erde existierte, 
war es ganz selbstverständlich, in Einheit mit der 
Schöpfung zu leben.

Es gab die Schulungstempel, die Heilungstem-
pel, die Kristalltempel, die Sonnentempel und die 
Lichtpyramiden. Kristalle wurden benutzt, um die 
Energie und Lichtkörper der inkarnierten Wesen 
zu heilen und zu formen, und um lichtvolle Struk-
turen auf der Erde zu schaffen, wo jeder in Frieden 
seinen Platz einnehmen konnte. Dieses zeitlose 
Wissen und die Heilkräfte der Kristalle und Steine 
stehen uns heute in neuer Form zur Verfügung. 
Die atlantischen Kristallheiler wirken mit dem Licht 
des Ursprungs. Sie knüpfen an das an, was in der 
Blütezeit von Atlantis auf der Erde an Wissen und 
Heilmethoden existierte, und bringen gleichzeitig 
neues Heilwissen für unsere heutige Zeit zur Erde.

Wer mit offenem Herz, ohne den Verstand 
zu umgehen, kommt, wenn er dann in weiser 
Absicht die Erkenntnisse von großen Philosophen, 
Weisheitslehrern, heiligen Frauen und Männern, 
Forschern mit einer höher dimensionalen Fre-
quenz und sich mit den Quellen in der Literatur 
vertraut macht, wird die Existenz von Atlantis 
nicht leugnen könne. 

Diese Energie von Atlantis bricht 
sich mehr denn je zur Zeit wieder 
Bahn und ist Bestandteil der gewal-
tigsten Transformation, die die Erde 
und die Menschheit je erlebt hat.

Heilende Steine
Die Ägypter, die Chinesen, die Inder 
oder Griechen und Römer erkannten 
schon die heilenden Wirkungen der 
Steine – In fast allen Kulturen und 
Religionen sind Edelsteine ein fester 
Bestandteil der Medizin, sie können den Heilungs-
verlauf beeinflussen, die Stabilität des Körpers, 
die Kräftigung der Seele sowie die Zufriedenheit 
stärken. 

Die Medizin des 19. und 20. Jahrhunderts 
war noch geprägt von der Konzentration auf die 
Krankheiten und die Möglichkeiten der Chemie, 
Symptome zu kurieren. Das reicht heute nicht 
mehr aus, wir haben jetzt die Möglichkeiten und 
die Chance, uns ganzheitlich um Gesundheit 
zu kümmern, den Menschen als einmalige und 
dennoch individuelle Schöpfung von Körper 
Geist, Seele, sozialer Einbindung und spiritueller 
Anbindung wahrzunehmen.

Heilung bedeutet „Ganzwerden“
So können z.B. Menschen, die auf viele medi-
zinische Therapien nicht ansprechen oder für 
spirituelles Wissen nicht so offen sind, ganz enorm 
profitieren, weil man nicht erklären muss und den-
noch sofortige Wirkung entsteht – unabhängig 
vom Verstehen des Klienten.

Den Krankheiten unserer Zeit, ob sie sich im 
gesellschaftlichen, im körperlichen, im geistig-see-
lischen Bereich zeigen, liegt immer Unbewusstheit 
bzw. eine Form des Vergessens zugrunde.
Lasst euch inspirieren und werdet heil!

ALPHA & OMEGA
Energie-Kunst-Heilung, Karsin Ebker

Bestwig/Sauerland
Tel. 02904-70303

info@alphaomega-plan.com 
www.shari-karsin.de 

Seelenreisen
mit Julia von Windheim

„Lass den Himmel sich auf der Erde 
widerspiegeln, auf dass die Erde zum 
Himmel werden möge.“  Rumi

Uwe Breitung und Julia von Wind-
heim sind allen Schirnertage-Besuchern durch 
ihren AUM DEVI Stand mit den wunderbaren 
Schals aus Yakwolle bekannt. Endlich gibt es dazu 
auch einen AUM DEVI Online Shop. 

Neben den Schals bieten sie selbst hergestell-
te Malas und Orgone, die auch direkt für dich 
ausgependelt und hergestellt werden und für die 
Julia auf Wunsch eine Seelenreise macht, sowie 
Klangschalen, Yoga- und Ayurveda-Zubehör uvm.

Seelenreise auch per Zoom oder Telefon 
Wer bin ich? Was brauche ich? Wo geht es hin? 
Was auch immer es sei, in der Seelenreise mit Julia 
von Windheim erschaffst du dir einen Raum, dir 
selbst und deiner Seele zu begegnen. Der natür-
liche Zustand unserer Seele ist: Sat-Chit-Ananda: 

Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit. Dahin führt 
unser Weg.

Julia, Seelen-Reiseführerin, mediale Beraterin, 
Yogatherapeutin und HP Psych. hatte in ihrer 
langjährigen Arbeit mit Menschen die Möglich-
keit, immer feinfühliger ihre Seelenanteile zu erle-
ben und durch die Seelenreisen heilsam zu wirken.
Julia nimmt sie für dich auf, damit du sie jeder-
zeit anhören kannst. Sie empfängt märchenhaft 
kraftvolle Bilder mit klarer Symbolik. 

Auch an den monatlichen Gruppenseelenrei-
sen, in denen es um die Seelenenergie der Zeit 
geht, kann per Zoom teilgenommen werden. 
Dabei wisse, dass deine Seele es immer gut mit 
dir meint. 

AUM DEVI Triyogazentrum am Wald
Moorgartener Str. 10, 23560 Lübeck

Tel: 017639080991
aum.devi@aumdevi-triyoga.de

www.aumdevi-triyoga.de

„Du hast in deinem Innersten mehr Liebe als 
du je verstehen könntest.“  
 Rumi

Portrait
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Die Prozesse unseres Körpers 
sind hoch komplex und den-
noch können wir ganz bewusst 
Einfluss nehmen. Wer die Zu-
sammenhänge kennt, kann 
vieles steuern und anstoßen, 

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

Sven Voelpel
Die Jungbrunnenformel
256 Seiten, 16,00 Euro

Rowohlt 

Jeder von uns kommt mit seinem einzigartigen 
Potential auf die Welt. Doch im Laufe unseres 
Lebens kommen wir oftmals von unserer inneren 
Wahrheit ab, weil wir aufgrund limitierender 
Glaubenssätze und fehlendem Vertrauen in uns 
selbst den eigenen Weg verloren haben. Dieses 
Buch der „Ichgold-Podcasterin“ Dana Schwandt 
beweist, dass die Grenzen und Hürden des Lebens 
vor allem eins sind – selbstgemacht. Negative Ge-
danken, Unzufriedenheit, Krankheit, Leere, Angst, 
Fehler zu machen und abgelehnt zu werden, etc. 
führen oft zu Existenzangst und Ohnmacht. 

Dana Schwandt nimmt ihre Leser an die Hand 
und ermutiget sie, ihr Leben aktiv zu gestalten, 

Christian Bischoff 
Bewusstheit
224 Seiten, 18,00 Euro
Ariston

Das Prinzip der Evolution ist die Grundlage un-
seres Lebens. Es geht um das Gesetz von Gewin-
nen oder Verlieren. Die Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit folgt seit Urzeiten dem Überleben 
und Fortbestehen, dem Verlieren, Sterben und 
Verschwinden. 

Christian Bischoff räumt auf mit alten Mythen 
und zeigt, dass wir es selbst in der Hand haben, 
wer wir sind und wie wir unser Leben selbstbe-
stimmt und authentisch gestalten. Wir brauchen 
Bewusstheit, denn sie hilft Gedanken und Gefühle 
so zu steuern, dass wir handeln und leben, wie 
wir es wirklich wollen. 

Dana Schwandt
Made for more - Du bist für 
mehr gemacht
288 Seiten, 18,00 Euro 
Integral 

Dr. Laurent Schwartz
Krebs - Eine einfache und gut 

verträgliche Behandlung:
144 Seiten, 14,00 Euro 

VAK 

Der Onkologe Laurent Schwartz 
stellt seine innovative Methode 
der metabolischen Krebsbe-
handlung vor, die er bereits er-
folgreich bei „austherapierten“ 
Patienten eingesetzt hat. Sein 
Ansatz zielt darauf ab, in den 
Stoffwechsel der Krebszellen 
einzugreifen und ihn wieder auf 
„gesund“ zu programmieren. 

Schwartz setzt auf eine 
Kombination aus Medikamen-
ten, die „off-Label“, also außer-

A.H. Almaas
Begründer der Ridhwan-Schule 

und „Diamond Approach“

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

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

gramm und den Sufis. Das gesamte 
Angebot finden Sie unter

www.buchhandlung-plaggenborg.com

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

NEU ab Mai 2020!
“Love unveiled – Discovering the 

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

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

Tel. +49 (0) 441 17543

 

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

plaggenborg.com

AZ_Plaggenborg_40x202mm.indd   1 17.12.19   14:53

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

anstatt es nur vorbeiziehen zu lassen. Leichtfüßig 
erzählt sie davon, wie wir verborgenen Denk- und 
Verhaltensmustern auf die Schliche kommen und 
wie wir uns wirklich weiterentwickeln können.

Auf verständliche, leichte und humorvolle Art 
und ohne dabei den Tiefgang zu verlieren, zeigt 
die Autorin auf, wie entscheidend wichtig es ist, 
Frieden mit sich selbst zu schließen und wertvolle 
Beziehungen zu anderen und vor allem zu sich 
selbst zu vertiefen. Jeder ist hier auf der Welt, um 
mit seiner Einzigartigkeit einen wertvollen Beitrag 
für alle zu leisten. 

Ein lebensnaher praktischer Wegweiser für 
alle, die ihr eigentliches Potenzial nutzen und 
ihrem Leben eine neue Richtung geben möch-
ten. Empfehlenswert auch für Menschen, die ihr 
Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen stärken 
wollen, und die sich nicht aus eigener Kraft helfen 
können.

Das ist auch die Chance 
unsere verborgenen Potenziale 
zu erkennen und unser wahres 
Selbst zu entdecken. Es braucht 
häufig nicht mal einen Impuls 
von außen. Wir brauchen kein 
Glück, dass uns sucht und gibt, 
was uns vermeintlich glücklich 
macht. 

Denn das Glück liegt in uns 
und nur wenn wir uns nach in-
nen wenden, finden wir es. Sind 
wir uns bewusst, haben wir die 
Fähigkeit uns neu auszurichten, 
neue Chancen und Möglich-
keiten wahrzunehmen, um 
notwendige Veränderungen in 
unserem Leben anzustoßen, so 
dass sich in der Tiefe vieles zum 
besseren verwandeln kann.

halb ihrer eigentlichen Zulas-
sung, angewendet werden und 
Nahrungsergänzungsmitteln. 

Die sanfte und vielspre-
chende Therapie soll die schul-
medizinische Behandlung mit 
Chemotherapie oder Bestrah-
lung nicht ersetzen, sondern 
begleitend angewendet wer-
den.

Dr. Schwartz geht davon 
aus, dass die Mechanismen, die 
Krebszellen dazu bringen, sich 
endlos zu vermehren, mit einer 
Störung der Zuckerverbren-
nung zusammenhängen. Seine 
Behandlung setzt daher am 
Stoffwechsel der betroffenen 
Zellen an, der wieder normali-
siert werden soll.

Der Autor legt hier eine 
kompakte, verständliche Ein-
führung in die Funktionsweise 
und die Wirkmechanismen 
seiner metabolischen Behand-
lungsmethode vor. Gut und 
verständlich geschrieben, und 
auf jeden Fall ein interessanter 
Ansatz.
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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

Die innere Stimme kann uns sicher durch alle 
Lebensfragen navigieren, wenn wir sie nur hören 
und verstehen könnten. Ines Keil, psychothera-
peutische Heilpraktikerin, hat sich darauf spe-
zialisiert, Menschen dabei zu helfen, die innere 
Stimme wieder zu Wort kommen zu lassen.

Getrieben von Stress und Orientierungslosig-
keit haben viele Menschen den Zugang zu ihrem 
Innersten verloren. Die Autorin zeigt auf, dass es 
nur ein wenig Ruhe, Entspannung und Abstand 
braucht, um die innere Stimme wieder zu hören. 
In allen Lebensbereichen wie Sexualität, Bezie-
hungen, Ernährung oder Berufung verschafft sich 
die innere Stimme mit unterschiedlichen Bildern 
Gehör. Unsere innere Stimme kommuniziert mit 
uns, wenn wir vor einem Problem stehen oder mit 
unserer Lebenssituation unzufrieden sind, über 
Gleichnisse, Bilder und Symbole.

Die zahlreichen Praxisbeispiele sowie die Ori-
ginalauszüge aus Sitzungs- und Therapietagebü-
chern vermitteln vielfältige Lebenserfahrung und 
intuitives Verständnis. Man versteht, dass jeder 
Mensch seinen eigenen individuellen Zugang ent-
decken muss. Gut und verständlich geschrieben 
und gegliedert, ist dieses Buch eine große Hilfe 
für alle, die zu sich selbst finden möchten.

C.S.

Ursula Ines Keil
Dein Inneres zeigt dir 
den Weg
240 Seiten, 19,99 Euro
Dielus Verlag

Prof. Dr. Axel Buether 
Die geheimnisvolle Macht 
der Farben
320 Seiten, 25,00 Euro
Droemer

Farben sind nicht nur schön, sondern sie erfüllen 
als Produkt der Evolution lebenswichtige Funkti-
onen für Natur und Mensch. Farben sind neben 
der Wortsprache unser wichtigstes Kommunika-
tionsmittel, was kaum einem Menschen bewusst 
ist. Wir unterschätzen leicht, was Farben über 
unsere Persönlichkeit, unser Befinden oder unser 
soziokulturelles Milieu verraten. 

Als Farbpsychologe beschäftigt sich Axel 
Buether vor allem mit der Wirkung von Farben, 
die unser Empfinden und Handeln im Alltag 
maßgeblich beeinflussen. Unser Farbensehen ist 
kein Zufall der Evolution, sondern ein Mittel zur 
Verhaltenssteuerung. Manche Farben stimulieren 
unser Denken und unsere Kreativität, andere 
fördern unsere Entspannung und Regeneration. 
Die Farben unserer Lebenswelt sind ein wichtiger 

um körperlich und geistig bis ins hohe Alter fit zu 
bleiben und Zivilisationskrankheiten, wie Herzin-
farkt, Diabetes, Krebs, etc. wirksam vorzubeugen. 

Sieben entscheidende Faktoren für Gesund-
heit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter zeigt 
der Autor auf: Die innere Einstellung, Ernährung, 
Bewegung, Schlaf, Atmung, Entspannung und 
die Bedeutsamkeit von sozialen Kontakten und 
ihrer Pflege. Am Ende eines jeden Kapitels werden 
alle Tipps komprimiert und leicht verständlich 
zusammengefasst. 

Viele Schwerpunkte, Erkenntnisse und Hin-
tergrundinformationen sind hier zu einem zeit-
gemäßen Konzept zum gesunden Altern, mit 
besonderem Fokus auf die Themen Ernährung 
und Bewegung, zusammengefasst. Aber auch 
die mentale Einstellung zum Leben selbst und die 
Fähigkeit, ein gutes, sozial engagiertes Leben mit 
Empathie und Tiefgang zu leben, sind von großer 
Bedeutung in der Jungbrunnen-Formel. Wissen 
wirkt Wunder.

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

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

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

Teil unserer Identität. Buether nimmt sich die 
13 Grundfarben vor, spürt ihrer Symbolik in der 
Kulturgeschichte nach und schlüsselt ihre Effekte 
auf unsere Psyche auf.

Wenn wir wissen, was sie über uns aussagen 
und wie sie auf andere Menschen wirken, können 
wir die Wahrnehmung und das Verhalten anderer 
besser verstehen. 
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• Mediale Beratung, auch telefonisch
• Spirituelles, energetisches Heilen 
• Engelseminare und Heiler-
  Ausbildungen zu den Büchern

Heilerin, Medium, Autorin

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

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

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

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

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

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

WeitBlick

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

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

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

✆ 06257/9994790    •    www.familienaufstellung.net
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www.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

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 Dez. - Feb. 2021: Kabbala Lebensanalyse, 28 Euro. 
Was hat das Universum für UNS vorgesehen?
NEU: ab 1.Okt.2020: Das Geistbild, 22 Euro
Ihr persönliches Seelenbild: 18 Euro. 
Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, entwickelt von Hermann Schweyer.
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Zutaten Bohnensuppe
1 Tasse getrocknete weiße Bohnen
1 Kartoffel
2 Möhren
1 Stück Lauch
1 Zwiebel
1 Selleriestange
Etwas Petersilie
Gemüsebrühe
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Die Bohnen 12 Stunden in viel Wasser einweichen. Am 
nächsten Tag die Bohnen mit der dreifachen Menge 
frisches Wasser, der geschälten und geviertelten 
Kartoffel, einer in Stücke geschnittenen Möhre und 
dem Lauch etwa 1 Stunde leise kochen lassen. Je 
nach Sorte kann es auch länger dauern, probieren Sie.

Dann die Zwiebel schälen und fein schneiden, in 
Olivenöl glasig dünsten. Die zweite Möhre und die 
Selleriestange klein schneiden und dazu geben, kurz 
dünsten. 

Aus den Bohnen die Kartoffel, Möhrenstücke und 
Lauch entfernen. Die Bohnen mit dem Kochwasser 
zum angedünsteten Gemüse geben, eventuell Ge-
müsebrühe angießen, mit Salz und Pfeffer würzen. 
10 Minuten köcheln lassen, so dass das Gemüse 
bißfest bleibt. 

Zutaten Polenta-Klößchen
1 Tasse Polenta
2 Tassen Gemüsebrühe
2 Eßl. Parmesan
1 Ei
Eine gute Handvoll frisches Basilikum
Pfeffer

Die Gemüsebrühe aufkochen, die Polenta einrüh-
ren, Kochplatte ausstellen und alles quellen lassen. 
Etwas abkühlen lassen. Das Ei und den Parmesan 
einrühren. Das Basilikum fein schneiden und dazu 
geben. Pfeffer nach Geschmack.

Salzwasser zum Kochen bringen, mit einem 
feuchten Teelöffel kleine Klößchen abstechen und 
vorsichtig ins siedende Wasser geben. Vorsicht, 
nicht mehr kochen lassen. Die Klößchen steigen 
nach drei bis vier Minuten an die Oberfläche, 
dann sind sie gut.

Kamasha Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins

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

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

Homepage:
https://tai.kamasha.de/termine

Kamasha Therapie-und Ausbildungsinstitut
Kontakt: 

Mo.-Fr. 9.00-.15.00 Uhr 
+49(0)66138000-238

Darüber hinaus sind wir natürlich auch per Mail erreichbar: 
tai@kamasha.de

Natara ist ein Heiler
und spiritueller Botschafter der neuen Zeit

Das Weltfriedensprojekt `Eine Erde eine Vision` 
… im Herzen von Kamasha, wurde gegründet von Natara®, um Licht und Liebe zu bringen, 
ein  neues Bewusstsein zu kreieren und ein friedvolles  Miteinander für ein Leben in Freiheit 

und Leichtigkeit auf der Erde zu manifestieren.

Du möchtest was bewegen, verspürst Mut zur  Veränderung oder bist 
 ehrlich interessiert an der menschlichen  Entwicklung?

Wenn du mehr erfahren magst über das Wunder deines  Daseins,  Gesundheit 
von Körper ·  Seele ·  Geist, neugierige neue  Schritte  wagen willst auf dem Weg zu 

dir selbst, bist du  herzlich  eingeladen mit  dabei zu sein. 

Seminare und  Ausbildungen bei Natara sind eine  außergewöhnliche 
Gelegenheit für tiefe  Wandlungen. 

Nataras »Röntgen«-Blick dringt bis zu den Wurzeln eines körperlichen oder seelischen 
Konfliktes durch und schafft somit die Basis für eine erfolgreiche Transformation. 

Bei zahlreichen Menschen, die als »austherapiert« galten oder von der  klassischen Medizin 
aufgegeben  wurden, hat dieser neue Ansatz bereits viele Wunder bewirkt.
Eingeladen sind alle, an dieser Herzensvision teilzuhaben 

und  mitzuwirken! 

Unsere Ausbildungen, Seminare, Events und Reisen findest du auf unserer Internetseite:

Weiße Bohnensuppe
nach italienischer Art, mit Basilikum-Polenta-Klößchen, 2 Portionen

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

Die Suppe mit den Klößchen anrichten, mit gehackter 
Petersilie bestreuen, vielleicht noch geröstetes Weiß-
brot dazu und ein Gläschen Rosmarintee, hmm, lecker.
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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


