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Liebe Leserin,
lieber Leser,

seit über einem Jahr beherrscht Covid19 die Medien 
– und uns. Drei andere große Themen, die unsere 
Welt betreffen, geraten darüber leicht in Verges-
senheit, sind aber nach wie vor die größten Heraus-
forderungen, vor denen wir als Menschheit stehen. 
Erstens: der Klimawandel, zweitens: das Artensterben, 
drittens: die Plastikverschmutzung.
Auch wenn die weltweiten Shutdowns der Natur eine 
Verschnaufpause gönnen, was in manchen Gegenden 
tatsächlich zu einer Erholung führte, sind Ökosysteme 
weltweit bedroht oder stehen sogar kurz vor dem 
Kollaps. Von Infektionszahlen und Impfdebatten in 
den Hintergrund gedrängt werden die fortschreitende 
Vernichtung der Regenwälder für Raps oder Soja, der 
Abbau seltener Mineralien in der Tiefsee für Batterien 
unserer E-Autos, die Rodung von uralten Baumriesen 
für Palmölplantagen, um nur ein paar zu nennen.

Klimaheilung nennt der Neue Erde Verlag ein 
neues Buch von Jack Adam Weber, dessen Inhalt man 
vielleicht so zusammenfassen könnte:

Wenn wir uns wieder als Teil der Erde und der Na-
tur begreifen und anfangen, den Schmerz zu fühlen, 
wenn es der Natur schlecht geht, dann können wir 
anfangen unser Leben so zu verändern, wie es nötig 
wäre, um für alle Menschen eine gute und lebens-
werte Zukunft auf diesem Planeten zu haben. Denn 
Schmerz entsteht aus Mitgefühl und Liebe, nicht aus 
Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Wir sind ein Teil 
von Mutter Erde und stehen in einer beständigen Be-
ziehung zur Erde, zu unserer Umgebung, zu unseren 
Mitmenschen. Und das müssen wir endlich wirklich 
und in aller Konsequenz begreifen und entsprechend 
handeln. Wenn wir die Erde ausbeuten, beuten wir 
uns selbst aus. Wenn wir die Erde lieben, schützen 
und bewahren, zeigen wir damit Liebe und Mitgefühl 
für unsere Kinder und deren Zukunft. Liebe und Mit-
gefühl sind die Paradigmen aller großen Religionen 
und spirituellen Führer. Es wird Zeit, dies in jedem 
einzelnen von uns zu entwickeln, zum Wohle aller.

Denn wir alle sind Teil dieses wunderschönen 
blauen Kleinods, das durch die Weiten des Universums 
fliegt und mit dem wir unauflöslich verbunden sind.

Genießen Sie die Schönheit der Natur,
Ihre Christiane Schöniger

SEMINARHIGHLIGHTS Frühjahr 2020

Die Kraft der Göttinnen 
Colette Baron-Reid 
07. Mai & 03. Juni

Tao & Qigong Ausbildung 
Carsten Dohnke 
Start 03.-06. Juni

Aktiv & gesund
Dr. med. Folker Meißner
02.-04. Juli

Lebensvision & Intuition 
Jacqueline Le Saunier 
11. Mai & 29./30. Mai

Handanalyse & Seelenplan 
Gisela Hüppi 
04.-06. Juni

Mit den Augen der Liebe 
Tanja Konstantin 
09.-11. Juli

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

SEMINARHIGHLIGHTS Sommer 2021

Blick in die Ewigkeit

Fr 21.05.
Sa 12.06.

Dr. med. 
Eben Alexander
& Karen Newell

Healing Codes
& Triology

Do 01.07.
Sa/So 17./18.07.

Dr. Alex Loyd

Emotionscode
Dr. med. Susanne Hufnagel
12./13. Mai & 17./18. Sept. 

Aurachirurgie 
Dr. med. Mathias Künlen 
09.-11. Juli

Open Heart Experience Ausb. 

Ch. Brekenfeld & L. Mersch 
Start 11.-13. Juni

Selbstheilung durch 
Gedankenkraft

Do 10.06.
Mi 30.06.

Sa/So 17./18.7.

Bruno Erni

Spirit Move

Do 06.05. 
Mi 26.05.  

Sa/So 05./06.06.

Sue Dhaibi

Deine Events für Körper,  
Geist & Seele in Frankfurt

INHALT

8 Michéle Voigt
 Folgen Sie ins Reich der Fantasie 

14 Christiane Schöniger
 Das Universum leuchtet für dich

18 P.A. Straubinger
 Der Jungbrrunnen

22 Thomas Lambert Schöberl
 Grüne Seele

27 Katrin Jonas
 Bewegungsfreude

28 Franca Bauer
 Die Birke 

33 Anneliese Taschenett
 Rein ins Gefühl

41 Was uns gefällt

42 Veranstaltungs-Kalender

47 Portraits

51 Lesetipps

55 WeitBlick

54 Impressum

55 Frühlings-Rezept
 Risotto mit grünem Spargel 
 und Birkenblättern

www.spiritlive-magazin.de

 

22

33

Das nächste 

SPIRIT live & Schirner Magazin 
erscheint Ende Juli 2021

Anzeigenschluß: 23. Juni 2021

8

55



5

Das Lesehilfsprojekt des Berliner Tierschutzvereins 
„Kinder lesen Katzen vor“ wurde kürzlich mit dem 
Primus Preis 2020 ausgezeichnet
Im Berliner Tierheim gibt es eine ganz besondere 
Initiative: Grundschul-Kinder mit Leseschwäche 
lesen Katzen im Tierheim vor. Beide Seiten profi-
tieren davon. Die Kinder verlieren ihre Angst, weil 
der Zuhörer kein Erwachsener ist. Und die Katzen 
freuen sich über Gesellschaft, gewöhnen sich an 
Kinder und gewinnen Vertrauen zu ihnen. Zudem 

haben Studien gezeigt, dass eine rhythmische Stimme auf Katzen 
entspannend wirken kann. 

Der Primus-Preis wird alle zwei Jahre von der Stiftung Bildung 
und Gesellschaft für „zivilgesellschaftliche Initiativen mit Vorbild-
Charakter“ vergeben.

(Berliner Zeitung)

Naturgeräusche sind gut für die Gesundheit
Neue Studien belegen, dass Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher, 
Wasserplätschern oder Windrauschen sehr förderlich sind für die Ge-
sundheit. Anhaltender Auto- oder Baustellen-Lärm kann auf Dauer 
krank machen. Mehrere Forscher und Forscherinnen haben kürzlich 
Studien analysiert, in denen belegt wird, dass sanfte Geräusche aus 
der Natur positiv auf unsere Gesundheit wirken.

Vogelstimmen beispielsweise helfen dabei, Stress und Ärger 
abzubauen und Wassergeräusche können sich positiv auf Blutdruck 
und Schmerzempfinden auswirkten. Zudem fördrern sie positive 
Emotionen und wirken anregend auf die Gehirnaktivität.

Immer wieder schön, wenn aufwendige Studien belegen, was  
wir intuitiv längst wissen, nicht wahr? (Anm. der Redaktion)

(Süddeutsche Zeitung)

Nach fast 200 Jahren kehren die Bisons zurück
Die verbündeten Indianerstämme der Salish und der Kootenai, die 
in ihrem Reservat in den Flatlands im Staat Montana im Nordwe-
sten der USA leben, haben „ihre“ Bisons zurück. Seit Urzeiten hing 
das Leben der Ureinwohner von den Bisons ab. Die verschwanden 
jedoch, als weiße Siedler anfingen, die Tiere zu jagen bis sie nahezu 
ausgestorben waren.

Präsident Donald Trump unterzeichnete noch im Dezember 2020 
ein Gesetz, den Montana Water Rights Act, das die historische 
Ungerechtigkeit aufhob und den Indianern in den Flatlands ihr Land 
und die Bisons zurück gab.

Die Stammesobere Shelly R. Fyant sagt, die verbündeten Stämme 
seien sehr glücklich, dass sie jetzt ihre Beziehung und Freundschaft 
zu den Büffelherden weiterführen können.

(Indian Country Today)

SpiritWelt

Gutes aus aller Welt
Von Berlin bis Montana, von Katze bis Bison

Christiane Schöniger

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

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen in kleiner Gruppe
mit Christiane Schöniger

25. Nov. bis 18. Dez. 2021
und

1. bis 24. Februar 2022

Infos: www.christiane-schoeniger.de

Die verlorene Liebe

Tongariro
Der kämpferische Vulkan

Stehe unbeugsam für deine Ziele ein.

Bei meinen Rundreisen durch das wunderschöne 
Neuseeland zeige ich Ihnen meine Lieblings-
plätze abseits der üblichen Pfade, erzähle Ihnen 
Geschichten über Neuseeland und seine pflanz-
lichen, tierischen und menschlichen Bewohner, 
und verzaubere Sie mit Mythen und Legenden 
aus der Maori Kultur. 

Wir erleben steile Vulkane, Gletscher und schrof-
fe Berge; wir genießen sanfte 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 noch viel 
mehr und begegnen so intensiv einer faszinie-
renden Kultur.

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

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

zaubert hat und immer wieder 
begeistert!

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

Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition

www.AmraVerlag.de

Nancy Holten
channelt Arcturus

zur Musik von
ONITANI.

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Heilmusik von
Reimann mit
Frequenzen des 
Heilsteins.

Channelings
der Feenwesen
von Irland, 
Verwandten der
Menschheit – 
mit Übungen
für Kontakt!

Pavlina Klemms 
neuer Bestseller 
über kosmische 

Apotheke und
Lichtrevolution –
mit Superbonus!

Pavlina Klemms
Arbeitsmaterial
der Plejader aus
den Workshops
und Büchern –
als Kartenset!
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Die Vision der ERDFEST-Initiative – dem 
Lebendigen Lebendigkeit zurück schenken, 
bewusst sein, eine Antwort geben auf den 
Zustand der Welt – erlebt angesichts von 
Corona eine Aktualität, die schmerzlich 
ist, doch auch zuversichtlich stimmen 

kann. Viele Menschen spüren intuitiv, dass die Pandemie uns 
in unserer Beziehung zum Lebendigen, Natürlichen anfragt. 
Die ERDFEST-Initiative, 2018 ins Leben gerufen von der Nach-
haltigkeitsforscherin Hildegard Kurt und dem Biologen und 
Philosophen Andreas Weber, schafft mit ihren jährlich im Juni an 
vielen Orten zeitgleich gefeierten Erdfesten Erfahrungsräume, 
in denen dieses Umdenken zu einer gesellschaftlich wirksamen 
Kraft werden kann. 

ERDFEST eröffnet den Raum für eine neues, kulturelles 
Gemeingut für nachhaltige Entwicklung und den Schutz bio-
logischer Vielfalt, das von immer mehr engagierten Menschen 
lebendig gestaltet wird. 2019 fanden deutschlandweit etwa 
180 Erdfeste statt. Auch im Corona-Sommer 2020 beteiligten 
sich zahlreiche und vielfältige Initiativen, Organisationen und 
Privatpersonen.

In diesem Jahr finden auch unter den Vorzeichen von Corona 
wieder Erdfeste statt, vom 18. bis 20. Juni 2021 – jenseits des 
Zwangs zum Publikumsevent. „Infolge der fehlenden Planbarkeit 
zeigt sich deutlicher denn je: Erdfeste brauchen keine im Voraus 
organisierte Veranstaltung zu sein. Sie schöpfen ihre Kraft ganz 

Erdfest – Der Erde auf Augenhöhe begegnen
Vom 18. bis 20. Juni 2021 finden zum vierten Mal deutschlandweit und 

darüber hinaus „Erdfeste“ statt 

MIND HEALING
Einzelsitzungen • Kostenlose Infoabende • Seminar & Ausbildung

in Hockenheim • Aschaff enburg • Freiburg •

München • Kassel • Leipzig • Berlin •

Potsdam • Innsbruck • Salzburg

HEILERABEND

Das Heiler AB mit Silke Wagner &
Mind Healing nach Thomas Münkel

in München • Kassel • Potsdam • Leipzig

EINKLANG – HEILEN

THOMAS MÜNKEL

MIND HEALING – GEISTIGES HEILEN
KÖRPER, GEIST & SEELE IN EINKLANG BRINGEN!

Mind Healing ist eine tiefgreifende Methode der Veränderung des Unterbewusstseins. 
Thomas Münkel zeigt auf, wie man eine Reise in das Unterbewusstsein macht um dort 
zu schauen was belastet, behindert, beschwert oder aus der Balance wirft. Um all das 
wieder in Einklang zu bringen, benutzen wir Mind Healing. Wir können damit krank-
machende Ursachen aufl ösen und alles in Heilung bringen. Mit Mind Healing bringst 
du den inneren Frieden, sowie die emotionale Freiheit wieder zurück.

Infos & Anmeldung unter:
www.einklang-heilen.de  +49 (0)176 42 02 57 18

Klang 
berührt . . . .
Körper ,  Geist
und Seele

www.klangschalen-center.de
Traditionelle Klangschalen aus Nepal für 
Meditation, Entspannung und Therapie        Klangschalen-Center

®

aus der jeweiligen Gegenwart eines 
bewussten In-Beziehung-Tretens 
mit dem Lebendigen und mit dem, 
was die Welt lebendig hält – wo, 
wie, mit wem auch immer. Mit 
denkbar geringem Aufwand erkun-
den Erdfeste in schönster gemein-
samer Kreativität das Miteinan-
dersein und vermitteln spürbar die 
Freude hieran“, so Hildegard Kurt 
und Andreas Weber.

Selbst ein Erdfest feiern? 
Ob eigener Balkon oder Garten, 
Wald oder Park, jeder Ort drau-
ßen, in Zuwendung aufgesucht, ist 
ein passender Ort. Es geht darum, 
gemeinsam innezuhalten, um unser 
Sein zu spüren.

Das eigene Erdfest vorab auf 
der Webplattform erdfest.org kom-
munizieren und damit auch andere 
zum Dabeisein inspirieren.

www.erdfest.org
www.cultures-of-enlivenment.org

www.und-institut.de



 

von Michéle Voigt

Möchten Sie auch mal den Alltag hinter sich lassen, den Stress aus-
schalten und einfach nur Entspannen? Dann wäre es schön, eine 
kleine Auszeit vom Alltag zu haben. Ein kleiner Urlaub an Orten der 
Stille. Ohne Telefon, Internet und Stress. Abschalten. Innehalten. 
Abtauchen. Die Stille genießen und den Geist schweifen lassen. 
All das ist Balsam in unserem immer unruhiger werdenden Alltag.

der Fantasie

Folgen Sie
ins Reich 



Denn Sie kennen bestimmt auch das Gefühl, wenn 
alles zu viel wird? Ein Termin folgt dem nächsten. 
Das Telefon klingelt in Dauerschleife. Dem Kind 
fällt auf den letzten Drücker ein, dass es morgen 
eine Mathearbeit schreibt und Sie unbedingt 
beim Lernen helfen müssen. Der tägliche Stau 
raubt Ihnen den letzten Nerv und am Abend steht 
noch ein Elternabend auf dem Programm. Und Sie 
brauchen dringend einen kleinen Erholungsurlaub
 
Genau hier setzt das Prinzip der Traumreisen an. 
Ich zeige Ihnen heute, wie Sie jederzeit eine kleine 
Auszeit in Ihren Alltag integrieren können.

Mehr Balance mit Ritualen
Rituale unterstützen den Prozess der Entspannung 
und geben zusätzlichen Halt und Geborgenheit. 
Zünden Sie beispielsweise jeden Mittag eine 
Kerze an und relaxen Sie mit einer wohltuen-
den Entspannungseinheit, während der Kaffee 
durchläuft. Das können kurze Atem- oder Ent-
spannungsübungen sein. Beruhigende Musik 
oder Naturgeräusche unterstützen Ihre Entspan-
nungspause. Die Balance zwischen Anspannung 
und Entspannung in Ihrem Alltag kommt so in 
Einklang. Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte, 
entspannen Sie sich und lösen Sie ihren Geist 
einen Moment von der Realität.

Durch den Entspannungszustand können 
Herz-Kreislauf-Probleme reguliert, Schmerzsym-
ptome gelindert und Stress verringert werden. 

Traumreisen werden auch bei Schlafproblemen, 
Angstzuständen, Burn-out, Tinnitus oder Darm-
beschwerden erfolgreich eingesetzt.

Erlauben Sie der Welt, sich einige Minuten 
ohne Sie weiterzudrehen. Gedanken, die eben 
noch wichtig waren, werden liebevoll auf später 
vertröstet. Eine Entspannungsphase sollten Sie 
sich täglich gönnen.

Kennen Sie Traumreisen?
Traumreisen sind fantasievolle Geschichten, die 
aus dem Fachbereich der Entspannungstherapie 
stammen. Die detailreichen Erzählungen laden 
Sie zum Träumen ein und schicken Ihren Geist 
auf eine Reise in Ihre Fantasie. Beim Zuhören 
entstehen Bilder im Kopf, die Mut machen, Stress 
abbauen und sogar Probleme lösen können. Ihre 
Fantasie und Kreativität werden angeregt. Sie 
tauchen ein in eine andere Welt, eine friedvolle, 
ruhige und vielleicht magische Welt.

Traumreisen gehören zu den passiven Formen 
der Entspannungstherapie. Nichts tun, der Ge-
schichte lauschen, Ihren Körper warm und schwer 
an die Unterlage abgeben und Ankommen an 
friedvolle und entspannende Orte – mehr nicht. 
Sie sind ideal für den Einstieg in die Welt der 
Entspannungsrituale. Auch ohne Vorkenntnisse 
können Sie an einer Traumreise teilnehmen oder 
sie selbstständig durchführen. 

Üblicherweise werden Traumreisen zum 
Abschluss einer Yogaeinheit, einem Sportkurs 
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oder Ähnlichem durchgeführt. Es gibt aber auch 
spezielle Entspannungskurse, in denen die Ent-
spannung im Vordergrund und die Traumreise im 
Mittelpunkt steht. Sie können die Entspannungs-
einheit aber auch komplett allein absolvieren. 
Mit Hilfe von Büchern oder Audio-CDs können 
Sie ganz einfach zu Hause, in der Bahn oder in 
der Pause im Büro eine Phase der Entspannung 
etablieren.

Erleben Sie eine Traumreise
Sie liegen oder sitzen bequem und lauschen der 
Stimme des Erzählers. Das Zuhören, und Miterle-
ben stimmungsvoller und friedlicher Geschichten 
lädt Sie zum Entspannen ein. Durch wiederkeh-
rende, positive Suggestionen erleben Sie einen 
tiefen Entspannungszustand. Die körperliche 
und geistige Entspannung steht im Vordergrund.
Konzentrieren Sie sich nur auf das Hier und Jetzt. 
Nur Sie sind wichtig.

Traumreisen gliedert man in drei Teile:

1. Die Einführung
Die erste Phase führt Sie in die Welt der Entspan-
nung ein. Hier ist es wichtig anzukommen, abzu-
schalten und sich ganz auf die Reise einzulassen. 
Das Beobachten der eigenen Atmung hilft dem 
Körper, die Umgebung auszublenden und eins 
zu werden mit der Unterlage. Oft wird ein Body 
Scan, also ein gedankliches Abtasten des Körpers, 

vorangestellt. Die Einführung ist die Vorbereitung 
auf die eigentliche Reise.

2. Die Reise beginnt
Hier beginnt die Geschichte. Lassen Sie sich fallen 
und fühlen Sie die Geschichte mit allen Sinnen:

Träume dich in deiner Fantasie in einen Wald. Es 
ist ein schöner Frühlingstag, die Sonne scheint, 
und es ist angenehm warm. Du stehst inmitten 
hoher Bäume, es duftet erdig und feucht nach 
Moos und frischen Blättern. Du atmest tief durch 
und füllst deine Lunge mit dieser wunderbaren 
und reinen Luft. Dann schaust du dich um und 
bewunderst die vielen verschiedenen Farben, 
die dir die Umgebung bietet. Die zarten Blätter 
des lindgrünen Farns, die hellgrünen Spitzen der 
Tannen, das kräftige Dunkelgrün des Mooses 
und das Maigrün der jungen Birkenblätter. Die 
Grüntöne entspannen dich. Es ist ein freundlicher, 
lichter Wald, der dich herzlich grüßt und zum 
Verweilen einlädt.

Atme tief ein, und lasse mit der Ausatmung 
einen Teil deiner Anspannung los. Atme tief ein 
und aus.

Du folgst dem Waldweg. Der Waldboden ist 
uneben und bei jedem Schritt knirschen kleine 
Steinchen unter deinen Schuhen. Du hörst das 
Rauschen des Windes und ein leichtes Lüftchen 
streift über dein Haar. Die Bäume strahlen Kraft 
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und Ruhe aus. An einen besonders schönen Baum 
trittst du heran und berührst seine raue Rinde. 
Sie ist von der Sonne gewärmt und fühlt sich an-
genehm an. Unter deinen Händen spürst du die 
unbändige Kraft, die durch den Baum pulsiert. Du 
spürst seine Energie und du bemerkst, wie sich die 
Kraft und Energie des Baumes auf dich überträgt. 

Schließe deine Augen und spüre in deinen Kör-
per hinein. In deine Füße, die wie der Baum fest 
mit der Erde verwurzelt sind, in deine Beine und 
den Rücken. Spüre in deinen Bauch, deine Brust, 
bis in die Arme und die Fingerspitzen. Spüre in dei-
nen Kopf. Lasse deinen Geist frei. Deine Atmung 
und dein Herzschlag sind ruhig und gleichmäßig. 
Genieße die Stille und das Waldgefühl. Genieße 
diesen Moment, nimm dir Zeit dafür – er ist nur 
für DICH.

3. Die Rückführung
Die Rückführung holt dich sanft zurück ins Hier 
und Jetzt. Spüre die Energie des Waldes, nimm sie 
in dich auf und bedanke dich dafür. Verabschiede 
dich behutsam von deiner Traumreise, nimm mit, 
was du benötigst. Einige bewusste Atemzüge 
helfen dir, dich wieder frisch und vital zu fühlen.

Welche Orte und Situationen entspannen Sie am 
meisten? Vielleicht ist es die Stille in den Bergen 
auf einer einsamen Berghütte? Ein Sommertag 
in der Hängematte? Ein Strandspaziergang? 
Oder vielleicht eine Winterwanderung, wenn der 
Schnee unter Ihren Füßen knackt? 

Je nach Stimmung und Absicht können verschie-
dene Suggestionen oder Affirmationen verwendet 
werden. Es gibt Traumreisen, die ausschließlich 
der Entspannung dienen. Aber auch welche, die 
motivierend, stärkend oder perspektivisch wirken. 
Wenn Sie sich in einem tiefen Entspannungszu-
stand befinden, sind Sie besonders empfänglich 
für Affirmationen. Kombiniert mit der Atmung 
und positiver Bilder, können die Glaubenssätze 
ganz besonders stark wirken.

Michèle Voigt lebt mit ihrer Familie im 
Odenwald. Neben ihrer Tätigkeit als Phy-
sio- und Entspannungstherapeutin betreibt 
sie ein Fußpflege- und Massagestudio und 
schreibt Liebesromane. Das Expertenbuch 
Ich erzähle, du träumst ist im Januar 2021 
im Schirner Verlag erschienen.

michele.voigt.digital

Michéle Voigt
Ich erzähle, du träumst
136 Seiten, 12,95 Euro

Schirner Verlag
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Tane bat ihn: „Gib mir ein paar deiner Kinder, 
damit ich mit ihnen die Brust unseres Vaters Rangi, 
des Himmels, schmücken kann und ihr Licht auf 
Mutter Erde fällt.“ Sein Bruder war einverstanden. 
Tane nahm die Kinder und setzte sie in einen 
geflochtenen Korb, den er hoch in den Himmel 
hängte. Der Name des Korbs mit den Sternen war 
Mangoroa, der große Hai. Das ist der Maori Name 
für die Milchstraße. Vier heilige Sterne setzte er in 
die vier Ecken des Himmels. Fünf Sterne befestigte 
er in Form eines Kreuzes an der Brust Rangis, wir 
kennen sie als das Kreuz des Südens. Die kleinen 
Kinder des Lichts verteilter er über das ganze 
Gewand des Himmelsvaters.

Wenn du in den Nachthimmel schaust, 
siehst du die Kinder des Lichts funkeln. Wir nen-
nen sie Milchstraße. Du erkennst einen riesigen 
dunklen Bereich, das ist der Boden des Korbs, in 
den du hineinblickst. Die vielen Sterne quellen 
über die Ränder und bilden die Milchstraße.

Waldgott Tane liegt gern auf dem Rücken und 
betrachtet die leuchtenden Kinder, die blinken und 
funkeln, wenn Vater Rangi seine Robe schüttelt. 
Und er bewundert ihre Schönheit.

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

Auch die Natur an Land, insbesondere Flüsse, 
Berge und Bäume, sind wichtige Bezugspunkte, 
die sich in vielen Geschichten und Mythen wi-
derspiegeln. Diese Geschichten stecken voller 
zeitloser Weisheit und Lebenserfahrung und sie 
zeugen von der tiefen Naturverbundenheit der 
Ureinwohner Neuseelands. 

Eine Geschichte über die Milchstraße:
Die Polynesier, die Vorfahren der Maori, haben 
seit alters her den Hai als Schutzgeist betrachtet. 
Viele Familien hatten einen Aumakua, einen Fami-
lienwächter, in Gestalt eines Hais. In der Tradition 

der Maori ranken sich zahlreiche Geschichten und 
Mythen um den Hai und auch darum, wie die 
Sterne in den Himmel kamen. 

Manche Stämme sehen ein riesiges Meer im 
nächtlichen Himmel, in dem ein Schiff bis zum 
Horizont segelt. Dieses Schiff wurde „der lange 
Hai“ genannt, denn die Maori fühlten sich von 
ihm beschützt. Die dunklen Stellen in der Milch-
straße sind das Schiff, die hellen Stellen sind die 
Bugwellen, die es bei seiner Fahrt erzeugt.

Eine andere Geschichte ist diese: Als Tane 
Mahuta, der Herr des Waldes, Vater Himmel und 
Mutter Erde voneinander trennte, um Licht auf die 
Erde zu bringen, blieb es zunächst jedoch dunkel. 
Tane erinnerte sich an die leuchtenden Kinder, 
die auf dem Großen Berg am Ende aller Dinge 
spielten. Schnell schritt er aus ans Ende der Welt 
und noch weiter, wo sein Bruder Uru lebte. Er war 
der Vater der leuchtenden Kinder. 

Das Universum 

leuchtet  für dich

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

www.christiane-schoeniger.de

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

lich von Pazifikvölkern besiedelt, die wir heute Maori nennen. 

Weisheit vom anderen Ende der Welt

Eine Botschaft und Übung dazu finden Sie auf der nächsten Seite
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Affirmation
Das Universum beschützt mich, 

ich bin getragen und behütet 
im Fluss des Lebens und der Zeit.

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

Botschaft
Mangoroa schützt und behütet dich. Er wacht über deine Träume und zeigt 
dir mit seinen leuchtenden Sternen den Weg in der Dunkelheit. Hab keine 
Angst, ihr zartes Leuchten und Funkeln führt dich.

Übung
Bei der nächsten Neumondnacht, die klar ist, gehe hinaus, möglichst weit 
weg von jedem künstlichen Licht. Gehe irgendwohin, wo du einen weiten 
Blick auf den Himmel hast, auf einen Hügel oder Berg, auch ein Strand ist 
bestens geeignet. 
Lege dich auf den Rücken wie Tane und betrachte den Nachthimmel. Ver-
tiefe dich ganz bewusst in den Anblick des Funkelns. Atme tief ein und aus. 
Dieses Licht kommt aus einer uralten Zeit von den Anfängen des Univer-
sums. Spüre die Erhabenheit und Würde der Sterne. Fühle dich beschützt 
und geliebt. Atme tief. Die Sterne verbinden dich mit dem ewigen Lauf der 
Zeit, sie binden dich ein in die Ewigkeit, denn sie werden immer noch da 
sein, wenn wir Menschen längst verschwunden sind. Fühle dich getragen 
vom ewigen Fluss der Zeit. Die leuchtenden Kinder hüllen unsere Galaxie, 
unseren Planeten und dich in ihr Funkeln und ihre Liebe ein. Sie behüten 
und beschützen dich. Genieße den Augenblick, die Tiefe, die Stille. 
Wenn du genug hast, verabschiede dich und sprich ein Dankgebet an die 
funkelnden Kinder, bevor du nach Hause gehst
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Nächste Reisetermine 
nach Neuseeland: 

25.11. - 18.12.2021
1.2. - 24.2.2022

www.christiane-schoeniger.de

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.

Kostenlose Probe Soli-Öl

erhältlich direkt vom
 Hersteller gegen

Einsendung dieses Original-Coupons
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Alexander der Große suchte ebenso nach dem 
Jungbrunnen wie die alten Römer und die Alche-
misten im Mittelalter. Im tibetischen Buddhismus 
wird die Idee der vom Altern befreiten Menschen 
den Bewohnern des verborgenen Königreichs 
Shambhala zugeschrieben, das zahlreichen Lite-
raten als Inspiration gedient hat. Auch viele Maler 
und Filmregisseure verarbeiteten diesen Mythos. 
Aber kann jemand ernsthaft daran glauben? 

Die Suche nach dem Jungbrunnen im 
Silicon Valley 
Überraschenderweise lassen sich ausgerechnet 
Wissenschaft und Wirtschaft in jüngster Zeit vom 
Jungbrunnen-Mythos begeistern. High-Tech-
Milliardäre wie Amazon-Boss Jeff Bezos oder 
PayPal-Gründer Peter Thiel investieren hunderte 
Millionen Dollar in die Anti-Aging-Forschung. 
Google und seine Gründer Larry Page und Ser-
gey Brin haben sich mit 750 Millionen Dollar 
am Biotechnologie-Startup Calico beteiligt. Die 

Unternehmens-Website verkündet das Motto: 
„Wir bekämpfen das Altern, eines der größten 
Mysterien des Lebens.“ Alle diese Firmen stehen 
erst am Anfang ihrer Arbeit, und man darf sich fra-
gen, ob es sich bei diesen hochtrabenden Plänen, 
das Altern mithilfe von Technologie abzuschaffen, 
nicht bloß um größenwahnsinnige Wunschträume 
spleeniger Milliardäre handelt. Ist Alterung nicht 
etwas Unvermeidbares, das automatisch abläuft 
und Teil der physischen Existenz ist? 

Wo finden wir den „echten“ Jungbrun-
nen?
Streng genommen ist Alterung eigentlich etwas, 
dem nur unbelebte Dinge unterliegen. Im Gegen-
satz zu toter Materie erneuert sich die Materie 
in belebten Organismen ununterbrochen. Beim 
Menschen bilden sich täglich 50 bis 70 Milliarden 
neue Zellen, bis wir regelmäßig alle zehn Jahre 
wieder komplett erneuert sind. Was wir als „Al-
tern“ bezeichnen, ist keine Abnutzungserschei-

Der Jungbrunnen
Mythos undWirklichkeit 

von P.A. Straubinger

nung, sondern ein Entwicklungsprozess wie die 
Pubertät. Der wissenschaftlich korrekte Begriff für 
das Altern lautet deshalb auch „Seneszenz“ – die 
Vergreisung. Dieser hochkomplexe Prozess der 
Seneszenz ist primär den höheren Lebewesen mit 
geschlechtlicher Fortpflanzung vorbehalten. Es ist 
quasi ein evolutionärer Vorteil, wenn die Eltern 
ihren besser an die Umwelt angepassten Nach-
kommen nach Paarung und Aufzucht kampflos 
die Ressourcen überlassen. Für das Individuum 
mag es tragisch sein, altern und sterben zu müs-
sen, für die gesamte Population ist es ein großer 
Vorteil. Primitive Lebensformen wie Einzeller oder 
auch Süßwasserpolypen dagegen kennen keine 
Alterung, ebenso wenig wie viele Vertreter aus 
dem Reich der Pflanzen. Das älteste bekannte 
Lebewesen auf der Erde ist Übrigens eine amerika-
nische Zitterpappel, deren Alter auf rund 80.000 
Jahre geschätzt wird und die noch immer jedes 
Jahr so frische Blätter wie ein hundertjähriger 
Kollege treibt. Besonders beeindruckend in diesem 

Zusammenhang sind Beispiele aus der Tierwelt 
wie die „unsterbliche Qualle“ Turritopsis dohrnii. 
Wenn ihre Lebensfunktionen nachlassen, lässt 
sich diese unscheinbare Qualle auf den Meeresbo-
den sinken, regeneriert ihr gesamtes Zellvolumen 
und bringt es in den Urzustand zurück. Turritopsis 
dohrnii lebt ohne zeitliche Begrenzung in einem 
immer jungen Körper, solange sie nicht gefressen 
wird. Wir können das Tier gleichsam beim „Bad 
im Jungbrunnen“ beobachten. Was ist bei uns 
Menschen dann so anders? Die Hautzellen eines 
90-Jährigen sind doch eigentlich auch frisch wie 
ein Babypopo.

Kein Naturgesetz und kein Gen zwingt 
uns zum Altern
Warum und wie wir altern, ist bis heute nicht rest-
los geklärt. Es existieren mehr als 300 unterschied-
liche Theorien zum Altern, und keine einzige 
kann die Summe an degenerativen Vorgängen 
vollständig erklären. Mit am bekanntesten ist die 

„Der Jungbrunnen“. Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1546. Dieses Bild, 
das den mythischen Jungbrunnen zeigt, erzählt die Geschichte rund um die Verjüngung.

Die Suche nach dem Jungbrunnen, der Quelle der ewi-
gen Jugend, fasziniert die Menschheit seit Jahrtausen-
den. Wir finden diesen Mythos in unterschiedlichen 
Ausformungen in fast allen Kulturen. Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse legen nun nahe, dass dieser 
uralte Wunschtraum vielleicht doch wahr werden könnte.
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Theorie der Telomere, deren Entdecker Elizabeth 
Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak 2009 
dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. 
Die Telomere sind Schutzkappen am Ende der 
Chromosomen, in denen unser Erbmaterial ge-
speichert ist. Bei jeder Zellteilung werden diese 
Schutzkappen etwas kürzer und die Qualität 
der Zellkopie immer schlechter, bis sie schließlich 
abstirbt. Die Telomere bilden gleichsam eine Art 
Alterscountdown, der die maximale Lebensdauer 
eines Organismus zu erklären hilft. 

Daneben gibt es zahlreiche weitere Erklärungs-
modelle – von der Theorie der Freien Radikale 
über die chronischen Entzündungen und die se-
neszenten „Zombie-Zellen“ bis zur Glykation, die 
zur verheerenden „Verzuckerung der Zellen“ führt 
(genaueres zu diesen Alterungsmechanismen, und 
welche Jungbrunnen-Strategien dagegen helfen, 
finden Sie im Buch „Die Jungbrunnenküche“).

Die Informationstheorie des Alterns von 
Professor David Sinclair ist der jüngste Beitrag 
zum Thema. Sinclair versteht Alterung als Infor-
mationsverlust. Er vergleicht unsere DNA mit der 
digitalen Information auf einer Audio-CD. Digitale 
Informationen können beliebig oft ohne Quali-
tätsverlust kopiert werden. Allerdings bekommt 
das analoge Trägermaterial mit der Zeit immer 
mehr Kratzer, und falls man diese nicht aufpoliert, 
nehmen die Störgeräusche sukzessive zu, bis der 
CD-Player die Musik gar nicht mehr abspielen 

kann. Professor Sinclair ist überzeugt, dass es in 
Zukunft möglich sein wird, eine „Backup-Kopie“ 
unseres Erbmaterials zu speichern, um sich dann 
alle fünf bis zehn Jahre gegen das Altern impfen 
zu lassen.

Ist Altern „heilbar“?  So aktivieren Sie 
Ihren inneren Jungbrunnen
Auch wenn Professor Sinclair gesteht, dass eine 
Impfung gegen das Altern noch nicht in unmittel-
barer Sichtweite ist, können wir doch schon jetzt 
viel unternehmen, um unsere „Alterungs-CD“ 
intakt zu halten bzw. deren Kratzer aufzupo-
lieren. Sinclairs wichtigste Empfehlung lautet in 
dieser Hinsicht: Intervall-Fasten. Fasten aktiviert 
praktisch alle Jungbrunnen-Strategien des Körpers 
– von der Zellreinigung, der Autophagie, bis zu 
den sogenannten Sirtuinen, besondere Enzyme, 
die gleichsam eine Politur für unsere „Alterungs-
CD“ bilden. 

Noch ein anderes Jungbrunnen-Enzym, die 
Telomerase, die den Alterungs-Countdown der 
Telomere zurücksetzten kann, wird durch Inter-
vallfasten aktiviert. Der gesenkte Blutzucker beim 
Fasten schützt außerdem gegen die Glykation, die 
„Verzuckerung“ der Zellen. Ähnlich umfassend 
wie das Fasten verjüngt auch die körperliche 
Bewegung, vor allem dann, wenn sie in freier 
Natur ausgeübt wird. Auch guter Schlaf und 
ein entspanntes Leben halten die Zellen jung. In 
einer wissenschaftlichen Studie konnte gezeigt 
werden, dass Meditierende deutlich längere 
Telomere haben und ihr Alterungs-Countdown 
um rund ein Drittel langsamer läuft als bei nicht 
meditierenden Menschen. Und auch die Ernäh-
rung spielt eine wichtige Rolle. Während weißer 
Zucker und chemische Lebensmittelzusatzstoffe 
wie Schmirgelpapier auf unsere „Alterungs-CD“ 
wirken, aktivieren natürliche sekundäre Pflan-

zenstoffe wie das Resveratrol in Traubenschalen 
die Jungbrunnen-Strategien unserer Körperzellen 
ganz besonders.

Ein 256 Jahre alter Chinese? Jungbrun-
nen-Alchemie und Kräuterkunde
Die höchsten Konzentrationen an diesen pflanz-
lichen Jungbrunnen-Stoffen finden wir übrigens 
in Kräutern und Gewürzen. Nicht umsonst ranken 
sich viele Gerüchte um die Jungbrunnen-Tränke 
der Kräuterhexen und Alchemisten. Der legendäre 
chinesische Kräuterkundler Li Ching-Yuen soll mit 
Hilfe seiner Kräutermischungen angeblich 256 
Jahre alt geworden sein. Ob diese Behauptung 
stimmt, sei dahingestellt. 

Wissenschaftlich belegt ist, dass sekundäre 
Pflanzenstoffe wie die Polyphenole die verjün-
genden Sirtuine aktivieren. Andere wiederum 
befreien uns von seneszenten „Zombie-Zellen“. 
Manche Kräuter wie Ashwagandha und Astra-
galus können sogar den Alters-Countdown der 
Telomere zurücksetzen. Tees aus speziellen Kräu-
termischungen sind in dieser Hinsicht besonders 
effektiv, da sich bestimmte Kombinationen aus 
Pflanzenstoffen in ihrer zellverjüngenden Wirkung 
potenzieren – und das praktisch kalorienfrei. Man-
che Tees erleichtern zusätzlich das Fasten, indem 
sie den Appetit reduzieren und unterstützen so 
den doppelten Jungbrunnen-Effekt. 

Doch wie auch im Fall von Li Chin-Yuen, der 
zeitlebens Qigong und spezielle Atemtechniken 
praktizierte, braucht es eine ganze Palette an 
Strategien, um den zahlreichen Alterungsme-
chanismen des Körpers Paroli zu bieten. Der 
Jungbrunnen ist als Lebensstil zu verstehen. Aus 
spiritueller Sicht inkludiert das auch, den Tod 
und das Altern mit entspannter Gelassenheit 
zu akzeptieren. Wir brauchen uns über ein paar 
Falten mehr oder weniger keine grauen Haare 
wachsen lassen. Und es geht auch nicht darum, 
dem sprichwörtlichen Leben möglichst viele 
Jahren zu geben, sondern den Jahren möglichst 
viel Leben. Sprich: Bis zum Ende vital und glück-
lich und in jeder Hinsicht beweglich zu bleiben, 
das ist zweifellos möglich – und dabei hilft der 
Jungbrunnen-Lebensstil.

P. A. Straubinger ist Autor, Journalist, Fil-
memacher („Am Anfang war das Licht“) 
sowie Meditations- und Fasten-Trainer. Er 
beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten 
mit Fasten, Meditation, Kräuterkunde 
und ganzheitlichem Anti-Aging in Theorie 
und Praxis. Sein Intervallfasten-Ratgeber 
„Der Jungbrunnen-Effekt“ war das meist-
verkaufte Sachbuch des Jahres 2019 in 
Österreich. Auch das Folgebuch „Der 
Jungbrunnen-Effekt: Mein Praxisbuch“ 
wurde zum Nummer-1-Bestseller. Aktuell 
hat er mit der Ernährungswissenschaftlerin 
Margit Fensl und der Coach Nathalie Karré 
„Die Jungbrunnen-Küche“ über die ver-
jüngende Kraft des Essens veröffentlicht. 
Auf Basis seiner Erfahrungen produziert 
er außerdem seinen eigenen Jungbrunnen-
Fastentee „Shiriing“, der Fasten erleichtert 
und zellverjüngende Enzyme aktiviert.

www.pastraubinger.shop

Soll wegen seiner Kräutermischungen 256 Jahre 
alt geworden sein: Li Ching-Yuen

P. A. Straubinger wird auf der Messe 
„gesund & glücklich“ vom 12. bis 14. 
Nov. 2021 in Klagenfurt mit Vortrag und 
Tagesworkshop vertreten sein.

M.Fensl, P. A. Straubinger, 
N. Karré
Die Jungbrunnen-Küche
160 Seiten, 25,00 Euro
Kneipp-Verlag
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Wer in den Wald geht, kehrt zur Quelle des Le-
bens zurück, denn die Natur ist unsere Mutter. 
All unsere Organe, unsere Zellen, sogar unser 
Geist und unsere Seele entstammen dem Grün 
der Natur. Wenn wir beginnen, Ganzheitlichkeit 
wieder als eine große Analogie von Makro- und 
Mikrokosmos zu verstehen, als eine Allverbun-
denheit von Natur, Mensch, Tier und Kosmos, so 
finden wir eine Art von Trost und Kraft, eine Form 
des Staunens, der Liebe und der Versöhnung, die 
wir vor langer Zeit verloren gegangen glaubten – 
dann werden auch wir immer wieder neu geboren. 

Das rasante Tempo unserer modernen Ge-
sellschaft resultiert aus dem Sinnverlust der 
Aufklärung und der Dominanz der modernen 
Wissenschaft. Wenn das menschliche Leben als 
reines Zufallsprodukt innerhalb eines scheinbar 
chaotischen Kosmos betrachtet wird, wundert es 

mich nicht, dass sich viele Patienten ohnmächtig 
und orientierungslos fühlen. Ein sinnloses Leben 
auf einer zufälligen Welt und in einem planlosen 
Universum ist der Freibrief für eine egoistische, 
ressourcenfressende und spaßorientierte Gesell-
schaft, in der Konsum und Verschwendung zum 
Opium einer transzendentalen Obdachlosigkeit 
geworden ist.

Sinnlos – ohne Sinn?
Der Sinnverlust im Privaten, aber auch auf ge-
sellschaftlicher Ebene, geht mit dem Verlust von 
Vertrauen, Verbundenheit und Kreativität einher. 
Die Rationalisierung der Welt ist unser Versuch, 
die Menschheit von Leid und Angst zu befreien. 
Die Vorstellung einer Weltenformel, die Illusion 
einer Zähmung, Heilung oder Optimierung der 
Natur auf Basis von Technik und Wissenschaft 
entfernt uns nur noch mehr vom Sinn einer allum-

fassenden Verbundenheit, unserer individuellen 
Berufung und unserer eigenen Intuition.

Größtenteils leben wir eine Mentalität, die uns 
suggeriert, dass wir uns einfach so lange einer 
wissenschaftlichen fundierten Selbstoptimierung 
zu unterziehen bräuchten, bis schließlich keinerlei 
Lebensrisiko mehr bestünde – ja, alles ist bere-
chenbar. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, 
dass Misserfolg, Scheitern und Unglück einzig 
und allein auf die Entscheidung oder die Inkon-
sequenz des Einzelnen zurückzuführen sind. Eine 
solche Mentalität ist höchst problematisch für 
unsere Gesundheit und nicht sehr förderlich für 
den Zusammenhalt einer Gesellschaft. 

Angst vor Wandel und Veränderung ist Angst 
vor dem Tod, und Management ist die Schlüs-
selqualifikation unserer Zeit. Merkwürdigerwei-
se brauchen Veränderung und Tod aber kein 
Management – sie holen uns einfach ein! Und 
so findet das Studium des Lebens im Labor des 
Wandels statt, einem Wald, der vor Erneuerung 
und bedingungsloser Hingabe nur so strotzt, 
einem Wattenmeer, in dessen Gezeiten nichts 
von Dauer, aber alles voller Leben ist. Ja, nur an 

dem, der so bleibt, wie er ist, zieht das Leben 
ungelebt vorüber.

Immer in Bewegung bleiben!
Was uns alle großen spirituellen Meister der 
Menschheitsgeschichte zu vermitteln versucht 
haben, war, dass Körper, Geist und Seele in 
Bewegung bleiben müssen, wenn wir Zufrieden-
heit, Entwicklung, Empathie, Wohlbefinden und 
vielleicht gar einen gewissen Grad an Erkenntnis 
erreichen wollen. Egal ob Buddha, der 40 Jahre 
auf Wanderschaft war, ob Jesus, der durch Palä-
stina zog, Sokrates, der durch Athen streifte oder 
Mose, der bis zum Ende seiner Tage sein Volk 
ins gelobte Land führte – alle diese geistlichen 
Führer lebten uns vor, dass wir dem Göttlichen im 
Naturerleben, auf Wander- und Pilgerschaft, beim 
Fasten, im Verzicht oder gar in der Not auf be-
sonders intensive Weise begegnen. Mohammed 
soll gesagt haben, dass man durch Beten nur auf 
halben Weg zu Gott fände, durch das Fasten aber 
an der Schwelle des Himmels rühre. 

Das Wandern in der Natur und das 40tägige 
Fasten, das schon Johannes der Täufer und 

Grüne Seelen
Die Weisheit der Natur

Der moderne Mensch ist seiner Wurzeln beraubt und zugleich 
erwacht das Bedürfnis nach einer neuen, intensiven Verbind-
ung mit der Natur – ja, auch weil Erwachen ein Erinnern ist. 

von Thomas Lambert Schöberl
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Jesus praktizierten, bezeichne ich als die Lehre 
der Leichtigkeit. Überdrüssige, unbrauchbare 
und überholte Muster, Gedanken oder unnütze 
Konsumgüter loszulassen, schafft Raum für neue 
Horizonte und ermöglicht eine neue Verbindung 
zwischen dem Selbst und der Welt von Mensch 
und Natur. 

Heiliges Staunen
Ja, der Verlust der Heiligkeit ist global betrachtet 
eines der größten Dilemmata unserer Zeit. So viele 
Dinge sind uns heilig – sei es der Feierabend, der 
Urlaub, das Auto oder der Sport. Doch steckt 
hinter dem Begriff „Heiligkeit“ keine radikal 
religiöse Dogmatik, auch keine Wissenschafts-
abkehr, sondern ein Staunen und Wundern über 
die Schönheit und Übermenschlichkeit von Natur 
und Kosmos. Dort wo Tier- und Pflanzenwelt, ja 
selbst die Elemente, als heilig gelten, gelingt es, 
die Natur zu schützen. Dann werden Wälder und 
Bäche zu Kraftorten, Bäume zu Denkmälern und 
Berge wieder zu Tempeln. 

Es wundert mich nicht, dass Abraham, der 
Stammvater der monotheistischen Weltreligionen, 
seinen ersten Bund mit Gott unter dem nächt-
lichen Sternenhimmel schloss, und dass Martin 
Luthers reformatorische Initiation während eines 
überwältigenden Gewittersturms stattfand. Und 
so sind Glaube, Philosophie und Wissenschaft 
Schwestern, deren Antworten auf die Fragen 
des menschlichen Lebens sich wertvoll ergänzen, 
bedingen und aufeinander beziehen und doch 
immer die Natur als Dreh- und Angelpunkt ihrer 
Erkenntnisse konstatieren. 

Wir selbst sind Natur
Eine grüne, nachhaltige und gesunde Zukunft, 
eine ganzheitliche Pädagogik und eine menschen- 
und naturnahe Medizin werden erst dann mög-
lich, wenn wir die Natur nicht ausschließlich im 
Außen suchen, sezieren oder erforschen, sondern 
in uns selbst entdecken und lieben lernen. Dann 
werden wir unweigerlich zum Naturschützer, zum 

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Tel. : +49 (0) 5606 530 560
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Web: www.weberbio.de
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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    

staunenden und kreativen Kind, zum Selbst-Heiler 
und zum Pilger unseres eigenen Lebensweges, der 
nur in Beziehung, Respekt und Verbund mit allem 
Seienden fruchtbringend und erfüllend sein wird.

Die Psychoanalyse beschreibt das Erleben von 
Allverbundenheit als „Ozeanisches Gefühl“, das 
wir dann erfahren, wenn unser an Sorgen, Ängste 
und Neurosen gefesseltes Ego zurücktritt und wir 
zu einem Tropfen im grenzenlosen Ozean werden. 
Dann wird die Wirklichkeit unter Eindruck von 
Schönheit oder Liebe so präsent, dass sich das 
Ego, ähnlich einem Flow-Erlebnis, auflöst. 

Dieser heilsame und friedenstiftende Gedanke 
ist kein Widerspruch zum Individualismus, denn 
nur in Beziehung mit anderen und zwar ohne 
genormte, leistungszielorientierte und wertende 
Ansprüche von außen, dringen wir zum Wesent-
lichen der Dinge vor und somit auch zu unserem 
jeweils individuellen Wesen. 

So lehrt uns die berühmte Hildegard von 
Bingen viele hunderte Jahre vor Sigmund Freud, 
„solange der Mensch sich nicht selbst in den 
Augen und im Herzen seiner Mitmenschen be-
gegnet, ist er auf der Flucht… letztlich sind wir 
hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt“. 
Ja, richtig – die Veränderung der Welt findet also 
im Kleinen, bei uns selbst statt und so lade ich Sie 
hiermit dazu ein: 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

Thomas Lambert Schöberl, 
ist Heilpraktiker mit Pra-
xis in München, Experte 
für Naturheilkunde sowie 
Musik- und Kunstlehrer. 
In seinen Seminaren und 
Workshops bilden die The-
men Natur, Kreativität und 
Ganzheitlichkeit den Schwerpunkt. Als 
studierter Musikwissenschaftler, Musik-
pädagoge, Kunsthistoriker und Student 
der evangelischen Religionslehre verwebt 
er spielend die Bereiche Kunst und Kultur, 
Glaube, Pädagogik, Natur und Medizin.

Die Schwerpunkte seiner Heilpraxis 
liegen auf der Dunkelfeldmikroskopie, der 
Pflanzenheilkunde und der spirituellen 
Lebensberatung.

www.naturheilpraxis-lambert.com

Thomas Lambert Schöberl
Grüne Seelen
318 Seiten, 18,95 Euro
Mankau Verlag

„Haben Sie also Mut! Haben Sie Hoffnung! 
Gehen Sie Risiken ein! Ziehen Sie los, und 
wundern Sie sich, denn die Natur liebt es, sich 
zu verbergen, sie macht nichts vergeblich und 
sie ist ein unendlich geteilter Gott. Sie können 
das, denn unsere Seelen sind grün!“ 

(Thomas Lambert Schöberl, Grüne Seelen)

Heiligkeit ist Staunen und 
Wundern über die Schönheit 

der Natur Eine grüne Zukunft ist mög-
lich, wenn wir die Natur in uns 
selbst entdecken…
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Viele Menschen sind elektrosensibel. Die Mehrzahl 
jedoch nimmt die negativen Einflüsse von E-Smog, 
auf den Körper und die Psyche, sehr spät war. Wis-
senschaftlich sind die  Auswirkungen von Elektro-
smog hinlänglich dokumentiert und viele E-smog 
Quellen strahlen täglich auf unsere Körperzellen ein!

Abhilfe kann hier die Bioresilienz schaffen. Wissen-
schaftlern aus der Schweiz, in Zusammenarbeit mit 
Forschern und Experten aus unterschiedlichsten 
Fachrichtungen, ist es gelungen, den i-like e-smog 
Converter zu entwickeln, welcher jeglichen Elektro-
smog (elektromagnetische Feldstreuung) zu einer 
Bioresonanz-Strahlung neutralisiert. 

Mit dem e-smog Converter können negative 
Informationen von Mobilfunksystemen (inkl. 
5G), von LED- und Infrarotstrahlung, sowie von 
E-Smog produzierenden Geräten und Leitun-
gen neutralisiert werden. Er eignet sich für die 
Anwendung auf allen elektronischen Geräten, 
speziell Sende- und Empfangsgeräte.

Jetzt gleich testen!

Elektrosmog neutralisieren
und Bio-Resistenz stärken

Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen e-smog Converter.

e-smog

Gehen Sie dafür auf die Webseite: www.i-like.com 
Geben Sie im Warenkorb in das Feld «Gutscheincode» den folgenden Code ein:

SPIRITLIVE

Durch das Übernehmen des Gutscheincodes wird dem Warenkorb direkt ein gratis e-smog 
Converter im Wert von 39.90 hinzugefügt und das sogar ohne Versandkosten. Nicht verpassen! 

Die Aktion ist gültig bis 31. Mai 2021.

2021- 2024

Unser Geschenk für Sie!

i-like Metaphysik GmbH, kundendienst@i-like.net, www.i-like.com

Hier schon mal eine kleine Übung 
für Bewegungsmuffellinnen:

Die imaginäre Joggerin

Die Joggerin beobachten
Sitzen oder liegen Sie bequem und schließen Sie für 
diese Visualisierung die Augen.
Stellen Sie sich vor, Sie liegen entspannt am Strand 
und schauen über die Körper der anderen Menschen 
hinweg zum Meer. Während Ihr Blick nach rechts 
streift, erkennen Sie plötzlich in der Ferne eine Jog-
gerin, die am Strand entlang läuft. Ihren Bewegungen 
können Sie entnehmen, dass sie gern, leicht und 
anstrengungslos läuft. Sie verfolgen die Bewegungen 
ihres Körpers und sehen, wie sie laufend immer näher 
kommt und schließlich direkt vor Ihnen vorbei läuft. 
Dabei können Sie deutlich spüren, wie erfüllt die 
Joggerin beim Bewegen ist. Schließlich schauen Sie 
ihr hinterher, bis Sie sie nicht mehr sehen können.

Die Joggerin sein
Noch immer schauen Sie dorthin, wo die Joggerin 
verschwunden ist. Plötzlich kommt sie zurück. Da die 
Freude der Joggerin zwischenzeitlich zugenommen 
hat und dadurch immer mehr auf Sie überspringt, 
fühlen Sie spontan, dass Sie Lust aufs Bewegen be-
kommen. Sie stellen sich vor, dass Sie aufstehen und 
warten, bis die Joggerin herangelaufen ist. Und dann 
springen Sie in den Körper der Joggerin hinein. Auf der 
Stelle verschmelzen Sie mit diesem und fühlen, wie Sie 
flüssig, voller Leichtigkeit und Freude am Strand ent-
langjoggen. Laufen Sie solange, wie es Ihnen gefällt.

Bewegung ist mehr als Sport und Schwitzen
Bewegungsfreude statt Bewegungszwang

Bewegungsfreude statt Bewegungszwang ist 
das Schlüsselwort. Viele Ratschläge in Sachen 
Bewegung sind gespickt mit „sollte“ und 
„müsste“. Denn wenn wir uns nicht genug 
bewegen, kriegen wir Cellulite, Schwab-
belbäuche und dicke Hintern. Außerdem 
erkranken wir an Diabetes, Herzproblemen, 
allen möglichen degenerativen Symptomen 
und sogar unsere grauen Zellen reduzieren 
sich. Das alles verursacht in unseren Köpfen 
vor allem Druck, Schuldgefühle und Angst. 

Viele Frauen würden einiges dafür geben, 
genau das positiv aufzulösen und spielerische 
Freude an Bewegung zu entwickeln. Und zwar 
nicht durch neue Vorgaben und sportliche 
Programme, sondern durch spielerische, 
federleichte Erkundung des eigenen Körpers 
und Entdecken von neuen, ungewohnten und 
vor allem leichten Bewegungsformen. Denn, 
einfach gesagt, bewegen sich Frauen lieber 
prozessorientiert, also mit Freude am gegen-
wärtigen Tun, während Männer gern ein Ziel 
vor Augen haben, dass es zu erreichen gilt.

Katrin Jonas ist internationale Körper-
Mind-Therapeutin, Feldenkrais- und 
Meditationslehrerin und Autorin und 
lebt in London.

Lesetipp:
Katrin Jonas
Die bewegte Frau
152 Seiten, 
15,00 Euro
Innenwelt Verlag Diese Übung eignet sich für alle Frauen, die sich lan-

ge nicht mehr bewegt haben oder jedes Gefühl für 
freudvolles Bewegen aufgegeben haben. Auch wenn 
Sie sich aus Gewichtsgründen gehemmt fühlen oder 
fürchten, als ungeschickt dazustehen. Mit dem Ima-
ginieren der Joggerin schlagen Sie eine erste Brücke 
zum Bewegen, selbst wenn Ihr Bewegen gar nichts 
mit dem Joggen zu tun haben muss. Probieren Sie es 
aus und schauen Sie, was passiert.

von Katrin Jonas
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Betrachten wir doch mal eine Birke im Früh-
ling: da steht sie mit ihrem weißen Stamm 
und ihren lichtgrünen, herzförmigen Blättern 
und bezaubert uns mit ihrer Anmut und 
Leichtigkeit, ihre ganze Erscheinung wirkt 
hell und luftig. Sie hat ein freundliches Wesen 
und macht nicht allzu viel Schatten, so dass 
andere Pflanzen unter ihr gedeihen können.

Doch man sollte sich von ihrer anmutigen 
Erscheinung nicht täuschen lassen, die Birke 
hat erstaunliche Kräfte. Sie ist eine Pionierin; 
der schnell wachsende Baum besiedelt als 
erster Windbrüche und Brachflächen, und als 
letzten Laubbaum finden wir ihn im Hoch-
gebirge, in arktischen Breitengraden und 
am Rand von Mooren und Sümpfen. Auch 
wenn die lichte Schönheit selten älter als 
hundert Jahre wird, vereint sie in sich Anmut 
und Anpassungsfähigkeit mit Zähigkeit und 
Unempfindlichkeit.

Mythologie und Brauchtum 
Mit ihrer lichten Gestalt und den fröhlich 
im Wind tanzenden Blättern fällt es nicht 
schwer, in der Birke ein Sinnbild des Neube-
ginns und der Wiedergeburt zu sehen. 

In den vorchristlichen Frühlingszeremo-
nien, in denen das aufsteigende Licht und die 
künftige Fruchtbarkeit des Landes gefeiert 
wurden, war sie ein Attribut der „weißen“, 
jugendlichen Göttin. Bei den germanischen 
und slawischen Völkern war die Birke der 
Freya geweiht und spielte eine große Rolle 
als Symbol für den Frühling, Fruchtbarkeit 
und die erwachende Natur.

Gelebtes Brauchtum finden wir heute 
noch, wenn zum ersten Mai junge Birken 
geschlagen und mitten auf dem Dorfplatz 
aufgestellt werden. Mit bunten Bändern 

geschmückt sind sie der strahlende Mittelpunkt 
des Tanzes in den Mai. Der Geist der erwachenden 
Vegetation wird geehrt und ausgelassen gefeiert. 
In manchen Gegenden ist es noch Tradition, dass 
junge Männer ihrer Liebsten oder Braut einen 
geschmückten Maibaum oder einen Birkenzweig 
vor das Haus stellen. 

In früheren Zeiten wurden häufig Wiegen 
und Krippen aus Birkenholz gefertigt, ein sym-
bolträchtigeres Holz für Neugeborene kann es 
kaum geben. 

Im Frühling war es in ländlichen Gegenden 
Brauch, im Frühling Haus und Hof vom Muff des 
Winters zu befreien und rituell zu reinigen. Besen 
aus Birkenreisig waren dafür wunderbar geeignet.

Keltisches Druidentum
Bei den keltischen Druiden gab es den Ogham-
kreis, ein früh-irisches Baumalphabet, das in der 
Zeit von 600 v.Chr. bis ca. 700 n.Chr. in Gebrauch 
war und mündlich überliefert wurde. Dieser 
Baumkreis besteht aus 25 einheimischen Bäumen 
und Baumsträuchern, denen jeweils bestimmte 
Archetypen, Kräfte und Heilwirkung zugespro-
chen wurden. Die Bäume sind im Jahreskreislauf 
einer bestimmten Zeit zugeordnet und dienen so 
als heiliger, immerwährender Kalender. Die Kelten 
haben die Bäume als Verkörperungen der geisti-
gen Prinzipien ihrer Weltanschauung gesehen. 

Die Birke repräsentiert in diesem Baumkalen-
der das erste Oghamzeichen. Sie steht für den 
Anfang, was auch ihr Name „beth“ bedeutet. 

Die Birke in der Baum-Heilkunde 
Die Birke kann an ihren vielfältigen Standorten 
mit dem Wasserbedingungen der Natur sehr gut 
umgehen. Aus dieser Betrachtung heraus wird sie 
traditionell als Mondpflanze bezeichnet. Wie der 
Mond bringt sie die Flüssigkeiten in Pflanzen und 
Menschen in Bewegung. 

Wenn man im Frühling mit einem Stethoskop an 
einen Birkenstamm lauscht, hört man das Wasser 
rauschen, das von den Wurzeln bis in die Krone 
steigt, bis zu 70 Liter täglich. Aus dieser Affinität 
zum Wasserhaushalt heraus wird die Birke in der 
Naturheilkunde überall da eingesetzt, wo Kör-
perflüssigkeiten reguliert werden sollen. Sei es 
Lymphe oder Harn, ihr Fließen wird mit Präparaten 
aus Birkenblättern angeregt.

In der modernen Phytotherapie bestätigen sich 
diese Anwendungsweisen der Birke durch die 
Erforschung der Inhaltstoffe von Flavonoiden, 
Saponinen, Gerb- und Bitterstoffe, Salicylate und 
Mineralien wie Kalium und Calcium. 

Sowohl nach empirischen Erfahrungen als 
auch nach neuesten Erkenntnissen kann man 
die Birke als Stoffwechsel- und Rheuma-Pflanze 
bezeichnen. 

Frischer Birkenblättertee
Tee aus jungen, frischen Blättern regt Galle, Niere 
und Blase an. Der Tee wirkt harntreibend, entzün-
dungswidrig und schweißtreibend und hilft bei 
Gicht, das ja durch Harnsäureablagerungen in den 
Gelenken hervorgerufen wird. Auch Wasseran-
sammlungen im Gewebe (Ödeme) können durch 
die entwässernde Wirkung abgeleitet werden. 
Eine Teekur über vier Wochen mit drei Tassen 
Tee aus Birkenblättern täglich kann hilfreich bei 
Blasenentzündungen und Nierenschwäche sein. 

Pflücke die jungen Birkenblätter zwischen 
Mai und Juni, ab besten frühmorgens. Nach Juni 
enthält das Laub nicht mehr so viele Wirkstoffe. 

Für den Tee übergieße pro Tasse sechs bis 
acht frische Blätter mit kochendem Wasser und 
lass den Aufguss fünfzehn Minuten ziehen. Da-
nach abgießen und langsam in kleinen Schlucken 
trinken. Die relativ lange Ziehzeit ist nötig, da die 
Flavonoide sich nur langsam lösen. 

von Franca Bauer

Die Birke
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Franca Bauer unterrichtet Steinheilkunde, Geo-
mantie und Heilpflanzenkunde und führt Reisen zu 
Kraftplätzen in Irland und in die Vogesen, ebenso 
geomantische Wanderungen zu besonderen Plätzen 
im Odenwald.

www.franca-bauer.de

Birkenölauszug
Die in den Birkenblättern enthaltenen Gerb- und 
Bitterstoffe haben eine heilsame Wirkung auf die 
Haut. Äußerlich angewendet lindern sie Ekzeme, 
Hautflechte und sogar Kopfhautschuppen.

Die beste Zeit zum Sammeln von Birkenblättern 
ist ein sonniger Frühlingsmorgen. Dann haben die 
jungen, zarten Blätter den höchsten Wirkstoff-
gehalt. Geerntet werden sie mitsamt dem Zweig. 
Dafür schneide etwa 50 Zentimeter lange Reiser 
sauber am Ansatz ab, damit der Baum wieder 
gut heilen kann. Trockne die Zweige rund zwölf 
Stunden auf einem Tuch, aber setze sie bitte 
nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Durch die 
Trocknung verdunstet Wasser aus den Blättern, 
somit erhöht sich später die Konzentration der 
Wirkstoffe im Öl.

Anschließend zupfe die Blättchen ab, fülle ein 
entsprechend großes Glas locker zur Hälfte und 
gieße Sesamöl darüber. Achte darauf, dass das 
Sesamöl alles vollständig bedeckt, damit nichts 
schimmelt.

Zerdrücke nun die Blätter mit einem Holz-
stampfer leicht, sodass der Pflanzensaft austreten 
kann und die Wirkstoffe leichter ins Öl überge-
hen. Bedecke das Glas mit einem grobmaschigen 
Baumwolltuch, damit das Öl atmen und Feuch-
tigkeit entweichen kann. Stelle das Glas an einen 
sonnigen, trockenen Platz und rühre einmal 
täglich mit einem Holzlöffel um.

Nach drei bis vier Wochen kannst du das Öl 
durch ein Tuch abseihen. Wenn du möchtest, 
kannst du dem Birkenöl jetzt ätherische Öle 
nach Wahl hinzufügen. Das verleiht ihm einen 
angenehmen Duft und zusätzliche Wirkungen. 
Lavendel zum Beispiel wirkt entspannend und 
ausgleichend, Zitronengras belebend und rei-
nigend. 

Auf 100 Milliliter Birkenölauszug gib rund 
zehn Tropfen ätherisches Öl hinzu. Bewahre das 
Massageöl in einem dunklen, verschließbaren 
Glasbehälter auf. Beschrifte ihn mit allen Ingredi-
enzen und dem Haltbarkeitsdatum. In der Regel 
ist das Birkenöl ein Jahr haltbar.

Birkenblättersalz
Eine weitere wunderbare Möglichkeit, die stoff-
wechselfördernde Wirkung der Birkenblätter zu 
nutzen, ist Birkensalz. Das Salz kann zu einem 
Vollbad oder Fußbad gegeben werden. Damit 
das Birkensalz nicht in der (Fuß)Wanne herum-
schwimmt, füllst du es am besten in ein Baumwoll-
Beutelchen. 

Für 300 Gramm Meersalz brauchst du etwa 
zwei Handvoll frische Birkenblätter, die du klein-
schneidest. Verreibe Salz und Blätter gemeinsam 
im Mörser, am besten fügst du Salz und Blätter 
immer anwechselnd in kleinen Portionen dazu. 
Fülle alles in ein Schraubglas und lasse es ein paar 
Tage stehen. Die fein zerriebenen Birkenblätter 
werden durch das Salz konserviert. Es ist rund 
ein Jahr haltbar. 

Kulinarisches
Die jungen, frischen Blätter sind eine leckere 
Beigabe in Wildkräutersalaten, in Smoothies zum 
Beispiel zusammen mit Brennnessel, Apfel und 
Orange, oder fein geschnitten aufs Butterbrot. 
Auch im selbst gemachten Kräutersalz sind sie 
eine Bereicherung.

Probiere doch mal Risotto mit fein geschnit-
tenen Birkenblättern, Schalotten und grünem 
Spargel. Ein Gedicht! (Rezept siehe Seite 58)

medhochzwei kids
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Die 3 Bücher von Richard Rudd

Richard Rudd lebt in England. Er ist ein Lehrer, Schri� steller und preisgekrönter 
Dichter. Er begab sich auf eine 20-jährige Suche nach der Wahrheit und dem Sinn 
des Lebens. All seine Studien wurden 2002 zusammen geführt, als er begann, die 
Genschlüssel zu empfangen und niederzuschreiben, was sieben Jahre bis zur ihrer 
Vollendung beanspruchte.

64 Genschlüssel
Das Öff nen der verborgenen höheren Bes� mmung in unserer DNA

Dieses Buch ist eine Einladung, eine völlig neue Reise in deinem Leben zu beginnen. 
Unabhängig von den äußeren Umständen, besitzt jeder einzelne Mensch eine verbor-
gene Schönheit in seinem Inneren. Die einzige Absicht der Genschlüssel ist es, diese 
Schönheit hervor zu locken, diesen unverwechselbaren Funken des in der Ewigkeit ver-
wurzelten Genius jedes Einzelnen zu entzünden – welcher dich von jedem anderen un-
terscheidet. Die Genschlüssel sind ein vollständiger Satz an Lehren, die für das moderne 
Leben konzipiert sind. Durch die alte Kunst der san� en Kontempla� on und durch das 
Lesen sowie die Anwendung der, in den Genschlüsseln liegenden Weisheit, kannst du 
die wirkliche höhere Bes� mmung deines Lebens entdecken.
ISBN: 9789088791468
Soft cover, 728 Seiten, 35,60 Euro

Der Goldene Pfad
Eine  Reise zur Selbsterleuchtung druch die Genschlüssel

... ist ein weiteres Buch von Richard Rudd, für alle die sich schon mit den 64 Gene-
Schlüsseln auseinander setzen und sich für Ihr Hologene� sches Profi l interessie-
ren oder etwas über Ihre Aufgabe bzw. höhere Bes� mmung erfahren wollen. Der 
Goldene Pfad ist ein Weg in die Tiefen des Mysteriums des Lebens. Es ist ein Pfad 
der Seele, in dem dein alltägliches Leben zu deiner größten Muse wird. Er lädt dich 
ein, über einige fundamentale und zum Teil auch schmerzha� e Fragen zu kontem-
plieren. Sobald du den Goldenen Pfad beschreitest, wirst du zu� efst mit drei primä-
ren Fragen konfron� ert werden: Was ist deine Lebensbes� mmung? Wie erfüllend 
sind deine Beziehungen? Wie stark bist du in dein Gemeinscha� sumfeld integriert?

ISBN: 9789088791734
Soft cover, 432 Seiten, 28,47 Euro

Die sieben Heiligen Siegel 
Tore der Gnade

Die Reise in die sieben Heiligen Siegel ist eine Reise über die Grenzen hinaus, wo die 
meisten Menschen ihr Leben verbringen. Es ist ein Übergang in die Welt der Erleuch-
tung, in das Gewölbe des Lichts, wo Zeit und Raum miteinander verbunden sind und 
das uns eines Tages in die Unsterblichkeit führen wird, in jene grenzenlose Welt, die 
wir das Gö� liche nennen.
ISBN: 9789088791840
Hardcover, 137 Seiten, 20,32 Euro

Hier ein paar ganz einfache Beispiele. Wenn ich 
denke und fühle, dass ich minderwertig bin, werde 
ich Erfahrungen anziehen, die das bestätigen. 
Fühle ich mich wütend, werde ich Menschen 
und Situationen anziehen, die meiner Wut einen 
Grund geben, zu existieren.

Fühle ich mich schuldig, werde ich bestrafende 
Erfahrungen anziehen, das kann zum Beispiel der 
Verweis einer Autoritätsperson sein, oder ich be-
strafe mich selbst, indem ich mir keine erfüllte Be-
ziehung, Erfolg, Wohlstand oder Anderes erlaube. 

Ich ziehe an, mit was ich in Resonanz bin. 
Gleiche Schwingungsfrequenz zieht gleiche oder 
ähnliche Schwingungsfrequenz an, das ist ein 
physikalisches Gesetz.

Emotion oder Gefühl?
Hier möchte ich gerne weiter ausholen, denn es 
gibt in Bezug auf Emotionen und Gefühle einen 
wichtigen Unterschied. Ein Gefühl durchflutet uns, 
ist immer gegenwärtig und authentisch, egal ob 
es sich um Liebe, Freude, Wut oder Frust handelt. 
Es dauert meist nicht länger als 20 Minuten, denn 
dann startet unser Gehirn und Zentralnervensys-
tem neu. Hält ein Gefühl jedoch Stunden, Tage, 

Monate oder sogar Jahre an, wird es zur Emotion.
Emotionen sind meist nicht nur unsere eigenen, 
verdrängten oder unterdrückten Gefühle, sondern 
auch jene unserer Vorfahren, die in unserem 
Zellbewusstsein gespeichert sind. Sie sind meist 
an Erfahrungen aus der Vergangenheit gekoppelt, 
aus dem jetzigen oder früheren Leben. Es sind 
Restbestände von schmerzhaften Erfahrungen, 
Traumen, emotionalen Verletzungen, Konditio-
nierungen, Überzeugungen oder Situationen, in 
denen man sich und seine Bedürfnisse nicht re-
spektiert hat oder diese nicht respektiert wurden.

Diese emotionalen Restbestände oder Nach-
wirkungen können uns physisch wie psychisch 
bedrücken und unsere Realität und unser Leben 
stark belasten und beeinträchtigen. Man kann 
sich diese Restbestände wie energetische Ge-
schwüre vorstellen, die sich in den physischen, 
emotionalen oder anderen feinstofflichen Körpern 
eingenistet haben. Sie wirken folglich wie Blo-
ckaden, die die Ursache von Krankheiten, emo-
tionalen und physischen Schmerzen sein können 
und die unsere Weiterentwicklung ausbremsen. Es 
kommt dadurch zu einer Störung und Disharmonie 
im System, weil der Energiefluss gestaut ist.

Gefühle und Emotionen machen unser menschliches Dasein aus, 
aber nicht nur das, sie bestimmen es sogar, ob wir uns dessen 
bewusst sind oder nicht. Wir alle sind Mitschöpfer unserer Realität. 
Unsere Gedanken, Überzeugungen und vor allem Gefühle und 
Emotionen spielen dabei eine besondere Rolle.

von Anneliese Tschenett

Raus aus der Emotion
rein ins Gefühl
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Diese Energierückstände gilt es zu transformie-
ren, damit die Energie wieder frei fließen kann. 
Dadurch verändern wir unser Programm, unsere 
Schwingungsfrequenz, und können somit Erfah-
rungen anziehen, die uns JETZT entsprechen und 
nicht jene, mit denen wir aus der Vergangenheit 
in Resonanz sind. 

Um wieder Steuermann oder Steuerfrau 
unseres Lebens zu werden und eine positive 
Veränderung zu erreichen, müssen wir unsere 
Art zu denken verändern und unsere Emotionen 
transformieren, sonst kommen wir aus dem Rad 
der Wiederholung nicht heraus. 

Transformation durch Bewusstwerdung
Da uns unsere Gedanken und Emotionen meist 
nicht bewusst sind, entziehen sie sich unserer Kon-
trolle und haben Macht über uns. Je bewusster 
wir unsere Gedanken und Gefühle beobachten 
und hinterfragen, desto schneller können wir 
eine Transformation bewirken. Bewusstsein ist 
dazu absolut nötig. Ich kann beobachten, welches 
Gefühl auftritt, wenn ich an etwas Bestimmtes 
denke. Gedanken sind immer an ein Gefühl 
gekoppelt.

Denke ich zum Beispiel an eine Erfahrung aus 
der Vergangenheit, dann wird diese automatisch 
mit einem Gefühl verbunden sein. Wenn ich 
bewusst mein eigener Beobachter werde, dann 
kann ich mich fragen, wo ich mich mit meinen 
Gedanken und Gefühlen befinde. Sind sie an die 
Vergangenheit gekoppelt oder befinden sie sich in 

der Zukunft? Was ist hier, jetzt, in diesem Augen-
blick? Bin ich jetzt hier in Gefahr, hat meine Angst, 
meine Trauer, eine ganz konkrete Ursache, hier 
in diesem Augenblick? Kenne ich diese Gefühle 
schon aus meiner Vergangenheit? Hatten meine 
Eltern oder Großeltern bereits diese Gedanken 
und Gefühle? Will ich sie weiterhin behalten oder 
will ich sie transformieren?

Ich kann ganz ehrlich zu mir selbst sein und 
aufschreiben, was ich über mich selbst denke und 
fühle, über das Leben, über die Vergangenheit 
und über die Zukunft. Das wird sehr aufschluss-
reich sein. 

Nehmen belastende Gedanken wie Kummer, 
Sorgen, Zweifel, eventuell verbunden mit Gefüh-
len wie Wut, Groll, Trauer, Einsamkeit, Angst, 
Neid, sich nicht geliebt fühlen, viel Platz ein, 
ziehen wir entsprechende Erfahrungen an, die wir 
eigentlich nicht wollen. Ist das der Fall, sollten wir 
uns wieder an unsere Schöpferkraft erinnern, um 
eine Veränderung in die Wege zu leiten.

Emotionen Raum geben
Eine sehr einfache Art, Emotionen zu transformie-
ren, ist es, ihnen bewusst Raum zu geben und sie 
über den Körper auszudrücken. Das kann direkt 
über den Körper, aber auch über die Stimme 
geschehen. Du brauchst dafür nur eine innere 
Bereitschaft, einen Raum, wo du ungestört bist, 
und etwas Zeit. Das kann eine viertel bis eine 
halbe Stunde sein.

Anneliese Tschenett
llustrationen: Noémie Sommer

Raus aus den Emotionen 
– rein ins Gefühl

Kartenset: 38 Karten mit Anleitung 
19,95 Euro, Schirner Verlag

Anneliese Tschenett, wohnhaft im Elsass, ist 
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ausgebil-
det in NLP, Hypnose nach Erickson und Fami-
lienstellen. Sie liebt es, verschiedene Ansätze 
wie Quantenheilung, Klang und Schamanismus 
zu vereinen, wobei letzterer ihr besonders am 
Herzen liegt. Sie hat ein Kartenset kreiert, um 
raus aus der Emotion und rein in ein authen-
tisches Fühlen zu kommen – ein hilfreiches 
Werkzeug zur Transformation.

www.duchnapur.com

Übung: Emotionen Raum geben
Nimm dazu bewusst Kontakt mit dem Gefühl 
auf, das dich belastet und das du als Emotion 
erkannt hast.

Denke an eine Situation, die mit diesem Gefühl 
in Verbindung steht, das hilft, um voll und ganz in 
dieses Gefühl zu kommen. Fühle es, was macht es 
mit dir? Hast du körperliche Symptome? Schließt 
es dir die Kehle zu? Hast du Schweißausbrüche? 
Druck im Herzen, oder anderes? 

Lasse nun deinen Körper sich bewegen, lasse 
ihn das Gefühl ausdrücken, als ob dein Körper 
anderen Menschen zeigen möchte, wie weh 
es tut, wie sehr es dich belastet, was es mit dir 
macht. Das kann wild sein oder leise, still oder 
laut. Vertraue einfach deinem Körper und sei dir 
dabei bewusst, dass es für eine Transformation 
unerlässlich ist. Vielleicht hast du Erkenntnisse 
dabei, vielleicht tauchen Bilder oder Informati-
onen auf, vielleicht auch aus deinem Ahnenfeld. 
Schließe bei deiner Transformationsarbeit deine 
Ahnen mit ein. Möge die Transformation zu ihrem 
Wohle und zum Wohle aller Wesen sein. 

Du wirst merken, dass das Gefühl irgendwann 
abebbt und Platz für ein authentisches, spontanes 
und positives Gefühl schafft. Du wirst dich mit 
Sicherheit besser fühlen, auch wenn es vielleicht 
nötig ist, diese Übung mehrere Male zu wieder-

holen. Mache sie auch mit anderen Emotionen. 
Aber glaube mir, es lohnt sich. Ich weiß nicht, 
wieviel Male ich in den Keller ging, um meine Wut 
zu transformieren, meinem dahinterstehenden 
Schmerz und der Trauer Raum zu geben. Aber es 
ist sowas von befreiend.

Transformation kann auch über die Stimme 
geschehen, sofern man es mit Bewusstsein macht, 
denn jede Emotion hat ihren eigenen Ton oder 
Klang. Genau wie oben beschrieben, gilt es auch 
hier, zuerst bewusst mit der Emotion Kontakt 
aufzunehmen, sie voll und ganz zu fühlen und 
dann einfach einen Ton kommen zu lassen. Töne 
solange, bis du merkst, dass sich etwas verändert. 

Interessant ist die Übung auch, wenn man sie 
mit einem schönen, positiven Gefühl durchführt, 
zum Beispiel mit Freude oder Zufriedenheit. Wenn 
man eine negative Emotion über die Stimme 
transformiert, kann man als Abschluss immer Mal 
wieder den Ton des positiven Gefühls zu tönen. 
Dann ist es, als ob die positive Überlagerung die 
belastende Emotion transformiert.

Transformation geschieht, wir dürfen loslas-
sen, vergeben, frei werden und müssen diese 
Altlasten nicht mehr mit uns herumschleppen.

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

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

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

DER WEG 
   SPIR ITUELLER 
FREIHEIT

ECKANKAR
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Bei schlechtem Empfang
steigen zudem die Sende-
leistung des Telefons und damit
auch die Strahlenbelastung für
die Insassen noch mehr.

Die Strahlungswerte im Auto
sind nicht überall gleich. 
Die höchsten Werte wurden im
Bereich der Rückbank, auf der
meistens Kinder mitfahren,
gemessen. Sie reagieren weit
empfindlicher auf Elektrosmog
als Erwachsene. Ihr Körper ist
noch nicht voll ausgebildet und
generell leichter angreifbar.
Außerdem befinden sich
Immun- und Nervensystem
noch in der Entwicklung, so
dass die Strahlung große
Auswirkungen hinterlassen
kann.

Dort sitzen Sie auf der Batterie
und baden sozusagen im
elektromagnetischen Span-
nungsfeld.
Die Karosserie von Fahrzeugen
(Autos, Bahn, Flugzeuge) bildet
einen sogenannten Faraday-
schen Käfig. Das ist ein
überwiegend geschlossener,
elektrisch leitender Körper mit
einem Hohlraum im Inneren.
Er bietet den Insassen durch
seine Eigenschaft, elektrische
und magnetische Felder sowie
Spannungen aufzuhalten,
Schutz vor Blitzschlag. 
Es dringt keine Spannung von
außen nach innen, aber innen
erzeugte Felder können auch
nicht heraus. Die Strahlungs-
quellen werden innerhalb des
Fahrzeuges reflektiert. Deshalb
ist die Strahlenbelastung durch
Handys, Tablets und
Bordelektronik in  geschlosse-
nen Fahrzeugen deutlich höher,
als sie es im Außenbereich
wäre. 

Vor 50 Jahren beschränkten
sich die Funktionen elektrisch
betriebener Komponenten in
einem Auto auf rund ein halbes
Dutzend. Der Kostenanteil für
elektrische Komponenten eines
Fahrzeugs lag im niedrigen
einstelligen Bereich. Aktuell
beträgt dieser Kostenanteil bei
einem modernen Fahrzeug
zwischen 25 Prozent und 40
Prozent. 
Die Verwendung moderner
Elektronik nimmt stetig zu.

Neue mobile Online-Dienste
ermöglichen im Gegensatz zu
konventionellen Apps eine
engere Vernetzung von
Fahrzeug und Fahrer, sowie die
Verbesserung künftiger
Kommunikation zwischen
einzelnen Fahrzeugen und der
Verkehrsinfrastruktur.
Noch stärker ist der Effekt,
wenn Sie ein Auto mit
Elektro- oder Hybrid-Antrieb
fahren..

Nahezu immer bleiben beim
Fahren mit einem modernen
Auto die Auswirkungen der
elektrischen Strahlung auf den
Fahrer unbeachtet.

Das menschliche Gehirn hat
keine Sensoren, die nicht
lebensfreundliche, künstliche
elektrische und elektromag-
netische Felder anzeigen
können. Dadurch werden die
Auswirkungen auf das Gehirn
nicht, wie bei einer
Schmerzempfindung im
Bewusstsein, bemerkbar.

Die menschliche Biologie
arbeitet elektrisch, denn der
Mensch ist ein bioelektrisches
und biodynamisches Wesen. 
Bei einem Universitätstest
wurden die Gehirnströme des
Fahrers zunächst bei
ausgeschaltetem Motor
gemessen. Dann wurde der
Motor gestartet und verschie-
dene elektrische Systeme
eingeschaltet. Besonders beim
Einschalten des WLAN zeigten
sich starke Einflüsse auf die
Gehirnströme.
Bemerkt werden die Aus-
wirkungen oft erst nach einer
gewissen Fahrzeit in Form von
Stress, Kopfschmerzen oder
Veränderungen in der
Wahrnehmung wie Konzen-
trationsstörungen.

Walter Rieske entwickelte die
genesis pro life - Technologie,
welche die zuvor beschriebenen
elektromagnetischen Felder
derart mit feinstofflichen
Anteilen anreichert, dass diese
biokompatibel werden und als
positive, wohltuende Energien
genutzt werden können.

Die Biophotonen CAR/LKW
Generatoren werden einfach in
den Zigarettenanzünder
eingesteckt. Sie eignen sich
sowohl für Verbrennungs-
motoren (Diesel, Benzin, Gas)
wie auch für Elektromotoren.

Anwender berichten von
positiven Effekten wie u.a.
ermüdungsfreieres Fahren,
bessere Leistungsentfaltung und
Kraftstoffeinsparung.

Der genesis pro life
Biophotonen Generator
harmonisiert technische
Störfelder in Fahrzeugen,
Booten, Flugzeugen u.ä. und
erzeugt ein natürliches Umfeld
mit Wohlfühlqualität!
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Harmonisierung von Räumen, Körper 
und Wasser
Vor zehn Jahren entwickelte der Heilpraktiker Ivan 
Rybjansky ein innovatives und zugleich außerge-
wöhnliches Gerät: Somavedic. Schon sein äußeres 
Erscheinungsbild aus böhmischem Kristallglas 
ist sehr dekorativ. Das eigentliche Highlight und 
Herzstück des Geräts ist jedoch sein einzigartiger 
Kern. Mit dessen Hilfe können die von Störfeldern 
(z.B. elektromagnetischer, geopathogener oder 
psychosomatischer Natur) verursachten negativen 
Effekte beseitigt werden. Darüber kann es ein 
breitgefächertes Wirkungsfeld abdecken.

Seine fortschrittliche Technologie basiert auf 
dem Zusammenwirken von Edel- und Halbedel-
steinen sowie einer besonderen Metall-Legierung. 

„Im Somavedic ist heute eine Vielzahl harmo-
nischer Frequenzen und Informationen vereint, 
die beständig von dort ausgestrahlt werden und 
auf die Umgebung einwirken.“, so Rybjansky. 
Er erklärt, dass im Abgleich die im Umfeld und 
Körper bestehendem energetischen Blockaden, 
die das reibungslose funktionieren des Organis-
mus behindern, beseitigt werden. Dabei wirke 
Somavedic aller Erfahrung nach im Umkreis von 
30 Metern.

Rybjansky zufolge ruft Somavedic in meh-
reren aufeinander folgenden Schritten positive 
Effekte hervor. Weiterhin beschreibt er, dass das 

Gerät zunächst für eine Behebung (bzw. „Rei-
nigung“) störender Einflüsse in der Umgebung 
und im Organismus sorge. Dann auch für eine 
Reaktivierung und Ausbalancierung des natür-
lichen Energieflusses im Körper. Sobald Organe 
und Organsysteme wieder ordnungsgemäß und 
aufeinander abgestimmt arbeiteten, könne auch 
das Immunsystem wieder durchschlagend wirken. 
Und die selbstregenerativen Kräfte im Körper, 
die vorher blockiert waren, könnten sich wieder 
wirkungsvoll entfalten.

Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass So-
mavedic in der Lage ist, zur Neutralisation über-
schüssiger freier Radikale sowie zur Balancierung 
der Gehirnhälften und Unterstützung des Alpha-
Zustands beizutragen. Diese Vorteile können ei-
nen dauerhaften Behandlungserfolg ermöglichen.

Geprüfte Effektivität 
Drei wissenschaftliche Labore beschäftigen sich 
mit der Prüfung der Produkte von Somavedic. Ein 
Modell, das Somavedic Medic URAN (SMU), wur-
de zusätzlich in einer öffentlichen Forschungsein-
richtung der Tschechischen Republik im Rahmen 
einer präklinischen Studie getestet. Die Anwen-
dungsbeobachtung in Form einer Fallsammlung 
sollte erkunden, ob und inwiefern das Gerät zur 
Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens 
beitragen kann. Zwölf Fälle wurden eingehend un-
tersucht. Dabei nutzten die Probanden (Männer 

und Frauen im Alter zwischen 26 und 83 Jahren) 
Somavedic mindestens acht Stunden täglich. Und 
das jeweils über mindestens 30 Tage.

Gemäß des ersten Zwischenberichts waren die 
wichtigsten präklinischen Ergebnisse: Es konnte 
eine Verbesserung bestehender Symptome sowie 
ein allgemeiner positiver Effekt im Herz-Kreislauf-
System festgestellt werden. So verringerte sich 
der Blutdruck bei Probanden mit zu hohen Wer-
ten, während er bei Probanden mit ursprünglich 
niedrigen Werten anstieg. Auch Puls- und Herz-
frequenzstörungen wurden positiv beeinflusst.

Unter Anwendung von SMU ergaben sich 
ebenso im Nervensystem begrüßenswerte 
Wirkungen. Es zeigte sich ein außerordentlich 
positiver Effekt auf die Psyche und sogar auf be-
stehende psychiatrische Vorerkrankungen.

Nach den ersten zehn Tagen konnten Anpas-
sungen im Schlafverhalten festgestellt werden. 
Schlafzeit und -qualität vebesserten sich. Manch-
mal kam es sogar zu einer allgemein erhöhten 
Schläfrigkeit.

Die subjektive Selbsteinschätzung des All-
gemeinzustandes war zum Zeitpunkt der Aus-
gangsbewertung im Vergleich zur Erhebung vor 
der Anwendung bei jedem Probanden positiv 
verändert. Sie berichteten über ein allgemein 
positiveres Gefühl hinsichtlich ihrer körperlichen 
und geistigen Verfassung.

Es wurden keinerlei nachteilige Effekte auf den 
gemessenen Fall festgestellt.

Die zeitliche Verzögerung der festgestellten 
Auswirkungen war individuell sehr unterschied-

lich. Dies ist darin begründet, dass die SMU-
Anwendung in den meisten Fällen hauptsächlich 
nachts oder zu Hause ausgesetzt wurde, während 
vier Probanden nahezu dauerhaft unter der SMU-
Einwirkung standen. (Für weitere Untersuchungen 
sollte die Hypothese aufgestellt werden, dass die 
volle Wirkung von SMU erst bei einer Anwendung 
von ab acht Stunden pro Tag zum Tragen kommt.)
Die bisherigen positiven Ergebnisse ermöglichen 
jetzt einen Zulassungsprozess zum Medizinpro-
dukt. Den kompletten 68-seitigen (Zwischen-)
Bericht können Sie auf unserer Website in deut-
scher Sprache einsehen. Die präklinische Studie 
dauert aktuell noch an und wird in der zweiten 
Jahreshälfte abgeschlossen.

Synergien nutzen
Die Firma Somavedic Technologie s. r. o. bietet 
neben ihren Geräten ein weiteres interessantes 
Produkt an, und zwar die hochreine Titanpyrami-
de. Dies ist kein Zufall, denn beide unterstützen 
sich gegenseitig. Sie sorgen für die Bildung negativ 
geladener Teilchen (Anionen) und schützen diese 
gleichzeitig vor Elektrosmog (z.B. Mobilfunk, 
WLAN etc.) und vorzeitiger Neutralisierung. In 
den Räumlichkeiten, in denen beide Produkte auf-
gestellt sind, können erhöhte Werte von negativ 
geladenen Ionen (Anionen) gemessen werden. 
Das ist insofern positiv, da Anionen nachweislich 
zu frischer und sauberer Luft beitragen. Zudem 
ist wissenschaftlich belegt, dass sich höhere 
Konzentrationen von Minus-Ionen positiv auf 
die Gesundheit und das Wohlbefinden des Men-
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schen auswirken. So entfalten sie einerseits einen 
antimirkrobiellen Effekt und können andererseits 
u.a. die Durchblutung und Sauerstoffversorgung 
im Körper verbessern, Schmerzzustände positiv 
beeinflussen, die Gedächtnisfunktion sowie die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit steigern 
sowie Stressfolgen im Körper lindern.

Neben dem messbaren Anstieg von negativ 
geladenen Ionen lässt sich radiästhetisch auch 
eine Zunahme der Bovis Einheiten feststellen, 
was sich ebenso positiv auf den Organismus 
und die Umgebung auswirkt. Die gemeinsame 
Anwendung der Titanpyramide mit Somavedic 
setzt somit Synergien frei.

Die international bekannte spirituelle Lehrerin 
Teal Swan, eine kraftvolle neue Stimme im Feld 
der Metaphysik, ist überzeugte Anwenderin. Sie 
sagt zur Titanpyramide: „Wenn ich die Energie 
von Titan zusammenfassen würde, wäre dies 
eine lebenswichtige vitale Kraft. [...] Es schafft 
Gesundheit, Heilung und vielleicht vor allem 
Regeneration. Ich habe festgestellt, dass es einen 
dramatischen Effekt auf die Sauerstoffversorgung 
der Zellen hat, was einen großen Teil der Hei-
lungsfähigkeit des Körpers ausmacht. Es schafft 
auch ein ‚stabiles Herz‘, was bedeutet, dass es auf 
körperlicher und emotionaler Ebene ein Gefühl 
der Stabilität erzeugt.“

Fazit 
Als Ivan Rybjansky im April 2011 den ersten 
Somavedic in seiner Werkstatt zusammenbaute, 
hatte er eine bescheidene Vision vor Augen: 
„Wenn es einer einzelnen Person hilft, dann hat 
sich die Mühe gelohnt.“ Noch im selben Jahr 
produzierte er 500 weitere Geräte. Seitdem hat 
Somavedic einen weiten Weg zurückgelegt, 
der geprägt ist von Innovationen, Forschung, 
Anwendungstests und der Sammlung von Feed-
back. Inzwischen harmonisieren Zehntausende 
von Somavedic Geräten die Welt. Unzählige 
zufriedene Nutzer, die uns vertrauen, können 
nicht irren.

Von Anfang an hatten wir den Anspruch und das 
Potenzial, die Welt zum Besseren zu verändern. 
Mit jedem neuen Somavedic, der erstrahlt, erfüllt 

sich diese Vision ein Stück weiter. Wir danken 
allen unseren Kunden, dass sie Teil dieser grund-
legenden und positiven Veränderung sind und 
zusammen mit uns von ganzem Herzen an eine 
hoffnungsvolle Zukunft glauben.

Selbsttest
Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit 
des Somavedic und der Titanpyramide. Beide Pro-
dukte können in drei Tagen bei Ihnen sein. Testen 
Sie unverbindlich, in aller Ruhe im persönlichen 
Umfeld und mit Geld-zurück-Garantie innerhalb 
von 60 Tagen. 

Weitere Informationen: 
www.titanpyramide.de 

www.somavedic.de

12 Prozent Nachlass auf 
alle Somavedic und Titan-
pyramiden mit dem Code 

„spiritlive“
auf titanpyramide.de
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Was uns gefällt

Tree of Life
8 Monoatomische 5. Elemente

Das geistige Potenzial dieses Lichtkristalls:
• Errichtet ein Lichtfeld um deine elektronischen Ge-
räte
• Schützt das elektromagnetische System deiner fein-
stofflichen Energiekörper und deines physischen Kör-
pers vor niederschwingenden Einstrahlungen
• Fördert lichtvolle & liebevolle Kommunikation
 

Das Energiefeld um deine 
Geräte wird von den Licht- 
und Sternengeschwistern 
durchlichtet und harmoni-
siert. Das wirkt auch auf 
die umgebende Schöpfung 
harmonisierend. 

Litios-Lichtkristalle sind 
energetische Lichtprodukte. Sie bringen lichtvolle Ener-
gie in dein tägliches Leben und unterstützen deine spi-
rituelle 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

Diamond Shield Disc
Lichtschutz und Harmonisierung 
für technische Geräte

Diese einzigartige Mischung von acht 
Mono-atomischen Metallen aus der 
Platin-Gruppe, die nach alter alche-
mistischer Rezeptur zusammengestellt wurde, bie-
tet eine einzigartige und kraftvolle Unterstützung 
für unsere ganzheitliche Entwicklung. 
Im monoatomischen Aggregatzustand wirken die 
archetypischen Kräfte und Informationsfelder dieser 
Edelmetalle auf ganzheitliche Weise und unterstüt-
zen unsere Heilung wie auch unsere Bewusstsein-
sentwicklung überaus kraftvoll. Ihre Qualitäten 
helfen uns, unsere vitalen, emotionalen, mentalen 
und spirituellen Lebensbereiche zu heilen und zu 
erhöhen, was wiederum deren psychosomatische 
Einflüsse auf unseren Körper verbessert und helfen 
kann, entsprechende körperliche Probleme zu lösen. 
Aber gerade bei psycho-energetischen Themen und 
Herausforderungen sind sie einzigartige Helfer, die 
wir nutzen können, um unser Leben zu meistern 
und unsere Bestimmung im heutigen Weltenwandel 
zu erfüllen.

Weitere Infos & Bestellmöglichkeit finden Sie auf 
shop.blaubeerwald.de!

Im Alltag schenken wir der 
Atmung wenig bis keine 
Beachtung. Dabei hat die 
Atmung großen Einfluss auf 
unser persönliches Wohlbe-
finden. Eine eingeschränkte 
Atmung kann eine Bela-
stung für den gesamten 
Organismus sein. 

Die Lösung?
Nun können Sie wieder aufatmen. Die Masken-Sprays 
von i-like sind aus naturreinen ätherischen Ölen in 
Bio-Qualität hergestellt, werden durch die Aktivierung 
mit Bioresonanz veredelt und dienen zur Vitalisierung 
des Mund- und Nasenschutzes, genauso wie zum 
Funktions- und Erlebnisbeduften. 

Jetzt bestellen unter: www.i-like.com

Tief durchatmen 
trotz Mund- und Nasenschutz

„NOW“ von Jim Rakete ist der 
Film für die ersehnte grüne Wen-
de! In seinem engagierten Kino-
debüt trifft der berühmte Kult-
Fotograf auf Generation Greta. 
Gleich sechs junge Klimaaktivisten 
melden sich hier zu Wort, darun-
ter Luisa Neubauer (Fridays for 
Future), Felix Finkbeiner (Plant for 
the Planet) und Nike Mahlhaus 

(Ende Gelände). Warum sind sie Aktivisten gewor-
den? Was steht auf dem Spiel? Die von Drehbuch-
autorin Claudia Rinke erdachte Doku stachelt zur 
Nachahmung an. Ganz bewusst – damit die Jugend 
von heute auch morgen eine Zukunft hat. Support 
gibt‘s von Punk-Legende Patti Smith, Autorenfilmer 
Wim Wenders und vielen mehr.

Ein Film, der Hoffnung macht!
Geplanter Kinostart: 10. Juni

now.wfilm.de

Ein Film für das Klima 
von Jim Rakete
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Jede Landschaft hat ihren eigenen Charakter, 
ihr eigenes Licht, ihren eigenen Boden und ih-
ren eigenen Himmel. Dies alles begegnet uns, 
wenn wir uns dem Wesen der Landschaft be-
wusst öffnen und mit wachen Sinnen spüren.
 
Beim Wandern begegnen wir den Kräften der 
Erde und spüren die Lebendigkeit der Natur. 
Mit allen Sinnen nehmen wir wahr, welche 
Landschaften einen Widerhall in uns finden und 
was das für uns bedeutet.

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

Die Wanderungen verlangen keine sport-
lichen Leistungen, vielmehr wollen wir die Natur 
und die Landschaften genießen und wahrneh-
men, auch mal an einem Ort verweilen. 

29./30. Mai, 195 Euro
Erbach-Bullau und Wald-Michelbach

Heilige Quellen 
im Odenwald
Wander-Workshop
mit Franca Bauer

29./30. Mai

Wir wollen gemeinsam die heilsamen Schätze der Natur 
entdecken, wir werden Pflanzen und Kräuter in ihrer Wirk-
weise ergründen und Heilpflanzen mit ihrer Signatur und 
ihren Inhaltsstoffen kennenlernen. Wir sammeln selbst, 
was wir brauchen, und verbinden uns so intensiv mit den 
Kräften der Natur und dem Wesen der Pflanze.
Sowohl Samstag als auch Sonntag starten wir unseren Tag 
mit einer kleinen Wildkräuterwanderung.

Wir lernen, wie wir die gesammelten Heilpflanzen selbst 
zu Hausmitteln für den Alltag verarbeiten können, die Sie 
anschließend mit nach Hause nehmen.
Der Workshop ist für Jung und Alt geeignet.

19./20. Juni, Odenwald, Brombachtal/Böllstein

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

Arana 
Online live erleben

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

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

online live-Workshop
10. - 12. Sept. 2021
Ausgleich: 188 Euro

Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de
Tel:  0173 963 1142
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Die Völker der Elben leiten uns mit ihrer Weisheit auf licht-
volle Pfade. Sie helfen uns Menschen auf dem Weg in eine 
neue freie Welt und sie unterstützen, aus ihrer Dimension 
heraus, unsere persönliche Bewusstseinsentwicklung. 
Sie wissen, dass es für uns gerade jetzt wichtig ist, in die 
nächste Dimension zu gehen, uns zu erheben als Herz-
menschen. 

Sie möchten uns lehren, unsere lichtvolle Macht wieder 
anzunehmen, die sanfte Macht der Liebe, die uns Klarheit 
und Gnade bringt. Elben sind inkarnierte Seelen in einer 
anderen Welt, von dort aus senden sie ihr Wissen und ver-
suchen, uns zu erwecken aus dem Schlaf der Ohnmacht. 
Elben nehmen auf unterschiedlichen Wegen Kontakt zu uns 
auf, einer davon ist Musik, ein anderer die Kraft des Geistes, 
also über Gedanken, aber auch über die Kunst. 

Artanis, Hohepriesterin aller Elbenvölker, lehrt uns, dass 
es nicht nur um eine Veränderung auf unserer Erde geht, 
sondern es ist viel mehr. Es geht um unser Universum, wir 
sind ein Teil von etwas, das viel größer ist. Unsere Bewusst-
seinsarbeit, unsere Bewusstseinsentwicklung, wird das ganze 
Universum verändern und darüber hinaus.

Mit diesem online-Workshop möchte dich Arana in Kon-
takt bringen mit dem Volk der Elben, mir der Hohepriesterin 
der Elben, mit ihrer Kraft und Würde. Werde eins mit der 
Stärke dieses alten weisen Volkes.

Elbenzauber
special

10. - 12. Sept. 2021 

online-Workshop mit Arana

Leseprobe und Forum: www.mankau-verlag.de

Oft ist trotz ausgeklügelter Diagnostik-Methoden keine Ursache für 
offensichtlich vorliegende Beschwerden zu finden. Es gilt, tiefer hinter 
die Kulissen zu schauen. Denn Gesundheit beginnt in unserem Kopf. 
Lass dir von der Allgemeinmedizinerin und TCM-Ärztin Christina Peter-
sen zeigen, wie du krank machende Gedanken erkennst, verwandelst 
und deinen Fokus gezielt auf Heilung ausrichtest!
190 Seiten  I  Klappenbroschur
ISBN 978-3-86374-590-5  I  14,95 €

NEU!

SCHAU HINTER DIE KULISSEN DEINER GESUNDHEIT!
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Anmeldung und Infos für beide Veranstaltungen: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de, Tel:  0173 963 1142
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Heilpflanzen
- die natürliche 
Hausapotheke

mit Franca Bauer
19./20. Juni 2021
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www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Die Nahtoderfahrung, bei der er sieben Tage im Koma verbrachte, hat das Weltbild 
des Neurochirurgen Dr. med. Eben Alexander von Grund auf verändert. Erfahre mehr 
über die ewige Natur unserer Seelen, wer du bist und den Sinn deines Lebens. Karen 
Newell verwendet spezielle Klangmeditationen, mit deren Hilfe du deine eigene 
Verbindung zu innerem Wissen und den tieferen Realitäten der Existenz erforschst.
ORT: Live Stream
Erlebnisabend: Fr. 21. Mai, 19 - 21 Uhr
Workshop: Sa. 12. Juni, 14.30 - 20.30 Uhr

Blick in die Ewigkeit
mit Dr. med. Eben Alexander und Karen Newell

Frankfurter Ring
D

ie H
igh

lights

Sue Dhaibi erschafft Räume, in denen sich Menschen wiederentdecken, weiter-
entwickeln und über sich hinauswachsen können. Mittels bewusstseinserweiternder 
Übungen und tiefer Meditationen erhältst du tieferen Zugang zu deiner Urkraft 
und Intuition. Du wirst den Fokus auf das richten können, was dir gerade im Leben 
wichtig ist und vieles zum Positiven verändern.
ORT: Live Stream
Gratis Erlebnisabend: Do. 6. Mai, 19.30 Uhr
Abendworkshop: Mi 26. Mai, 18.30 - 22 Uhr
Workshop: Sa./So. 5./6. Juni

Spirit Move: Entdecke die Kraft in dir
mit Sue Dhaibi 

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instagram         YouTube

Die mediale Orakel-Expertin Colette Baron-Reid stellt uns ihr kraftvolles Göttinnen-
Kartendeck vor. Erfahre, wie du dich mit der Intelligenz und Energie dieser zeitlosen 
Göttinnen verbindest, genaue Botschaften erhältst und ihre Führung anwendest, 
um ein Leben reich an Sinn und Erfüllung zu verwirklichen. Die Karten sind die Brü-
cke zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Mit exemplarischen Lesungen!
ORT: Live Stream   
Erlebnisabend, gratis: Fr. 7. Mai, 19 - 21 Uhr
Workshop: Do. 3. Juni, 14 - 21 Uhr, Anmeldeschluss 27.5.21

Die Kraft der Göttinnen
mit Colette Baron-Reid

Tauche ein in die Welt „jenseits der Logik“ und entdecke die mentale Kraft der 
Gedanken für die eigene Gesundheit und Zielerreichung. Bruno Erni vermittelt 
dir sein geballtes Expertenwissen zum Thema Selbstheilungskräfte mit mentaler 
Gedankenkraft. Mit Demo von Lesungen und Behandlungen. Du lernst Chakren 
zu stärken, Blockaden aufzulösen, Organe zu scannen und deine Aura in 3,5 
Sekunden zu reinigen.
ORT: Live Stream            Gratis Erlebnisabend: Do. 10. Juni, 19.30 - 21 Uhr,
Abendworkshop: Mi. 30. Juni, 18.30-21.30 Uhr
ORT: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 Frankfurt: 
Workshop: Sa./So. 17./18. Juli

Selbstheilung im Alltag
mit Bruno Erni 

Barbara Bessen
Workshop live

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

Sa./So. 9. und 10. Oktober 2021
jeweils 10.00 bis 16.30 Uhr
Preis: 280 Euro
Erlenhof, Fränkisch-Crumbach/Erlau
Anmeldung und Infos: 
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de, Tel: 0173 963 1142
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

Das Neue 
willkommen heißen

9. - 10. Oktober 2021 
Workshop mit Barbara Bessen

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

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

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

Portrait

Thomas Münkel arbeitete über 20 Jahre lang in 
der Pharmaindustrie und schulte Ärzte und Pfle-
gepersonal. Durch eine sehr schwere Krebserkran-
kung im Jahr 2009 fand bei ihm ein Umdenken 
statt, das sehr intensiv war und vieles veränderte. 
Das war der Beginn seines neuen Lebens als Heiler.  

Er beschäftigte sich sehr mit dem Unterbe-
wusstsein und welche Macht es über uns hat. Ihm 
fiel auf, dass viele Krankheiten dadurch ausgelöst 
werden. Wenn wir unglücklich, traurig, kraftlos, 
frustriert oder ängstlich sind, ist immer unser 
Unterbewusstsein mit beteiligt. Es kann nicht 
unterscheiden was gut oder böse ist, es nimmt 
immer das stärkste Gefühl und das ist in fast allen 
Fällen das Negative.

Wer kennt das nicht? Wenn ich Kopfschmerzen 
habe, nehme ich eine Schmerztablette. Damit 
behandle ich das Symptom, was ist aber die Ur-
sache? Kommt es von Verspannungen oder ist es 
vielleicht Stress? Es gibt sehr viele Faktoren, die 
dabei eine Rolle spielen. Die können in unserer 
Kindheit liegen, in unserer Partnerschaft, im Beruf 
oder aber im privaten Umfeld.
Auslöser dafür, dass es uns nicht gut geht, dass 
unser Leben aus den Fugen gerät, können sein:

• Negative Gefühle wie Wut, Eifersucht, Schuld-
gefühle, Selbstzweifel
• Ängste wie Zukunftsängste, Verlustängste, 
Angst vor dem Alleinsein, Angst zu versagen, 
Angst vor Krankheiten 
• Alte Denkmuster, Geld und Erfolgsblockaden
• Schwierige Beziehungen zu Eltern, Partner, 
Freunden, Verwandten, Kollegen, Vorgesetzten 
oder anderen Personen
• Falsche Glaubenssätze wie z.B. du bist hässlich, 
aus dir wird nie was, du findest nie den Richtigen, 
ich habe nie Geld, dich hat niemand gewollt, du 
bist nicht gut genug, du bist ein Versager, du bist 
an allem schuld, dir kann man nicht vertrauen, du 
bist schwach, du bist nichts wert, usw.
• Ich bin krank und keiner kann mir helfen. Was 
steckt dahinter?
• Trauer, z. B. bei Verlust eines geliebten Men-
schen

• Stress in all seinen Formen
• Alte seelische Verletzungen

Das alles und noch viel mehr 
kann uns krank machen, kann 
uns unserer Lebensenergie 
berauben.

Und jetzt kommt „Mind Healing nach Thomas 
Münkel“ ins Spiel. Was kann Mind Healing? 
Thomas Münkel bezeichnet Mind Healing immer 
als Reset-Taste oder wie beim Handy die Taste für 
die Werkseinstellung. Mit Mind Healing kann er 
die negativen Gefühle hinter der Ursache heraus-
nehmen, so dass sie nicht mehr belasten, so dass 
es nicht mehr weh tut. 

Hier ein Beispiel: Ein Freund von Thomas be-
suchte ihn und sagte, dass er im Beruf unglücklich 
sei, er würde am liebsten kündigen. Er hat eine 
Kollegin gegenüber sitzen, die ihn nur ärgert 
und bei den Kollegen schlecht macht. Thomas 
arbeitete mit ihm daran, wählte sich in sein Un-
terbewusstsein ein und nahm ihm die Belastung 
mit der Kollegin heraus. Es flossen Tränen und er 
fing an zu wanken, er ließ damit die Belastung 
los. Tags darauf rief er Thomas an und sagte: 
„Das kannst du dir nicht vorstellen, sie sitzt mir 
gegenüber und es belastet mich nicht. Sie reagiert 
auch ganz anders auf mich.“ Vier Wochen später 
wurde die Kollegin versetzt und sein Freund wur-
de befördert. So kann es gehen, wenn man das 
Negative aus dem Unterbewusstsein neutralisiert. 
Das und noch viel mehr kann durch Mind Healing 
geschehen.

Mind Healing ist eine sehr starke Form der Selbst-
erfahrung.
Ziel von Thomas Münkel ist es, dass Menschen 
dauerhaft glücklich und zufrieden sind, damit es 
ihnen gut geht.

Weitere Informationen unter:
0176-42025718

www.einklang-heilen.de
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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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Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28

Kurt-Chrisan Nirias Adenau
Musiker & Wegbegleiter

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

info@berichte-des-wandels.de

Erwecke Deine Weiblichkeit in Dir 
mit liebevoller Musik von 

Kurt-Chrisan Nirias Adenau

Die von mir erschaffene Musik enthält liebevolle Energien. Sie 
wirkt beruhigend und berührt Dich in Deinem Herzen. Was Du 
fühlst, ist für Dich zuefst heilsam. Die Musik unterstützt Dich 

dabei, Deine weiblichen Anteile in Dir zu erwecken und 
begleitet Dich auf Deinem Weg zu Dir selbst.

MMS Gold Lebensmineralien
Mehr als 60 essentielle Mineralien und Spurenelemente

Um gesund zu bleiben und damit Ihr Körper all 
seine Funktionen zuverlässig ausführen kann, 
benötigt er Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Normalerweise wird die ideale Zufuhr über eine
gesunde Ernährung gewährleistet, nur ist unsere 
Industrienahrung heutzutage nicht mehr in der 
Lage diesen Bedarf zu decken. Mit den MMS 
Gold Lebensmineralien hingegen können Sie 
Ihren Körper mit all dem versorgen, was er zum 
Überleben braucht.

Doch MMS Gold kann noch viel mehr:
Es reinigt und restrukturiert das Wasser, so dass 
es optimal bioverfügbar ist. Das Wasser schmeckt 
spürbar frischer. Außerdem verhilft es dem Kör-
per wieder in sein natürliches Gleichgewicht zu 
kommen, indem es Toxine und Schadstofe (wie 
z.B. Chlor, Fluor, Medikamentenrückstände, 
Chemikalien, Plastikrückstände,Schwermetalle 
etc.) bindet und eliminiert. MMS Gold verhindert 
die Ausbreitung von schädlichen Bakterien, Viren 
und Parasiten im Körper, löst Kalkablagerungen 
aus Zellen und Geweben und versorgt die Zellen 
mit Sauerstof. 

Es fördert und aktiviert die Enzymaktivität, wie 
die Superoxid-Dismutase (SOD) – auch als „En-
zym der Jugend” bekannt – und die Freisetzung 
von Glutathion, einem der wichtigsten Stoffe im 
Körper, die als Antioxidans wirken. Außerdem 
stimuliert es die Produktion von Adenosintriphos-
phat (ATP), dem körpereigenen Energiebooster, 
für mehr Antrieb, einen verbesserten Stoffwechsel 
und eine bessere Verdauung, erhöhte Konzentra-
tion und Erneuerung der Zellen.

Grundsätzlich können Sie täglich ein paar Tropfen 
MMS-Gold zum Wasser, welches Sie trinken oder 
zum Kochen verwenden, hinzufügen.

Präventiv: Ein Mal täglich ein Tropfen pro zehn 
Kilogramm Körpergewicht in 200 ml Wasser oder 
einen Teelöfel auf ein Liter Wasser über den Tag 
verteilt trinken.
Kur: Drei Mal täglich ein Tropfen pro zehn Kilo-
gramm Körpergewicht in 200 ml Wasser geben 
und trinken.
Reinigung: Zwei Mal täglich (morgens und mit-

tags) ein Teelöfel 
MMS Gold auf 
ein Glas Wasser 
trinken.
Als Badezusatz: 
Drei Esslöffel für 
ein Vollbad.
Fußbad: Ein Ess-
löffel auf zehn 
Liter Wasser.
Entzündungen/
Hautreizungen/
Verbrennungen: Bei Hautproblemen, entzünd-
lichen Reaktionen der Schleimhäute sowie bei 
Verbrennungen einen Teelöfel MMS Gold auf 
100 ml Wasser in eine Sprühflasche füllen und 
mehrmals täglich auf den betrofenen Bereich 
sprühen. MMS Gold wirkt schmerzlindernd, 
desinfiziert die Haut und unterstützt den Hei-
lungsprozess. 
Emotionale, psychische Belastung: Durch die 
Einnahme von  MMS Gold Lebensmineralien wur-
de sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen 
eine positie Veränderung der Verhaltensmuster 
festgestellt.

MMS-Gold ist ein vollwerties Naturprodukt 
aus natürlichen Mineralien und für Haus- und 
Nutztiere in jedem Alter geeignet. Die Lebens-
mineralien schaffen die Grundlage für einen 
optimal funktionienden Stoffwechsel und beugen 
ernährungsbedingten Mängeln vor. Selbst in der 
Aquaristik findet MMS-Gold seine Anwendung.

Bei Tieren sorgt MMS Gold für einen optimlen 
Hautstoffwechsel und für gesunde Haut und 
glänzendes Fell – besonders geeignet für Tiere mit 
starkem Juckreiz, trockener Haut und stumpfem 
Fell. Es stärkt Knochen, Sehnen und Bänder, un-
terstützt die Verdauung, fördert den Stoffwechsel 
von Rohproteinen und Kohlenhydraten sowie die 
Funktionen von Milz und Bauchspeicheldrüse und 
sorgt so für mehr Energie und Ausdauer.

Mehr Infos und Bezug:
www.jim-humble-verlag.com

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

Sidhe, ausgesprochen Schi, ist der uralte Name 
für das irische Volk der Feen. Der Journalist und 
Autor John Matthews gilt als großer Kenner der 
keltischen Überlieferungen und Mythen. Als er 
von einem Archäologen zu einer Fundstätte in 
Irland gerufen wird, offenbart sich ihm ein wahrer 
Schatz in einem Grabhügel in Gortnasheen. Nicht 
nur in Form vieler Ritzbilder und einer großen 
Glyphe, einer energetisierenden Zeichnung, die 
als Einstimmung auf das Feenvolk dient, sondern 
weil er vom Volk der Sidhe auserwählt wurde und 
diese zu ihm sprechen: „Weil die Zeit dafür reif 
ist. Weil du mir zuhören wirst. Weil wir eurem 
Volk viel zu erzählen haben, solange ihr uns noch 
hören könnt.“ In den darauf folgenden Wochen 
stand der Autor fast täglich mit dem Botschafter 
der Sidhe im Dialog und machte sich Notizen, die 
nun in diesem Buch vorliegen. 

Es geht um tiefe Einblicke in unsere Möglich-
keiten und des großen Erwachens der Menschheit. 
Die Worte und sechs Übungen spenden Trost und 
Hoffnung, in der sich stetig weiterentwickelnden 
und vertiefenden Beziehung zwischen Mensch 
und den Sidhe, durch die neue Tore zwischen den 
Welten geöffnet werden. Es ist eine Unterwei-
sung, wie und wohin wir unsere Aufmerksamkeit 
lenken und unsere Umwelt wahrnehmen können. 

Dieses außergewöhnliche Buch gilt als mo-
derner Klassiker der Channel-Literatur und ist ein 
Schatz an einzigartiger Weisheit, gut verständlich 
und angenehm zu lesen. Ein wundervolles Buch 
voller Weisheit.

John Matthews
Die Sidhe
208 Seiten, 18,99 Euro
Amra Verlag

Gordon Smith 
Wenn Tiere lieben
240 Seiten, 19,90 Euro
Reichel Verlag

Der Meister seines Fachs hat erfahrungsgemäß 
den besten Draht ins Jenseits. So wie wir Men-
schen können auch Tiere nicht wirklich sterben. 
Auch sie gehen in die geistige Welt ein. Wenn 
Gordon Smith als Medium Kontakt zu einem Tier 
aufnimmt, ist es für ihn genau dasselbe, als wenn 
er sich mit einer menschlichen Seele verbindet. Er 
spürt eine Gegenwart, eine Persönlichkeit, die sich 
ihm offenbart, sieht Bilder und fühlt eine reale, 
greifbare, emotionale Verbundenheit, die auch 
der Halter des Tieres über den Tod hinaus spürt.

Er fühlt, ob eine menschliche Seele glücklich 
ist, ebenso ob Hunde oder Katzen ihren Seelen-
frieden gefunden haben und ihrem Menschen 
zeigen wollen, dass er sich nicht um sie zu sorgen 
braucht. Die geistige Welt liegt auf einer anderen 
Bewusstseinsebene, einer helleren Ebene, auf 
der ein Wesen weiter und klarer sehen kann als 
auf der Erde. Deswegen können Tiere auf dieser 
Ebene immer noch wissen, was in unserem Leben 
geschieht und uns genauso zur Seite stehen, wie 
sie es in unserer Welt taten.

Sie beeinflussen das menschliche Sozialver-
halten und auch die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen positiv. Ganz besonders tragen sie zu 
Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Menschen 
bei, indem sie unendlich viel Liebe und Treue 
schenken. Wir alle sind Individuen und dürfen uns 
immer mehr bewusst werden, dass wir Teil eines 
größeren Ganzen sind, und dass es um nichts we-
niger geht, als bedingungslose Liebe gegenüber 
allen Lebewesen zu fühlen. Dadurch wird die Welt 
zu einer besseren Heimat für Mensch und Tier. 

Feng Shui neu entdeckt
von Nicole Zaremba

Der Boom, den wir Anfang 2000 
mit dem Thema Feng Shui erlebt 
haben, ist deutlich abgeebbt. 
Leider sorgte damals der Boom 
dafür, dass sich viele Halbwahr-
heiten bezüglich Feng Shui ver-
breitet haben, und übrig ge-
blieben ist bei vielen Menschen 

die Ansicht, Feng Shui sei eine Art chinesischer 
Aberglauben. 

Doch Feng Shui ist eine Hunderte von Jahren 
alte und sich ständig weiterentwickelnde meta-
physische Wissenschaft um die Energieströme und 
Kraftplätze auf der Erde. Das eigentliche Feng Shui 
ist universell wirksam.

Unsere wundervolle Erde ist umhüllt und durch-
zogen von einem magnetischen Feld, das alleine 
schon ein Wunder und kaum zu erklären ist. Es 
gibt den Nordpol und den Südpol und all die fei-
nen Himmelsrichtungen dazwischen. Auch unser 
Körper hat sein eigenes Magnetfeld, geprägt 
unter anderem durch den Einfluss der Planeten 
zum Zeitpunkt unserer Geburt. 

Im alten China entdeckten die Weisen bereits 
seit vielen Hunderten von Jahren das Geheimnis 
eines langen und gesunden Lebens, indem sie sich 
der Wirkung dieser Magnetfelder bewusst waren, 
dem Fluss der Lebenskraft Qi. In der Akupunktur 
z. B. werden die Bahnen, durch die diese feine 
magnetische Lebenskraft fließt, die Meridiane, mit 
Nadeln behandelt, damit sich das Qi im Körper 
und in den Organen ausgleichen und harmonisie-
ren kann. Dann ist der Körper gesund. 

Auch in unserer Lebensumgebung fließt Qi, 
das lebendige magnetische Feld der Erde. Dieses 
Feld steht mit unserem eigenen Energiefeld in 
einer Wechselwirkung. Die Felder können harmo-
nisch miteinander schwingen oder disharmonisch 
und damit bremsende Reibung erzeugen.

Die alten Chinesen nannten das Wissen um diese 
Wechselwirkung Feng Shui.

Mit diesem Wissen kann man die Lebensum-
gebung eines Menschen so nutzen und auch 
gestalten, dass das feine magnetische Feld des 

Raumes und das Feld des Menschen harmonisch 
miteinander schwingen und dadurch der Mensch 
energetisch unterstützt wird. Es entsteht ein Feld 
von Rückenwind anstelle von Gegenwind. 

Ob jemand beruflich Erfolg haben möchte, mehr 
Konzentration am Arbeitsplatz oder in der Schule 
braucht, besser schlafen möchte, ob jemand seine 
Gesundheit bzw. seine Heilungsprozesse unter-
stützen möchte oder mehr Energie braucht, um 
das eigene Leben zu kreieren, oder einen ruhigen, 
kraftvollen Platz möchte, um in die hohe Energie 
der Seelenwelt einzutauchen – mit den Methoden 
des Feng Shui kann man für jeden Menschen 
gute Plätze in der Wohnung finden, an denen 
er gedeihen und wachsen kann und mehr gute 
Energie für seine Vorhaben erhält. 

Man kann vielleicht nicht aus einer sehr un-
günstigen und bremsenden Wohnsituation eine 
supergünstige Situation mit dem perfekten Feng 
Shui erzeugen – dafür müsste man auf einem 
großen Grundstück frei bauen können – doch 
man kann jede Situation deutlich und spürbar 
verbessern. 

Am 25. Mai biete ich ein kostenloses Onlinese-
minar zum Thema: „Wie stärke ich mein Lebens-
glück“ an, zu dem ich Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, sehr herzlich einlade. 

Vom 25. - 30. Juli gebe ich im Bayerischen Wald 
einen Urlaubskurs, in dem es vor allem um das 
Besprechen und Optimieren der eigenen Woh-
nung unter Feng Shui Aspekten geht.

Mehr Information über mich und meine Arbeit 
finden Sie unter 

www.klassisches-feng-shui.de

Nicole Zaremba lebt seit über 25 Jahren mit Feng 
Shui, berät Menschen bei der Gestaltung ihrer 
Lebensräume und auch bei ihren Bauvorhaben, 
ist Heilpraktikerin (psych.) mit Schwerpunkt 
„emotionale Blockaden im Leben lösen“, gibt 
Lesungen in chinesischer Astrologie sowie aus 
der Akasha Chronik. 

Portrait
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In diesem Praxisbuch gibt die 
Diplom-Soziologin Maja Gün-
ther konkrete Hilfestellungen, 
die raus aus der Vergleichsfalle 
hin zu einem selbstbestimmten 
Leben führen. Wir vergleichen 
uns ständig mit anderen. Sie 
sind schöner, jünger, fitter, rei-
cher und haben augenschein-
lich mehr vom Leben. Dabei 
hinkt dieser Vergleich und ist 
der Anfang von Unzufrieden-
heit und Demotivation. 

In diesem Praxisbuch führt 
die Autorin auf, warum und 
wie wir in die Falle geraten sind. 
Maja Günther hat ein alltags-
nahes Coaching zur Selbsthilfe 
entwickelt, das Menschen hilft, 
ihren Selbstwert wahrzuneh-
men und zu sich selbst zu 
stehen: Schritt für Schritt führt 
sie aus der Unsicherheit des 

Nicole Staudinger
Von Jetzt auf Glück
320 Seiten, 14,99 Euro
Knaur TB Verlag

Die Autorin betrachtet das Glück auf ihre eigene 
Art und beleuchtet das Thema aus unterschied-
lichen Blickwinkeln. Dabei zeigt sie auf einfache 
und humorvolle Art auf, dass man schon anhand 
der eigenen Einstellung das individuelle Empfin-
den ändern kann. Sie erzählt von persönlichen 
Erlebnissen und wie man mit alltäglichen Situa-
tionen und besonderen Schicksalsschlägen um-
gehen kann. Bestsellerautorin Nicole Staudinger 
beleuchtet, warum es manchmal nur den richtigen 
Blickwinkel braucht, um wieder richtig glücklich 
zu sein. Ein ebenso lustiger wie berührender 
Wegweiser zu neuen Sichtweisen, unverhofften 
Glücksmomenten und einem wiederentdeckten 
Sinn für die schönsten Seiten des Lebens.

Vergleichens hin zur authentischen Selbstakzep-
tanz. Sie erklärt fundiert die psychologischen 
Hintergründe, die dem ständigen Vergleichen 
zugrunde liegen und die uns seit unserer Kindheit 
prägen. In ihrem psychologischen Coaching-
Ratgeber begleitet sie uns durch diesen wichtigen 
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung hin zu 
mehr Selbstwertgefühl. Alles beginnt mit Be-
wusstwerdung und führt letztlich dazu, sich aus 
der eigenen Komfortzone zu wagen und dadurch 
sich selbst und auch andere in ihrer Einzigartigkeit 
wahrzunehmen. Ihr Motto: Sei du selbst – alle 
anderen gibt es schon!

Maja Günther
Vergleiche dich nicht, 

sei du selbst
192 Seiten, 18,00 Euro

Knaur Balance

A.H. Almaas
Begründer der Ridhwan-Schule 

und „Diamond Approach“

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

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

gramm und den Sufis. Das gesamte 
Angebot finden Sie unter

www.buchhandlung-plaggenborg.com

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

 “Love unveiled – Discovering the 
Essence of the Awakened Heart”, by 

A. H. Almaas, 256 S., ca. 20,- e.

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

Tel. +49 (0) 441 17543

 

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

plaggenborg.com

AZ_Plaggenborg_40x202mm_12-20.indd   119.12.20   10:32

Dr. med. Frank Liebke
Das große MSM-Buch
208 Seiten, 18,00 Euro

VAK Verlag

der klassischen Schulmedizin ist 
und wie es genau angewendet 
werden kann bei Allergien, 
Arteriosklerose, Diabetes, Ent-
zündungen, Fibromyalgie, Ge-
fäßerkrankungen, Hashimoto, 
Hautproblemen, Leaky-Gut-
Syndrom, Lupus, Neurodermi-
tis, Rheuma und vielen weiteren 
Beschwerden. Zudem ist es ein 
ideales Mittel zur Entgiftung.

MSM (Methylsulfonylme-
than), eine biologisch aktive, 
organische Verbindung aus 
geruchlosem Schwefelpulver, 
zeigt durch seine entzün-
dungshemmende Wirkung 
eindrucksvolle Ergebnisse in 
der Heilbehandlung und zwar 
nebenwirkungsfrei. Organische 
Schwefelverbindungen sind an 
vielen grundlegenden Prozes-
sen im Körper beteiligt. Schwe-
fel ist Bestandteil von Enzymen, 
Proteinen, Hormonen wie In-
sulin und anderen wichtigen 
Stoffen wie Glutathion, dem 
wichtigsten Radikalenfänger 
im Körper. 

Da er zu den essenziellen 
Mineralstoffen gehört, die 
der Körper nicht selbst her-
stellen kann, muss er über 
die Ernährung aufgenommen 
werden. Wird der Körper nicht 
ausreichend versorgt, kann es 
zu chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen kommen. MSM 
ist leicht erhältlich und ermög-
licht allen, die ihre gesundheit-
lichen Beschwerden natürlich 
behandeln möchten, einfache 
Selbsthilfe ohne Vorkenntnisse. 

Der erfahrene Mediziner 
Dr., Frank Liebke gilt zu Recht 
als „MSM-Papst“. Er erklärt, 
warum MSM eine natürliche 
Alternative zu Medikamenten 

Rebella Bex
Du hast dein Leben in der 
Hand 
176 Seiten, 13,99
Irisiana Verlag

Rebella Bex hat eine Mission: Sie will Frauen an 
ihre weibliche Macht erinnern, sie mit rebellischem 
Humor ermutigen, aus vollem Herzen zu leben 
und ihre wahre Schönheit zu entdecken. Dafür 
hat sie die SNAP! Methode entwickelt. Sie steht 
für ‚Sofort – Neutral – Aktiv – Präsent‘ und ist 
eine Neurolinguistische Bewusstseins- und Me-
ditationstechnik für die innere Transformation. 
SNAP! verschafft sofortigen Zugang zur inneren 
Weisheit und versetzt Schritt für Schritt in die 

TREE OF LIFE
Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten

Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de

Glücklichsein hat nichts mit Glück zu tun!
Gar nicht so einfach, die Sache mit dem Glück. 
Kommt es eines Tages einfach um die Ecke oder 
müssen wir etwas dafür tun? Wir alle wollen 
glücklich sein, haben aber keinen Plan, wie wir 
das anstellen sollen. Nur eins ist klar: Von selbst 
passiert da nix. Nicole Staudinger aber weiß: Das 
Glück wartet immer wieder gerade dort, wo wir 
es nicht vermuten. Und wenn das Leben sich mal 
wieder querstellt, dann kann es schon helfen, den 
Blickwinkel zu ändern.
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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

Hier hätte Ihre Werbung erscheinen können. 
Schade, verpaßt!
Es ist günstiger, als Sie denken.
Nächster Anzeigenschluß: 24. Juni 2021

Mediadaten: www.spiritlive-magazin.de/print-ausgabe

Term
ine

Franca Bauer
www.franca-bauer.de

Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Wander-Workshops und 
Heilpflanzen-Kurse im Odenwald

A
usbildu

ng
WeitBlick

Jack Adam Weber
Klimaheilung
400 Seiten, 28,00 Euro
Verlag Neue Erde

Wir alle kennen die globale Lage, wir wissen 
wie es um das Klima steht, dennoch sind unsere 
Reaktionen darauf mehr als zögerlich. Jack Adam 
Weber fordert einen radikal neuen Ansatz. Solan-

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

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

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

ge wir uns als außerhalb des Systems Erde sehen, 
werden wir nichts ändern, da können wir analysie-
ren, wissenschaftlich untersuchen und Klimaziele 
festlegen, so lange wir wollen. Wir müssen uns 
endlich als Teil des Ganzen betrachten. Wenn 
wir die Gesundheit der Erde ruinieren, machen 
wir unsere eigene kaputt. Die Heilung der Erde 
beginnt in uns selbst.

Grundlegend für den Autor ist das Dreieck der 
Resilienzbeziehungen. Wir brauchen eine gesun-
de, starke Beziehung zu uns selbst, zur natürlichen 
Welt und zur Gemeinschaft. Der Weg zur Trans-
formation dahin führt durch die Gefühle. Wir 
müssen aufhören, die Natur als Ware zu sehen, 
die man ausbeuten kann. Wir werden seelischen 
Schmerz, vielleicht Wut, empfinden, wenn wir 
Natur sterben sehen, doch Trauer und Wut sind 
nichts Schlimmes, wir müssen sie zulassen. Denn 
starke Gefühle verbinden uns und öffnen unsere 
Herzen. Unsere Gefühle sind eine Quelle der 
Kraft, auch für einen anderen Umgang mit der 
Natur und der Erde. Nur so kann eine Transfor-
mation gelingen.

Das Buch steckt voller Weisheit und unge-
wöhnlicher Ansichten, eben das macht es so 
wertvoll. Unterstützend sind etliche Werkzeuge 
und praktische Übungen, die der Autor anbietet, 
um ein Umdenken und Umfühlen anzustoßen. 
In uns allen. Denn bei der Lage unseres Planeten 
geht es um Leben und Tod. Unser Planet und un-
sere Natur sind das Kostbarste, was wir haben. Ein 
bemerkenswertes und empfehlenswertes Buch!
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Lage, unbewusste Handlungen in bewusste um-
zuwandeln – von Negativität in Positivität, von 
Verwirrung in Klarheit oder von Angst in Liebe. 
Durch das erhöhte Bewusstsein wird uns bewusst, 
was wir wirklich wollen und können uns dadurch 
von der hemmenden Programmierung der Ver-
gangenheit lösen. 

SNAP! ist ein in vielen Mentoring-Sessions von 
der Autorin selbst erprobtes, alltagstaugliches 
Programm, um die Flügel auszubreiten und sich 
körperlich wie seelisch in das wahre Ich zu ver-
wandeln. Es geht um die lebensfrohe Transforma-
tion von Körper und Seele mit einer fundierten Fu-
sion aus Meditation, Visualisierungen, NLP, Yoga, 
Bewegung, Ernährung, Beten und Selbsthypnose 
für ein authentisch gelebtes Leben. 

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Juli 2021, Redaktions- und Anzeigenschluss: 23. Juni 2021

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

Heilerin, Medium, Autorin

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

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

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

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

Tel. 06061/6309181, mobil: 0179 2492397 
www.vertonte-botschaften.de

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

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

www.Praxis-Licht-Reich.de

WeitBlick

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

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

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

✆ 06257/9994790    •    www.familienaufstellung.net
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Bestellen Sie unter Kabbala Lebensanalysen - Inge Meyer
www.kabbala.de oder weitere Info telefonisch: +49 (0)8233 / 79 58 962

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung. 
Sie erkennen Ihre Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten. 
Die Kabbala Lebensanalyse für 39,-  Euro
Was hat das Universum für UNS vorgesehen?
Ihr persönliches Geistbild, 22 Euro
Ihr persönliches Seelenbild, 18 Euro 
Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, entwickelt von Hermann Schweyer.

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

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

Spiritualität & Bewusstseinsentwicklung
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www.qi7.de

Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin und Tanztherapie

Heilungswege leben

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

✆069-30067641

Luis Rojas

Heilungswege leben
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Cremig und zart, wie ein Risotto sein soll, 
und dazu super lecker und gesund. Ein echtes 
Frühlingsessen, reinigend und belebend!

Für 2 Portionen

400 gr grüner Spargel
150 gr Risotto-Reis
1 kleine Knobi-Zehe, 1 kleine Zwiebel
100 ml Weißwein
400 ml Gemüsebrühe 
(oder 500ml Brühe, wenn du keinen Wein 
nimmst)
25 gr Butter, etwas Butter extra
ein Schuss Olivenöl
2 gute Handvoll frische Birkenblätter
50 gr Parmesan
Salz und Pfeffer

Man kann dieses Risotto auch mit anderen 
Wildkräutern machen, zum Beispiel mit einer 
Mischung aus Brennessel und Vogelmiere.

Mehr über die Birke auf Seite 28.

Kamasha
Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins

Seminare buchbar per Live-Stream
Registriere dich einfach auf

www.nataras-welt .de

Hier findest du Online-Seminare und Events mit Natara und den Meistern aus dem Quantenfeld sowie 
ein  Angebot an wundervollen Konzerten & noch viel mehr. Du kannst dich bei einigen Veranstaltungen 

 entscheiden live vor Ort dabei zu sein oder dich parallel über das Internet dazu zu schalten.

Zu jedem Angebot findest du unter „Weitere Informationen“ Wissenswertes zum Inhalt des Seminars, des 
Events oder zu den Terminen und Buchungsmöglichkeiten. Jeder Termin ist einzeln aufgeführt und buchbar. 
Sofern es sich um eine geschlossene Online-Seminarreihe handelt, erscheint nur eine Buchungsmöglichkeit.

Bitte beachte immer die Besonderheiten zu jedem Stream oder Event, die direkt im Textfeld „Hinweis“ stehen.

In deiner eigenen MEDIATHEK steht dir nach einer Veranstaltung der Stream immer wieder zum 
 Anschauen zur Verfügung. Über das ARCHIV hast du die Möglichkeit eine Veranstaltung aus der 

 Vergangenheit nachträglich zu  buchen – du kannst nichts mehr verpassen!

Registriere dich völlig kostenfrei bei Kamasha-TV 
und erlebe eine einzigartige Vielfalt an Wissen und wegweisenden Impulsen für dein Leben.

Komm und sei dabei!
nataras-welt.de

Online – Seminare – Ausbildungen – Events
Stelle dir dein eigenes Programm zusammen aus Heilung, 

Wissen, Ausbildung, Freude und Lebendigkeit.

Kamasha GmbH&Co.KG,   
Marie-Curie-Str. 6   

D-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661 38 000-238,    Fax. -259 

 tai@kamasha.de

Live dabei sein,
wo auch 
   immer 

     du 
         bist!

Rezept aus der Küche der Redaktion, eigenhändig erprobt und für lecker befunden!
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Risotto 
mit grünem Spargel 
und Birkenblättern

Den Spargel vorbereiten, die holzigen Enden 
abschneiden, die Stangen schräg in Stück 
schneiden. Dicke Stangen auch längs halbieren.

Zwiebel und Knobi fein hacken und in Butter 
und einem Schuss Olivenöl andünsten, nicht 
braun werden lassen. Dann den Reis dazu 
geben, glasig dünsten. Mit dem Weißwein 
ablöschen, so lange bei kleiner Hitze rühren, bis 
der Wein aufgesogen ist. Dann nacheinander 
immer eine Kelle Brühe in den Topf geben, wei-
ter rühren, bis die Flüssigkeit aufgenommen ist. 
Dann die nächste Kelle usw. Wenn die Hälfte 
der Brühe verbraucht ist, die Spargelstücke 
dazu geben. Sie werden mit dem Reis zusam-
men gegart und bleiben so etwas knackig. 

Gegen Ende die Birkenblätter fein geschnitten 
dazugeben. Wenn alle Brühe aufgebraucht ist, 
probiere mal. Das Risotto sollte cremig sein, 
aber noch Biss haben. Falls nötig, füge noch 
etwas Wasser dazu.
Topf vom Herd nehmen und etwa zwei Drit-
tel des Parmesans, fein gerieben, und die 
Butter einrühren. Salzen und pfeffern nach 
Geschmack. Lass alles noch zwei Minuten im 
Topf ruhen.
Auf Teller verteilen, mit Parmesan bestreut 
servieren und genießen.
Wenn Du den Spargel mehr durch magst, 
blanchiere in vorher 3 Minuten.

Dazu paßt ein Salat aus Chicoree, Granat-
apfelkernen, Walnüssen und Wildkräutern, 
angemacht mit einer Balsamico- und Olivenöl-
Marinade. Und natürlich ein Gläschen gekühl-
ter Weißwein. Bon appétit!
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Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen|Bodensee

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

Aktiviere deine lichtvolle Entwicklung
Erhöhe dein positives Lebensgefühl

MEDITATION 
FÜR DEN WANDEL 

DER ZEIT
mit Engeln und Lichtwesen

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

Live &
kostenfrei

Sei dabei & schenke
das Licht weiter




