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INHALT
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sie werden es diesem Heft nicht ansehen, aber es ist
komplett in Australien entstanden. Ich habe mit Blick
auf eine schier endlose Landschaft gearbeitet, auf rot
leuchtende Erde, die weite Steppe und Savanne, auf
ungeheure Entfernungen, deren Dimensionen man
sich in Europa kaum vorstellen kann, nur unterbrochen
von kreischenden Kakadus und hin und wieder einem
vorbei hüpfenden Wallaby.
Als dann Barbara Simonsohn ihren Artikel über die
Kichererbse anbot, dachte ich, super, das passt, denn
die Kichererbse findet man in der australischen Küche
weitaus öfter als bei uns. Zwei australische Rezepte
mit Kichererbsen finden Sie am Ende des Magazins.
Wenn man längere Zeit in einem fremden Land
verbringt, öffnet sich der enge Horizont der gewohnten Sichtweise auf die Dinge und die Welt, in
die man sich im Laufe der Zeit gemütlich eingerichtet
hat. Es ist absolut bereichernd, einen Blick auf gänzlich
fremde Kulturen zu werfen, wie die der Aborigines.
Eine Kultur, die seit 40.000 Jahren ununterbrochen
fortbesteht, die in ihren vielen Sprachen keine Worte
für gestern und morgen kennt, die keinen persönlichen Besitz hat und keine Vorräte anhäuft. Leider
hat diese Kultur durch die weißen Siedler ungeheuren
Schaden genommen und lebt dennoch in den Weiten
dieses Kontinents fort.
„In diesem weiten Land, das einst uns gehörte,
gingen wir auf Jagd und besuchten andere Stämme
ohne die Hilfe von Landkarten. Es gab keine Zäune,
keine Straßen oder Bahnlinien wie heute. Unser Volk
kannte alle Landmarken, wir kennen jede Erhebung,
jede Senke. Zu jedem Platz gibt es Geschichten,
Lieder und Tänze, die von einer Generation an die
nächste weitergegeben wurden.“ (Slim Parker, Angehöriger der Martidja Banyjima Sprachgruppe)
„Unser Land ist voller Geheimnisse und Vielschichtigkeit, es verlangt unseren Respekt und verdient unsere Fürsorge.“
Mit diesen Gedanken entlasse ich Sie nun wünsche
Ihnen viel Freude beim Lesen! Und machen Sie mal
wieder eine Reise, es lohnt sich immer!
Genießen Sie den Sommer,
Ihre Christiane Schöniger
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ONLINE AUSBILDUNG

CHAKRA
LIBERATION
TRAINER
Mit

Christine ARANA Fader
17. Dez. 22 bis 2. Juli 23
Bist du bereit für neue
Wege. Bereit dich für
den Weg deiner Seele
zu öffnen.
Diese Ausbildung ist
intensiv und
lebensverändernd.

Alle Infos & Anmeldung hier:
www.goldkamille-shop.de

SpiritWelt

17. Grenzenlos-Messe in Hofheim

„Gesundheit, Spirit, Heilen“ 23. - 25. September
www.AmraVerlag.de

Was bleibt
von Corona?
»Wir wurden
in einem
unglaublichen
Ausmaß
getäuscht.«

Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ findet sie wieder statt – die 17.
Hofheimer Grenzenlos-Messe „Gesundheit, Spirit, Heilen“. Wer
sich für neue Impulse zu Achtsamkeit, ganzheitlicher Gesundheit
und Wohlbefinden (Wellness), spirituellen Lebens- und Betrachtungsweisen, Themen aus Naturheilpraxen u. v. m. interessiert,
der ist vom 23. bis 25. September in der Hofheimer Stadthalle gut
aufgehoben: 140 Aussteller bieten – neben über 100 Vorträgen,
einigen Workshops und Konzerten – eine große Themenpalette zu
dem an, was in den vergangenen Monaten wenig bis überhaupt
nicht in Erscheinung treten durfte.
Die „Grenzenlos“ umweht auch diesmal ein Hauch von Kongress
und Festival, sie bleibt aber dennoch ganz klar eine Messe, mit tollen
Probier-, Bestell- und Einkaufsmöglichkeiten.
Unter anderem dabei: Die TouchLife-Erlebniswelt, die spirituellen
Lehrer und Heiler Peter Klein, Walter Lübeck, Anne Hübner und
Tanja Aeckersberg, die Klangexperten Isolde Messinger und Jörg
Fassl, die Gesichtsleserin Susanne Steinhaus, die Schamanin Carolina
Visser, die Feng Shui-Expertinnen Eva-Katharina Scharowski und
Maria Licata. Die Schmuck-Schmiede „Eternal Bliss“ sowie „Roots“
mit ausgesuchten Ölen und Naturkosmetika aus Berlin.

Channelings
von Kennedy,
Tesla, Ghandi,
Nostradamus,
Einstein, der
Galaktischen
Allianz u.a.

Erschaffe
jetzt dein
wundervolles
neues Leben:
Wenn nicht
jetzt, wann
dann?

Hofheim, Stadthalle am Chinonplatz
Fr., 14 - 19 Uhr, Sa., 10 - 19 Uhr, So., 10 - 18 Uhr
Eintritt: 10 Euro / erm. 8 Euro
Heilmusik
von Reimann,
mit Booklet von
Pavlina Klemm.

www.MesseHofheim.de, messe@grenzenlos.net
Tel. 06857-29 99 718

Neues Klangbad
von Sayama
mit heilsamen
Frequenzen.
Kunden-Hotline: +49 (0) 61 81 – 18 93 92
Service: Info@AmraVerlag.de
In Deutschland ab 18 € portofrei!
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Neuseeland Reisen
Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition

Die unberührte Natur, das weite Land, das
strahlende Licht – ich bin jedesmal aufs Neue
glücklich, wenn ich in Neuseeland bin. Ich möchte Ihnen ganz viel Glück abgeben und zeige
Ihnen meine Lieblingsplätze abseits der üblichen
Pfade, erzähle Ihnen von Pflanzen, Tieren und
Menschen, und verzaubere Sie mit Mythen und
Legenden aus der Maori Kultur.
Wir erleben steile Vulkane, Gletscher und schroffe Berge; wir genießen sanfte Hügel, üppigen,
subtropischen Regenwald mit alten Baumriesen,
raue Küsten, goldene Buchten und klare Flüsse.
Wir werden mit einer Zeremonie in ein Marae
(Versammlungshaus der Maori) eingeladen, machen in einer Maori-Werkstatt selbst ein Amulett
aus Pounamu (Neuseeland-Jade) und begegnen
so intensiv einer faszinierenden Kultur.
Die Natur erleben, wandern, den Wind um die
Nase wehen lassen, staunen, entspannen und genießen – Neuseeland wird uns tief berühren!
Wir übernachten in urigen Lodges, privaten
B&Bs und kleinen, ausgesuchten Hotels.

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

Persönlich geführte Rundreisen
in kleiner Gruppe
mit Christiane Schöniger

24.11. - 17.12.2022
1. - 24.2. 2023
Reiseplan, Details und Infos auf meiner
Webseite. Freuen Sie sich darauf!

www.christiane-schoeniger.de

Kiwi

Der selbstlose Vogel

Die verloren
Herausforderun
e Liebedich
gen bringen
weiter.

Christiane Schöniger

Maori
6

Tongareiro
Vulkan

Der kämpferisch

LiebeZiele ein.
für deine
Die verlorene
Stehe unbeugsam

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

SpiritWelt

Gute Geschichten

Von Schafen, Rindern und Bienen, Bildung und der heiligen Hildegard
Steuern für pupsende Rinder und Schafe
In Neuseeland gibt es viel mehr
Schafe und Rinder als Menschen.
All diese Tiere bringen ungeheure
Mengen an Methan in die Atmosphäre, fast die Hälfte der gesamten Treibhausgas Emissionen des
Landes. Neuseeland tut zwar viel
für den Klimaschutz, Schafe und
Rinder blieben allerdings bislang
außen vor. Das soll sich nun ändern. Ab 2025 soll die
Emission von Treibhausgas von Rindern besteuert
werde, so die Pläne der Regierung. Diese arbeitet
dabei mit den Farmer-Verbänden zusammen, um
tragbare Möglichkeiten für die Bauern zu erarbeiten. So soll es die Möglichkeit geben, zum Beispiel
Bäume als Kompensation zu pflanzen.

Therapeutische Bienen
Auf der griechischen Insel Leros
gibt es eine Kooperative, die
Bienen hält und Honig vermarktet. Das wäre ja nicht ungewöhnlich, wenn die Imker nicht
Patienten einer psychiatrischen
Klinik wären. Die Kooperative
arbeitet daran, Menschen mit
psychosozialen Problemen zu integrieren. „Ich liebe,

was ich hier tue, es ist Balsam für die Seele“, sagt
ein über 60jähriger Patient. Sie betreuen die Bienen, kultivieren deren Leibspeise wie Lavendel,
Thymian und andere Kräuter und gewinnen
dabei Selbstvertrauen und Selbswertgefühl.
Die Kooperative ist Teil eines 20 Jahre andauernden Projekts.

Kostenloses Studium für Indigene
An der University of Arizona dürfen ab sofort
Angehöriger indigener Volksgruppen kostenlos
studieren. Rund 400 indigene Studierende
brauchen künftig keine Studiengebühren mehr
bezahlen; aktuell sind das rund 12.000 Dollar
pro Semester. Die Universität möchte damit
die Bildung für indigene Communities fördern.

Auf den Spuren Hildegards
17./18. September 2022: Ein Wochenende
lang raus aus dem Alltagstrott, in der Natur
entschleunigen und zu sich selbst finden. Eine
Wanderung auf den Spuren der Hildegard von
Bingen auf dem Pilgerwanderweg zur Klosterruine auf dem Disibodenberg, wo sie lange Zeit
lebte, und weiter nach Duchroth, um dort auf
dem Gangelsberg mit einem Naturritual und den
heilenden Kräften der Natur das Wochenende
abzuschließen. Ein Workshop für Frauen.
www.naturcamps-hunsrueck.com

Klang
b e rü h rt . . . .
K ö rp e r , G e i s t
und Seele
www.klangschalen-center.de
Traditionelle Klangschalen aus Nepal für
Meditation, Entspannung und Therapie

®
K la
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Die

Aura

deines

Raumes
von Nicole Zaremba

Was ist eine Aura? Sie ist das Energiefeld eines Menschen, das wenige sehen und viele
Menschen fühlen können. Aurafotografie und Kirlianfotografie können uns heute dieses
energetische Feld sichtbar machen.
Wir kennen alle das Phänomen, dass jemand uns anschaut und wir uns dann aus einem
unbewussten Impuls heraus umdrehen und dieser Person direkt in die Augen blicken.
Oder wir spüren körperlich, wenn es jemandem in unserer Nähe nicht gut geht, wenn
er traurig, depressiv oder auch zornig ist. Das ist möglich, weil wir Menschen alle eine
Aura haben und über diese miteinander in Kontakt stehen. Die Aura ist ein energetisches
Feld, das unseren Körper wie eine Hülle umgibt.
Energetisches Heilen setzt hier an, denn bevor sich Krankheiten im Körper manifestieren, sind sie oft vorher als Verdichtung in der Aura zu sehen oder zu spüren.
Sensitive Menschen können fühlen, wo die Energie nicht fließt, wo etwas im aurischen Feld blockiert ist und wie man es wieder ins Fließen und damit in die Heilung
bringen kann.

Nun gibt es noch eine erweiterte Hülle um uns herum, und zwar das energetische Feld des Raumes,
in dem wir uns aufhalten. Dieses Feld können wir
als Aura des Raumes bezeichnen.
Dabei ist mit Raum nicht nur ein Zimmer gemeint. Ein Raum kann auch eine Wohnung sein,
ein Haus, eine Gegend, eine Stadt und letztendlich
die ganze Erde und auch der Weltraum.
Unsere erweiterte Hülle - der Raum
Nun ist es mit der Aura des Raumes im Prinzip
genauso wie mit der Aura des Menschen. Das
Energiefeld des Raumes wird von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst.
Die alte Geschichte des Ortes spielt eine Rolle,
auch heftige Emotionen, die über die Jahre hinweg
in diesen Räumen erlebt wurden. Es spielen Farben
eine Rolle, Gerüche, kaputte Dinge, schöne Dinge,
es spielen die Lebensgeschichten der Bewohner
eine Rolle und auch Bilder, Gegenstände, Dekorationen, Möbel, Himmelsrichtungen, Licht und
natürlich das Energiefeld der Menschen selbst
haben einen Einfluß auf die Gesamterscheinung
der Aura des Raumes.
Alle diese vielen Faktoren hinterlassen in der Aura
des Raumes ihren Abdruck, ihre Schwingung. Und
so kommt es ziemlich häufig vor, dass es hier Dinge gibt, die auf eine – um in Farben zu sprechen
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– ziemlich graue, trübe Art und Weise vor sich hin
schwingen und die Lebenskraft des Raumes daran
hindern, hier frei und gesund zu fließen.
Wenn jedes Ding im Raum, jede Emotion, jede
Farbe und jeder Mensch eine eigene Schwingung
hat, dann kann es natürlich gut sein, dass hier
Schwingungen nicht zueinander passen, nicht
miteinander schwingen und damit wie in der
Musik zu Disharmonien führen.
Es gibt nun unterschiedliche Wege, um die Aura
des Raumes von Störungen, Disharmonien und
Blockaden zu befreien und damit quasi zu heilen,
die Vitalkraft, das Energiefeld, wieder in einen gesunden Fluß zu bringen und die Aura des Raumes
wieder glücklich zu machen. Willst du nicht auch
lieber in einem glücklichen Raum leben?
Die Raum-Harmonie-Lehre des Feng Shui ist eine
sehr wirksame und umfangreiche Methode, die
dafür sorgt, dass die Dinge in ihrer Schwingung
zueinander passen und dass vor allem der Mensch
zu den Räumen und Farben passt. Feng Shui
sorgt auch dafür, dass die Räume zur gesamten
Wohnung oder Hauses passen, so dass hier die
hereinkommende Energie grundsätzlich das
Haus füllen und positiv beleben kann. Bei einem
Neubau kann man das Haus von Anfang an so
planen, dass es in Harmonie, im Gleichklang, mit
dem Grundstück und der Umgebung ist.

Wir können jedoch auch ohne Feng Shui anzuwenden mehr Harmonie im Raum herstellen und
die Energie wieder ins Fließen bringen. Wir können
zum Beispiel innerlich Kontakt zum Wesen des
Raumes aufnehmen. Alle Räume, alle Orte, jede
Blume, jede Blumengruppe, jedes Insekt und jeder
Schwarm hat ein Wesen. Dieses Wesen kann man
direkt ansprechen, mit ihm in einen innerlichen,
gefühlten Kontakt gehen und aus dem Herzen
heraus fragen, was es braucht.

dann bitte darum, dass es dir sagt oder dich fühlen lässt, was es braucht. An dieser Stelle kannst
du auch in einen Ja-Nein-Modus wechseln, das
ist einfacher wahrzunehmen als umfangreiche
Informationen. Du kannst also an das Wesen
des Raumes gerichtet innerlich fragen: Brauchst
du eine neue Farbe, andere Vorhänge, möchtest
du ausgeräuchert werden? Soll ich die Deko neu
sortieren, soll ich entrümpeln? Oder möchtest du
andere Pflanzen? Was ist es, was du möchtest?

Das kann man sehr spielerisch machen, ohne
auf eine bestimmte Reaktion zu warten, so
ähnlich wie es auch in der spirituellen Heilung
der menschlichen Aura geschieht. Man lässt sich
führen, man hat keine fertige Meinung von dem,
was sein sollte.

Je nachdem welchen Impuls du dabei am stärksten
wahrnimmst, kannst du dir ganz frei und ohne
Konzept Gedanken dazu machen, was dem Raum
wohl gefallen könnte und was dir als Bewohnerin
in diesem Raum gefallen könnte, so dass ihr und
alles, was hier vorhanden ist, wieder gemeinsam
schwingt. Und dann beginnst du, den Raum neu
zu gestalten oder energetisch zu reinigen oder
was auch immer der Impuls war.

Sprich mit dem Wesen deines Raumes
Möchtest du es ausprobieren? Dann setz dich in
die Mitte deines Raumes und schließe die Augen.
Komm mit ein paar tiefen und bewussten Atemzügen zur Ruhe und ganz bei dir an. Nun geh mit
deiner Wahrnehmung in den Bereich hinter dein
Herz Chakra. Frage von hier aus das Wesen des
Raumes, ob es da ist und ob es bereit ist, mit dir
in Kontakt zu treten.
Wenn du den feinen Impuls bekommst, dass
du mit dem Wesen des Raumes in Kontakt stehst,

Sollte es sich um Ausräuchern und energetische
Raumreinigung handeln und du dabei Inspiration
brauchst, darfst du mir gerne eine Mail schreiben,
ich sende dir dann eine Anleitung zu.
Sollte es sich um Entrümpeln handeln, dann
fange am besten mit einer Ecke an. Alles, was sich
hier befindet, alle Bücher, Bilder, Gegenstände,
jede Deko, jeder Stein, jede Kerze, einfach alles,
was du in dieser Ecke findest, legst Du zunächst
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Lass die Lebenskraft in deinem Raum fließen,
so dass er sich frisch und frei anfühlt
auf den Boden. Und dann nimmst du jedes Teil in
die Hand und schaust es aus dem Herzen heraus
an. Du nimmst Kontakt zum Wesen dieses Gegenstands auf und schaust, ob die Geschichte, an
die es dich erinnert, mit dir in einer harmonischen,
liebevollen Schwingung ist. Oder ob es vielleicht
an der Zeit ist, die an diese Geschichte gebundene
Energie loszulassen, den Gegenstand weg zu geben und damit dein Leben neu und ohne Altlasten
nach vorne hin auszurichten.
Vertraue da ganz spontan deiner Intuition. Alles
was auf dem Haufen „Weggeben“ liegt, kannst
du ja anschließend noch einmal durchgehen.
Wenn du eines dieser Dinge noch nicht komplett
loslassen möchtest, kannst du es schön einpacken
und in den Keller oder in deinen Stauraum stellen.
Wichtig ist jedoch, es erst einmal aus dem Raum
zu entfernen.
Am besten funktioniert dieser Prozess, wenn
man spontan aus dem Bauch heraus handelt
ohne lange zu überlegen. Wenn Du zum Beispiel
sämtliche Bücher aus dem Regal auf den Boden
legst und zwei Bereiche definierst: ein Ja-Haufen
und ein Nein-Haufen und dann ein Buch nach dem
anderen greifst und es sofort auf einen der Haufen
legst. So gehst du nach und nach alle deine Dinge

durch, bis du den ganzen Raum einmal komplett
durchforstet und durchsortiert und alle Dinge
entfernt hast, die von ihrer Schwingung her nicht
mehr zum Raum und zu dir passen. Erlaube dir
dabei, ganz ehrlich zu dir selbst zu sein.
Anschließend, wenn alles sortiert ist, kannst
du schön saubermachen und dann achtsam die
Teile, die energetisch wirklich stimmig sind, die
eine leichte Freude in dir auslösen und die du
gerne in deinem Leben und in der Aura deines
Raumes behalten möchtest, wieder aufstellen.
Jedes Mal wenn du nun hier vorbei gehst, wirst du
Leichtigkeit, Beseeltheit und eine ganz besondere
Beziehung zu diesen Dingen wahrnehmen.
Du wirst merken, dass dieser relativ kleine
Aufwand ein energetisches Wunder bewirkt.
Freunde werden dich fragen, was du gemacht
hast, Besucher werden sagen, dass es sich hier
gut und frisch anfühlt. Das liegt daran, dass dein
Raum wieder lebt und wieder atmet, dass die
Aura des Raumes von Blockaden befreit wurde
und die Energie, die Lebenskraft, hier wieder frei
fließen kann. Ich wünsche dir viel Freude beim
Ausprobieren.

Nicole Zaremba arbeitet seit über 25 Jahren als Feng Shui
Expertin für Neubauplanungen und Raumberatungen, ist
Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach zum Lösen
unbewusster Emotionen und Blockaden.
Als Feng Shui Expertin erkennt und nutzt sie die energetischen Potenziale eines Lebensraums und schafft ein Lebensoder Arbeitsumfeld, in dem Menschen gedeihen, sich wohl
fühlen und in einem positiven Leben unterstützt werden.
Im Herbst findet eine Akasha Chronik Ausbildung, u. a. zur
Seele des Raumes statt.
Kostenloser Info-Vortrag online am 8.9.2022 um 19.00 Uhr,
Ausbildung: 10. - 13.11.2022
info@klassisches-feng-shui.de
www.klassisches-feng-shui.de
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Gesundheit • Spirit • Heilen
17.Grenzenlos-Messe
in Hofheim a. Ts.
Stadthalle am Chinonplatz

23. - 25. September
140 Aussteller. Vorträge,
Workshops, Musik & mehr ...
für Körper, Geist & Seele, u. a. mit:

Peter Klein

Anne Biesdorf

Uwe Schatter

Cornelia
Quentin

Jörg Fassl

Veranstalter: Grenzenlos-Messeorganisation
Tel. 06857 - 29 99 718 • messe@grenzenlos.net
www.MesseHofheim.de
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Ohne euch wäre

V

iele Menschen der Moderne haben ihre Wurzeln aus den Augen verloren und erfahren
gerade in dieser von Krisen gebeutelten Zeit eine
starke Verunsicherung. Ohne Wurzeln mangelt es
an Halt und innerer Sicherheit. Und so werden sie
von den Wogen des Lebens hin und her geworfen
wie Treibholz. Sie sind orientierungslos und zugleich leicht anfällig für Manipulation und andere
Viren des Geistes wie Angst und Verzweiflung.
Wie gut wäre es da, könnten wir gerade jetzt in
diesen herausfordernden Zeiten auf den Beistand
und die Stärken unserer Vorfahren zurückgreifen.
Wie das gelingen kann und welche ersten ein-
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fachen Schritte hier helfen können, davon will
ich hier berichten.
Heute ist uns das Bewusstsein für die Bedeutung der Verbindung mit unseren Ahnen abhanden gekommen. Die meisten Menschen kennen
gerade noch ihre Großeltern. Doch darüber hinaus
haben sie keine weiteren Kenntnisse über ihre
Vorfahren. Früher waren die Ahnen ein wichtiger
geistiger Teil der Familie, der Familientradition und
Familienkultur. Zur Familie gehörten nicht nur
alle Nachfahren des Familienoberhaupts, meist
ausgehend vom (Ur-)Großvater, sondern auch
mindestens drei Generationen seiner verstorbenen

re ich nicht hier

Wenn wir unsere Wurzeln achten,
können wir zu innerer Stärke finden
von Bianka Maria Seidl

Vorfahren. Die Ahnen lebten in den mündlichen
Überlieferungen, schriftlichen Familienchroniken
und in den Ahnen-Altären weiter. So gehörte zur
Ahnenverehrung auch immer die Fürsorge für den
Verstorbenen. Denn die Ahnenverehrung in den
alten Traditionen sollte das Gefühl verstärken,
dass der Vorfahr mit und bei seinen Nachkommen lebt, und die symbolische Sichtbarmachung
diente dazu. Selbst im digitalen Zeitalter findet
dies seinen Ausdruck zum Beispiel im Phänomen
der Cyber-Friedhöfe.

Verbundenheit mit den Vorfahren
Doch wie finden wir wieder in eine geistig-seelische Verbindung mit unseren Vorfahren und was
ändert sich dadurch in unserem Leben?
Hierzu eine kleine Geschichte aus meinem
Leben. Es war früh am Morgen. Die Sonne war
noch nicht aufgegangen. In endlos scheinenden
Serpentinen zog sich die Straße zum Timmelsjoch
hinauf. Meine beiden Buben schliefen auf dem
Rücksitz und so hatte ich Zeit, meinen Geist
schweifen zu lassen. Ich dachte an die Menschen,
die diese Passstraße nach dem zweiten Weltkrieg
erbaut hatten. Ich versuchte mir vorzustellen, wie
mühsam es damals wohl gewesen sein musste.
Ich konnte buchstäblich die große körperliche
Anstrengung der Arbeiter spüren. Je länger ich in
dieser Vorstellung verweilte, desto mehr überkam
mich ein tiefes Gefühl der Wertschätzung, denn
mir wurde bewusst, dass ich, ohne die Knochen-

arbeit dieser Menschen, mit meinem Auto hier
nicht hochfahren könnte.
Kurze Zeit darauf gab es eine Haltebucht, in
der ich für einen Moment parkte. Ich stieg aus
dem Auto und die Aussicht verschlug mir fast
den Atem. Welch ein erhabener Anblick, welch
ein Schöpfungsschauspiel. Die Sonne ging gerade auf und tauchte mit ihren ersten Strahlen die
umliegenden Gipfel der majestätischen Berge in
ein goldenes Licht. Ich war zutiefst berührt, aus
meinem Inneren stieg eine Woge großer Dankbarkeit auf und flutete mein Sein. Mir stiegen
Tränen in die Augen und ich war selbst überrascht
von dem, was mit mir geschah. Ich fühlte tiefe
Dankbarkeit für jene, die vor uns den Weg gegangen und ihn für uns bereitet haben. In einem
einzigen Moment fühlte ich all das, was ich vorher
gedanklich in meinem Kopf bewegt hatte und ich
war zutiefst berührt, fühlte Verbundenheit mit
den Vorfahren und mir war sonnenklar: Ohne sie
wäre ich heute nicht hier.
Das war vor mehr als zwei Jahrzehnten. Damals
wusste ich noch nicht, dass ich auf meinem Weg
noch viel tiefer in die Verbindung mit den Ahnen
eintauchen und darin sogar meine Berufung
entdecken würde.

Wertschätzung und Dankbarkeit für
jene, die den Weg für uns bereitet haben
Sobald wir uns wieder bewusst machen, dass all
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die Annehmlichkeiten, die wir heute vorfinden
durch den Schweiß, der Hände Arbeit und den
Genius unserer Vorfahren entstanden sind, gelingt
es mitzufühlen, ihre Taten und Werke wertzuschätzen und im besten Fall dankbar dafür zu sein.
Wertschätzung und Dankbarkeit sind Qualitäten des Herzens. Indem wir dies unseren
Vorfahren gegenüber empfinden, begeben wir
uns bereits in eine geistig-seelische Verbindung
mit ihnen. Gerade heute haben wir das Privileg,
uns von der Loyalität zum Leid unserer Vorfahren
zu verabschieden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen den inneren
Ruf verspüren, ihre Ahnenreihe zu heilen und
damit auch ihre Nachkommen vom belastenden
Generationen-Erbe zu befreien.

Der Schlüssel zur Freiheit
Diejenigen, die diese Aufgabe übernehmen,
begeben sich auf einen spirituellen Weg, der sie
wieder mit dem verbindet, was größer ist als die
Persönlichkeit. Diese Öffnung hin zur allumfassenden Liebe fließt in alle Strukturen der Familie
und der Sippe, und in vielen Fällen beobachten
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die Menschen, dass sich Gedanken, Gefühle und
Einstellung der lebenden Verwandten ebenfalls
ändern. Durch die Ahnenarbeit gewinnen wir ein
größeres Verständnis und zugleich Mitgefühl für
jene, die vor uns da waren. Wir erkennen mitfühlend, dass sie ihr Schicksal zu leben hatten, genau
wie wir auch. Jegliche Form von Schuldzuweisung
erscheint in diesem Licht als unsinnig und kann
somit leichter losgelassen werden. Und hierin liegt
der wirkliche Schlüssel in die Freiheit.

Vergebung ist ein wichtiger Schlüssel in
der Ahnenarbeit
Indem wir verstehen, dass schmerzhafte Erfahrungen, wie Nöte, Ängste, Schuld, Scham,
Hunger und Armut von Generation zu Generation
weitergereicht werden, dies aber nicht absichtlich
geschah, um andere zu verletzen, können wir uns
leichter für Vergebung bereitmachen. Konkret
bedeutet das, dass wir aus der Opferrolle aussteigen und die weniger guten Dinge gehen lassen.
Groll, Wut und Rache können sich auflösen und
Platz machen für die universelle Liebe, die endlich
wieder fließen darf.

Frieden mit unseren Ahnen
beschert uns Frieden mit uns selbst

So bewirkt die schamanische
Ahnenarbeit zum einen ein
tieferes Verstehen der eigenen
Themen und zum anderen auch ein Erkennen,
dass diese angenommen und losgelassen werden können. All das wirkt sich förderlich auf das
Bewusstsein der Familie und der Sippe aus und
ordnet und heilt deren Strukturen. Zugleich fühlen
wir uns wieder liebevoll eingebettet in das Leben,
in das größere Ganze.

Vergebung ist ein Akt der Gnade
Damit Vergebung geschehen kann, gilt es im Vorfeld die Verantwortung für die eigenen Gedanken
und Gefühle zu einem Thema zu übernehmen.
Der nächste Schritt verlangt, sich für Vergebung
bereit zu machen und sie sodann zu erbitten.
Denn wir können als Mensch nicht vergeben.
Vergebung ist vielmehr ein Akt der Gnade, der uns
zuteil wird, wenn wir uns aus dem Herzen heraus
an die göttliche Kraft wenden und darum bitten.
Auch für uns selbst sollten wir um Vergebung
bitten, denn oft tragen wir jahrelang unbewusst
viel Groll uns selbst gegenüber mit uns herum
und behindern auf diese Weise unsere Weiterentwicklung. Indem wir von jeglicher Verurteilung
loslassen und stattdessen mit unseren Vorfahren

mitfühlen, ihren Beitrag wertschätzen und dafür
Dankbarkeit empfinden, bewirkt dies eine umfassende Heilung der Ahnenreihe und zugleich
verbindet es uns wieder mit der allumfassenden,
bedingungslosen Liebe.

Aussöhnen mit der Herkunft schafft
inneren Frieden
Um ganz zu uns selbst zu finden, ist es erforderlich, dass wir mit unserer Herkunft ausgesöhnt
sind und die Verbindung mit unseren Vorfahren
wertschätzend und dankbar im Geist lebendig
halten. Der Friede mit unseren Ahnen beschert
uns Frieden mit uns selbst in unserer Innenwelt
und so auch den Frieden mit anderen in der
Außenwelt. Das eine bedingt das andere. Sobald
unsere Wurzeln geklärt und gestärkt sind, finden
wir mehr inneren Halt und zugleich verbessert sich
unser Stand im Leben, das heißt, die Art wie wir im
Leben stehen, wie wir unseren Standpunkt vertreten und uns durchsetzen und behaupten können.
Mit dem Erkennen und Auflösen dieser tief in
unseren Zellen gespeicherten, ererbten Lasten,
die oftmals von Generationen zu Generationen
weiter gegeben worden sind, befreien wir uns
selbst und darüber hinaus auch unsere Kinder
und Kindeskinder.

Bianka Maria Seidl, spirituelle Mentorin
mit schamanischen Wurzeln mit eigener
Praxis im Klosterdorf Windberg. Sie unterstützt Menschen in der Lebensmitte
dabei, sich vom Ballast der familiären
und epigenetischen Konditionierung
zu befreien und so den Weg zu ihrem
Kern und ihrer Berufung frei zu machen.
Ab Herbst 2022 bietet sie eine Ausbildung in der schamanischen Ahnenarbeit an.

Lesetipp:
Bianka Maria Seidl
Schamanische Ahnenarbeit
200 Seiten,18,95 Euro
Mankau Verlag

www.biankaseidl.de
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Sou
Hast du deine große Liebe schon gefunden?
Wie findest du die große Liebe?
Und wenn du sie gefunden hast, wie kannst du die Liebe
lebendig halten?
Wie kannst du eine erfüllte Beziehung führen?
Diese Fragen stellen mir meine Klientinnen immer
wieder. Viele Frauen kommen zu mir mit der Sorge, den richtigen Partner nie zu finden und allein
zu bleiben. Oder weil sie sich immer wieder in den
„Falschen“ verlieben.
Paare kommen zu uns ins Coaching, weil sie an
ihrer Beziehung arbeiten möchten. Oder weil sie
sich mehr Harmonie wünschen oder das Gefühl
haben, sie leben aneinander vorbei.
Was all diese Menschen gemeinsam haben, ist
der Wunsch, die große Liebe zu erleben. Sie alle
sehnen sich nach dem einen Menschen, bei dem

18

sie sich angekommen fühlen, der sie komplettiert.
Aber warum denken wir so oft, dass wir erst jemand anderen brauchen, um vollständig zu sein?
Was fehlt uns in uns?
Uns fehlt der Zugang zu unserer eigenen Liebe.
Zu der bedingungslosen Liebe, die unsere Essenz
ist. Unser Ursprung. Wenn wir mit ihr verbunden
sind, wissen wir tief in uns, dass wir bereits vollständig sind. Dass wir niemanden brauchen, der
uns komplett macht.
Wir erwarten so viel von Liebe und bewerten
sie viel zu viel. Eine Rolle spielen all die Vorstel-

ulmate

von Alexandra Molina

lungen, die wir bereits in unserer Kindheit durch
unsere Eltern, die Medien, Bücher und Märchen
verinnerlicht haben.
Manchmal müssen wir diese „falschen“ inneren
Überzeugungen darüber, was Liebe ist, erst loslassen, um die wahre Liebe zu finden.
• Hast du dich schon einmal gefragt, was Liebe
für dich bedeutet?
• Welche Vorstellungen hast du von Liebe?
• Was erwartest du von ihr?
Wenn wir uns unserer Muster bewusst sind und sie
auflösen, können wir uns für die Liebe in uns öffnen. Und vielleicht auch für denjenigen, mit dem
wir diese Liebe teilen können, unseren Soulmate.
Dein Soulmate ist derjenige, der dir hilft, über
dich hinauszuwachsen. Er unterstützt dich in deiner Entwicklung – und du ihn. Es ist, als würdet
ihr euch schon ewig kennen, als würdet ihr euch
nach langer Zeit wiedersehen.
Es ist, als könntet ihr tiefer sehen als das, was
offensichtlich ist, und spüren, wie es dem anderen geht. Und ihr wisst einfach, dass ihr einen
gemeinsamen Weg habt.

Vielleicht müsst ihr zu Beginn viele Herausforderungen meistern, doch eure Liebe trägt euch.
Ihr wachst gemeinsam. Und ihr merkt, dass Liebe
immer in Bewegung sein darf.

Von glücklichen Paaren lernen
Mein Mann Joaquin und ich haben 14 glückliche
Paare interviewt und sie nach ihrem Kennenlernen, den anfänglichen Herausforderungen, ihren
Umgang mit Konflikten, ihren Kommunikationstipps und Geheimrezepten für eine glückliche
Beziehung befragt.
Die Antworten sind so wertvoll und vielfältig
wie die Liebe und dennoch gibt es so viele wundervolle Gemeinsamkeiten bei allen Paaren, die
ihren Soulmate an der Seite haben.
Eine davon ist, dass glückliche Paare eine
tiefe Freundschaft verbindet, sie sich gegenseitig
vertrauen und am Leben des anderen teilhaben.
Sie kennen sich sehr gut. Das veranlasst sie,
empathisch miteinander umzugehen und zu
erkennen, was den anderen wirklich bewegt.
Denn viel zu oft vergessen wir in Konflikten, dass
der andere nicht wegen mir so handelt, wie er es
tut, sondern wegen sich selbst, aufgrund seiner
eigenen Gefühle, Gedanken und Erfahrungen.
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Dies zu erkennen, unterstützt uns in Konflikten
im Umgang mit unserem Partner.
Die Interviews stellen wir in unserem Buch vor
und teilen wertvolle Coaching Übungen und
Impulse, die Paaren helfen, besser mit Konflikten
umzugehen und ihre Kommunikation miteinander
zu verbessern. Denn gerade das ist wichtig, um
die Liebe in einer Beziehung lebendig zu halten.
Vielleicht möchtest du einmal für dich reflektieren,
wie ihr in eurer Beziehung mit Konflikten umgeht.
• Wie ist euer Kommunikationsverhalten?
• Wie geht ihr mit Konflikten um?
• Gibt es bestimmte Muster, die sich wiederholen?
• Welche Auslöser für den Konflikt
wiederholen sich?
• Was fühlst du dann?
• Woran erinnert dich das? Wann hast du dich
schon einmal so gefühlt?
Sich im ersten Schritt darüber bewusst zu werden, ist sehr wichtig, denn meist laufen Konflikte
unbewusst ab. Wir kommen immer wieder in

ähnliche Situationen und wünschen uns, dass sich
etwas ändert. Doch das geht nur, wenn wir unsere
eigenen Trigger erkennen und an ihnen arbeiten.
Gerade mit deinem Soulmate wirst du dazu
eingeladen, dir deine Trigger wirklich anzusehen
und dich endlich von ihnen zu befreien. Denn
eins ist klar: ihr wachst miteinander. Und vielleicht
lebt ihr sogar einen gemeinsamen Lebenssinn, so
wie es einige der interviewten Paare tun, wie das
Musikerpaar ONITANI, die ihre Erfahrungen und
Geheimrezepte für eine erfüllte Liebe teilen. Ebenso wie Annika und Frederick Lau, Julia Röntgen
und Sänger Sasha und viele weitere glückliche
Paare. Von Jugendliebe, später Liebe oder Patchworkfamilie ist alles dabei. Weil Liebe so vielfältig
und facettenreich ist. Und einfach das schönste,
wertvollste und wichtigste der Welt.
Vielleicht bist du noch auf der Suche nach dem
richtigen Partner, vielleicht hast du ihn schon an
deiner Seite, ich wünsche dir in jedem Fall nur das
Beste für deinen und euren gemeinsamen Weg.
Wenn du dein Herz offen hältst, wirst du die Liebe
immer spüren. In dir und um dich herum.

Alexandra Molina war mehrere Jahre im Personalmanagement und Marketing eines internationalen
Konzerns tätig. Dann folgten Ausbildungen zum
zertifizierten Personal- und Business-Coach, Journey
Practitioner nach Brandon Bays sowie Kinder- und
Jugendcoach. Sie unterstützt Frauen dabei, sich
wieder mit ihrer Intuition zu verbinden, Vertrauen
aufzubauen und innere Freiheit zu erlangen sowie die
eigene Seelenaufgabe zu finden.
www.alexandramolina.de
Joaquin Molina ist seit über 20 Jahren im Personalmanagement und der Personalentwicklung tätig.Er
ist als Führungskraft seit mehr als einem Jahrzehnt in
der Begleitung von Menschen in deren Entwicklung
aktiv. Er ist ausgebildeter Coach (DBVC), zertifizierter
Introvisionscoach und Vater von vier Kindern.
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Lesetipp:
Alexandra und Joaquin Molina
Soulmate – den richtigen Partner finden und eine glückliche
Beziehung leben
184 Seiten, 18,95 Euro
Schirner Verlag
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Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.

D

iese Kraft wird gebündelt in einer
altbewährten Mischung der wertvollsten naturreinen ätherischen Öle:
Soli-Chlorophyll-Öl S 21.

Vor über 80 Jahren schon entwickelte
der Heilkundige Erich Reinecke diese wirkungsvolle Kräuterölmischung,
die Selbstheilungskräfte anregt und
entspannend und ausgleichend auf
den ganzen Organismus wirkt. Energiebahnen werden geöffnet, energetische 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.

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
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 Erkältungsgefahr. Man kann es einreiben, einatmen, als
Badezusatz und Saunaaufguss verwenden
oder auch im Raum verdampfen.

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.

Bei Erschöpfung und Konzentrationsproblemen 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 Meditation oder Yoga wieder zueinander führen.
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 unterstützt Sie dabei, indem es Energien leichter fließen lässt.
Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver- Verdampfen Sie dazu das Öl im Raum oder
spannungen von Schultern, Nacken und geben Sie einen Tropfen auf Stirn und Brust.
Rücken. Eine ausgleichende Gymnastik ist
wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl Viel Freude und Entspannung mit
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine dieser wundervollen Kräuterölmischung
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele- wünscht Ihnen
ben.
Karin Ziegler
Massieren Sie das Öl mehrmals täglich sanft SOLIFORM Erich Reinecke GmbH
ein und, wenn möglich, halten Sie die betrof- Oberstr. 73 a
fenen Stellen anschließend warm. Besonders 45134 Essen
effektiv ist die regelmäßige Anwendung vor Tel.: 0049-(0)201-473626
dem Schlafengehen, weil die Bettwärme die www.soliform.de
info@soliform.de
Wirkung des Öls intensiviert.
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Baumgefäh
NEU!

Finde deinen
persönlichen
Kraftort!
Bei Kraftorten denken
viele an alte Kultstätten
und religiöse Heiligtümer.
Doch ein »magischer«,
stärkender Platz kann
auch ganz unauffällig
und individuell sein.
Was macht Kraftorte
aus? Wie erkenne ich
sie und kann sie für
mich nutzen? Zahlreiche
Coachingtipps, Übungen
und Rituale helfen dabei,
den Orten und dabei sich
selbst näher zu kommen.
Angefangen beim Aufenthalt in der Natur bis
hin zum kleinen Kraftanker für den Arbeitsplatz oder zu Hause ist
für jede Lebenssituation
etwas dabei.
ISBN 978-3-86374-638-4 I 20,– €
254 Seiten I Klappenbroschur I farbig
Leseprobe, Autoren-Video und mehr:
www.mankau-verlag.de
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von Antje Ohlhoff

Bäume sind kraftvolle und wunderbare Wesen:
Fest verwurzelt in der Erde reichen ihre Kronen in
den Himmel. Jede Baumart hat besondere Qualitäten, mit denen sie uns in unserer Entwicklung
unterstützen kann. Wenn wir uns mit Bäumen
verbinden, können wir von und mit ihnen lernen.

Da ist der Weißdorn mit seiner herzstärkenden und ausgleichenden
Energie, der uns hilft, dass Denken und Fühlen in uns ins Gleichgewicht kommen und wir unsere Herzensmitte finden. Oder die Ulme,
die uns hilft, uns zu öffnen für Hilfe aus der irdischen und geistigen
Welt. Denn wir müssen nicht alles allein schaffen und dürfen uns
unterstützen, helfen und inspirieren lassen!
In einigen indigenen Sprachen bedeutet das Wort für Pflanze
„die, die für uns sorgen”. Und gerade Bäume mit ihren Qualitäten,
ihren Heilkräften und ihrem Holz können für uns Gefährten im Alltag
sein. Mit ihrer Energie helfen sie uns, zu entspannen und wieder
näher zu uns selbst zu kommen – jeder Spaziergang im Wald zeigt
uns das. Mit ihren Qualitäten können sie uns in schwierigen Phasen
des Lebens unterstützen. Sie sind kraftvolle Coaches. Sie fördern
die Heilung emotionaler Verletzungen und lösen Stolpersteine auf,
damit unser Leben freier fließt. Sie inspirieren uns, unsere Herzensqualitäten zu entdecken und erblühen zu lassen.

Weißdorn – Denken und Fühlen im Gleichgewicht,
Herzensstärkung, Schutz
Der Weißdorn hat eine ausgleichende Energie. Er hilft uns dabei, in
unsere Herzensmitte zu kommen, kann die männliche und die weibliche Seite in uns ins Gleichgewicht bringen. Er selbst trägt männliche
(marsische) und weibliche (venusische) Aspekte gleichermaßen in

hrten
sich: seine herrlichen, weißen, wundervoll duftenden Blüten sind umgeben von dunklen, spitzen
Dornen. Er hat beide Geschlechter in einer Blüte:
näher können sie sich (zumindest in Bäumen) nicht
kommen. Damit steht er auch für die Kraft der
Einheit, der Liebe und das Erbblühen des Herzens.
Weißdorntee stärkt und schützt das Herz,
reguliert sowohl zu hohen als auch zu niedrigen
Blutdruck und hilft bei Herzrhythmusstörungen.
Er stärkt das Selbstvertrauen und wirkt beruhigend bei nervösen Störungen und kann helfen,
wenn „uns etwas auf dem Herzen liegt”.
Der Weißdorn ist eine typische Heckenpflanze.
Er schützt Vögel und Insekten mit seinem undurchdringlichen Wuchs. Er gilt als Hüter unseres
Schlafes und gibt Schutz bei Reisen in andere
Dimensionen. Er hat magische Wirkung auf unser
Energiefeld. In früheren Zeiten waren Amulette
aus seinem Holz beliebt, weil Weißdorn Zauber
und Fluch abwehren kann.
Der Weißdorn kann uns aber auch „das Fell
rupfen” und Krankhaftes und Destruktives von
uns entfernen. Ein uraltes Ritual für Mensch und
Tier ist es, durch einen Durchschlupf in einer
Weißdornhecke zu kriechen und um Reinigung
bitten. Dabei wird das, was nicht förderlich für
uns ist, aus unserem Energiefeld gekämmt.

Eine Übung mit
dem Weißdorn
Schau dir das Bild vom Weißdorn auf
dieser Seite an und verbinde dich ihm.
Gehe in Kontakt mit deiner Herzensenergie und frage dich selbst: Welche
Situation macht mir Angst? Wo habe
ich Furcht, daß es schwierig für mich
wird? In welchem Bereich wünsche ich
mir schützende Unterstützung? Was
liegt mir auf dem Herzen, belastet
mich?
Der Weißdorn stärkt dein Herz, so
dass du dich deinen Ängsten stellen
kannst. Fühle sie! Visualisiere vor
schwierigen Begegnungen oder Situationen, wie dich der undurchdringliche
Weißdorn mit seinen spitzen Dornen
und seiner magischen Wirkung wie ein
Kokon einhüllt. Vielleicht magst du dir
dabei ein Blatt oder Bild vom Weißdorn
als Unterstützung in die Tasche stecken.
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Eine Übung mit der Ulme
Schau dir das Bild der Ulme auf dieser Seite
an und verbinde dich mit ihr. Gehe in Kontakt
mit der Weisheit deines Herzens und frage
dich selbst: Habe ich ein Thema, für das ich
keine Lösung sehe, das vielleicht festgefahren
erscheint? Was sind meine Glaubenssätze,
Konzepte und Vorstellungen dazu? Helfen sie
mir bei der (Auf-)Lösung oder kann ich sie verabschieden? Schaue nach Innen und erkenne,
was wirklich ist, was wesentlich ist, jenseits
von Konzepten und Konditionierungen. Lenke
den Fokus weg von deinem Denken und hin
zu deiner inneren Weisheit. Die Ulme schenkt
Inspirationen, Einfälle, intuitive Weisheiten sowie gelegentlich hellseherische (Tag-)Träume.
Empfange sie, und vertraue ihnen.

Ulme – Hilfe annehmen können, Inspiration und Intuition empfangen
Die Ulme ist eine Vermittlerin, verbindet Gegensätze und weist uns auf das Thema Gleichgewicht/Ungleichgewicht hin. Als einziger
heimischer Baum hat sie einen unsymmetrischen
Blattansatz, d.h die rechte und linke Blatthälfte
sind am Stiel unterschiedlich lang. Sie wächst
schnell und hat trotzdem hartes Holz. Ihre Zweige
wachsen wirr durcheinander und trotzdem hat sie
einen strukturierten, fast etageweisen Aufbau.
Ulmenrinde kann unsere Haut heilen, die Innen
mit Außen verbindet.
Die Ulme vermittelt nach alter Tradition zwischen Menschen und Naturwesen (deshalb wird
sie oft Elfenbaum genannt). In ihrer Nähe ist es
leicht, in Geistwelten zu reisen und sie unterstützt
die Öffnung des dritten Auges. Das Verräuchern
von Ulmenrinde erhöht die übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit und hellseherische (Tag-)
Träume sind möglich.
Die Ulme unterstützt uns dabei, uns für Hilfe
aus der irdischen und geistigen Welt zu öffnen.
Das unbedingte Allein-Tun-Wollen nach unserer
eigenen Vorstellung können wir mit ihrer Hilfe
leichter loslassen. Sie hilft, unsere eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Mit ihrer
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Hilfe können wir lernen, aktiv um Hilfe zu bitte
und sowohl die Hilfe von Anderen anzunehmen,
als auch Unterstützung durch Inspiration und
Intuition aus dem Geistigen zu empfangen. Unser
Vertrauen in die innere Weisheit wächst.
Die Ulme gibt uns Zuversicht und die Fähigkeit, Probleme realistisch(er) zu sehen. Scheinbar
aussichtslose Situationen können sich lösen – sie
ist der Baum des Weiterkommens und der Transformation. Sie wirkt lösend und wandelnd, sowohl
auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene.
Festgefahrernes bringt sie wieder in Bewegung.

Holz und Hölzer – eine Welt voller
Schönheit und Wunder
Eins der schönsten Geschenke, die uns Bäume
machen, ist ihr Holz. Uns mit Holz zu umgeben,
regt die Sinne an, entspannt und ist einfach
schön! Es kann zudem heilsam in uns wirken, uns
in schwierigen Zeiten unterstützend begleiten
und die Qualitäten des jeweiligen Baumes in uns
erwecken – Krafthölzer sozusagen.
Ich persönlich habe gern ein Stück Ulmenholz (oder ein Foto davon) in der Tasche, wenn
ich eine Lösung für etwas finden will. Denn es
aktiviert das dritte Auge und hilft mir, mich für
das Empfangen von intuitiven und inspirierenden
Impulsen zu öffnen.

An Hölzern fasziniert uns ja besonders das Knorrige,
Verwachsene, Verdrehte und Gemaserte. Bäume
können weit über 1000 Jahre alt werden – da haben
sie dann so einiges erlebt.
Der abgebrochene Ast, der vernarbt und dann
Holz mit wundervollen Farbkontrasten bildet oder
das Wurzelholz, dem man ansieht, wie es sich durch
steinigen Boden geschlängelt hat. Dabei können
wir lernen, genau das auch an uns selbst wertzuschätzen! Wir können sozusagen unsere Falten und
(seelischen wie körperlichen) Narben mit Würde
tragen und lieben lernen. Denn genau wie bei den
Bäumen sind sie Ausdruck unseres gelebten Lebens.
Wie du die Verbindung zu den Bäumen und ihren
Qualitäten leicht und freudvoll spielerisch erfahren
kannst, erfährst du im Buch „Bäume – sanfte Botschafter, kraftvolle Coaches“. Im Kartenset „Die
Botschaften der Bäume – Impulse unserer Gefährten
für jeden Tag‘‘ werden 25 heimische Bäume mit
ihren Qualitäten und Hölzern vorgestellt. Über diese
Karten kannst du dich intuitiv, einfach und schnell
mit der besonderen Qualität eines Baumes, deines
aktuellen Kraftbaumes, deines Unterstützerbaumes,
verbinden.

Die Autorin Dr. Antje Ohlhoff ist Naturwissenschaftlerin, ausgebildeter systemischer
Coach und spirituelle Lehrerin. Sie hatte
von Kindheit an einen besonderen Bezug zu
Holz und Bäumen. Während verschiedener
Ausbildungen zeigte sich ihre Fähigkeit, mit
Bäumen zu kommunizieren und Botschaften
von ihnen zu empfangen.
In ihrer Praxis für Coaching und Energiearbeit bietet sie neben Einzelbegleitung von
Menschen bei der inneren Entwicklung auch
Seminare und Spaziergänge mit der Weisheit
der Bäume an.
www.antje-ohlhoff.de

Lesetipp:
Dr. Antje Ohlhoff
Die Botschaften
der Bäume
Set: 50 Karten
mit Begleitbuch
21,95 Euro
Schirner Verlag
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Verwandle Angst in Zuversicht
Angst dient als inneres Warnsystem
vor möglichen Bedrohungen. Geben
wir ihr allerdings zu viel Raum, engt
sie uns zunehmend ein, lässt uns alles
zwanghaft kontrollieren oder erstarren. Also, raus aus der Angst – rein
ins Vertrauen.

„Ich weiß sehr gut, was Angst anrichten
kann, und deshalb wollte ich dieses Buch
erst gar nicht schreiben. Damit mich
meine Angst vor Beschämung nicht mehr
lähmte, musste ich verstehen, wer in mir
diese Angst hat und wie ich für ihn da
sein kann. Denn es gibt in mir auch innere Anteile, die gar keine Angst haben,
sondern beherzt und freudig das Leben
bei den Hörnern packen wollen.
Ich teile hier mein Wissen von Herzen gern mit dir, voller Mitgefühl und
Hochachtung. “
Susanne Hühn

Susanne Hühn
Lass Ängste nicht dein Leben
bestimmen
192 Seiten, 16,95 Euro
Schirner Verlag
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Die Natur hat es schlau eingerichtet, dass wir vor manchen
Dingen Angst haben. Sie warnt uns vor Gefahren und
kann so lebensrettend sein. Doch wenn Angst zu groß
wird, wenn sie irrational wird, lähmt sie uns und hindert
uns daran, notwendige Dinge zu tun. Dann hält uns die
Angst davon ab, frei zu entscheiden und unser Leben
selbstbestimmt zu führen. Wir vertrauen uns selbst und
unserer Wahrnehmung nicht mehr, fühlen uns ohnmächtig und handlungsunfähig.
Doch wir können es besser, wenn wir unsere inneren
Kräfte kennenlernen. Vertrauen wir unserem Bauchgefühl,
entfachen das Feuer der Begeisterung in uns, sorgen wir
für uns selbst und geben auch dem klaren Verstand Raum,
so können wir Angst in Zuversicht verwandeln. Wenn wir
unsere innere Landschaft kennenlernen und bewohnen,
können wir aus der Mitte heraus entscheiden, statt nur
zu funktionieren. Knüpfen wir das innere goldene Netz
all unsrer Fähigkeiten und Kräfte, können wir uns tragen
lassen und schiffen leicht und sicher durch die Wogen
des Lebens.
Susanne Hühn zeigt in ihrem Buch, wie es gelingen kann,
in sich selbst das stabile, tragende Netz der Sicherheit zu
finden aus den Zutaten Selbstvertrauen, Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Wir transformieren uns
selbst und finden Frieden mit uns und der Welt. Dazu
stellt die Expertin für emotionale Intelligenz und innere
Freiheit viele praxiserprobte Übungen, Innenweltreisen
und Tipps vor, die dabei helfen, die inneren Kräfte zu
aktivieren und nach Hause zu tragen. So ausgestattet mit
unserer eigenen unendlichen Schöpferkraft können wir
unser wahres inneres Selbst stärken und zum Leuchten
bringen. Dann haben Ängste keine Chance.

Im Einklang mit den Bäumen
„Wir leben für das große Ganze, für
den natürlichen Plan, für den Austausch und das gegenseitige Nähren
und Schützen. Wir Bäume kennen
weder Neid noch Missgunst.Wir leben
miteinander und füreinander. Wir dienen dem Leben.”

„Es ist endlich geschafft! Mein Herzensprojekt geht in die Welt. Ich danke von
ganzem Herzen den Devas und Dryaden,
dass sie ihre Winterpause unterbrachen
und bereit waren, sich mit uns auszutauschen und uns zu unterrichten.
Dieses Buch ist gewidmet dem ewigen
Verstehen, dem Zyklus von Werden und
Vergehen.“
Antara Reimann

Schon immer sind Bäume treue Begleiter der Menschen.
Nicht nur, dass sie uns Holz, Nahrung und Sauerstoff
schenken, wir finden in ihnen auch Freunde, die uns Geborgenheit schenken und uns mit ihrem Wissen und ihrer
Erfahrung zur Seite stehen. Sie nähren durch ihr bloßes
Dasein unser Herz und unsdere Seele.
Unsere keltischen Vorfahren verehrten 13 heimische
Bäume und waren tief verbunden mit ihnen und dem
Kreislauf der Natur. Sie schufen den keltischen Baumkreis,
in dem jeder Baum für einen Aspekt des Lebens und der
Jahreszeit steht. Dieses Wissen können wir auch heute
für uns nutzen.
Gemeinsam mit Antara Reimann und Peter Eckel tauchen wir tief in die Welt der Bäume ein und lernen, ihnen
respektvoll und achtsam zu begegnen, so dass sie uns ihr
Wissen und ihre Weisheit offenbaren.
Wo alte, stattliche Bäume stehen, herrscht meist eine
tiefe, entspannende Stille, diese Orte zeugen von einer
starken Kraft. Wir Menschen werden in den Kreis aufgenommen, wenn wir mit der richtigen Wertschätzung und
Offenheit darum bitten.
In ihrem Buch stellt das Autorenpaar die Bäume in ihren
Grundstrukturen vor und bringt uns näher, wie wir mit ihnen arbeiten können. Wir erfahren, wie facettenreich und
intuitiv das Erleben und die spirituelle Arbeit mit ihnen sein
können. Dabei unterstützen uns inspirierende Rituale und
einfache Hilfsmittel wie Runen und Edelsteine.
Sei offen, denn jeder Baum ist anders, und gehe auf eine
Reise ohne vorher zu wissen, was du erleben wirst. Antara
und Peter wünschen sich, dass du dich mit deinem vollen
Bewusstsein darauf einlassen kannst und sie ebenfalls
hören lernst… unsere Baumfreunde.

Antara Reimann & Peter Eckel
Der heilige Baumkreis der Kelten
160 Seiten, 17,95 Euro
Schirner Verlag

27

Sehen

Sie können soviel mehr als Sie glauben und wissen. Überwinden Sie
eine von der Gesellschaft gesetzte Grenze und stärken Sie dadurch
sich selbst und ihre Kinder.
Mein Name ist Evelyn Ohly und zusammen mit
meinem Partner Axel Kimmel durfte ich in über
neun Jahren mehr als 2900 Menschen auf ihrem
Weg zu sich selbst, ihren spirituellen Fähigkeiten
und dem Sehen ohne Augen begleiten.

Sehen ohne Augen: Was ist damit gemeint?
Der Name beschreibt sehr gut, worum es bei
dieser Fähigkeit geht. Sie sind tatsächlich in der
Lage, ohne Ihre Augen visuell wahrnehmen zu
können. Das klingt erst einmal unglaublich und
doch funktioniert es.
Als Eltern von zwei Kindern, die nicht wirklich
in das deutsche Schulsystem passten, suchten wir
vor zehn Jahren eine Lösung. Unsere damals 9 und
12-jährigen Kinder fielen in der Schule dadurch
auf, dass sie ruhig und introvertiert waren und
wenig Interesse an den ihnen angebotenen Unterrichtsmethoden hatten. Die Auswirkungen davon
waren wenig Lebensfreude, ein schwindendes
Selbstvertrauen und so gut wie keine Motivation,
Eigeninitiative beim Lernen der vorgegebenen
Inhalte der Schule zu ergreifen. Unsere Situation
war also alles andere als prickelnd.
Angetrieben von diesen Zuständen suchten wir
nach Auswegen für unsere Kinder. Den Ausweg
aus dieser Situation haben wir durch die Methode, die wir heute „Sehen ohne Augen“ nennen,
gefunden.
Nachdem unsere Kinder innerhalb kürzester
Zeit lernten, durch eine Schlafmaske verbundene
Augen ihr Umfeld optisch erkennen zu können,
trainierten sie das zu Hause regelmäßig weiter.
Dieses einfache und spielerische Training trug
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Früchte, die unsere Erwartungen bei weitem
übertrafen: Unsere bis dahin eher ruhige Tochter
blühte in ihrer Persönlichkeit auf. Sie fand gute
Freundinnen in ihrer Klasse, ihre Schulnoten verbesserten sich und sie wirkte zu Hause wesentlich
ausgeglichener als die Jahre zuvor.
Ähnliches erlebten wir bei unserem Sohn.
Am letzten Schultag der 4. Klasse besuchte uns
seine damalige Klassenlehrerin zu Hause, weil sie
mir eine ausgeliehene DVD zurück brachte. Sie
fragte mich, was wir mit unserem Sohn gemacht
hätten. Sein Schriftbild hätte sich auffallend
verändert, er sei mutiger im Umgang mit seinen
Klassenkameraden geworden und in den Diktaten
machte er nur noch halb so viele Fehler wie zuvor.
(Unsere gesamte Geschichte finden Sie in unserem
„Sehen ohne Augen Praxishandbuch“) Das war
im Jahr 2014.
Seit dieser Zeit hat sich viel bei uns verändert
und wir fingen an, unsere Sehen ohne Augen
Trainings gekoppelt mit einem Intuitionstraining
auszubauen. Viele unserer Teilnehmer, die ein
Intensiv-Seminar für Erwachsene besucht hatten,
gaben uns das Feedback, dass sie heute wesentlich leichter richtige Entscheidungen treffen
können und dass sie so zufriedener und gestärkt
durchs Leben gehen. Heilpraktiker, die bei uns
waren, haben uns erklärt, das sie nach ihrem
Inutitions- und Sehen ohne Augen Training heute
ihren Klienten wesentlich leichter und schneller
helfen können, weil sie deren wahre Bedürfnisse
einfacher erfassen. Damit haben sie gegenüber
anderen Kollegen einen klaren Vorteil.
Ehemals gestresste Firmeninhaber haben uns
wissen lassen, dass sie nach ihrem Seminarbesuch

n ohne Augen
bei uns heute wesentlich ruhiger, gelassener und
mental stärker und mit mehr Lebensfreude ihre
Firmen führen, was sich zum Wohl des gesamten
Unternehmens auswirkt. Eine große Anzahl an
Menschen die bei uns waren, haben uns berichtet
dass sie durch ihre Intensiv-Trainings bei uns eine
verbesserte Lebensqualität in sämtlichen Bereichen ihres Lebens erfahren haben und dass sie
entspannter und einfacher mit herausfordernden
Lebenssituationen umgehen können.
Erwähnen möchte ich hier auch all die Menschen, die bei uns ihre Angst vor Erblindung und
Sehstörungen in ihrem Sehen ohne Augen Training bei uns hinter sich lassen konnten, da sie verstanden haben, das sie eine wirkliche Alternative
zu der visuellen Wahrnehmung mit ihren Augen
haben. Viele Eltern, die ihre Kinder bei uns angemeldet haben, haben ähnliche Erfahrungen wie
wir gemacht. Ihre Kinder wurden selbstbewusster,
konnten sich besser konzentrieren und haben
leichter ihr besonderes Talent in dieser Inkarnation
entdeckt. Auch Familien mit Kindern mit ADHS
und Autismus haben durch dieses spielerische
Training eine verbesserte Lebensqualität erfahren.

Aktuell leben wir in einer unsicheren Zeit, in der
uns noch mehr als zuvor bewusst wird, dass alles
um uns herum vergänglich ist; dass das, was
gestern Gültigkeit hatte, heute vielleicht nicht
mehr zählt. Damit Sie in diesen unsicheren Zeiten
wieder zu ihrer mentalen Kraft und Stärke, ihrer
inneren Ruhe und einen klaren Kopf in herausfordernden Situationen finden, bieten wir unsere
Seminare an.
Wir freuen uns, wenn wir Sie und ihre Familie
bei uns begrüßen dürfen.

Evelyn Ohly ist eine international tätige Seminarleiterin
für die außergewöhnliche Methode Sehen ohne Augen,
die sie zusammen mit ihrem Partner Axel Kimmel seit
neun Jahren an Erwachsene und Kinder vermittelt.
Außerdem ist sie Buchautorin und Speakerin für dieses
Thema. Das Sehen ohne Augen Team wird regelmäßig
vom Frankfurter Ring organisiert. Auch der Deutsche
Naturheilbund nahm sie als Kooperativer Partner auf.

Sehen ohne Augen

Evelyn Ohly und Axel Kimmel
Sehen-ohne-Augen Intensiv-Seminare
Ob der Linden 48, 5223 Niefern
Tel.: 0049/72332475585
www.sehen-ohne-augen.de

Entdecke Deine Möglichkeiten
Du kannst viel mehr als Du glaubst:

Intensivseminare
14.9.-18.9.22 Frankfurt
28.9.-2.10.22 Pforzheim
12.-16.10.22 Celle
26.-30.10.22 Nürnberg
Online-Erlebnisabend

02.09.22 Frankfurter Ring
Bekannt aus u.a.:
14 Vorträge in
deutschen
Naturheilvereinen

Evelyn Ohly & Axel Kimmel

%

+49 (0)7233 / 2475585

„Lerne mit Freude auch ohne
Deine Augen zu sehen!“
Dadurch kannst Du:
★ deine Hellsichtigkeit fördern
★ mehr Erfolg im Alltag erfahren
★ mehr Selbstvertrauen erhalten
★ Sehschwierigkeiten ausgleichen
★ spirituell Erwachen

Vielfach ist es dem Sehen ohne Augen Team
gelungen auch blinden & sehbehinderten Menschen
ein Sehen ohne die Augen zu ermöglichen.

www.sehen-ohne-augen.de
kontakt@sehen-ohne-augen.de
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Harmonisierung
möglich bei aller Art

Venus

von Strahleneinflüssen
von Barbara Simonsohn

die

WEBER ISIS® BEAMER

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

B

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

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog
Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien
Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Tel. : +49 (0) 5606 530 560
Fax: +49 (0) 5606 530 56-10
Bio-Energie Systeme
Mail: info@weberbio.de
Weber
Umwelt-Technologien
Web: www.weberbio.de

Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute
noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für das in dieser Anzeige beschriebene Produkt.
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Die Kichererbse ist beliebt bei Vegetariern und
Veganern wegen des Lysingehalts der Hülsenfrüchte, denn diese Aminosäure findet sich ansonsten vor allem in Fleisch und Milchprodukten.
Die Kichererbse ist eine preiswerte Hülsenfrucht
und bekannt als Grundbestandteil des Hummus.

Altes Potential neu entdeckt
Ihr Gesundheitspotential ist beeindruckend:
so dient sie seit alters her als Prophylaxe für
Herzkreislauferkrankungen und Diabetes Typ
II. Neuerdings im Fokus ist ihr Gehalt an Phytoöstrogenen, die ohne Nebenwirkungen in jedem
Lebensalter den Hormonspiegel harmonisieren.
Frauen können damit hormonell sicher durch ihre
fruchtbare Phase navigieren, Schwangerschaft
und Geburt sowie durch die Wechseljahre und
die Zeit danach. Was viele nicht wissen: Sprossen
und Jungpflanzen sind noch heilkräftiger als die
Erbsen, also die Samen der Pflanze.
Die FAO, die Landwirtschaftsorganisation der
UNO, kürte 2016 zum „internationalen Jahr der
Hülsenfrüchte.“ Alle Ernährungsgesellschaften

kicher –

Kichererbse
empfehlen den Verzehr von Hülsenfrüchten als
gesunde, ballaststoffreiche Proteinquelle. Hülsenfrüchte wie die Kichererbse enthalten einen
ähnlich hohen Protein- und Mineralstoffgehalt
wie Produkte tierischen Ursprungs und sind
darüber hinaus reich an gesundheitsfördernden
Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen
wie Polyphenolen und Phytoöstrogenen. Erstaunlich, dass der Bundesdeutsche durchschnittlich nur
700 Gramm Hülsenfrüchte pro Jahr (!) verzehrt.

Uralte Heilpflanze
In allen Pflanzenbüchern des Mittelalters ist Venuskicher zu finden. Hildegard von Bingen hielt
große Stücke auf sie als leichte und wohltuende
Speise und auch als fiebersenkendes Mittel. Hieronymus Bock, Botaniker und Arzt, erwähnte im
16. Jahrhundert die Zisererbse als Arznei gegen
vielerlei Gebrechen.
Im „New Kreuterbuch“ von Leonart Fuchs aus
dem Jahr 1543 heißt es, die Pflanze sei „gesotten
in Wasser und getrunken gut für den Bauch, treibt
den Harn, fördert Menstruation und Milchbil-

dung.“ Nach dem Ersten Weltkrieg baute man
die dunkelsamige Kichererbse als Kaffeeersatz an.
Bereits vor 2500 Jahren verwendeten die
Uiguren in Yinjiang, China, die Kichererbse als
Heilpflanze zur Behandlung von Bronchitis, Verdauungsstörungen wie Verstopfung, Hautjucken,
Diabetes, zu hohen Blutfettwerten, Osteoporose
und Krebs.
Die Kichererbse ist einjährig, stellt nur geringe
Bodenansprüche, liebt aber Wärme und kommt
mit wenig Wasser aus. Daher wird sie als klimaresistent angesehen und zunehmend auch in unseren
Breitengraden angebaut.

Die fröhliche Erbse
Diese Hülsenfrucht hat viele schöne Namen wie
Venuskicher, Echte Kicher, Römische Kicher, Garbanze, Sperberköpfli oder Felderbse. Sie ist aber
mit der Erbse nicht näher verwandt. Schon vor
mehr als 9000 Jahren, im neolithischen Zeitalter,
wurde sie in Kleinasien angebaut und später auch
im Mittelmeerraum. Schon die Römer brachten sie
nach Germanien. Bei uns heute ist der Anbau der
Feldfrucht besonders bei Biobauern beliebt, die sie
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oft direkt vermarkten. Heutzutage ist die Kichererbse nach Bohnen und Erbsen die drittwichtigste
Hülsenfrucht und wird weltweit angebaut.
Die Kichererbse enthält viel Folsäure oder Vitamin
B9: bis zu 300 Mikrogramm pro 100 Gramm. Mit
100 Gramm Kichererbsen wird der Tagesbedarf
dieses wichtigen Vitamins zu mehr als der Hälfte
abgedeckt. Laut der Nationalen Verzehrsstudie
II aus dem Jahr 2008 sind 79% der Männer
und 96% der Frauen von einem Folsäuremangel
betroffen, was sich durch Müdigkeit, Blässe,
Schäden an der Darmschleimhaut und Konzentrationsschwäche äußern kann.
Da Folsäure im menschlichen Organismus nicht
selbst hergestellt werden kann, ist sie essenziell
und muss über die Nahrung aufgenommen
werden. Ein Teelöffel Venusurkicher® Granulat
von Naturprodukte Dr. Pandalis enthält 80 Mi-

Barbara Simonsohn
Brennnessel
158 Seiten, 12,00 Euro
Mankau Verlag
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krogramm Folat aufgrund der verwendeten besonders vitalstoffreichen Varietät, was 40 Prozent
des Tagesbedarfs entspricht.
Viele Frauen und Ärzte stehen zu Recht einer
Hormonersatztherapie kritisch gegenüber. Mit
einer solchen Behandlung wächst nämlich signifikant das Risiko für Brustkrebs. Die Phytoöstrogene
in Kichererbsen wirken völlig anders. Man spricht
von einer adaptogenen oder modulierenden Wirkung, das heißt von einer ausgleichenden oder
harmonisierenden Wirkung aufs Hormonsystem.
Bei der Zufuhr von Phytoöstrogenen aus der
Kichererbse wie Isoflavone und Lignane geht es
um das hormonelle Gleichgewicht.
Dr. med. Christiane Northrup schreibt in ihrem
Standard-Werk „Weisheit der Wechseljahre“:
„Wenn Ihr Östrogenspiegel niedrig ist, haben
diese Pflanzeninhaltsstoffe einen östrogenen
Effekt, wenn Ihr Östrogenspiegel jedoch zu hoch
ist, blockieren sie die stärkeren Östrogene.“

Barbara Simonsohn ist Ernährungsberaterin und Reiki-Ausbilderin. Seit 1982
gibt sie Seminare im In- und Ausland,
vor allem über das authentische Reiki
mit sieben Graden, aber auch in AzidoseTherapie und -Massagen sowie in Yoga.
Darüber hinaus befasst sie sich intensiv
mit dem Thema „gesunde Ernährung“
und gilt als Expertin für „Superfoods“.
Seit 1995 hat Barbara Simonsohn zahlreiche Ratgeber im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit veröffentlicht.
www.barbara-simonsohn.de

In meinen Augen ist es bei hormonellen Disbalancen wie den Wechseljahren eine gute Idee, mit
einem Konzentrat aus der ganzen Jungpflanze wie
Venusurkicher® Granulat seinen Hormonspiegel
in Balance zu bringen und zu halten. Hierfür
wird die Jungpflanze einer speziellen, besonders
gesunden Varietät der Kichererbse verwendet,
die neben einer hohen Konzentration von Phytoöstogenen mit bis zu 557 Mikrogramm pro 100
Gramm Frischgewicht besonders reich an Folat
ist. Eine ausreichende Versorgung mit Folsäure
leistet wie die Phytoöstrogene einen Beitrag zur
Linderung von Wechseljahrsbeschwerden.
Es ist keine gute Idee, isolierte Phytoöstrogene
zum Beispiel aus Rotklee oder Soja zu sich zu
nehmen, weil isolierte Isoflavone nicht ohne Risiko
sind, was das Risiko für die Entwickelung von
Brustkrebs betrifft. Phytoöstrogene im Verbund
der ganzen Pflanze wirken ganz anders, nämlich

sicher, und sie führen sogar zur Apoptose – einem
Art Selbstmordprogramm – von Krebszellen.
Mit der Kraft der Kichererbse bin ich beschwerdefrei durch die Wechseljahre gekommen und
möchte die Kichererbse jedenfalls auch sonst nicht
missen als Gesundheitselixier sowohl als Lebensmittel und auch als Jungpflanzenextrakt. Mein
Hormonspiegel entspricht dem einer 25jährigen,
sagte mir meine Naturheilärztin, ich bin aber 68
Jahre alt. Ein gutes Ergebnis, finde ich.
Rezepte von Hildegard von Bingen zum Beispiel
für Kichererbsen-Püree, Eintopf, Dinkelbällchen,
Bratlinge, Kastanien-Dip, Sesamcreme oder Aufstrich finden Sie unter
www.hildegard-universum.de,
oder www.st-hildegard.com
Venusurkicher® Extrakt über www.pandalis.de
Tel. 05426-3481
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Ruth Haselwander
Freie Journalistin | Coach | MindFlow Expert
Magazinherausgeberin | Designerin

Terminvereinbarung:
ruth.haselwander@t-online.de
Mobil: +49 (0)160 - 22 33 99 0
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Rata – der

Handle weise un
Weisheit vom anderen
Ende der Welt
Erst seit dem 13. Jahrhundert wurde
Neuseeland, Aotearoa – das Land der
langen weißen Wolke, wie es die Maori
nennen – allmählich von Pazifikvölkern
besiedelt, die wir heute Maori nennen.

Die Geschichte

Wer aus Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft handelt, dem verzeihen
die Götter manchen Fehler. So erging es dem jungen Rata, der Gutes
für seinen Stamm tun wollte.
Rata lebte mit seinem Stamm und seiner Familie
auf einer kleinen Insel im Pazifischen Ozean. Seit
einiger Zeit wurden die Stürme immer heftiger,
die Flut stieg höher und bedrohte die Hütten
und Anpflanzungen der Menschen. Rata wollte
einen Ausweg finden, um zu zeigen, dass er als
Führer für seinen Stamm taugen würde, wenn es
so weit war.
Als das Wasser immer höher stieg und auch
die aufgeschütteten Wälle nicht mehr schützten,
beschloss Rata, ein großes Kanu zu bauen und
mit seinem Stamm in das Land der langen wei-
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ßen Wolke zu segeln, nach Aotearoa, das heute
Neuseeland heißt.
Er ging in den Wald und suchte tagelang nach
einem Baum, der groß genug wäre, um ein Kanu
daraus zu bauen. Endlich fand er einen geeigneten
Baum und begann sogleich, ihn mit seiner Axt zu
fällen. Er arbeitete den halben Tag, bis der Riese
am Boden lag. Er schlug die Rinde, Zweige und
Blätter ab, bis er einen langen Stamm vor sich
hatte. Am Abend ging er in sein Dorf zurück.
Am nächsten Morgen lief er gleich in den
Wald, und zu seinem großen Erstaunen fand er
den Baum aufrecht, belaubt und fest verwurzelt
im Boden vor. Erneut machte er sich ans Werk und
fällte den Baum, schälte und entlaubte ihn. Als er
am nächsten Morgen zurückkam, war es genauso
wie zuvor. Frisch und aufrecht stand der große
Baum im Wald. Und wieder fällte er den Baum.
Diesmal jedoch ging er nicht nach Hause,
sondern versteckte sich im Gebüsch. Kaum war
es dunkel, kamen die Kinder des Waldgottes Tane
zu Tausenden zusammen, all die Vögel, Ameisen,
Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Fliegen, Echsen
und Geckos. Sie alle arbeiteten schnell und setzten
Blatt für Blatt wieder an den Baum und richteten

r starke Baum

nd selbstlos

ihn mit vereinten Kräften auf. Er hörte, wie sie über
ihn sprachen. Und er verstand, dass er etwas ganz
Wichtiges vergessen hatte, als er den Baum fällte. Er
hatte Tane, dem Gott und Beschützer des Waldes,
nicht Respekt gezollt und ein Gebet ausgesprochen.
Die Tiere waren nicht einig, ob sie ihn, Rata, bestrafen
oder nur belehren sollten. Rata trat aus dem Gebüsch
hervor und verneigte sich vor den Tieren. Er bat sie
um Verzeihung, er habe nur schnell ein Kanu für seinen Stamm bauen wollen, damit sie den Fluten auf
der Insel entkommen konnten. Die Tiere hörten ihm
aufmerksam zu und antworteten: „Geh nach Hause,
wir werden beratschlagen, was wir tun.“
Groß war sein Erstaunen, als er am nächsten Morgen vor die Tür seiner Hütte trat. Hunderttausende
Insekten und Vögel trugen ein prächtiges Kanu herbei,
das sie über Nacht aus dem Baumstamm gefertigt
hatten. Sie sprachen: „Dieses Kanu haben wir für dich
und deinen Stamm gemacht, es ist von Tane gesegnet.
Wir haben deine Geschichte gehört und wissen, dass
du Gutes für andere tun wolltest.“
Der ganze Stamm führte einen Freudentanz für
die Geschöpfe des Waldes auf. Bald brachen sie auf,
um ins ferne Aotearoa zu segeln. „Rata“ wird seitdem
dieser Baum genannt, und der junge Rata wurde ein
geschätzter Häuptling. Und er hielt sein Versprechen,
allen Kindern Respekt und Achtung vor dem Wald und
seinen Geschöpfen zu lehren. Das wird seit Generationen bis heute so gehalten.

Botschaft

Mit dieser Geschichte möchte Rata dir sagen, dass es
manchmal wichtiger ist, mit einer guten Absicht zu
handeln und ein reines Herz zu haben, als alles richtig
zu machen. Ein Fehler ist verzeihlich, wenn du selbstlos
handelst, um anderen zu helfen. Deshalb prüfe stets
deine wahre Absicht, bevor du handelst.

Heilsame Affirmation

„Ich handele weise und achtsam im Einklang mit
mir selbst. Ich vertraue der
Weisheit des Lebens.“

Christiane Schöniger, Magazin-Herausgeberin, Messe- und Veranstaltungsorganisatorin, Fotografin, Reisende, hat sich nach
vielen Jahren den Traum vom Reisen und
Fotografieren erfüllt. Bei der ersten Reise
nach Neuseeland hat sie sich in dieses wundervolle Land am 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

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

Neuseeland macht glücklich!
Reisetermine nach Neuseeland:
24.11. - 17.12.2022
1.2. - 24.2.2023
www.christiane-schoeniger.de
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AK TIV I E RE
D EI NE ENER G I E &
AU SS TR AHL UN G
Die vom Menschen geschaffenen technischen chaotischen Energiefelder erzeugen
im
lebenden
Organismus Stress. Gerade
Stress
führt
zur
Übersäuerung des Körpers. Er
sammelt im Laufe der Zeit
immer mehr Belastungen in
sich an.
Wie
kommt
nun
auf
möglichst einfache Art und
Weise dieser Müll wieder aus
den Zellen heraus?
Das basische BIOPHOTONEN
Mineralbad von genesis pro
life verfolgt einen anderen
Ansatz als die herkömmlich
bekannten
OsmoseBasenbäder.
Es
reichen
bereits 20 Min. Badezeit, um
eine Tiefenreinigung der Haut
zu erzielen.
Diese kurze Badezeit ist der
Schlüssel für eine breite
allgemeine Akzeptanz bei den
Anwendern.
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Nur wenn die Poren offen
und rein sind, können
laufend Schadstoffe aus dem
Körper
heraus
abtransportiert werden.
Die natürlichen Mineralien
und Kräuterauszüge sorgen
nach dem Baden dafür, dass
sich das natürliche Hautmilieu
schnell
wieder
aufbauen kann.
Die
genesis
pro
life
Biophotonen Energie unterstützt mit allen lebensfördernden Frequenzen die
Wirkung des Badens in Bezug
auf die Regeneration.
Das
Baden
in
diesem
Energiefeld bewirkt zusätzlich
neben
der
körperlichen
Entschlackung auch eine
energetische Entgiftung.

Die eingelagerten Substanzen
verlieren ihre Aggressivität
und der Organismus ist noch
besser in der Lage, die
Ausleitungsprozesse zu steuern. Es findet eine viel
effizientere Entgiftung statt.
Das Liegen im warmen
Badewasser
mit
den
wohltuenden Mineralien und
energetischen Schwingungen
bewirkt auch eine emotionale
Entgiftung und Tiefenentspannung von Körper, Geist
und Seele.
Loslassen und das Lösen von
Blockaden geht angenehm
und einfach.
Säuren haben im Körper den
Effekt, ihn schneller altern zu
lassen.
Das
heißt,
sie
behindern die natürliche
Regeneration der Zellen.

Das careva- Institut hat Messungen durchgeführt, die die
Auswirkung von genesis pro
life auf das Energiesystem
abbilden können.
Bei der Messung vor der
Anwendung sehen wir unten
links ein Test-Diagramm mit
überwiegend blauer Fläche.
Diese steht für Degeneration,
Leistungsabfall,
Alterungsprozesse und zeigt einen
deutlichen Energiemangel an,
sowohl in den einzelnen
Organen, als auch der Haut,
praktisch
im
gesamten
Organismus.
Nach dem Baden mit dem
BIOPHOTONEN Mineralbad
sehen
wir
unten
im
Diagramm überwiegend eine
grüne Fläche.
Das zeigt, alle Energiedepots
sind aufgefüllt und die
Organe können regenerieren,
was langfristig auch zu einer
Verjüngung führen kann. Es
wird eine Steigerung der
Leistungsfähigkeit und durch
die
Regeneration
ein
Zurückdrehen
der
biologischen
Alterungsprozesse
erreicht.

Mit
der
Nutzung
der
Produkte von genesis pro life
erfolgt die Andockung an das
universelle lebensfördernde
Feld, welches harmonisierend
auf
alle
technischen
Störfelder einwirkt.
Für alle, die nach dem Baden
ihre Haut zusätzlich weiter
pflegen und versorgen wollen
bietet genesis pro life ein
hochkonzentriertes veganes
Hyaluron Gel an.

Als Besonderheit wurde dem
Gel neben Silber auch
kolloidales Gold zugefügt.
Hyaluron hat die Eigenschaft
ein
Vielfaches
an
Feuchtigkeit zu speichern. Es
ist
eine
körpereigene
Substanz, die im Laufe der
Jahre nicht mehr selber
hergestellt werden kann.
Das hochwertige Hyaluron
Gel von genesis pro life zieht
gezielt
in
die
tieferen
Hautschichten ein und füllt
die Depots auf. Es stimuliert
auch die körpereigenen
Zellen zur Neubildung von
Hyaluron
und
bewirkt
dadurch einen hautstraffenden Effekt.
Genesis pro life möchte mit
seinen Produkten das Leben
harmonischer,
friedvoller
und angenehmer gestalten.
Dazu gehört neben dem
energetischen Schutz vor
Elektrosmog
und
technischen Störfeldern auch die
Harmonisierung von biopathogenen Feldern für
mehr vitalisierende Wohlfühlenergie.

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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„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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Was uns gefällt

Film: Windstill
auf DVD

Diamant-Sonne

Strahlkraft der inneren Sonne

Das geistige Potenzial dieses Lichtkristalls:
• Aktiviert deine eigene
innere Sonne und Strahlkraft
• Erweckt dein gesamtes
Chakrasystem
• Verbindet dich mit den
göttlichen Ur-Sonnen

Lust auf eine filmische Reise nach Südtirol?
Mit „Windstill“ liefern Regisseurin Nancy Camaldo
und die zwei Münchner Produzentinnen Sandra
und Natalie Hölzel ein fulminantes Spielfilmdebüt
ab, für das sie 2022 mit dem VFG Nachwuchspreis
ausgezeichnet wurden! Vor der malerischen Kulisse
Südtirols entfalten sie ein Schwesterndrama, das die
Sehnsüchte und Ängste einer ganzen Generation
spiegelt. Schauspielkino in Reinform sowie eine der
spannendsten cineastischen Neuentdeckungen des
Jungen Deutschen Kinos!

Du kannst sie als Aura-Anhänger tragen. So verströmt
sich die feinstoffliche Energie in deiner Aura und Umgebung. Sie unterstützt dich dabei, dein Energiesystem
auch im täglichen Leben im Fluss zu halten, indem sie
dich beständig mit Energie aus höheren Lichtdimensionen durchpulst.
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

www.wfilm.de oder im Handel

Himmlische Kombi Butterfly
Ein Meditationskissen und Engelsflügel als
Nackenkissen, wer fühlt sich da nicht wie im
Himmel?
Anja Seelbach näht in liebevoller Handarbeit
wunderschöne, farbenfrohe Kissen, die dich
beflügeln und auch gleich noch dein Zuhause
verschönern.
Kissen und Flügel Kombi in verschiedenen
Farben und Mustern, 99,00 bis 129,00 Euro
Kissen einzeln ab 49,00 Euro.
Licht & Glück by Anja Seelbach
www.mein-yogakissen.de
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2022
Die 20. Österreichische Jubiläumsmesse für Körper, Geist & Seele
gesund & glücklich – Das Messebündel für Körper, Geist & Seele
mit den Messen

gesund & glücklich

Gesund Leben

mit den Schwerpunkten Ganzheitliche Heilmethoden, Spiritualität &
Energetik sowie Naturkosmetik, natürliches Wohnen & gesundes Essen

mit ihren Schwerpunkten
Fit & Vital, Schönheit &
Wohlbefinden und vieles
andere mehr

Messe-Facts

● ca. 70 Aussteller aus fünf Nationen
● 3.000 m² Ausstellungsfläche
● Rund 80 Vorträge mit Top-Speakern
● 3 Spirituelle Konzerte mit ONITANI und Thomas Koran
● Messe-Tagesseminar mit Robert Betz
● Heilerabend mit Rade Maric
● Podiumsdiskussion mit prominenten Buchautor:innen
● 2 Messerestaurants (u. a. veganes Catering)

„gesund & glücklich“ – DIE MESSE mit Buchautor:innen und Musiker:innen wie

Robert Betz

Rolf Bickelhaupt

Bestsellerautor, Speaker &
Seminarleiter

Annemarie Herzog

Räucherfachfrau und Expertin
für alpenländische Volksmedizin

Rade Maric
Heiler

ONITANI

Seelenmusik

11.–13.11.2022

Veronika Rajcanji
Mentorin & Coachin

Sonja Ariel von Staden
Ganzheitliche Künstlerin

Thomas Koran

Spiritueller Popmusiker

Stand: 27.06.2022 – Änderungen vorbehalten.

Experte für alpenländische Volksmedizin und Chefredakteur

| FR+S A 9.00–19.00 Uhr – SO 9.00–18.00 Uhr

Kärntner
Messen Klagenfurt – Messeplatz 1 – AT-9020 Klagenfurt
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INFO für Aussteller & Besucher: www.gesundemesse.eu ~ T. +43 (0)664 7376 5521

Frankfurter Ring

Mit Achim Grathwol
Erfüllt von den Möglichkeiten der geistigen Chirurgie nimmt Achim Grathwol
dich mit auf eine Entdeckungsreise und teilt seinen einzigartigen Wissensschatz.
Du lernst deine Kräfte und deine Medialität für Heilung zu nutzen. Es werden
verschiedene Herangehensweisen vermittelt, die als Grundlage dienen, später
deinen ganz persönlichen Stil und eine eigene Herangehensweise zusammen mit
deinen Geistführern zu entwickeln.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60318 Frankfurt
Workshop: Mi. - So. 7. - 11. September

Quantenheilung
Mit Frank Kinslow
Quantum Entrainment® ist eines der einfachsten und dabei zugleich erfolgreichsten Systeme für Gesundheit und Bewusstseinsarbeit, welches von Frank Kinslow
begründet wurde. Du lernst die Basis-Techniken des QE®-Prozesses kennen und
kannst das „Geheimnis“ spontan erleben: die Erfahrung des „reinen Bewusstseins”. Außerdem: spezifischen Techniken für Selbst-QE, Fern-QE, QE zur Heilung
von Emotionen, für chronische Krankheiten etc., Gruppen-QE. Im Workshop
QE® Practical Healing lernst du, andere Techniken oder Therapieformen mit
einer Extraportion QE aufzurüsten und damit effektiv zu gestalten.
Ort: Hotel Höchster Hof, Frankfurt-Höchst
Workshops: Sa./So. 8./9. Okt. und Mo./Di. 10./11. Okt.

Die Kraft der Ahnen
Mit Aayla
Die sibirische Schamanin Aayla öffnet die Schatzkammer an heiligem Wissen
und Praktiken, die auf einer tiefen, generischen Ebene magisch wirken! Du
verbindest dich mit den Ressourcen deiner Ahnen und schaffst die Zukunft, die
du dir wünschst. Du entdeckst persönliche Qualitäten, Talente, die schon immer
ein Teil von dir, jedoch verborgen waren. Aaylas Fokus ist die Arbeit mit Frauen
und der weiblichen Energie.
Ort: Saalbau Gutleut, Rottweiler Str. 32, 60329 Frankfurt
Abendworkshop: Fr. 21. Oktober, 19 - 22 Uhr
Workshop: Sa./So. 22./23. Oktober

Lichtmedizin
Ausbildung mit Tanja Konstantin
Verspürst du den Ruf deiner Seele, dich vom Homo Sapiens zum Homo Luminous
zu entwickeln? Erhalte kraftvolle Werkzeuge sowie Methoden, um diese für
dich und andere einzusetzen. Tanja Konstantin begleitet dich mit ihrer Weisheit
als Tieftrance-Medium in das Lichtfeld der höchsten Quelle. Du erfährst eine
Klärung, so dass deine Mission deutlich wird im beruflichen Umfeld und zur
seelischen Entfaltung.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60318 Frankfurt
Ausbildung: Mi. - So. 12. - 16. Oktober

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

facebook

Twitter

Instragram

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

YouTube

Die Highlights

Geistige Chirurgie Intensiv

Die Vogesen

In den Bergen der weisen Frauen
Reise mit Franca Bauer
20. - 25. 9. 2022
Die Vogesen
mit Franca Bauer
Was uns erwartet: Das Odilienkloster,
der Odilienberg, die Heidenmauer, das
Hochplateau des Taennchel-Massivs,
der Kultberg Donon, wundervolle
Natur und gutes elsässisches Essen.
Dazu Geologie und Geomantie,
Baumheilkunde, Naturmeditationen,
Wahrnehmungsübungen und mehr.
Infos, Reiseplan und mehr auf:
www.franca-bauer.de

Verwunschene Wälder, heilige Quellen, sagenumwobenen Klöster und geschichtsträchtige Kraftorte öffnen die Pforten für eine
Erlebnisreise zu uraltem Wissen. In den Vogesen sind noch viele
ursprüngliche Heiligtümer verborgen. Es ist eine Landschaft mit verwunschenen Wäldern, geschichtsträchtigen Kraftplätzen, sakralen
Quellen und Berggipfeln, die zum Verweilen einladen und unsere
Sinne für Aus- und Weitblicke öffnen.
Auf unserer Reise werden wir Herzensbegegnungen und Wesensberührung mit Pflanzen und Bäumen haben, mit Tieren, den
Wesen der Natur und der Landschaftsenergie.
So wird die Reise zur verwandelnden Fahrt, zur Wallfahrt, die
unseren Geist beflügelt und unsere geistige Entwicklung anregt.
Durch verschiedene Übungen werden wir die Landschaft erkunden
und durchdringen. Die gute elsässische Küche kommt dabei auch
nicht zu kurz.

Irland

Geomantisch-mythologische Reisen
nach Irland
Franca Bauers Schwerpunkte sind
überliefertes Wissen mit neuen Erkenntnissen aus der Stein-, Baum- und
Pflanzenheilkunde miteinander zu
verbinden.
Ihr Anliegen, Zugang zur Schönheit
und Geistigkeit der Kraftquelle Natur,
vermittelt sie auf ihren geomantischmythologischen Reisen in Irland, Bretagne und Vogesen.
www.franca-bauer.de
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Reisen mit Franca Bauer
3. - 16.5.2023
23.8. - 6.9.2023
In Irland, am Rande Europas, finden wir noch immer sicht- und
erlebbar das wunderbare Erbe unserer keltischen und alteuropäischen Vorfahren. Die grüne Insel mit den einzigartigen Kontrasten
aus Meer und Felsen, Steinkreisen und Zauberwäldern, Mooren
und mystischen Orten aus lang vergangener Zeit erwartet uns auf
diesen Reisen.
Die Schleier zwischen den Welten öffnen sich für neue Einund Aussichten und öffnet uns die Türen für eine Erlebnisreise zu
uraltem Wissen. Wir erkunden Plätze der Megalithkultur, Dolmen,
alte keltische und frühchristliche Heiligtümer und vieles mehr. Bei
Wanderungen durch diese einzigartige Landschaft lösen sich viele
Blockaden und erholen sich die Sinne. Wir können die Elemente
spüren und unsere Verbindung zur Natur erneuern.

Elbenzauber special
Neue Begegnungen
14. - 17. Oktober 2022
online-Workshop mit Arana
Elben – Ein Volk voller Mystik und Legenden! Die Völker der
Elben leiten uns mit ihrer Weisheit auf lichtvolle Pfade. Sie
helfen uns Menschen auf dem Weg in eine neue, freie Welt
und sie unterstützen, aus ihrer Dimension heraus, unsere
persönliche Bewusstseinsentwicklung. Sie wissen, dass es
für uns gerade jetzt wichtig ist, in die nächste Dimension zu
gehen und uns als Herzmenschen zu erheben.
Artanis, Hohepriesterin aller Elbenvölker, lehrt mich, dass
es nicht nur um eine Veränderung auf unserer Erde geht,
sondern es ist viel mehr. Es geht um unser Universum, wir
sind ein Teil von etwas, das viel größer ist. Unsere Bewusstseinsarbeit, unsere Bewusstseinsentwicklung, wird das ganze
Universum verändern und darüber hinaus.
Elben sind inkarnierte Seelen, ebenso wie du. Und die meisten von uns waren schon als Elb inkarniert, lange bevor es
unsere Erde überhaupt gab. Das ist auch der Grund, warum
wir oft von der Schwingung der Elben so tief berührt sind.
Wir fühlen uns etwas wie zu Hause, eine alte Zusammengehörigkeit. Viele der heiligen Männer und Frauen unserer
Ahnen standen in Kontakt mit Elben, wie zum Beispiel Merlin
und Lady Vivian. Freue dich auf ein Abenteuer und darauf,
alte Freunde wiederzusehen.

Arana
online live erleben
Es wird großartig werden, so wie es
immer ist, wenn sich das Volk der Menschen an die Seite der Elben stellt, um
gemeinsam zu wirken und um zu lernen.
Inhalte: Trancereisen, Übungen,
Meditationen.
online live-Workshop
14.-17. Oktober 2022
Ausgleich: 211 Euro
Anmeldung und Infos:
Christiane Schöniger
info@spiritlive-event.de
Tel: 0173 963 1142
www.spiritlive-magazin.de/veranstaltungen

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
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Intuitive
Energiearbeit
Ausbildung mit Susanne Schreiter
Beginn: 9./10. September 2022
Es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir leben, oder? Ängste
werden geschürt, unser Leben gestaltet sich nicht mehr so, wie
noch vor wenigen Jahren.
Wäre es nicht hilfreich, wenn wir eine Instanz in unserem
Inneren hätten, die uns mit untrüglicher Sicherheit einen Weg
durch den Informationsdschungel weist, die immer unser Bestes
im Sinn hat? Genau das hast du bereits in dir – deine Intuition!
Du kennst sie auch als Bauchgefühl. Deine intuitive Wahrnehmung kann dir aber noch so viel mehr schenken, wenn du sie
bewusst einsetzt.
Bringt man nun die intuitive Wahrnehmung mit der klassischen Energiearbeit zusammen, entsteht etwas ganz Neues:
Eine sehr effektive Methode, um nachhaltig, in kurzer Zeit,
Ängste, Blockaden, Glaubenssätze usw. zu lösen, und um dein
Leben zum Besseren zu wenden. So kannst du auch diese Zeiten
erfolgreich meistern mit Herz und Verstand.
Die Ausbildung Intuitive Energiearbeit vermittelt dir all das auf
eine bodenständige, praxisorientierte und alltagstaugliche Art
und Weise.
Die Ausbildung ist für dich, wenn du:
• bereits mit Menschen arbeitest und dein Angebot ergänzen
und ausbauen möchtest.
• gerne in Zukunft beratend mit Menschen arbeiten möchtest.
• für dich persönlich tiefer in die Bereiche Intuition/Medialität
und Energiearbeit eintauchen möchtest.
• in diesen herausfordernden Zeiten mehr in deiner Mitte bleiben möchtest
• deine persönliche Entwicklung sanft und dennoch effektiv
voran bringen möchtest
Nutze die Möglichkeit dich unverbindlich bei den kostenlosen
Online-Infoabenden zu informieren.

Die Ausbildung
„Es ist mir ein Herzensanliegen, Menschen liebevoll in ihre wahre Kraft zu
führen – für mehr Leichtigkeit, Freude
und Gesundheit im Leben.“
9./10 September 2022
14./15. Oktober 2022
18./19. November 2022
13./14. Januar 2023
10./11. Februar 2023
Jeweils freitags von14.30 bis 20.00Uhr
und samstags von 9.00 bis 18.30 Uhr
Der Ausbildungsort: 76870 Kandel
Die Kosten: 2.222 Euro
(322 Euro Anzahlung plus 5 Teilbeträge
á 380 Euro)
Rabattmöglichkeit bei Einmalzahlung des
gesamten Betrages: 1.999 Euro (300 Anzahlung plus 1.699 zum Ausbildungsstart)
Weitere Infos und Anmeldung:
www.praxisschreiter.de/die-ausbildung/
Mail: info@praxisschreiter.de

Termine:
Dienstag, 5.7.2022,
Montag, 1.8.2022
Mittwoch, 17.8.2022
Gib einfach kurz Bescheid und ich schicke dir den Zugangslink!
Ich freue mich auf dich!
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Portrait

Kyrin – Zellprogrammierung durch
vertonte Botschaften von Werner Wilfried Damm
braucht. In meinen Handlungen steckt primär der
Gedanke, aus mir selbst etwas machen zu können
und auch anderen dies zu ermöglichen, zu leben
und auszudrücken, persönliches Wissens-Niveau
anzuheben zunächst durch Lernen – aber was
möchte die eigene Seele wirklich?
Musik für die seelisch-geistige Weiterentwicklung, Astrologie und die Bild- und Symbolsprache
des Tarot sind gute Wegbegleiter zum Verständnis
der Erfordernisse der Zeit und der persönlichen
Entwicklung, genauso wie Beruf, Berufung und
die persönliche Kunst, spirituell entwickelnde
Sportarten, Lebenskunst oder einfach Wandern
und Spielen in der freien Natur.
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Besuch
auf meiner Homepage, gerne auch auf Facebook.

Meine persönliche Lebensaufgabe
wurde mir im Februar 2018 durch
ein professionelles Coaching durch
Stephan Möritz benannt, sie lautet:
„Zellprogrammierung durch vertonte
Botschaften“, der Seelenname dazu „Kyrin“, was
meine Gabe und mein Wesen ausmacht.
Dabei spiele ich auf meinen Instrumenten,
hauptsächlich auf Didgeridoos, „vertonte Botschaften“ zu den Themen und Glaubenssätzen der Menschen, in der freien Natur (You Tube Kanal) oder
im persönlichen Setting (siehe Homepage), um
neue Zellprogrammierungen auszubilden, Erlerntes
zu überprüfen, neue Wege für das eigen Sein zu
ermöglichen, Selbstbewusstsein und Erkenntnis im
aktuellen Kontext des Lebens zu genießen.
Mich interessieren spirituelle Fragen, die Körper, Geist und Seele betreffen, auch Naturphilosophie, die sich aus der Bertachtung natürlicher
Vorgänge ergibt und Fragen nach dem Sinn des
Lebens und was es für die persönliche Entwicklung

Werner Wilfried Damm
Tel.: 06061/6309181, mobil: 01792492397
www.vertonte-botschaften.de

Wie Pferde sterben
Was wir von Pferden über den Tod lernen können

Das Thema „Sterben“ wird in diesem Buch von einer völlig neuen,
den meisten Menschen unbekannten, nicht vertrauten Seite
beleuchtet. Hier verliert der Tod seinen Schrecken und wird zu
einem natürlich Bestandteil des „SEINS“. Die Pferde, von denen
hier berichtet wird, wissen noch ganz genau, warum sie hier sind,
was ihre Aufgabe ist und wann sie von uns gehen wollen.
Eine sehr bewegende Dokumentation über 20 Jahre Pferdebeobachtung. Ein Weg heraus aus dem unbewussten SEIN.
EDITION R.G. FISCHER, Din A 5, broschiert, 9,95 €
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Kristall Klangschalen
l

hochwertige Klangschalen-Unikate

75

25

in Deutschland hergestellt

Workshops mit Schalen und Klanggabeln
Behandlung nach Vereinbarung
l Klang-Konzerte in der Salzgrotte
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Tel.: 0 61 74 / 99 88 696

www.praxis-unicus.de
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Zurück zu innerem Frieden, Harmonie und Balance über die Regenbogenbrücke
von Iris Geuder

Im Münchner Süden hat Iris Geuder einen Platz
erschaffen, an dem Tiere und Menschen auf natürliche Art und Weise in größtmöglicher Freiheit
leben dürfen. Iris erlaubt den Tieren ihre eigenen
höchsten Charaktere zu leben, in dem sie mit
ihnen ausgeprägt intuitiv umgeht. Somit ist es
möglich, dass die Tiere auf ihre ganz eigene Weise
zu ihr sprechen.
Über diese besondere geistige Verbindung
erreichen Iris immer wieder klare Botschaften
über das, was im Hier und Jetzt benötigt wird, um
zurück zu innerem Frieden, Harmonie und Balance
zu finden. Den geistigen Anweisungen folgend
sind daraus bisher drei Bauwerke entstanden.
Das erste kleine Bauwerk hat Pyramidenform
und enthält sieben Chakras, die hochschwingende
Liebes-Energie erzeugen. Dabei wird die das
Bauwerk umgebende Energie umgewandelt und
in Form von hoch schwingender Liebes-Energie
zurück in den Raum gestreut. Diese Energie folgt
dem himmlischen Strom des Regenbogens und
hüllt „Alles-was-ist“ in Farb-, Licht- und TonResonanzen der Schönheit und Ästhetik ein. All
das wird mit der Kraft der Symbole in das Werk
eingebracht, damit der goldene Strom der neuen
Zeit wieder hier und jetzt, bei uns und für uns alle
erstrahlen kann.
Das zweite kleine Bauwerk hat Diamantform
und hilft, die Energien des Universums und der
Sonne, welche unsere Erde zum Bewältigen der
andauernden Veränderungen benötigt, auf und
in unserer Erde zu verankern.
Alle diese Bauwerke sind ein Werk der lichten
Wesen von Wasser, Himmel, Mond und der
Sterne.
Stellen wir nun diese beiden Bauwerke nebeneinander, so verstärkt sich die beschriebene
Wirkung um ein Vielfaches. Das heißt, das
Diamant-Bauwerk empfängt und verankert die
hochschwingende, himmlische Energie, die dann
vom Pyramiden-Bauwerk verstärkt und in die
Umgebung gestreut wird.
Das dritte Bauwerk ist ein Ring mit starken
Schwingungen und der Magnetik der Heilung. Es
steht für Liebe und Wahrheit und für zielsichere,

glasklare Intuition. Er kann am Finger getragen
oder oben auf die Spitze der Pyramide gelegt
werden.

Eine Regebogendusche mit hochschwingender Liebesenergie wartet auf Sie.
Da alle diese Bauwerke die Werke lichter Wesen
sind, werden sie nicht wie üblich verkauft, sondern
gegen Spenden für die bei Iris lebenden Tiere
weiter gegeben. Jeder, der von dieser Regenbogenenergie der neuen Zeit eingehüllt werden
möchte, oder dieses Erlebnis einem anderen,
lieben Menschen gönnen und verschenken und
damit seinen persönlichen, aber auch den Weg
aller Menschen hin zur neuen Erde unterstützen
und erleichtern möchte, der kann sich wegen
der Details des Versendens der Bauwerke bei
Iris (i.geuder@t-online.de, Tel. 015117405051,
Whatsapp, Threema, Telegram) melden.
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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 Enneagramm und den Sufis. Das gesamte
Angebot finden Sie unter
www.buchhandlung-plaggenborg.com

“Keys to the Enneagram - How to
Unlock the Highest Potential of
Every Personality Type”
by A. H. Almaas.
Hier bestellbar: info@buchhandlung-plaggenborg.com oder
Tel. +49 (0) 441 17543

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

Buchhandlung Plaggenborg
Lindenstr. 35 • 26123 Oldenburg
Telefon +49 (0) 441 17543

info@buchhandlung-plaggenborg.com
www.buchhandlung-plaggenborg.com
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Shundo Aoyama
ZEN im richtigen Leben
160 Seiten, 18,00 Euro
Theseus Verlag

In lebensnahen Geschichten und Beispielen aus ihrem alltäglichen
Erleben beschreibt die angesehene, japanische Zen-Meisterin
Shundo Aoyama Roshi Alternativen zu unserem oft hektischen,
von Konkurrenzdenken bestimmten, modernen Leben.
Ihr Buch ist ein überzeugendes Plädoyer für eine Kultur der
Einfachheit, des Innehaltens und der Langsamkeit. Die Leserinnen
und Leser erfahren darüber hinaus vieles über das traditionelle
und moderne Japan – über Klöster, Tempel, Religionen und das
alltägliche Leben – aus der Sicht einer klugen, lebenserfahrenen
Frau und Äbtissin. Ein kluges Buch, das anhand vieler Beispiele
über die Entschleunigung und den wahren Sinn und Wert hinter
Herausforderungen und vermeintlichen Schicksalsschlägen spricht.
In der Lehre des Zen heißt es, dass jegliches Wollen unglücklich
macht und man sich besser von all seinen Wünschen und Trieben
löst. Dazu gehört auch der Drang nach materiellem Besitz und
sozialem Status, aber eben auch der Drang nach Erkenntnissen.
Stattdessen solle man „loslassen“, mit der Welt verschmelzen und
sich auf den „Fluss des Erlebens“ einlassen, ohne ihn bewerten
oder gar lenken zu wollen. Wie überall im Buddhismus gilt auch
im Zen-Buddhismus immer: „Der Weg ist das Ziel.“

Katja Wolf und
Florian Schörner
Peace, Love & Om
225 Seiten, 22,00 Euro
KomplettMedia Verlag

Katja Wolf und Florian Schörner lassen 33 Menschen in „Peace
Love & Om“ von ihrem Leben ohne festen Wohnsitz berichten. Sie
erzählen von den Veränderungen und Herausforderungen, die das
Leben im Van gebracht hat. Es sind Menschen, die alles hinter sich
gelassen haben, den Aussteigertraum leben und heute vor allem
eins sind: unterwegs angekommen. Unabhängig davon ob mit fünf
Kindern, sieben Hunden, einem Esel oder alleine unterwegs zu sein:

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

Renate Linsmeier
Lichtvolle Gebete
163 Seiten, 18,50 Euro
Reichel Verlag

nichts ist unmöglich! Raus aus dem Hamsterrad
und rein in den Sonnenuntergang, raus aus der
Enge und rein in die Freiheit, raus aus dem Alltag
und rein in ein erfülltes Leben!
Die Geschichten handeln vom trockenen
Alkoholiker Jason, der durch das Leben im Van
neuen Lebensmut schöpft, von der 25-jährigen
Studentin Lotta, die gemeinsam mit ihrem Esel
die Alpen überquert, von der Großfamilie, die mit
fünf Kindern im Camper die Welt erkundet, u.v.a.
So unterschiedlich ihre Geschichten auch sind,
sie alle träumen von der großen Freiheit und
begeben sich auf eine Reise vor allem zu sich
selbst. Es sind Geschichten, die Mut machen und
uns darin bestärken, unsere eigenen Träume zu
verwirklichen. Inspirierend und schön zu lesen
und sehr ansprechend bebildert.

Wünschen wir uns nicht alle eine Welt, in der mehr
Liebe und Frieden Platz finden? Renate Linsmeier
ist davon überzeugt, dass wir genau dort hinkommen werden und sich das Licht endlich durchzusetzen vermag. Jedoch bedarf es wohl noch eines
längeren Atems für die Zeit der Überbrückung, um
den Zusammenbruch des Alten, das Einstürzen
unserer festgefahrenen Gedankengebäude und
die Konfrontation mit unseren Ängsten erst einmal
zu überstehen.
Das Gebet ist eines der machtvollsten Instrumente, wenn es darum geht, das Leben mit all
seinen Herausforderungen und Unwägbarkeiten
zu meistern und zu bewältigen.

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
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Die Zwiesprache mit der geistigen Welt lässt
uns immer und unfehlbar zurück in der sicheren
Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Niemals
und nirgendwo. In dieser Weise gestärkt und
energetisch aufgeladen, können wir zuversichtlich voranschreiten. Wir fühlen uns erleichtert,
verstanden, getröstet und zutiefst geliebt.
Wenn wir ein Gebet sprechen, sollten wir
uns auf jedes Wort konzentrieren und fühlen,
dass das, wofür wir beten, schon eingetroffen
ist. Gebete für Glück, Liebe, Freude, Freiheit, für
alles hat das Medium Renate Linsmeier in sich
gehört. Dankbarkeit dabei zu fühlen ist ganz
entscheidend, denn wir bedanken uns, wenn wir
etwas bekommen.

Jeanne Ruland
Erzengel Raphael und die
heilenden Kräfte des grünen
Strahls
40 Karten mit Anleitung
21,95 Euro
Schirner Verlag

rufen und uns behutsam von ihm auf unseren Heilungsweg führen lassen. 40 himmlische Botschaften verbinden uns mit seiner Energie. Segensvolle
Affirmationen und Übungen aktivieren zusätzlich
unsere Heilkräfte und lassen uns, von Raphaels
Fröhlichkeit und Leichtigkeit inspiriert, wieder
Lebensfreude finden. Wir brauchen Heilung und
heilende Frequenzen, die durch Erzengel Raphael
geleitet und verstärkt werden.
Die Karten verbinden uns mit der unendlichen
Liebe des Erzengels Raphael. Sich ihm zuzuwenden, heißt, sich der Heilung zu öffnen. Die Karten
sind beidseitig gestaltet. Auf der Vorderseite
lesen wir die Kernbotschaft, auf der Rückseite
spricht der Erzengel direkt zu uns. Unter diesem
ausführlichen Text finden wir noch eine hilfreiche
und bestärkende Affirmation. Im beiliegenden
Booklet wird beschrieben, wie man die Karten
anwenden kann. Ganz besonders ist der Text zur
täglichen Verbindung mit dem Erzengel und die
Gebete, mit denen man sich an ihn wenden kann.
Die unvergessliche Jeanne Ruland war Autorin,
Wegbereiterin in die Neue Zeit, Engelmedium,
Lehrerin und internationale Seminarleiterin. Sie
hinterlässt eine große Lücke, aber auch ein wundervolles großes Werk an Büchern, Kartensets und
vielen anderen Veröffentlichungen.

Erzengel Raphael ist der Engel der Heilung und
Entfaltung. Mit diesen Karten können wir ihn,
wann immer wir ihn brauchen, an unsere Seite

Praxis für Gesundheit
und Lebensfreude

Ist dein Leben ein Zufall?
»Wir haben das größte Geschenk, das es gibt:
das Geschenk des Lebens.
Und was wir damit anfangen, liegt an uns.«
– Harold Klemp

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

DER WEG SPIRITUELLER FREIHEIT
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Mediale Abende
Trance Healing
Jenseitskontakte
Mediale Lebensberatung
Online-Termine möglich

Nicola Roth
(Heil-)Medium
97906 Faulbach
Tel. 09392 924220
www.nicolaroth.de

WeitBlick
Termine

Ausbildung INTUITIVE ENERGIEARBEIT

Erkenne und entfalte dein intuitives & energetisches
Potential
Intuition|Medialität|Energiearbeit|persönliche Entwicklung|Entfaltung
5 Wochenendmodule vor Ort in D-76870 Kandel, Start September 2022
Kostenlose und unverbindliche Online-Infoabende!
Weitere Infos,Termine und Kontakt:
www.praxisschreiter.de/die-ausbildung

Wander-Workshops und
Heilpflanzen-Kurse im Odenwald
Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Ausbildung

Franca Bauer
www.franca-bauer.de

Feng Shui Ausbildung
Fortbildung für Fortgeschrittene
Seminare und Online Vorträge
Feng Shui Beratung
Wohnen - Arbeiten - Neubau
Lesungen und Heilung
aus der Akasha Chronik

Nicole Zaremba
Feng Shui Meisterin
und Heilpraktikerin
(psych.)

Nutze die Kraft der Umgebung für mehr
Freude, Energie und Erfolg im Leben.
www.klassisches-feng-shui.de
Tel. 06162 - 941788

Beratung

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
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Beratung

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung.
Sie erkennen Ihre Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten.
SOMMERANGEBOT Juli - Sept.: Die Kabbala Lebensanalyse 30 Euro
Was hat das Universum für UNS vorgesehen?
Ihr persönliches Geistbild, 24 Euro
Ihr persönliches Seelenbild, 20 Euro
Die Darstellung Ihrer Bewusstseinsstufen, entwickelt von Hermann Schweyer.

Bestellen Sie unter Kabbala Lebensanalysen - Inge Meyer

www.kabbala.de oder weitere Info telefonisch: +49 (0)8233 / 79 58 962

SOULWIND Nordischer Schamanismus
Nordische Magie, Seidr, Joiken & Toli
Ausbildung, Seminare & Retreats
Einzelbegleitung
Online Seminare

Impressum

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

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

Artikel, Rezepte, Veranstaltungen
auch online ein Vergnügen

Heilung & Gesundheit

www.SPIRITlive-magazin.de

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

www.Praxis-Licht-Reich.de
Kyrin – Zellprogrammierung
durch vertonte Botschaften

Geistebene, Seelenebene, Körperbewusstsein
Manchmal braucht es eine neue Zellprogrammierung
Individuelle vertonte Botschaften,
gespielt durch Kyrins Didgeridoos,
Steel Drum, Trommeln, Klangschalen
u.a. Instrumente

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

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
,
als Sie denken, ab 105 Euro netto.

günstiger

Nächster Anzeigenschluß:

23. Sept. 2022

Mediadaten: www.spiritlive-magazin.de/print-ausgabe
info@spiritlive-magazin.de
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Kichererbsen-Kürbis Salat

n)
(beide Rezepte aus Australie

4 Portionen
1 Tasse Mix: Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne,
Mandeln, Rosinen, Gojibeeren
3 Tassen Kürbis, in ca 2 x 2 cm Würfeln
1 Dose Kichererbsen (oder selbst nach Packungsanweisung gekocht)
½ rote Zwiebel, feine Ringe
1 gute Handvoll junge Rucolablätter
1 Bund glatte Petersilie, nur die Blättchen
Für die Vinaigrette
4 Eßl. Olivenöl, 2 Eßl. Apfelessig
1 Eßl. Ahornsirup
1 Eßl. Dijon Senf (oder anderer mittelscharfer
Senf)
½ Teel. gemahlener Kreuzkümmel
Salz und Pfeffer nach Geschmack, wer mag,
auch etwas Chili
Den gewürfelten Kürbis in Olivenöl wenden und im
Backofen 20 Minuten backen oder in der Pfanne
vorsichtig braten, bis er bißfest ist.
Die Zutaten der Vinaigrette mischen, die Kichererbsen und die übrigen Zutaten dazu geben, den
Kürbis unterheben und alles mit dem Kernemix
bestreuen.
Dazu paßt frisches Fladenbrot und marokkanischer
Minztee oder ein kühler Apfelcidre.
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Hummus,
supercremig
4 Portionen

1 Dose Kichererbsen (oder 1,5 Tassen selbst
gekochte)
60 ml frisch gepresser Zitronensaft
60 ml Tahin (Sesammus)
1 kleine Knobi-Zehe
2 Eßl. gutes Olivenöl
Salz nach Geschmmack
1/2 Tel. gemahlener Cumin
ca. 30 ml Wasser oder aquafabe*
Zuerst Tahin und Zitronensaft in den Mixer geben
und eine Minute mixen.
Dann die anderen Zutaten außer den Kichererbsen
dazugeben, mixen. Dann in zwei Portionen die
Kichererbsen dazugeben, 1 - 2 Minuten mixen.
Der Hummus ist jetzt dick und enthält eventuell
noch kleine Stückchen. Gib vorsichtig etwas
Wasser oder aquafalba dazu, mixe weiter, bis die
Konsistenz cremig und fluffig ist.
Serviere das Hummus mit Olivenöl und gemahlener Paprika bestreut.
Dazu Fladenbrot und Salat, lecker!
* Das Kochwasser oder die Flüssigkeit aus der Dose Kichererbsen

L

emurianischer Meister Ring
nach Svatykanau –
Meister der Heilung und
der klärenden Liebe

E

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 auszuloten. Dich wieder in die vollkommene Balance und in den absoluten Frieden zu bringen und dabei dein göttliches Potenzial gänzlich zu entfalten.
Ein mit Brilliant, Onyx, Karneol, Lapislazuli, Aquamarin und Saﬁr besetzter 925/-Silberring, 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.

Lemuria 0

Kraft & Klarheit

Wellen der
Leichtigkeit

Harmonisierung der
männlichen und
weiblichen Kraft

Weite und
Ausgeglichenheit

Verbundenheit mit dem
Kosmos, Mutter Erde und
allen Elementen
Die 3 Sonnen

B

estellung über:

Kamasha Versandhandel GmbH
Marie-Curie-Str. 6, D-36039 Fulda
+49 (0)6 61 - 38 00 02 40

versand@kamasha.de, www.shop-kamasha.de55

Lichtkristalle der Neuen Zeit
IM AUFTRAG VON LICHTFÜRST METATRON

Aktiviere deine spirituelle Entwicklung
Erhöhe dein positives Lebensgefühl
Verbinde dich mit Lichtwesen
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Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen
+49 (0)7556 92 90 80
www.Litios.com

