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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Nun ist es schon unglaubliche zwölfeinhalb Jahre her, dass 
ich bei Verleger Markus Schirner im Büro saß und ihm 
die spontane Idee vorstellte, das „Schirner Seminar Heft-
chen“ und das SPIRIT live Magazin zusammenzulegen. 
Das war der Beginn einer großartigen und fruchtbaren 
Zusammenarbeit, danke, Heidi und Markus Schirner!

Sie halten nun die Nummer 50 in Händen und ich 
blicke bewegt auf viele Geschichten, Erlebnisse und 
Begegnungen zurück. Denn auch das Organisieren 
und Veranstalten von Workshops und Vorträgen ge-
hörte irgendwann zum Geschäft. Viele waren da, von 
Rüdiger Dahlke über Masuru Emoto bis Barbara Bessen 
und Arana Fader und viele bekannte Namen mehr, ein 
fantastisches Konzert in der Darmstädter Orangerie mit 
Prem Joshua & Band, das Schamanen Wochenende auf 
dem Lindenhof bei Ober-Ramstadt, aber eine persön-
liche Freude für mich sind und bleiben die (live) Events 
auf Burg Breuberg.

Aus der Zusammenarbeit mit dem Schirner Verlag 
ist noch ein weiteres wundervolles Projekt entstanden, 
als Markus Schirner mich damit betraute, ein Konzept 
für eine Messe zu entwickeln, zu planen und zu orga-
nisieren. Die Schirner Tage, Messe für Spiritualität und 
Bewusstsein, sind mittlerweile weit über Darmstadt 
hinaus bekannt und bei Ausstellern und Besuchern 
überaus beliebt. Schon im dritten Jahr war die Nachfrage 
so groß, dass wir eine zweite Messe pro Jahr einführten, 
die Schirner Tage Frühling. 

Und so kann ich jetzt auf 50 Ausgaben des Magazins 
und eine bewegte Geschichte zurückblicken. Ich habe 
das Glück, eine Arbeit zu tun, die mich erfüllt, die mir 
Freude bereitet, die mich immer wieder fordert und 
Kreativität und Ausdauer verlangt. Mein Mitarbeiter, der 
sich die ersten Jahre um die Anzeigenakquise kümmerte, 
ging irgendwann eigene Wege und so ist das SPIRIT live 
& Schirner Magazin eine echte „One-woman-show“ 
geworden – und ich bin stolz darauf!

Mein Fazit nach all der Zeit: Wenn du, liebe Leserin, 
einen Traum hast, möchte ich dich ermutigen, es einfach 
zu versuchen. Verwirkliche deinen Traum, sonst tut es 
niemand für dich!

Genießen Sie den Sommer,
Ihre Christiane Schöniger

SEMINARHIGHLIGHTS Frühjahr 2020

Spirit Move 
Sue Dhaibi 
26. August & 12. September

Aurachirurgie Kurs II, III & I 
Dr. med. Mathias Künlen 
28./29.08. | 04./05.09. | 30./31.10.

Zirbeldrüse & Intuition 
Jacqueline Le Saunier 
28./29. August

Botschaft des friedvollen Kriegers

Dan Millman
04. September

Heilsamer Rhythmus & Klang 
Reinhard Flatischler 
10.-12. September

Geistiges Heilen 
Achim Grathwol 
10.-12. September

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

SEMINARHIGHLIGHTS Sommer / Herbst 2021

Medialität Ausbildung 

 Sa/So  23./24.10.  
06./07.11.
04./05.12.

Mikel Lizarralde

Seelenweg-Medium
Ausbildung

Mi-So  17.-21.11.

Tanja Konstantin

Emotionscode | Bodycode
Dr. med. Susanne Hufnagel
17./18. Sept. | 22./23. Okt.

Sehen ohne Augen 
Evelyn Ohly & Axel Kimmel 
21. Sept. & 06.-10. Oktober

Hand- & Fingerprint-Analyse
Gisela Hüppi
01.-03. Okt. & 27./28. Nov.

Engel-Orakel

Mo 18.10.
Fr 05.11.

Sa/So 06./07.11.

Belgin Groha

Quantenheilung 

Di 31.08. 
Sa/So 25./26.09.  
Sa/So 09./10.10.

Dr. Frank Kinslow

Deine Events für Körper,  
Geist & Seele in Frankfurt
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SpiritWelt

Gute Nachrichten aus aller Welt
Vom Wattenmeer bis Mount Shasta

www.AmraVerlag.de

Neue Heilmusik 
von ONITANI –
mit Booklet von

Marlies Pante

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Neue Heilmusik 
von Reimann – 
mit Booklet von 
Jeanne Ruland

Botschaften
der Arcturianer:
Heilung pur und
Aufwachhilfe –
mit Frageblättern
zum Ausfüllen

Neue Botschaften 
der Plejader 

zum Aufwecken 
der Menschen – 
mit Vorwort von

Pavlina Klemm

Pavlina Klemms
Arbeitsmaterial
der Plejader aus
den Workshops 
und Büchern –
als Kartenset!

Sie kehren zurück
Die fast ausgestorbenen Kegelrobben 
und Seehunde kehren ins Wattenmeer 
zurück. Dank engagierter Naturschüt-
zer erholen sich die Bestände der pos-
sierlichen Tiere. Auch dass die Flüsse 
Rhein und Elbe, die in die Nordsee 
fließen, heute wieder viel sauberer sind 
als noch vor einigen Jahren. Schwer-

metalle, Chlor und Überdüngung sind deutlich zurück gegangen.
Das Wattenmeer ist Heimat von zehn Millionen Zugvögeln, 

darunter Alpenstrandläufer, Kiebitzregenpfeifer, Pfuhlschnepfen 
und einige mehr. Die Tiere nutzen das Wattenmeer, das seit über 
zehn Jahren als Weltnaturerbe gilt, als Station auf ihrem Weg zu 
den Winterquartieren im Süden.

www.nur-poritive-nachrichten.de  www.geo.de  

Sawalmen – Heiliges Wasser
Welches Wort, das dir von deinen 
Ahnen überliefert wurde, kann dein 
Leben verändern und gleichzeitig 
Medizin sein für die Heilung deiner Be-
ziehung zwischen Mensch und Erde?
Sawalmen – heiliges Wasser, ist so 

ein Wort für Michael „Pom“ Preston vom Stamm der Winnemen 
Wintu am Mt. Shasta in Kaliforniern. In seinem wundervollen  
Kurzfilm betrachtet er die Frage, ob wir unsere materialistische, 
ökonomische Sicht der Welt verändern können hinzu einer heiligen 
und auf Respekt basierenden Beziehung zur Natur, zur Erde. Hin 
zu einer Weltsicht, die die Menschheit seit tausenden von Jahren 
pflegte? Die Filmemacher gewähren uns einen seltenen Einblick in 
das Leben der indigenen Hüter des Wissens, die wissen, wie man 
im Gleichgewicht mit der Natur lebt und gedeiht.
Unbedingt anschauen! Film auf englisch und kostenfrei: 

www.oneword.earth

Ätherische Öle statt Weichspüler
Haben Sie leere Fläschchen von ätherischen Ölen? Die können Sie in 
einem Säckchen in den Wäschetrockner tun, dann duftet die Wäsche 
nach Minze, Rosmarin oder was Sie mögen oder was gerade leer 
ist. Vorsicht bei Zitrusölen, die können die Dichtungen angreifen.

Tipp von der Expertin für ätherische Öle Karin Opitz-Kreher, 
www.lebeenergetisch.de

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

Neuseeland hält seine Grenzen weiterhin 
geschlossen, so dass die geplante Reise im 
Herbst 2021 leider nicht stattfinden wird. 
Der Termin 1.2 - 24.2.2022 ist noch fraglich.

Neue Temine gibt es in Kürze für Herbst 
2022 und Frühling 2023 auf meiner 
Webseite. Freuen Sie sich darauf!

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!

Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition
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SpiritWelt

Es gibt einige Pflanzen, deren Duft 
gegen Mücken hilft. So ist an einem 
lauen Sommerabend nicht immer der 
Griff zum Mückenspray nötig. Das 
Zeug schadet auch anderen Insekten 
und verursacht Müll.

Düfte, die Mücke vertreiben, sind 
zum Beispiel die von Katzenminze und 
Tomatenpflanzen. Ein paar Zweige 

Rosmarin auf einem Gitter über ein Teelicht gelegt, schreckt 
die Blutsauger ebenso ab.

Den herben Geruch von Walnussbäumen mögen weder 
Mücken, noch Schmeißfliegen oder Bremsen. Lavendel oder 
Duftgeranien sind auch einen Versuch wert. Tagetes, auch 
Studentenblume genannt, riecht etwas streng, so dass auch 
manche Menschen den Geruch nicht mögen. Zerriebene Blätter 
der Zitronenmelisse hingegen duften gut und vertreiben die 
lästigen Stecher.

Auch andere Gewürzkräuter wie Thymian oder Basilikum 
mögen Mücken nicht besonders und Sie haben gleich die pas-
senden Gewürze für den Grillabend oder den Salat.

Zusätzlich können Sie die entsprechenden ätherischen Öle 
auf die Haut auftragen, zum Beispiel Zitronengras-, Minz-, 
Eukalyptus-, Zimt- oder Nelkenaroma. Bitte die Öle unbedingt 
entsprechend der Herstellerangaben verdünnen und vorher auf 
einer kleinen Hautstelle probieren.

Auch das Räuchern von Salbei vertreibt die Plagegeister, die 
mögen weder den Rauch noch den Duft von Salbei.

Pflanzen helfen Mücken abwehren 
Es geht auch ohne Chemie

Klang 
berührt . . . .
Körper ,  Geist
und Seele

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

®

Am Fuße der Pyrenäen lebt der 
passionierte Bergsteiger Jimmy Vial, 
und der hat sich vorgenommen, die 
Pyrenäen zu säubern. 

Er gab vor vier Jahren seinen Job 
in einem Höhentrainingszentrum in 
Andorra auf, um 
sparsamer und 
natu r ve r t r äg-
licher zu leben. 
Seitdem hat er 
weite Bereiche 
im Grenzgebiet 
zwischen Frank-
reich, Andorra 
und Spanien von 
Dosen, alten Schafgattern und 
sonstigem Unrat gereinigt und 
insgesamt zwei Tonnen Altmetall 
zum Recyceln bergab geschleppt.

Derzeit ist der 50-Jährige dabei, 
ein vor mehr als 20 Jahren abge-
stürztes Ultraleichtflugzeug, dessen 
Trümmer über mehrere Hundert 
Quadratmeter verteilt in den Ber-
gen liegen, Stück für Stück ins Tal 
zu tragen. Eine echte Heldentat!

www.sueddeutsche.de

Bitte nachmachen!
Berge von Müll befreit
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Es gibt Wichtigeres im Leben, 
als beständig seine Geschwindigkeit 
zu erhöhen.

Mahatma Gandhi



 

von Christine ARANA Fader

Bist du vielleicht schon länger auf der Suche nach deiner Bestimmung? Verlangt dein 
Herz schon lange danach, altes, verborgenes Wissen aus früheren Inkarnationen neu 
zu entdecken? 

All diese Fragen können nur auf dem Weg hin zu deiner Bestimmung eine Antwort finden. 
Vertrauen, Geduld und Beharrlichkeit wird am Ende immer belohnt.

Bestimmung

In jeder Seele schwingt eine Magie, die dich erheben möchte.
Jeder, der dem Pfad seiner Seele folgt, folgt einem spirituellen 
Weg, der am Ende immer zur Erfüllung seiner Bestimmung führt.
Was ist deine Bestimmung? Wo gehörst du hin? Und was ist der 
einzig wahre Weg deiner Seele? 



Es ist Zeit, dass sich die Priesterinnen der Alten 
und der Neuen Welt an ihre Fähigkeiten erinnern 
und mit ihrer lichtvollen Magie, mit ihrem Sein, 
die Welt erlösen. Die Priesterinnen der Neuen 
Welt werden das Licht der göttlichen Liebe wieder 
auf die Erde zurückbringen. Und du bist eine von 
ihnen, sonst würdest du diesen Text nicht lesen, 
sonst hättest du diese Seiten einfach ohne Interes-
se überblättert. Sei dir gewiss, deine Bestimmung 
hat dich hierher geführt, genau dahin, wo du bist. 
Jetzt ist es an der Zeit, weiter zu gehen, denn hier 
ist keine Endstation für dich. 

Vertraue deiner Führung und nimmt sie freudig 
und mit Stolz an. Zweifle nicht an deiner Intuition. 
Und zweifle nicht an der Geistigen Welt, an den 
Engeln, Drachen, Meistern und Meisterinnen, sie 
leiten dich in jedem Augenblick. Auch jetzt, da du 
diese Zeilen aufmerksam liest.

Mein Name ist Arana, ich bin eine Priesterin der 
Alten Welt und der Neuen Welt. In dieser Inkar-
nation ist es meine Aufgabe, Mittlerin zwischen 
der geistigen und der materiellen Welt zu sein. 
Ich überbringe Botschaften, Wissen und Weisheit.  
All das fließt ein in Bücher und Workshops, aber 
auch in mein tägliches Leben. Egal was ich tue, 

ob Kochen oder Putzen, ich vergesse nicht, wer 
ich bin, ich halte meine Schwingung hoch. Auch 
an Tagen, die herausfordernd sind, denn dann 
spüre ich, dass die Geistige Welt mich liebt, mir 
vertraut und ich die Möglichkeit habe, mein Licht 
noch kraftvoller strahlen zu lassen.

In unzähligen Epochen und auf unzähligen Pla-
neten gab es immer wieder Priesterschaften, die 
rein von Frauen begründet wurden, und solche, 
die von Männern gegründet wurden. Natürlich 
gab es auch unzählige Priesterschaften, in denen 
Männer und Frauen gemeinsam wirkten und 
dienten. Als Priesterin sehe ich mich als Dienerin, 
ich diene der Geistigen Welt, der göttlichen Quel-
le, aber auch den Menschen, indem ich diese bei 
ihrer Bewusstseinsentfaltung unterstütze. Auch 
du wirst nun gerufen, vielleicht vernimmst du den 
Ruf sogar schon länger.

Was zeichnet eine Priesterin der Neuen Welt aus? 
Nun, jede Frau, die sich dazu entscheidet, dem 
Wohle aller Wesen zu dienen, als Schamanin 
oder Heilerin, als Hexe oder Seherin, als spirituelle 
Lehrerin oder Medium, ist eine Priesterin. 

Egal, wie du dich nennst und welchem spi-
rituellen Pfad du derzeit folgst, nun ist die Zeit 
gekommen, an der wir Seite an Seite stehen und 
an einem Strang ziehen, denn es gibt nur ein Ziel 
– und dieses ist die Liebe. Als Priesterin der Neuen 
Welt ist deine Bestimmung, Liebe zu sein. Jeden 
Moment, in jeder Situation, in jeder Lebenslage. 
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Einst wählten die Priesterschaften eine Farbe 
und ein Symbol. In Avalon zum Beispiel trugen 
die Priesterinnen ein blaues Kleid und ihr Symbol 
war der silberne Apfel. Die Druiden in jener Zeit 
trugen helle lange Gewänder und ihr Symbol war 
eine goldene Eichel mit Eichenblatt. In der Neuen 
Welt wählt jede Priesterin ihre Farbe selbst und 
begibt sich auf die Suche nach ihrem mächtigsten 
Symbol und der Quelle ihre Kraft. Die Quelle mei-
ner Kraft ist mein Drache, er symbolisiert meine 
lichtvolle Magie. Geh deinen Weg und finde auch 
du deine Kraftquelle. 

Und nun, wohin führen dich deine Wege heute?
Unzählige Inkarnationen liegen hinter dir, und 
zwischen all den Leben als Mutter, Vater, Tochter, 
Sohn, Bettler, Dienstmagd, Stallbursche, Schafhir-
te, König und Königin, die du einst lebtest, gab 
es auch unzählige Inkarnationen als Priesterin, als 
heilige Frau, und zu diesen heiligen Inkarnationen 
möchte dich die Geistige Welt und deine Seele 
nun führen. 

Am wichtigsten ist es nun einen Lehrer aus der 
Geistigen Welt zu finden, einen Meister oder eine 
Meisterin am besten, denn sie waren einst selbst 
inkarniert und kennen sich aus mit den Irrungen 
und Wirrungen des Lebens. Auf dem Weg, auf 
dem jetzt bist, brauchst du Klarheit. 

Mir hat Merlin sehr geholfen, er hat mir gezeigt 
wer ich bin und was mein Licht ist. Aber auch 
Jesus, Mutter Maria, Lady Nada und Aurora sind 
wundervolle Wegbegleiter und weise Berater.

Schritt für Schritt kommen all die Antworten, 
nach denen du dich so sehr sehnst. Meditati-
onen, Rituale und Übungen erwecken den alten 
Wissensschatz in dir, gib also nicht auf. Der Lohn 
auf dem spirituellen Weg, auf dem Weg deiner 
Bestimmung, wird unermesslich groß sein. Du 
erkennst nach und nach, wie es für dich mög-
lich ist, im Alltag aus deinem Wissensschatz zu 
schöpfen. Du wirst dauerhaft in einer intensiven 
Anbindung an die Weisheit deines Herzens und 
deiner Bestimmung sein.

All deine Priesterschaften aus Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft erwachen auf dem Weg 
deiner Bestimmung. Als Priesterin der Neuen Welt 
erkennst du, dass du – wie jeder Mensch – einen 
verborgenen Schlüssel in dir trägst. Einen Schlüs-
sel, der die inneren Portale der Ewigkeit öffnet, 
damit du in Kontakt mit deiner Seele und der 
Weisheit deines Seins treten kannst. Es hat einen 
Grund, warum du in dieser wirklich einzigartigen 
Zeit inkarniert bist. Es ist deine Bestimmung, hier 
zu sein und zu erwachen. 

Deine Magie ist kein „Raum“ und auch keine 
„Energie“, die außerhalb von dir zu finden sind, 
sondern in dir. Magie ist die Schöpferkraft, die 
jeder Seele und somit auch jedem Menschen inne-
wohnt. Magie ist eine alte und machtvolle Energie, 
die in dir fließt. Beginne, diese Energie bewusst zu 
nutzen statt sie zufällig und unbedacht einzuset-

Atme tief ein und aus, schließe für einen Moment 
die Augen und spüre das Geistige Wesen an dei-
ner Seite, so voller Liebe, strahlend und schön. 
Lächle und wisse, du wirst geführt.

Finde deine Quelle der Kraft Der Weg deiner Bestimmung

Ein paar Worte zur Magie

Erinnere diich an deine Fähigkeiten
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zen. Wisse, Magie an sich ist immer neutral. Ob sie 
dem Licht oder der Dunkelheit dient, liegt immer 
an dem Menschen, der das Ritual durchführt. 
Wenn du die Rituale im Kartenset BESTIMMUNG 
anwendest, wandelst du auf einem gesegneten 
und lichtvollen Pfad. 

Die Geistige Welt möchte uns stets daran erin-
nern, dass wir Schöpferwesen sind, und führt 
uns zu Lehrern, die uns helfen möchten, dieses 
magische Licht, das in den meisten von uns noch 
tief schlummert, zu erwecken. 

Das Energiefeld der Drachen trägt Magie in 
sich, und wer sich mit seinem Drachen verbindet, 
wird mit seiner eigenen Magie und mit seinem 
wohl mächtigsten Lehrer in Kontakt treten. Aber 
auch die Elben möchten uns unsere Magie näher-
bringen, denn sie wissen, dass wir diese lichtvolle 
Kraft brauchen, um eine Welt des Friedens und 
der Freiheit zu erschaffen. 

Wir leben in aufregenden Zeiten, in der die Prie-
sterinnen von einst wieder zurückkommen, und 
mit ihnen die Weisheit und das Wissen jener Zeit. 
Wir wollen dankbar sein für all die Aufmerksam-
keit, die uns die Geistige Welt schenkt und uns 
daran erinnern, dass wir schöpferische, magische 
Wesen sind. 

Du begibst dich mit diesen Karten auf einen ma-
gischen und spirituellen Weg. Und dieser Weg 
wird dich zu einer höheren Wirklichkeit und in 
ein höheres Bewusstsein führen. Auf diesem 
Weg wirst du Geduld, Durchhaltevermögen und 
oft auch Kraft brauchen. All dies wirst du mit 
den Ritualen und Übungen, die du im Begleit-
buch findest, erlangen. Karte für Karte wirst du 
jene alten Strukturen in dir, die dich auf diesem 
Weg zurückhalten, ganz leicht transformieren. 
Die Karten führen dich zu Wissen und Weisheit. 
Und ich hoffe sehr, dass sie dich auch zu dir 
selbst führen, zu deiner reinen Magie und deiner 
Schöpferkraft.

Christine ARANA Fader
Bestimmung

Set mit 44 Karten 
und Begleitbuch,

19,95 Euro
Schirner Verlag

14

      Online-Ausbildung zum  

Chakra Liberation Trainer 
 

Die Wege in die Freiheit und in ein erfülltes Leben 
beginnen in deinem Inneren.  

Bist du bereit, diese Wege zu erforschen, um dem 
Pfad deiner Seele voller Vertrauen zu folgen? 

 
 

 

 

 

Diese wirklich besondere Ausbildung startet im Oktober 2021 und endet 
im März 2022. Buche JETZT ein kostenfreies Erstgespräch:  

www.chakra-liberation-trainer.de 
Die Teilnehmer erwartet 30 sehr intensive Termine, Weisheit, Wissen, Übungen, 
Trancereisen, neue Farben und Schwingungen in 
deinem Chakra-System, Lösung von Blockaden, 
Öffnung für Neues, Transformation auf allen 
Ebenen und viel Spaß. 

Ich freu mich auf dich … 

Christine ARANA Fader     

www.goldkamille-shop.de 

Im Oktober 2021 startet die Ausbildung zum
CHAKRA LIBERATION TRAINER mit Christine 
ARANA Fader.
Neue Chakra Farben bringen Klarheit in dein 
Leben, somit erkennst du deinen Seelenweg. 
Durch die Ausbildung zum Chakra Liberation 
Trainer entdeckst du deine Fähigkeiten und 
Schwingungen, denen du dir vorher nicht be-
wusst warst. Du entfaltest deine innere Kraft und 
nimmst eine starke Position in deinem Leben ein.
Melde dich unverbindlich zu einem kostenfreien 
Erstgespräch an, um zu entscheiden, ob diese 
Ausbildung für dich interessant ist.

Zur Anmeldung: 
https://chakra-liberation-trainer.de/

Mögest du von nun an mit der lichtvollen 
Macht deiner Magie diese Welt formen.

Mögest du, all deine Worte und all deine 
Handlungen, der Liebe dienen.

Möge dich der höchste, göttliche Segen 
durchdringen, auf dass du von nun an der 

Segen auf dieser Welt bist.

Zum höchsten Wohle aller Wesen, 
in allen Welten, in allen Zeiten 

und in allen Dimensionen. 
Sela!

Wir sind Schöpferwesen
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erade jetzt, wo wir in unseren Kontakten zu 
anderen Menschen etwas eingeschränkt sind, 
kann es sehr bereichernd sein, in den Wald 

zu gehen, um sich dort zu entspannen, bei sich 
selbst anzukommen und mit den Bäumen zu sein. 
Bäume faszinieren und beeindrucken uns durch 
ihre Gestalt, ihre Größe, ihr Alter, ihre Farben... 

Jede Baumart verkörpert dabei ganz beson-
dere Qualitäten, die uns in unserer gegenwär-
tigen Entwicklung unterstützen können. Auch in 
schwierigen Situationen oder Konflikten können 

sie uns bereichern und Orientierung geben. 
Ähnlich wie Krafttiere können Bäume Ratgeber 
sein für Menschen, die bewusster, heiler, leichter 
und authentischer durchs Leben gehen wollen – 
Kraftbäume sozusagen. So kann uns die Weide 
zum Beispiel den Spiegel vorhalten und uns hel-
fen, Selbstverantwortung zu übernehmen und 
entspannt mit dem Fluss des Lebens zu fließen. 
Der Ahorn ist ein Meister im Grenzen setzen und 
kann uns helfen, unseren Raum einzunehmen 
und zu wahren. Die Hainbuche unterstützt uns, 
uns selbst treu zu bleiben, zentriert und stabil zu 
sein, egal, wie unruhig oder fordernd es gerade 
um uns (oder in uns) ist. 

von Antje Ohlhoff

Mein „Lieblings-Arbeitsbaum“ im Coaching 
ist die Lärche, die uns durch ihre Farbenpracht im 
Frühjahr und Herbst in besonderer Weise erfreut. 
Sie ist anders als andere Bäume: sie verliert als 
einziger Nadelbaum ihre Nadeln im Herbst. Ihr 
Holz ist so schwer entzündlich, dass im Alpenraum 
Kamine aus diesem Holz gebaut wurden (das 
stimmt wirklich!). Sie ist der kälteverträglichste 
Baum und wächst selbst im Permafrost in Sibirien. 

Jeder Lärchenbaum ist individuell, sieht oft 
etwas zerzaust und wild aus. Grund dafür ist 
seine besondere Überlebensstrategie an Stand-
orten im rauen, stürmischen Hochgebirge: er hat 
Sollbruchstellen, an denen seine Äste bei zu hoher 
Wind- oder Schnee-Belastung einfach abbrechen. 
Aus sogenannten „schlafenden Augen“ kann er 

dann neu austreiben und bekommt so im Laufe 
seines Lebens seine ganz individuelle Gestalt. 

Von der Lärche können wir lernen, zu unserer 
Individualität, unserer Einzigartigkeit, zu unserem 
eigenen „Besonders-Sein“ zu stehen. Sie kann uns 
Zuversicht geben und eine Überzeugung von „Ja, 
das kann ich, das schaffe ich!“ und „Ich mach 
es auf meine Weise, egal, was andere denken.“. 

Wenn ich lieber so sein will wie andere, an-
statt meine Individualität zu leben oder wenn 
ich mir (unbewusst) etwas vormache, dann kann 
sie helfen zu erkennen, wer ich wirklich bin und 
wo ich gerade stehe. Mein einzigartiges Sosein 
zu akzeptieren, anzunehmen, zu leben und zu 
lieben – dabei kann uns die Lärche unterstützen. 

Bäume
sanfte Unterstützer

G



Magst du dich auf eine kleine Innenreise mit diesem 
besonderen Baum einlassen? 

Dann finde einen bequemen Platz, an dem du für circa 20 
Minuten ungestört bist. Das kann sowohl ein Platz im Wald sein 
als auch auf deinem Sofa zu Hause. Lies die folgende Innenreise 
abschnittsweise durch, das heißt, schließe nach jedem Absatz die 
Augen und lausche nach innen. Erspüre, was die Fragen mit dir 
machen und in dir an Gedanken, Bildern und Gefühlen auslösen. 
Nimm dir Zeit dafür! 

Verbinde dich mit deiner inneren Führung und öffne dich für neue, 
vielleicht überraschende Erfahrungen mit dir und der Lärche! 

Geh in deiner Vorstellung in einen Wald mit Lärchen. Vielleicht 
liegt er hoch oben in den Bergen, knapp unter der Waldgrenze – 
denn hier ist die Lärche zu Hause. Öffne dein Herz soweit es geht 
und erfasse nun das Wesen dieser Lärche. Schau sie dir an mit ihren 
weichen hellgrünen Nadeln, vielleicht hat sie Blüten oder Zapfen. 
Rieche ihren Duft, fühle ihre Rinde! Jeder Lärchenbaum ist ganz ei-
gen, ganz individuell, hat unregelmäßige Zweige, die unsymmetrisch 
am Baum verteilt sind. Jeder Baum ist unverwechselbar in seinem 
Aussehen, ganz anders als all die anderen und lässt sich in keine 
Schublade packen. Wie wirkt dieser Baum auf dich? Lass dich nun 
von einem der Bäume einladen, dich zu ihm zu gesellen. Setz oder 
stell dich an seinen Stamm oder leg dich unter seine Krone, in sein 
Energiefeld – hier bist du willkommen!

Nun schau in dein Leben. Bist du in Frieden mit dir, mit deinem 
Sein, deinem Wesen? Kannst du dein eigenes „Besonders-Sein“, 
„Anders-Sein“ akzeptieren? Kannst du es nehmen, kannst du 
es wirklich lieben, dass du so bist, wie du bist? Lebst du deine 
Individualität oder versteckst du sie, aus Angst, was andere wohl 
denken könnten, aus Angst vor Verurteilung? Zeigst du dich im 
Außen mit deiner Einzigartigkeit – ehrlich und authentisch? Wo in 
deinem Leben willst du deinen eigenen Vorstellungen entsprechen? 
Wo willst du den Vorstellungen anderer entsprechen? In welchem 
Aspekt von dir willst du nicht sehen, wo du wirklich stehst, wo willst 
du nicht so sein, wie du im Grunde aber bist? In welchem Bereich 
deines Lebens flüchtest du dich in Vorstellungen von dir, die du bei 
genauer Betrachtung gar nicht erfüllst? Wo machst du dir etwas 
vor? Sei ehrlich mit dir – jetzt!

Halt einen Moment inne, und lasse die Gefühle dazu kommen. Ist da 
ein Schmerz, nicht so zu sein, wie du sein möchtest? Ist da Enttäu-
schung, vielleicht auch Wut oder Hass? Wenn du bereit bist, lass die 
Gefühle zu, die jetzt da sind und nimm dir Zeit dafür, sie zu fühlen. 
Mach dir bewusst, dass du nicht allein bist: Die Lärche unterstützt 
dich! Du sitzt oder liegst an dieser wundervollen, kraftvollen Lärche 
und sie begleitet dich jetzt in deinem Prozess. Die Lärche kann dir 
helfen, zu dir selbst zu stehen, zu dem, was du wirklich bist. Verbin-
de dich mit ihr und bitte sie, dir ihr Selbstvertrauen, ihr Vertrauen 
darauf, dass sie richtig und gewollt ist, so, wie sie ist, zufließen zu 

lassen. Lasse jetzt deine hohen Ansprüche und deine 
Vorstellungen davon los, wie du sein willst oder wie 
du sein solltest. Nimm dich so an, wie du wirklich bist: 
mit allen vermeintlichen Schwächen und mit allen 
Stärken und damit genau richtig. Die Lärche hilft dir 
dabei. Sprich innerlich zu dir: „Ich bekenne mich zu 
mir, zu meinen Stärken und Schwächen, zu meinem 
Können und meinem Noch-nicht-Können, zu meiner 
Einzigartigkeit, zu meiner besonderen Schönheit, zu 
meinem Sosein.“ Und vielleicht kannst und willst 
du dir auch sagen: „Ich lebe und liebe mein ganz 
individuelles Sein.“

Denn du bist anders als andere Menschen. Du bist 
du – einzigartig in jedem Aspekt! Und das ist auch gut 
so. Denn nur dadurch, dass du so bist, wie du bist, 
kannst du sinnerfüllt leben und deinen Beitrag zum 
Gelingen des großen Ganzen leisten.

Dadurch, dass die Lärche jeden Herbst ihre Nadeln 
abwirft und darauf vertraut, dass es wieder Frühling 
wird und sie neue bilden kann, kann sie dir Zuversicht, 
Mut und Selbstvertrauen vermitteln. Sie gibt dir das 
Vertrauen, dass es weitergeht, dass du weitergehst, 
den nächsten Schritt tust und dich entwickelst: von 
hier, wo du jetzt stehst, hin zu dem Menschen, der 
du im Grunde deines Herzens wirklich bist. Die Lär-
che lässt dich dein ganz individuelles Sein erkennen, 
leben und lieben.

Bedanke dich zum Abschluss bei der Lärche, bedanke 
dich bei deiner inneren Führung und bedanke dich 
bei dir, dass du bereit warst hinzuschauen, wer du 
wirklich bist und zu deiner Einzigartigkeit zu stehen. 
Komm langsam wieder hier an, spüre deinen Körper 
und dann kannst du die Augen wieder öffnen.

Dr. Antje Ohlhoff ist Naturwissenschaftlerin, 
ausgebildeter systemischer Coach, spirituelle 
Lehrerin und Expertin für Bäume und deren 
besondere Qualitäten. Seit mehr als zehn Jah-
ren arbeite sie in eigener „Praxis für Coaching 
und Energiearbeit“. Neben Einzelbegleitung 
von Menschen bei den verschiedensten 
Herausforderungen des Lebens bietet sie 
Baumspaziergänge und Seminare mit der 
Weisheit der Bäume an.

www.antje-ohlhoff.de.

Lesetipp:
Dr. Antje Ohlhoff
Bäume – 
sanfte Botschafter, 
kraftvolle Coaches
200 Seiten, 
19,95 Euro
Schirner Verlag

 

Jeff Foster
Die Stille im Chaos
Über die Freude wahrer

Meditation
Klappenbroschur, 160 Seiten,

ISBN 978-3-86616-502-1, € 18,00

Dr. Stefan Siebrecht
NATÜRLiCH

iMMUN – die körper -
eigene Krank heits -

abwehr stärken
Mit Vitaminen, Mineralien

und Heilkräutern das
immunsystem aufbauen
Klappenbroschur, 160 Seiten, 

31 vierfarbige Fotos, 7 Abbildungen, 
ISBN 978-3-86616-508-3, € 14,90

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

Ralph Skuban
Pranayama – Heilen -
des Atmen nach der
Tradition des Ostens

Einfache Atemübungen zur
Entspannung

CD, Laufzeit: 67:25 Minuten, 
ISBN 978-3-86616-509-0, € 12,95

Wie Pferde sterben

Ein Buch, bestehend aus Geschichten, die tatsächlich geschehen
sind, beobachtet und aufgeschrieben von Iris Geuder.

Pferde haben Zugang zum „Weltgedächtnis“, dem gesammelten
Wissen über alles Leben – und damit auch über den Tod. So teilen
sie den Menschen, die wiederum sensibel für sie sind, auch
rechtzeitig mit, wenn „ihre Zeit gekommen ist“. Dann wollen sie so
sterben, wie es ihre Art ist.

EDITION R.G. FISCHER, Din A 5, broschiert, 9,95 €

Was wir von Pferden über den Tod lernen können
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tion, die so in die Zukunft getragen wird, um für 
den Fortbestand des Lebens zu sorgen.

Hier, am Wasser sitzend, erzählt man sich 
leise die Geschichte von Huriawa, eine Taniwha. 
Taniwha sind Fabelwesen, manche werden als 
Ungeheuer oder Drachen gesehen, andere sind 
sanftmütig und übernehmen vielerlei Aufgaben 
in der Natur. Huriawa ist bekannt für ihren Mut, 
ihre Weisheit und ihr sanftes Wesen. Sie nutzt ihre 
besonderen Kräfte, um tief in die Erde zu tauchen 
und die unterirdischen Wasserwege zu reinigen. 
An Land sorgt sie dafür, dass weder Laub noch 
umgestürzte Bäume die Flüsse aufhalten, dass 
alles Wasser frei und ungehindert fließen kann, 
dass Quellen sprudeln und Bäche plätschern. 
Damit ist sie den ganzen Tag beschäftigt, jahrein, 
jahraus. Doch wenn sie müde ist, ruht sie sich im 
Quellteich von Waikoropupu aus.

Ganz im Norden von Neuseelands Südinsel gibt es 
eine Quelle, Wairoropupu heißt sie in der Sprache 
der Maori, was sprudelndes Wasser bedeutet. 
Sie gilt als eines der klarsten Gewässer der Welt. 

Wenn du dich der Quelle Waikoropupu näherst, 
trittst du ein in ein Reich bezaubernder Stille. Der 
schmale Weg führt durch dichten Wald, hohe alte 
Bäume wachsen hier, dann öffnet sich der Blick 
auf einen schimmernden Teich. Winzige Blasen 
steigen beständig empor und zaubern sanfte 
Ringe auf die Oberfläche.

Du stehst vor einer der klarsten und schönsten 
Quellen der Welt. Ihre unterirdischen Wasser-
wege erstrecken sich über viele Kilometer bis hin 
zum Meer. Das Wasser strömt in ungeheuren 
Mengen aus der Tiefe empor und flutet in einen 
zauberhaften See. Dieser ist bis zu fünf Meter 

tief, und doch kann man jedes Sandkorn auf dem 
Grund erkennen. Das Quellwasser repräsentiert 
das Lebensblut von Mutter Erde und die Tränen 
von Vater Himmel. 

Das spirituelle und physische Leben aller We-
sen hängt davon ab, ob Mauri – die Lebenskraft, 
Wairua – der Geist, Mana – die innere Kraft, und 
Tapu – die Heiligkeit, des Wassers geachtet und 
gut geschützt werden. Für die Maori hat Wasser 
ganz unterschiedliche Qualitäten, das Wasser 
von Waikoropupu fällt in die Kategorie Wasser 
des Lebens. Deshalb wurde es von den Ahnen 
zur Reinigung und spirituellen Heilung benutzt.

Der hier ansässige Maori-Stamm betrachtet die 
Quelle und alle Wasserwege, die dazu gehören, 
wie ein Marae, ein Gemeinschaftshaus. Sie suchen 
diesen Ort in zeremonieller Form und mit großer 
Achtung auf. Das ist fester Bestandteil der Tradi-

Waikoropupu Quell  des Lebens

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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Berühren 
und berührt werden

22

Affirmation
Meine Gefühle und Gedanken sind 

klar und rein. Meine Kraft fließt 
frei und leicht. 

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

Botschaft
Hol deine Träume ans Licht

Huriawa spricht leise sprudelnd zu dir. Sie fragt 
dich, ob du mit dir selbst im Reinen bist. Oder ob 
es etwas tief in dir gibt, was dein freies Fließen 
behindert? Hast du Träume oder Wünsche, die 
in der Tiefe verborgen sind und nicht ans Licht 
kommen können? 

Übung
Bitte Huriawa, dir dabei zu helfen, dein Unter-
bewusstsein, deine Träume und Visionen, frei 
strömen zu lassen. Nimm dazu eine Karaffe  oder 
Schale mit gutem klarem Quellwasser und gehe 
raus in die Natur, in den Garten oder in einen 
Park, was immer dir möglich ist. Laß das Son-
nenlicht in das Wasser in der Karaffe fluten und 
sprich ein Gebet an die Kraft des Wassers. Bitte 
um Klarheit und Reinheit und darum, dass deine 
Kräfte frei und ungehindert fließen können. Gie-
ße einen Schluck auf die Erde und bedanke dich 
bei Huriawa und der Kraft des Wassers. Dann 
trinke selbst einen Schluck und spüre, wie das 
Wasser des Lebens in dir strömt.
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Zu berühren und berührt zu werden, sind es-
sentielle, menschliche Bedürfnisse. Menschliche 
Berührung ist unverzichtbar. Einschneidende Be-
gleiterscheinungen der Corona-Pandemie und der 
daraus folgenden Schutz- und Hygieneempfeh-
lungen, die unseren Alltag ein Jahr lang prägten, 
sind der Rückzug, die Isolation, die Vereinsamung, 
der Mangel und Verzicht auf menschlichen Kon-
takt und Berührung. 

Großes Leid erfuhren Menschen, die in Insti-
tutionen leben oder dort gepflegt werden und 
monatelang wenig oder keine Besuche erhalten 
durften. Wer hielt ihnen die Hand, wer umarmte 
sie? Schwer auszuhalten waren Bestattungen im 
allerkleinsten Kreis, wenn Trost der Gemeinschaft 
aller Angehörigen und Freunde nicht direkt spür-
bar in einer Umarmung geteilt werden konnte. 

Auch am gegenüberliegenden Ende der Alters-
pyramide, bei Studenten, Teenagern und Kindern 
hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Freunde 
durften sich nicht treffen, Party fiel aus, Studieren 
bedeutete Bildschirmarbeit und war ohne Campus 
und Hörsäle voller Gleichgesinnter langweilig. 

Home-Schooling funktioniert nur für etwa 30 
Prozent, die große Mehrzahl der Schülerinnen 

und Schüler stellte gerade im Verlust der Klassen-
gemeinschaft und des direkten Lehrer-Schüler-
Kontaktes fest: Schule ist gut, und wenn ich nicht 
in die Schule darf, verkümmert etwas in mir.

Der Beiersdorf-Konzern/NIVEA veröffentlichte 
am 28.Januar 2021 die internationale Studie 
„Menschliche Berührung in Zeiten der Pandemie”. 
Über 11.000 Menschen aus neun Ländern nah-
men an Befragungen zur Studie teil. Wir zitieren 
daraus... 

Ergebnisse der Studie „Menschliche 
Berührung in Zeiten der Pandemie“:
• Durch die Pandemie und den notwendig ge-
wordenen Abstand voneinander ist menschliche 
Berührung noch wichtiger geworden – und gleich-
zeitig ist es durch die Schutzmaßnahmen in der 
Corona-Pandemie für Menschen schwieriger, den 
Hautkontakt zu bekommen, den sie brauchen.
• Um unser Bedürfnis nach sozialen Kontakten 
zu befriedigen, kommunizieren wir jetzt über 
unsere Computerbildschirme miteinander, an-
statt uns persönlich zu treffen. Körperkontakt 
ist während der Pandemie eingeschränkt, aber 
wichtiger denn je.

von Frank B. Leder und Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth

Nächste Reisetermine 
nach Neuseeland:

Auf Grund der aktuellen Lage ist die Einreise 
nach Neuseeland derzeit nicht möglich und 

die Durchführung fraglich.

25.11. - 18.12.2021 – findet nicht statt
1.2. - 24.2.2022 – nicht sicher

www.christiane-schoeniger.de

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, Kyudo.
Sie hat sich nach vielen Jahren den Traum 
vom Reisen und Fotografieren erfüllt. Bei 
der ersten Reise nach Neuseeland hat sie 
sich in dieses wundervolle Land am ande-
ren 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
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schmerzlich bewusst gemacht, wie sehr unsere 
Balance und Lebensqualität eben auch von diesen 
angenehmen und gesunden Behandlungen bzw. 
Dienstleistungen abhängt.

Was es mit den Behandlern und Behand-
lerinnen gemacht hat
Wir kommunizieren mit hunderten Praxen in 
Deutschland, Schweiz und Österreich, in denen 
TouchLife praktiziert wird; auch mit Verbänden 
verwandter Methoden stehen wir im Aus-
tausch. Das tat uns allen weh: Menschen, die 
Beschwerden hatten und Termine brauchten, 
zu vertrösten. Nicht behandeln und helfen zu 
können. Die sinnvoll erlebte und lieb gewonnene 
Arbeit nicht ausführen zu dürfen. Die Sorgen um 
finanzielle Einbußen, weil laufende Kosten bei 
Selbständigen weiterhin bedient werden müssen. 
Auf der anderen Seite berührten uns Gesten der 
Solidarität: Klienten kauften Gutscheine oder 
bestanden darauf, ihre Sitzungen, die wegen In-
zidenzwerten abgesagt werden mussten, einfach 
so zu bezahlen.

Was wir in Öffnungsphasen nach dem 
Lockdown beobachten
Die ersten Termine sichern sich die Dauerklien-
tinnen: Sie wissen aus eigener Erfahrung, was 
ihnen fehlte. Die erste Massageberührung nach 
Wochen oder Monaten: Ein Fest für die Haut, die 
Faszien, die Muskeln, das Energiesystem. Aufat-
men, endlich wieder Gehaltensein, Berührtwerden. 
Tränen der Rührung bei manchen, tiefe Erschöp-
fung und Ausgelaugtsein bei vielen, was in den 
Vor- und Nachgesprächen geteilt werden möchte.

Lass dich berühren
Ob es der Sommer ist, die wachsende Zahl Gene-
sener und Geimpfter oder einfach ein zyklisches 
Phänomen – was entsteht, vergeht auch wieder, 
so auch eine Pandemie – die Inzidenzwerte sinken 
in Deutschland und den meisten europäischen 
Ländern, das gesellschaftliche Leben erholt sich. 
Ist dein Berührungsspeicher noch gefüllt oder 
leer? Kennst du Behandler*innen, unter deren 
Händen du dich wohl fühlst? Bist du bereit, dir 
wieder mehr Berührung zu gönnen?

Massage – eine alte Tradition
Was haben Methoden, die mit Berührung arbei-
ten, gemeinsam? Dass ein Mensch den anderen 
mit seinen Händen berührt, ist der gemeinsame 
Nenner aller Massagemethoden. Berührung ist 
eine Ur-Behandlung. Wenn ein Kind hinfällt, 
trösten Erwachsene intuitiv und streichen über 
die Stelle, wo es sich weh getan hat: „Es wird 
schon wieder gut!“ Diese uralte Erfahrung der 
Menschheit führte zur Entstehung des wohl äl-
testen „Heilmittels“ für Körper, Geist und Seele, 
der Entwicklung systematischer Berührungen in 
Form von Massage. Weltweit und seit alters her 
gibt es Menschen, die sich dazu berufen fühlen, 
mit Berührung zu arbeiten und andere mit dem 
zu unterstützen, was wir immer bei uns tragen: 
Unsere Hände, unser Herz und unsere freund-
lichen Worte.

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

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

Bio-Energie Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien

Harmonisierung 
möglich bei aller Art 
von Strahleneinflüssen

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

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

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

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

  WEBER ISIS® BEAMER    

• Einsam und ohne menschliche Berührung: Be-
sonders Singles, Alleinerziehende und Menschen 
über 50 gaben an, verstärkt unter Einsamkeit zu 
leiden.
• COVID-19 lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
Mangel an menschlicher Berührung. Durch die 
Isolation…
…fühlen sich 49 Prozent einsamer als je zuvor in 
ihrem Leben
…denken 72 Prozent darüber nach, wie oft sie 
andere Menschen berühren
…wird 75 Prozent bewusst, wie wichtig Körper-
kontakt für unsere Gesundheit ist.
• So wie wir Hunger empfinden, wenn wir nicht 
genug Nahrung zu uns nehmen, hat uns die 
Pandemie ausgehungert nach menschlicher Be-
rührung, nach direktem Hautkontakt.
• 58 Prozent gaben an: „Durch die Isolation sehne 
ich mich mehr als zuvor nach Berührung.”
• 59 Prozent gaben an: „Ich vermisse den Körper-
kontakt und muss ihn nach der Krise nachholen.“

Studienergebnisse bestätigen unsere 
Erfahrung
Wir sind Berührungsexperten; wir arbeiten als Be-
handler, Massage-Lehrer und sind Initiatoren des 
internationalen TouchLife Massage-Netzwerks. 
Unsere Berufserfahrung deckt sich mit den Ergeb-
nissen der NIVEA Studie: Das Pandemiejahr ist auf 
einer Ebene wie ein langes Fastenjahr gewesen: 
Verzicht auf Begegnung, Nähe, Berührung. 

Körpernahe Dienstleistungen und Mas-
sagepraxen im Lockdown 
Zehntausende Praxen und Orte der sogenannten 
körpernahen Dienstleistungen sind monatelang 
im Lockdown unter ein vorübergehendes Tätig-
keitsverbot gefallen. Phasenweise mussten wir 
beispielsweise verzichten auf: Friseurbesuch, 
Kosmetik, Fußpflege, Wellnessmassagen, Aro-
matherapie, Reflexzonenarbeit, Reiki, Shiatsu, 
TouchLife, Ayurveda, Traditionelle Thai-Massage, 
Rolfing und viele ähnliche, wunderbare Ange-
bote. Orte und Menschen, die uns nähren, wo 
wir uns unterstützen lassen und wo wir in einem 
sicheren Rahmen achtsam und fachgerecht be-
rührt werden, waren nicht erreichbar. Das hat uns 

Frank B. Leder und Kali Sylvia Gräfin 
von Kalckreuth sind körpertherapeu-
tisch ausgebildet und begründeten 
1989 die TouchLife Methode, bei der 
neben wirksamen Massagetechniken 
auch Achtsamkeit und wertschätzende 
Sprache eine wichtige Rolle spie-
len. Infos zur Methode, Ausbildung, 
Behandleradressen in Deutschland, 
Schweiz und Österreich sowie Bücher 
von Leder & von Kalckreuth: 

www.touchlife.de

Unsre Hände, unser Herz und freundliche Worte 
tragen wir immer bei uns...
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Ist es eigentlich möglich, die Hormon-
balance selbst zu optimieren? „Ja!“, 
meint die Medizinjournalistin Petra 
Neumayer. 
„Denn mit dem kompakten Wissen um ‚Hormon-
freunde‘ und ‚Hormonfeinde‘ kann frau selbst an 
den richtigen Stellschrauben ansetzen, um den 
weiblichen Organismus auf natürlichem Weg 
wieder in die hormonelle Balance zu führen.“ Die 
Gesundheitsexpertin Petra Neumayer, u.a. Auto-
rin des neuen Ratgebers „Meno-Balance“ sowie 
des Bestsellers „Erste Hilfe bei Hitzewallungen & 
Co.“, will ihre Leserinnen dabei unterstützen, mit 
gutem Gefühl und in Wohlbefinden durch das 
Klimakterium zu kommen und neue Leichtigkeit 
und Lebensfreude zu finden.

Frage: Bereits 2018 haben Sie einen erfolg-
reichen Ratgeber zum Thema „Erste Hilfe bei 
Hitzewallungen & Co.“ veröffentlicht. Was ist 
das Neue an „Meno-Balance“, und welches Ziel 
verfolgt Ihr aktuelles Buch?
Petra Neumayer: Wie der Titel meines ersten 
Wechseljahresbuchs schon sagt: dessen Idee war 
es, den Leserinnen „erste Hilfe“ durch Tipps und 
Anwendungen speziell bei Hitzewallungen zu 
geben, einer der sicherlich lästigsten Beschwer-

den für uns Frauen. Doch natürlich gibt es noch 
eine weitere Palette an Symptomen bis hin zu 
Erkrankungsrisiken, wenn die Hormone dauerhaft 
verrücktspielen. Besonders wichtig war mir an 
dem neuen Buch, dass die Leserinnen auch einen 
leicht verständlichen Einblick in die Funktions-
weise des Hormonsystems erhalten, denn es gibt 
einige Stellschrauben, an denen wir selbst drehen 
können, ohne gleich Medikamente oder Hormone 
einnehmen zu müssen.

Frage: Beim sogenannten „Klimakterium“ geht 
es nicht nur um körperliche Symptome, sondern 
gleichzeitig auch um den Eintritt in eine ganz neue 
Lebensphase. Welche Veränderungen stellen sich 
mit den Wechseljahren ein, und wie bereitet sich 
frau am besten darauf vor?
Petra Neumayer: Wenn ich jetzt an die Zeit-
spanne bis zum Beginn meiner Wechseljahre 
zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass ich eine 
lange Wegstrecke gegangen bin, auf der ich im-
mer mehr Ballast abwerfen musste, um zu einer 
neuen Leichtigkeit, zu einem neuen Lebensge-
fühl und zu einer neuen „Lust der Hormone“ 
zurückzufinden. Zu Recht spricht man bei den 
Wechseljahren ja auch von einem „Change of 
Life“, und diesen Veränderungsprozess müssen 
wir Frauen auf allen Ebenen durchführen, sei es, 

Interview mit Petra Neumayer dass wir zu einer neuen Work-Life-Balance finden, 
Stress reduzieren, schlechte Lebens- oder Ernäh-
rungsgewohnheiten überdenken und vieles mehr.

Frage: Viele Frauen sind wenig bis gar nicht 
oder nur in einem bestimmten Zeitabschnitt von 
Hitzewallungen & Co. betroffen, aber etwa ein 
Drittel leidet sehr stark unter Wechseljahresbe-
schwerden. Was könnte die Ursache für diesen 
unterschiedlichen Verlauf sein?
Petra Neumayer: Auch die Wissenschaft kann 
hierauf keine eindeutigen Antworten geben. Ein-
flussfaktoren könnten eine langjährige Einnahme 
der Pille sein, aber auch die vielen Umweltgifte, 
mit denen wir konfrontiert sind, die sogenannten 
Xenoöstrogene. Diese docken nämlich an unsere 
Hormonrezeptoren an und können den Organis-
mus durcheinanderbringen. Auch ein Östrogen-
mangel oder ein manifester Hormontiefstand 
von Progesteron und eine damit einhergehende 
Östrogendominanz können schwere Wechseljah-
ressymptome verursachen.

Frage: Mit Ihrem Buch möchten Sie auch mit all 
den Mythen rund um die Wechseljahre aufräu-
men und mit einer neuen Perspektive auf diese 
Lebensphase blicken. Worin bestehen die bishe-
rigen Auffassungen, und durch welche Sichtweise 
sollten diese abgelöst werden?
Petra Neumayer: Viele Frauen mit starken 
Wechseljahresbeschwerden fühlen sich stigmati-
siert. Es ist ihnen peinlich, überhaupt darüber zu 

sprechen. Das muss aufhören! Wenn eine Frau 
einen Hormonmangel hat, dann haben ihre Be-
schwerden nichts mit Hysterie oder „Psycho“ oder 
damit zu tun, dass die Kinder aus dem Haus sind 
– sondern es besteht eine medizinische Ursache. 
Es ist doch auch niemandem peinlich, wenn die 
Schilddrüse nicht mehr genug Thyroxin oder die 
Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. 
Wenn ein Labortest bestätigt, dass eine Frau 
beispielsweise kaum mehr Progesteron in ihrem 
Körper hat – dann handelt es sich hier ebenso um 
einen manifesten Hormonmangelzustand.

Frage: Ob Wachstum, Stoffwechsel oder Ge-
fühle – an jeder noch so alltäglichen Reaktion 
sind die Hormone beteiligt. Dass diese im har-
monischen Gleichgewicht bleiben, hängt auch 
von der Ernährung und dem Lebensstil ab. Was 
empfiehlt sich hier zur Optimierung der Meno-
Balance?
Petra Neumayer: In meinem Buch beschrei-
be ich die größten „Hormonfeinde“ und die 
besten „Hormonfreunde“. Das sind quasi die 
Stellschräubchen in unserem Leben, an denen 
wir selbst drehen können, um die Meno-Balance 
zu optimieren. So ist Stress beispielsweise einer 
der großen Hormonfeinde. Nicht nur, weil er uns 
auf Dauer müde und krank macht und auslaugt, 
sondern weil er tatsächlich auch ein Hormon-
räuber ist. 

Wenig oder gar kein hormonell belastetes 
Fleisch zu essen ist dabei genauso wichtig wie 

Last oder Lust 
mit den 

Hormonen?
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etwa der Verzehr von Obst und Gemüse, das 
tatsächlich noch über ausreichend Vitalstoffe 
verfügen sollte. Zudem gibt es natürlich auch 
viele Lebensmittel, die Beschwerden wie Hitze-
wallungen triggern. Dazu zählen beispielsweise 
scharfe Saucen, Kaffee und generell heiße Ge-
tränke. Wer Wechseljahrestees trinkt, sollte diese 
also etwas abkühlen lassen, sonst verfehlen sie 
ihre Wirkung.

Frage: Gerade in Bezug auf die Meno-Balance 
gibt es eine Vielzahl Heil- und auch Nahrungs-
pflanzen, die das Hormonsystem beeinflussen 
und sogar die Hormonproduktion ankurbeln 
können. Welche sind dies, und was sollte bei der 
Anwendung beachtet werden?
Petra Neumayer: Ob Heiltees, Superfoods 
oder Nahrungsergänzungen – man sollte sie 
keinesfalls nach dem Gießkannenprinzip oder 
dem Herstellerversprechen planlos konsumieren! 
Denn in vielen Fällen liegt in der Zeit des Wechsels 
eine Östrogendominanz vor, das bedeutet: Wenn 
wir uns etwa einseitig ernähren, z. B. täglich 
sehr vielen Sojaprodukte zu uns nehmen, dann 
könnten wir durch die falsche Nahrungsmittelaus-
wahl einen Östrogenüberhang noch zusätzlich 
forcieren. In diesem Fall sollte man also besser 
nach Lebensmitteln greifen, die in eine proge-
steronartige Richtung wirken, wie etwa Karotte, 
Spargel oder Süßkartoffeln. Darüber hinaus gibt 
es viele Multitalente, die einen Ausgleich bei 
verschiedensten Beschwerden bewirken können, 
wie etwa die Alchemilla (Frauenmantel), Brokkoli, 
Kokosöl, Griffonia & Co.

Petra Neumayer (geb. 1960) lebt als freie 
Medizinjournalistin und Autorin in München. 
Sie hat zahlreiche Bücher über Nahrungser-
gänzungen, Alternativmedizin und Naturheil-
kunde veröffentlicht, darunter die Bestseller 
„Heilen mit Zahlen“ und die erfolgreiche 
Reihe „Medizin zum Aufmalen“ (zusammen 
mit Roswitha Stark). Ihre Bücher sind in acht 
Sprachen übersetzt und sogar in den USA 
erschienen. Als Referentin hält sie Vorträge 
und gibt Seminare:

www.skripthaus.com

Lesetipp:
Petra Neumayer
Meno-Balance
191 Seiten, 14,95 Euro
Mankau Verlag

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 durch mich gechannelte 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.
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sich geben. Wer, wie Annette Bokpe, die ihren 
Weg des ungläubigen Staunens und Erfahrens im 
Buch „amazinGRACE“  beschreibt, sich einmal 
für diesen einen, den alles verändernden Schritt 
entscheidet, der wird nur selten von Selbstzwei-
feln geplagt oder am Sinn des Lebens zweifeln. 

Manchmal erleben Menschen Wunder, die sie 
erschüttern und ihr Weltbild infrage stellen. Sie 
erahnen dann, dass es zwischen Himmel und Erde 
viel mehr gibt, als sie mit ihrem Verstand sehen 
und erfassen können. Und doch geraten solche 
Erfahrungen meist schnell wieder in Vergessenheit 
– sie passen einfach nicht in die von uns gelernten 
Muster der Wahrnehmung.

Wir alle sind ein Wunder
Wunder zu bewirken ist ein Geschenk. Diese 
Fähigkeit ist für mich eine ganz große Gnade und 
ein Privileg. Ich halte diese Gabe nicht nur für ein 
Geschenk, sondern für die Möglichkeit, unser 
gesamtes Menschheitsbild komplett auf den Kopf 
zu stellen und neu zu definieren. Menschen halten 
sich im Kollektiv grundsätzlich für schlecht. Es 
fällt uns leicht, Dinge zu sagen wie: „Wir bringen 
einander um“, „Wir zerstören die Umwelt“, „Wir 
rotten Tiere aus“, „Wir gefährden den Planeten“ 
und vieles mehr… So etwas geht uns leicht über 
die Lippen. Doch zu sagen, dass wir Menschen 
herrlich sind, Brücken bauen, Energie erzeugen, 
Flugzeuge durch die Lüfte fliegen und Eisen auf 
den Ozeanen schwimmen lassen, so wagt keiner 
zu denken und schon gar nicht zu fühlen. Doch 
nur etwas Gefühltes ist Realität! Theorie bringt 
uns nicht weiter! Wir sind die Kinder Gottes. Wir 
sind wesensverwandt. Und wir alle können im 
Kleinen das erschaffen, wozu Gott im Großen in 
der Lage war und ist!“

Die Berufung finden
Großartige Gedanken können Großartiges bewir-
ken. So lässt dieses Thema Annette Bokpe nicht 
los, nachdem sie das Gespräch beendet hat. Sie 
beginnt mit der Recherche. Motiviert und mit 
journalistischem Eifer nimmt sie dann sogar an 
einem amazinGRACE Training an der Heilerschule 
École San Esprit im Chiemgau teil. Sie möchte das 

Haar in der Suppe finden. Wider Erwarten findet 
sie stattdessen zu ihrer wahren Berufung: Heilerin! 

Aus dem Dokumentationstagebuch, das die 
Recherchearbeit von Annette Bokpe enthält, 
entsteht anstelle einer Enthüllungsreportage 
ein Buch: amazinGRACE – die neue Dimension 
der Heilung. Das Werk ist eine Tatsachendoku-
mentation, in der die zweifache Mutter ihre sehr 
persönlichen und mitreißenden Erfahrungen auf 
ihrem Weg der Bewusstseinserweiterung schil-
dert. Kommentiert werden ihre Erlebnisse und 
Einsichten von der Begründerin der amazinGRACE 
Methode – von Annette Müller. 

Heilen zu können zählt zu den größten Ambi-
tionen und Utopien der Menschheit. Dazu ist 
Bewusstseinserweiterung notwendig. Und wir 
sind auf einem sehr guten Weg.

Was geschieht, wenn eine investiga-
tive Journalistin an einer Heiler-Ausbil-
dung teilnimmt, mit der Absicht alles 
zu entlarven, aufzudecken und darüber 
zu berichten?

Alles beginnt mit einem Telefonat. Eines Tages 
klingelt das Telefon bei Annette Müller. Am 
anderen Ende ist die Journalistin Annette Bokpe, 
die zufällig beim Aufräumen die Visitenkarte von 
Annette Müller gefunden hat. Voller Neugierde 
wählt sie die Nummer: „SAN ESPRIT, Müller 
am Apparat!“ so meldet sich Annette Müller. 
Und damit beginnt ein unfassbares Abenteuer 
im Bereich der Bewusstseinserweiterung für die 
Reporterin, doch bei diesem Gespräch ahnte sie 
davon noch nichts.

Ein folgenreicher Unfall
Annette Müller ist die Gründerin der ersten Klinik 
für Geistiges Heilen in Deutschland, daran ange-
schlossen ist die Heilerschule École San Esprit. Hier 
praktiziert und lehrt sie seit 2008 die Kunst des 
Geistigen Heilens in der Form der von ihr entwi-
ckelten Methode amazinGRACE. Das bedeutet 
„erstaunliche Gnade“ in der Übersetzung aus 
dem Englischen. 

Annette Müller kam zu ihrer Tätigkeit durch 
einen Autounfall, der eine schwere Kopfgelenks-
Verletzung mit unerträglichen Schmerzen zur 
Folge hatte. Als sie bei zahlreichen Ärzten, schul-
medizinischen sowie alternativen Therapien keine 
Hilfe fand, wendete sie sich in ihrer Verzweiflung 
dem geistigen Heilen zu, ohne wirklich daran zu 
glauben. Doch sie sollte schon bei ihrem ersten 
Besuch beim Heiler eine Überraschung erleben.

„Ich spürte seit vielen, vielen Monaten erst-
mals so etwas wie eine Erleichterung. Es war so, 

als hätte jemand den bislang fest geschlossenen, 
schweren Vorhang, der mein bisheriges Leben 
mit Finsternis verhüllte, einen winzig kleinen Spalt 
geöffnet. Es kam Licht hinein. Und damit kam 
nicht nur die Hoffnung auf Heilung, sondern auch 
die Gewissheit, dass dies mein Weg sein wird. Es 
war mir, als sei ich gerufen worden,“ erinnert sich 
Annette Müller.  

Dies alles und noch viel mehr erzählte sie der 
Journalistin am Telefon, nicht wissend, dass diese 
sie für übergeschnappt hält und letztendlich das 
Gespräch höflich beendet. Solche Reaktionen sind 
in unserer heutigen Zeit gang und gäbe. Heilen 
durch die Kraft des Geistes ist für die allerwe-
nigsten Menschen im Bereich des Möglichen. 
Warum ist das so? Diese Frage beantwortet 
Annette Müller so:

„Die Menschen haben keine Ahnung davon, 
wie großartig sie sind. Sie wissen nicht, welche 
Kräfte in ihnen schlummern. Es gibt zwar zahl-
reiche Bücher und Lehren, in denen uns das gesagt 
wird, und ich treffe auch ständig Leute, die das 
glauben und auch versuchen zu leben – doch 
keiner oder nur ganz wenige scheinen es auch 
umsetzen zu können. Es gibt also eine generelle 
Überzeugung, ein allgemeines Wissen, und den-
noch wird es nicht gelebt oder erlebt. Ich selbst 
kenne nur eine Handvoll Menschen, die anderen 
ein Leitbild sind – ein Beispiel für das großartige, 
das wahre Menschsein. 

Bahnbrechende Heilungen
Wenn wir allerdings in unseren Heilpraxen die 
Hände auflegen und in kürzester Zeit, schon nach 
wenigen Sitzungen, manchmal bereits nach der 
ersten, bahnbrechende Heilung stattfindet, dann 
ist das Staunen spürbar. Man kann es im wahrsten 
Sinne des Wortes anfassen. Wir Heiler beweisen 
und leben das, was andere nur theoretisch von 

von Annette Müller

Eine erstaunliche Gnade

Annette Müller ist Publizistin, Philosophin 
und Bewusstseins-Evolutionärin. Seit Grün-
dung der Klinik und der internationalen 
Heilerschule École San Esprit ist sie eine 
gefragte Rednerin. Mit ihrer philanthro-
pischen Organisation Heiler Ohne Grenzen 
reist sie in ferne Länder, um dort bedürftige 
Menschen kostenfrei zu heilen. Für ihre 
erfolgreiche Bemühung, Schulmedizin und 
energetisches Heilen zu verbinden, erhielt 
sie im Herbst 2019 den Mind Change Award 
als Auszeichnung.

www.san-esprit.de
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Wir leben in wahrlich ver-rückten Zeiten. Nichts 
ist so recht planbar, unser Leben wird immer 
mehr aus dem so oft zitierten „Hier und Jetzt“ 
bestimmt. Ich schreibe dies Ende Juni. Wenn der 
Artikel erscheint, kann vieles, das sich im Äußeren 
manifestiert, schon ganz anders sein. Vielleicht 
gibt es eine neue Variante des Covid 19, das uns 
schon so lange in Atem hält? Es spielt dabei viel-
leicht keine große Rolle, ob wir all das glauben, 
was uns die Wissenschaftler, die die Regierung als 
Berater auserwählte, erzählen, und was die Politik 
uns entsprechend vorgibt. Letztlich kann man das 
alles infrage stellen, ob es der Wahrheit entspricht. 

Drama oder Information
Ich persönlich habe schon im letzten Jahr be-
schlossen, mir eine eigene Meinung zu bilden. 
Dazu gehört natürlich, sich umfassend über das 
Virus, die Umstände, die Testungen, das Impfen 
zu informieren und sich damit auch intuitiv zu 
befassen. Das tat ich. Dann habe ich mich mit 
meinem Höheren Selbst intensiv verbunden und 
nach der Wahrheit gefragt, wie es denn nun wirk-
lich alles sei. Dies zu tun, ist eine spannende Sache. 
Denn aus den Ebenen der göttlichen Instanz sehen 
viele Dinge anders aus. Auf jeden Fall sind sie 
ohne Dramatik. Sie sind auch ohne Wertung. Sie 
sind einfach Information. Ich lege diese Art der 
Wahrheitsfindung jedem ans Herz. Denn wo ist 
die Wahrheit, wenn nicht in den höheren geistigen 
Ebenen, die außerhalb der Dualität liegen? 

Wenn man dies tut, kommt man in eine neu-
trale Informationsebene. Allem voran gibt es die 
Wahrheit der physischen Ebene, so wie sie sich der 
Verstand durch die Informationen vorstellt und 
verarbeitet. Dann gibt es hinter dieser Wahrheit 
die höhere Wahrheit, die mit Hintergrundinfor-
mationen aufwartet und mit universellen Zu-
sammenhängen. Die wiederum, das erkennt man 

dann schnell, zu einem göttlichen Plan gehören. 
Denn nichts geschieht bekanntlich zufällig. So 
hat alles, auch die Pandemie, einen Sinn. Sei es, 
wenn es man physisch betrachten würde, dass wir 
mehr Zeit mit der Familie verbracht haben oder 
auch erkannten, dass es vielleicht mehr Spielraum 
für die einzelnen Familienmitglieder braucht. Die 
vielen Grundregeln des täglichen Lebens der Ar-
beit, Schule, Kindergarten und der Familie wurden 
beleuchtet und neue Erkenntnisse kamen hervor, 
die wiederrum nicht nur der physischen Ebene, 
sondern mehr der geistigen Ebene zuzuordnen 
sind. Denn, wie man weiß, beeinflusst das Geistige 
die Materie. 

Viele von uns haben – spirituell betrachtet 
– eine bessere Verbindung zu sich selbst bekom-
men. Wir hatten Zeit oder Gelegenheit heraus-
zufinden, was wir wollen und was nicht mehr 
in unser Leben passt und veränderungswürdig 
erscheint. Durch Meditationen, innere Reisen 
und auch der Kommunikation mit der geistigen 
Ebene kamen wir uns selbst auch ein Stück näher.

Zeit des Wandels
Immer mehr von uns stellten sich die berühmte 
Frage: Wer bin ich? Und was ist meine Aufgabe 
auf diesem Planeten? Und diejenigen von uns, die 
schon lange auf dem Weg der Transformation und 
der Bewusstseinserweiterung sind, fragten auch: 
Wer bestimmt eigentlich mein Leben? Neben 
der Persönlichkeit, dem Ego und dem Verstand 
gib es einen Teil in mir, der über allem steht, 
der dennoch das Karussell zum Laufen bringt? 
Aber wie komme ich in diese Verbindung, um 
dort noch mehr Inspirationen für mein Leben zu 
erfahren? Gibt es die Möglichkeit, mein tägliches 
Leben mit diesem höheren Sein zu diskutieren, 
es zu beleuchten, um vielleicht auch andere 
Möglichkeiten des Lebens zu kreieren? Kann ich 

von Barbara Bessen

Ein Leben mit dem
heiligen Höheren Selbst
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mit diesem Göttlichen Wesen meine Muster und 
Prägungen erkennen und transformieren, um klar 
und selbstbestimmt mit dem wahren freien Willen 
mein Leben zu gestalten?

Das göttliche Selbst spricht leise zu uns
Viele Fragen stellten und stellen wir uns, die 
diese wunderbare Zeit des Wandels wirklich 
ausmachen. Wir sind nicht nur Mensch. Wir sind 
ein göttliches Wesen, das lediglich oder „Gott sei 
Dank“ eine Erderfahrung macht. Und wahrschein-
lich hatten wir schon derer viele. Wir sind uns oft 
nicht bewusst, dass diese Erde lebt, dass sie ein 
lebendiges Wesen ist, das sich bereit erklärte, mit 
uns gemeinsam Erfahrungen zu sammeln. Nun 
geht die Erde einen höherschwingenden Weg. 

Und die Frage ist: Wer geht mit? Wir sollten 
dies nicht als Bewertung sehen, ob wir es verdient 
haben. Sondern uns bewusst machen, jeder von 
uns hat jetzt die Chance, durch die wundervolle 
Energie, die uns durch die Zentralsonne hier 
erreicht, einen weiteren Schritt in der Bewusst-
seinserweiterung zu tun. Was es von unserer Seite 
braucht, ist lediglich die reine Absicht. Haben wir 
die reine Absicht, uns dieser inneren göttlichen 
Quelle zu öffnen? 

Dann legen wir uns jetzt eine Hand auf das 
Herz, entspannen uns, nehmen unseren Körper 
bewusst wahr, fühlen die wunderbare Energie, die 
sich durch die Herzhand offenbart und sprechen 
in uns hinein: Liebes Höheres Selbst, hast du eine 
Botschaft für mich? 

Die Antwort folgt sofort. Es ist diese leise, 
meist zaghafte innere Stimme, die zu uns spricht. 
Im Alltag wird sie leider meist von der Stimme der 
Persönlichkeit übertönt. Dann wählt das Höhere 
Selbst den Weg der Inspiration und des soge-
nannten Bauchgefühls, auch Intuition genannt.  
Lauschen wir jetzt in uns und vertrauen wir dem, 
was uns gesagt wird. Hilfreich ist, die Botschaften 
zu notieren. Wir vergessen sie so schnell wieder. 
So ist es möglich, diese innere Verbindung in unser 
tägliches Leben einzugliedern. Wir sprechen mit 
uns selbst, so als würden wir mit einem guten 
Freund sprechen. 

Der Unterschied ist: In und aus uns erfahren 
wir die Wahrheit ohne menschliche Bewertung. 
Wir wissen mehr, was zu tun oder nicht zu tun 
ist. So erleben wir Stück für Stück ein Leben in 
abgeschwächter Dualität. Erleuchtung ist ein 
Weg in das eigene Göttliche. Wir müssen ihn 
nur gehen….

9. - 10. Oktober 2021 Workshop 
mit Barbara Bessen im Odenwald
siehe Seite 41

Barbara Bessen ist spiritueller Coach, ihre Verbindung mit höheren Ebenen 
vermittelt sie gern sie in Seminaren, auf Reisen und in Einzelsitzungen.
www.barbara-bessen.com
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Viele Ärzte und Heilpraktiker
arbeiten seit Jahrzehnten
erfolgreich mit der Elektro-
akkupunktur. 
Die Grundlage der heutigen
Bioenergetik wurde schon im
vorletzten Jahrhundert durch
Sigmund Freuds Psycho-
analyse  und Wilhelm Reichs
Charakteranalyse  dargestellt.
Alexander Lowen  begann ab
1947 die Bioenergetik zu
entwickeln, was 1956 zur
Gründung des ersten
Institutes zur bioener-
getischen Analyse führte. 
 
Die theoretische Grund-
lage bildete die
Annahme, dass es eine
grundlegende Energie
oder Lebenskraft geben
muss, die allen Lebe-
wesen zu Grunde liegt. 

Diese Bioenergie wurde in
der modernen Wissenschaft
von Fritz-Albert Popp als
Lichtquanten von biolo-
gischen Systemen (Mensch,
Tier und Pflanzen)
identifiziert, den sogenann-
ten Biophotonen.
BESA als Bioenergetische
Systemanalyse zielt mit ihren
Methoden generell auf das
Erkennen und Lösen von
Energieblockaden, als Verur-
sacher von Krankheiten ab. 
Im Laufe der Zeit fand Das
careva Institut von Wolfgang
Albrecht und Eva Krankl
weitere wichtige nach-
weisbare Zusammenhänge.
Zum einen die energetischen
Beziehungen zwischen
Muskel und Organen.
Zum anderen der Einfluss der
Ernährung und Lebensweise
auf muskuläre Dysbalancen

und die daraus resultierende
Entwicklung chronischer
Energielosigkeit. 
 
Der lebendige menschliche
Organismus folgt ähnlich
einem kybernetischen
Regelkreislauf bestimmten
Prozessen der Selbst-
regulation.  
Das geschieht grundsätzlich,
um eine Funktion aufrecht zu
erhalten oder das System an
neue Bedingungen
anzupassen. 
 
In der Regulation des
menschlichen Organismus
geht es von jeher um
anpassungsfähige Systeme,
die sich durch Rück-
koppelung (Drüsen-Hormone
und Enzyme) an veränderte
Umweltbelastungen anpas-
sen können.

Der Organismus ist sogar in
der Lage, trotz Störungen im
Stoffwechsel die Gesundheit
(bestimmtes Energieniveau
oder Lebenskraft) zu
erhalten.
Die BESA Messtechnik eignet
sich besonders gut zum
Nachweis der Wirksamkeit
der genesis pro life-Produkte.

Walter Rieske von genesis pro
life hat bahnbrechende
Möglichkeiten entdeckt,
unvollständige technische
Energien zu vervollkommnen
und sie biokompatibel zu
machen.
Lebendige Ursprünglichkeit
und Vollkommenheit wird auf
die technischen Energien
aufmoduliert und wandelt
alle elektrischen Felder für
den Organismus bio-
kompatibel um.

In Ihrem Heim, Büro, Auto
und darüber hinaus wird ein
natürlicher energetischer
Kraftplatz geschaffen.
Um das mit glaubhaften
Messergebnissen zu belegen,
wurden in den letzten Jahren
mehrere Personen mit BESA
getestet.
Bei den meisten Probanden
zeigten sich zu Beginn der
Messungen auf fast allen
organischen Ebenen dege-
nerative Tendenzen. Man
muß kein Arzt sein, um zu
verstehen, dass so ein
Zustand über längere Zeit
unweigerlich zu Problemen
führen wird.
Die Messergebnisse unter
dem Einfluss der genesis pro
life-Technologie übertrafen in
allen Fällen weit die
Erwartungen. Die Probanden
zeigten bereits nach wenigen
Minuten fast ausschließlich
regulative Tendenzen auf den
meisten organischen Ebenen. 
Also eine umgekehrte
Tendenz, die wahrscheinlich
langfristig auch zu positiven
Ergebnissen, wie Vitalität und
Verjüngung führen wird.

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

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die gegenwärtige Schulmedizin die Existenz von
Informationsfeldern und deren Wirkung nicht anerkennt. Die Nutzung der genesis pro life Technologie ersetzt 
nicht den Gang zum Arzt oder Therapeuten.

Schauen Sie sich auf dem
YouTube-Kanal oder der
Homepage von genesis pro
life die umfangreichen
Erfahrungsberichte und
Messergebnisse an. 

Advertorial
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Tree of Life
 8 Monoatomische 5. Elemente

Erlebe die Präsenz deiner 
lichtvollen Sternengeschwi-
ster!
 
Das geistige Potenzial dieses 
Lichtkristalls:

• Ein Schutzfeld, ein akti-
viertes Lichtfeld, umgibt dich
• Lichtvolle Begleitung für 
geistige und irdische Reisen
• Harmonisiert technische 
Strahlungen (Elektrosmog) 

in Räumen oder in der Aura
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 Energie in dein tägliches Leben 
und unterstützen deine spirituelle Entwicklung. Sie 
erhöhen die Lichtschwingung in deiner Aura und in 
deinen Räumen.

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

Ashtar-
Schlüsselanhänger

Diese einzigartige Mischung von acht Mono-ato-
mischen Metallen aus der Platin-Gruppe, die nach 
alter alchemistischer Rezeptur zusammengestellt 
wurde, bietet eine einzigartige und 
kraftvolle Unterstützung für unsere 
ganzheitliche Entwicklung. 

Im monoatomischen Aggregatzu-
stand wirken die archetypischen 
Kräfte und Informationsfelder die-
ser Edelmetalle auf ganzheitliche 
Weise und unterstützen un-
sere Heilung wie auch unse-
re Bewusstseinsentwicklung 
überaus kraftvoll. Ihre Qua-
litäten 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, ent-
sprechende 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!

Die Autorin, Iris Geuder, hatte nie vor, sich mit dem Thema „wie Pferde ster-
ben“ zu beschäftigen. Doch wie so oft, kam ihr beim Ausmisten des Pferdestalls 
der Impuls, dass es kein Zufall war, was sie mit sterbenden Pferden in den 
letzten 20 Jahren erlebt hatte. Sie wollte es niederschreiben, damit die Weisheit 
das Wissen der Pferde über das „Sterben“ nicht verloren geht.

Jetzt veröffentlicht sie Ihr Werk in Form von Geschichten über die Pferde, 
die ihr bisher bis hin zu deren Tod begegnet sind.

Iris Geuder ist keine Ärztin, sondern nur Beobachterin, mit einem vielleicht 
etwas anderen Blick auf die Dinge, die hier mit den Pferde geschehen. Erst 
beim Zusammenfügen der Geschichten aus ihrem Herzen, die teils auf ihrer 
Homepage stehen, fiel ihr auf, wie sehr sich Vieles in ihrem Selbst zu diesem 
Thema im Laufe der Zeit durch die erlebten Todeserfahrungen verändert hat. 

So entstand ein sehr bewegendes Buch, das eine Mitarbeiterin des R.G. 
Fischer Verlags so beschrieb: „Ein Buch, das in klarer, einfacher Sprache, mit 
der richtigen Mischung aus Nähe und Abstand, die aus tiefer persönlicher 
Betroffenheit entsteht geschrieben ist.“

www.pferde-im-einklang.de

Iris Geuder
Wie Pferde sterben
56 Seiten, 9,95 Euro
R.G.Fischer Verlag

Was wir von Pferden lernen können

Was uns gefällt



Wander-Workshops
mit Franca Bauer

Die Wanderungen verlangen keine sport-
lichen Leistungen, vielmehr wollen wir die 
Natur und die Landschaften genießen und 
wahrnehmen, auch mal an einem Ort ver-
weilen. Wir gehen eher ruhig und langsam, 
um den Blick ganz bewusst in die Landschaft 
zu richten.

Jede Landschaft hat ihren eigenen Charakter, ihr ei-
genes Licht, ihren eigenen Boden und ihren eigenen 
Himmel. Dies alles begegnet uns, wenn wir uns dem 
Wesen der Landschaft bewusst öffnen und mit wachen 
Sinnen spüren.
 
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, geomantischen Be-
trachtungen 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.

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

Mystische Kraftorte
und heilige Quellen 

im Odenwald
Zwei Wander-Workshops

mit Franca Bauer
25./26. Sept. und 16./17. Okt.

Mystische Kraftorte: 25./26. Sept., 
Sa. 10.00 bis ca. 18.00 Uhr
So. 10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Heilige Quellen: 16./17. Okt. 
Sa. 10.00 bis ca. 18.00 Uhr
So. 10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Ausgleich je Wochenende 195 Euro

Den genauen Treffpunkt erfahren Sie mit 
der Anmeldebestätigung.

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

39

„Ich lade Sie
 herzlichst dazu ein,
in eine wunderbare

Welt der
Selbstwirksamkeit

hinein zu schnuppern.
Lesen Sie dazu 

das Buch 
amazinGRACE!“

Autorin, Publizistin, Philosophin,
Gründerin der Heiler- und Heilpraktiker Schule
ÉCOLE SAN ESPRIT und der ersten stationären
Klinik für energetisches Heilen in Deutschland

www.san-esprit.de
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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!

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

Erlebe die 
Kraft der Symbole

WWW.INFEA-SHOP.DE

SCHMUCK • WANDSCHEIBEN • MODE
HEIMTEXTILIEN • FÜR PRAXEN • UVM.

NEU
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19. DGH-Kongress Geistiges Heilen
8. - 10. Oktober 2021 in Rotenburg an der Fulda

Freunde geistiger Heilme-
thoden können sich auf 
ein erfüllendes Kongress-
Wochenende f reuen! 
Voller Hoffnung auf eine 
nachhaltige Entspannung 
der Corona-Lage lädt der 
Dachverband Geistiges 
Heilen e. V. wieder zu rund 
50 Vorträgen, Workshops 
und Angeboten zur spiritu-
ellen Einkehr ein. 

Eine tolle Chance, über 
20 Referentinnen und Re-
ferenten persönlich ken-
nen zu lernen, Heilmetho-
den im Schutz erfahrener 
Experten auszuprobieren 
und sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen. 
Besucher, die auf der Suche 
nach Heilung sind, können 

erstmals das neue Angebot einer kostenfreien 
Heilbehandlung in voller Länge nutzen. Die große 
Außenterrasse des Göbel`s Hotel Rodenberg bie-
tet viel Freiraum und einen grandiosen Blick ins Tal 
des pittoresken hessischen Städtchens Rotenburg 
a. d. Fulda. Das Waldgebiet, das das Kongress-
hotel umgibt, eignet sich hervorragend dafür, die 
Pausen in der Natur zu verbringen.

Programmhighlights
„Seelennahrung pur!“ Der international bekannte 
Musiker, spirituelle Lehrer und Heiler Lex van So-
meren ist dafür bekannt, mit seinem intuitiven Ge-
sang aus dem Herzen die Verbindung zu höheren 
Dimensionen zu eröffnen. Am Samstagabend lädt 
er zum Konzert und Mantra-Abend ein. 

Therapeutic Touch®-Expertin Heike Rahn 
stellt die Anwendungsmöglichkeiten von „TT“ in 
Theorie und Praxis vor. Ein besonderes Erlebnis ist 
die „Healing Performance“ der in Halbtrance tan-
zenden Profitänzerin und Schamanin Jessica Sán-
chez-Palencia. Die peruanische Schamanin Lorena 
Oviedo Salcedo implementiert die CHAKANA, ein 
energetisches Kreuz, das dem keltischen Jahres-
kreiskalender ähnelt, und führt ihre Teilnehmer in 

einem Ritual auf den spirituellen Inka-Weg. Hans 
Kollenbrath macht die Kraft „Heilender Hände“ 
anhand von Metallspinnen sichtbar. Unnachahm-
lich ist Graziella Schmidts Heilungs-Workshop „Im 
Herzen berührt“, bei dem freiwillige Probanden 
Heilungsimpulse empfangen.  

„Warum manche Heilung finden und andere 
nicht?“ Walter Lübeck gibt seine Erfahrungen zu 
diesem wichtigen Thema weiter. Inspirierend ist 
Steffen Lohrers Vortrag zum Thema „Heilung 
durch Selbstliebe und Präsenz. Thomas Ritter, 
Buchautor und Kristallhüter, berichtet über die 
Prophezeiungen der Kristallschädel und die sa-
genhaften Healing Sticks aus Shambhala.

Axel Sallmann zeigt Wege auf, Unstimmig-
keiten im Körper sowie in Wohn- und Arbeitsräu-
men  auszugleichen. Human Design-Spezialistin 
Christiane Tietze zeigt, wie hilfreich die Methode 
auch bei der Erziehung von Kindern sein kann. 

Mit vielen weiteren Vorträgen und Workshops, z. 
B. über achtsame Kommunikation, das Phänomen 
„Alleingeborener Zwilling“, Aura-Wahrnehmung, 
Bienenschamanismus, die Calligaris-Methode, die 
Integration dualer Aspekte, kosmische Zeichen, 
Prana-Heilung und „die wilde Frau“. Heilung für 
alle Sinne bieten auch Klangreisen mit der Elfen-
harfe sowie ein Erdheilungsritual. 

Kongressprogramm: https://www.dgh-ev.de/
kongress/kongress-2021.html
Vergünstigter Vorverkauf: bis zum 15.8.2021
Online-Vorverkauf: bis 30.9.2021
Tickets: https://shop.dgh-ev.de
Kongressort: Göbel`s Hotel Rodenberg, 
www.goebels-rodenberg.de
Neu: Geschenkgutscheine! Infos: Geschäftsstelle, 
E-Mail: info@dgh-ev.de
Neu:  Kos tenfre ie Hei lbehandlungen für 
Kongressbesucher*innen – erstmals in voller 
Länge!

Der DGH e. V. setzt seit seiner Gründung Maß-
stäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. 
Rund 3000 Mitglieder verpflichten sich einem 
Ethik-Kodex.

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

Bei der Aurachirurgie wird ausschließlich am Energiekörper (Aura) des Patienten 
und nicht am physischen Körper operiert. Die Heilarbeit erfolgt durch den 
energetisch-informatorischen Austausch zwischen Heiler und Patient. Dr. med. 
Mathias Künlen, Facharzt für Neurologie, vermittelt die Theorie und Praxis anhand 
von Fallbeispielen.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr. 29. Oktober
Workshop 1: Sa./So. 30./31. Okt.; Teil 2: Sa./So. 18./19. Dez., 
Teil 3: Sa./So . 29./30. Januar 2022

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

Frankfurter Ring
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Spirituelle Trauer- und Sterbebegleitung begegnen Mikel Lizarralde in seiner Arbeit 
als Medium täglich. Er teilt sein spirituelles Verständnis von Vergänglichkeit, Sterben 
und Tod mit uns. Im Workshop geht es um die Begleitung von Sterbenden – nicht 
nur die physische und psychologische, sondern auch mediale. Du erfährst, wie du 
jemandem helfen kannst, der sich darauf vorbereitet, auf die andere Seite zu gehen.
ORT: Live Streams          online per Zoom
GRATIS Erlebnisabend: Do. 9. Sept.,19.30 - 21 Uhr
Workshop: Sa./So. 18./19. September
Mediale Online Live-Stream Ausbildung in 3 Modulen von 23.10. – 05.12.2021

Rendezvous mit der Geistigen Welt
mit Mikel Lizarralde  

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instagram         YouTube

Kennst du den Zustand des reinen Bewusstseins? Dabei schaltet das Nervensystem 
unmittelbar um und tiefe Regenerations- und Transformationsprozesse kommen in 
Gang – die Energie beginnt zu fließen. Dieses Erlebnis ist ungemein befreiend und 
extatisch! Der Autor von „Quantenheilung“ und Begründer der QE-Methode, Dr. 
Frank Kinslow, stellt diese Methode vor. Du lernst direkt an der Quelle die spezi-
fischen QE-Techniken und wie du sie praktisch anwendest. (inkl. Aufzeichnung)
ORT: Live Streams          online per Zoom
GRATIS Erlebnisabend, Di. 31.08., 19.30 - 21 Uhr
QE® Basic-/Advanced Sa./So. 25./26.9. • QE® Practical Healing Sa./So. 9./10.10.

Quantenheilung – Das Original
mit Dr. Frank Kinslow

Wusstest du, dass die Antwort auf die Suche nach dem Sinn unseres Lebens, 
unsere Talente und Chancen, in unseren Händen geschrieben steht? Gisela Hüppi, 
lizensierte Ausbilderin, präsentiert die Grundlagen zum Erkennen des Seelenplans 
und eine moderne Sicht der Analyse-Methoden zur Decodierung. Für Coaches und 
Personaler sowie interessierte Laien!  (Reihenfolge Workshop 1 und 2 ist beliebig)
Ort: Saalbau Bornheim, Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt
Erlebnisabend: Fr. 1. Oktober, 19.30 Uhr
Basis-Workshop 1: Sa./So. 2./3. Oktober
Basis-Workshop 2: Sa./So. 27./28. November

Deine Fingerabdrücke – Dein Seelenabdruck
mit Gisela Hüppi 
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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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Anzeige_für_Schirner_III_ neu _ JAN _2017

Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28

Wahrscheinlich befinden auch Sie sich gerade an einem Wendepunkt.  
Irgendwo in der Lebensmitte, in der Wandlungsphase vom jungen Mädchen 
zur weisen Frau. Die Hormone sind aus der Balance geraten, und das spürt 
man – körperlich und seelisch. Lesen Sie in diesem Ratgeber Wesentliches 
über die Wechseljahre, über die Funktionsweise des Hormonsystems und  
über die Schaltstellen, an denen Sie selbst positive Signale für mehr hormo- 
nelle Harmonie setzen können.

191 Seiten  I  ISBN 978-3-86374-587-5  I  14,95 € (D) / 15,40 € (A)

NEU!

Mit gutem Gefühl durch die Wechseljahre

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

Cosmic Helper
bietet Unterstützung für Ihre Veranstaltung

Ich durfte einige Events, Ausbildungen und Auf-
stellungen mitmachen. Vieles habe ich gelernt 
und mich dabei stetig weiter entwickelt. Wissen 
Sie, was mir dabei auffiel?

Bei jeder Veranstaltung werden, ob geplant 
oder nicht, verschiedene Themen und Situati-
onen angetriggert. Häufig geschieht es, dass der 
Gastgeber vor der Wahl steht, sich zuerst um die 
aufpoppenden Wünsche zu kümmern oder dies 
auf später zu verschieben.

Besteht diese Wahl, aus was für Gründen auch 
immer, nicht, so darf der Rest der Anwesenden 
warten, bis es weiter gehen kann.

Das stört den Ablauf, verlängert die Veran-
staltung oder führt dazu, dass entweder Details 
vernachlässigt oder das Geplante gekürzt werden 
muss. Jeder hat das schon erlebt. Das ist normal 
und die meisten Teilnehmer haben Verständnis.

Alle sollen zufrieden nach Hause gehen! Ist das 
dein Ziel? Ruf mich an, ich unterstütze dein Vor-
haben! Für diesen Tag bin ich Teil deines Teams.

Während deiner Vorbe-
reitungen auf deine Ver-
anstaltung legst du grob 
fest, wie sie verlaufen 
soll. Gerne besprechen 
wir vorab, ob ich dir vor 
Ort oder kurzfristig (quasi auf Abruf) telefonisch 
als Backup zur Verfügung stehen darf. Gerne 
komme ich als Mitglied deines Teams mit zu deiner 
Veranstaltung.

Deinen Klienten nehme ich an die Seite, helfe 
diesem und integriere ihn nach Möglichkeit wie-
der in dein Event. Deine anderen Gäste können 
beinah ungestört weiter machen und werden 
weder aufgehalten noch im Event beeinträchtigt.
Melde dich bei mir!

kontakt@cosmic-helper.de  
Tel: +49 (6174) 9138298
www.cosmic-helper.de
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Die klassische Homöopathie ist in ihren höheren 
Potenzen praktisch nur noch eine reine Schwin-
gungsenergie. Deren Frequenz kann aber nicht 
nur durch Globuli, sondern auch durch Farbe, 
Klang oder durch Symbole und Zeichen erzeugt 
werden.

Dank Hahnemann besitzen wir das Geschenk der 
Potenzierung, das heißt, die Ursubstanz wird in 
einen höheren Energielevel transportiert, was sehr 
wirksam ist. Die Symbolarbeit geht noch einen 
Schritt weiter. Das Wort Symbol heißt sinngemäß 
„zusammenfügen, was zusammengehört“. So 
werden auch körperliche oder geistige „Abspal-
tungen“ wieder in ein Ganzes integriert. Das geht 
in seiner Wirkung oft noch über die Welt der 
Kügelchen hinaus.

Christina Baumann und Roswitha Stark erfor-
schen seit mehr als 20 Jahren die Möglichkeiten 
der Informationsmedizin, dabei insbesondere, 
welche Arten von energetischen Impulsen ohne 
Nebenwirkungen weiterhelfen. Dabei geht es um 
Heilmittel in Form von Farbfrequenzen, Klang 
oder Symbolen, die nicht nur für körperliche oder 
psychische Anliegen eingesetzt werden können, 
sondern sogar für die Optimierung von Situati-
onen aller Art.

Kinder sind empfänglich wie ein Schwamm
Die „Homöopathische Symbolapotheke für 
Kinder“ befasst sich damit, wie sich in Symbole 
übersetzte Homöopathie auf die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen anwenden lässt. 
Warum sind Kinder und Jugendliche besonders 
empfänglich für die Wirkungen der Symbolme-
dizin? Sie sind wie ein Schwamm, je jünger desto 
mehr, und noch stark mit ihrer gottgegebenen 
Natürlichkeit verbunden. Kinder probieren Dinge 
aus und lassen sich vom Ergebnis überraschen. 
Sie spüren, was ihnen guttut, denn ihre Intuition 
funktioniert meist besser als die der Erwachsenen. 

Welche Themen berühren Kinderseelen in der 
heutigen Zeit und welche homöopathischen Mit-
tel werden diesen Themen gerecht? Natürlich so 
klassische Mittel wie Chamomilla für die Zahnung, 
Calcium carbonicum für die Entwicklung, oder 
Arnika für Verletzungen, aber unsere Kinder sind 

heute in ihrer seelischen Entwicklung auch mit 
neuen Themen konfrontiert, beziehungsweise 
mit Problemen, die früher vielleicht besser kom-
pensiert werden konnten, etwa durch genügend 
Bewegung an der frischen Luft.

Das spielerische Bunte wieder entdecken
Hier können die „homöopathischen Komplexmit-
tel“ in Form von farbigen Symbolen ein Angebot 
sein, bei Themen wie Mangel an Geborgenheit, 
Verhaltensstörungen, Mobbing, Ängsten usw. 
Selbst ein „Feenmittel“ ist im Buch dabei, dessen 
Schwingung Kinder wieder mit der zauberhaften 
Welt ihrer ursprünglichen Magie verbindet.

Nicht selten möchten Kinder auf unerlöste 
Themen der Eltern aufmerksam machen. Papa 
oder Mama hängen oft mit den Symptomen des 
Kindes zusammen, zum Beispiel wenn die Mutter 
eine Allergie hat und das Kind die gleiche. Oder 
wenn Herzprobleme oder Ängste „in der Familie“ 
liegen. Wir nennen das energetische Resonanz. 
Bei Beschwerden, die nach Heilungsversuchen 
beim Kind nicht besser werden, sollte man sich 
immer auch das ähnliche Thema bei den Eltern 
anschauen.

Auch unsere Inneren Kinder freuen sich
So kann mit der homöopathischen Symbolapothe-
ke auch der Erwachsene in seiner Resonanz zum 
Kind behandelt werden sowie auch unser Inneres 
Kind. Das freut sich ebenso an der schönen bunten 
Symbolwelt und an der Wirkung einer ungewöhn-
lichen neuen Homöopathie.

www.ypsilon-shop.de
Autoren: christina-baumann.net

roswithastark.de

Buntes Homöopathie-Abenteuer
für Kinder und innere Kinder

Lesetipp
Christina Baumann und
Roswitha Stark
Homöopathische Symbol 
Apotheke für Kinder
254 Seiten, 22,90 Euro
Mankau Verlag
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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

Der Mediziner Dr. Hartwig Schuldt therapiert seit 
vielen Jahren Krankheiten, darunter auch Krebs, 
mit der von ihm entwickelten Methode, der Bio-
energetischen Medizin. Es handelt sich um eine 
Symbiose aus Traditioneller Chinesischer Medizin, 
Homöopathie und umfassendem Wissen aus der 
westlichen Medizin, die er seit vielen Jahren mit 
überraschendem Erfolg anwendet. 

Er behandelt mit Geräten mit niedrigen Strom-
frequenzen, um energetische Informationen 
zu senden und verknüpft seine Arbeit mit der 
Homöopathie, die ebenfalls energetisch wirkt. 
Dazu kam für den Arzt noch die Lehre von den 
Meridianen, die die Chinesen seit Jahrtausenden 
mit Erfolg anwenden. Entstanden ist daraus ein 
Verfahren, das den Autor befähigt, unzähligen 
Patienten Heilung zu ermöglichen oder ihr Leiden 
deutlich zu lindern. 

Die bioenergetische Behandlung kennt keinen 
Unterschied zwischen Langzeit- und Kurzzei-
terkrankungen. Lang anhaltende Störungen 
verschwinden genauso wie solche, die erst vor 
kurzem aufgetreten sind. Effektive Repara-
turmaßnahmen sind jederzeit möglich. Dabei 
werden störende Faktoren beseitigt, damit der 
Körper seine Selbstheilungskräfte nutzen kann. 
Eine neue Art des Heilens. Ich würde diesen Arzt 
sofort konsultieren!
Das Buch ist eine absolute Bereicherung!

Dr. Hartwig Schuldt 
und Barbara Simonsohn
Ganzheitliche 
Energiemedizin
329 Seiten, 17,90 Euro
Driediger Verlag

Martin Heyden
Jenseitige Welten 
– Berührungspunkte
239 Seiten, 15,90 Euro
Irene Heyden Verlag

Falls es Beweise für ein Leben nach dem Tod gibt, 
dann sind es wohl die erstaunlichen Gemeinsam-
keiten der spirituellen Erfahrungen von Menschen 
wie du und ich. 

In seiner Buchreihe „Auf der Suche nach der 
Ewigkeit“ hat der Autor Martin Heyden eine Fülle 
von Indizien zusammengestellt, die nur einen 
logischen Schluss zulassen: Ein Leben nach dem 
Tod ist weder Wunschdenken noch Phantasie, 
sondern vielmehr Fakt und Realität. Man muss 
schon bewusst wegschauen, um nicht das zu 
erkennen, was offensichtlich ist. 

Das besondere an Martin Heyden ist seine 
spirituelle Sichtweise, die auf eigenen Erfahrungen 
beruht und die sich mit einem klaren, intelligenten 

Unser Leben ist von Anfang 
an Lernen und Entwicklung, 
man könnte auch sagen 
„fortlaufende Zellprogram-
mierung“. Nehmen wir den 
Ur-Sprung unseres Lebens, 
die Ur-Teilung unserer Zellen, 
so wirkt von Anfang an eine 
geheimnisvolle Intelligenz in 
uns. Im Mutterleib haben wir 
bereits sehr viele Geräusche 
und Botschaften vernommen, 

den Magen- Darm- Trakt unserer Mütter, ihren 
Herzschlag, viele Emotionen und Stress, denen 
unsere Mütter ausgesetzt waren während unserer 
Schwangerschaft. Wir sind mit Ur-Geräuschen in 
diese Welt gestartet und mit Ur-Botschaften, wir 
kamen nicht ganz unbeschrieben auf diese Welt. 

Unsere Zellen haben unsere Informationen, 
auch unsere vorgeburtlichen, gespeichert und 
auch wenn wir uns längst nicht mehr an das 
Gewesene „persönlich“ erinnern, unsere Zellen 
tun es, sie haben das Wissen, unsere Erfahrungen 
gespeichert. Wir alle tragen Ur-Bilder oder Ur-
Informationen unserer Existenz in uns. 

Schon in jungen Jahren fing ich an, mich für 
Spiritualität zu interessieren, für Naturphilosophie. 
Ich befasste mich von selbst mit den Fragen nach 

dem Sinn des Lebens. In all meinen spirituellen 
Handlungen steckte im Grunde ein Gedanke, 
die Möglichkeit aus sich selbst etwas machen zu 
können, sein eigenes Niveau deutlich anheben 
und verbessern zu können und dabei auch noch 
Freude zu haben. Musik für die seelische-geistige 
Weiterentwicklung, die fernöstliche Kampfkunst 
Shotokan-Karate-Do, auch Astrologie und die 
Bild- und Symbolsprache des Tarot haben meinen 
spirituellen Weg über Jahrzehnte begleitet. 

Meine Lebensaufgabe heute wurde vor gut 
drei Jahren durch ein professionelles Coaching 
durch Stephan Möritz benannt: „Kyrin - Zellpro-
grammierung durch vertonte Botschaften“, was 
meine Gabe und mein Wesen ausmacht. Dabei 
spiele ich auf meinen Instrumenten, hauptsächlich 
auf den Didgeridoos, „vertonte Botschaften“ zu 
den Themen und Glaubenssätzen der Menschen, 
um  neue Zellprogrammierungen für sie zu ermög-
lichen, die durchs Leben tragen, Erkenntnisse brin-
gen und neue geistige Lebensräume erschließen.   
Ich freue mich auf ihren Anruf oder Besuch auf 
meiner Homepage.

Werner Wilfried Damm
Tel.:  06061/6309181, mobil: 01792492397

www.vertonte-botschaften.de

Kyrin
Zellprogrammierung durch vertonte Botschaften

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
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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Wilfried Nelles fragt nach dem 
Geist, der in dieser Krise zum 
Ausdruck kommt. Sein Thema 
ist weniger die Krankheit selbst 
als vielmehr die Psychologie, die 
sich in unserer Reaktion auf das 
Virus zeigt. Corona, so seine 
These, ist ein Spiegel, in dem 
wir uns selbst sehen können, 
vor allem unsere Haltung zur 
Natur, zum Leben und zum Tod.

Formal folgt das Buch zwei 

Annette Sabersky
Apfelessig neu entdeckt
176 Seiten, 18,00 Euro
Südwest Verlag

metikum. Apfelessig hat sich in den letzten Jahren 
zu einem Allheilmittel für viele Gelegenheiten 
verwandelt, dass in keinem Haushalt fehlen darf. 

Mittlerweile gibt es über 100 Studien zu den 
gesundheitlichen Wirkungen, mit denen sich die 
Autorin beschäftigt hat. Die Bandbreite seiner 
Möglichkeiten ist riesig. Apfelessig macht Speisen 
bekömmlicher, hilft beim Abnehmen, wirkt anti-
bakteriell, lindert Pilzinfektionen und hilft sogar 
bei Bluthochdruck und erhöhtem Cholesterin. 

Er wird auch als Zutat in einem Salatdressing 
empfohlen, weil die darin enthaltenen Milchsäu-
rebakterien die Darmgesundheit fördern. Einfach 
und sehr gut sind auch die Rezepte zur Herstellung 
von Gesichtsmasken, Haarpflegespülungen und 
zur Körperpflege. Das Buch ist klar gegliedert und 
leicht lesbar geschrieben.

Erzählsträngen: Einmal lässt der Autor Corona 
selbst zu Wort kommen, indem er sich auf die 
Phänomenologie des Virus einlässt und diesem 
eine Sprache gibt. Dabei spricht Corona als Ich-
Erzähler über sich selbst und über das, was die 
Menschheit aus seinem Erscheinen lernen könnte, 
wenn sie es nicht nur als Feind ansehen würde, 
den es zu vernichten gilt. Im zweiten Erzählstrang 
verbindet er die Botschaften von Corona mit einer 
Selbstreflexion über seinen persönlichen Umgang 
mit der Krise, die zwischen autobiografischen 
Erzählungen, meditativem Innehalten und psy-
chologischen Überlegungen zum Umgang mit 
Kindern, Alter und Tod und den Krankheiten 
unserer Zeit hin und her wandert.

Es ist ein herausforderndes Buch, das keine 
fertigen Antworten gibt, sondern zur Selbster-
fahrung und zum eigenen Denken auffordert und 
– weit über Corona hinaus – neue Perspektiven 
auf unser Leben aufzeigt.

Wilfried Nelles 
Also sprach Corona – 

Die Psychologie einer geistigen 
Pandemie

208 Seiten, 16,00 Euro
Scorpio Verlag

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

Karen A. Anderson
Tierbotschaften aus dem Jenseits

174 Seiten, 18,50 Euro
Reichel Verlag

einfach, ehrlich und aufrichtig 
wie unsere Tiere waren. Sie sind 
eine echtere, schlichtere und 
reinere Version unserer selbst. 

Es ist eine simple Tatsache, 
dass wir am Ende des Tages 
mehr Vertrauen in die Liebe 
eines Tieres als in die der mei-
sten Menschen haben. Die 
Autorin gewährt uns eine ganz 
neue Sichtweise auf das Leben 
nach dem Tod und dadurch 
auch auf das Leben selbst. 

Wenn Sie ein Haustier ver-
loren haben, hilft Ihnen dieses 
Buch zu verstehen, dass unsere 
geliebten Haustiere immer noch 
in spiritueller Form um uns 
herum sind und versuchen, mit 
uns zu kommunizieren, indem 
sie Zeichen senden.

Geist verbindet. Wir alle sind 
unsterbliche spirituelle Wesen, 
die eine menschliche Erfahrung 
machen und nicht nur einfach 
in einem System funktionieren. 

In diesem Buch lässt Martin 
Heyden Menschen über Nah-
toderfahrungen, außerkörper-
liche Erfahrungen, Sterbebett-
erfahrungen, Visionen und 
Hellsichtigkeit, Vorahnungen 
und Todeszeitpunkt, Schutz-
engel und Helfer, Reinkarna-
tionserinnerungen, imaginäre 
Freunde von Kindern und vieles 
mehr zu Wort kommen. Damit 
bietet das Buch einen inte-
ressanten Themenmix voller 
verborgener Wahrheiten und 
Geheimnisse.

Veit Lindau
Genesis
272 Seiten, 19,99 Euro
Gräfe & Unzer

Veit Lindau spricht Klartext über eine Zukunft, 
in der die Menschheit die Welt im Innersten 
zusammenhält. Es ist die große Vision, dass sich 
das Leben durch bewusste, gleichberechtigte 
Menschen feiert. Nie zuvor haben sich Frau und 
Mann sich so sehr gebraucht wie jetzt, denn wir 
werden die Herausforderungen unserer Zeit nur 

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

Die Ernährungswissenschaftlerin Annette Sa-
bersky beschreibt wissenschaftlich fundiert alle 
Vorteile des Multitalents Apfelessig und erläutert 
ausführlich seine zahlreichen Verwendungsmög-
lichkeiten als Heilmittel, in der Küche und als Kos-Wenn Sie Tiere mögen und eine 

generelle Naturverbundenheit 
in sich spüren, wird Ihnen dieses 
Buch viele Fragen beantworten. 
Es ist eine Inspiration und prall 
gefüllt mit erstaunlichen Er-
kenntnissen von unseren lieben 
Vierbeinern. Immer mehr bin 
ich davon überzeugt, dass Tiere 
eine viel tiefgründigere Rolle 
in unserem Leben spielen, als 
wir ahnen. 

Eine These ist, dass unsere 
Verbindungen aus einer Zeit 
stammen, in der wir noch so 
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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

Term
ine

Franca Bauer
www.franca-bauer.de

Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Wander-Workshops und 
Heilpflanzen-Kurse im Odenwald

A
usbildu
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WeitBlick

Ana Blom
Mentalreisen in Innen-
welten
146 Seiten, 19,90 Euro
Blom Verlag

Während einer geführten Mediation wenden 
wir uns von der äußeren Welt ab und richten 
unsere Aufmerksamkeit nach Innen. Wir lassen 

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

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

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

unsere Vorstellungskraft erblühen, kommen mit 
unseren Gefühlen und unserem Unterbewusstsein 
in Kontakt. Bilder tauchen auf, Empfindungen, 
aber auch Töne und eröffnen uns eine andere 
Sichtweise auf uns selbst. Wir erkennen neue 
Möglichkeiten für unser Handeln in der Welt und 
beschreiten schöpferische, kreative Wege, die es 
uns ermöglichen, den Schlüssel für die Lösung 
unserer Probleme zu erkennen. 

Ana Blom hat kraftvolle Meditationen zusam-
mengestellt, in denen wir den Archetypen, den 
Elementen und uns selbst auf einer tiefen Ebene 
begegnen – in der alles möglich ist. Sehr liebevoll 
geführt und nachhaltig sind die Mentalreisen in 
die Innenwelten zu „Heilung und Gesundheit“, 
„Erneuerung der Körperenergie“ und „Die Le-
bensmission oder der Zweck des Seins in dieser 
Inkarnation“ zugeordnet sind. Vervollständigt 
werden die vielen Meditationen durch aufbau-
ende Gedichte der Autorin.
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gemeinsam meistern können. Es steht uns viel 
Kraft zur Verfügung, wenn wir uns gegenseitig 
bestärken und anerkennen. 

Der Autor verfolgt drei Anliegen. 1. Auf der 
tiefen Ebene möchte er den Leser für das Wunder 
des eigenen Lebens begeistern, für ihn ist jeder 
Mensch ein komplexes Wunder mit mächtigen, 
schöpferischen Fähigkeiten. 2. Logos und Eros. 
Zwei alchimistische Urkräfte sind die wichtigsten 
Werkzeuge unserer Kreativität, Freiheit und 
Lebensfreude. Denn die Stärkung des Eros lässt 
alte Wunden heilen und eröffnet Wege für ein 
wertschätzendes Miteinander. 3. Dieses Buch 
will ein Beitrag für den Frieden zwischen den 
Geschlechtern sein. Jeder einzelne ist in dem 
Universum, in dem er lebt, sehr wichtig. Ein super 
lesenswertes Manifest.

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Okt. 2021, Redaktions- und Anzeigenschluss: 23. Sept. 21

Neue Anschrift!

Dein B2B-Partner!
Ich unterstütze Dich in Deinem Vorhaben.

Ruf mich an!

www.cosmic-helper.de
kontakt@cosmic-helper.de
Tel. +49 6174/ 913829-8

B
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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. 
Angebot: Juli - Sept. 2021 Die Kabbala Lebensanalyse für 28,- 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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Die spirituellen Übungen von ECK 
Dein Tor zu Weisheit, Freiheit und Liebe
»Die spirituellen Übungen von ECK 
schenken dir Selbstvertrauen. Du lernst, 
dass du Seele bist, dass du ewig bist.« 

– Harold Klemp

Wünschst du dir einen direkten Draht 
zur göttlichen Liebe? Möchtest du den 
Herausforderungen des Lebens mit der 
Weisheit der Seele begegnen?

Die spirituellen Übungen von ECK sind 

eine Form innerer Kommunikation mit 
der Führung des Heiligen Geistes, auch 
Kontemplation genannt. Wenn du 20 
Minuten am Tag kontemplierst, kannst 
du Zugang zu den grenzenlosen Kräf-
ten des Göttlichen Geistes erhalten. Du 
wirst dich besser an deine Träume erin-
nern, dir bewusst werden, dass du Seele 
bist und Lösungen für die Probleme des 
Alltags im Inneren finden.

Mehr über den Weg spiritueller 
Freiheit: www.Eckankar.de

DER WEG 
SPIRITUELLER FREIHEIT

Hier
hätte Ihre Werbung erscheinen 

können. Schade, verpaßt!
Nächster Anzeigenschluß: 23. Sept.

Preise ab 95 Euro netto.
info@spiritlive-magazin.de
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Wassermelonen-Feta Salat

1 kleine Wassermelone
150 gr Feta
Eine viertel Salatgurke
Eine halbe rote Zwiebel 
Eine handvoll frische Minze
Saft einer Limette,etwas Salz
Chiliflocken nach Belieben
Ein guter Schuß Olivenöl

Wassermelone halbieren, eine Hälfte aushöh-
len, von der anderen Hälfte die Schale entfer-
nen, Kerne auslösen. Fruchtfleisch, Salatgurke 
und Feta in Würfel schneiden, Zwiebel in halbe 
oder viertel Ringe, Minze in feine Streifen 
schneiden, die übrigen Zutaten dazu geben, 
alles vorsichtig vermischen und in die halbe 
Melone füllen. Eine Stunde im Kühlschrank 
ziehen lassen.

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!
Foto: ©Christiane Schöniger54

Honigmelonen-Gurken-Salat

1 kleine Honig- oder Zuckermelone
1 halbe Salatgurke
2 handvoll Cherry Tomaten
2-3 Schalotten
1 handvoll frisches Basilikum
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Etwas Balsamico
Ein Schuss Olivenöl

Melone halbieren, eine Hälfte auslösen, die 
andere schälen, Fruchtfleisch würfeln, Gurke 
würfeln, Cherry Tomaten halbieren, Schalot-
ten in Ringe, Basilikumblätter in feine Streifen 
schneiden. Übrige Zutaten dazu geben, alles 
vorsichtig vermischen und in die halbe Melo-
ne füllen. Eine Stunde im Kühlschrank ziehen 
lassen. 

Zweierlei Sommer-Salate
Melonen sind erfrischend und köstlich, Wassermelonen haben wenig Kalorien, dafür Ballaststoffe, Kalium und Magne-
sium. Die Honigmelone enthält unter anderem Kalium und Provitamin A, Vitamine B1 und B2.
Mal nicht als Frucht zwischendurch genossen, sondern als delikater Salat schmecken beide Sorten an einem lauen 
Sommerabend besonders gut.  

Dazu frisches Baguette reichen. Und wer mag, ein Gläschen kühlen Rosé. Hmmm….
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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


