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Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir haben den biblischen Auftrag aus der Schöpfungs-
geschichte befolgt und weitgehend erfüllt. Wir haben 
uns „die Erde untertan gemacht, herrschen über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels 
und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen“. 
Leider gehen wir dabei nicht göttlich liebevoll und 
achtsam damit um, sondern menschlich sorglos und 
unbedacht.

Auch vergessen wir gern, dass ein paar Sätze weiter 
in der Geschichte steht, dass wir den Garten Eden be-
bauen und behüten sollen. Insbesondere das Behüten 
ist uns bis heute nicht besonders gelungen. Es wird 
höchste Zeit, dass wir verstehen, dass wir ein Teil der 
Schöpfung sind, ein Teil des gesamten Lebens hier auf 
diesem schönen Planeten. „Verstehen“ ist nicht das 
passende Wort dafür, denn wir müssen es mit dem 
Herzen fühlen, spüren mit allen Sinnen. Auch sind wir 
Teil eines ununterbrochenen Stroms von Vorfahren 
und Nachfahren. Wie gedenken wir unserer Ahnen? 
In Dankbarkeit und Frieden? Denken wir bei unseren 
Entscheidungen an unsere Kinder und Kindeskinder?

Die Natur selbst hilft uns dabei, uns als Teil von ihr 
zu fühlen. Wir brauchen nur hinaus zu gehen in den 
Wald, in die Berge, ans Meer, wo immer wir gerade 
leben. Mutter Erde wird uns mit offenen Armen 
empfangen.

Rituale wie die Jahreskreisfeste helfen uns dabei, 
uns zu verbinden, nicht nur miteinander in der Ge-
meinschaft, sondern auch mit den Rhythmen der Na-
tur, dem Lauf der Sonne während des ganzen Jahres. 
Auch die kommenden Raunächte sind dafür geeignet, 
wie Kerstin Peter beschreibt. Nutzen wir diese Zeit 
nicht nur, um uns mit uns selbst zu beschäftigen, 
sondern auch, um uns auf den Kreislauf der Natur 
einzuschwingen und ein Gefühl der Geborgenheit 
darin zu entwickeln. Wenn jeder Mensch diese Feste 
aus ganzem Herzen feiern würde, und dabei meine ich 
nicht das konsumorientierte Weihnachten, sondern 
zum Beispiel die Wintersonnenwende, vielleicht würde 
die Welt ein bisschen anders aussehen? 

Genießen Sie die Schönheit der Natur,
Ihre Christiane Schöniger
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CHAKRA
LIBERATION
TRAINER

ONLINE AUSBILDUNG 

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 
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SpiritWelt

Seelenzeit-Events mit Lex van Someren 
& Nils Tannert im November und Dezember

www.AmraVerlag.de

Doppel-CD für
mehr Selbstliebe, 
gesprochen von 
Pavlina Klemm

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Doppel-CD zur
Seelenrückholung, 
gesprochen von 
Pavlina Klemm

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

Heilung für
jeden Tag durch
44 Energiekarten
der Plejader – 
mit Begleitbuch,
empfohlen von
Jeanne Ruland!

Botschaften &
Anleitungen

der Plejader für 
den aktuell

stattfi ndenden
energetischen

Übergang.

Im November und Dezember gehen die beiden Musiker Lex van 
Someren und Nils Tannert mit ihren Trance-Tanz-Events und Mantra-
Sing-Konzerten im deutschsprachigen Raum auf Tournee – Events 
voller Lebensfreude, Musik, Tanz, Gesang, Leichtigkeit, Liebe und 
Begegnung.

Trance-Tanz-Events
Während der virtuose Percussionist Nils Tannert auf seinem um-
fangreichen Arsenal an Schlagwerk beeindruckt und die O-Daiko, 
die Black Drum, Djembe, usw. mit viel Körpereinsatz zur Geltung 
kommen lässt, wird er dabei begleitet und unterstützt durch den 
Klangkünstler Lex van Someren mit spontan improvisierten Gesän-
gen und seiner außergewöhnlichen Musik für Herz und Seele. Es 
ist eine gewaltige Kraft, die durch den Raum schallt, wenn Nils den 
Rhythmus auf seiner O-DAIKO-Trommel schlägt. Du bist eingeladen 
im Tanz die Resonanz bis in die letzte Körperzelle hautnah zu spüren. 

Mantra-Sing-Konzerte
Wer miterleben will, welch innere Freude und welch verbindende 
Kraft den Mantra-Konzerten mit Lex innewohnt, ist herzlichst 
eingeladen! Seine außergewöhnliche Mantra-Musik lebt von dem 
musikalischen Reichtum der Arrangements, sowohl vokal (Einzel-
stimmen und Chöre) als auch instrumental - Musik und Gesänge die 
unter die Haut gehen! Durch das gemeinsame Singen der kraftvollen 
Mantras und die Stille danach, entsteht ein hoch-schwingender 
liebevoller Bewusstseinsraum für Heilung und inneren Frieden. Es 
ist eine lebendige Form der Meditation. Wer nicht singen möchte, 
kann einfach lauschen und in die anmutige Schwingung eintauchen.

Info & Anmeldung: 
www.someren.de

CHAKRA
LIBERATION
TRAINER

ONLINE AUSBILDUNG 

Mit 
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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 



6

Christiane Schöniger

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

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen 
in kleiner Gruppe

mit Christiane Schöniger

www.christiane-schoeniger.de

Die verlorene Liebe

Tongariro
Der kämpferische Vulkan

Stehe unbeugsam für deine Ziele ein.

Die unberührte Natur, das weite Land, das strah-
lende 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 schrof-
fe Berge; wir genießen sanfte Hügel, üppigen, 
subtropischen Regenwald mit hohen Baumfarnen, 
raue Küsten, goldene Buchten und klare Flüsse. 

Wir werden mit einer Zeremonie in ein Marae 
(Versammlungshaus der Maori) eingeladen, ma-
chen in einer Maori-Werkstatt selbst ein Amulett 
aus Pounamu (Neuseeland-Jade) und begegnen so 
intensiv einer faszinierenden Kultur.

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

Weite Landschaft, wilde Natur und Maori-Tradition

2. - 25.2. 2023
23.11. - 16.12.2023

Reiseplan, Details und Infos auf meiner 
Webseite. Freuen Sie sich darauf!
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SpiritWelt

Das Grab der „Schamanin von 
Bad Dürrenberg“ gehört zu den 
wichtigsten Funden der mittel-
europäischen Archäologie. Vor 
etwa 9.000 Jahren war hier eine 
etwa 30- bis 35-jährige Frau 
sitzend begraben worden, ein 
etwa sechs Monate altes Kind in 
ihren Armen. Ein Kopfschmuck 
aus Rehgeweih und Tierzahn-
gehänge zeigen die besondere 

Stellung der Toten als Schamanin, als spirituelle 
Anführerin ihrer Gruppe.

Jetzt präsentieren die Landesarchäologen von 
Sachsen-Anhalt neue, spektakuläre Funde aus 
dem direkten Umfeld des Schamaninnen-Grabes. 
Dabei handelt es sich um zwei Masken aus Hirsch-
geweih, die noch rund 600 Jahre nach dem Tod 
der Schamanin offenbar als wertvolle Opfergaben 
niedergelegt wurden.

 „Diese Frau war offenbar so bedeutend, dass 
man an ihrem Grab noch Jahrhunderte nach ihrem 
Tod wertvolle Gaben niederlegte.“

Die Schamanin von Bad Dürrenberg wird ab 
Oktober wieder in der Dauerausstellung des Lan-
desmuseums für Vorgeschichte in Halle (Saale) 
zu sehen sein. Auf Youtube: Landesmuseum für 
Vorgeschichte Halle.

Quelle: grenzwissenschaft-aktuell.de

Gute Geschichten 
Von Schamaninnen,Tigern und Oregano

Klang 
berührt . . . .
Körper ,  Geist
und Seele

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

®

Eine Milliarde(!) Bäume pflanzen
Das US Landwirtschaftsministerium hat 
angekündigt, in den nächsten zehn Jahrfen 
massiv an der Wiederaufforstung zu arbeiten, 
um so den Kampf gegen den Klimawandel zu 
unterstützen.
www.usda.gov

Mehr Tiger weltweit
Die Internationale Gesellschaft für Natur-
schutz hat in einer Studie festgestellt, dass die 
Anzahl der Tiger weltweit seit 2015 um 40 
Prozent gestiegen ist, von 3726 auf 5578. Das 
ist mehr als gedacht und ein ermutigendes 
Zeichen für diese prachtvollen Tiere.
www.iucn.org

Oregano-Öl – wahres Multitalent
Oregano (Origanum vulgare) wird seit langem 
in unzähligen Studien untersucht. Das ätherische 
Öl wird in der Regel als Naturheilmittel zur 
gezielten Anwendung eingesetzt. Es soll helfen 
bei Müdigkeit, Erkältung, Darmerkrankungen, 
Darmparasiten, Haut- und Nagelpflege und 
vieles mehr. Da das ätherische Öl ein natürliches 
Heilmittel ist, kann es normalerweise unbedenk-
lich verwendet werden. Dennoch sollte es nicht 
über einen langen Zeitraum eingenommen wer-
den und immer mit Vorsicht oder unter Aufsicht 
eines Heilpraktikers oder Arztes.
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Die  Magie 
der Rauhnächte 
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Viele Menschen haben in den letzten Jahren das uralte Wissen um die Rauhnächte 
wiederentdeckt und nutzen diese magische Zeit für einen Blick in die Zukunft, denn 
jeder Rauhnacht wird ein Monat im kommenden Jahr zugeordnet. Die erste Rauhnacht 
steht somit für den Januar, die zweite für den Februar des nächsten Jahres usw. Die 
Rauhnächte sind besonders im europäischen Raum bekannt, weil sie ihren Ursprung in 
der germanischen und keltischen Tradition haben.

Die  Magie 
der Rauhnächte 

von Kerstin Peters

Die zwölf Nächte nach der Wintersonnenwende können wir für 
lichtvolle Rituale in der Natur nutzen, um uns auf das neue Jahr 
vorzubereiten und kraftvolle Impulse zu entwickeln



Damals lebten die Menschen nach dem Mond-
kalender, der sich am Mondzyklus von 29,5 Tagen 
ausrichtet. Das Sonnenkalenderjahr, das heute un-
seren Lebenstakt vorgibt, hat allerdings 365 Tage. 
Zwischen beiden Zählweisen gibt es eine Differenz 
von elf Tagen oder zwölf Nächten, die die Kelten 
mit eben diesen Schalttagen ausglichen.

Diese Nächte haben höchste Magie, denn 
sie stehen außerhalb der Zeit. Die Schleier zur 
geistigen Welt sind jetzt besonders durchlässig, 
und wer mag, kann durch die Pforten in andere 
Welten schreiten. In den Rauhnächten sind wir be-
sonders empfänglich für die Geistige Welt. Doch 
ist es gut, sich auf die intensiven Erfahrungen 
und Wahrnehmungen vorzubereiten, am besten 
mit Ritualen und Zeremonien in der Natur. Schon 
immer haben Schamanen, Druiden und Weise 
gewusst, dass die Natur wunderbar dabei hilft, 
Übergänge zu meistern und unvoreingenommen 
Abstand vom Alltag zu finden. 

Es ist eine Zeit der Ruhe und Stille, die Bäume 
haben ihr Laub abgeworfen, Pflanzen verharren 
reglos und Tiere halten Winterschlaf. Doch ab der 
Wintersonnenwende wird uns und auch der Natur 
jeden Tag wieder etwas mehr Licht geschenkt. Es 
ist eine besondere Zeit des Übergangs für Pflan-
ze, Tier und Mensch. Bereits unsere Vorfahren 
nutzten diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen und 
Einkehr zu halten. Für uns heute kann es eine 
Zeit der Innenschau sein, der inneren Einkehr und 
Bestandsaufnahme. Welche Qualitäten tragen 
wir in uns? Was haben wir im vergangenen Jahr 
verwirklicht? Was wollen wir für das kommende 

Jahr entwickeln? Welche Visionen wollen wir ver-
wirklichen? Welche Träume haben wir? So können 
wir das alte Jahr gut abschließen und kraftvoll in 
das neue starten.

Wenn wir hinaus gehen, Wind und Wetter 
spüren und die Zeichen und Impulse der Natur 
wahrnehmen, können sie uns Antwort auf unsere 
drängendsten Fragen geben. Wir können sie lesen 
und verstehen, denn wir sind selbst Naturwesen 
und fühlen die Resonanz im tiefsten Inneren. Wir 
brauchen nur aufmerksam zu schauen und zu 
lauschen. Das Besteigen eines Berges lässt uns 
außer Atem kommen und führt uns vielleicht 
zum Vorhaben, uns mehr um unsere Gesundheit 
zu kümmern. Entdecken wir eine Schnecke, kann 
sie uns auffordern, langsamer zu machen und uns 
Zeit zu nehmen für jeden Schritt. Ein großer Baum 
kann uns Hinweis geben, uns stärker zu verwur-
zeln. Ein Tier, dem wir begegnen, kann uns eine 
Botschaft schenken. Alles in der Natur kann zu 
uns sprechen, wenn wir ruhig und vertrauensvoll 
lauschen. Die Natur stellt einen vielfältigen und 
großartigen Raum dar, der uns auf alle unsere 
Fragen eine Antwort gibt. 

Im Kontakt mit Tieren, Pflanzen und den Ele-
menten kommen wir ins Erleben, können uns 
geborgen fühlen und genießen die Vielfältigkeit 
und Pracht von Farben und Formen, die sich uns 
zeigt. Die Natur kann Vorbild für uns sein und 
schenkt uns wertvolle Momente. Selbst wenn wir 
durch Gebiete gehen, die eher ausdruckslos oder 
chaotisch erscheinen, so können auch diese einen 
Spiegel für uns darstellen. Halte nach Symbolen 
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Die Zeichen der Natur erkennen

Neue Perspektiven finden
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Ausschau, die dich an dein Thema bzw. dein An-
liegen erinnern. Diese Zeichen können dir neue 
Wege aufzeigen oder dir eine neue Perspektive 
auf deine Frage schenken.

In vielen Traditionen gibt es Bräuche für diese 
Zeit, die uns helfen, die transformierende Kraft 
dieser Zeit für uns zu nutzen. Oft wird dabei jeder 
Rauhnacht ein Monat des folgenden Sonnenjahres 
zugeordnet. Die erste Rauhnacht steht für den 
Januar, die zweite für den Februar und so fort. 
So können wir einen Blick in die Zukunft werfen 
und uns auf das Kommende ausrichten.

Es ist hilfreich, wenn wir uns auf diese inten-
sive Zeit gut vorbereiten und dann ganz bewusst 
eintauchen. Es gibt keine allgemein gültigen 
Regeln für eine sinnvolle Vorbereitung, alles, was 
reinigt und klärt, ist hilfreich. Die Natur kann uns 
Vorbild sein, wir können uns angenommen und 
geborgen fühlen. 

Wir können die Wohnung putzen und räu-
chern, um Altes zu vertreiben und neue Energien 
einzuladen. Schließen wir mit allem ab, was noch 
offen ist, sei es eine Rechnung, die noch nicht 
beglichen ist, oder ein klärendes Gespräch mit 
einem nahestehenden Menschen. Wir können 
allen emotionalen Ballast abwerfen und uns von 
unliebsamen Gewohnheiten oder Verhaltensmu-
stern lösen. 

Es ist etwas Besonderes, seine Gedanken 
nicht nur im Kopf zu behalten, sondern sie auch 

aufzuschreiben. Es empfiehlt sich, für die Zeit der 
Rauhnächte in einem Tagebuch festzuhalten, was 
dir in der Natur begegnet und welche Gedanken 
oder Impulse du hast. Versuche, dir für das Führen 
deines Tagebuchs Zeit zu nehmen und dir einen 
Ort zu erschaffen, an dem du gern sitzt und 
schreibst. Da die Rauhnachtzeit eine besondere 
Qualität besitzt, träumen wir viel mehr als in 
anderen Nächten. Du kannst dein Tagebuch also 
auch auf dem Nachttisch aufbewahren und bereits 
morgens deine Träume oder ersten Gedanken 
notieren.

In den Rauhnächten lässt es sich sehr gut räu-
chern, um alte und negative Energien zu ver-
treiben. Räuchern kannst du zusätzlich zu den 
Impulsen in den Rauhnächten an jedem Tag.

Wenn du dein Haus reinigen möchtest, fange 
unten an und räuchere bei geschlossenen Fenstern 
jeden Winkel aus. Öffne danach die Fenster, und 
verabschiede die negativen und belasteten Ener-
gien aus dem Haus. Wenn du dich selbst räuchern 
möchtest, streiche den Rauch mit deinen Händen 
an deinem Körper entlang. Genieße den Duft 
und stelle dir vor, dass du von allem Negativen 
gereinigt wirst.

Wenn du Räuchern nicht magst, kannst du 
auch Duftkerzen anzünden oder ätherische Öle 
zur energetischen Reinigung nutzen.

Mit Ritualen in der Natur eröffnen wir einen Raum 
für Visionen und tiefe Einblicke. So können wir 
die Magie in unser Leben einladen und Dinge auf 
wundervolle Weise zum Glücklichen verändern.

Wie wäre es, wenn wir während der kom-
menden Rauhnächte in den Wald gehen 
und den Kräften der Natur begegnen?

Das Haus reinigen und räuchern
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Lass die Freude in deinem Herzen entstehen 
und heiße das Neue mit Freude willkommen

Kerstin Peter, Autorin, Seminar-
leiterin, Naturcoachin, Körperpsy-
chotherapeutin, Entspannungs-
trainerin. Ihr ist es ein wichtiges 
Anliegen, dass Menschen in der 
Natur einen neuen Zugang zu ihrer 
inneren Wahrheit freilegen und 
dieser folgen.

www.coachingraumnatur.com

Lesetipp:
Kerstin Peter
Rauhnächte – Wirksame 
Impulse aus der Natur für 
die 12 magischen Nächte
160 Seiten, 16,99 Euro
Schirner Verlag

Ritual für den „Freudesinn“

Mit einem Ritual für den Freudesinn zur Wintersonnenwende können wir 
uns auf die kommenden Rauhnächte einstimmen. „Freudesinn“ ist eigentlich 
kein Wort der deutschen Sprache, drückt aber wunderbar aus, was der Sinn 
des Rituals ist. Diese Übung möchte ich dir sehr ans Herz legen, bevor du mit
dem Ritual zur Wintersonnenwende beginnst. Vielleicht erinnerst du dich an 
Momente aus deiner Kindheit, in denen du vor Vergnügen gehüpft bist oder 
dein Herz ganz stark gespürt hast. In solchen Augenblicken werden wir von 
Freude und Glück durchflutet. Ich lade dich ein, dir diese Momente immer 
wieder in Erinnerung zu rufen.

So rufst du den Freudesinn und dein strahlendes Licht in dein Leben: 

Nimm dir einen Moment Zeit ganz für dich und schreibe auf, was du im 
vergangenen Jahr an freudigen und schönen Erlebnissen hast. Wann hast 
du dich glücklich und frei gefühlt? Bei welchen Erinnerungen wird dir warm 
ums Herz? Wann hast du gelacht oder bekamst ein Lächeln geschenkt? 
Bedanke dich im Geiste bei denen, die dich dabei begleitet haben. Vielleicht 
möchtest du dich persönlich bedanken, dann solltest du nicht lange warten 
und gleich zum Telefon greifen.

Genieße den Rückblick und die Freude, die du empfunden habst. Diese 
kleine Übung zeigt dir, dass du alles aus zwei Perspektiven betrachten kannst. 
Ist dein Glas halbvoll oder ist es halb leer? Vielleicht kannst du dich auch in 
Zukunft daran erinnern, dass es immer zwei Seiten gibt.
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Die Kraft der Sterne
EIN KLEINES LICHT MIT GROSSER WIRKUNG

www.zaryacollection.com
office@zaryacollection.com

Scannen Sie unseren QR-Code ein, um unsere 
Sternzeichen Duftkerzen - Zodiac Light auf  
www.zaryacollection.com zu entdecken.
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m August nahm ich an einer Visionssuche im 
slowenischen Dragoniatal teil. Dieses Ritual 
zur Selbstfindung und Selbststärkung dauerte 
zwölf Tage. Nach einer viertägigen Vorberei-

tung in der Gruppe wurde jeder der Teilnehmer 
von den Leitern alleine zur sogenannten „Solo-
zeit“ in die wilde Natur hinausgeschickt – ohne 
Essen, ohne Zelt und ohne Smartphone. Vier 
Tage und vier Nächte musste man dort verweilen. 
Mit dabei hatte man nur einen Schlafsack, eine 
Matte, eine große Regenplane, einen Rucksack 
mit Wechselwäsche, ein Tagebuch und etwa 16 
Liter Wasser. 

Da die sonst üblichen Ablenkungen fehlten, 
geriet man schnell in eine „Anderswelt“ – in 

einen rechtshirnigen Zustand, geprägt von den 
langsamer schwingenden Alphawellen. Die Wahr-
nehmung kann sich „allein da draußen, fastend in 
der Wildnis“ wesentlich verändern – hin zu einem 
tieferen Bewusstsein.  

Die Kornelkirsche heilt mein Leben
Nach der Rückkehr aus der Solozeit erzählte jeder 
Teilnehmer von seinen Erlebnissen. Die ganze 
Gruppe hörte aufmerksam zu. Uns alle hat die 
Geschichte von Maria (Name geändert), einer 
53-jährigen Frau, sehr berührt. Sie hatte ein sehr 
schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Als sie ein 
sechs Wochen altes Baby war, musste ihre Mutter 
wegen einer Brustentzündung ins Krankenhaus. 

I

Die Kornelkirsche

Anm. des Autors: Natürlich sind mit „Teilnehmer“ stets Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen gemeint. Ich wollte den Artikel nicht zusätzlich aufblähen.
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von Peter Maier

Erst nach 23 Tagen kam sie wieder zurück. In der 
Zwischenzeit war Maria bei ihrer Großmutter. All 
die Jahre fühlte sich Maria wie abgeschnitten ihrer 
Mutter gegenüber. Die Beziehung zu ihr war wie 
tot, wie eingefroren. Außerdem fühlte sie eine 
diffuse Wut ihr gegenüber. Etwas in ihr war total 
blockiert. Deshalb wollte Maria hinausgehen in 
die Wildnis, um eine befreiende Antwort oder eine 
heilende Vision zu ihrem Problem zu bekommen. 

Maria erzählte uns folgende Geschichte:
„Am dritten Tag hatte ich nachmittags, als ich auf 
einer Wiese am Rand von einigen Bäumen und 
Büschen saß, ein seltsames Erlebnis. Ich sah meine 
Mutter und mich als kleines Kind. Wir standen uns 
gegenüber und waren durch eine dicke, durchsich-
tige Nabelschnur miteinander verbunden, durch 
die laufend eine gelbrote Flüssigkeit gepumpt 
wurde. Sie nährte mich, sie war das Lebenselixier. 
Ich fühlte mich geborgen 

Doch plötzlich wurde meine Mutter von mir 
weggezogen und die Nabelschnur riss entzwei, 
obwohl meine Mutter verzweifelt versuchte, 
das zu verhindern. Sofort tropfte die Flüssigkeit 
auf den Boden. Ich wusste, dass ich nun sterben 
würde, ich hatte keine Versorgung mehr. Denn 
die gelbrote Flüssigkeit war Mutternahrung und 
‚Liebesfluidum‘ zugleich. Es war schrecklich, ich 
hatte Todesangst. Doch dann geschah etwas 
ganz Unerwartetes. Aus dem Boden erhob sich 
eine riesige Erdkröte, die mit ihrem Maul meine 
Lebensflüssigkeit auffing. 

Zugleich hörte ich hinter mir eine Stimme: 
‚Dein Leben ist nicht verloren. Mutter Erde hat die 
Flüssigkeit für dich bewahrt. Durch mich kannst 
du sie wieder bekommen. Meine Früchte werden 
dich heilen.‘ Als ich mich umdrehte, nahm ich 
einen Strauch mit intensiv-roten Früchten wahr. 
Zugleich stellte ich fest, dass ich von vielen bunten 
Schmetterlingen umkreist wurde. Das war mir 
zuvor gar nicht aufgefallen. Ich probierte von den 
Früchten, sie schmeckten etwas bitter. Bevor ich 
heute Morgen aus meiner Solozeit zurückkehrte, 
pflückte ich einige Früchte und brachte sie mit. 
Ich frage mich aber, wie diese mich heilen und 
mir bei der Auflösung meiner Lebensblockade 
helfen sollen...“

Betrachtung
Bei den Früchten handelt es sich um Kornelkir-
schen. Die Sträucher sind in Deutschland in öf-
fentlichen Parkanlagen und Gärten zu finden; und 
sie wachsen bisweilen auch wild auf Feldrainen 
oder an Bahndämmen. Liebhaber schätzen ihre 
zartgelben Blüten, die deutlich vor den Forsythien 
austreiben, daher als willkommene Boten des 
Frühlings gelten und das Gemüt der Menschen 
nach einem langen Winter erfreuen können.

Kenner der Kornelkirsche sammeln die Früchte 
im Oktober, um daraus wunderbare Marmelade 
zu machen. Die Kirschen müssen jedoch sehr reif 
und kurz vor dem Abfallen sein, um ihre ganze 
herbe Süße entfalten zu können.

Die Kornelkirsche heilt die Seele 
Die Kornelkirsche
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In Marias Vision waren zwei Erlebnisse eindring-
lich: Die Kornellkirschen hatten die gleiche Farbe 
wie die verlorene Flüssigkeit, als die Nabelschnur 
zu ihrer Mutter riss. Und es war auffällig, dass sie 
von so vielen Schmetterlingen umschwirrt wurde 
und so auf den Kornellkirschen-Strauch aufmerk-
sam wurde. Maria ahnte, dass es noch einige Zeit 
dauern würde, um das ganze „Bild“ zu verstehen, 
das ihr in dem Tagtraum offenbart worden war. 

Wie aber sollten die Seelenenergien zu ihr 
zurückkehren, die bei der damaligen Trennung 
verloren gegangen waren? Wie könnte ihr die 
Kornelkirsche dabei helfen? Maria wusste bei 
ihrer Abreise aus Slowenien nur eines: Sie würde 
sofort nach ihrer Ankunft in Bayern nach der Kor-
nelkische suchen und alle Informationen einholen, 
die sie dazu bekommen konnte. Sie vertraute ihrer 
Vision ganz fest.

Ein Ritual, das heilt
Wie ging es für Maria weiter? Ich konnte von ihr 
später folgendes erfahren:
„Nach der Visionssuche fand ich bald viele 
Kornelkirschen-Sträucher an einem Bahndamm in 

der Nähe meines Dorfes. Vier Wochenenden lang 
kochte ich die gesammelten Früchte, entkernte sie 
mühsam und stellte daraus insgesamt 20 Gläser 
Marmelade her. Ein Jahr später ging ich an einem 
Abend mit einem vollem Glas Kornel-Marmelade 
hinaus zu meiner Ritualwiese. Dort passierte et-
was Seltsames. Wie bei der Visionssuche wurde 
ich auch jetzt plötzlich von vielen Schmetterlin-
gen umkreist. Außerdem flogen immer wieder 
Schwalben nah um mich herum. Was sollte das 
bedeuten?

Ich stellte vier Kerzen zu einem Medizinkreis 
am Boden auf, in dessen Mitte ich die Marme-
lade in einer offenen Schale platzierte. Ich selbst 
setzte mich daneben. Nun bat ich das Universum 
und alle guten Geister in der Natur, dass die als 
Baby bei der Trennung von der Mutter verlo-
rene gelbrote Herzensflüssigkeit in die gelbrote 
Kornelkirschen-Marmelade als Trägersubstanz 
zurückfluten möge. 

Drei Stunden saß ich dort – vor und nach dem 
Sonnenuntergang. Dabei hatte ich das Gefühl, 
dass mit jedem Vorbeiflug eines Vogels und mit 
jedem Umkreist-Werden von einem Schmet-
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terling immer mehr von dem 
vermissten „Fluidum“ meiner 
verlorenen Seelenenergie in 
die Masse der Marmelade zu-
rückflutete. In der Dämmerung 
schließlich verzehrte ich die 
Marmelade ganz langsam und 

bewusst. Ich bekam dabei den Eindruck, dass mit 
jedem Löffel der Substanz viel von dem in mich 
zurückkam, was ich als Baby verloren hatte: die 
Liebesenergie meiner Mama. Das war wunderbar. 

Drei Monate später hatte ich das sichere 
Gefühl, dass zurückgekehrt war, wonach ich 
ein ganzes Leben lang so gesucht hatte: meine 
eigene Liebesfähigkeit. Ich wusste nun ganz tief 
in mir, dass ich die Liebe wieder in mir habe, 
dass ich Liebe geben und empfangen kann. Das 
‚Liebesfluidum‘, ohne das wirkliches Leben gar 
nicht möglich ist, ist wieder in mir, der verlorene 
‚Seelenteil‘ ist in mich zurückgekehrt. Neben den 
wunderbaren Schmetterlingen und den Vögeln 
war die ‚Kornelle‘ die materielle Trägersubstanz 
für den Rücktransport der geistig-seelischen Ener-
gieinformation geworden. Ich bin so froh darüber, 
denn nun spüre ich endlich einen warmen Liebes-
strom zu meiner Mutter und meiner Tochter.“

So war die Kornelkirsche in wunderbarer Weise 
ein Symbol für die Heilung der psychischen Ver-
letzung bei Maria: Mutter Natur als Lehrerin und 
Heilerin auf allen Ebenen!

Peter Maier, Lehrer für Physik und Spiritualität, 
Lebensberater, Initiations-Mentor, Autor

Lesetipp:
Peter Maier
Heilung – Die befreiende Kraft schamanischer Rituale
Softcover: 18,99 Euro, eBook: 11,99 Euro
www.epubli.de

weitere Titel:
Heilung – Plädoyer für eine integrative Medizin
Heilung – Initiation ins Göttliche

Infos: www.alternative-heilungswege.de 
und www.initiation-erwachsenwerden.de

Mutter Natur in Gestalt der Kornel-
kirsche als Heilerin und Lehrerin

Die Kornelkirsche – eine in Ver-
gessenheit geratene Heilpflanze

Die Kornelkirsche wird auch „Herlitze“, 
„Dirndlstrauch“ oder „Tierlibaum“ ge-
nannt und gehört zu den „Hartriegeln“ (= 
Cornus). Sie ist in Süd- und Mitteleuropa 
verbreitet. Durch ihre frühe Blüte ist sie 
eine wichtige Bienennährpflanze. Auch 
als Vogelschutzgehölz ist sie ökologisch 
bedeutsam. Zudem kann sie durch ihr 
intensives Wurzelsystem einen erosions-
gefährdeten Boden gut befestigen. Fliegen 
und Käfer ernähren sich von ihren Pollen 
und ihrem Nektar. Vielen Vogelarten bie-
tet sie mit ihren Früchten wertvolle Nah-
rung. Kein Wunder, dass die Landesanstalt 
für Ökologie, Bodenordnung und Forsten 
in Nordrheinwestfalen die Kornelkirsche 
bereits 1998 in einer Pressekampagne zur 
„Pflanze des Monats“ gekürt hat.  
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Sieben Generationen



19

von Peter Krause

Wenn es heutzutage um die Herkunft dieses 
„Sieben-Generationen-Gewahrseins” geht, ist 
immer wieder von einem „Confederation Act” 
die Rede, der vermutlich im 12. Jahrhundert der 
christlichen Zeitrechnung unter den „Haudeno-
saunee” (von den Europäern und den mit ihnen 
verfeindeten Algonkin auch „Irokesen” genannt) 
zustande kam. Es ging damals darum, die Grund-
lagen für das friedliche Zusammenwirken von 
fünf – später sechs – verschiedenen Stämmen des 
Volks zu vereinbaren.

In dieser Verfassung ist im 24. Artikel von den 
Gesandten der Völker, den „Hütern” („Lords of 
the Confederacy of the Five Nations”), die Rede, 
deren Aufgabe darin besteht, als Mentoren die 
gemeinsamen Interessen der konföderierten 
Völker zu verwalten und zu vertreten:

„Die Hüter der Konföderation der fünf Nationen 
sollen für alle Zeiten Mentoren des Volkes sein. 
Die Dicke ihrer Haut soll sieben Spannweiten 
haben – das heißt, sie sollen gegen Ärger, belei-
digende Handlungen und Kritik geschützt sein.” 2

Auf diese Analogie der sieben Spannweiten dicken 
Haut wird das Sieben-Generationen-Gewahrsein 
immer wieder zurückgeführt und ganz sicher 
würde sich auch heutzutage manches in unserem 
Verhältnis zur Welt und zu unserem verantwort-
lichen Handeln verändern, wenn wir uns wie 
empfohlen vor jeder wichtigen Entscheidung um 
ein Empfinden für sieben Generationen bemühen 
würden. Indem dadurch das Ganze vor allen De-
tails Beachtung fände, würden wir eine Art der 
Weltbetrachtung erneuern, die zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts in der Naturwissenschaft durchaus 

Eine alte, indigene Weisheit für die Welt von heute und morgen

Sieben Generationen

In den indigenen Kulturen Nordamerikas wird bis auf den heutigen Tag tradiert, 
dass man sich vor jeder wichtigen Entscheidung sieben Generationen bewusst 
werden solle. Es wird das einerseits im Sinne der Verehrung der Ahnen auf sieben 
vorangegangene Generationen bezogen, andererseits auf die kommenden, noch 
ungeborenen. Diese weise Empfehlung zur Übung der mentalen Verbindung 
mit sieben Generationen ist seit Jahrhunderten Teil der spirituellen Tradition.
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"Unpässlichkeiten bzw. Krankheiten sind nur ein Signal unserer
Seele. Doch erkennt man die Ursache, löst sich die Blockade und

unser Körper kann den Heilungsprozess beginnen. Da unsere Seele
nicht direkt reden kann, zeigt sie uns durch körperliche Signale was

ihr fehlt. In meinen Seminaren erkläre ich wie man diese Signale
erkennt und die Selbstheilungskräfte aktiviert, so können
Beziehungskonflikte, Ängsten, Phobien und vieles mehr 

besser bewältigt werden." 

MIT REINHARD STENGEL - DER RAINBOWMAN

Alle Informationen und Termine unter: 
WWW.REINHARD-STENGEL.DE

AKTIVIEREN DEINE SELBSTHEILUNGSKRÄFTE !
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Reinhard
Stengel

Peter Krause ist Journalist und Sachbuch-
autor mit den Schwerpunkten Wirtschaft, 
Medizin und Ökologie. Immer wieder 
widmet er sich in seinen Veröffentli-
chungen spirituellen Aspekten, so zum 
Beispiel auch in seinem jüngst erschie-
nenen Buch „Sieben Generationen”, zu 
dem er durch seinen Kontakt zu kana-
dischen First Nations inspiriert wurde. 

www.aktiv-zukunft-leben.de

Lesetipp:
Peter Krause
Sieben Generationen
192 Seiten, 18,00 Euro
Neue Erde Verlag

noch vertreten war. So waren für Alexander von 
Humboldt noch alle Wesen und Erscheinungen 
der Natur miteinander in einem „Netz des Le-
bens” verknüpft, woraus sich für ihn zugleich 
eine Dimension ökologischer Verantwortung 
erschloss, zu der die Historikerin Andrea Wulf 
treffend schreibt: „Betrachtet man die Natur nun 
als Netz, wird offensichtlich, welchen Gefahren sie 
ausgesetzt ist. Alles hängt mit allem zusammen. 
Wenn ein Faden gezogen wird, kann sich das 
ganze Gewebe auflösen.” 2

Dieses Prinzip verfolgte auch Johann Wolfgang 
von Goethe im Zusammenhang seiner bota-
nischen Studien, aufgrund derer er schließlich 
gar von einer „Urpflanze” sprach. Mit diesem 
bemerkenswerten Begriff bezeichnete er ein gei-
stiges Urbild aller Blütenpflanzen, das jeder nur 
möglichen Form der im Physischen erscheinenden 
Pflanzen zugrunde liegt. Goethe betrachtete die 

Welt dafür ebenfalls holistisch, also vom Ganzen 
zum Teil fortschreitend, und nicht additiv von den 
einzelnen Pflanzen aus hin zu einer vereinheitlich-
ten Systematik. Dass es sich bei der Urpflanze 
um ein geistiges Urbild alles Pflanzlichen, also 
nicht etwa um die eine, ursprüngliche, physisch 
gegenwärtige Pflanze handeln würde, von der alle 
anderen sich ableiten ließen, verdeutlichte er in 
seinem Hauptwerk zur Botanik, indem er die Me-
tamorphose der Pflanzen derart beschrieb, dass 
eine „geheime Verwandtschaft der verschiedenen 
äußern Pflanzenteile” mit einem gemeinsamen, 
allen differenzierten Erscheinungen zugrunde 
liegenden Prinzip hervortritt. 3 

Schließlich prägte Goethe den Begriff „Mor-
phologie” (aus altgriechisch morphé, ‚Gestalt‘, 
‚Form‘, und lógos ‚Lehre‘) und gab überdies den 
Anstoß zur Entstehung des so bezeichneten Teil-
bereichs der Biologie.
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Die These, dass wir Menschen eine Pflanze als 
Pflanze erkennen, weil in unseren Gedanken jenes 
Urpflanze genannte Prinzip gegenwärtig wird, das 
auch der Ausbildung aller verschiedenen Pflanzen-
gestalten als Lebenskraft zugrunde liegt, beruht 
auf einem Erleben der Natur, das sich ebenso auf 
Tiere und Menschen sowie auf die anorganische 
Natur erstrecken kann. Grundsätzlich geht es 
dabei darum, aufgrund äußerer Merkmale einer 
Gestalt von einer Erfahrung des Seins zum Erleben 
des Werdens überzugehen.

Wenn, der Idee Goethes folgend, Werden und 
Sein der leiblichen Gestalt bei Pflanzen, Tieren 
und Menschen – erstens – von einem Typus 
ausgehen, so kann für das seelische Leben und 
Erleben der Tiere und Menschen – zweitens – ein 
gemeinsames Prinzip von Resonanz und Einklang 
angenommen werden, das dieser Art der Lebens-
äußerung konstituierend zugrunde liegt. 

Für die Erfahrung des typisch Menschlichen 
kommt – drittens – hinzu, dass bestimmte Taten 
in ihrem Zusammenhang mit Intuitionen gedacht 
werden können, die von Menschen frei erfasst 
wurden und werden. Für den Menschen gilt 
demnach: Einzelheiten von Gestalt, seelischem 
Leben und geistiger Leistung erscheinen stets von 
einem Ganzen her konstituiert. Das Bewusstsein 
von sieben Generationen würde damit also im 
wahrsten Sinne des Wortes eine geistige Wirk-
lichkeit erfassen. Möglicherweise kam es den 
Haudenosaunee genau darauf an.

1. Quelle: https://cscie12.dce.harvard.edu/ssi/iroquois/sim-

ple/1.shtml (zuletzt abgerufen am 13.09.2022)

2. Wulf, Andrea: Alexander von Humboldt, 

München 2016, S. 24

3. Goethe, Johann Wolfgang: Metamorphose der Pflanzen, 

Stuttgart 1977, S. 27 ff.
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Harmonisierung 
möglich bei aller Art 
von Strahleneinflüssen

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

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

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

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

  WEBER ISIS® BEAMER    

Das Bewusstsein von sieben 
Generationen erfasst eine 

geistige Wirklichkeit
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Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Video  
mit der Autorin: www.mankau-verlag.de

Fünf Minuten  
am Abend für  

ein Traumleben  
am Tag!

Ein traumhaftes Leben 
durch fünf Minuten Selbst- 
gespräch vor dem Einschla-
fen? »Bettgeflüster für die 
Seele« ist deine magische 

kleine Auszeit, um dich von 
der Hektik des Tages zu 

befreien, Herz und Verstand 
wieder in Einklang zu bringen 

und dir zu kuscheligem, 
gesundem, erholsamem 

Schlaf und wohligen  
Träumen zu verhelfen. 
Wertvolle Impulse und 

Affirmationen unterstützen 
dich dabei. So erwachst du 

nicht nur frisch gestärkt und 
bist bereit für einen neuen 
Tag, sondern nimmst den 

Zauber der Nacht mit in das 
Leben, von dem du immer 

geträumt hast!
Kristen Helmstetter 

Bettgeflüster für die Seele
ISBN 978-3-86374-673-5 
€ 18,00 (D) | € 18,50 (A)

NEU!

Die letzten beiden Jahre haben uns Themen wie Tod und Sterben 
deutlicher vor Augen geführt. Zeitweise waren sie omnipräsent in 
Medien, Gesellschaft und Politik, was die ohnehin schlummernden 
Ängste der Menschen noch mehr entfache. Dabei handelt es sich 
bei Tod und Sterben um ganz natürliche Aspekte unseres Lebens. 
Dennoch hat der moderne Mensch verlernt, damit umzugehen und 
die Trauerarbeit als Chance für sein eigenes Wachstum zu verstehen. 
Im folgenden Text soll es genau darum gehen und Anreize geben, 
ein liebevolles Gedächtnis an unsere Verstorbenen zu etablieren. 

Fehlende Trauerkultur
In unserer schnelllebigen und noch immer sehr konsumorien-
tierten Gesellschaft wird rasch ersichtlich, dass Themen, die den 
Alltag durcheinanderbringen oder uns zum Innehalten veranlas-
sen könnten, sehr weit von uns geschoben werden. Dafür bleibt 
schlicht keine Zeit. Das würde sonst bedeuten, sich bewusst damit 
auseinandersetzen zu müssen und das vermeiden wir tunlichst. 
Zu tief sitz vielleicht der Schmerz vergangener Todesfälle, zu groß 
scheinen die Ängste, geliebte Menschen gehen zu lassen. Umso 
herausfordernder wird es dann, wenn wir unvorbereitet mit dem 
Tod konfrontiert werden. 

Möglicherweise liegt die Ursache für die Tabuisierung von Tod 
und Trauer darin, dass im Vergleich zu alten Völkern wie den Kelten, 

von Abbas Schirmohammadi   
und Philipp Feichtinger

Trauer als Chance sehen und 
neuen Lebensmut gewinnen

Liebevolles Gedenken
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Ägyptern oder Germanen einfach keine liebevolle 
und Kraft spendende Trauerkultur vorherrscht. Es 
wird kaum darüber gesprochen, außer vielleicht 
einmal im Jahr an den Gräbern oder im Religions-
unterricht oder bei Kinderbesuchen. Wir haben 
verlernt, uns Zeit zum Trauern zu nehmen, uns 
zu verabschieden, in die neuen Gegebenheiten 
nach einem Todesfall hineinzufinden und auf 
lange Sicht damit umzugehen lernen. 

Die alten Kulturen verehrten nicht umsonst 
ihren Ahnen sehr, da sie der Meinung waren, von 
ihnen aus der neuen Position Schutz und Beistand 
zu erhalten. Für uns sind Tod und Trauer noch 
immer dunkle Themen, die uns in ein tiefes Loch 
der Verzweiflung stürzen. Möglicherweise wäre 
es an der Zeit, eine Trauerkultur zu etablieren, die 
dem Tod den Schrecken nimmt und die Trauer als 
heilsamen Segen versteht. 

Angst vor der eigenen Endlichkeit
Die größte Angst, die Tod und Sterben in uns 
auslösen, ist mit Sicherheit jene vor dem großen 
Unbekannten. Trotz unseres inzwischen weiten 
Wissensstandes in so vielen Bereichen weiß 
niemand mit Gewissheit, was zum Zeitpunkt des 
Todes geschieht oder wie es danach weitergeht. Es 
handelt sich wahrscheinlich um eines der letzten 
Mysterien des Lebens und das ist auch gut so. 

Doch der Mensch mag das Unbekannte nicht! 
Vor allem dann, wenn es ihn an seine eigene 
Endlichkeit erinnert. Das passt nicht zu dem Le-

ben schneller, höher, weiter, erfolgreich Karriere 
machen und alles auszuprobieren. 

Doch – irgendwie schon! Denn wenn uns 
manchmal bewusster werden würde, dass auch 
wir eine Ablaufzeit haben, würden wir es uns 
manchmal nicht so schwer machen, sondern 
hinterfragen, was uns eigentlich guttut. Vielleicht 
würden wir verstehen, dass nicht das Geld zählt 
oder wie viel wir heute wieder gearbeitet haben. 
Das wird am Ende keine Rolle mehr spielen, son-
dern der Frieden mit sich und dem Leben. Wir 
existieren nun einmal nicht ewig. Alles Pulver 
innerhalb weniger Jahrzehnte zu verschießen, 
kann daher kaum das Ziel sein, wenn dafür 
Achtsamkeit und die kleinen Impulse verloren 
gehen. Die Getriebenheit des Menschen führt 
ihn davon jedoch immer weiter weg und so 
wird der Tod zum großen Spielverderber, den es 
weit genug wegzuschieben gilt. Demut und das 
Wissen, dass wir hier auf Erden nur Gäste sind, 
würde dem gesamten Weltgeschehen sehr guttun 
und die eigene Endlichkeit als Teil des Kreislaufes 
anerkennen. 

Der Tod als Chance für Wachstum
Tritt der Tod naher Angehöriger, Freunde oder ge-
liebter Tiere in unser Leben, so legen sich Schock, 
Traurigkeit und Ohnmacht über uns und eine 
ganz natürliche Phase der Trauer beginnt. Diese 
lässt sich nicht als geradlinig bezeichnen, sondern 
wird uns die nächste Zeit durch Höhen und Tie-

Trauer als Chance sehen und 
neuen Lebensmut gewinnen

Liebevolles Gedenken
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fen führen. Der damit verbunden Prozess mag 
schmerzhaft sein und uns zeitweise viel Substanz 
kosten, dennoch bietet er die Chance, gestärkt 
daraus hervorzugehen und das Leben fortan mit 
anderen Augen zu sehen. Viel zu häufig nehmen 
wir das tagtägliche Geschehen als selbstverständ-
lich, bestimmte Menschen als immer vorhanden 
und unsere Gesundheit als konstant an. Tod und 
Verlust sensibilisieren wieder mehr dafür, dass all 
diese Dinge kommen und gehen und wir sie öfter 
hegen, pflegen und bewahren dürfen. 

Entwickelt sich eine tiefere Dankbarkeit für 
als das, was unser Leben bereichert, dann haben 
wir wichtige Lektionen daraus verinnerlicht. Die 
größte davon dürfte die Trauer selbst sein, die uns 
in Kontakt mit den größten seelischen Schmerzen 
bringen und anregen kann, den/die Verstorbene/n 
in Frieden gehen zu lassen. Dann verändert sich 
auch unser eigener Zugang und wir verstehen, 
dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen, 
sondern er ein vorübergehender Besucher ist.

Bewusste Trauerarbeit – einige Ansätze
Wie oben bereits angedeutet, fehlt es uns an einer 
bewussten Trauerkultur und damit an Ansätzen, 
wie wir Todesfälle für uns persönlich verarbeiten 
können. Im Folgenden seien einigen Anregungen 
dazu aufgelistet: 

• Fokusveränderung: Im Schmerz und in der Trau-
er sehen wir häufig nur das Negative (Dunkelheit, 
Kälte, Einsamkeit,…). Dabei kann es nützlich sein, 
den Fokus darauf zu legen, was wir uns stattdes-
sen wünschen wie Wärme, Licht, Verbundenheit, 
Nähe oder Austausch. Natürlich ist dies nicht 
jeden Tag gleich, das darf dann auch sein. Nutzen 
Sie daher kleine Rituale wie das Anzünden einer 
Kerze, das Gebet oder liebevolle Gedanken an die 
verstorbene Person. 

»Starseeds« sind geistige Energien 
aus den Weiten des Weltalls, die von 

den entlegensten Planeten das 
Geschick der Menschheit mitgestalten. 

Klar und anschaulich führt Birgit 
Fischer vor Augen, welche ver-

schiedenen Arten es gibt und welche 
Bedeutung sie für uns haben.

Starseeds kommunizieren mit uns, 
und wir können ihre Energien nutzen – 
um innere Heilungsprozesse anzustoßen, 

Rat und Hilfe für unser Leben zu 
erhalten und spirituell zu wachsen.

Entdecke mächtige 

Energien aus 

fernen Galaxien

Hardcover, 288 Seiten, € 22,00 [D]
ISBN: 978-3-7787-7580-6

www.powersoul.at 
integral-lotos-ansata.de

Fischer_Starseeds_Schirner_63x202.indd   1 26.09.22   18:23

Lernen wir tiefe Dank-
barkeit für das Leben 
Alles kommt und geht,  
auch der Tod.



• Eigene Bedürfnisse: Für die individuelle Trauer-
arbeit zählen vorrangig die eigenen Bedürfnisse 
und das Recht, diese auch achtsam umzusetzen. 
Es gibt keine Vorschriften, wie Trauer abzulaufen 
hat oder welche Phasen wir bis zum Ende durch-
laufen müssen. Viel wichtiger ist, in sich hinein zu 
hören und zu spüren, was brauche ich? An man-
chen Tagen kann uns mehr Ruhe guttun, an an-
deren kommen Emotionen und an wieder anderen 
wünschen wir uns einen Tapetenwechsel. Dann 
tun Sie das bitte im Rahmen Ihrer Möglichkeiten!

• Hilfe annehmen: Viele Menschen glauben ihr 
ganzes Leben, so auch in der Trauerphase, stark 
sein und alles mit sich alleine ausmachen zu 
müssen. Gerade nach einem schweren Schick-
salsschlag dürfen wir auch mal schwach sein 
und Hilfe annehmen. Das muss ja nicht gleich 
eine ärztliche oder psychologische Maßnahme 
sein, vielleicht einfach nur eine liebevolle Geste 
nahestehender Menschen. Auch eine Reihe an 
Helfern aus der Natur wie Kräuter, ätherische 
Öle, Heilsteine oder Bach-Blüten können uns in 
der Trauerarbeit stärken. 

• Besinnung: Zeit zum Innehalten, sich aus dem 
Alltag rausnehmen und zur Ruhe zu kommen sind 
elementar wichtige Aspekte der eigenen Trauerar-
beit. Nützlich kann dazu sein, eine oder mehrere 
Entspannungsverfahren zu erlernen (Autogenes 
Training, Muskelentspannung nach Jacobson, 
Yoga, Atemtechniken, Mediation, QiGong,…). 
Diese Methoden unterstützen die innere Einkehr 
und bieten die Möglichkeit, das Geschehene zu 
verarbeiten, den Schmerz loszulassen und in die 
innere Kraft einzutauchen. Dann wird es leichter, 
ein liebevolles Gedächtnis zu entwickeln. 

Philipp Feichtinger, Heilpraktiker, Naturheil- und 
Hypnosetherapeut, Reiki-Lehrer, Schamanic-
Counsellor, Organetiker, AMQ-Mentalcoach 
sowie Autor. Führt seine eigene Praxis in Riedau/
Österreich. 

www.nhp-feichtinger.at

Abbas Schirmohammadi, Heilpraktiker für Psy-
chotherapie, Mentaltrainer und Coach. Zählt zu 
den führenden Entspannungsexperten Deutsch-
lands. Autor von über 120 Gesundheits-CDs und 
500 Fachartikeln.  

www.gesundheits-cds.de

Tipp:
Abbas Schirmohammadi und 
Philipp Feichtinger
Liebevoll getröstet
Set: 40 Karten mit Anleitung, 
24,95 Euro
Schirner Verlag

Übung: Das innere Licht
(verfasst in respektvollem Du)

Zünde eine Kerze an, blicke in ihre Flamme 
und schließe nach einigen Momenten deine 
Augen. Wie sieht es in dir aus? Ist es kalt, 
dunkel? Spürst du eine Leere? Erscheint dir 
eine bestimmte Landschaft? Entzünde nun 
dort, wo du jetzt bist, ein Licht wie die Kerze 
vor dir. Ganz egal, ob du ein Streichholz, 
ein Teelicht oder ein Feuer entzündest, 
beobachte das dabei entstehende Licht. 
Spüre seine Wärme und seine Kraft. Je mehr 
du dich darauf konzentrierst, desto größer 
und stärker wird es, dein inneres Licht. 
Wenngleich es jetzt noch klein und schwach 
erscheint, mit jedem weiteren Besuch wird 
es wachsen und strahlen. Widme es dem 
geliebten Menschen, der bereits im Licht ist.
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Pillow  Talk
Ein traumhaftes Leben durch fünf Minuten Selbstgespräch vor dem Einschlafen? 
Das ist deine magische kleine Auszeit, um dich von der Hektik des Tages zu 
befreien, Herz und Verstand wieder in Einklang zu bringen. Fülle dein Unterbe-
wusstsein mit deinen Wünschen und Plänen – für gesunden Schlaf in der Nacht 
und das Leben deiner Träume am Tage

Mehr als 100.000 LeserInnen haben Ihr Buch 
„Coffee Self-Talk“ gelesen, das im März 2022 
auch auf Deutsch erschienen ist. Was hat Sie zum 
neuen Buch „Pillow Self-Talk“ („Bettgeflüster für 
die Seele“) inspiriert?
Kristen Helmstetter: Ein Fan von „Coffee Self-
Talk“ sagte, dass ihr die Morgenroutine mit Kaffee 
sehr gefalle, doch sie wollte wissen, ob ich auch 
am Abend etwas Besonderes mache. Und das tue 
ich! Als mir klar wurde, dass noch mehr Menschen 
etwas über dieses abendliche Ritual erfahren 
möchten, schrieb ich das Buch „Bettgeflüster für 
die Seele“, um zu erklären, wie man sich jeden 
Abend vor dem Einschlafen ein paar Minuten Zeit 
nimmt, um das Leben seiner Träume zu manife-
stieren und Frieden und Entspannung zu finden, 
während man in den Schlaf gleitet.

Beide Bücher haben die lebensverändernde 
Bedeutung der sogenannten „Selbstgespräche“ 
(Self-Talks) zum Thema. Was muss man sich 
darunter vorstellen, und worin besteht der Un-
terschied zwischen morgendlichem und abend-
lichem Selbstgespräch?

Kristen Helmstetter: Self-Talk ist die Art und Wei-
se, wie du über dich denkst und sprichst. Es ist der 
innere Dialog über dich selbst, dein Leben, deine 
Ansichten, Einstellungen und Gefühle. Hältst du 
dich für talentiert? Für schlau oder nicht? Für 
freundlich oder nicht? Lustig oder nicht? Schön 
oder nicht? Das ist Self-Talk. Selbstgespräche am 
Morgen sind gut für die Motivation und einen 
großartigen Start in den Tag. Selbstgespräche 
vor dem Schlafengehen am Abend eignen sich 
zur tiefen Entspannung und zum Manifestieren 
von Träumen.

In „Bettgeflüster für die Seele“ ist häufig von 
einem traumhaften oder magischen Leben die 
Rede, das sich gleichsam wie im Schlaf erreichen 
lässt. Warum ist der Schlaf so wichtig, um sein 
Leben zu verändern, und wie gelingt es, dem oft 
eintönigen Alltag seinen Zauber zurückzugeben?
Kristen Helmstetter: Die Gedanken unmittelbar 
vor dem Einschlafen können sich tiefgreifend 
auf dein Leben auswirken. Das ist der perfekte 
Zeitpunkt, um den unterbewussten Teil deines 
Gehirns mit deinen Wünschen, Träumen und 

Interview mit der US-Bestsellerautorin Kristen Helmstetter
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Plänen für dein bestes Leben anzufüllen. Du gibst 
deinem Gehirn einen Fokus, während du dich in 
die Kissen kuschelst.

Eine Botschaft Ihres Buches lautet: Wer positive 
Selbstgespräche führt, programmiert seinen Geist 
darauf, seine Träume und Ziele zu manifestieren. 
Gilt das auch umgekehrt: Verhindern negative 
Gedanken, dass das Leben gelingt? Und was ist 
der Unterschied zu bloßen Tagträumereien?
Kristen Helmstetter: Ja, negative Selbstgespräche 
können eindeutig zu ungesunden Lebenserfah-
rungen führen. Deine Selbstgespräche bestimmen 
deinen Fokus, und dieser Fokus sorgt dafür, wo-
rauf du jeden Tag deine Aufmerksamkeit richtest 
– was du siehst und hörst. Wenn du negative 
Selbstgespräche führst, wirst du mehr negative 
Dinge im Leben bemerken und Negatives fühlen. 
Wenn du dich jedoch auf positive und aufmun-
ternde Dinge und Ideen konzentrierst, kurbelst du 
dein Selbstwertgefühl an und fühlst dich gestärkt, 
egal was geschieht. 

Das „Bettgeflüster“ als abendliches Ritual sorgt 
nicht nur für gesunden Schlaf, sondern auch für 
neues Selbstbewusstsein, um beispielsweise Ro-
manautorin zu werden. Wann haben Sie selbst 
bemerkt, dass Ihr Traum Wirklichkeit werden 
kann?
Kristen Helmstetter: Meine Selbstgespräche 
haben entscheidend dazu beigetragen, dass ich 
Schriftstellerin geworden bin. Sie haben mein 
Selbstvertrauen gestärkt und mir geholfen, mich 
auf mein Ziel zu fokussieren. Sie haben meine 
Kreativität wie nichts anderes verbessert, und das 
alles begann damit, dass ich die Worte und Ge-
danken über mich und meine Fähigkeiten änderte.

Warum werden wir in unserem 
Leben immer wieder mit denselben 
Problemen konfrontiert? Wir lassen 

uns ständig stressen, verkrachen 
uns mit unseren Liebsten, können 
uns nicht abgrenzen, sind Opfer 
unserer negativen Gedanken …

Wie wir uns davon befreien können, 
zeigt Sa�  Nidiaye: Mithilfe der 

»Körperzentrierten Herzensarbeit« 
wird es möglich, problematische 
Lebensthemen aufzuspüren, zu 

verstehen – und endlich aufzulösen!

Das Handbuch für innere Freiheit, 
Freude und Lebendigkeit

Hardcover, 320 Seiten, € 22,- [D]
ISBN 978-3-7787-9314-5

www.integral-lotos-ansata.de
www.safi-nidiaye.de

Endlich loswerden,
was uns belastet

Nidiaye_Probleme_Schirner_63x202.indd   1 26.09.22   18:31
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Zwölf Verstorbene berichten über ihre 
Heimkehr in die jenseitige Welt. Diese 
Berichte sind auf ungewöhnliche, aber 
doch erklärbare Weise zustande ge-
kommen. Ein eindrückliches Dokument 
und Zeugnis.

Was uns erwartet
Beatrice Brunner
297 Seiten, € 9,50
ABZ Verlag Zürich
ISBN 978-3-85516-010-5

Vom Leben nach dem Tod

Spirit Live 63x99.indd   1 13.09.2022   13:53:09

Durch die positiven Affirmationen und Visualisie-
rungen soll nicht nur die Kreativität, sondern auch 
die Resilienz – die Fähigkeit, mit Rückschlägen 
und schwierigen Situationen umzugehen – geför-
dert werden. Was kann man tun, um auch mit 
den dunklen Seiten des Lebens klarzukommen?
Kristen Helmstetter: Wenn du deine Selbstge-
spräche hin zu positiveren und inspirierenden 
Gedanken und Worten veränderst, beginnst du 
automatisch damit, weniger Negatives zu denken 
und zu sagen. Das ist der Schlüssel für den Er-
folg. Indem du die Worte in positive veränderst, 
gebrauchst du automatisch weniger negative 
Worte und Glaubenssätze. Dadurch trainierst du 
dein Gehirn darauf, immer mehr Regenbögen 
statt dunkler Wolken zu sehen. Es hilft dir, in 
jedem Problem den Silberstreif zu erkennen, He-
rausforderungen kreativ zu lösen und dich stark, 
widerstandsfähig und ermächtigt zu fühlen, und 
wieder beginnt alles ganz einfach mit den Worten 
und Gedanken, die du über dich und dein Leben 
denkst. 

Und ich möchte an dieser Stelle etwas Wich-
tiges ergänzen: Wenn du denkst, dein derzeitiges 
Leben sei aber (noch) nicht magisch, solltest du 
trotzdem aufmunternde Worte verwenden, denn 
du selbst erklärst dir und deinem Unterbewusst-
sein, wie du dir dein Leben wünschst. Und damit 
beginnt der Prozess der Transformation. In „Bett-
geflüster für die Seele“ bringe ich dir also ganz 
konkret bei, wie du die besten Affirmationen und 
Selbstgespräche verfassen und vorgehen kannst, 
um dich zu transformieren und das Leben deiner 
Träume zu leben.  

Lesetipp:
Kristen Helmstetter
Bettgeflüster für die Seele 
222 Seiten, 18,00 Euro
Mankau Verlag

Kristen Helmstetter, Autorin, Romanautorin, 
Podcasterin, lebt in Italien und führt ihr Leben 
selbstbestimmt und zielgerichtet. 

www.kristensraw.com

Mit abendlichen 
Selbstgesprächen 
kannst du inspirierende 
Gedanken für ein er-
fülltes Leben erzeugen
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Die Geschichte
So wie für viele polynesische Völker 
hat die Tätowierung eine lange 
Tradition bei den Maori. 

Voller Stolz erhalten junge Men-
schen eine Tätowierung, wenn sie 
erwachsen werden. Die Muster ge-
ben Auskunft über Stammeszuge-
hörigkeit und Rang. Männer tragen 
sie im ganzen Gesicht, auf Ober-
schenkeln und Gesäß, Frauen vor 
allem auf den Lippen und am Kinn.
Eine alte Legende erzählt, wie die 
Kunst des Tätowierens auf die Erde 
kam.

In den ersten Tagen lag Mataora, ein Häuptling, 
unruhig auf seiner Matte und träumte von weißen 
Gesichtern und heller Haut. Als er aufwachte, sah 
er eine Gruppe Turehu, Feengestalten, in seiner 

Hütte. Sie alle hatten lange, helle Haare und 
schmale Nasen. Sie kamen aus der Unterwelt. 
„Wer bist du?“, fragten sie ihn. „Ein Gott oder ein 
Mensch? Wir können es nicht erkennen, denn die 
Muster in deinem Gesicht sind nur aufgemalt.“

Mataora wunderte sich über die Frage. Er bot 
ihnen Essen an. Dann fingen sie an zu tanzen. 
Mataora schaute ihnen zu, wie sie herumwir-
belten, und ihm wurde ganz schwindlig. Eine 
der Turehu war besonders hoch gewachsen und 
hatte hell schimmernde Haut. Sein Herz fing an 
zu glühen, als er sie betrachtete. Schließlich bat 
er sie, bei ihm zu bleiben und mit ihm zu leben, 
als die anderen zurück in die Unterwelt kehrten.
Sie lebten lange Zeit glücklich miteinander. Eines 
Tages jedoch war Mataora in schlechter Stim-
mung, und er schlug seine schöne Frau. Noch in 
derselben Nacht verschwand sie.

Mataora war verzweifelt, er bereute sein Han-
deln und vermisste sie sehr. Also machte er sich 
auf die Suche, bis er zum Haus der vier Winde 
kam, wo er in die Unterwelt hinabstieg. Es war 
ein weiter Weg. Schließlich erreichte er ein kleines 
Dorf, wo ein betagter Mann, Ue-Tonga, der Vater 
seiner geliebten Frau, saß. Vor ihm auf dem Boden 

Ta Moko – die Spuren des Wandels
Freue dich, und sei dankbar für jeden Wandel

Erst seit dem 13. Jahrhundert wurde 
Neuseeland, Aotearoa – das Land 
der langen weißen Wolke, wie es die 
Maori nennen – allmählich von Pa-
zifikvölkern besiedelt, die wir heute 
Maori nennen. 

Weisheit vom anderen 
Ende der Welt
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lag ein junger Mann, und Ue-Tonga schnitt mit einem 
knöchernen Messer Linien in sein Gesicht, die er mit 
Pigmenten füllte. Mataora war entsetzt und schrie auf. 

„Komm näher“, befahl der Alte und wischte die 
aufgemalte Farbe von Mataoras Gesicht. „Siehst du, 
wie nutzlos dein gemaltes Moko ist. Lege dich nieder, 
ich mache dir ein neues.“

Als der Schmerz Mataora übermannte, fing er an 
zu singen. Er sang für seine Frau und rief ihren Namen. 
Sie kam herbei und war überglücklich, ihn hier zu 
sehen. Als die Tätowierung in seinem Gesicht fertig 
und die Wunden verheilt waren, wollte Mataora mit 
seiner Frau in die Oberwelt zurückkehren. Ihr Vater 
aber sagte: „Ich habe gehört, dass in der Oberwelt 
manche Männer eine Frau schlagen. Meine Tochter 
bleibt hier.“ Mataora war beschämt und versprach: 
„Das war in der Vergangenheit. Von nun an will ich 
dem Guten folgen wie hier in der Unterwelt. Schau 
das Moko in meinem Gesicht, das nicht abgewischt 
werden kann. So stark ist mein Sehnen nach Frieden 
und Liebe.“

So durften sie beide in die Oberwelt gehen. Sie 
lebten glücklich miteinander und Mataora lehrte 
die Menschen die Kunst der Tätowierung, die nicht 
abgewaschen werden kann.

Botschaft
Mataora sagt zu dir: „Trage stolz die sichtbaren Zei-
chen deiner Veränderung. Jeder Entwicklungsschritt 
in deinem Leben hinterlässt Spuren in deinem Gesicht. 
Freude und Glück lassen sich daran ablesen, aber 
auch Leid und Kummer. Schaue in den Spiegel, und 
erforsche die Linien in deinem Gesicht, eine Landkarte 
deines Lebenswegs. Schenke dir selbst und jeder Linie 
und Falte ein Lächeln der Dankbarkeit, denn sie sind 
Zeichen des Wandels.“

Heilsame Affirmation
„Ich bin stolz auf jede Falte und Linie in meinem 
Gesicht. Ich bin dankbar für die Spuren des Wan-

dels, denn das ist erfülltes Leben.“

Ta Moko – die Spuren des Wandels
Freue dich, und sei dankbar für jeden Wandel

Christiane Schöniger
Maori
Heilsame Botschaften 
der Ureinwohner Neu-
seelands
Set: 50 Karten mit Be-
gleitbuch, 27,95 Euro
Schirner Verlag

Neuseeland macht glücklich!
Reisetermine nach Neuseeland:

2.2. - 25.2.2023 
23.11. - 16.12.2023

www.christiane-schoeniger.de

Christiane Schöniger, Magazin-Herausge-
berin, Messe- und Veranstaltungsorgani-
satorin, 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 wun-
dervolle Land am anderen Ende der Welt 
verliebt und war von der lebendigen Kultur 
und Tradition der Maori ebenso fasziniert 
wie von der unglaublich vielfältigen Natur.
Heute bietet sie persönlich geführte Rundrei-
sen in kleinen Gruppen nach Neuseeland an.

www.christiane-schoeniger.de
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Ein lebendiges System
nimmt negentropische
Felder auf und speichert sie.
Es sind Energiefelder, die
biologischen Organismen gut
tun, die strukturiert sind und
die Ordnung in das
lebendige System hinein-
bringen. Negentropische
Felder verhelfen Lebewesen
dazu, ein Wohlgefühl zu
erleben. 
Menschen, Tiere und
Pflanzen leben auf der Erde
in der heutigen Zeit in einem
Chaos von natürlichen und
technischen Frequenzen. Der
Organismus ist dabei immer
mehr Belastungen durch
technische Strahlung aus-
gesetzt. Denken wir nur an
die vielen elektronischen
Geräte und in jüngster Zeit
an die rasante Entwicklung
im Mobilfunkbereich und der
künstlichen Intelligenz.
Das führt zu unnatürlich
hohem Energiebedarf von
lebenden Systemen, um alle

Stressfaktoren abzuwehren
oder dadurch verursachte
Schäden zu regenerieren. 

Die meisten Menschen
haben deshalb ein Energie-
defizit, wodurch sie aus ihrer
harmonischen Mitte heraus-
geholt werden und dies auch
durch Müdigkeit, Antriebs-
losigkeit oder mangelnder
Lebensfreude spüren.

Wer immer nur das Grob-
stoffliche anschaut, die Ana-
tomie, Pathologie, Physio-
logie betrachten, wird
feststellen, dass trotzdem
etwas fehlt. 
Auch die besten Mediziner
und Wissenschaftler finden
nicht die endgültige Lösung
für den Einzelnen. 
Wer lernte bisher, was Leben
wirklich bedeutet oder
welcher Zusammenhang
zwischen allem Leben und
der Natur, der Erde oder
dem Kosmos besteht? 

Wir wissen, Informationen
kann man nicht messen und
doch gibt es Technologien
die alteingesessenen
Physikern unheimlich sind.
Eben weil sie nicht mehr ins
alte Bild passen. Und doch
profitieren bereits unzählige
Menschen von ihrer
positiven Wirkung auf die
Gesundheit und das Wohl-
befinden.
Was ist also wahr? 

Überzeugen nur wissen-
schaftliche Studien oder
lassen wir uns auf
Phänomene ein, die wir mit
dem Verstand nicht mehr
begreifen und erklären
können?
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NEGENTROPISCHEN FELDERNNEGENTROPISCHEN FELDERN
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Ab 85 % könnte sich keine
„Krankheit“ mehr mani-
festieren, da jede kleinste
Unstimmigkeit sofort regene-
riert wird. Diese Ergebnisse
wurden ebenso bei Tieren
ausgetestet.
Je früher der Organismus
wieder in die normale Zell-
spannung und damit auch in
die natürliche Regeneration
gebracht wird, umso un-
wahrscheinlicher werden
„schwere Erkrankungen“.

Bei den meisten Tests wurde
durch das ständige Benutzen
von Amulett oder Generator
nach 2 Monaten eine 100%ige
Zellkommunikation erreicht.
Ein harmonisches, fein-
stoffliches, negentropisches
Feld sorgt in und um ein
biologisches System für
ausreichend Energie und
natürliche Ausgeglichenheit,

Auch die Wissenschaft fängt
an, diese Dinge zu hinter-
fragen und geht in die
Richtung der ganzheitlichen
Betrachtung.
Hier schließt sich der Kreis
und wir kommen wieder zur
negentropischen Energie –
der Energie, ohne die
anscheinend kein Leben
existieren kann.
Mit der 
Bioelek-
tronischen 
Systemanalyse 
(BESA) wird
diese Lebens-
energie 
sichtbar.
Seit 2017
erhält 
genesis pro live
sehr viele positive
Rückmeldungen von
Anwendern und Thera-
peuten über die Wirkung
der Generatoren, Chips und
des Amuletts.
Es wurde hundertfach
gemessen, daß sich die
energetische Situation der
Zellen sofort verbessert,
wenn die genesis pro life
Technologie genutzt wird.
Ein bekannter Radiologe
testete aus, dass die
Zellkommunikation bei den
meisten Menschen momen-
tan bei 30 % liegt. 

bringt es zurück in die Mitte
und in die eigene Kraft.

Die Biophotonenenergie
arbeitet auf allen Ebenen,
auf denen die Ursache
einer Erkrankung vor-
handen ist.

Der physische, körperliche
Bereich zeigt erst als letzte
Ebene die Erkrankung an.
Das ist dann letztendlich die
sichtbare Auswirkung von
früheren extremen Stress-
situationen, wie Unfall,
Trennung, Burnout, Elektro-
smog, Angstgefühle, u.s.w.
Erfreulicherweise nutzen
bereits viele Menschen die
Produkte von genesis pro
life. 
Das Schöne an dieser
Technologie ist, daß die
zurückliegenden Ursachen
gar nicht unbedingt erkannt
werden müssen. Der
lebende Organismus ist in
der Lage, sich bei
ausreichend zur Verfügung
stehender Energie von
selbst durch natürliche
Regeneration von allen 
 Dissonanzen zu befreien.

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.

genesis-pro-life.com

+49 (0)5554 572 99 80 



33

Ab 85 % könnte sich keine
„Krankheit“ mehr mani-
festieren, da jede kleinste
Unstimmigkeit sofort regene-
riert wird. Diese Ergebnisse
wurden ebenso bei Tieren
ausgetestet.
Je früher der Organismus
wieder in die normale Zell-
spannung und damit auch in
die natürliche Regeneration
gebracht wird, umso un-
wahrscheinlicher werden
„schwere Erkrankungen“.

Bei den meisten Tests wurde
durch das ständige Benutzen
von Amulett oder Generator
nach 2 Monaten eine 100%ige
Zellkommunikation erreicht.
Ein harmonisches, fein-
stoffliches, negentropisches
Feld sorgt in und um ein
biologisches System für
ausreichend Energie und
natürliche Ausgeglichenheit,

Auch die Wissenschaft fängt
an, diese Dinge zu hinter-
fragen und geht in die
Richtung der ganzheitlichen
Betrachtung.
Hier schließt sich der Kreis
und wir kommen wieder zur
negentropischen Energie –
der Energie, ohne die
anscheinend kein Leben
existieren kann.
Mit der 
Bioelek-
tronischen 
Systemanalyse 
(BESA) wird
diese Lebens-
energie 
sichtbar.
Seit 2017
erhält 
genesis pro live
sehr viele positive
Rückmeldungen von
Anwendern und Thera-
peuten über die Wirkung
der Generatoren, Chips und
des Amuletts.
Es wurde hundertfach
gemessen, daß sich die
energetische Situation der
Zellen sofort verbessert,
wenn die genesis pro life
Technologie genutzt wird.
Ein bekannter Radiologe
testete aus, dass die
Zellkommunikation bei den
meisten Menschen momen-
tan bei 30 % liegt. 

bringt es zurück in die Mitte
und in die eigene Kraft.

Die Biophotonenenergie
arbeitet auf allen Ebenen,
auf denen die Ursache
einer Erkrankung vor-
handen ist.

Der physische, körperliche
Bereich zeigt erst als letzte
Ebene die Erkrankung an.
Das ist dann letztendlich die
sichtbare Auswirkung von
früheren extremen Stress-
situationen, wie Unfall,
Trennung, Burnout, Elektro-
smog, Angstgefühle, u.s.w.
Erfreulicherweise nutzen
bereits viele Menschen die
Produkte von genesis pro
life. 
Das Schöne an dieser
Technologie ist, daß die
zurückliegenden Ursachen
gar nicht unbedingt erkannt
werden müssen. Der
lebende Organismus ist in
der Lage, sich bei
ausreichend zur Verfügung
stehender Energie von
selbst durch natürliche
Regeneration von allen 
 Dissonanzen zu befreien.

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.

genesis-pro-life.com

+49 (0)5554 572 99 80 



Du kannst soviel mehr
als du glaubst und weißt…

Entdecke das Wunder in dir

…zum Beispiel ohne deine Augen zu sehen. Ist 
das ernst gemeint? Ja und wie…

Frank Elaridi, der mehrfach Award ausgezeich-
neten ABC Journalist aus Los Angelos (USA), 
veröffentlichte drei viral gegangene Videos über 
das Thema „Sehen ohne Augen“ aus Indien, 
Amerika, England. Hier in Deutschland hat er es 
selbst gelernt und ebenfalls eine Dokumentati-
on darüber veröffentlicht (www.youtube.com/
watch?v=zuL-3ovm1-o ) In dieser kommt auch 
der  Vizepräsident der Allgemeinen Blinden und 
Sehbehinderten Hilfe Baden-Württemberg e.V. 
Harald  zu Wort, der heute nach siebenjähriger 
kompletter Erblindung in der Lage ist, wieder 
so gut visuell wahrnehmen/(sehen) zu können, 
dass er Zeitung lesen kann und Billard spielt. Ein 
Wunder? Einerseits ja und auf der anderen Seite 
hat Harald in seinem neun-monatigen Training 
gelernt, ohne seine Augen zu sehen. 

Mein Name ist Evelyn Ohly und zusammen mit 
meinem Partner Axel Kimmel durfte ich nun seit 
über neun Jahren bisher mehr als 2900 Menschen, 
darunter auch stark seheingeschränkte und an-
dere blinde Menschen im Seminarverfahren auf 
ihrem Weg zu ihren inneren spirituellen Fähigkei-
ten und dem Sehen ohne Augen begleiten, was 
zu meiner absoluten Leidenschaft geworden ist. 

Doch diese Methode Sehen ohne Augen kann 
noch soviel mehr als den Sehsinn auf eine natür-
liche Weise, fast 1:1 sehend wie mit den Augen, 
ersetzen. Viele Menschen, die zu uns kamen 
berichteten, dass sie durch ihr Training selbstbe-
wusster geworden sind, leichter Entscheidungen 
treffen, die sich im nach hinein als goldrichtig 
erwiesen haben und dass sie wesentlich gelas-

sener mit Situationen umgehen, die sie vor ihrem 
Sehen ohne Augen Training bei uns zur Weißglut 
getrieben haben. Viele Menschen berichten, dass 
ihre Selbst-und Nächstenliebe gewachsen ist und 
sie ihr Einssein mit der Schöpfung und allem Leben 
darin heute noch besser wahrnehmen als zuvor.

Auch Kinder können diese wunderbare Methode 
lernen. Viele Kinder, die bei uns waren, können 
sich heute besser konzentrieren, nachdem sie ge-
lernt haben ohne ihre Augen zu sehen, sie haben 
angefangen mehr zu sich selbst zu finden und die 
von ihnen für dieses Leben mitgebrachten Talente 
leichter zu entwickeln. Viele Eltern haben uns 
berichtet, dass ihre Kinder eine enorme Stärkung 
ihrer Persönlichkeit erlebten, dass sie ihre Schul-
noten bei gleichbleibendem Lernaufwand verbes-
sern konnten und sich ihr soziales Verhalten hin zu 
mehr Gelassenheit, Ausgeglichenheit und innerer 
Ruhe entwickelte. Kinder, die die Diagnose ADHS 
erhalten haben, haben eine Verbesserung der für 
diese Diagnose typischen Symptome erfahren, 
wie uns auch hier betroffene Eltern berichteten. 

Wenn wir unser Dasein auf unserer schönen 
Erde als Schulung begreifen, in der eine unserer 
Aufgaben unsere geistige Weiterentwicklung ist, 
dann gehört das Erlernen dieser Methode mit 
Sicherheit zu den „Boostern“; eine Art Abkürzung, 
die zu einer harmonischen Entwicklung beiträgt 
und uns zeigt, dass wir Menschen zu viel mehr 
fähig sind, als man uns allgemein glauben lassen 
möchte. Ein weiteres Geschenk, von dem uns 
viele unserer Teilnehmer berichteten, ist, dass sie 
eine ausgeprägtere und wachere Wahrnehmung 
im Umgang mit ihren Mitmenschen und ihrem 
Umfeld erfahren haben.

34
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Du kannst viel mehr als Du glaubst:

„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

Intensivseminare
26.-30.10.22  Nürnberg
09.-13.11.22  Zürich (CH)
07.-11.12.22  Frankfurt
26.-30.12.22  Eutingen/Gäu

Online-Erlebnisabend
24.11.22 Frankfurter Ring

Entdecke Deine Möglichkeiten  Sehen ohne Augen

Evelyn Ohly & Axel Kimmel
+49 (0)7233 / 2475585

www.sehen-ohne-augen.de
kontakt@sehen-ohne-augen.de

Vielfach ist es dem Sehen ohne Augen Team
gelungen auch blinden & sehbehinderten Menschen

ein Sehen ohne die Augen zu ermöglichen.

14 Vorträge in 
deutschen

Naturheilvereinen

Bekannt aus u.a.:

%

Auch Dr. Ulrich Warnke, der bekannte Autor, Phy-
siker, akademischer Oberrat an der  Universität 
des Saarlandes hat sich mit dem Thema Sehen 
ohne Augen auseinander gesetzt und widmete 
ein Kapitel seines Buches „Quantenphilosophie 
und Interwelt“ dem Thema Sehen ohne Augen, 
genauso wie der berühmte Neurologe und Ge-
hirnforscher Dr. Joe Dispenza in dem Buch „Du 
bist das Plazebo“.

Doch Frank Elaridi ist nicht der einzige Journalist, 
der sich von der Richtigkeit unserer Arbeit über-
zeugt hat, auch der freie ORF (österreichischer 
staatlicher Rundfunk) TV-Journalist Werner 
Huemer hat eine großartige Dokumentation mit 
dem Titel „Geheimnisse des Bewusstseins/Se-
hen ohne Augen“ und ein Interview über dieses 
Thema auf seinem bekannten Youtube Kanal 
„Thanatos TV“ veröffentlicht, nachdem er live vor 
Ort  bei uns erlebte, dass ein Sehen ohne Augen 
für fast alle Menschen möglich und  erlernbar ist. 

Sehr dankbar sind wir auch, dass uns der 
Frankfurter Ring e.V., der auch viele andere tolle 
bekannte Seminaranbieter im ganzheitlichen, 
spirituell orientierten Bereich organisiert, auch 

uns in sein Programm aufgenommen hat. Aus 
diesem Grund finden Sie auch mehrere Videos auf 
Youtube von ehemaligen Teilnehmern von uns, 
die bei den Online Live Events in diesem Rahmen 
gemacht wurden. 

Doch überzeugen Sie sich am besten selbst von 
der Richtigkeit unserer Arbeit beim nächsten 
kostenlosen Online Live Event am 24. November, 
das der Frankfurter Ring e.V. veranstaltet. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie persönlich 
kennenlernen und Sie auf ihrem Weg zum Sehen 
ohne Augen und ihrer inneren Wahrnehmung 
begleiten dürfen.

Evelyn Ohly ist Mitgünderin der Sehen ohne 
Augen GBR, internationale Seminarleiterin, 
lizenzierte Trainerin des Center of Informational 
Perception, sowie Buchautorin, Vortragsrednerin, 
Autorin zahlreicher Artikel zu dem Thema Sehen 
ohne Augen und Intuition.

www.sehen-ohne-augen.de

Entdecke das Wunder in dir
Advertorial
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Am ersten Tag, an dem ich die Titanpyramide 
online traf, wollte ich sehen und wissen, was sie 
wirklich ist und der Menschheit zu bieten hat. Ich 
sehe hellgnostisch und hellsichtig, wie die Ener-
giekanäle der kleinen Pyramide und der größten 
Pyramide leicht unterschiedlich sind. Der große 
ist viel komplexer in Bezug auf Frequenz und 
Verbreitung, da seine Schnittstelle viel stärker ist. 
Abgesehen von seinen energetischen Vorlagen im 
Vergleich, hat der Kleine nicht so viel „Punch“, 
die Energie der Transformation, wie der Große. 

Die Große ist der „Häuptling“ in seiner mög-
lichen, großartigen Wirkung. Die große Größe ist 
hilfreich, um die ganze Person zu beeinflussen, 
vielleicht besonders für die bereitere/verwirklich-
te Person, die bereits über genügend spirituelle 
Schaltkreise verfügt, um mit der viel größeren 
Ladung der Schaltkreise des Geräts umgehen zu 
können. Eigentlich ist Gerät ein schlechtes Wort... 
sie leben und die großen sind mehr von dieser 
Essenz durchdrungen. Sie sind ein Konstrukt der 
Realität. Menschen können möglicherweise viel 
stärker in Resonanz treten und die Energie, die 

durch sie übertragen wird, durch mehr Aspekte 
ihres Körpers empfangen, insbesondere durch ihr 
Blut und ihre Lymphe. Es passt mehr Lichtleistung 
hinein.

Ich werde mir jetzt der Pyramidenform selbst 
bewusst und weiß, dass sie die Erinnerung an 
vergangene Lehren (sowohl positive als auch 
entmächtigende), die von der Hypophyse und der 
Zirbeldrüse im Körper gespeichert wurden, reak-
tivieren kann. Zwietracht und Hass können hier 
nicht existieren, in diesen Einschränkungen und 
den „In-tune“-Lehren. Arkturianer sind ebenso 
beteiligt wie andere Sternenwesen. Sie sind hier, 
um Frieden und Verständnis für uns in uns selbst, 
mit anderen und mit allem Leben zu schaffen, 
damit wir innerlich verstehen, wie die Welten so 
existieren und sich aufeinander verlassen. Dies ist 
ein Naturgesetz und kann nicht geändert werden. 
Als was ein Teil des Alls existiert, wird von anderen 
auf irgendeine Weise aufgezeichnet. Wenn wir ein 
weiteres Konzept oder eine weitere Verkörperung 
der Ganzheit haben, werden wir als menschliche 
Wesen gedeihen.

„Sie sind lebendig und die großen Pyramiden sind mehr von dieser Essenz 
durchdrungen. Sie sind ein Konstrukt der Wirklichkeit. Menschen können 
potenziell viel stärker mitschwingen und die Energie, die durch die größeren 
übertragen wird, durch mehr Aspekte ihres Körpers [...] empfangen.“

Das Erwachen der Titanpyramiden
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Meine persönlichen Begegnungen und Interak-
tionen mit einer Titanpyramide (Anm. d. Über-
setzers: 100x100 mm):

Titanpyramide
Ich sehe, dass es für die meisten Menschen viel in 
Bezug auf unser Wissen und unsere Lebenszeit in 
den Kulturen hervorruft, die Pyramiden bauten, 
um höhere Frequenzen des Bewusstseins, des 
Gleichgewichts und der Kommunikation unterei-
nander zu etablieren. Das fördert Harmonie und 
Stabilität. Wenn dieses alte Wissen und diese 
Lehren auftauchen, können wir uns an die posi-
tiven Eigenschaften unserer Zeit erinnern und uns 
mit ihnen beschäftigen. Es kann auch niedrigere 
Frequenzen hervorrufen, die durch unsere Erinne-
rungen verursacht werden – was auch gut ist, da 
wir sie treffen und löschen müssen. Das höhere 
Erkennen der Wahrheit dieser Form kann uns 
helfen, uns daran zu erinnern, wie sie verwendet 
wurden, um unsere Frequenzen zu reinigen und zu 
erhöhen, und wie sie ein Baustein der kristallinen 
Natur sind, in die wir uns entwickeln.

Titan selbst ist ein außergewöhnliches Metall. 
Es reagiert nicht mit anderen Substanzen, da es 
als Einheit für sich selbst fungiert! Es lehrt uns 
beispielhaft, wie wir solide, stark und unsere rei-
ne Natur sein können. Es baut und untermauert 
unsere entwickelte menschliche Matrix.

Zusammenwirkung von Pyramidenform 
und Titan:
Die Wesen, die an diesen Titanpyramiden beteiligt 
sind, haben ein großes Bewusstsein und sie wur-
den von Menschen mit den höchsten Absichten 
von Liebe, Reinheit und Weisheit geschaffen. Die 
Elohim (Erbauer der Schöpfungsformen) sind sich 
dessen bewusst, wofür sie verwendet werden 
können. Ihre Energie kann das Verständnis und die 
Fähigkeit jedes Menschen für weiteres Erwachen 

und gute Gesundheit aller Art durchdringen und 
stärken, weil Harmonie gegeben ist. Sie können 
Yin und Yang ausgleichen in einem Raum und mit 
lebenden Organismen in ihrer Nähe... Menschen, 
Pflanzen, Haustiere, Tiere, Vögel und auch Pflan-
zen, hoch und niedrig, in eine Harmonie, die mit 
mindestens bis zur 14-dimensionalen Verzückung 
funkelt.

Menschen, die bereits mit einem gewissen 
Maß an höheren Frequenzen des Seins – Liebe, 
Mitgefühl und ultradimensionales Bewusstsein – 
in Resonanz sind, können durch die Verwendung 
dieser Titanpyramiden in ihrem allgemeinen 
Wohlbefinden gesteigert werden, da sie etwas 
von der „Unordnung“ beseitigen können – Elek-
tro-Smog, Denkmuster usw. Sie können Erinne-
rungen an die Ganzheit auslösen. Ich sehe auch, 
dass sie die Fähigkeit haben, Feng-Shui-Störungen 
wie Entkörperungen (Geister), andere nicht nütz-
liche Wesenheiten, ökologische Ungleichgewichte 
zu beseitigen und die Wasserelemente, Nachbar-
streitigkeiten und alte Energien von Traumata zu 
reinigen, die auf dem Land entstanden sind oder 
auch beim Bau von Häusern oder Straßen. Wenn 
einige zusätzliche energetische Fähigkeiten kon-
zentriert werden, können sie auch dazu beitragen, 
seltsam geformte Räume auszugleichen und eine 
Beleuchtung zu verbessern, die nicht gesund ist. 

Schon allein das Betrachten der visuellen Form 
selbst kann Reinheit, Stärke, Freundlichkeit, Frie-
den und transparentes Wohlwollen hervorrufen.
Diese Pyramiden haben die Fähigkeit, das Me-
tallelement und andere Elemente im Mittelhirn 
des Menschen auszugleichen, wo Konzepte in 
ihrem Leben Wirklichkeit werden. Es LANDET das 
Schöpfungsprinzip mehr in seiner Gesamtheit für 
jede Person und lässt Konzepte entstehen, wie es 
im täglichen Leben lebensfähig lebendig gemacht 
werden kann.

Ein Erfahrungsbericht von Christine Hodil

Das Erwachen der Titanpyramiden
Advertorial
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Sie helfen, Körper und Geist zu erden und können 
innere Informationen und das Eigentum an dem 
persönlichen Energiefeld hervorbringen.

Innerhalb dieser Pyramiden gibt es einen Ge-
dankenstrom, der in den verschiedenen Aspekten 
der menschlichen Natur spürbar ist. Dies kann 
den Menschen den Weg durch Schwierigkeiten 
weisen, da sie nur zu ihrem eigenen wahren 
Wert und zu einem geschätzten Mitglied der 
Gesellschaft werden. Es gibt greifbare Ströme 
von Faktoren, die durch die Bereitstellung von 
High-Tech-Bewusstsein in Form, Stil und Substanz 
zusammengefügt werden. Ihr Design wurde 
makellos recherchiert und umgesetzt, und daher 
geben sie einige der höchsten Frequenzen ab, auf 
die wir derzeit zugreifen können. Wie eine Rose 
zeigen sie das, was sich nur rein geben kann.

Sie sind höherfrequente Landewerkzeuge 
und ein Symbol jener Frequenzen, die der Erde 
und ihrem ganzen Leben helfen und sie ehren 
wollen. Sie haben die Form von Stärke, Zweck, 
Macht, Solidität. Sie sind sehr geerdet und haben 
gleichzeitig einen Vorläufer der Strömung in den 
Himmel.

Der Fokus jeder Person kann eine Einheit in 
sich selbst, in der gesamten Realität und in das 
größere Feld der Fähigkeit jeder Person bringen, 
das Gesamtbewusstsein zu erheben – nicht nur 

von sich selbst, sondern von allen 
Menschen zu dieser Zeit. Sie 

fördern, ermutigen und helfen, 
Frequenzen unseres reinen 
Selbst zu ermöglichen, mehr 
zu unserem funktionie-
renden Geist zu werden.

Sie wecken Erinnerungen an das Erwachen. 
Viele Kulturen auf der ganzen Welt haben sie auf-
gebaut, damit sie gemeinsam als übertragender 
und stabilisierender Einfluss wirken können. Das 
gilt auch für Menschen. Sie erinnern uns an unsere 
früheren Verbindungen mit ihnen und verstärken 
die Quellenverbindungen, die wir als menschliche 
Rasse haben. Sie helfen uns, uns an unsere Ein-
heit mit allem Leben zu erinnern, diesem Leben 
zu dienen und das Bewusstsein für die Alchemie 
von Geist und Materie mit ihren Kommunikations-
Funkenpunkten zu leben.

Sie erwecken alte und zukünftige Verbin-
dungen – das Wissen um unseren Ursprung und 
unsere Zukunft und unsere Fähigkeit, in unserem 
gegenwärtigen menschlichen Leben und mit allen 
Bereichen von Zeit und Raum zu verschmelzen. 
Mit der Aufmerksamkeit durch unser „drittes 
Auge“ können wir Einblick in die Hierarchie des 
Werdens und Wieder-Werdens gewinnen und ein 
enormes Potenzial des Potenzials für das Unbe-
fleckte Konzept öffnen und ermächtigen.

Den kompletten Erfahrungsbericht und weitere 
finden Sie auf www.titanpyramide.de

Über Christine 
Hodil
Christ ine kommt 
aus den Großraum 
San Francisco in 
Kalifornien (USA). 
Sie ist ein Meister-
Klangheiler, Archi-
tekt der Heiligen 
Anatomie, medizi-

nischer Intuitionsheiler, Heiler, spiritueller Lehrer 
und Initiator, Mentor.
Sie ist hellsichtig, hellhörig, mit direktem Wissen; 
ein Improvisationssänger, Perkussionist, Tänzer 
und liebevoller, bodenständiger Pädagoge mit fast 
40 Jahren Erfahrung, der Menschen dabei hilft, 
sich schnell und radikal in den Reichtum und die 
Gesundheit zu verwandeln, die sie wirklich sind.
Sie ist für die Geschwindigkeit und Tiefe der 
Transformation bekannt!

15 Prozent 

Rabatt mit dem 

Code ‘spiritlive’ auf 

titanpyramide.de
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

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

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

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

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

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

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

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

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

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

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

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren  
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.

Kostenlose Probe Soli-Öl

erhältlich direkt vom
 Hersteller gegen

Einsendung dieses Original-Coupons
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BETZ BEWEGT!
Das neue Buch des 

SPIEGEL-Bestsellerautors

304 Seiten • € 12,- [D]
ISBN 978-3-453-70327-8
Leseprobe unter www.heyne.de 
www.robert-betz.com

Das Leben könnte so schön sein, wenn ... 
Ja, wenn wir doch nur wüssten, wie 
es funktioniert. Höchste Zeit für eine 

echte »Betriebsanleitung«, um uns das 
zu erschaffen, was uns wirklich 

glücklich macht! 
Ein mitreißendes Motivationsbuch und 
einzigartig klarer Wegweiser, um dem 
Leben eine neue Richtung zu geben – 

hin zu Freude und Begeisterung, 
Leichtigkeit und wahrer Erfüllung.

Wussten Sie, dass schon eine kurze Berührung Stress 
erheblich reduzieren kann und wir uns täglich ca. 
800-mal selbst im Gesicht berühren, um uns emotional 
zu regulieren? Gerade in herausfordernden Zeiten ist 
Berührung ein besonderes Geschenk. Tauchen Sie 
mit dem Buch „Absichtsvolle Berührung und ihre 
heilende Wirkung“ in eine Welt ein, in der Massage, 
Entspannung und die 2-Punkt-Technik kombiniert 
werden und so ein tiefer und nachhaltiger Prozess der 
Veränderung möglich ist.

Mehr Info zum Buch und zur Massage-Ausbildung: 
www.transformations-massage.de

Die Seele berühren
Berührung – ein Grundbedürfnis 

Weniger ist mehr. Der hoch-
wertige Zen-Kalender im ele-
ganten Design fasziniert mit 
Bildern, die ausdrucksstark 
und schlicht zugleich sind. 
Die Einfachheit von Zen wird 
in eine poetische Bildsprache 
umgesetzt. Beeindruckende 
Aufnahmen laden zum Inne-
halten und zur Meditation ein 
und begleiten uns durchs Jahr.

Jedes Bild erzählt seine eigene 
Geschichte. Begleitet werden 
die schönen Motive von Hai-
ku – traditionelle japanische 
Kurzgedichte – und finden so 
ihre lyrische Ergänzung.

www.visioncreativ.de

ZEN
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Das geistige Poten-
zial dieses Lichtkri-
stalls:
• Lichtfluss für die 
Aura, alles kommt ins 
Fließen 
• Optimale Ausrich-
tung deiner Chakras
• Schenkt dir Erkennt-
nis, Reinheit und Klar-

heit für deine Chakras

Du kannst ihn als Aura-Anhänger tragen. So 
verströmt sich die feinstoffliche Energie in deiner 
Aura und Umgebung. Er stärkt dein Energiesystem 
auch im täglichen Leben und hilft bei der Trans-
formation energetischer Blockaden. 

Litios-Lichtkristalle sind energetische Lichtpro-
dukte. 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

Octagon-Anhänger
Kristallwasser des Heiligen Geistes

Die Ritualkerze „Schutz der Familie“ hilft dabei alle Familienmit-
glieder und das eigene Haus mit einem Schutzbann auszustatten, 
um wieder Sicherheit und Geborgenheit zu empfinden. Mithilfe eines 
schamanischen Rituals werden negative sowie bedrohende Kräfte 
gelöst, transformiert und umgekehrt.

Mit der Kraft des Mondes, naturreinen ätherischen Ölen und 
Bio-Pflanzenmischungen wird diese hochwertige Ritualkerze in 
liebevoller Handarbeit in Deutschland gefertigt. 

Sie richtet sich an alle, die sich von äußeren Einflüssen abgrenzen 
möchten und sich Schutz für die Familie und das eigene Zuhause 
wünschen. 

www.zaryacollection.com

Die Kraft der Rituale – Schutz für die Familie 

Was uns gefällt

Durch den Jahreskreis mit 16 Autoren und Au-
torinnen, auf persönliche, ungefilterte Art und 
Weise, passend zur Zeit und zum Wandel. Ge-
schichten, Bilder, Gedichte, Märchen, Natur- und 
Pflanzenwissen, Erzählungen von Reisen in die 
Anderswelt, Interviews mit weisen Frauen und 
allerlei zu den Jahreskreisfesten.

Wir Spinner:innen teilen unsere Visionen, 
Hoffnungen und Wünsche, unsere Wut und 
unsere Träume. Schräg, unkonventionell und un-
dogmatisch, sachlich, emotional und humorvoll, 
leichtfüßig und tiefsinnig. Da geht es sowohl um 
das Ureigene als auch um das Große Ganze. 

www.sanddorn-verlag.ch
www.spinnerinnen.ch

Die Spinner:innen
Band 1 - Die Geschichtensammlerin
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www.frankfurter-ring.de, Tel: 069 - 51 15 55  

Wie funktioniert Medialität? Wie Jenseits-Botschaften? Erlebe Mikel Lizarralde 
mit seinen verblüffenden Angaben über das Leben von Verstorbenen. In seiner 
Ausbildung Intuition - Hellsichtigkeit - Medialität vermittelt er wie die geistige 
Welt mit uns spricht, als auch wie die eigene, spezifische Art der Verbindung 
von Seele zu Seele trainiert werden kann.
Gratis Erlebnisabend          (Zoom): Do. 20. Okt., 19.30 - 21.00 Uhr
Live Stream Ausbildung (Zoom): Sa./So. 19./20. Nov. | 17./18. Dez.
14./15. Jan 23

Botschafter/in für Medialität
Mit Mikel Lizarralde  

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Erlebe die Macht der Heilkraft und wie sie im eigenen Körper aktiviert werden 
kann. Basierend auf seiner langjährigen Erfahrung mit der Behandlung von kör-
perlichen, geistigen und seelischen Problemen gibt Achim Grathwol Einblicke in 
seine Arbeit. Du lernst verschiedene Formen des geistigen Heilens kennen und 
erfährst, wie sich Heilkraft und mediale Wahrnehmung verstärken.
Ort: Finkenhof, Finkenhofstr. 17, 60322 Frankfurt
Healing Circles: Fr. 2. Dezember, 17.30 und 19.30 Uhr
Workshop: Sa./So. 3./4. Dezember

Geistiges Heilen 
Mit Achim Grathwol  

Zarathustra befasst sich seit rund 30 Jahren mit östlichen und westlichen spiri-
tuellen Lehren aus aller Welt. Seine Heilungs- und Bewusstseinstrainings helfen 
dir, deinen eigenen „inneren Heiler” zu aktivieren. Er unterrichtet eine kraftvolle 
Heilmethode, die Geistige Chirurgie, schamanische Heilung, Klangheilung und 
Röntgenblick vereint. 
Ort: Frankfurt
Schamanischer Heilkreis: Mi. 26. Okt., 18.30 - 21.00 Uhr
3. Auge Aktivierung, Ausbildung: Fr. 28. Okt., 18 - 21.30 Uhr
Ausbildung 5D Quanten-Heilung: Sa./So. 29./30. Oktober

5D Quanten-Heilung
Mit Zarathustra  

Neale Donald Walsch, moderner Botschafter der Spiritualität und Bestsellerautor 
von „Gespräche mit Gott“ zeigt auf, wie wir den negativen Auswirkungen des 
„Gestern“ auf das „Heute“ endgültig ein Ende setzen. Die direkte Interaktion 
mit Neale bietet Hilfestellung, spirituelle Prinzipien in nützliche Werkzeuge zu 
verwandeln, welche die eigene Lebenserfahrung verändern können.
Gratis Erlebnisabend          (Zoom): Mi. 22. Nov., 19.30 - 21.00 Uhr
Workshop (Zoom): Sa./So. 10./11. Dez., 16.00 - 20.30 Uhr

Gespräche mit Gott
Mit Neale Donald Walsch
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Reisen mit allen Sinnen
Alleine reisen und nicht allein sein mit Elementar Reisen

Urlaub ist die Zeit, um mit allen Sinnen zu 
genießen. Elementar Reisen bietet Reiseziele 
für Menschen, die für die schönste Zeit im Jahr 
einen ganz besonderen Ort suchen – Plätze um 
sich selbst und der Natur nachzuspüren, Energie 
zu schöpfen und um schöne, inspirierende Erfah-
rungen zu sammeln. 

Die Häuser in meinem Programm sind zauberhafte 
und liebevoll geführte Anlagen in Spanien, Grie-
chenland, Italien, Österreich, Deutschland, der 
Türkei und in vielen anderen Ländern. Jedes Haus 
hat seine ganz eigene Magie. Die Programme, die 
sie anbieten, sind offen, so dass sich die Gäste ih-
ren Tag nach Herzenslust selbst zusammenstellen 
können: Beginne den Tag zum Beispiel mit akti-
vierenden Yoga-Einheiten oder mit Qi Gong und 
beende ihn mit entspannenden Meditationen. 
Einige Häuser haben Kreativwerkstätten, hier 
können Gäste sich selbst ausprobieren. 

Jedes Haus ist ein besonderer Ort der Entspan-
nung und Begegnung – ideal auch für Alleinrei-
sende. Denn man kommt, wenn man es möchte, 
schnell mit Gleichgesinnten in Kontakt und hat 
Gelegenheit, schöne Gespräche zu führen und 
viel Neues zu entdecken. Es ist viel Raum für Zeit 
ganz für dich allein oder in netter Gesellschaft. 
Ganz nach unserem Motto: „ Alles darf und nichts 
muss“ darfst du dir deine Reise selbst gestalten 
und dir so aus dem Angebot aussuchen, was dir 
gut tut. Auch für deine Seminargruppen bieten 
die Häuser einen geschützten Raum für eine 
intensive Arbeit 

Das Angebot umfasst Frauenreisen, Auszeit in 
den Bergen, Yoga auf der Insel, kreative und 
meditative Ferien, Wohlfühlurlaub, Städtereisen, 
Wanderreisen, Achtsamkeit, Wandern, Singen, 
Tanzen, Entspannen und noch viel mehr!

Ich freue mich, wenn ich dich bei deinen Reise-
plänen unterstützen darf.

Elementar Reisen
Petra Summer

Tel. 06151-3682173
info@elementar-reisen.de
www.elementar-reisen.de
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Irland
Geomantisch-mythologische Reisen 

mit Franca Bauer
26.4. - 9.5.2023
23.8. - 5.9.2023

In Irland, am Rande Europas, finden wir noch immer sicht- und er-
lebbar 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. Das 
Land ist gesegnet von Märchen, Geschichten und Mythen. In Irland 
begegnen wir den kulturellen Ursprüngen Europas und erleben den 
Kontakt zu tieferen Schichten unseres Seins und zum Ursprung unserer 
spirituellen Wurzeln.

Die Schleier zwischen den Welten öffnen sich 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.

Franca Bauer
Franca Bauer ist freie Dozentin für 
Steinheilkunde, Pflanzenwissen, 
Geomantie und traditionelle Heil-
weisen. Sie verbindet überliefertes 
Wissen mit neuen Erkenntnissen 
aus der Stein-, Baum- und Pflan-
zenheilkunde. 

Ihr Herzensanliegen ist es, Zu-
gang zur Schönheit und Geistigkeit 
der Kraftquelle Natur zu eröffnen.

www.franca-bauer.de

26.11.  Neu Isenburg/Frankfurt, Hugenottenhalle

10.12.  Würzburg, Mainfrankensäle

EVENT-TERMINE „Seelenzeit“ Nov./Dez. 2022

MANTRA-SING-KONZERTE 2022: 
12.11. Basel/CH / 13.11. Nottwil/CH (bei Luzern) / 
18.11. Hannover / 19.11. Hamburg / 20.11. Berlin / 
26.11. Neu Isenburg (bei Frankfurt) / 27.11. Nürnberg / 
03.12. Salzburg/A / 04.12. Linz/A / 10.12. Würzburg / 
11.12. Köln / 17.12. Stuttgart / 30.12. Bühl/Baden-Baden

TRANCE-TANZ-EVENTS 2022: 
11.11. Winterthur/CH / 13.11. Nottwil/CH (bei Luzern) / 
19.11. Hamburg / 20.11. Berlin / 21.11. Dresden / 
26.11. Neu-Isenburg (bei Frankfurt) / 2.12. München / 
03.12. Salzburg/A / 04.12. Linz/A / 10.12. Würzburg / 
11.12. Köln / 17.12. Stuttgart / 30.12. Bühl/Baden-Baden 

Info/Anmeldung: 0049 (0)7223-806650

Live & Mittendrin! - Gemeinsam und jeder 
für sich Kraft schöpfen für innere Trans-
formation - SEELENNAHRUNG PUR!

Erfahr ungsb ericht : 
„In dieser Gemeinschaft erlebe ich ein 
großes, heilsames WIR, das ich nie zu-
vor erlebte. Und ein Einssein in tiefem 
Frieden, nach dem die Welt so schreit. 
Darauf habe ich mein Leben lang gewartet!“
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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

Urlaubinspirierend individuell
Frauenreisen ::: Yogareisen ::: Kreativreisen :::

www.elementar-reisen.de

Portrait

Hörst du den Ruf deiner Seele?
Online-Seminare mit Susanne Steidl

Es ist nicht immer leicht, diesen zarten Ruf wirk-
lich zu hören. Häufig wird er überlagert von den 
vielen, alltäglichen Dingen, die uns beschäftigen, 
wie auch von unseren eingefleischten Überzeu-
gungen, wie etwas zu sein hat. Das Gute an 
diesem Ruf ist, dass er beharrlich sein kann. Wenn 
wir unseren Weg nicht verfolgen, kann es sein, 
dass unser Körper Signale sendet oder äußere 
Begebenheiten uns darauf aufmerksam machen. 

Wenn wir lernen, auf diese intuitiven Zeichen zu 
achten, sind sie wie Samen, die fruchtbaren Boden 
finden und gedeihen.

Was ruft mich? Das ist auch der erste Schritt 
der Heldenreise. Dies ist ein archetypischer Zyklus, 
den wir im Leben immer wieder durchlaufen. 
Jedes Mal, wenn Veränderungen anstehen und 
unser Leben neu geformt werden will, beginnt es 
mit diesem Ruf. Zu dem wir verbindlich Ja sagen 
sollten, um dann über die sogenannte Schwelle 
zu schreiten. Wir betreten Neuland, wo wir 

nicht wissen, was auf uns 
zukommt. Es werden sich 
Widerstände und Schatten 
zeigen. All jenes, womit wir 
uns auseinandersetzen sol-
len, um unsere Potentiale 
zu entfalten und unsere Es-
senz sichtbarer zu machen. 

Dies alles gehört zu unserem Lebensweg, 
beginnend mit dem Ruf, der uns inspiriert unser 
vollkommenes Sein hier auf Erden zu entfalten. 
Bald beginnen zwei Online-Seminare, die dir 
helfen, deinen Ruf wahrzunehmen und ihm zu 
folgen, mit Susanne Steidl,  Trainerin, Coach und 
Autorin für Bewusstseinsbildung:

Intuition & Bewusstsein, ab 17.11.23
Erwecke die Heldin in dir, ab 24.1.23 

Gern auch persönliches Online Coaching

www.susanne-steidl.com
info@susanne-steidl.com
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Reinkarnations-Psychotherapie 
nach Engin Iktir & Julia Povel, Therapie & Ausbildung

Portrait

Wie jede andere Therapieform auch 
nutzt die Reinkarnations-Psycho-
therapie eine Projektionsfläche, 
um innere Themen der Klienten zu 

erkunden, zu klären und zu lösen. Hier sind es 
nicht gemalte Bilder oder Träume, sondern die 
Vorstellung von früheren Leben. In diese taucht 
der Klient über den Weg von inneren Bildern ein. 
Darin findet er alle Themen und deren Hinter-
gründe wieder, die ihn im Alltag belasten: z.B. 
Körpersymptome, persönliche Leiden und Schwie-
rigkeiten in Partnerschaft oder Beruf.

Engin Iktir, über 15 Jahre Reinkarnationsthera-
peut, therapiert täglich und meint: „Erst wenn wir 
selbst aktiv werden und unsere Themen bewusst 
angehen, wird es möglich sein, aus den immer 
wiederkehrenden Zyklen unserer verwickelten 
Muster und Probleme auszusteigen. Das ist das 
Ziel unserer Arbeit. Dabei ist nicht entscheidend, 
ob an frühere Leben geglaubt wird. Alles was 

Sie sehen, denken und fühlen, wird spontan laut 
ausgesprochen – so wird das Erlebte spür- und 
greifbar. Jeder kann bildern, der eine schneller, der 
andere langsamer – jeder eben in seinem Tempo.“

Eine Reinkarnations-Psychotherapie bei Julia bzw. 
Engin bedeutet mind. fünf Sitzungen (á 2 Std.), 
täglich von Montag bis Freitag; max. vier Wochen 
= 20 Sitzungen. Die praktische Jahresausbildung 
beginnt am 21.10.2023 mit vier Mal eine Woche 
über neun Monate verteilt. Sie ist nicht nur für 
angehende Therapeuten interessant, sondern 
dient auch zur Vertiefung bzw. Fortführung der 
Einzeltherapie und zur persönlichen wie beruf-
lichen Weiterentwicklung – insgesamt Entwick-
lungsmöglichkeiten in Lichtschritten.

Freie Therapietermine und das Ausbildungs-
programm finden Sie unter:

www.enginiktir.de
Telefon: 069-958 64 828, ab 12.30 Uhr

VISIONEN 
Sandila Verlag 
Sägestr. 37 - 79737 Herrischried 
Jahresabo inkl. Special-Ausgabe 
www.visionen-shop.com 
www.visionen.com

 
 

GUTSCHEIN 
€ 10.- auf Jahresabo € 49.- 

visionen-shop.com  
Code: 

visionen 



47

Portrait

Warum Sie eine Tesla Uhr brauchen

Eine zielführende Technologie, 
die das Bioenergiefeld des Men-
schen gegen diese negativen 
Frequenzen schützen kann, 
bietet die Schweizer TESLA 
UHREN AG an. Die verwen-
dete Technologie stammt vom 
bekannten Physiker Nikola 
Tesla und wurde durch das 
Nikola Tesla Institut in Zürich 
verifiziert. 

Schweizer Uhren-Hand-
werk
Dabei verkörpert jedes einzelne 
Modell einer Tesla Uhr die hohe 
Qualität der Schweizer Uhrmacher-Tradition: Die 
Liebe zur Präzision, hochwertigen Materialkom-
binationen und Tragekomfort. Die integrierte 
Tesla-Technologie macht die Schweizer Uhren 
Marke einzigartig und begehrenswert.

Beliebte Modelle
Aus dem exklusiven Sortiment der Damen-Uhren 
sticht die Ladies Mondphasen-Uhr hervor. Sie 
zeigt sich feminin und elegant. Gehäuse und 
Band sind in dezentem Edelstahl und in Rosegold-
Kombination erhältlich. Bei den Herren Uhren er-
freut sich neben der sportlichen Aviator ebenfalls 
die Herren Mondphasen-Uhr grosser Beliebtheit. 
Diese gibt es mit nachtblauem oder weissem Zif-
ferblatt. Die Tesla Uhren Modelle wirken erhaben 
und übertreffen alle Erwartungen an Design und 
Funktionalität. 

Zertifizierte Technologie
Im Uhren-Innern arbeiten neben dem zuverläs-
sigen Schweizer Uhrwerk der autarke „Tesla® En-
ergy Chip“ sowie eine Tesla Spule, die gleichzeitig 
als Feldverstärker amtiert. Dank der Kombination 
beider Teslapatente ist die Uhr in der Lage, ein 
wohltuendes, positives Nichthertz-Energiefeld 

höherer Rangordnung zu generieren. Dadurch 
entsteht ein Kraftfeld von hoher Kohärenz, das 
den Uhrenträger in eine abschirmende „Energie-
glocke“ einhüllt. 

Fazit
Die Tesla Uhren sind zu einem wahren Geheim-
tipp avanciert! Denn dank des einzigartigen Tesla 
Biofeld-Schutzes verfügt der Uhrenträger über 
eine überragende „Wellness“-Technologie, mit 
der er selbst den neuesten Mobilfunkstandards 
wie 5G* gelassen entgegentreten kann. 

Info & Bezugsadresse:
Tesla Watches – Swiss Made

www.teslawatches.com
Tel. 0041 443 400 435

*Wissenschaftler der medizinischen, biologischen 
und technischen Fakultäten warnen zunehmend 
vor den Gesundheitsrisiken durch vermehrten 
Elektrosmogs, wie WIFI/WLAN, 3,4 und 5G, 
DECT, Bluetooth, ELF-Wellen usw.

Die Menschen leben heute unausweichlich 24 Stunden in einem Spannungsfeld 
zwischen zahlreichen Geräten und Antennen, die per Funk miteinander ver-
bunden sind und dessen Strahlung unsere Lebensräume belasten. Gleichzeitig 
nimmt der Bevölkerungsanteil derjenigen, die an Elektrosmog leiden, stetig zu.
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Ist es möglich, elektromagnetische Strahlungen 
zu hamonisieren?

Portrait

Jeden Tag sind wir inzwischen einer Fülle von elek-
tromagnetischen Schwingungen von allen Seiten 
ausgesetzt. Alle elektrischen Geräte, ganz gleich 
welcher Art – egal ob Haushaltsgeräte, Unterhal-
tungselektronik (Rundfunk und Fernsehen), oder 
einfach nur die Errungenschaften der modernen, 
weltweiten Kommunikationstechnologie – er-
zeugen im Betriebsmodus elektromagnetische 
Strahlungen. Man kann sich diesem Fortschritt 
auch gar nicht mehr entziehen, da diese Entwick-
lungen inzwischen weltweit überall greifen, bis in 
die hintersten Winkel der Erde. 

Obwohl diese elektromagnetischen Strah-
lungen für uns in der Regel unsichtbar sind, 
können diese doch überall ihren Fingerabdruck 
in uns hinterlassen. So unterschiedlich wir Men-
schen sind, so unterschiedlich sind auch unsere 
Wahrnehmungen diesen elektromagnetischen 
Strahlungen gegenüber. Diese Strahlungen hier 
alle zu benennen, würde den Rahmen dieses 
kurzen Artikels bei Weitem sprengen, das sollte 
jeder Leserin und jedem Leser völlig klar sein. 

Man kann das Rad der Zeit auch nicht wieder 
zurückdrehen, und die technischen Entwicklungen 
mehrerer Jahrzehnte wieder rückgängig machen. 
Das wäre auch praktisch unmöglich, da wir unsere 
gegenwärtige Kultur komplett auf der Abhängig-
keit von unseren technischen Errungenschaften 
aufgebaut haben. Wenn wir einen Ausgleich 
finden wollen, und wenn wir eine Balance zwi-
schen unserem natürlichen Umfeld und unserer 
selbsterschaffenen Kunstwelt um uns herum 
wieder herstellen möchten, müssen wir einfach 
neue Wege gehen und neue Lösungen finden, 
die ein harmonisches Zusammenleben mit der 
modernen Technikwelt wieder möglich machen, 
ohne dass die Gesundheit auch nur eines einzigen 
Lebewesens auf unserem Planeten in irgendeiner 
Form langfristig darunter leidet. 

Dass es möglich ist, elektromagnetische Bela-
stungen wieder zu harmonisieren, zeigen die 
Produkte der Firma Weber Bio-Energie-Systeme 
und Umwelt-Technologien im nordhessischen 
Zierenberg. Seit über 25 Jahren werden dort die 
sogenannten Isis-Beamer in unterschiedlichen 
Größen für unterschiedliche Einsatzbereiche 

produziert, und sie werden von dort aus weltweit 
vertrieben. Die Weber Isis-Beamer sind Produkte, 
die völlig ohne elektrischen Strom arbeiten. 
Nur durch ihre besondere geometrische Form 
und bestimmten Wellenlängen, und durch die 
die Verwendung ausgesuchter Materialien und 
Mineralien gelingt es diesen Geräten, in ihrem 
Strahlungsfeld alle elektromagnetischen Schwin-
gungen zu harmonisieren. 

Obwohl bis heute wissenschaftlich Nachweise 
dafür noch ausstehen, belegen massenhafte Rück-
meldung von Kunden und Heilpraktikern, dass der 
eben beschriebene Effekt bei der Verwendung 
eines Weber-Isis® Beamers tatsächlich eintre-
ten kann. Die Intention der Firma Weber ist es, 
durch die Isis-Beamer möglichst vielen Menschen 
weltweit helfen zu können, und ihnen wieder ein 
angenehmes, biokompatibles Lebensumfeld zu 
verschaffen. Speziell denjenigen Menschen, die 
zurzeit unter einem stark mit elektromagnetischen 
Schwingungen belasteten Umfeld leiden müssen.

Neu hinzugekommen zu den bereits seit Jahren 
am Markt etablierten Isis-Beamern in den Größen 
1:1 bis 1:5 (zum Umhängen, für Wohnungen, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser und größere Ge-
bäude und Hallen) ist der Isis-Beamer Mini mobil. 
Dieser neue Isis-Beamer ist zum einen durch seine 
gegenüber dem Isis-Beamer 1:1 noch einmal 
verkleinerte Version sehr geeignet für Kinder, und 
zum anderen für alle diejenigen sehr geeignet, die 
aus beruflichen oder sonstigen Gründen keinen 
Isis-Beamer in der Größe 1:1 am Lederband am 
Körper tragen können oder wollen, aber den-
noch auf seinen Nutzen nicht verzichten wollen. 
Dieser noch einmal verkleinerte Isis-Beamer Mini 
mobil kann bequem in jeder Hosentasche, in 
jeder Jackentasche, in jeder Tragetasche – oder 
beispielsweise einfach für Kinder im Schulranzen, 
mitgeführt werden.

Der Weber-Isis® Beamer Mini mobil ist ein klei-
ner Isis-Beamer (Messing poliert und vergoldet) 
in der Länge 5,41 cm, der sich in einer Hülle aus 
witterungsbeständigem und lebensmittelechtem 
POM befindet. Der Isis-Beamer Mini mobil ist in 
der POM-Hülle zusätzlich gelagert in Quarzsand, 
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EM-Pulver (effektive Mikroorganismen), Rosenquarzen und bi-
ologischer Baumwolle. Die Länge 5,41 cm des Isis-Beamers Mini 
mobil entspricht dabei dem 3/4-Wert von 7,23 cm – der be-
kannten, kosmischen Wellenlänge, die dem OM-Ton entspricht.

Die sehr stabile POM-Hülle ist insgesamt 7,23 cm lang, und 
entspricht dabei exakt derjenigen Wellenlänge, an welche 
alle anderen Produkte der Firma Weber Bio-Energie-Systeme 
angelehnt sind, wie z.B. der Isis-Beamer 1:1. Der Strahlungs-
bereich des Isis-Beamer Mini mobil beträgt im Radius = 1m 
(Durchmesser = 2m). Der Isis-Beamer Mini mobil ist aufgrund 
seiner geringen Größe leider nicht für die Harmonisierung von 
ganzen Räumen ausgelegt, da sein Strahlungsbereich von 2m 
Durchmesser in der Regel für Zimmer zu klein ist. Man kann 
ihn aber beispielsweise nachts für die Harmonisierung des 
Schlafplatzes an die benachbarte Nachttischlampe auf dem 
Nachtspint hängen.

Durch die POM-Hülle ist der Isis-Beamer Mini mobil absolut 
witterungsunabhängig. Wer gerne möchte, kann ihn natürlich 
auch als Anhänger tragen, denn durch die POM-Hülle ist der 
Isis-Beamer Mini mobil beispielsweise auch vor Hautschweiß 
geschützt. Durch das Tragen des Isis-Beamers Mini mobil 
kann das gesamte energetische Feld des menschlichen Körpers 
wahrscheinlich vor elektromagnetischen und geopathischen 
Belastungen weitgehend geschützt werden.

Durch die zusätzliche Verwendung von Quarzsand, Rosen-
quarz, EM-Pulver und biologischer Baumwolle kann der Isis-
Beamer Mini mobil in der POM-Hülle auch in der waagerechten 
Position arbeiten. Beim Mitführen des Isis-Beamers Mini mobil 
kann das EM-Pulver in der POM-Hülle vermutlich positive 
Schwingungsinformationen auf den gesamten Wasserhaushalt 
seines Trägers übertragen (der Mensch besteht zu ca. 70% aus 
Wasser), welcher dadurch vermutlich stabilisiert und vitalisiert 
werden kann.

Weber-Isis® Beamer Mini mobil (5,41 cm), Mes-
sing vergoldet, in witterungsbeständiger weißer 
POM-Hülle, plus Metallring für Schlüsselan-
hänger. Der Weber-Isis® Beamer ist von außen 
nicht sichtbar. Die Hülle ist nicht aufschraubbar, 
sondern fest verklebt. 

Darstellung des biokompatiblen Energiefeldes 
des Isis-Beamers Mini mobil. Nach einiger Zeit 
wird die elektromagnetische Strahlung mit 
linksdrehender (negativer) Polarität im Beamer-
feld in eine rechts- und linksdrehende Polarität 
transformiert und ein biokompatibles, biopolares 
Energiefeld entsteht.

Darstellung des ener-
getischen Schutzfeldes 
des Isis-Beamers Mini 
mobil. Energiefeld des 
Menschen mit Nord- und 
Südpol, sowie dem 7er 
Chakren-System. Durch 
den Weber-Isis® Beam-
er Mini mobil kann das 
elektromagnetische En-
ergiefeld zum Schutzfeld 
werden.

Der Weber-Isis® Beamer Mini mobil ist auch für den neuen 
Mobilfunkstandard 5G geeignet, wenn er in der Hosentasche 
mitgeführt oder als Anhänger getragen wird.

Den Weber-Isis® Beamer Mini 
mobil auf dem Brustbein tragen, 
sodass das untere Ende den So-
larplexus berührt.

So wird der Weber-Isis® Bea-
mer Mini mobil in der Hosen-
tasche getragen.

www.weberbio.de
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Konflikte in Weisheit lösen
von Iris Geuder

Portrait

Diese lemur ian ische 
Kugel steht, Reinigung, 
Schutz, Kraft und gött-
liche Gnade anziehend, 
vor den Toren der Heimat 
auf einem Berg. Aus die-
sem Blickwinkel betrach-
tet (Vogelperspektive) 
erkennen wir oft ein-
facher, welche wichtige 

Botschaft für uns in jeder Situation 
unseres Lebens enthalten ist.

Machen Sie sich hinter geschlos-
senen Augen ein Bild von Ihrer 
Situation oder Ihrem Konflikt aus 
der Vogelperspektive. Denken Sie 
immer wieder in dieses Bild hinein: 
„Es tut mir leid, dass ich dich so 

nicht sehen/fühlen wollte“ und erlauben Sie 
dem Bild, sich zu verändern. Werfen Sie gerne 

rosa oder violettes Licht mit hinein in das Bild. 
Immer wieder und dann danken Sie für jede 
Veränderung.

Erleben Sie die magischen Kräfte dieser kleinen 
Übung und Kugel tagtäglich bei sich zu Hause.

Das Armband „12 Säulen des Seelentempels“ 
verstärkt mit seinen handgemachten Energie-
Elementen der bedingungslosen Liebe, Freude, 
Unschuld, Integrität, Dankbarkeit, Reinheit, 
Schutz, Universelle Energie, Mitgefühl, Frieden, 
Klarheit und Glaube zusätzlich Ihren Weg in 
Weisheit.

Alles und vieles mehr kann wie gewohnt 
gegen eine Spende für die bei Iris lebenden 

Tiere erworben werden. 
i.geuder@t-online.de

Tel. 0151 17405051 (Whatsapp, Threema, 
Telegram)

Wie Pferde sterben

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 Pferde-
beobachtung. Ein Weg heraus aus dem unbewussten SEIN.

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

Was wir von Pferden über den Tod lernen können

Kristall - 
Klangschalen

v Kristallklangschalen - Verkauf

v Kristallklang-Schalen o. -Gabel -Behandlung

v Workshops mit Kristallwerkzeugen

v Klang-Konzerte in der Salzgrotte

 Tel.: 0 61 74 / 99 88 696

 www.praxis-unicus.de

l  hochwertige Klangschalen-Unikate 
     in Deutschland hergestellt

l   Workshops mit Schalen und Klanggabeln
l  Behandlung nach Vereinbarung
l  Klang-Konzerte in der Salzgrotte 0

5

25

75

95

100

Anzeige_für_Schirner_III_ neu _ JAN _2017

Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28
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Portrait

Zauberhaftes Blaubeerwald-Institut
von Christine und Martin Strübin

Durch unser Schaffen unterstützen wir dich auf 
ganzheitliche Weise, deine Lebensqualität rundum 
zu verbessern. Wir berücksichtigen in unserer Ar-
beit all deine inneren Welten und Aspekte: deine 
Bedürfnisse und Schwächen ebenso wie deine Stär-
ken und Potenziale. Dein Körper, Geist und Seele 
werden miteinander in Ein-Klang gebracht, damit 
du die Welt mit deinen Gaben bereichern kannst. 

„Andere Wesen in ihrem ganzheitlichen Erblühen 
zu unterstützen, ist für uns das Schönste... es ist 
einfach unbeschreiblich zu sehen, welche Poten-
tiale in jedem stecken und im Alltag verwirklicht 
werden können!“

Multidimensionales Wesen
Harmonisiere und stärke sowohl deine phy-
sischen, psychischen und auch energetischen 
Faktoren! Dies führt nicht nur zu körperlichem 
und geistigem Wohlbefinden, sondern gibt dir 
auch die Befähigung, die alten Grenzen deiner 
Persönlichkeit zu überschreiten und dein Leben im 
Einklang mit deinem höheren Selbst und Seelen-
plan zu gestalten. Und dies nicht auf egoistische, 
selbstsüchtige Weise, sondern im Dienst und zum 
Wohle des Ganzen.  
 
Mehr Lebensqualität 
Da die Qualität deines Lebens nicht nur von 
deinen physischen Aktivitäten abhängig ist, son-
dern vor allem von energetischen, geistigen und 
seelischen Faktoren, ist es umso wichtiger, diese 
Ebenen deines Seins in der Verbesserung deiner 
Lebensqualität und Lösung deiner Herausforde-
rungen miteinzubeziehen. 

Wir legen Wert darauf, die irdische Realität 
und gleichzeitig auch die geistig-seelischen 
Welten zu erfahren. Denn es ist wichtig, geerdet 
zu sein und zu bleiben, damit sich die positiven 
Veränderungen deiner inneren, psycho-energe-
tischen Seinsbereiche auch in ihrem irdischen 
Alltag zeigen können. Nur so kannst du ein er-
folgreicher Vermittler (Seele) zwischen Himmel 
(Geist) und Erde (Materie) sein. 

Spirituelles Wachstum und HeilSein 
In unseren Seminaren, Reisen und Beratungen 
gleichst du deine spirituellen, mentalen, emotio-

nalen und physischen Defizite 
aus und löst die ursächlichen 
negativen Blockierungen. 
Gleichzeitig erlebst du deine 
geistigen Kräfte und Poten-
ziale und lernst diese gezielt 
einzusetzen. Du erfährst eine 
Bewusstseinserweiterung hin zu deiner umfas-
senden Existenz als multidimensionales Wesen. 
Die „Persona“, die du dadurch wirst, verbindet 
Kraft, Intelligenz und Liebe und befähigt dich, dei-
nen Alltag und seine Herausforderungen leichter 
zu meistern und deine Träume und Visionen zu 
verwirklichen - in Kohärenz mit deiner Mitwelt. 
 
Langjährige, effektive Unterstützung
Seit 1984 führen wir Menschen aller Alters-, Be-
rufs- und sozialen Gruppen erfolgreich auf ihren 
heilsamen Weg, ihrer ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung und spirituellem Wachstum. 

Dank unserer ausgeprägten hellsichtigen und 
medialen Fähigkeiten können wir die Ursachen 
für deine Lebensprobleme deutlich erkennen, 
wann diese entstanden sind, in welchen Bereichen 
sie gespeichert sind, und wie wir sie gemeinsam 
heilen können. 
 
Was kannst du bei uns erleben:
• Spirituelle Channeling-Ausbildung – fundiert, 
bodenständig und professionell
• Einzigartige Heilerausbildung Cantor Holistic 
Touch 
• Webinare über den Mayakalender Tzolkin und 
die Gesetze der Zeit
• Seminare über die Aura und Chakren 
• Heilsame Delfinreisen – Erlebe die Heilkraft 
der Delfine
• Mystische Irlandreisen – Tauche in die Mystik 
der grünen Insel ein
• Einzigartige Gesundheitsprodukte für Körper, 
Geist und Seele
• Channeling-Coachings, Aura-Sitzungen, 
Mayakosmogramm-Beratungen, CHT-Heilbe-
handlungen u.m.

www.blaubeerwald.de
shop.blaubeerwald.de 
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A.H. Almaas
Begründer der Ridhwan-Schule 

und „Diamond Approach“

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

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

gramm und den Sufis. Das gesamte 
Angebot finden Sie unter

www.buchhandlung-plaggenborg.com

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

“Keys to the Enneagram - How to 
Unlock the Highest Potential of 

Every Personality Type”
by A. H. Almaas.

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

Tel. +49 (0) 441 17543

 

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

plaggenborg.com

AZ_Almaas_Spirit-Live.indd   1 15.11.21   14:50

Catharina Roland & Coco Tache
Das Manifest der Neuen Erde
208 Seiten, 22,00 Euro
Verlag Neue Erde

Krieg, Artensterben, die Zerstörung unseres Klimas und vieles mehr 
fordern uns. Nichts könnte notwendiger sein, als das Bild einer 
glücklichen, erstrebenswerten Zukunft zu erschaffen. Das Manifest 
der Neue Erde ermutigt uns, Visionen von einer gesunden Erde, 
von einer erfüllten Menschheit in Harmonie mit der Natur, in die 
Tat umzusetzen. Hier geht es darum, neue Wege zu beschreiten, 
um unseren Planeten wertzuschätzen und zu lernen, selbst große 
Herausforderungen zu meistern. Jedes einzelne Individuum sowie 
auch die große Gemeinschaft kann in Anerkennung mit allem, was 
ist, die entscheidende Wende veranlassen. 

Es liegt an uns, neue Wege einzuschlagen und den unumgäng-
lichen Wandel einzuführen. Wir können ganz bewusst unsere 
Schöpferkraft nutzen, um eine neue Erde zu materialisieren. Jeder 
Mensch ist ein intelligentes, kreatives Wesen, das ein großes Po-
tential hat. Wenn wir uns auf das ausrichten, was wir in die Welt 
bringen wollen, können wir endlich wieder in einer Verbundenheit 
mit der Natur, Tieren, Pflanzen, Mineralien leben. Demut, Ach-
tung und Dankbarkeit geben uns Halt, denn wir brauchen innere 
Führung, Glauben an die kosmische Ordnung und wir brauchen 
Mut, neue Wege zu gehen. 

Konkret bedeutet das, dass unsere Wirtschaft für Kreisläufe 
einsteht: Alles, was der Natur, der Erde, entnommen wird, wird in 
die Produktionskreisläufe zurückgeführt. Geräte werden auf Lang-
lebigkeit hin konstruiert und produziert, Wirtschaftsunternehmen 
dienen der Bedarfsbefriedigung und sind regional ausgerichtet; es 
wird eine kleinteilige Struktur gefördert.

Der Lebensraum der Menschen, ihre Häuser und Bauten, 
beziehen die umgebende Lebenswelt mit ein, Städte werden 
umgebaut, so dass aus Verkehrsraum Lebensraum wird. Die 
Verwaltung kommt ohne Kontrolle und Zwangsmaßnahmen aus; 
sie ruht auf dem Vertrauen der Menschen, weil sie fair und für-
sorglich ist, ohne zu bevormunden. Die Verwaltung ist transparent 
und wird von Weisenräten inspiriert, die das Wohl des Ganzen 
im Blick haben. Das Rechtssystem fußt auf Wiedergutmachung 
und Potentialentfaltung, das Geldsystem wird in den Dienst der 
Kreislaufwirtschaft gestellt, die Medien beteiligen sich aktiv an der 
Verbreitung positiver Lösungen und ermutigen dazu, in Eigenver-
antwortung zu leben.
Die Zeit ist gekommen eine bessere Welt zu erschaffen. 



53

Gordon Smith
Kontaktaufnahme 
245 Seiten, Euro 19,90 Euro
Reichel Verlag

Lassen Sie sich von dem berühmtem Medium Gor-
don Smith anleiten wie es Ihnen gelingt, Schritt 
für Schritt mit der geistigen Welt in Kontakt zu 
treten. Jeder von uns kann sein Bewusstsein auf 
irgendeine Weise erweitern. Wir alle haben fünf 
Sinne, und keiner von uns benutzt sie in ihrem 
ganzen Umfang.

Zu häufig vergessen wir, außer den Schreck-
nissen der Welt auch ihre Schönheiten zu sehen. 
So vielen von uns mangelt es an Selbstvertrauen, 
und wir glauben, nicht stark genug zu sein. Durch 
das Entwickeln unseres spirituellen Bewusstseins 
wird uns die Kraft geben, uns mehr einlassen zu 

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

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

können – unser Leben wach und mit allen Sinnen 
zu leben. Wenn wir unsere fünf Sinne wirklich be-
nutzen, kann das zunächst wie eine Offenbarung 
sein. Man gewinnt ein Gespür dafür, mit etwas 
Größerem verbunden zu sein, mit dem Strom 
des Lebens. 

Eine wunderbare Nebenwirkung: Unser Opti-
mismus wird größer – das Gefühl für das Positive. 
Darüber hinaus geht es darum, den sechsten Sinn, 
der „einfach weiß, was Sache ist“ zu entwickeln. 
Das ist unsere innere Stimme. Viele Menschen 
haben den Kontakt zu ihr verloren und bitten 
andere Wesen um Kontaktaufnahme. Doch man 
kann selbst aktiv werden und sich selbst im Alltag 
unterstützen, ja sogar heilen und sein wahres 
Selbst erkennen.  

Wenn wir das wirklich verinnerlicht und uns 
bewusst gemacht haben, scheint es die einzige 
spirituelle Führung zu sein, die wir in dieser Welt 
brauchen.

Praxis für Gesundheit 
und Lebensfreude

Mediale Abende
Trance Healing
Jenseitskontakte
Mediale Lebensberatung
Online-Termine möglich

Nicola Roth
(Heil-)Medium

97906 Faulbach 
Tel. 09392 924220
www.nicolaroth.de
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Claire Ragozzino
Living Ayurveda
328 Seiten, 32,90 Euro
Unimedica Verlag

Ayurveda ist ein Medizinsystem zeitloser Weisheit 
und Heilung. Dieser Leitfaden zur Selbstfürsorge 
öffnet unsere Sinne für die Fülle der Jahreszeiten 
und lässt uns ihre Kraft über die vorherrschen-
den Energien der einzelnen Typen im Ayurveda 
entdecken. Gut sind auch die Hinweise auf die 
Planung und Zubereitung der Mahlzeiten, die 
lebensspendend, frisch und von Prana erfüllt sind. 

Claire Ragozzino legt eine Sammlung von 
über 80 einfachen, vegetarischen Rezepten, 
schön fotografierten Yogaübungen, gut erklärten 
Atemtechniken, Meditationen und Rituale zur 
Stärkung der Zyklen basierend auf Mondphasen 
ansprechend vor. 

Die Intention des schön gestalteten Bildbands 
ist es, den Leser auf seinem Weg zu einem dyna-
mischen, lebensfrohen und erfüllten Leben zu be-
gleiten. Es führt durch den Zyklus eines Jahres und 
zeigt auf, wie wir ganz einfach die alte indische 
Heilslehre in unser modernes Leben integrieren 
können und im Einklang mit den Rhythmen der 
Natur unser Leben freudvoll und in Gesundheit 
gestalten können. 

D E R  W E G  S P I R I T U E L L E R  F R E I H E I T

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

Elfie Courtenay
Die Hanf Apotheke 
224 Seiten, 18,00 Euro
Knaur MensSana

Hanf ist eine uralte Heilpflanze, die seit über 
6.000 Jahren angebaut wird. Viele Kulturen 
setzen Cannabis sowie dessen Inhaltsstoffe seit 
Jahrhunderten zur Behandlung von diversen 
Krankheiten und Beschwerden ein. Das frei ver-
käufliche Cannabidiol /CBD-Öl wird heute als 
Entzündungshemmer, zur Schmerzlinderung und 
als nervenschützende Substanz gern verwendet, 
da es keine Nebenwirkungen hat. 

Ärztlich verordnete, medizinische Cannabis-
Produkte werden u.a. bei Darmerkrankungen, 
Übelkeit und Erbrechen während Chemotherapie, 
bei Tourette-Syndrom, Hyperaktivität und Glau-
kom eingesetzt. Auch in gesunder Ernährung, in 
der Tiermedizin, in der Naturkosmetik nimmt Hanf 
eine immer wichtigere Rolle ein.

Die Natur- und Wildkräuterexpertin Elfie 
Courtenay erklärt alles Wichtige zum Hanf-Anbau 
sowie zu Inhaltsstoffen und heilende Nutzungs-
möglichkeiten. Dieses fundierte und schön illus-
trierte Buch bietet eine Vielzahl an genussvollen 
Rezepten für Hausapotheke und Küche, um 
Körper und Seele reichlich Gutes zu tun. 
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Nicole Zaremba
Feng Shui Expertin
Heilpraktikerin (psych.)
Akasha Chronik Cons.

Ausbildung zum
Akasha Chronik Consultant
Lerne selbst Lesungen aus
der Akasha Chronik zu geben.
Herzöffnend und  heilsam.
10. - 13.11.2022 in Darmstadt
Buche eine Lesung für Dich:
info@klassisches-feng-shui.de
Tel. 06162 - 941788
www.klassisches-feng-shui.de
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ERWECKE 
DIE HELDIN IN DIR

INTENSIV-TRAINING
INTUITION & BEWUSSTSEIN

Online Heldinnenreise ab 24.01 . 23 Online mit Susanne Steidl ab 17. 11 . 22Online Heldinnenreise ab 24.01 . 23 Online mit Susanne Steidl ab 17. 11 . 22
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WeitBlick

Satsang mit Shiva
Shiva lehrt aus der Wirklichkeit

SEIN & LIEBE
und Ein Kurs in Wundern®
www.quellderfreude.de
YouTube: Shiva Satsang

Franca Bauer
www.franca-bauer.de

Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Wander-Workshops und 
Heilpflanzen-Kurse im Odenwald
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Bestellen Sie unter Kabbala Lebensanalysen - Inge Meyer
www.kabbala.de oder weitere Info telefonisch: +49 (0)8233 / 79 58 962

Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen Ihre persönliche Lebensanleitung. 
Sie erkennen Ihre Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krankheiten. 
Dez. ‘22, Jan. und Feb. ‘23 ihre Kabbala Lebensanalyse für 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.

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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Manchmal braucht es eine neue Zell-
programmierung
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

Kyrin – Zellprogrammierung 
durch vertonte Botschaften   
Geistebene, Seelenebene, Körperbewusstsein

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

www.Praxis-Licht-Reich.de

WeitBlick
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Kraft durch mediale Heilarbeit

Kraft durch mediale Heilarbeit
Christa Layana Graffe

Tel.: 06704/508309, Mobil: 0177/7434563
www.heilung-kraft.de

• Mediale Heilung nach Natara® 
• Kamasha-Lebendigkeits-Berater nach Natara® 
  mit der Reinigung und Aktivierung der Zirbeldrüse
• Skalarwellen-Codes für die Gesundheit u. v. m.

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 könnte auch Ihre Werbung erscheinen

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

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

SOULWIND Nordischer Schamanismus

www.soulwind.eu • Carolina Visser • Tel. 06363 994043 • 67753 Relsberg
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Zutaten für 2 Portionen

200 gr Reis (Bio-Risotto-Reis)
800 ml Gemüsebrühe, 100 ml Weißwein
1/2 rote Zwiebel, 1 Zweig Thymian
2 Eßl. Olivenöl
8-10 Champignons (je nach Größe)
8-10 Pflaumen
1 Knoblauchzehe
Etwas Butter, Salz
50 gr Parmesan
Etwas Petersilie oder Schnittlauch

Rote Zwiebel in feine Ringe schneiden, Knoblauch fein hacken. Champignons halbieren 
und in Scheiben schneiden. Pflaumen entsteinen und in feine Spalten schneiden.
Öl in einem Topf mit festem Boden erhitzen, Zwiebel und Knoblauch hinzufügen und 
2 -3 Min. glasig dünsten. Anschließend Champignons hinzugeben und kurz anbraten.
Risotto Reis hinzufügen und kurz dünsten, bis der Reis glasig ist.
Mit Weißwein ablöschen, Thymianblättchen dazutun. Immer wieder Brühe hinzufügen, so 
dass der Reis bedeckt ist und mit offenem Deckel leise köcheln lassen - dabei umrühren.
Sobald die Flüssigkeit aufgenommen wurde, wieder Brühe angießen und solange wieder-
holen, bis der Risotto Reis gar ist.
Vor dem letzten Angießen die Pflaumenspalten dazu tun.
Anschließend Butter und 2/3 des Parmesans unterrühren und mit Pfeffer abschmecken.
Beim Servieren mit restlichem Parmesan, etwas frisch gemahlenem Pfeffer und evtl. 
Kräutern (Petersilie. Oder Schnittlauch) bestreuen.

Fertig ist das köstliche Pilz-Pflaumen- Risotto – lass es dir schmecken!
Dazu passt grüner Salat und ein Gläschen Weißwein. 

Ein wunderbar cremiges Risotto, das den fruchtigen Geschmack der Pflaumen mit den 
erdigen Champignons vereint, zart unterstrichen vom herben Thymian und frisch ge-
mahlenem schwarzen Pfeffer. Nimm nicht zu viel Parmesan, der hebt zwar prima den 
Geschmack, aber zu viel davon übertüncht die zarte Komposition.
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Risotto mit 
Champignons 
und Pflaumen



Kamasha Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins

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

Termin: 13.-22. Januar 2023

Ausbildung
Quantenfeld-Intuitions-Coach (QIC)

nach Natara®
9.Generation

Veranstaltungsort: 
Seminarzentrum Sonnenstrahl

Sebastian-Kneipp-Straße 1
D- 88353 Kißlegg

Anmeldung & Info
Kamasha Akademie GmbH&Co.KG

Marie-Curie-Str. 6
D-36039 Fulda

Tel: +49(0)661 38000-238
akademie@kamasha.de

Du fühlst, dass es so wie bisher in deinem Leben nicht weitergehen soll? 
 

Du bist bereit für Veränderung und dafür, in immer mehr Eigenverantwortung und innerer Freiheit 
deinen eigenen (Seelen-)Weg zu spüren und zu gehen? 

 
Dann bist du hier richtig: 

10 Ausbildungstage, die dein Leben verändern werden!
 

Erfahre neues Wissen, tauche ein in ein Feld der Heilung und Transformation in allen Ebenen, 
erlerne neue energetische Techniken, mit denen du für dich selbst und auch für andere 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Plätze und Situationen wirken kannst. 
 

Bekomme mit diesem einzigartigen, wundervollen Kurs zum Quantenfeld-Intuitions-Coach 
die Grundlage für viele weitere intensive Ausbildungen.
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Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen
+49 (0)7556 92 90 80 

www.Litios.com

Aktiviere deine spirituelle Entwicklung

Erhöhe dein positives Lebensgefühl

Verbinde dich mit Lichtwesen

I M  A U F T R A G  V O N  L I C H T F Ü R S T  M E T A T R O N

Lichtkristalle der Neuen Zeit


