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Liebe Leserin,
lieber Leser,

In dieser Ausgabe geht es viel um Freude und Lebens-
freude. Haben Sie schon einmal nachgespürt, wie lange 
echte, tief empfundene Freude anhält? Und ist Ihnen 
dabei auch in den Sinn gekommen, dass das Gefühl 
von Leid und Trauer scheinbar viel länger andauert 
als Freude?

Freude lebt in der Gegenwart wie ein Funke, der 
im Dunkel aufblitzt. Dieser Funke ist es, der uns immer 
wieder beflügelt, der unserem Leben Sinn und Tiefe gibt, 
der uns mutig voranschreiten lässt. Damit ist reine Freude 
eine zutiefst spirituelle Quelle der Kraft, ihre Schwestern 
sind Dankbarkeit und Wertschätzung. Mit Freude meine 
ich nicht lustig oder albern sein, oder Spaß haben, was 
allerdings ebenfalls das Leben versüßt. Was wäre ein 
Tag ohne ausgelassenes Gelächter? Ohne Humor oder 
eine Prise Albernheit?

Tief empfundene Freude jedoch ähnelt eher einem 
stillen Glücksgefühl im Herzen, das uns eins werden lässt 
mit etwas Höherem, wie immer wir das auch benennen 
mögen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, das Sie jeden Tag 
einen Grund zum Lachen haben, eine Gelegenheit zum 
Herumalbern und einen Moment stille Freude wie ein 
aufblitzender Funke.

Möge ein Lied in deinem Herzen wohnen, 
mögest du immer Zeit zum Lachen finden, 

denn das ist die Musik der Seele.

Genießen Sie jeden Tag,
Ihre Christiane Schöniger

PS: Noch eine Frage an Sie, liebe Leserin: Möchten 
Sie mit einem Sternchen an eine männliche Form an-
gehängt werden? Um dann doch nur ein Anhängsel 
zu sein? 
Ich jedenfalls nicht, deshalb gibt es in diesem Heft 
kein Gender-Sternchen. Wir machen uns die Mühe, 
beide Geschlechter auszuschreiben. Wer nicht einem 
der beiden Geschlechter zugehört, möge sich den-
noch von Herzen eingeschlossen fühlen.
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Die ganzheitliche  
Massageausbildung  

Vorteile für Teilnehmer*innen der TouchLife Grundausbildung  
• Fundierter Lehrplan für Behandlerkompetenz und sicheres  
   Wissen in Theorie und Praxis 
• Nebenberuflich Qualifikation erwerben: 33 Trainingstage  
   verteilt auf 10 Seminare (Ende: November 22) 
• 100 Massage- und Bewegungs griffe und Akupressur- 
   punkte für alle Körperteile 
• 12 harmonische TouchLife Massage-Behandlungsmuster 
• Anatomie, Körperbewusstsein, Meditation, Selbsterfahrung 
   und Energiearbeit in einem geschützten Rahmen 
• Rechtsgrundlagen, Marketing und Praxisgründung 
• Abschlussprüfung/Zertifizierung als TouchLife Praktiker/in 
• Mitgliedschaft im TouchLife Massage-Netzwerk  
• Unterstützung/Fortbildungen für Absolventen 
• Leitung: Jörg Henkel, B.Sc. Komplementärtherapie,  
   Heilpraktiker und Massage-Lehrer 

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

Nicole Henkel Jörg Henkel

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

TouchLife-Schule  

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

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

TouchLife Massageausbildung in Darmstadt 2022   
Einführungsseminar 25.-27. Februar 22 
Gratis-Informationsabend Dienstag, 8. Februar, 19.30-21 Uhr

Spirit live 21.qxp_Layout 1  01.10.21  19:31  Seite 1
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Die wehrhafte Brennessel
– als Heilpflanze des Jahres 2022 gekürt

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!

Die Brennnessel (Urtica dioica) wurde durch 
die Jury des Naturheilvereins Theophrastus 
zur Heilpflanze des Jahres 2022 gekürt. Wie 
Heilpraktiker Konrad Jungnickel, Vorsitzender 
der Jury, mitteilte, war ein Grund für die Wahl, 
„dass die zutiefst einheimische Pflanze so 
ungeheuer vielseitig nutzbar ist“.

Von der Brennnessel wird das gesamte 
Kraut wie auch die Wurzel therapeutisch 
genutzt. Paracelsus, der Namensgeber des 
Vereins, wusste schon vor etwa 500 Jahren: 
„Wenn man sie kocht und mit Pfeffer oder 
Ingwer mischt und auflegt, hilft dies bei Ge-

lenkschmerzen.“ Heute ist die gute Wirksamkeit der Brennnessel 
bei rheumatischen Erkrankungen wissenschaftlich erwiesen, ebenso 
bei Harnwegsinfekten oder Nierengrieß. 

Sie wirkt unter anderem leicht harntreibend, entzündungs-
hemmend, schmerzstillend und immunmodulierend. Die durch-

blutungsfördernden Inhaltsstoffe der 
wehrhaften Pflanze sind bereits beim 
Berühren schmerzhaft zu spüren. Der 
Stoffwechsel wird angeregt und auch 
Prostatabeschwerden bessern sich. 
Erfahrungsmedizinischen Gebrauch 
finden daneben die Brennnesselfrüchte, 
so beispielsweise als Mittel gegen Haar-
ausfall, zur Potenzsteigerung oder als 
allgemeines Kräftigungsmittel. 

Die als Unkraut verschriene und meist unbeliebte Pflanze verfügt 
noch über weitere bedeutende Fähigkeiten. „Sie ist wichtig für ein 
ausgeglichenes Zusammenspiel der Natur“, erklärt Jungnickel „denn 
sie ist fast ausschließliches Nahrungsmittel für die Raupen einiger 
Schmetterlingsarten. Deshalb sollte sie nicht schonungslos aus un-
seren Gärten verbannt werden.“ Die Vielseitigkeit der Pflanze zeigt 
sich seit Jahrtausenden auch als Grundstoff für die Papierherstellung, 
als Faserpflanze zur Herstellung von Kleidung, zum Färben von Wolle 
oder als Nahrungsmittel in Form von Suppe oder Brennnesselspinat.

Die „Heilpflanze des Jahres“ wird im Auftrag des NHV Theo-
phrastus bereits zum 20. Mal gekürt. Zweck dieser Aktivität ist es, 
auf Schätze der Natur aufmerksam zu machen und damit traditi-
onelles und modernes naturheilkundliches Wissen weiterzugeben. 
Vorgänger der Brennnessel waren unter anderem Lavendel, Zwiebel 
und Wegwarte.

www.nhv-theophrastus.de
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Christiane Schöniger

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

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen 
in kleiner Gruppe

mit Christiane Schöniger

Noch sind die Grenzen Neuseelands für tou-
ristische Reisen geschlossen, aber hoffentlich 
im Laufe des nächsten Jahres wieder offen.

Zwei Reisen sind vorbereitet:

24.11. - 17.12.2022

31.1. - 23.2. 2023

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, ausgesuchten Hotels.

Ich freue mich darauf, Sie auf eine Reise 
in ein Land zu begleiten, das mich 
verzaubert hat und immer wieder 

begeistert!

Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition
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Wie kann man den Frauenschuh, eine 
seltene Orchideenart, retten?

In einem Waldstück bei Oberndorf 
am Lech dürfen fünf Wasserbüffel 
alle Pflanzen fressen, die sie mögen. 
Die Orchideen wurden in den letzten 
Jahren massiv behindert, denn durch 
Deichbau und Wasserkraftnutzung 

des Lechs kann der Fluss nicht mehr frei fließen und bei 
Hochwasser Kiesbänke schaffen. Die Sache ist einfach: keine 
Kiesbänke – kein Frauenschuh.

Die Büffel sollen Gestrüpp und Büsche fressen und so Platz 
schaffen, dass die Orchidee wieder wachsen kann.

Der Frauenschuh ist eine streng geschützte Art und eu-
ropaweit gefährdet. Aber auch andere Arten profitieren von 
diesem Projekt. Unter anderen das Heideröschen, die Weiße 
Segge oder die Echte Steinsame, die alle nährstoffarme Böden 
bevorzugen.

Kein Palmöl mehr in Biokraftstoff ab 2023

Bisher durften Energiekonzerne Palmöl in Biokraftstoffe beimi-
schen, um die Klima-Quote zu erfüllen. Für die Herstellung von 
Palmöl werden enorme Flächen Wald gerodet und natürliche 
Flächen zerstört. Deshalb wird die Förderung der Bundesregie-
rung von Palmöl Biokraftstoffen ab 2023 gestrichen. Stattdes-
sen will man künftig nur noch Biokraftstoffe aus Abfall- und 
Reststoffen, wie Gülle oder Stroh fördern. 

„Klimafreundliche Kraftstoffe leisten einen wichtigen 

Gutes aus aller Welt 
Büffel retten Orchideen

Klang 
berührt . . . .
Körper ,  Geist
und Seele

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

®

Beitrag für mehr Klimaschutz im 
Verkehr. Doch was gut fürs Klima 
ist, darf nicht der Umwelt schaden“, 
so Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze. „Für Biosprit Wälder zu 
roden oder Moore trockenzulegen, 
ist nicht hinnehmbar.“

Das Palmöl hatte in Deutsch-
lands Biokraftstoffen bisher einen 
Anteil von 20 Prozent.

Mit Meditation schneller 
und besser denken

Eine Studie, die die Wirkung von 
Meditationen untersuchte, be-
stätigte, was viele Menschen, die 
meditieren, schon lange vermuten.

Nun haben Forscher aus den 
USA wissenschaftlich untersucht, 
ob die tägliche Meditation tatsäch-
lich das Gehirn schneller macht und 
die Konzentrationsfähigkeit fördert.

Die Ergebnisse zeigen klar das 
Potenzial der Meditation, die Ge-
hirnleistung zu erhöhen. Wer re-
gelmäßig meditiert, verkraftet 
Stress besser und bleibt im Alltag 
gelassener.

Da man nur wenige Versuchs-
teilnehmer hatte, ist noch mehr 
Forschungsarbeit nötig.



Die Kraft 
der Ahnen

Mit der Kraft der Ahnen können wir das Potential unserer 
Herkunft entdecken und zu innener Stärke finden. Unsere Ahnen 
sind unsere Wurzeln, die uns Halt geben, uns nähren und stärken 
wie die Wurzeln den Baum.



 

von Bianka Maria Seidl

In den vergangenen vier Jahrhunderten haben wir die Welt entmystifiziert und zugleich 
ein starkes mentales Bewusstsein entwickelt. So nehmen wir uns selbst und die Welt 
überwiegend kognitiv wahr. Getrennt von der Schöpfung und vom Rest der Welt fühlen 
sich viele gottverlassen und mutterseelenallein und sind zudem ihrer Wurzeln beraubt. 
Ähnlich einem Segelschiff ohne Anker und ohne Segel werden die Menschen von den 
Wogen des Lebens hin und her geworfen, finden in sich keinen Halt und keinen Ruhepol 
und treiben orientierungslos umher, ohne ein Ziel anzusteuern. 

Die Kraft 
der Ahnen



Gerade in der jetzigen, von Krisen gebeutelten 
Zeit, schlagen die Wellen sehr hoch. Viele Men-
schen fühlen sich dem ausgeliefert und sind völlig 
verunsichert. In diesem Zustand sind sie anfällig 
für Beeinflussung und Manipulation. So setzen 
sich Parasiten in der Psyche fest, die Menschen 
dorthin treiben, wo die nächste „Sicherheit“ 
verheißen wird. Und wieder geschieht etwas, das 
längst überwunden geglaubt war.

Wurzeln schenken Halt und Sicherheit. So bilden 
unsere Vorfahren das natürliche Fundament in 
unserem Leben. Sie sind unser geistig-seelisches 
Rückgrat. Durch sie erfahren wir Rückhalt und 
Beistand von innen her und finden zu innerer 
Stärke. Die Bewusstheit darüber, woher wir kom-
men, schenkt uns zugleich auch größere Einblicke 
in das, wer wir wirklich sind. Doch wie kommen 
wir da wieder ran? Wie können wir mit einem 
mentalen Bewusstsein das wieder erfahren, was 
vor langer Zeit ausgrenzt und verdrängt wurde, 
weil es nicht gezählt, gemessen und gewogen 
werden konnte? 

Hier helfen uns die neusten Erkenntnisse der 
Epigenetik, ein moderner Zweig der Biologie, die 
die Vererbbarkeit von Erfahrungen erforscht. Sie 
nimmt die Verbindung zu unseren Ahnen unter 
die Lupe und bringt Erstaunliches ans Licht. So 
ist mittlerweile erwiesen, dass sich die Lebens-
bedingungen, der Stress, sowie Schmerz, Hunger, 

Nöte und auch Krankheiten unserer Vorfahren in 
unserem Erbgut niederschlagen.  

Der Hamburger Experte für Psychosomatik Philipp 
von Issendorff hat mehrere Dutzend Zeitzeugen 
des Hamburger Feuersturms im Jahr 1943 und 
einen Großteil ihrer Kinder befragt. Ein Drittel der 
Überlebenden hatte noch sieben Jahrzehnte nach 
dem Ereignis Symptome einer posttraumatischen 
Belastungsstörung, Auch bei ihren Kindern zeigte 
die Mehrzahl auffällige Symptome der Angst. 
Issendorffs Stichprobe gibt Hinweise auf das, 
wonach Forscher auf der ganzen Welt seit einigen 
Jahren suchen – der Vererbbarkeit von Erfahrung.  
Was unsere Urgroßeltern, unsere Großeltern und 
unsere Eltern vor unserer Geburt erlebten, erreicht 
über molekularbiologische Prozesse in ihren Zellen 
am Ende auch uns. Doch das ist noch nicht alles.

Mittlerweile ist auch erwiesen, dass sich die 
vererbten Erfahrungen unserer Vorfahren bis 
zu vier Generationen lang auswirken. Die gute 
Nachricht ist, dass das Epigenom, in dem die 
Erfahrungen gespeichert sind, veränderbar ist. 
Und hier beginnt es spannend zu werden, denn 
das bedeutet, dass wir uns von den belastenden 
Erfahrungen unserer Vorfahren auch befreien 
können. 

Innere Stärke generieren und seelisch gesunden
Menschen mit einer guten Anbindung an ihre 
Herkunft verfügen über eine psychische Wider-
standskraft. Sie vermögen schwierige Lebens-

10

In der Herkunft Halt finden
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situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung 
zu überstehen. Ihr Fundament ist stark, schenkt 
ihnen inneren Halt und innere Stärke. So trägt eine 
intakte Verbindung mit unseren Vorfahren zur 
seelischen Gesundheit bei. Wir sind gelassener, 
fühlen uns innerlich sicher. Das beeinflusst positiv 
die Art und Weise, wie wir mit uns selbst und der 
Welt umgehen, was wir uns zutrauen und welche 
Unternehmungen wir angehen.

Die Ahnenforschung boomt derzeit. Immer mehr 
Menschen interessieren sich für ihre Vorfahren. 
Sie wollen wissen, wie der Ur-Opa gelebt und ob 
es vielleicht sogar berühmte Vorfahren gegeben 
hat. So bietet die Ahnenforschung eine erste An-
näherung an die Herkunft. Eine Befreiung von den 
ererbten Lasten ist damit jedoch nicht möglich. 

Weiter geht hier die Systemische Familienauf-
stellung nach Bert Hellinger. Sie hilft Menschen 
ihre familiären und partnerschaftlichen Probleme 
zu lösen, die in ihrer Herkunftsfamilie begrün-
det sind. Dabei werden die Eltern und auch die 
Großeltern berücksichtigt, die Urgroßeltern und 
weiter zurück liegende Generationen hingegen 
nicht mehr.

Eine befreiende und zugleich stärkende Verbin-
dung mit den Ahnen bietet die schamanische 
Ahnenarbeit. Sie hilft Menschen, sich von den 
ererbten Lasten ihrer Vorfahren zu befreien und 

dabei lösen sich Probleme in verschiedenen Le-
bensbereichen auf wundersame Weise. Die Arbeit 
mit den Ahnen ist im Schamanismus ein zentraler 
Aspekt bei jeglicher Heilarbeit. Dabei wird von 
sieben Generationen ausgegangen, mit denen 
wir jetzt verbunden sind.

Durch den Freitod meines Vaters war ich ab 
dem Babyalter eine Entwurzelte. Viele Jahre lief 
ich mit offener Nabelschnur herum und suchte 
nach Zugehörigkeit. Dabei geriet ich in Sackgas-
sen, stand an manchem Abgrund und strauchelte 
mehrmals. Erst eine als unheilbar diagnostizierte 
Krankheit brachte mich bei meiner Suche nach 
Heilung auf den Weg zu mir selbst. Dieser führte 
mich zurück zu meiner Herkunftsfamilie und 
schließlich zu meinen Wurzeln, meinen Ahnen. 
Bei der Heilung meiner Ahnenreihe habe ich die 
Goldader meiner Existenz entdeckt – meine Beru-
fung. Seither verfüge ich über eine große innere 
Stärke und klare Ausrichtung. 

Bei der schamanischen Ahnenarbeit tritt der 
hilfesuchende Mensch in Verbindung zu jeder 
einzelnen Generation über das morphogenetische 
Feld der Sippe. Dabei nimmt der Körper die er-
erbte Last wahr und zugleich erkennt der Mensch, 
was durch sie bislang be- oder gänzlich verhindert 
war. Durch die bewusste Entscheidung, sich von 
der Loyalität zum Leid der Vorfahren zu verab-
schieden, kann die Befreiung von der ererbten 

Sich den eigenen Wurzeln annähern

Schamanische Ahnenarbeit



Last stattfinden. Anschließend gilt es die Gaben 
der jeweiligen Generation zu empfangen. Dies 
sind die Stärken der Vorfahren, die sie auf ihrem 
oftmals sehr beschwerlichen Weg entwickelt 
hatten. Fortan können diese Stärken als innere 
Ressourcen abgerufen und genutzt werden. 

Die schamanische Ahnenarbeit stellt eine 
Vertiefung und Erweiterung der systemischen 
Familienaufstellung dar. Hierbei wird das fami-
liäre Gefüge weiter gestärkt und zugleich eine 
Ausrichtung auf die eigene Bestimmung möglich. 
Das ist das Neue.

Drei Tipps, wie du die Verbindung mit 
deinen Ahnen aufnehmen kannst

1. Hege die Absicht, die Verbindung mit deinen 
Vorfahren aufzunehmen. Bekunde es in der 
Meditation oder auch kurz vor dem Einschlafen.

2. Geh eine Weile mit dieser Absicht schwanger 
und halte den Fokus. Sei wach und nimm wahr, 
was sich dir zeigt.

3. Vergib alles und jedem, auch dir selbst. Ein 
hilfreiches Mantra hierfür ist: Alles was war und 
ist, ist zu meinem Besten.

Fragen wir uns, wie eine Welt aussehen könnte, 
in der Menschen gut in sich selbst mit ihren Vor-
fahren verbunden sind und hieraus innere Stärke 
beziehen, dann erahnen wir leicht, dass es viele 
der heutigen Probleme, Konflikte und Krisen nicht 
mehr geben würde. Stattdessen gäbe es mehr 
Miteinander, mehr Co-Kreation, mehr Lebens-
freude und Lebenssinn.

Nutzen wir daher diese Krise als Chance und ent-
decken wir das Potenzial, das in der Verbindung 
mit unseren Vorfahren liegt. Holen wir uns die 
Gaben unserer Ahnen und verstehen wir sie als 
wegweisende Auf-Gaben. So ist uns ihr Segen 
gewiss. Denn durch uns verwirklicht sich das, 
wovon sie einst geträumt hatten. Auf diese Weise 
führen wir Tradition lebendig fort und reichen ihr 
Licht durch unser Feuer an die nächsten Genera-
tionen weiter.
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Bianka Maria Seidl ist seit über 30 Jahren als 
selbstständige Chitektin im Bereich der ener-
getischen Architektur sowie als Dozentin an 
der IHK, HWK und der TÜV-Akademie Süd-
deutschland tätig. 

Seit 2012 führt sie eine eigene Beratung-
spraxis im Klosterdorf Windberg, in der sie 
diverse Mentoring-Programme und Coachings 
anbietet. Sie hilft Menschen über 45 ihre Wur-
zeln zu klären und zu stärken und den Weg zu 
ihrer Berufung frei zu machen – für ein authen-
tisches, freies und selbstbestimmtes Leben und 
Menschsein.

www.biankaseidl.de
www.yoya-chitektur.com

Bianka Maria Seidl
Schamanische Ahnen-
arbeit
200 Seiten,18,95 Euro
Mankau Verlag
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ir leben in herausfordernden Zeiten. Verände-
rungen sind unsere ständigen Begleiter, und 
manchmal möchten wir einfach nur unsere 
Ruhe haben. Verständlich. Andererseits haben 
die letzten Monate vieles in Frage gestellt, 
was bis dahin scheinbar ganz klar und vertraut 

war. Werte und Anforderungen haben sich ver-
schoben und wir haben neue Prioritäten gesetzt.

Wie oft standen wir alle schon mal an einem 
Punkt, an dem wir mit dem eigenen Blickwinkel 
und bekannten Lösungsmöglichkeiten nicht 
weiterkamen? Sie kennen das: Sie schieben 
nächtelang vermeintlich alle Möglichkeiten hin- 
und her und kommen trotzdem zu keinen neuen 

Erkenntnissen. Dabei würden Sie doch soooo 
gerne etwas verwirklichen oder ändern. Aber 
irgendwas steht zwischen der Notwendigkeit der 
Veränderung und der Umsetzung im Weg und 
man traut sich nicht oder gibt auf, bevor man 
überhaupt begonnen hat.

Der Auslöser bei mir, Veränderungen mit Freude 
zu betrachten, war ein Bandscheibenvorfall, der 
mir monatelang schier unerträgliche Schmerzen 
verursacht hatte. Nichts schien zu helfen, bis 
ich als Ablenkung und ohne Erwartungen einen 

W
Wie wäre es, wenn wir Veränderungen im 
Leben mit Freude betrachten?

Mit Freude
das Leben verändern
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von Sabine Waldmann

Aquarellfarbkasten hervorholte, den ich noch nie 
benutzt hatte, „weil ich ja nicht malen kann“. 

Ich begann zu pinseln. Aus dem Pinseln wurde 
Faszination – ich stellte fest, dass ich beim Malen 
unter dem Schmerz wegtauchen oder ihn zumin-
dest reduzieren konnte. Meine Bilder und die dazu 
gehörigen Sprüche, die mit jedem Malprozess 
leichter zu mir fanden, halfen mir, neue Perspek-
tiven in meiner aktuellen Situation zu erkennen, 
Freude über den Prozess des Malens zu empfin-
den und mit jedem Tag freudvoller die aktuelle 
Situation der Veränderung anzunehmen und mir 
zunutze zu machen. Dass darüber die Schmerzen 
aufhörten, eine wunderbare Zusammenarbeit mit 
dem Schirner Verlag und inzwischen mein zweites 
Kartenset entstand, ist inzwischen Geschichte. 

Egal, ob Ihre Bedürfnisse und Wünsche bewusst 
oder unbewusst sind – Sie selbst sind der An-
treiber, damit Sie sich überhaupt auf den Weg 
machen, ein Ziel anvisieren und später realisieren. 
In diesem frühen Stadium entstehen oft schon die 
ersten Herausforderungen: 

• Was will ich wirklich? Was davon ist umsetzbar, 
realistisch, passt in die Zeit oder ist gesellschaftlich 
akzeptiert? 
• Was sollen Freundinnen oder Freunde, Nach-
barinnen, Kollegen oder wer auch immer sagen, 
wenn ich jetzt, in dieser Situation, in meinem Alter, 
(suchen Sie sich bitte Ihre passenden Bedenken 
aus), mit dieser Idee daherkomme? 

Am Anfang steht die Erkenntnis

Mit Freude
das Leben verändern
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Die ersten Schritte mit Freude gehen

• Sehr hilfreich finde ich die Fragen: Will ich DAS? 
Will ICH das? WILL ich das?

Sie sehen, Saboteure gibt es schon in diesem 
frühen Stadium. Und Sie sind nicht der einzige 
Mensch, der diese inneren Muster bedient. Um 
aber erste Hürden gut zu nehmen, sind innere 
Bilder sehr hilfreich. Unsere Gefühle zu diesen Bil-
dern sind unbestechlich. Wir können nicht planen, 
ob wir ein gezeigtes Bild spontan ablehnen, ob wir 
es zwar ganz hübsch, aber für uns „unwichtig“ 
halten, oder ob uns ein Bild sofort anspricht und 
uns mitten ins Herz trifft. Über dieses Bild, das 
uns zutiefst berührt, wird Freude spürbar, werden 
bewusste und unbewusste Themen, um die es 
geht, sichtbar und damit Ziele klar.

Deshalb verwende ich selbst gemalte und mit 
Motivationssprüchen und den dazu passenden 
Fragen gestaltete Selbst-Coachingkarten, die so 
die Möglichkeit eröffnen, den ersten Schritt auf 
dem Weg zum Ziel bereits mit Freude zu gehen. 
Innere, positiv besetzte Bilder leiten uns durch 
herausfordernde Zeiten, sind wie ein Licht in 
dunkler Nacht, lassen uns unser Ziel nicht aus den 
Augen verlieren. 

Wenn Sie also die ersten Schritte erfolgreich 
gemacht haben, wenn Sie innere Wünsche und 
Bedürfnisse identifizieren und ein handlungswirk-
sames Ziel daraus abgeleitet haben, geht es zum 
nächsten Schritt. 

Um Veränderungen anzugehen, sagt die For-
schung, brauchen wir mindestens 70 Prozent 

gutes Gefühl, damit wir genug Schub – nämlich 
Motivation und Ausdauer – für die Umsetzung 
haben. 

Ein klar formuliertes Ziel könnte zum 
Beispiel heißen:

• Ich brauche eine Auszeit, um mich einerseits 
zu entspannen und mir über andere Dinge klar 
zu werden. 
• Dafür brauche ich körperliche Betätigung, weil 
ich dadurch am besten Stress loslassen und mich 
gut spüren kann. 
• Deshalb werde ich vom 10. bis 20. Juli mit dem 
Fahrrad den Elberadweg von Hamburg nach 
Cuxhaven erkunden und dabei herausfinden, ob 
ich es schaffe, täglich die anvisierten Strecken 
zu schaffen.

Diese klare Formulierung lässt bereits vor der 
Realisierung wunderbare Bilder entstehen: Sie 
sehen vor Ihrem inneren Auge, wann immer Sie 
wollen und lange vor Antritt Ihrer Reise, vorbei-
fahrende Schiffe auf der Elbe, Möwen, fühlen 
Sonne und Wind auf der Haut und spüren die 
Freude, sich sportlich in der freien Natur betäti-
gen zu können. Allein diese Vorstellung, und das 
beweisen zahlreiche Studien über die Wirkung 
von Meditationen, lässt Sie in einen Zustand der 
Entspannung gleiten. Sie können sogar ahnen, 
wie es sich anfühlt, bei der Ankunft in Cuxhaven 
stolz auf die erreichte Leistung zu sein bzw. das 
gesteckte Ziel mit Freude angegangen und um-
gesetzt zu haben.
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Mit Bildern die innere Landschaft erkunden

Sabine Waldmann wohnt in Gold-
bach (Bayern) und ist seit 18 
Jahren als selbstständige Coachin 
und Trainerin tätig. Als zertifi-
zierte Systemische Beraterin und 
Organisationsberaterin (DGSF) ist 
es ihre Passion, Menschen darin 
zu unterstützen, ihre Werte und 

Ziele zu definieren, gewaltfreie Kommunikation umzu-
setzen und Erfolge sichtbar zu machen. Dabei arbeitet 
sie gezielt mit selbst gemalten Bildern, um tief liegende 
Wünsche und Bedürfnisse ans Licht zu bringen, die sonst 
im Verborgenen bleiben.

www.coachinglight.de

Tipps
Sabine Waldmann
Heute ist der beste Tag 
für einen neuen Anfang!
40 Karten, 19,95 Euro 

Ärgern könnte ich mich stündlich – 
muss ich aber nicht
Set: 40 Karten mit Begleitbuch, 
19,95 Euro
Schirner Verlag

Sie können sich vorstellen, dass es bei dieser 
starken inneren Motivation deutlich leichter fällt, 
vorher vermeintlich schwierig zu erreichende Ziele 
neu zu bewerten. Wir werden sogar zunehmend 
mehr in die Lage versetzt, Probleme zu beseitigen 
und an deren Stelle plötzlich Lösungen zu sehen 
und anzugehen. 

Und diese Strategie klappt auch bei deutlich 
komplexeren Themen, bei denen wir anfangs mit 
einem Gefühl des nicht-mehr-aushalten-Könnens 
zu tun haben, bei denen wir eine gefühlt unend-
lich lange Zeit über Lösungen nachgedacht haben, 
aber keine tragfähige Lösung in Sicht kam. 

Ich bin auf berufliche (Neu-)Orientierung speziali-
siert und begleite Menschen dabei, ihre Berufung 
zu finden oder in dem aktuell ausgeübten Beruf 
wieder glücklich zu werden, neue Aufgaben 
oder eine höhere Position zu definieren und die 
Umsetzung anzugehen. Eine Coachin, ein Coach, 
ist hilfreich, um im persönlichen Gespräch erste 
Erkenntnisse zu vertiefen, hilfreiche Methoden 
anzuwenden, um weitere Schritte zu ermögli-
chen und natürlich, um als Sparringspartner im 
Entwicklungsprozess zu dienen. 

Aber Sie können bereits zuhause mit Hilfe meines 
Selbstcoaching-Kartensets die oben erwähnten 
Schritte durchführen, mit inneren Bildern die 
ersten Erkundungen beginnen. Wir alle verfügen 
bereits über die Ressourcen, die man für seinen 
individuellen Lösungsweg braucht. Also nutzen 

Sie die Hilfe der äußeren Bilder, um Ihre inneren 
Bedürfnisse, Wünsche und Ziele zu identifizieren 
und zu fühlen und Ihre inneren Bilder entstehen 
zu lassen. Dann haben Sie beste Voraussetzungen, 
mit Hilfe der Coachingfragen auch komplexere 
Fragestellungen zu beantworten und sich anhand 
der Karten neue Perspektiven zu ermöglichen. 
Geben Sie Impulsen Raum, dann erkennen Sie 
neue Wege und damit erste Schritte zu Lösung 
von Problemen, die Ihr Ziel erreichbar machen.

Dazu wünsche ich Ihnen von Herzen: 
Verändern Sie Ihr Leben mit Freude!



Lebensfreude
„Wenn ihr fröhlich seid, schaut tief in 
eure Herzen, und ihr werdet finden, 
dass nur das, was euch Leid bereitet 
hat, euch auch Freude gibt. 
Wenn ihr traurig seid, schaut wieder 
in eure Herzen, und ihr werdet sehen, 
dass die Wahrheit um das weint, was 
euch Vergnügen bereitet hat.

Einige von euch sagen: ‘Freude ist größer 
als Leid’. Und andere sagen: ‘Nein, Leid 
ist größer’. 
Aber ich sage euch, sie sind untrennbar.”

So schrieb der große Denker und Poet 
Khalil Gibran in seinem bekannten Werk 
„Der Prophet“.
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Lebensfreude
Man kann es nicht besser ausdrücken als Khalil 
Gibran, wenn man aus der Sicht der letzten Mo-
nate auf das eigene Leben schaut. Die Freude ver-
mischt sich mit dem Zweifel und der Unsicherheit, 
doch erlauben Sie mir, optimistisch zu sagen: Es 
gibt immer mehr Freude in unserem Leben, als 
wir es manchmal wahrnehmen. Freude ist eine 
Wahrnehmung, die hinter Furcht und Schmerz 
liegt. Jeder von uns hat es in der eigenen Hand zu 
entscheiden, worauf er seinen Fokus legt. 

Furcht kommt oft aus der Vergangenheit, 
aus den alten blockierenden Erfahrungen, die 
Lebensfreude entfaltet ihre Kraft in der Gegen-
wart und schafft es damit, eine neue Perspektive 
zu eröffnen. Sie entspringt aus uns selbst, bringt 
unsere Lebensenergie in Fluss und verbindet 
uns mit dem wahren Da-Sein im Hier und Jetzt. 
Wir können uns an fröhliche, mit Freude erfüllte 
Erlebnisse erinnern, doch in der Gegenwart ist 
die Freude immer frisch, neu und lässt sich da-
mit nicht vergleichen, was schon war oder noch 
kommen könnte. 

Darin liegt ihre Besonderheit. Sie ist da und 
verschenkt sich vollkommen, strahlt positiv und 

Katarina Michel begründete das „Bach-Center“ in Prag. Heute lebt 
sie am Bodensee und leitet eine Praxis für Gesprächstherapie und 
Familienaufstellungen.

www.katarinamichel.com • www.ivoi.de

IVOI lebt als freier Künstler in Bad Kreuznach. Er zählt zu den 
bekanntesten Malern für „Phantastische Kunst“ in der Gegenwart.

Katarina Michel und IVOI
Lebensfreude
Set: 40 Karten mit Begleit-
buch, 19,95 Euro
Aquamarin Verlag

von Katarina Michel

Laden Sie die LEBENSFREUDE 
in Ihr Leben ein!

heilend aus. Wahrscheinlich darum zieht sie uns 
an und schafft es als Einzige, eine Brücke zwischen 
Kopf und Herz zu bauen. 

Möchten Sie öfter in Ihrem Leben Lebensfreu-
de wahrnehmen und sich lieber von ihr statt von 
Furcht und Sorgen leiten lassen? Dann öffnen Sie 
ihr die Türe zu Ihrem Inneren und behandeln sie 
als Gast: Lassen Sie alle Urteile von richtig und 
falsch los, denn sie entstehen nur aus dem Denken 
und aus den Erwartungen heraus! Pflegen Sie Ihre 
Wahrnehmung des Guten und Schönen! 

Man lädt zu sich die Gäste ein, mit denen 
man das Gute teilt – schauen Sie, wo das Gute 
und Positive in Ihrem Leben liegt. Schätzen Sie 
Ihre Stärken und drücken Sie Ihre Dankbarkeit 
für die lieben Menschen in Ihrem Leben aus. 
Dann wird die Lebensfreude öfters zu Gast bei 
Ihnen sein. Sie verzaubert Ihre Umgebung und 
verwandelt alle Schatten in sanfte Regenbogen-
Farben. Sie erfreuen sich am Bücher lesen, Musik 
hören, Freundschaften schließen, Berge besteigen, 
Wein trinken, Blumen schenken, Sternenhimmel 
schauen, Visionen kreieren oder einen Neuanfang 
wagen.
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„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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Woran liegt es, dass so viele Menschen 
bei der Umsetzung ihrer guten Vorsätze 
scheitern?
Jedes Jahr werden zum Thema Vorsätze und 
insbesondere zu Neujahrsvorsätzen statistische 
Erhebungen durchgeführt. Und ja, diese Zahlen 
und Fakten zeigen, dass nur jeder Fünfte es tat-
sächlich schafft, seinen Vorsatz umzusetzen. 15 
Prozent geben ihren Vorsatz schon bereits nach 
einer Woche ohne Erfolg wieder auf, 40 Prozent 
nach spätestens einem Monat.

Man sollte eigentlich denken, dass es leicht 
möglich wäre, sein Verhalten zu verändern, 
sobald man erkannt hat, dass es einem schadet 
oder dem entgegensteht, was man sich als Ziel 
gesetzt hat. Aber genau das gelingt eben meistens 
leider so nicht. Und das geht fast allen Menschen 
so, selbst wenn sie wissen, dass die angestrebte 
Verhaltensänderung gut und wichtig für sie wäre 
und sie diese wirklich wollen. 

Um einen Vorsatz wahr zu machen, ist es 
erforderlich, bestimmte Handlungen regelmäßig 
über einen längeren Zeitraum hinweg, oder je 
nach Vorsatz auch auf Dauer, auszuführen. Es 
muss also eine neue Gewohnheit entwickelt und 
verinnerlicht werden. In der Regel müssen wir 
dafür dann auch eine alte Angewohnheit ablegen. 
Aber es ist nicht so leicht, alte Gewohnheiten 
zu stoppen, weil sie fest in einem Teil unseres 
Gehirns verdrahtet sind, der uns bewusst nicht 
zugänglich ist. Sie laufen automatisch und ohne 
unsere bewusste Entscheidung ganz von alleine 
immer wieder ab.

Und wie kann es gelingen, gute Vorsätze 
wirklich wahr zu machen?
Bei der Umsetzung von Vorsätzen ist nicht nur 
unsere Willenskraft ausschlaggebend, sondern 
ganz wichtig ist auch, mit sich selbst wertschät-
zend umzugehen. Und sich nicht für die Fehler, 

von Kira Klenke

Die pensionierte Professorin Kira Klenke ist Autorin von Selbsthilfe-
Ratgebern, die Menschen dabei unterstützen, das zu realisieren 
und zu leben, wovon sie schon lange träumen. In ihrem neuen 
Buch verrät sie Selbstcoaching-Tools und aus der Gehirnforschung 
stammende Mentaltechniken, mit denen es gelingt, gute Vorsätze 
wirklich umzusetzen. 

Gute Vorsätze 
– und dann?
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Annemarie Herzog
Räucherfachfrau, 
Expertin für traditionelles
alpenl. Wissen

Rade Maric
Heiler

P. A. Straubinger
Journalist, Filmemacher,
ORF Sprecher, Bestsellerautor
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die man bisher gemacht hat, selbst zu verurteilen 
oder zu kritisieren. Damit das Umsetzen von 
Vorsätzen wirklich gelingt, sollte man seinen 
Alltag in möglichst kleinen Schritten allmählich 
so verändern, dass es den Vorsatz voranbringt 
und einem selbst gut tut.

Mühelose kleine Mini-Schritte sind der 
Schlüssel zum Erfolg
Besonders leichte Handlungen eignen sich für 
den schnellen Aufbau einer neuen Gewohnheit. 
Wähle deshalb deine Vorsatzaktionen so einfach 
und mühelos klein, dass es unmöglich ist, sie nicht 
zu schaffen. Gehe fünf Minuten spazieren, statt 
30 Minuten. Lies eine Seite in deinem Lehrbuch, 
statt 20 Seiten. Meditiere lediglich zwei Minuten 
lang, stelle den Wecker jeden Tag zwei Minuten 
früher, gehe abends 10 Minuten früher ins Bett. 
Zerlege größere Aufgaben in kleine Teilaufgaben. 
Bei solchen Mini-Handlungsschritten entstehen 
weder Zweifel noch Widerstand, die sonst so 
häufig die Umsetzung von Vorsätzen begleiten. 
Und du sorgst so dafür, dass du jeden Tag ein 
Erfolgserlebnis hast. 

Mache die Anforderungen so gering, dass du 
nicht lange überlegen musst, ob du anfängst. 
Gestalte deinen Handlungsschritt so kinderleicht, 
dass weder eine hohe Motivation noch Willens-
stärke dafür erforderlich sind. Und dann tue ihn 
einfach – täglich oder regelmäßig. Immer wieder.

Wie schaffst du es selbst, deine Vorsätze 
zu verwirklichen? 
Für mich selbst sind die folgenden vier Punkte das 
Geheimnis zum Erfolg: 
• Meine Vorfreude auf das Ergebnis 
• Der unumstößliche Entschluss, mich meinem 
Vorsatz-Ziel zu verpflichten 
• Ein unablässiger Fokus auf ein entspanntes 
Vertrauen, dass es mir gelingen wird 
• Bei der täglichen Aktivität, egal, ob beim Bücher 
schreiben oder dem Vorsatz, mich mehr körperlich 
zu bewegen, ziele ich nicht darauf, etwas Be-
stimmtes erreichen zu wollen. Stattdessen besteht 
mein tägliches Vorsatz-Ziel lediglich darin, für ei-
nen kurzen, vorher festgelegten Zeitraum aktiv zu 
sein. Jeglichen Leistungsanspruch lasse ich ganz 
bewusst weg, so weit es mir gelingt. So bleibe ich 
durchgängig zuversichtlich und entspannt. 

Gibt es äußere Faktoren, die unsere 
Durchhaltekraft bei Vorsätzen beein-
flussen?
Kernelement aller Gewohnheiten ist die ständige 
Wiederholung und, dass wir nicht länger darüber 
nachdenken oder bewusst eine Entscheidung tref-
fen, uns auf eine bestimmte Weise zu verhalten. 
Stattdessen wird unsere Handlung völlig auto-
matisch und ganz ohne unser bewusstes Zutun 
durch einen bestimmten Schlüsselreiz ausgelöst. 
So waschen wir uns ganz automatisch die Hände 

gesünder essen
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nach dem Toilettengang oder wir legen, sobald 
wir im Auto sitzen, den Sicherheitsgurt um. Wir 
schalten beim Fahren ohne darüber nachzudenken 
einen Gang rauf oder runter und schauen vor dem 
Überholen reflexartig in den Rückspiegel.

Gewohnheiten erleichtern uns das Leben un-
gemein. Deshalb sind – das ist uns in der Regel 
nicht bewusst – fast die Hälfte unserer täglichen 
Handlungen Gewohnheiten. Müssten wir alles, 
was beispielsweise beim Autofahren zu tun ist, 
bewusst entscheiden, wären wir, beziehungsweise 
unser Gehirn, völlig überfordert. 

Die ständige Wiederholung einer einfachen 
Handlung unter den gleichen Begleitumständen 
führt dazu, dass die Handlung später allein durch 
den entsprechenden Schlüsselreiz automatisch 
ausgelöst wird. Das ist super, solange eine Ge-
wohnheit zu unseren Zielen und Absichten passt. 
Tut sie das jedoch nicht mehr, vereitelt sie sogar 
bewusste Absichten. Denn die Gewohnheiten 
bleiben auch dann weiter erhalten, wenn unsere 
bewusste Motivation sich geändert hat. 

Hast du für unsere Leserinnen und Leser 
einen praktischen Tipp oder eine Übung, 
um einen guten Vorsatz leichter zu ver-
wirklichen?
Eine neue Gewohnheit zu bilden, ist im Prinzip 
einfach. Du wiederholst dazu beharrlich immer 
wieder die gewünschte Handlung auf genau 
dieselbe Art und Weise unter den gleichen Be-
gleitumständen.

Ein Trick ist, das neu angestrebte Verhalten 
mit einem bereits existierenden Schlüsselreiz zu 
verknüpfen. Du koppelst deine Mini-Handlung 
mit einer bereits jetzt schon bestehenden Routine. 
Durch diesen einfachen Trick erfolgt dann deine 
Aktion schon sehr bald automatisch. Ein Beispiel: 
Wenn du morgens aufstehst, trinkst du als erstes 
eine Tasse heißes Wasser. Durch die feste Ver-
knüpfung mit einer bereits bestehenden Routine 
ist es nicht erforderlich, darüber nachdenken, ob 
wir uns jetzt für diese Aktion entscheiden oder 
nicht. Wir tun sie einfach!

Beispiele für geeignete Trigger-Momente sind 
das Aufstehen am Morgen oder das zu Bett gehen 
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Prof. Dr. Kira Klenke ist emeritierte Profes-
sorin und erfolgreiche Autorin von Selbst-
hilferatgebern. Sie unterstützt Menschen 
dabei, ihre innere Führung zu aktivieren, 
um so maßgeschneiderte Lösungen für 
Probleme und Fragen in allen Lebenslagen 
zu finden. Seit 35 Jahren ist das intuitive 
Schreiben die Leidenschaft der Nieder-
sächsin.

abends, das Zähne putzen, wenn du mit dem 
Hund spazieren gehst oder von der Arbeit nach 
Hause kommst. Die Tätigkeit behindert dann auch 
am wenigsten deinen Tagesablauf. Du machst sie 
einfach immer zum Beispiel 15 Minuten lang vor 
dem Morgenspaziergang mit dem Hund oder 
bevor du morgens aus dem Haus gehst. Vielleicht 
bevor du ins Fitnesscenter gehst oder abends 
unter die Dusche.

Was könnte für dich ein geeigneter 
Triggermoment sein? Und welches neue 
Verhalten möchtest du mit seiner Hilfe 
verinnerlichen?
Es ist zum Beispiel schwer, sich abzugewöhnen, 
beim abendlichen Fernsehen Kartoffelchips zu 
essen, wenn diese Angewohnheit schon seit 
langem besteht. Einfacher ist es, das Verhalten 
durch ein anderes zu ersetzen, zum Beispiel nun 
beim Fernsehen einen Apfel oder Möhrensticks 
zu knabbern und die Kartoffelchips gar nicht erst 
einzukaufen. Sobald du deinen Triggermoment 
bestimmt hast, erinnert er dich automatisch an 
deine Vorsatz-Handlung. Und durch stures, re-
gelmäßiges Wiederholen des neuen Verhaltens 
gelingt es dir, das alte Gewohnheitsmuster zu 
überschreiben.

Gemeinnützige Studiengruppen Deutschland e. V.

Informationen, Veranstaltungen 
und kostenloser Download dieses 
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s gäbe einen genialen Arzt in Hamburg-
Ottensen, der mit einer unkonventionellen 
Diagnose- und Behandlungsmethode sehr 
erfolgreich sei und zu dem Menschen aus dem 
gesamten europäischen Ausland strömten, 

auch von der Schulmedizin aufgegebene Fälle wie 
Krebs, hatte ich gehört. 

Dieser Arzt ist Dr. Schuldt. Sein Geheimnis 
besteht darin, dass er im Vorfeld von Krankheiten 
ansetzt, wo sich für ihn Energiemangel oder Ener-
gieverschiebungen zeigen, die er physikalisch 
sichtbar machen und ausgleichen kann.  

Dr. Dr. Hartwig Schuldt, ein ehemaliger 
Schüler von Dr. Reinhold Voll, Begründer der 
Elektroakupunktur nach Voll EAV, erforscht seit 
mehr als dreißig Jahren eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Therapieformen. Er entwickelte 
die „Bioenergetische Medizin“, mit deren Hilfe er 
auch Fälle behandelt, die als aussichtslos gelten. 

Paracelsus, der berühmte Arzt des Mittelalters, 
betonte den „inneren Arzt“, der wirken kann, 
wenn wir ihn unterstützen. Dr. Schuldt gibt dem 
„inneren Arzt“ seiner Patienten wieder Raum zum 
Wirken, indem er Belastungen minimiert, die es 
dem inneren Heiler schwermachen, die Selbsthei-
lungskräfte in notwendigem Maß zu mobilisieren. 
Die energiemedizinische Methode von Dr. Schuldt 

ist einzigartig auf der Welt. Sie bezieht den Pati-
enten mit ein und ist damit sehr modern. Der Arzt 
sagt hierbei nicht, was man hat, was einem fehlt 
oder was einem helfen könnte, sondern durch 
das Drücken bestimmter Akupunkturpunkte und 
der Wahrnehmung dabei testet Dr. Schuldt die 
richtigen homöopathischen Mittel aus einem Fun-
dus von mehr als 16 000 Präparaten (!) aus. Der 
Patient kann die Richtigkeit seiner Entscheidungen 
am eigenen Leibe eins zu eins nachvollziehen. Die 
Mündigkeit des Patienten ist hier keine schöne 
Idee oder ein Postulat, sondern Tag für Tag erlebte 
Wirklichkeit. 

Mit einer einfachen Handbewegung dreht Dr. 
Schuldt an einem drehbaren Schrank und sucht 
das geeignete homöopathische Mittel aus, das 
dann am Patienten getestet wird. Der Test erfolgt 
so: In eine hohle Elektrode wird das homöopa-
thische Mittel gelegt. Ist es das richtige, spürt 
man beim Drücken von Akupunkturpunkten an 
der Hand nichts. Ist es nicht das richtige, erlebt 
der Patient einen leicht schmerzhaften Druck. Ein 
Testgerät mit Niedrig-Strom im Ampere-Bereich, 
von ihm selbst weiterentwickelt, unterstützt die 
Diagnose und führt gleichzeitig dem Patienten 
Heil-Impulse zu, die mit dem Halten der Elek-
troden verbunden sind. Der Patient verfolgt 

von Barbara Simonsohn

Bioenergetische Medizin 
TCM und Homöopathie

„Menschen in innerem Ausgleich sind für äußere 
Störungen und Belastungen weniger empfänglich.“ 

Professor h.c. Dr. med. Dpl. Ing Hartwig Schuldt

E
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von Barbara Simonsohn

anhand der Bewegung eines Zeigers am Gerät, 
ob Dr. Schuldt das richtige Homöopathikum 
gefunden hat.  

Dr. Schuldts geniale Methode hilft nicht nur, 
Krankheiten aufzuspüren, zu verhindern und 
zu heilen, sondern stellt auch ein einzigartiges 
Wellness- und Selbstoptimierungs-Programm dar. 
Da wir ständig negativen Einflüssen aus der Um-
gebung ausgesetzt sind wie Umweltbelastungen, 
Insektenstichen oder Stress, ist es hilfreich, unser 
System kontinuierlich den sich verändernden 
Umwelteinflüssen anzupassen, so dass wir durch 
sie nicht geschwächt werden und Schaden er-
leiden. Durch Dr. Schuldts besondere Methode 
der Energiemedizin wird eine Grundgesundheit 
erreicht. Die Resilienz – die körperliche und see-
lische Widerstandsfähigkeit – wächst. 

Was habe ich persönlich mit den Mitteln, die Dr. 
Schuldt für mich ausgetestet hat, für Erfahrungen 
gemacht? Was ich schon nach einer Woche Ein-
nahme des homöopathischen Mittels bemerkte: 
meine Augen wurden groß und strahlend, mein 
linkes Schlupflied verschwand fast komplett, und 
ich spürte mehr Energie, Klarheit, Schaffenskraft 
und Lebensfreude. Ich hatte und habe das Gefühl, 
das Licht meiner Seele kam mit der Therapie die-
ses Arztes mehr zum Leuchten. Ein paar Monate 
später habe ich in nur neun Tagen ein neues Reiki-
Buch geschrieben und konnte das Manuskript 
zwei Monate vor Abgabetermin einsenden.  

Die bioenergetische Medizin 
Für Dr. Schuldt ist der Arzt der „Helfende“, damit 
bringt er die sonst wenig beachtete  Anteilnahme 
und Hinwendung zum Ausdruck. Den Begriff „Pa-
tient“ meidet er, weil das Wort von dem Begriff 

„Leiden“ kommt und in seiner Ansicht gerade 
diese Vorstellung nicht im Vordergrund stehen 
darf, wenn es um die Besserung eines Zustands 
geht. Bei der Biomedizin von Dr. Schuldt besteht 
ein intensiver Kontakt zwischen helfendem Arzt 
und Ratsuchenden.  

Dr. Schuldt arbeitet ursachenorientiert und 
ganzheitlich und kann auf einen immensen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, was ihm hilft, 
Nebensächliches von Wichtigem zu unterschei-
den. Er betrachtet seine Methode als hochgradig 
zuverlässig und als diagnostisches und thera-
peutisches Vorgehen als in sich abgerundet. Dr. 
Schuldt in seinem Buch „Energiemedizin“: „Die 
Ratsuchenden werden in eine andere Ebene 
des körperlichen Seins versetzt, die bestehende 
eingefahrene Prozesse relativiert und die Kraft 
vermittelt, in eine andere Richtung zu steuern in 
Ablenkung vom bisherigen Eingesteuerten, um 
Selbstheilungskräfte freizusetzen. Die hierbei be-
stehenden vielen Imponderabilien hat die von mir 
vorgelegte Methode weitgehend ausgeschlossen. 
Mit dieser bin ich schlussendlich eine schwere 
körperliche Störung losgeworden, die durch Ein-
schleusung von hoch aggressivem Fremdmaterial 
entstanden war.“ 

Als Medizinstudent hatte Dr. Schuldt an 
einer Versuchsreihe zur Erprobung eines neuen 
Medikaments in der pharmazeutischen Abtei-
lung einer Universitätsklinik teilgenommen und 
litt daraufhin unter starken Schmerzen und der 
Lähmung des rechten Beines. Durch die Anwen-
dung der bioenergetischen Methode, die damals 
noch in den Kinderschuhen steckte, gelangte er 
zur Wiederherstellung seiner Gehfähigkeit und 
Schmerzfreiheit. 

Bioenergetische Medizin 
TCM und Homöopathie
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Dr. Schuldts Ziel ist es, Menschen zu einem in-
neren Ausgleich zu verhelfen. Denn: „Menschen 
in innerem Ausgleich sind für Störungen und 
Belastungen weniger empfänglich, wo andere 
schon betroffen sind. Bei letzterem ist ein hohes 
Maß an Hinwendung geboten. Das Motto, was 
ich für meine Methode gewählt habe: Direkte 
Mitwirkung der Ratsuchenden bei Gesundhilfe 
für körpereigene Heilung“. 

Bioenergetische Medizin bei verschie-
denen Krankheitsbildern
Dr. Schuldt ist in der Lage, eine Belastung mit 
Parasiten zweifelsfrei nachzuweisen. Sein Reper-
toire schließt auch schulmedizinische Methoden 
ein, wenn sie angezeigt sind. So kann  bei einer 
Parasitenbelastung zusätzlich zur homöopathi-
schen Behandlung manchmal eine normale Kur 
mit Wurmmitteln ratsam sein. „Mittels bioener-
getischer Messungen im Mikroampere-Bereich 
konnte ich bei allen mir bekannten Krebspatienten 
Parasiten nachweisen.“ Allerdings spielen nach 
Dr. Schuldt beim Krebsgeschehen auch mikro-
energetische Belastungen bakterieller und viraler 
Art eine große Rolle. 

Menschen, die regelmäßig bioenergetisch be-
handelt werden, haben eine freiere, stabilere Phy-
siologie, sind fitter und gelassener, so Dr. Schuldt. 
Er geht davon aus, dass die Lebenserwartung sich 
verlängern kann, wenn kleinere Beschwerden 
regelmäßig behandelt und gelindert werden. Die 
bioenergetische Medizin bringt Schwachstellen 
auf eine höhere energetische Ebene, und die ge-
samte Körper-Seele-Geist-Einheit des Menschen 
profitiert davon. Der Energiestatus, der Grad 
an Lebensenergie kann ebenfalls diagnostiziert 
und optimiert werden. Die Ausscheidung von 
Toxinen jeder Art wird angeregt. Damit wird die 
Widerstandsfähigkeit des Organismus gestei-
gert, man spricht von Resilienz. Das Wesen der 
Widerstandskraft liegt darin, wie sie mit äußeren 
Belastungen im Lebensablauf über die Jahre 
fertig wird. 

Mit der Bioenergetischen Medizin kann die Wi-
derstandskraft auch im Alter auf einem hohen Ni-
veau erhalten und der Mensch voller Lebenskraft 
und -freude bleiben. Belastungen wie Elektrosmog 
durch 5G, Pandemien ausgelöst durch Viren oder 
Bakterien und Krisen überhaupt wie die Klimakrise 
nehmen tendenziell zu, und die Bioenergetische 
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Negative Gedanken, insbesondere Angst, 
verspannt uns und macht uns krank. Positive 
Gedanken können uns gesund erhalten und 
auch wieder gesund machen, denn diese führen 
dazu, richtige Entscheidungen treffen. Doch als 
Grundlage brauchen wir die Erkenntnis, dass wir 
mit unseren Gedanken tatsächlich unser Leben 
gestalten. Sobald uns klar wird, dass unser jetziger 
Ist-Zustand die Wirkung vergangener Gedanken 
und der darauf folgenden Entscheidungen ist, 
können wir beginnen, auf unsere Gedanken zu 
achten.

Geist wirkt durch Gedanken
Gedanken sind geistige, unsichtbare, dennoch 
sehr reale Gebilde. Unser Geist wirkt in dieser 
Welt als erstes durch unsere Gedanken. Jeder 
Gedanke hat eine Schwingung. Alle Dinge haben 
Schwingungen und Frequenzen. Alles Erschaffene 
ist Frequenz und Schwingung. Haben wir erkannt 
und erlebt, dass unsere Gedanken Schwingungen 
sind, können wir deren Kraft nutzen, indem wir 
die Frequenz unserer eigenen Gedanken ändern.

Durch unbewusstes Denken, ohne die Intelligenz 
der Absicht, erschaffen wir uns ganz oft etwas, 
das wir uns nicht bewusst gewünscht haben. 
Äußere Umstände sind ohne unseren bewussten 
Einfluss entstanden, weil wir nicht auf unsere 
Gedanken geachtet haben.

Wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben 
Gedanken. Sie sind ein Werkzeug unseres Ver-
standes. Wir lernen sehr viel in unserem Leben, 
aber nicht, wie wir unsere Gedanken als Werk-
zeug benutzen können, um ein erfülltes Leben 
in Gesundheit, Glück und Frieden zu leben. Im 
Gegenteil. Wir werden durch Information in 
falsche Richtungen gelenkt, weil wir zu wenig 

über die Macht der Gedanken und Gedankenbe-
einflussung wissen. Studiengänge beschäftigen 
sich mit der Beeinflussung der Gedanken ande-
rer Menschen. Ganze Berufszweige haben nur 
das eine Ziel, die Gedanken vieler Menschen in 
eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Dies 
sind PR Agenturen, Medienwissenschaftler, die 
Werbewirtschaft, Radio, Film und Fernsehen. In 
der Politik bedient man sich solcher Künste zur 
Beeinflussung der Bevölkerung, um diese durch 
Information ganz bewusst in Panik zu versetzen, 
damit sie gehorcht (siehe Panikpapier). Das ist nur 
möglich, weil der einzelne Mensch kaum Ahnung 
davon hat, wie man andere manipuliert. Hier 
werden ganz bewusst durch ständige Wieder-
holung von Information Gedanken in das Gehirn 
eingepflanzt, von denen man dann glaubt, dass 
es die eigenen Gedanken seien, dass es die eigene 
Überzeugung und die eigene Meinung ist. 

Krankheit ist Information
Auf die gleiche Weise wird insbesondere die 
Information von Krankheiten in unser Unterbe-
wusstsein eingraviert. Dennoch gibt es Menschen, 
die keine Krankheiten haben. Doch Krankheiten 
gehören sozusagen zum Menschsein dazu. Das ist 
für uns eine Tatsache, weil wir es so erleben. Durch 
unser Erleben haben wir dies gelernt und glauben 
es. Das Geschäft mit Krankheiten ist ein Milliar-
dengeschäft. Die moderne Medizin hat enorme 
Fortschritte gemacht, eigentlich müssten die 
Menschen gesünder sein. Leider sind sie es nicht. 
Krankheit ist in erster Linie kranke Information. 
Eine Diagnose kann durch ihre Überzeugungskraft 
töten. Hier wirkt die sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung. Wenn also ein eingepflanzter Gedanke, 
verknüpft mit der Emotion der Angst, fatale Fol-
gen haben kann, dann muss auch die umgekehrte 
Information heilend wirken können. Wenn ein 

von Annette Müller

Können Gedanken Heilen?
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Placebo erwiesenermaßen heilend wirken kann, 
dann kann die Krankheit unmöglich auf der rein 
materiellen Ebene existieren, sondern sie muss 
zwangsläufig ihren Ursprung in der ihr zu Grunde 
liegenden Information haben. Wenn das der Fall 
ist, dann kann die richtige Information heilen. 

Gedankenpflege
Wir können lernen, wie wir unser Gedanke pfle-
gen, in dem wir uns auf das Wünschenswerte 
ausrichten. Auf das Gute, das Schöne, den 
Wohlstand, das Gütige, Mitfühlende, Großzügige, 
Mutige, Liebevolle. Wenn wir Gedanken denken, 
die in uns und in unserem Körper gute Gefühle 
auslösen. Damit ändern wir auch die Frequenz 
unserer Gedanken in positiv wirkende und ge-
sundmachende Schwingungen. 

von Annette Müller

Können Gedanken Heilen?
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pressur. In den USA erfreuen sie sich bereits seit Jahren großer Beliebt-
heit und sind bis in die prominenten Kreise Hollywoods vorgedrungen. 
Die Ohrkügelchen passen als kleine Hausapotheke in jede Handtasche, 
können dank des durchsichtigen Heftpflasters ganz einfach aufgeklebt 
werden und sehen dazu noch sehr gut aus!
Kartenset mit 36 farbigen Karten im A6-Format,
20 vergoldeten Ear Seeds und 24-seitigem Booklet
ISBN 978-3-86374-627-8  I  29,95 €

NEU!

Der ästhetische Gesundheitstrend

Erlebe die 
Kraft der Symbole

WWW.INFEA-SHOP.DE

SCHMUCK • WANDSCHEIBEN • MODE
HEIMTEXTILIEN • LAMPEN • YOGA • UVM. 

 AUCH FÜR PRAXEN

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



32

Aoraki/Mount Cook ist der höchste Berg Neusee-
lands, sein Name bedeutet „Wolkendurchbohrer“. 
Stolz und schön erhebt er sich mit über 3.700 Me-
tern in den Südalpen. Und das kam so: Aoraki und 
seine Brüder, allesamt große Häuptlinge, lebten 
bei Rakinui, Vater Himmel. Eines Tages wollten sie 
Papatuanuku, Mutter Erde, besuchen und mach-
ten sich mit ihrem Kanu, dem Waka, auf den Weg 
über den dunklen und leeren südlichen Ozean. Sie 
hatten Hunger und versuchten, Fische zu fangen, 
aber so weit sie auch über das Meer zogen, sie 
hatten keinen Erfolg und blieben hungrig. 

Also beschlossen sie, zu ihrem Vater in den 
Himmel zurückzukehren. Aoraki, der älteste der 
Brüder, stimmte die Gesänge an, mit denen er das 
schwere Kanu durch die Lüfte emporheben wollte. 
Er wurde aber für einen kleinen Moment vom 
Geschrei und Geplapper seiner Brüder abgelenkt 
und konnte die nötigen Worte des Zaubers nicht 
vollenden. Der Bug des Waka hatte sich jedoch 

schon aus dem Wasser erhoben, während der 
große Hauptteil noch fest im dunklen, kalten 
Ozean steckte. Mit lautem Krachen stürzte das 
Kanu zurück ins Meer, der Bug zerbarst und die 
Teile wurden weit über den Ozean verstreut. Man 
sieht sie heute noch als die vielen kleinen Inseln 
im Norden der Südinsel.

Das restliche Kanu kenterte. Aoraki und seine 
Brüder retteten sich auf das umgedrehte Waka. 
Doch der unterbrochene Zauber verwandelte sie 
mitsamt dem Kanu zu Stein und sie wurden zu 
einem großen, mächtigen Gebirge, den Südalpen 
Neuseelands. Aoraki, der Älteste, wurde zum 
höchsten Berg. Häufig ist sein Gipfel von Wolken 
verhüllt, denn Aoraki zeigt sich nicht immer seinen 
Besuchern, ganz wie ein Häuptling nicht immer 
Audienz gewährt. 

Aoraki selbst bestimmt, wann er seinen Mantel 
aus Nebel ablegt und sich in all seiner Pracht zeigt.

Aoraki 
der verzauberte Berg

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. 

von Christiane Schöniger
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Botschaft
Mit dieser Geschichte spricht Aoraki, der prächtige Berg, zu 
dir. Aoraki wurde zum Berg, weil er sich in einem wichtigen 
Moment ablenken ließ. Diese Karte fordert dich auf, deine 
Konzentrationsfähigkeit zu schulen, zum Beispiel mit Medi-
tation. Auch japanische Budo-Künste oder Musizieren sind 
eine wunderbare Möglichkeit der Aufmerksamkeitsschulung.

Übung
Hier eine kleine Übung für dich, die du immer durchführen 
kannst, wenn du etwas Wichtiges vorhast und du dich in-
nerlich unruhig und abgelenkt fühlst.

Stehe oder sitze entspannt und schließe die Augen. Ent-
spanne deine Gesichtszüge, lass deinen Atem fließen. Lasse 
die Vergangenheit ruhen, sie ist vorbei. Kümmere dich nicht 
um die Zukunft, sie ist noch nicht da. Sei ganz im hier und 
jetzt, im Augenblick. Jetzt und hier ist die Gegenwart, jetzt 
und hier bist du lebendig, jetzt und hier bist du aufmerksam 
für dich selbst. 

Lächle dir selbst zu und spüre, wie auch deine Gesichtszü-
ge lächeln. Lege die Handflächen vor deinem Herz zusammen 
und spüre die Kraft, die aus der Verbindung deiner Hände 
mit deinem Herz entsteht. Bleibe bewusst ein paar Atemzüge 
in dieser Haltung, dann atme noch einmal tief ein und aus, 
öffne die Augen und löse die Hände. 

Affirmation
Kraftvolle Ruhe breitet sich in mir aus. 

Konzentriert, achtsam und zielgerichtet 
gehe ich meinen Weg. 

Weisheit vom anderen Ende der Welt

Christiane Schöniger
Maori
Heilsame Botschaf-
ten der Ureinwohner 
Neuseelands
Set: 50 Karten mit 
Begleitbuch, 27,95 
Euro
Schirner Verlag

Nächste Reisetermine 
nach Neuseeland:

24.11. - 17.12.2022
31.1. - 23.2.2023

www.christiane-schoeniger.de

Christiane Schöniger, Magazin-He-
rausgeberin, Messe- und Veran-
staltungsorganisatorin, Fotografin, 
Reisende, hat zwei erwachsene Söhne 
und lebt im schönen Odenwald.

Bei der ersten Reise nach Neuseeland 
hat sie sich in dieses wundervolle 
Land am anderen Ende der Welt 
verliebt und war von der lebendigen 
Kultur und Tradition der Maori ebenso 
fasziniert wie von der unglaublich 
vielfältigen Natur.
Heute bietet sie persönlich geführte 
Rundreisen in kleinen Gruppen nach 
Neuseeland an.

www.christiane-schoeniger.de
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Wenn der Weißdorn 
in weißer Pracht er-
blüht, wissen wir, der Frühling hat Einzug 
gehalten. Ein feines Konzert von Summen und 
Brummen vieler Insekten umweht den Baum. 
Die frischen weißen Knospen schmecken aus-
gesprochen lecker und sehen hübsch auf süßen 
Speisen aus. Im Herbst sind die tiefroten Beeren 
eine reichhaltige Delikatesse für die Vogelwelt. 

Der Weißdorn kann 500 Jahre alt werden, bis 12 
Meter hoch wachsen und seine Wurzeln reichen 
tief in die Erde. Der knorrige Baumstrauch ist auf 
Wiesen, an Waldrändern, in Hecken und in lichten 
Laubwäldern zu finden. 

Die Blüten und Blätter werden von 
April bis Mai zur Zeit des höchsten 
Wirkstoffgehaltes gesammelt. Die 
vollreifen, leuchtend roten, mehlig 
schmeckenden Beeren können ab 
September geerntet werden.

Im Volksmund ist sein Name „Hage-
dorn“. Früher wurden dichte Weiß-

dornhecken als lebendige Schutzräume gepflanzt 
– er hegt das offene Land schützend ein. 

Im deutschen Volksglauben galt der Weiß-
dorn als Wohnstätte der Elfen. Man flocht bunte 
Bänder und Haare in die Äste, um die Elfen milde 
zustimmen, damit sie geneigt waren, gute Taten 
für den Spender zu vollbringen. 

Der Weißdorn ist ein traditionelles 
Heilmittel und Tonikum für Herz und Kreislauf.
Er unterstützt das Herz in allen Phasen, darf über 
einen längeren Zeitraum eingenommen werden 
und hat keine Nebenwirkungen. Die Durchblu-
tung der Herzkranzgefäße wird verbessert, der 
Herzrhythmus wird stabilisiert, der Blutdruck 
reguliert und harmonisiert.Er wirkt ausgleichend 
bei Müdigkeit, aber auch bei Überaktivität.

Weißdorntee aus Blättern und Blüten: 
Ein Teelöffel Kraut mit einer Tasse kochendem 
Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen.
Tee mit Blüten und Blättern und Früchten: 
Früchte kurz aufkochen, die Blätter und Blüten 
mit kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten 
ziehen lassen.

Aus den Beeren kann man Marmelade, Sirup, 
Kompott oder Gelee zubereiten, da sie gut gelie-
ren. Sie lassen sich auch wunderbar mit anderen 
Früchten wie z.B. Holunderbeeren, Birnen und 
Apfel zu leckeren Kompositionen verarbeitet. Die 
Früchte können auch einfach als Mus gegessen 
oder das getrocknete Fruchtfleisch als Mehlzusatz 
beim Brotbacken verwendet werden. 

Franca Bauer ist Dozentin für Geomatie, Geologie 
und Stein- und Pflanzenheilkunde.

www.franca-bauer.de

Der Weißdorn
von Franca Bauer



Fit in den Herbst mit Fermenten 
Mehrjährig fermentiertes Vitalstoff-Konzentrat für mehr Vitalität

Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund. Im 
Darm sitzt der größte Teil des Immunsystems. So-
gar die Gehirnleistung profitiert, wenn die Darm-
flora mit gesunden Mikrovitalstoffen versorgt ist. 

Aus der modernen Zellmedizin weiß man, 
dass fermentiertes Obst- und Gemüse, auch Ge-
treide, Nüsse und Honig dem Darm die optimale 
Nahrung anbietet, die er braucht, um seine volle 
Leistungskraft zu entfalten.

Asiatische Fermentation
Aus Asien stammt die Erkenntnis, dass die über 
viele Jahre angelegte mehrstufige Fermentation 
ausgewählter Bio-Zutaten vielfältige Mikronähr-
stoffe mit therapeutischer Wirkung hervorbringt. 
Je länger der Fermentationsprozess dauert, desto 
größer ist die Konzentration der gewünschten 
Aminosäuren, Mineralien, sekundären Pflanzen-
stoffe und Vitamine, die mit den Milchsäurebak-
terien effektive Wechselwirkungen eingehen.

Auf die schwächste Stelle kommt es an
In einer Art „Eigen-Intelligenz“ bilden sich Enzyme 
und andere Vitalstoffe, die den Stoffwechsel, die 
Verdauung, das Gehirn, den Blutkreislauf sehr 
positiv beeinflussen. Die Fermente eilen dorthin, 
wo sie im Körper zuerst benötigt werden.

Fermente fördern die Fließeigenschaften des 
Blutes und schwemmen Gifte und Ablagerungen 
aus dem Körper.

Sobald die Darmflora mit der Vielfalt gesunder 
Bakterien und Aminosäuren versorgt ist, findet 
der gesamte Körper zu seiner Balance zurück. 
Symptome, auch chronische verschwinden. Dazu 
gehören alle Darmerkrankungen, Gelenksteifig-
keit, Arthrose, Immunschwächen und Herzkreis-
laufprobleme. 

10.000 Wirkungen durch Fermentieren
So wird beispielsweise das Fermentationskonzen-
trat Man-Koso hergestellt: Über 40 hochwertige 
Bio-Zutaten, die in eigens angelegten Gärten 
wachsen, werden nach der Ernte in vielen Schrit-
ten fermentiert. Immer wieder werden neue 
vegetarische Komponenten zugegeben und mit 
der Hand verrührt. 

Es entsteht ein immer dichteres Konzentrat, 
eine Paste, die erst nach drei Jahren die gewünsch-
te Konsistenz erreicht. In einem Gramm stecken 
jetzt die feinst aufgeschlüsselten Mikronährstoffe 
mehrerer Kilo der Ausgangsprodukte. 

Das Obst und Gemüse sowie alle weiteren 
Zutaten wie Honig, Nüsse, Algen stehen als hoch-
wertige Inhaltsstoffe vollkommen bioverfügbar 
zur Verfügung. Weil die natürliche Zusammenset-
zung erhalten bleibt, erkennen die Zellen die Vital-
nährstoffe als solche an. Keine einzige Aminosäure 
oder andere Energielieferanten gehen verloren. 

So ergibt sich eine einzigartige, fein abge-
stimmte Nahrung für die Zellen, die gleichzeitig 
den Darm aufbaut und das Blut mit Energie ver-
sorgt. Jetzt hat der Körper alles, was er braucht, 
um rundum ins Gleichgewicht zu kommen. 

Die biochemischen Entwickler des Man-Koso 
bezeichnen die Anwendungsvielfalt dieses Enzym- 
und Aminosäuren-Konzentrat aus diesem Grund 
als „Feld der 10000 Möglichkeiten“.

Herbstgesunder Tipp
Dieses asiatische Fermentationskonzentrat Man-
Koso, wiederholt als Kur angewandt, stärkt und 
liefert Energie für die kalte Jahreszeit.

Mehr Informationen bei: 
Natürlich Gesund e. V., 

Ködderitzsch 33, 99518 Bad Sulza
www.gesunde-fermente.de
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Was ist dunkle Energie?
Dunkle Energie ist die Vis Vitalis –
eine Feinstofflichkeit mit
negativem Vorzeichen. 
Es ist die Jahrhunderte lang
gesuchte und vermutete
Lebenskraft. Sie begleitet uns ein
Leben lang und wenn wir diese
Energie nicht hätten, wären wir
tot.
 
Es hat also nichts mit etwas
Negativem zu tun?
Nein. Die Wissenschaft hat ihr
nur den Namen Dunkle Energie
gegeben, weil sie keine
elektromagnetische Wechselwir-
kung hat. Man sieht sie also
nicht, deshalb der Name dunkle
Energie. Sie ist genau wie die
dunkle Materie unsichtbar. 

Was ist dann der Unterschied?
Feinstofflichen Quanten tragen
entweder ein positives (+) oder
ein negatives (-) Vorzeichen. Sie
wirken gravitativ oder anti-
gravitativ.
 
Die Minus-Quanten  wirken ord-
nungszerstörend auf Lebewesen
und deren Gesundheit. Sie
stellen offensichtlich die
wissenschaftlich intensiv
gesuchte universelle „dunkle
Materie“ dar. 
Die Plus-Quanten erklären die
ebenfalls wissenschaftlich ge-
suchte universelle „dunkle
Energie“. Ihre universell ver-
breiteten Felder bilden die Basis
allen Lebens auf der Erde und im
Universum. 

Sie wirken anti-gravitativ, also
ordnungsfördernd auf Lebe-
wesen und deren Gesundheit.
Feinstoffliche Plusquanten
wirken also entropisch und
Minusquanten wirken neg-
entropisch.
Was verstehen wir unter
feinstoffliche Materie?
Feinstoffliche Materie ist eine
neue Kategorie von Materie und
besteht nicht aus punktförmigen
Elementarteilchen, wie Elektro-
nen, Protonen oder Neutronen,
sondern sie hat eine Feld-
struktur, die sich räumlich
ausdehnt. Sie scheint feldförmig,
allgegenwärtig alles zu durch-
dringen. An ihre Existenz
müssen wir uns erst gewöhnen,
da sie außerhalb unseres heuti-

In beiden Messungen mit dem
genesis pro life Lebensenergie
Generator ergaben sich sig-
nifikante Messeffekte in
Mikrogramm von ca. -8 und -11.
Das zeigt an, dass der Generator
eine feinstoffliche, negentro-
pische, d.h. für biologische Syste-
me regenerierend wirkende,
feinstoffliche (nicht elektro-
magnetische) Feldstrahlung
besitzt. Diese ist heute
physikalisch weitgehend noch
unbekannt. Gemäß der
Feinstofflichkeitsforschung han-
delt es sich dabei um „dunkle
Energie“.

Welche praktischen Schluss-
folgerungen ergeben sich aus
Ihren Messungen?
Mit dieser „dunklen Energie“
scheinen die Produkte von
genesis pro life zu arbeiten. Mit
meiner Wägetechnik ist damit
auch eine bisher unbekannte
und unerforschte Energieform
nachgewiesen worden.
Diese Energie, VisVitalis oder
Lebensenergie genannt, spielt
bei allen Lebewesen die
Hauptrolle, um überhaupt zu
existieren. 
Auf den ersten Blick erscheinen
die gemessenen -8 oder -11
Mikrogramm sehr wenig, doch
wenn es mit der entsprechenden
Formel in Energie umgerechnet
wird, erhalten Sie durch die
genesis pro life Produkte eine
unglaubliche Energiemenge zur
Versorgung von Menschen,
Tieren oder Pflanzen. 

gen Weltbildes liegt.
Inzwischen wurde wissen-
schaftlich festgestellt, daß die
dunkle Energie ca. 73% des
Universums ausmacht. 
Die dunkle Materie etwa 23%.
Die restlichen 4% bilden das ab,
was wir an Masse im gesamten
Universum sehen können. 
Die 96% aus dunkler Energie und
dunkler Materie können wir als
Bewusstsein bezeichnen. 
Für die meisten Menschen
machen jedoch nur die 4% des
sichtbaren Universums ihr
komplettes Weltbild aus.

Kann diese feinstoffliche
Materie überhaupt nachge-
wiesen werden?
Der Nachweis einer bisher
unbekannten, feinstofflichen
Materie führt über einen erwei-
terten Raum- und Teilchen-
begriff zu einer grundlegenden
Erweiterung der Physik, Chemie
und Biologie.
In meinen Büchern habe ich
eingehend dargelegt, dass die
stillschweigende Annahme der
Vollständigkeit des heutigen
Weltbildes der Wissenschaft
unkorrekt ist und dass aus
diesem Mangel schwerwiegende
Konsequenzen z.B. auch für
unsere Gesundheit folgen. 

Eine Methode, sich in das
Unsichtbare voran zu arbeiten,
besteht darin, mit Hilfe der von
mir entwickelten speziellen
Wiegetechnik, ein negentropi-
sches Feld nachzuweisen.

Das führt nach meinen
Erkenntnissen auch zur
energetischen Heilung,
Regeneration und Verjüngung
von Zellen.

Nach dieser universellen
Lebenskraft wurde bereits sehr
lange gesucht. 
Nun können die Menschen
diese lebensfördernde Energie
mit den Produkten von genesis
pro life bewusst anwenden und
zum Wohle aller für sich nutzen.

------------------------------

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.
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Käufl iche Wissenscha� 
Experten im Dienst von Industrie und Politi k
Wissenscha� ler geben sich gerne als Verkünder objek� ver, unanfechtbarer Wahrheit aus. 
Dabei sind viele Experten „im Au� rag“ tä� g und vertreten die Interessen ihrer Geldgeber. 
Sie manipulieren oder fälschen Studien, Sta� s� ken und Forschungsergebnisse, schreiben 
Gefälligkeitsgutachten oder lassen unangenehme Erkenntnisse einfach weg. An einer Reihe 
skandalöser Beispiele führen die Autoren dieses Buches vor, wie u.a. die Gefahren von Atom-
energie, Dioxinen, Aids-infi zierten Blutkonserven, Holzschutzmi� eln, Insek� ziden oder der 
Gentechnik absichtsvoll und systema� sch verharmlost werden.

ISBN:  9789088791321
Hardcover, 270 Seiten, 18,90 Euro

Vergi� et und allein gelassen
Gift opfer in den Mühlen von Wissenschaft  und Justi z
Immer ö� er lösen vom Menschen verursachte Umweltschäden Gesundheitsgefahren aus. 
Die Opfer all der Schadstoff e in unserem Alltag tragen nicht nur bleibende körperliche Schä-
den davon. Sie werden von vielen Ärzten, Gutachtern, Anwälten und Richtern auch noch 
gnadenlos bekämp� , denn jeder gewonnene Prozess könnte eine Lawine von weiteren Scha-
denersatzansprüchen auslösen. Um das zu verhindern, ist der Industrie nahezu jedes Mi� el 
recht: Das Spektrum der Maßnahmen reicht von Psychiatrisierung über Prozessverschlep-
pungen bis zu handfesten Einschüchterungen. Betroff ene und Experten schildern in diesem 
Buch aber nicht nur solche skandalösen Prak� ken, sondern berichten auch davon, wie die 
übermäch� ge Allianz aus Wissenscha�  und Industrie besiegt werden kann. Eine Risikoliste 
der wich� gsten Gefahrenstoff e und ihrer Symptome, Tipps für den Umgang mit Behörden 
und Gerichten machen dieses Buch zu einem wich� gen Ratgeber für alle Betroff enen.

ISBN:  9789088791383
Hardcover, 215 Seiten, 18,90 Euro

Auf der Abschussliste
Wie kriti sche Wissenschaft ler mundtot gemacht werden sollen

Ausgrenzung, Schikane, nackte Drohungen – wer die Mitarbeit an moralisch fragwürdigen 
Projekten oder hoch gefährlichen Produkten in Forschung und Industrie aus Gewissensgrün-
den verweigert oder solche Vorgänge gar publik macht, soll mit allen Mi� eln zum Schweigen 
gebracht werden. Das kann an die Grundlagen der berufl ichen und privaten Existenz gehen. 
In diesem Band von Antje Bultmann berichten erstmals Whistleblower und Betroff ene aus 
Deutschland, Israel, Russland und den USA, welche Erfahrungen sie machen mussten, als sie 
sich zur Wehr setzten, gegen die poli� sch gewollte Unterdrückung unangenehmer wissen-
scha� licher Erkenntnisse, über die Folgen von Umweltgi� en und atomarer Strahlung, gegen 
geheime Militärprojekte, gegen die schleichende Umwandlung eines zivilen Unternehmens 
zu einem Rüstungskonzern. Mit unglaublichem Mut und ungeachtet der Konsequenzen 
kämpfen diese zivilcouragierten Menschen für Gerech� gkeit, den Erhalt von Umwelt und 
Gesundheit.

ISBN: 9789088791369
Hardcover, 227 Seiten, 18,90 Euro

3 Top-Titel von Antje Bultmann Angebot:
alle 3 Bücher
für 39,60 €
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Immerwährendes Gnadenlicht für deine Seele 
Das geistige Potenzial dieses Lichtkristalls:
• Hüllt dich in das Gnadenlicht von Mutter Maria ein
• Bringt dein Herz zum Erleuchten
• Entzündet immer ein Licht in der Dunkelheit 
Mit diesem Gnadenlicht erleuchtet Mutter Maria, die 
Königin der Engel, dein Herz und schenkt dir ihren 
himmlischen Segen.
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

Gnadenlicht von 
Mutter MariaKäufl iche Wissenscha� 

Experten im Dienst von Industrie und Politi k
Wissenscha� ler geben sich gerne als Verkünder objek� ver, unanfechtbarer Wahrheit aus. 
Dabei sind viele Experten „im Au� rag“ tä� g und vertreten die Interessen ihrer Geldgeber. 
Sie manipulieren oder fälschen Studien, Sta� s� ken und Forschungsergebnisse, schreiben 
Gefälligkeitsgutachten oder lassen unangenehme Erkenntnisse einfach weg. An einer Reihe 
skandalöser Beispiele führen die Autoren dieses Buches vor, wie u.a. die Gefahren von Atom-
energie, Dioxinen, Aids-infi zierten Blutkonserven, Holzschutzmi� eln, Insek� ziden oder der 
Gentechnik absichtsvoll und systema� sch verharmlost werden.

ISBN:  9789088791321
Hardcover, 270 Seiten, 18,90 Euro

Vergi� et und allein gelassen
Gift opfer in den Mühlen von Wissenschaft  und Justi z
Immer ö� er lösen vom Menschen verursachte Umweltschäden Gesundheitsgefahren aus. 
Die Opfer all der Schadstoff e in unserem Alltag tragen nicht nur bleibende körperliche Schä-
den davon. Sie werden von vielen Ärzten, Gutachtern, Anwälten und Richtern auch noch 
gnadenlos bekämp� , denn jeder gewonnene Prozess könnte eine Lawine von weiteren Scha-
denersatzansprüchen auslösen. Um das zu verhindern, ist der Industrie nahezu jedes Mi� el 
recht: Das Spektrum der Maßnahmen reicht von Psychiatrisierung über Prozessverschlep-
pungen bis zu handfesten Einschüchterungen. Betroff ene und Experten schildern in diesem 
Buch aber nicht nur solche skandalösen Prak� ken, sondern berichten auch davon, wie die 
übermäch� ge Allianz aus Wissenscha�  und Industrie besiegt werden kann. Eine Risikoliste 
der wich� gsten Gefahrenstoff e und ihrer Symptome, Tipps für den Umgang mit Behörden 
und Gerichten machen dieses Buch zu einem wich� gen Ratgeber für alle Betroff enen.

ISBN:  9789088791383
Hardcover, 215 Seiten, 18,90 Euro

Auf der Abschussliste
Wie kriti sche Wissenschaft ler mundtot gemacht werden sollen

Ausgrenzung, Schikane, nackte Drohungen – wer die Mitarbeit an moralisch fragwürdigen 
Projekten oder hoch gefährlichen Produkten in Forschung und Industrie aus Gewissensgrün-
den verweigert oder solche Vorgänge gar publik macht, soll mit allen Mi� eln zum Schweigen 
gebracht werden. Das kann an die Grundlagen der berufl ichen und privaten Existenz gehen. 
In diesem Band von Antje Bultmann berichten erstmals Whistleblower und Betroff ene aus 
Deutschland, Israel, Russland und den USA, welche Erfahrungen sie machen mussten, als sie 
sich zur Wehr setzten, gegen die poli� sch gewollte Unterdrückung unangenehmer wissen-
scha� licher Erkenntnisse, über die Folgen von Umweltgi� en und atomarer Strahlung, gegen 
geheime Militärprojekte, gegen die schleichende Umwandlung eines zivilen Unternehmens 
zu einem Rüstungskonzern. Mit unglaublichem Mut und ungeachtet der Konsequenzen 
kämpfen diese zivilcouragierten Menschen für Gerech� gkeit, den Erhalt von Umwelt und 
Gesundheit.

ISBN: 9789088791369
Hardcover, 227 Seiten, 18,90 Euro

3 Top-Titel von Antje Bultmann Angebot:
alle 3 Bücher
für 39,60 €

Elegantes Design, erlesen und feinsinnig – so 
präsentiert sich auch dieses Jahr wieder der Zen-
Kalender aus dem Verlag Vision Creativ. Reduziert 
auf das Wesentliche ist er ein Schmuckstück für 
jede Wohnung oder jeden Arbeitsplatz. Dezente 
und dennoch ausdrucksstarke Bilder laden zum 
Verweilen und Innehalten ein und schenken Au-
genblicke der Stille.

Ob zarte Blüten, filigrane Blätter, stimmungsvolle 
Natureindrücke oder japanische Tempel – die 
Monatsmotive erzählen ihre eigene Geschichte 
und finden durch Haikus und Zen-Gedichte ihre 
lyrische Ergänzung.
Wandkalender, 14 Seiten, Spiralbindung, 24,99 Euro

www.visioncreativ.de

ZEN Kalender

Was uns gefällt

Das Räucherset „Duft der Alpen” enthält unter 
anderem Zirbenholz, Zirbennadeln, Zirbenharz, 
Kiefernharz und Speik. Die Inhaltsstoffe dieser 
Produkte sind naturrein und verbreiten einen 
wunderbaren Duft. Man fühlt und riecht die Kraft 
der Alpen.

Die Zirbe, die Königin der alpenländischen 
Bäume, lindert Ängste und Depression, gibt Kraft 
und Halt und fördert einen erholsamen Schlaf.

Die Kiefer fördert klares Denken und hilft bei 
nervöser Erschöpfung.

Speik hilft gegen Nervosität, wirkt zugleich 
entspannend und belebend, als sehr seltene 
Pflanze eine Rarität.

Ein kostbares Set aus Raumspray, Räucherwerk, 
Zirrbenduftstein, Ziebenherz, Räucherkohle und 
Anleitung. Auch ein tolles Weihnachtsgeschenk!

www.achanta.at

Duft der Alpen
Kostbares Räucherset – 
wie ein Urlaub in den Bergen!
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

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

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

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

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

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

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

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

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

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

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

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren  
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.
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www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Neale Donald Walsch, moderner Botschafter der Spiritualität und Bestsellerautor 
von „Gespräche mit Gott“ zeigt auf, wie wir den negativen Auswirkungen des 
„Gestern“ auf das „Heute“ endgültig ein Ende setzen. Die direkte Interaktion 
mit Neale bietet Hilfestellung, spirituelle Prinzipien in nützliche Werkzeuge zu 
verwandeln, welche die eigene Lebenserfahrung verändern können.
Ort:          Live Stream online per Zoom 
Erlebnisabend: Mi. 19. Januar 2022, 19.30-21 Uhr
Workshop: Sa./So. 19./20. Februar 2022

Unerledigtes zu Ende bringen
Mit Neale Donald Walsch

Frankfurter Ring
D

ie H
igh

lights

Erfahre die fünf wichtigsten Gründe, weshalb du selbst die großen Heraus-
forderungen vor deiner Geburt geplant hast und erkenne deinen Lebenssinn! 
Robert Schwartz, Bestsellerautor und Experte für Rückführungen – speziell in 
die Zeit vor der Inkarnation – berichtet von seiner Forschungsarbeit und leitet 
Gruppenrückführungen.
Ort:          Live Streams online per Zoom
GRATIS Erlebnisabend: Do 4. November, 19.30 - 21 Uhr
Workshop: Sa./So. 27./28. November

Jede Seele plant ihren Weg
Mit Robert Schwartz

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Dr. med. Mathias Künlen entschlüsselt die Aurachirurgie: Erlebe eine neue Form 
der Energiemedizin in Theorie und Praxis. Alle Maßnahmen erfolgen ohne Be-
rührung und ausschließlich am Energiekörper (Aura). Karmische Muster werden 
identifiziert und aufgelöst. Der Facharzt für Neurologie vermittelt die Praxis und 
Theorie anhand von Fallbeispielen und Demonstrationen.
Ort: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfut
Erlebnisabend: Fr. 17.12.2021, 19.30 Uhr
Workshop jeweils Sa./So. 30./31.10.21 (Teil 1); 18./19.12.21 (Teil 2); 
29./30.01.22 (Teil 3)

Aurachirurgie: Medizin des 21. Jahrhunderts
Mit Dr. med. Mathias Künlen 

Erfahre von Evelyn Ohly & Axel Kimmel, warum das Sehen ohne Augen wirklich 
möglich ist und welche vielfältigen Vorteile dieses Verfahrens bietet. Dieses 
Lernförderungsprogramm unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung und Be-
wusstseinserweiterung. Innerhalb von fünf Tagen wird das innere Sehen aktiviert 
– auch für Kinder und sehbehinderte Menschen geeignet!
Ort:          Live Stream online per Zoom
GRATIS Erlebnisabend: Do. 11.Nov. 
Intensivworkshop in Frankfurt: 1.-5. Dezember 

Intuitionstraining Sehen ohne Augen
Mit Evelyn Ohly und Axel Kimmel  
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Ich bin Peru-
aner und rei-
se seit ich in 
Deutschland 
lebe, immer 
w i e d e r  i n 
meine Hei-
mat zurück. 
Ich bleibe ein 
paa r  Tage 
in Lima bei 
meiner Fa-
mi l ie ,  und 

reise danach voller Freude in die Andenregion 
Perus. Die Anden faszinieren mich seit meiner er-
sten Reise dorthin in den 80er Jahren aus mehre-
ren Gründen: Die wunderschöne Landschaft, die 
geheimnisvolle Kultur der Inkas, die Menschen… 
und die Schamanen der Region, mit ihrem uralten 
und wirkungsvollen Wissen. 

Nach und nach habe ich dort Menschen ken-
nengelernt, die ich inzwischen meine Freunde 
nennen darf. Einige von ihnen sind Schamanen. 
Die wichtigste Bekanntschaft habe ich allerdings 
in Norwegen gemacht: mit einen Inkapriester, der 
dort seit einigen Jahren lebt. Die Freundschaft 
entwickelte sich schnell, inzwischen ist er mein 
Meister geworden. 

Tayta Isaac Mallqui ist ein bescheidener Mensch, 
der selbst unter den Schamanen in Peru große An-
erkennung genießt und Seminare für Schamanen 
in New York und Peru geleitet hat. Nach einigen 
Gesprächen hat er sich bereit erklärt, sein Wissen 
auch an uns weiterzugeben. 

In welchem Rahmen dies geschehen kann, war 
uns schnell deutlich: Ein Zentrum für Spirituelle 
Andenmedizin. Dieses Zentrum versteht sich als 
eine Institution, die das Wissen der alten Inkas 
sammelt, bewahrt und weitergibt. Letzteres in 
Form von Sonderseminaren und Ausbildungen. 
Das Zentrum wird auch für Menschen, die Heilung 
suchen, offenstehen. 

Als erste Aktivität gibt es einen Zyklus von 
drei online-Seminaren mit dem Inkapriester Isaac 
Mallqui. Diese drei Abende sind eine Einführung in 

die Andenmedizin, zu der du eingeladen bist, und 
sie sollen dir als Grundlage für die Entscheidung 
dienen, ob du bereit bist, den Weg des Anden-
schamanen zu gehen.

Ausbildung zum/zur Spirituellen Anden-
medizinerIn
Im Frühjahr 2022 werden wir mit einer intensiven 
Ausbildung beginnen. Diese wird etwa 10 Wo-
chenendseminare beinhalten, die im Abstand von 
jeweils 2 - 3 Monaten stattfinden.

Themen der Ausbildung: Schamanische Initiation, 
Instrumente des Schamanen, das Ritual mit dem 
rohen Ei, die Schutzwesen, der Großvater Tabak, 
der Großvater San Pedro, die Großmutter Aya-
huasca und vieles mehr

Ich würde mich sehr freuen, 
dich dabei zu haben!

Luis Rojas Arteaga
Zentrum für spirituelle Andenmedizin  

Zentrum für Spirituelle Andenmedizin
Neu in Frankfurt! Von Luis Rojas Arteaga

Portrait

Einführung in die Andenmedizin
7. November, 21 - 22.30 Uhr
„Die Weltanschauung des Medizinmannes in 
der Inkatradition“
An diesen Abend wird Isaac uns lehren, wie der 
Medizinmann die Welt energetisch strukturiert 
sieht, und wie er sich dieser Energien bedient, 
um zu heilen.

21. November 21 - 22.30 Uhr
„Wer ist ein Inka-Schamane?“

5. Dezember 21 - 22.30 Uhr
„Begegnung mit Tayta Isaac“

Hierfür braucht Isaac ein aktuelles Foto von dir 
und einige Zeilen, in dem du erklärst, warum 
du Interesse an der Andenmedizin hast, und 
welchen Hintergrund du mitbringst. 

Anmeldung zum Drei-Abend Zyklus unter
spirituelle.andenmedizin@gmail.com

www.qi7.de
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Durchlebst du gerade herausfordernde Zeiten? 
Vielleicht bist du traurig, weil jemand gestorben 
ist, der dir nahestand? Oder du hast etwas ver-
loren, das dir sehr wichtig ist, zum Beispiel deinen 
Arbeitsplatz, dein Zuhause oder dein Vermögen? 
Vielleicht sind deine Träume wie eine Seifenblase 
zerplatzt und du hast deshalb eine Sinnkrise?

Was auch immer es sein mag, Mutter Maria 
versichert dir: In diesen schwersten Momenten 
ist sie ganz besonders für dich da!

Mutter Maria – Trägerin der göttlichen 
Gnade
Hast du Mutter Maria schon einmal gespürt? 
Vielleicht hast du zu ihr gebetet oder dich in einer 
Meditation von Herz zu Herz mit ihr verbunden. 
Vollkommen rein, mitfühlend, barmherzig, voll der 
Gnade, stets von Engelscharen umgeben – so wird 
ihre lichte Präsenz von vielen Menschen in solchen 
Momenten tiefer Verbundenheit wahrgenommen.

Wie du Mutter Maria anrufen kannst
Maria ist für uns Menschen wie eine Mutter. 
Wenn wir sie aus tiefstem Herzen um etwas bit-
ten, dann tut sie es für uns, weil sie uns einfach 
unendlich liebt. Begib dich in die Stille und rufe 
Mutter Maria in deinem Herzen an. Spüre nun 
ihre himmlische Gegenwart, während du die 
folgenden Zeilen liest:

„Die Gebete deines Herzens will ich immer er-
hören. Durch Gebete deines Herzens rufe mich 
herab. Im Augenblick kannst du mich fühlen, 
kannst du sehen, dass ich bei dir bin, kannst du 
dich selbst in die Reinheit erheben, so wie ich 
war. Denn so wie ich dich einhülle mit meinem 
Göttinnen-Mantel, so erhebt es dich in einem 
Augenblick.“

(Gechannelt von Engelmedium Kyria Deva)

Mit anderen Worten: Es braucht nur eine Anru-
fung, die aus deinem Herzen kommt. Wenn du 
dich dann für Mutter Maria öffnest, kannst du 

sie wahrnehmen. Gib dich Mutter Maria ver-
trauensvoll hin und so kann sie Wunder in deiner 
Seele bewirken.

Mutter Maria heilt deine Seele und lässt 
sie neu erblühen
In einer intensiven Meditation verband ich mich 
mit Mutter Maria. Ich übergab ihr meine Seelen-
schmerzen und ließ alles los. Da spürte ich, wie 
sie alle Belastungen fortnahm und mich in ihre 
liebevolle Umarmung hüllt.

Diese tiefgehende Meditation kannst du jetzt 
auch erleben. Mutter Maria schenkt dir ihre 
Gnade, reinigt deine Chakren und Energiekörper. 
Wir haben die Aufnahme dieser geführten Medi-
tation „Mutter Maria heilt deine Seele und lässt 
sie neu erblühen“ auf unseren YouTube-Kanal 
hochgeladen. 

Und dann lass dich von Mutter Maria verzau-
bern…

Du kannst Mutter Maria immer rufen
Mutter Maria betritt den Raum deiner Seele, 
wenn du von Dunkelheit umgeben bist. Sie ent-
zündet ihr Gnadenlicht in deinem Herzen und 
schenkt dir ihren himmlischen Segen.

Alle deine Schmerzen können im Augenblick 
erlöst werden, wenn du bereit bist, vertrauensvoll 
loszulassen. Und dann kann endlich tiefer Friede 
in dir einkehren.

Ich wünsche dir dabei 
den ganzen Segen des Himmels,

deine Antje Kyria Deva

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

www.litios.com

Finde Trost 
in Momenten tiefster Seelennot

Portrait

Youtube-Kurzlink zur Maria-Meditation:
bit.ly/3zhMAnN
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Tesla Uhren
Hochkarätiger Biofeld-Schutz

Nikola Tesla gehört zu den genialsten Wissen-
schaftlern aller Zeiten. Von über 700 Erfindungen 
finden zwei zukunftsweisende Tesla-Patente in 
den innovativen Tesla-Uhren Anwendung. Dabei 
ist seine Technologie aktueller denn je!

Mit der unaufhaltsamen Ausbreitung elektro-
magnetischer Felder (Elektrosmog), steigt auch 
die Nachfrage bei der Schweizer Uhren Marke 
TESLA WATCHES. Denn die Tesla Uhren bieten 
etwas Einzigartiges: Die in den Uhren integrierte 
Tesla-Technologie generiert einen intelligenten 
Biofeld-Schutz! 

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

Beliebteste Modelle 
Zu den beliebtesten Damen-Modellen gehört 
die Damen Mond-Phasen Armbanduhr. Das 
Modell zeigt sich stilsicher, elegant und weiblich. 
Das integrierte Perlmuttzifferblatt mit 12 kraft-
vollen Kristallen als Stundenindex verleiht dieser 
Armbanduhr ihre ganz besondere Ausstrahlung. 
Gehäuse und Band sind in dezentem Edelstahl und 
in Rosegold-Kombination erhältlich.

Auch das Herren-Modell erfreut sich grosser 
Nachfrage. Es präsentiert sich modern und gleich-
zeitig elegant. Die Mondphasen-Anzeige fügt 
sich bei allen Modellen harmonisch in die untere 
Hemisphäre des klar strukturierten Zifferblattes 
ein. Das Herren-Modell ist wahlweise mit weissem 
oder nachtblauem Zifferblatt erhältlich. 

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

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

Info & Bezugsadresse:
Tesla Watches – Swiss Made

www.teslawatches.com
Tel. 0041 443 400 435

* Wissenschaftler der medizinischen, biolo-
gischen und technischen Fakultäten warnen 
zunehmend vor den Gesundheitsrisiken durch 
vermehrten Elektrosmogs, wie WIFI/WLAN, 3, 
4 und 5G, DECT, Bluetooth, ELF-Wellen usw.
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Im Münchner Süden hat Iris Geuder einen Platz 
erschaffen, an dem Tiere und Menschen auf 
natürliche Art und Weise in größtmöglicher 
Freiheit leben dürfen. Sie erlaubt den Tieren, ihre 
eigenen, höchsten Charaktere zu leben, indem 
Iris ausgeprägt intuitiv mit ihnen umgeht. So ist 
es möglich, dass die Tiere auf ihre ganz eigene 
Weise zu ihr sprechen. 

Nun hat Iris über die besondere geistige Ver-
bindung zu ihren Tieren von ihren Pferden eine 
Botschaft erhalten: Sie soll allen Menschen dieses 
Zeichen näher bringen. Es dient der Reinigung 
und Anpassung an die höheren Schwingungen 
von Mutter Erde für den Übergang vom Fische-
Zeitalter ins Wassermann-Zeitalter.

Es stellt den Übergang vom „eckig-patriarcha-
len“ Fische-Zeitalter ins „kurvig-matriarchale“ 
Wassermann-Zeitalter dar. Es unterstützt damit 

jeden, Menschen und Tiere, in den nächsten 
Jahren durch jegliche Veränderungen mit guter 
Gesundheit zu kommen und im Einklang mit Mut-
ter Erde zu bleiben. Dies betrifft bei den Tieren 
hauptsächlich die uns zugewandten Haustiere wie 
Hund, Katze und Pferd. 

Für mehr Infos und Anwendungsmöglichkeiten: 
geuder.iris@gmail.com

Symbol für den Übergang
Anpassung an höhere Schwingungen

VISIONEN 
Sandila Verlag 
Sägestr. 37 
79737 Herrischried 
www.visionen-shop.com 
www.visionen.com
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„Was ist spirituelle Freiheit? Spirituelle Freiheit ist 
ein Hineinwachsen in einen größeren göttlichen 
Zustand: Sich der Gegenwart Gottes bewusster 
zu werden.“

– Sri Harold Klemp

Wünscht du spirituelle Freiheit? Möchtest du dir 
bewusst werden, dass du Seele bist, ein unsterb-
liches, göttliches Wesen? Die Seele existiert, weil 
Gott sie liebt. Unser Leben ist ein Training, um 
immer besser zu lernen, Liebe zu schenken und 
anzunehmen. Das Licht und der Ton Gottes sind 
die beiden Aspekte des Heiligen Geistes. Sie wahr-
zunehmen, öffnet das Tor zu göttlicher Liebe. 

Mit Hilfe der Spirituellen Übungen von ECK 
(Heiliger Geist) kannst du Licht und Ton Gottes 
erfahren. Eine dieser Übungen ist, einfach HU 
(ausgesprochen hju), einen uralten, heiligen 
Namen für Gott zu singen. HU kann von jedem 

Menschen, ganz gleich, welcher Religion er an-
gehört, verwendet werden. Es soll deine Religion 
nicht verändern. HU wird sie bereichern. 

Eckankar hilft jedem Einzelnen, seinen individu-
ellen Weg zu spiritueller Freiheit zu finden. Infor-
mationen, Veranstaltungshinweise und kostenlose 
Bücher findest du unter: 

www.Eckankar.de

Entdecke spirituelle Freiheit

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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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

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

Fast alle Menschen erleben im Laufe ihres Lebens 
einmal eine schwere Krise, in der sie mit großen 
Ängsten konfrontiert werden. Der Mediziner Ge-
org Weidinger beschreibt, wie man seiner Angst 
über körperliche Interventionen effektiv begegnet 
und begleitet den Leser raus aus lähmender Angst 
hin zu einem heilsamen und wertschätzenden 
Umgang mit dem gefürchteten Gefühl. In seiner 
Praxis behandelt er viele Menschen mit dieser 
Störung und zeigt zahlreiche Möglichkeiten auf, 
wie man dagegen vorgehen kann. 

Dabei geht es dem Autor um die Möglichkeiten 
von TCM, westlichen Kräutern, Yoga, aber auch 
Psychotherapie, NLP, Coaching, sowie die Un-

Dr.med. Georg Weidinger 
Frei von Angst durch 
die Heilung der Mitte 
176 Seiten, 23,00 Euro 
ePub 18,99 Euro
Kneipp Verlag

Tamara Lebedewa
Russisches Heilwissen
240 Seiten, 17,90 Euro
Driediger Verlag

Die gängigen Krebstherapien zielen darauf hin, 
den Tumor, der sich in einem bestimmten Or-

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

Dr. Hartwig Schuldt 
Barbara Simonsohn 
 
 
 
320 S, TB 
978-3-932130-64-9 
 

  

GANZHEITLICHE 
ENERGIEMEDIZIN 
 

17,90 €

terstützung durch Arzneien, um auch vor diesen 
die Angst zu nehmen. Das Ziel ist eindeutig: Die 
effektive Besserung und wie man mit seiner Angst 
gut zurechtkommt. Es geht auch darum, den eige-
nen Körper zu verstehen, denn hinter jeder Angst 
steht auch eine Botschaft, die aufschlussreich ist. 
Das Buch veranschaulicht die Themen sehr schön 
mit reichen Illustrationen. 

Erklärtes Ziel des Buchs ist, wieder glücklich 
und frei leben zu können, frei von Ängsten und 
frei im Tun und Handeln.
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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

Viele Menschen erwachen 
und suchen in mystischen Er-
fahrungen nach Quellen der 
Inspiration, Heilung und Erlö-
sung. Sie erinnern sich, wer sie 
eigentlich sind und begegnen 
ihrer Göttlichkeit. 

Die Heilpraktikerin und 
Channel Christine Woydt weiß, 
dass viele Menschen sich mit 
ihren nicht alltäglichen Erleb-
nissen allein fühlen und davor 
zurückschrecken, sich anderen 
gegenüber damit zu zeigen, 
weil sie fürchten, für verrückt 
erklärt zu werden. Dieses Buch 
soll dazu beitragen, dass wir uns 
weniger allein fühlen und nor-
male Begleiterscheinungen ein-
ordnen und verstehen können.

Die Kundalini-Erweckung ist 
für die Autorin die logische Fol-
ge der spirituellen Öffnung und 
Praxis. Sie ist eine bedeutsame 
Etappe im Prozess des inneren 
Erwachens. Anhaltende spiritu-
elle Praxis und Bewusstseinser-
weiterung erfassen irgendwann 
nicht nur den Geist und die 
Seele, sondern auch den Körper 
und dabei kommt die Kundalini 
ins Spiel. 

Die Kundalini-Aktivität ist 
ein körperliches Phänomen, 
das physische Reinigung und 

gan befindet, zu liquidieren. 
Für die Chemikerin Tamara 
Lebedewa ist diese einseitige 
Behandlung kontraproduktiv, 
denn die Krebszellen werden 
durch die Bestrahlung oder 
Chemotherapie vertrieben, 
aber nicht eliminiert. Durch 
Lymphe und Blut wandern sie 
weiter und verteilen sich im ge-
samten Körper. Die Mediziner 
sagen, sie bilden Metastasen. 
Da die Immunkraft durch eine 
strapazierende Behandlung ge-
schwächt ist, breiten sich diese 
schädlichen Zellen nur umso 
mehr aus.

Dies kann aber vermieden 
werden, so Lebedewa, wenn 
man ganzheitlich behandelt. 
Man darf eine wichtige Tatsa-
che nicht außer Acht lassen: nur 
die körpereigene Abwehr kann 
überall, in jedem noch so ent-
legenen Organ die Krebszellen 
aufspüren und vernichten. Auf 
keinen Fall darf die Immunkraft 
bei Krebs und anderen schwer-
wiegenden Erkrankungen ge-
schwächt werden – wie das 
zum Beispiel bei Chemo- und 
Strahlentherapie der Fall ist.

In Zusammenarbeit mit zwei 
praktizierenden Ärztinnen stellt 
die Autorin Methoden vor, 
die die Selbstheilungskräfte 
stärken und die kranken Zellen 
schwächen.

Christine Woydt
Spirituelle Herausforderungen 

meistern
256 Seiten, 22,99 Euro

ePub 16,99 Euro
Amra Verlag 
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Wanda Badwal
Chakra-Yoga
272 Seiten, 25,00 Euro
Verlag Knaur Balance

Wissen vereint, kann sein Bewusstsein erweitern, 
Klarheit gewinnen, Energien aktivieren und Hei-
lung erfahren. 

Für alle Yogi-Levels geeignet, Anfänger, Fort-
geschrittene und Yoga-Lehrer. Ergänzt wird das 
Buch mit schönen Fotos, sehr ansprechenden 
Illustrationen und Meditationen.

ganzheitliche Heilung initiiert und Phänomene 
verstärkt, mit denen sich viele Menschen auf 
ihr persönliches Aufwachen vorbereiten oder 
mit ihrer aktuellen Phase auseinandersetzen. 
Ein guter Begleiter für die individuelle spirituelle 
Entwicklung.

Stephan Berndt
Wenn Beteigeuze 
explodiert
236 Seiten, 19,90 Euro
ePub 17,99 Euro
Reichel Verlag

Wer genau auf unsere Gesellschaft und das ge-
nerelle Weltengeschehen schaut, weiß es längst: 
Es geht abwärts. Die einzige Chance mit all dem 
Chaos umzugehen ist, ist eine höhere Ordnung zu 
erkennen. Die traditionelle europäische Prophetie 
ist dabei eine Hilfe, um die göttliche Choreogra-
phie im aktuellen Niedergang zu erkennen, wenn 
man so will – den Fingerzeig Gottes. 

Mit diesem Buch legt Stephan Berndt den 
Abschluss seiner rund 30jährigen Forschung zur 
europäischen Prophetie vor. Das Buch beschreibt 
die letzten großen Vorzeichen vor dem großen 
Wandel. Zu viele dramatische, sehr weitreichende 
und häufig ziemlich überraschende Dinge haben 
sich laut Stephan Berndt in jüngster Zeit ereignet.

Der Autor äußert sich zu aktuellen Themen 
wie die Corona-Krise, die Flüchtlingspolitik, das 
Verhältnis Europas zu den USA und seine Auswir-

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

In diesem schön bebilderten Yoga-Ratgeber führt 
Wanda Badwal in die faszinierende Welt der Cha-
kren ein und liefert Antworten auf: Was sind Cha-
kren? Wofür stehen sie? Wie spüre ich, ob meine 
Chakren im Gleichgewicht sind? Wie kann ich das 
Wissen der Chakren in meinen Alltag integrieren? 
All diese Fragen beantwortet Wanda und zeigt 
mit wirkungsvollen und leicht nachvollziehbaren 
Übungen von Asana, Pranayama, Meditation, 
Mantren, Affirmationen sowie hilfreichen Tipps 
für die eigene Lebensgestaltung, wie man seine 
Chakren erwecken, stärken und balancieren kann. 

Jedes der sieben Chakren steht für ein be-
stimmtes Lebensthema, wie Vertrauen, Intuition, 
Selbstwertgefühl oder Verbindung. So besitzt 
jedes der Chakren eine bestimmte Bedeutung 
für Körper, Geist und unser Energiesystem. Wer 
sein Leben mit dem Wissen über die Chakren 
bereichert und die eigene Yoga-Praxis mit diesem 
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Jeffrey Kastenmüller 
Ich bin ein Fehler, und ich 
liebe es 
256 Seiten, 18,00 Euro
Intergal Verlag

„Ich bin falsch, so wie ich bin“, derartig negative 
und tief in uns verankerte Glaubenssätze blo-
ckieren uns und lassen uns leiden, weil sie unsere 
Selbstentfaltung und unser persönliches Glück 
regelrecht verhindern. Dabei kann sich selbst zu 
lieben eigentlich ganz einfach sein. 

Anstatt den Fokus auf das zu legen, was mit 
uns und unserem Leben nicht stimmt, eröffnet 
Jeffrey Kastenmüller in seinem Ratgeber einen 
wirksamen Weg zur wahren Selbstakzeptanz und 
Selbstliebe. Wir können uns endlich aus vollem 
Herzen so annehmen, wie wir sind. 

Im Mittelpunkt steht die radikal ehrliche Be-
gegnung und Konfrontation mit unseren Selbst-
zweifeln und Selbstverurteilungen. Denn wenn 
wir lernen, vermeintliche Schattenseiten als Teil 
unseres Wesens zu umarmen, anstatt sie ständig 
verdrängen zu wollen, verwandeln sie sich zu 
unschätzbar wichtigen Helfern, die uns zu echter 
Selbstliebe führen. 

Aufrüttelnd, motivierend und am Beispiel 
seiner eigenen Lebenserfahrung zeigt Jeffrey 
Kastenmüller, wie wir diesen inneren Wand-
lungsprozess in Gang bringen, der unsere Selbst-
wahrnehmung und damit unser ganzes Leben 
grundlegend zum Besseren verändern kann. Es ist 
eine Liebeserklärung an das, was jeden Menschen 
einzigartig und unverwechselbar schön macht. 

Herausgeberin
Media Agentur Schöniger
Zum Felsen 2, 
64753 Brombachtal/Böllstein
Tel: 0173 963 1142

Redaktion
Christiane Schöniger (v.i.S.d.P.)
info@spiritlive-magazin.de

Anzeigen: Christiane Schöniger
info@spiritlive-magazin.de
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kung, die Zusammenfassung der Supernova-The-
se, die Entwicklung im Nahen Osten und Israels, 
erläutert Attentatsvorhersagen auf Politiker und 
ihre Folgen und hat, um Antworten zu finden, 
Vorhersagen aus den letzten fünf Jahrhunderten 
recherchiert und bis ins kleinste Detail analysiert. 

Ein hochaktuelles Lesevergnügen!

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Jan. 2022, Redaktions- und Anzeigenschluss: 22. Dez. 21
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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

ng
WeitBlick

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

 SOULWIND SCHAMANISCHE HEILWEISEN

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

B
er

at
u

ng

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: Dez. 2021 - Feb. 2022 Die Kabbala Lebensanalyse für 30,- 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.

Seriöse astrologisch-psychologische Beratung
• Was verrät mein Geburtshoroskop über meine Persönlichkeit?
• Welches Potential steckt in mir?
• Wie kann ich meine Beziehungsmuster verstehen und verändern?
• Warum begegnen mir bestimmte Probleme und Herausforderungen?
• Hilfestellung zur Selbsterkenntnis und Lösungen in schwierigen Phasen 
Ich freue mich, sie persönlich zu beraten.

Michaela Schober, Tel. 040-52878299, Mobil: 0177-7439876
www.astramara.de

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
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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
H

eilu
ng &

 G
esu

nd
heit

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

Hier hätte Ihre Werbung erscheinen können. 
Schade, verpaßt! Es ist günstiger, 
als Sie denken, ab 95 Euro netto.
Nächster Anzeigenschluß: 22. Dez. 2021

Mediadaten: www.spiritlive-magazin.de/print-ausgabe
info@spiritlive-magazin.de
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Zutaten:
600 gr Kürbis (zB Hokkaido), entkernt 
und geraspelt oder fein geschnitten
1/2 Stange Lauch, fein geschnitten
40 gr Butter, 1 Ei
80 gr gehackte Walnüsse
1 Zwiebel, Knoblauch nach Belieben
Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian, Chili
evtl.Haferflocken

Teig:
150 gr Dinkelmehl 630
70 gr Buchweizenmehl (oder nur Dinkelmehl)
20 gr Kürbiskernöl
1 Ei, Salz, etwas lauwarmes Wasser

oder fertiger Strudelteig

1 Ei zum Bestreichen

Kürbis-Strudel
Zubereitung:
Alle Teigzutaten zu einem geschmeidigen Teig ver-
kneten, dann für 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen. 
Danach den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
ausrollen und weiter auf einem mit Mehl bestaubten 
Küchenhandtuch dünn ausziehen. Mit Hilfe des Hand-
tuchs kann man den Strudel dann gut aufrollen. 
Oder den fertigen Strudelteig nach Packungsanleitung 
vorbereiten.

Für die Füllung die Zwiebeln in Butter glasig dünsten. 
Den geraspelten oder sehr fein geschnittenen Kürbis, 
Lauch, Knoblauch, Kräuter und Tomaten zugeben, 5 
Minuten dünsten. Danach Walnüsse, Ei und Parme-
san dazu geben und mit Salz und Muskat, eventuell 
Chili oder Cayennepfeffer kräftig abschmecken. Sollte 
die Masse zu flüssig sein, können Haferflocken dazu 
gegeben werden.

Die Füllung auf den Strudelteig geben, den Rand dabei 
frei lassen. Strudel einrollen und auf das gefettete 
Backblech oder Backpapier legen. Mit verquirltem Ei 
bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 
ca. 30 Minuten backen.

Dazu paßt ein Quark-Yoghurt Dip mit Kräutern und 
Knobi und grüner Salat.
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in Ring voller Schönheit und Magie, der dich eintauchen lässt
in die Welt Lemurias.

Dieser Ring vereinigt in sich die kraftvollsten 7 Symbole Lemu-
rias. Durch das Tragen des Ringes wirken alle Symbole ringför-

mig angeordnet intensiv und kraftvoll. Du sollst Unterstützung
durch ihn erfahren, um dich wieder in deiner inneren Mitte aus-

zuloten. Dich wieder in die vollkommene Balance und in den absolu-
ten Frieden zu bringen und dabei dein göttliches Potenzial gänzlich zu entfalten.

Ein mit Brilliant, Onyx, Karneol, Lapislazuli, Aquamarin und Safir besetzter 925/-Silber-
ring, 10 mm breit. Die Ringschiene ist bombiert, auf Wunsch wird der Ring rhodiniert.

Entfessele die unbändige Kraft deines Geistes und erschaffe Wunder. Genieße dieses
Feld der möglichen Heilung und des Friedens. Viel Freude mit diesem einzigartigen
Ring voller positiver Energien. 

Preis und Broschüre auf Anfrage.

Die 3 Sonnen

Wellen der 
LeichtigkeitKraft & Klarheit

Verbundenheit mit dem
Kosmos, Mutter Erde und

allen Elementen
Harmonisierung der 

männlichen und 
weiblichen Kraft

emurianischer Meister Ring 
nach Svatykanau –

Meister der Heilung und 
der klärenden LiebeL

Kamasha Versandhandel GmbH
Marie-Curie-Str. 6, D-36039 Fulda

+49 (0)6 61 - 38 00 02 40 
versand@kamasha.de, www.shop-kamasha.de

estellung über:B

Lemuria 0

Weite und 
Ausgeglichenheit

E
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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


