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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Mal eine ganz persönliche Frage: Was haben Sie 
eigentlich für Träume? So ganz tief drinnen?

Schließen Sie für einen Moment die Augen und 
erinnern Sie sich. Wissen Sie noch, welche Träume 
und Bilder für die Zukunft Sie mit 15, mit 25 oder mit 
35 hatten? Wie sah Ihre Vision vom Leben damals 
aus und hat sie sich erfüllt?

Wie schnell vergisst man im alltäglichen Strom des 
Lebens seine Träume und geht ganz andere Wege. 
Man erlernt einen Beruf, macht vielleicht Karriere 
und/oder gründet eine Familie. So ergibt man sich 
den Notwendigkeiten und vergisst so leicht, wonach 
das Herz sich einst sehnte. Erging es Ihnen auch so?

Doch keiner dieser Umwege des Lebens ist um-
sonst, man entdeckt viel Neues, lernt jede Menge 
Dinge und entwickelt Fähigkeiten, die man gut 
gebrauchen kann, wenn man sich endlich wieder an 
seine Träume erinnert und sie verwirklichen möchte. 
Nichts bleibt dem Zufall überlassen.

Mindestns genauso wichtig ist es, zu erkennen, 
welche Träume wirklich die eigenen sind. Und nicht 
die, die wir täglich durch Medien, Filme, Erwartungen 
der Eltern oder Freunde eingetrichtert bekommen. 
Oder durch unsere eigenen Erwartungen an uns 
selbst.

Also, lassen Sie den Strom des alltäglichen Lebens 
langsamer werden, schauen Sie tief in Ihr Herz und 
erinnern Sie sich. Es gibt viele wunderbare Mittel, die 
dabei helfen, tief in sich zu gehen. Sei es Meditation, 
Klang oder Kunst, ein Spaziergang im Wald oder ein 
Retreat im Kloster, seien es Bücher oder ein Coaching, 
es tut einfach gut und wirkt Wunder.

Es ist nie zu spät, seine Träume zu verwirklichen. 
Und es ist egal, was andere darüber denken, tun Sie 
es einfach.

Genießen Sie das Wunder des Lebens,
Ihre Christiane Schöniger

PS: Auf Seite 46 verlosen wir fünf Bücher, die Ihnen 
beim Träumen und Verwirklichen helfen können!
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Christiane Schöniger

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

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen 
in kleiner Gruppe

mit Christiane Schöniger

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

Neue Termine:

23.11. - 16.12.2023
1.2. - 24.2.2024

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

Die Weinrebe
Heilpflanze des Jahres 2023

www.AmraVerlag.de

Neue Heilmusik 
von Reimann,

mit Booklet von 
Pavlina Klemm

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

In Deutschland ab 18 € portofrei!

Hörbuch-CD zum
SPIEGEL-Bestseller, 
gesprochen von 
Birgit Fischer

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

Bejubelter Titel:
Heile dich selbst
durch Ein Kurs 
in Wundern® – 
Aufhebung des
Getrenntseins
in dieser Zeit.

Anleitung zum
Geistigen Heilen,
erstmals auch für 
den Bereich der
eigenen Seele –
für Heiler und
Heilsuchende.

Die Weinrebe wurde vom Naturheilver-
ein Theophrastus zur Heilpflanze des 
Jahres 2023 gekürt. Das gab der Verein 
NHV bekannt. Mit der Weinrebe (Vitis 
vinifera) rückt eine Pflanze in den Mittel-
punkt, die Arznei und Genuss verbindet. 

„Der Wein ist ein Gottesgeschenk. 
Und ich spreche von der gesamten 

Pflanze, nicht nur vom edlen Tropfen!“  betont Konrad Jungnickel, 
Heilpraktiker und Vorsitzender des Wahlgremiums. „Der Wein-
stock hält besonders in seinen Früchten und Kernen, ja selbst in 
seinen Blättern, eine Fülle heilkräftiger Stoffe für uns bereit.“ Rote 
Weinblätter sind anerkannt in der Behandlung von Venenleiden, 
Traubenkerne und -schalen besitzen unter anderem antioxidative 
und somit zellschützende Polyphenole.

Der Wein ist, wie viele weitere Gewächse, ein wahrer Natur-
schatz. Mit der „Heilpflanze des Jahres“ stärkt der NHV Theophra-
stus bereits seit 2003 die Bekanntheit gesundheitsfördernder und 
heilender Pflanzen. Traditionell verkündet wird die Wahl auf dem 
Heilkräuter-Fachsymposium des „Sächsischen Landeskuratoriums 
Ländlicher Raum e.V.“.

Mehr Wissenswertes rund um diese jahrtausendalte, vielseitige 
Pflanze wird der Verein 2023 auf seiner Internetseite publizieren.

www.nhv-theophrastus.de

Christiane Schöniger

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

Die verlorene Liebe

Kiwi
Der selbstlose Vogel

Herausforderungen bringen dich weiter.

Neuseeland Reisen

Persönlich geführte Rundreisen 
in kleiner Gruppe

mit Christiane Schöniger

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

Neue Termine:

23.11. - 16.12.2023
1.2. - 24.2.2024

Reiseplan und Infos auf meiner Webseite 
Freuen Sie sich darauf!

Der Weg liegt nicht im Himmel. 
Der Weg liegt im Herzen.

Buddha
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4./5. März 2023

Orakelkarten Engel & Ahnen
Vertiefe deine Verbindung zu den Engeln und 

lerne, wie du Engelkarten deuten und die Botschaften deiner 
Engel und Ahnen klarer empfangen kannst.

Tickets & Infos
Wrage Events • events@wrage.de • +49(0)40-413297-15 • www.wrage.de

Kyle Gray
4./5. März 2023

Ausbildung in Hamburg
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Acht von 195
Ganze acht Staaten von 
195 sind heute klimaneu-
tral. Bhutan, Madagaskar, 
Tuvalu, Surinam, Niue, 
Gabon, Komoren, Gu-
yana. Oder sollte man 
sagen: immerhin schon 
acht? Diese Länder haben 

zwei Dinge gemeinsam: sie haben viel Wald und sie 
sind klein. 

Aber auch andere Länder haben inzwischen 
rechtlich wirksame Vereinbarungen getroffen, um 
die nächsten klimaneutralen Länder zu werden Dazu 
gehören Schweden, Großbritannien, Frankreich, Dä-
nemark, Ungarn und Neuseeland. Nein, Deutschland 
gehört nicht dazu.

www.happy-headlines.com

Argentinisches Provinzgericht verbietet den 
Anbau von gen-tech-Weizen
Soziale Organisationen, Landwirte und Vertreter 
indigener Völker hatten vor einem Gericht in Mar del 
Plata gegen den Anbau von HB4-Weizen geklagt, 
der Dürre gut aushalten kann. Der Richter Néstor 
Adrian Salas verbot daraufhin den Anbau mittels einer 
einstweiligen Verfügung. Seine Begründung lautete, 
dass der Anbau des Weizens „schwere und irrever-
sible Schäden“ für die Umwelt und die menschliche 

Gute Geschichten 
Vom Nachthimmel,viel Wald und Indigenen gegen Gen-tech-Weizen

Klang 
berührt . . . .
Körper ,  Geist
und Seele

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

®

Gesundheit verursachen könnte. Die Zentrale 
in Buenos Aires genehmigt den Anbau gen-
technisch veränderter Organismen und lässt 
Pestizide zu. Doch die einzelnen Provinzen 
müssen den Einsatz auf ihren Gebiet erlauben.

Das ist hiezulande ähnlich: die Bundeslän-
der entscheiden selbst, ob sie dem Europä-
ischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen 
beitreten. 

www.gute-nachrichten.de

Ganz Neuseeland soll einen dunklen 
Nachthimmel bekommen
Ein richtig dunkler Nachthimmel ist unerläss-
lich für den Artenschutz und den Erhalt der 
Biodiversität. Die Maori-Stämme Neuseelands 
fordern ein Ziel ungeheuren Ausmaßes: das 
ganze Land soll ein zertifiziertes Nachthim-
mel-Land werden. Auch jetzt schon sind weite 
Teile des Nachts frei von Lichtverschmutzung 
und die Sterne und Milchstraße erstrahlen in 
aller Pracht.

Die Maori kamen einst von den polyne-
sischen Inseln und waren hervoragende Ken-
ner des Sternenhimmels. Viele ihrer Mythen 
und Geschichten ranken sich um Sterne und 
den Nachthimmel.

national geographic.com



Die Weisheit unseres
Tiergeist-

führers 
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Wir leben in einer Zeit, in der in vielen Ländern 
aktuell Naturwissen und alte Bräuche unserer 
Vorfahren hervorgeholt und ihrer erinnert werden. 
Unser Weg geht zurück zu mehr Naturbewusstsein 
und -verbundenheit. 



 

Viele indigene Völker nahmen seit jeher mit der Tierseele, mit Pflanzendevas und Geistern 
von Elementen Kontakt auf und erbaten Hilfe und Kraft. Die Tierkommunikation, der 
Gefühls- und Gedankenaustausch mit Tieren, soll ebenfalls in schamanischen Praktiken 
und Glauben ihren Ursprung haben. Auch dieser Bereich gewinnt mehr an Bedeutung 
für viele, um ihr eigenes Tier besser verstehen und verständiger sowie harmonischer 
mit Tieren leben zu können. 

Die Weisheit unseres
Tiergeist-

führers 
von Christiane Krieg



Im schamanischen Glauben, dass alles beseelt ist 
und dass es auch andere Welten neben unserer 
Grobstofflichen gibt, spielen Krafttiere, als Teil 
unseres feinstofflichen Geistführer-Teams, eine 
wichtige Rolle. Ein Krafttier ist Seelenführer, 
Ratgeber und Beschützer in Tierform. Es kann 
sich sowohl als Wild- oder Haustier, aber auch 
als Fabelwesen, wie Drachen oder Einhorn zeigen. 
Ein jeder von uns hat sein eigenes Krafttier; auch, 
wenn es uns nicht immer bewusst ist. Es ist da; 
jederzeit können wir um seine Hilfe bitten und 
uns mit ihm verbinden. 

Während Helfer-Krafttiere für eine Lern- und 
Lebensphase mit eigener Aufgabe an unserer 
Seite sind und nach Erfüllung dieser wieder zu-
rücktreten, bleibt unser Hauptkrafttier ein Leben 
lang präsent. Dies zeigt auch die Bedeutung und 
Verbindung zu unserem Seelenplan. Es zeigt auf, 
wie verbunden dieser Spirit mit unserer Inkar-
nationsabsprache und dem eigenen Lebensweg 
ist. Unser Tiergeistführer hat einen wichtigen 
Aspekt darin.

Wenn wir uns zum einen die archetypischen 
Eigenschaften unseres Krafttieres anschauen, 
können wir bereits viele Informationen und 
Rückschlüsse ziehen zur Berufung und dem aus-
gesuchten Lernpfad. Mit welchen Eigenschaften 
unterstützt und kräftigt uns genau dieses Tier? 
Wie hilft uns dies in unserer Herzensberufung? 
Dazu kann man sich die einzelnen Attribute und 

Beschreibungen des Tiergeistes genauer anschau-
en. Zum anderen können wir in den direkten 
übersinnlichen Austausch zu unserem Krafttier 
gehen und Botschaften erfragen. 

Auch, wenn viele Menschen eine Tierart ge-
meinsam als Tiergeist haben, so ist es gleichzeitig 
doch unser individueller Begleiter und eine eigene 
Energieform; mit eigenem Namen, den wir eben-
falls erfahren können. 

Zwischen uns und unseren Geistführern besteht 
eine starke Herzensverbindung. Bei Kontakt-
aufnahme und Begleitung fühlt es sich an, wie 
„nach Hause kommen“. Sie begleiten uns mit 
einem wertvollen, höheren und zeitlosen Wissen, 
welches wir uns zu Nutze machen können. 

Schauen wir beispielhaft die Eigenschaf-
ten des Krafttieres Reh an.
Das Reh steht unter anderem für Schönheit, 
Anmut, eigene Verwirklichung, Kraft der Seele, 
Unschuld, Reinheit und Offenheit dem Leben 
gegenüber. Mit dieser Essenz hilft es seinem 
Menschen, dieses mehr zu verinnerlichen, an-
zunehmen, zu ergänzen und umzusetzen. Das 
Krafttier Reh hilft, innere Visionen zu aktivieren, 
führt dich auf deinen inneren Pfad zurück, wenn 
du das Gefühl hast, dich verloren zu haben und 
bietet Heilung für das innere Kind und für ein 
verhärtetes, verletztes Herz. Innere Heilung wird 
angestoßen, es zeigt den Zugang zu verlorenen 

10

Helfertier und Krafttier

Die Herzensverbindsung
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Seelenanteilen und hilft genauso gut dabei, 
Gefühle zulassen zu können und sich nicht von 
Lebensfreude, der natürlichen Fröhlichkeit und 
-kraft durch Verletzungen und vermeintlich ge-
lebter Stärke abzuschneiden. Es gibt Mut, stärkt 
das Selbstvertrauen und steht dafür, auf eigene 
Instinkte und Intuition zu achten und intuitive, 
wichtige Warnungen nicht mit Ängstlichkeit zu 
verwechseln. 

Dieser Tiergeist zeigt an, dass Menschen 
mit diesem Krafttier ihre Zeit brauchen, bis sie 
jemanden vertrauen, Freundschaften schließen 
oder sich in ihrer Umgebung sicher fühlen. 

Das Reh steht für eine hohe Sensibilität und damit 
verbunden für die Fähigkeit der Hellsicht und der 
feinen Empfindungen. Dies zeigt einen wichtigen 
Aspekt der beruflichen Perspektive und Rich-
tung. Des Weiteren öffnet das Reh dir den Blick 
für Wissen um Kräuter und Pflanzen sowie der 
Geborgenheit des Inneren, also der Seelenkraft. 
Es bringt Liebe und Harmonie ins Leben, hilft, 
den Weg der Vergebung und des Verständnisses 
füreinander zu gehen, auch wenn alte Seelenver-
letzungen belasten mögen. Besonders mit seiner 
Anmut und Sanftheit stärkt es diesen Anteil und 
damit den Lebensweg. 

Mit all diesen Attributen, den Blick auf Krea-
tives, Schönheit, Pflanzen und Tiere bietet es den 
Weg der eigenen Herzheilung sowie des Dienens 
mit den gesammelten Erkenntnissen für andere. 

Das Akzeptieren von Schwächen und der 
Annahme der weichen Seite bietet einen Per-
spektivwechsel hin zur Nutzung dieser Anteile 
als eigene Stärken. Auch gehören die Themen 
Bescheidenheit und Zufriedenheit zu seiner Es-
senz. Es möchte aufzeigen, das eigene kreative 
Sein auch mit seiner weichen, weiblichen Form 
auszuleben. Es ist für „Reh-Menschen“ wichtig, 
zu erkennen, dass Hochsensibilität, Sanftheit 
und all die besonderen feinfühligen Attribute 
nichts mit Schwäche zu tun haben, sondern eine 
besondere Gabe darstellen; dennoch können sie 
sich und ihre Intuition schützen. Bei vielen Reizen 
im Außen suchen sie wieder die Stille und den 
Kontakt mit und in der Natur. 

Mit dieser feinfühligen Art aber lässt sich wun-
dervoll als Natur- und Wegbegleiter, als Coach hin 
zur eigenen Seelenstärke und Zuversicht arbeiten. 
Gutgläubigkeit und unschuldig denken, wie ein 
Kind es kann, stellt den besonderen Charme dar 
und öffnet Türen für andere feine Seelen. 

Wir können anhand des Archetyps des Kraft-
Tieres ablesen, was wir in unserer Berufung oder 
im eigenen Lebensplan umsetzen und weiterge-
ben möchten. Was wir uns vorgenommen haben 
zu leben, zu lernen und ebenso, wie wir dienen 
können. 

Wir können mit diesem Anliegen oder Ziel auf 
eine schamanische Trommel-Reise gehen und ihm 
dort astral begegnen oder uns in der Meditation 

Wie verbinden wir uns mit dem Krafttier?

Sensibilität und Hellsichtigkeit
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Christiane Krieg ist tätig als Coa-
chin, Medium und Autorin mit 
den Schwerpunkten Ausbildung 
in der Tierkommunikation und im 
Schamanismus, Persönlichkeitsent-
wicklung durch Seelengespräche 
und Akasha-Chronik-Lesungen, 
schamanische Reisen, Ahnenarbeit 
sowie Quantenheilung. 

www.christianekrieg.com

Lesetipp:
Christiane Krieg, Abbas 
Schirmohammadi
Mit Tieren kommunizieren
Kartenset, 40 Karten mit 
Anleitung, 21,95 Euro
Schirner Verlag

verbinden. Oftmals steht der eigene Verstand, der 
gerne in Schubladen denkt und bewertet, im Weg. 
Sobald wir aber gelernt haben, diesen für den 
Moment der Ruhe und Stille auszuschalten und 
übersinnliche Wahrnehmungen stehen lassen zu 
können, wird es uns klar und deutlich erscheinen. 
Auch Erwartungen, was dein Krafttier sein kann 
oder Vorlieben für eine bestimmte Art, dürfen für 
den Moment des ersten Kontaktes außen vorblei-
ben, um offen sein zu können, für das, was dich 
erwartet. Denn wir meinen über den Verstand 
(der nur ein Teil unseres Wissens ausmacht) zu 
wissen, was richtig ist. Aber unsere Seele weiß, 
was wir brauchen!  

So können wir uns seine Botschaften direkt 
entgegennehmen. Es wird uns keine Entscheidung 
vorgeben oder abnehmen, ist aber bedingungslos 
und freundschaftlich an unserer Seite und ebenso 
Navigator in schamanischen Seelenflugreisen. 

Über innere Bilder, das innere Hören oder 
auch das Hellwissen können wir die Antworten 

auf unsere Fragen erhalten. Es gibt den Kanal 
des medialen Schreibens. Wenn wir darin geübt 
sind, können wir Botschaften sofort im Kontakt 
mitschreiben.

Ist uns das eigene Krafttier bewusst, schickt es 
uns auch im Außen gerne Zeichen. So schlagen 
wir eine Zeitschrift auf oder öffnen eine Inter-
netseite und unser Blick fällt sofort auf „unser“ 
Tier, es begegnet uns wiederholt in der Natur und 
zwar so deutlich und meist ungewöhnlich, dass es 
kein Zufall sein kann. Auch zeigt eine besondere 
Affinität zu einer Tierart, seit wir denken können, 
häufig schon den Bezug zu unserem Krafttier auf. 
Nehmen wir doch diese lieben Zeichen als Bestäti-
gung aus der geistigen Welt an und sind dankbar 
für ihre Begleitung. 

Ich wünsche wundervolle Begegnungen und 
Klarheit für den weiteren Seelenweg. 

Synchronität im Außen

Lauschen wir in Stille und mit offenen Sinnen 
den Botschaften unseres Krafttieres, so wird es uns 
den Weg weisen, wann immer es nötig ist.
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Akury GmbH
Zum Hartberg 20
D-64739 Höchst im Odw.

Tel.:           +49 (0)6163 943 97 36
Mobil:       +49 (0)173 364 63 17
Email:        info@akury.de

Die Wirkungsweise der akury Produkte ist derzeit nur teilweise wissenschaftlich erwiesen, daher kann eine 
Wirkung nicht garantiert werden. Die beschriebenen Eigenschaften liefern kein Heilversprechen im Sinne 
des Heilmittelwerbegesetztes. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.akury.de.

Fühlen Sie sich von der 
derzeitigen Situation   
überfordert?
Benötigen Sie Unterstützung 
um die Herausforderungen 
anzugehen?
Eine gesunde Grundlage zur Bewältigung 
von Aufgaben bilden eine starke Psyche,
genügend Energie, Klarheit und 
Entschlossenheit zum Handeln.
In schwierigen Lebenssituationen 
ist es wichtig:
•	 Psychisch stabil zu sein,
•	 Chancen zu erkennen,
•	 Flexibel zu sein,
•	 Sich der Situation bewusst zu sein,
•	 Bereit zu sein sich den     

Problemen zu stellen und
•	 Dem Wunsch nach Veränderung 

nachzugehen.
Die vier aufgelisteten akury Informations-
Chips können Sie dabei unterstützen.

Wie wirken die Informations-Chips?
Die akury Informations-Chips haben 
geordnete Schwingungen gespeichert, 
die den Organismus positiv verändern 
sollen. Ihre Wirkung konnte mit 
schulmedizinisch anerkannten 
Messmethoden (EEG, HRV, u.a.) 
nachgewiesen werden. Auch beim 
Einsatz in der Kinesiologie und der 
Bioresonanz konnte ihre Wirkkraft, 
Funktionalität und Lebensdauer bestätigt 
werden, wie auch Therapeuten und 
Patienten sowie Klienten berichten. 

Was sind die Vorteile?
•	 Einfache Anwendung: Sie werden 

am Körper getragen.
•	 Gezielter Einsatz: Sie werden 

bedarfs- und situationsbezogen 
eingesetzt.

•	 Keine Nebenwirkungen: Der Körper 
reagiert nur auf die für ihn relevanten 
Frequenzen und Informationen.

•	 Langlebigkeit: Wirkkraft hält für 
mindestens 12 Jahre.

   Erfahren Sie mehr auf www.akury.de
Spezial-Preis 

gesponsert von Akury

Jede/r von uns muss sich neuen 
Herausforderungen stellen
Diese Informations-Chips können Sie dabei 
unterstützen:
- Stabile Psyche (STP)
- Stabilität, Lebensaufgabe (Leben 2)
- Blockaden, Ängste, Urvertrauen (Leben 3)
- Wunsch nach Veränderung, Perspektiven,    
  Neuanfang (Leben 12)

Spezial-
Preis
von je

30 Euro
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m selbstbestimmt zu leben, ist zunächst erst 
einmal wichtig, zu wissen, ob du das Leben 
lebst, was du leben willst. Um das heraus-
zufinden, darfst du dir zunächst einmal die 

folgenden Fragen ehrlich beantworten. Wenn 
dein Verstand jetzt Gründe findet, warum du nicht 
mehr weiterlesen sollst, dann ist es besonders 
wichtig, weiterzulesen und diese Fragen für dein 
Leben zu beantworten. Dein Verstand ist immer 
bemüht, den Energieverbrauch möglichst gering 
zu halten und deshalb darauf bedacht, diesel-
ben Gedanken wie gestern und vorgestern zu 
denken. Neue Fragen könnten da aufrütteln und 

dich durcheinanderbringen, weil du auf einmal 
neue Gedanken hättest. Diese neuen Gedanken 
könnten dich dann zu weiteren neuen Gedanken 
führen und damit schlussendlich zu einem ande-
ren Leben. 

Nutze jetzt diese Chance, dich mit neuen Fra-
gen und damit neuen Gedanken zu beschäftigen 
und staune über die Wirkung auf dein zukünftiges 
Leben. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, 
dass es sich lohnt. Besonders dann, wenn du gera-
de unzufrieden mit deinem Leben oder einzelnen 
Lebensbereichen bist. 

U

Selbstbestimmung
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von Tanja Kohl

Du kannst dir die Fragen in deinen Ge-
danken beantworten oder, was nachhal-
tiger wirkt, aufschreiben. Hole dir einen 
Zettel und einen Stift und los geht‘s mit 
der Beantwortung der folgenden Fragen:

Macht mir meine Arbeit Spaß? 
Fühle ich mich auf meiner Arbeit wertgeschätzt 

und gesehen?
Würde ich meiner Arbeit auch nachgehen, 

wenn ich kein Geld dafür bekommen würde?
Wie ist die Beziehung zu mir selbst? Gehe ich 

liebevoll mit mir um?
Bin ich ehrlich zu mir und zu anderen Men-

schen?
Wie ist die Beziehung zu meiner Partnerin oder 

meinem Partner und meinen Kindern? Gehen wir 
liebevoll und wertschätzend miteinander um?

 Fühle ich mich gehört und gesehen?
Lebe ich an dem Ort, wo ich immer schon 

leben wollte oder gibt es einen anderen Ort, der 
mich schon immer angezogen hat?

Lebe ich in dem Haus, in der Wohnung, die mir 
gefällt und wo ich mich wirklich „zu Hause“ fühle?

Ist die Beziehung zu meinen Freunden liebevoll 
und wertschätzend?

Kann ich bei meinen Freunden so sein, wie 
ich wirklich bin?

Gibt es mir Energie, wenn ich mich mit ihnen 
treffe oder raubt es mir Energie?

Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Mag 
ich mich so, wie ich bin? 

Schaue ich mich gerne im Spiegel an?
Ernähre ich mich ausgewogen und bewege ich 

mich regelmäßig?
Wie ist meine überwiegende Stimmung am 

Tag? Positiv oder negativ?
Sehe ich das Schlechte oder das Gute, sehe ich 

Probleme oder Lösungen?
Was ist der erste Gedanke beim Aufwachen 

am Morgen?
Was ist abends mein letzter Gedanke?

Hast du alle Fragen beantwortet? Wenn ja, 
gratuliere ich dir! Mit der Beantwortung dieser 
Fragen bist du dir und deinem selbstbestimmten 
Leben  ein gutes Stück näher gekommen. Ist dir 
jetzt bewusst geworden, in welchen Lebensbe-
reichen du bereits selbstbestimmt lebst und in 
welchen Bereichen noch Entwicklungspotenzial 
vorhanden ist?

Nun stellt sich die nächste Frage, wie du dein 
selbstbestimmtes Leben in allen Bereichen führen 
kannst. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, dass 
du dich für ein selbstbestimmtes Leben entschei-
dest und zwar mit allem, was dafür nötig ist. Diese 
Entscheidung ist der erste Schritt auf deinem Weg, 
denn ohne diese Entscheidung würdest du dich 
durch die erste kleine Herausforderung wieder 
von deinem Weg abbringen lassen. Eine Entschei-
dung ist eine Vereinbarung mit dir selbst und für 
dich. Deshalb darfst du diese Entscheidung jetzt 
treffen, wenn du wirklich dazu bereit bist.

Wie man es schafft, sebstbestimmt zu leben 

Selbstbestimmung
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Sei dir bewusst: Du triffst die Entscheidung nur 
für dich und mit dir selbst. Wenn du willst, dann 
kannst du diese kurze Vereinbarung mit dir selbst 
schriftlich machen, denn alles, was festgeschrie-
ben wird, gilt als fest vereinbart.

Etwa so in der Art: Ich ( dein Vor- und Zuname) 
treffe die Vereinbarung mit mir, ab heute (Datum) 
selbstbestimmt zu leben und zwar mit allem, was 
es für mich bedeutet. Deine Unterschrift.

Jetzt hast du dich wirklich entschieden. Glück-
wunsch dazu! Nun folgt der zweite Schritt: 

Der nächste Schritt
Nimm dir noch einmal deine Aufzeichnung von 
der Beantwortung deiner Fragen vor und schau dir 
die Bereiche an, wo du noch nicht selbstbestimmt 
lebst und frage dich jetzt: 

Wie würde in diesem Bereich ein selbstbe-
stimmtes Leben für mich aussehen? 

Sollte dir dein Verstand bei deinen Antworten 
destruktiv dazwischenreden, dann ignoriere ihn 
einfach und beantworte die Fragen weiter. Du 

kannst deinem Verstand auch ein Gegenargument 
gegen alle seine Einwände liefern, indem du ihm 
innerlich sagst: Was, wenn alles für mich möglich 
wäre? Nur mal angenommen…. Das stoppt in der 
Regel den Unsinn, den dein Verstand vorher von 
sich gegeben hat. Ich schicke meinen Verstand in 
solchen Momenten immer direkt auf eine wun-
dervolle Weltreise (denn dann habe ich mehr als 
genug Zeit, alle Fragen in Ruhe zu beantworten). 

Und noch ein wichtiger Schritt
Jetzt bist du dir schon wieder ein Stück näher 
gekommen und dazu beglückwünsche ich dich. 
Du weißt jetzt, was du dir wünschst und nun stellt 
sich noch die dritte Frage: Wie programmierst du 
jetzt deine alten Gedanken nachhaltig um, damit 
die gewünschte Realität das Ergebnis deiner Ge-
danken wird? Ganz einfach: Indem du die neuen 
Gedanken, also den Wunsch deiner zukünftigen 
Realität, immer wieder wiederholst und zwar so 
lange, bis sie Teil deines Denkens geworden und in 
deinem Unterbewusstsein verankert sind. In wel-
cher Form du die Wiederholungen vornimmst liegt 
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alleine an dir und sollte sich nach deinem bevor-
zugten Lernkanal richten. Entweder du schreibst 
die neuen Gedanken deines Wunsch-Lebens jeden 
Tag auf, oder du erstellst dir mit deiner Wunsch-
vorstellung eine Audio-Aufzeichnung und hörst 
sie jeden Morgen oder Abend an, oder du suchst 
dir ein Symbol für dein künftiges Traumleben und 
trägst dieses Symbol als Kette oder Armband und 
erinnerst dich so jeden Tag daran.

Wenn du deine neuen Gedanken täglich dreißig 
bis neunzig Tage lang wiederholst, dann werden 
sich deine Gedanken und damit dein Leben verän-
dern. Wichtig dabei ist, dass du dran bleibst und 
die Freude auf dein zukünftiges Traum-Leben, 
die du bei jeder Wiederholung mehr fühlen wirst. 
Das Gefühl wird stärker werden, denn mit jeder 
Wiederholung wirst du es selbst mehr glauben, 
weil der Gedanke zu einer neuen (und schönen) 
Gewohnheit wird. 

Probiere es selbst, bevor du denkst, es funktio-
niert nicht. Ich habe es ausprobiert und aufgrund 
der Wirkung in meinem Leben ein Buch darüber 
geschrieben. Ich möchte dafür sorgen, dass so 
viele Menschen wie möglich davon erfahren, 
wie sie selbstbestimmt leben und selbstbestimmt 
denken können. Es hat mein Leben so bereichert 
und das wünsche ich dir auch. 

Damit du verstehst, dass sich der Aufwand 
wirklich lohnt, möchte ich dir von meiner Verän-
derung erzählen. Ich war früher als Controllerin 
in einem Forschungsinstitut angestellt und lebte 
in einer Eigentumswohnung in einer Kleinstadt. 
Jetzt lebe ich in meinem eigenen Holzhaus am 
See, arbeite selbständig als Reiki Lehrerin und NLP 
Hypnose Coach in meiner eigenen Praxis, schreibe 
Bücher, produziere einen eigenen Podcast und Hör-
bücher, und gebe in ganz Deutschland Seminare. 
Das alles war nur möglich, weil ich meine Gedanken 
über mich und mein Leben geändert habe und nun 
selbstbestimmt lebe und das wünsche ich dir auch.

Tanja Kohl, Hypnose-Bestsellerautorin, 
NLP-Hypnosecoachin, Reiki-Lehrerin in 
eigener Praxis. Sie lebt mit ihrer Familie und 
ihren Hunden in Niedersachsen. Mit ihren 
Büchern und CDs berührt sie seit vielen 
Jahren Menschen und unterstützt sie dabei, 
mutig den eigenen Weg zu gehen.

www.energie-zentrum-kohl.de

Lesetipp:
Tanja Kohl
Du bist so viel mehr, als 
Du glaubst
152 Seiten, 16,00 Euro
Schirner Verlag

Verändere dein Denken, 
dann veränderst du dein Leben
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von Rolf Bickelhaupt

Eine volksmedizinische Anwendung für das ganze Jahr

Räuchern
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Doch zum Glück gibt es Menschen, die das Räu-
cherwissen weitertragen. Eine davon ist die Kärnt-
nerin Annemarie Herzog – auch bekannt als „die 
Räucherin“. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, mit 
ihren Räuchermischungen, Vorträgen, Seminaren 
und Büchern sowie in Zeitungsberichten und in 
Radio- und TV-Sendungen dieses alte Wissen 
zum Wohle der Menschen so zu verbreiten, dass 
es nicht verloren geht und auch künftig für alle 
anwendbar bleibt.

Räuchern auf einfache Weise
Heute wird das Räuchern meist mit Ritualen und 
komplizierten und mystischen Vorgehensweisen 
verbunden. Für Annemarie Herzog wird es jedoch 
„seit jeher hier bei uns auf einfache Art und Weise 
durchgeführt, und hat nichts mit komplizierten 

Ritualen zu Ehren von Göttern und deren We-
senheiten sowie Ahnenkult zu tun.“ Und für sie 
ist es ein Ganzjahresthema, das nicht nur rund 
um die Weihnachtszeit seine Berechtigung und 
Notwendigkeit hat: „So wie es hier unsere Vor-
fahren in deutschsprachigen Gefilden praktiziert 
haben, ist das Räuchern eine volksmedizinische 
Anwendung“. Was ja auch nachvollziehbar ist, 
denn energetischer Müll oder aber körperliche 
und seelische Beschwerden sind eben ein Thema 
über das gesamte Jahr hinweg.

Das Bauchgefühl weist des Weg
Für sie ist beim Räuchern der Hausverstand ge-
fragt: „Unsere Vorfahren hatten keine Bücher, be-
suchten keine Seminare und verfügten über kein 
Internet. Sie haben nicht den Verstand befragt, 

Eine volksmedizinische Anwendung für das ganze Jahr

Räuchern

Das Räuchern ist eines der ältesten Heilverfahren aus der Natur-
medizin. Es wird fast überall auf der Welt praktiziert und ist hoch 
wirksam. In unseren Breiten bestand lange die Gefahr, dass die 
Kenntnisse und Überlieferungen rund um das Räuchern eines 
Tages verloren gehen könnten.
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wie man etwas macht, sondern ihr Bauchgefühl 
war ausschlaggebend. So waren sie immer auf 
der sicheren Seite.“ 

Damit Räuchern seine Wirksamkeit entfalten 
kann, müssen die entsprechenden Zutaten aus der 
Natur ihre notwendige Kraft entwickeln können. 
Annemarie Herzog erinnert sich: „Meine Oma 
sagte immer: ‚Wo nichts drin ist, da kommt auch 
nichts raus‘. Sie meinte, wenn die Pflanze keine 
Kraft in sich trägt, weil sie falsch gepflückt und 
behandelt wurde, dann kann sie auch keine Kraft 
geben.“

Altbewährtes lebendig halten
„Die Räucherin“ sieht ihre Aufgabe darin, den 
Menschen zu zeigen, wie vielfältig die Einsatz-
möglichkeiten des Räucherns sind. Es ist für sie 
„vor allem eine altbewährte Methode, wenn 

Wohnräume von Energiemüll befreit werden 
sollen, oder wenn Mängel am Körper oder an 
der Seele auftreten“. Sie legt Wert darauf, auf 
einfache Weise zu erklären, dass es diese beson-
dere Möglichkeit gibt, um Menschen zu helfen. 

Schon seit dutzenden von Generationen wird 
das Räuchern angewendet, um damit Haus und 
Hof zu reinigen oder seelische oder körperliche 
Beschwerden zu lindern. Früher gab es – vor 
allem im ländlichen Raum – kaum Ärzte oder 
Apotheker. Es gab jemanden, der mit Räuchern 
Haus und Hof reinigte, es gab eine Salbenfrau, 
eine Wickelfrau, eine Räucherfrau und es gab 
den Knochenbrecher. Diese volksmedizinischen 
Laienhelfer waren in allen Dörfern bekannt, und 
wenn jemand Hilfe benötigte, wusste man genau, 
wer bei welchem Leiden helfen konnte.

"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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Besuch!

Reinhard
Stengel

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

www.elementar-reisen.de
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Haus- und Hofreinigung
In der Räucherkunde ist für Annemarie Herzog 
die Reinigung von Häusern, Wohnungen, Arbeits-
räumen, öffentlichen Gebäuden und Bauernhöfen 
samt Ställen das Allerwichtigste: „Jeder Mensch 
hinterlässt insbesondere durch negative Worte, 
Gedanken und Handlungen sehr viel ‚Energie-
müll‘. Man sieht ihn nicht, aber die Belastungen 
sind spürbar, oft entstanden durch jahrzehnte-
lange Ansammlungen schlechter Energien. Dies 
wird als energetische Kopie abgespeichert und 
wirkt auf diejenigen, die sich danach in diesen 
Räumen aufhalten. Um sie abzuwehren, muss 
der Körper sehr viel Kraft aufbringen“. Bereits 
unsere Vorfahren haben daher gewusst, dass sie 
Räume nicht nur von Schmutz säubern mussten, 
sondern auch von den Überresten negativer 
Schwingungen bzw. Energien.

Putzen mit Rauch
Die energetische Reinigung kann mittels Räu-
chern geschehen. „Da bin ich wie eine Putzfrau“, 
schmunzelt Annemarie Herzog. Insbesondere 
dann, wenn jemand in ein Wohnhaus oder in eine 
Wohnung einzieht, wo bereits viele Menschen 
vorher gelebt haben, wird leicht deren alter en-
ergetischer Ballast übernommen. 

„Da diese Energien nicht von alleine vergehen, 
müssen sie entfernt werden, und dafür war und 
ist das Räuchern da“, erklärt die achtfache Buch-
autorin. „Geputzt“ wird mit einer von Annemarie 
Herzog zusammengestellten Räuchermischung 
nach einer Rezeptur ihrer Großmutter, bestehend 
aus den neun Zutaten Angelikawurzel, Beifuß, 
Eisenkraut, Fichtenharz, Lavendel, Myrteblätter, 
Rosmarin, Salbei und Wacholderholz. Besonderen 
Wert legt sie auf Räucherwerke, die ausschließ-
lich aus Pflanzen bestehen, die vor der Haustür 
wachsen: „Diese Helfer nehmen alles mit, was 
in den Häusern und Wohnungen als Energiemüll 
abgelagert ist und den Bewohnern zur Qual wird“. 

Wie es geht:
Die Reinigung gelingt unter folgenden Voraus-
setzungen:
› Pflanzen nach Mondphasen pflücken (Blüten am 
Blütetag, Blätter am Blatttag usw.)

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

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

Bio-Energie Systeme

Umwelt-Technologien 
Weber

Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien

Harmonisierung 
möglich bei aller Art 
von Strahleneinflüssen

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

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

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

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

  WEBER ISIS® BEAMER    
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Leseprobe, Bestellmöglichkeit und Video  
mit der Autorin: www.mankau-verlag.de

Die heilsame  
Verbindung von  
Kopf und Körper
Das Thema Resilienz –  
die psychische Wider

standskraft gegen über 
Stress und belastenden 

Situationen – ist seit 
einigen Jah ren in aller 

Munde. Doch stoßen hier 
die mentalen Methoden, 

die ausschließlich auf 
das richtige »Mindset« 

setzen, oft an ihre Gren
zen, weil sie den Körper 
außer Acht lassen. Die 

erfahrene Coachin, Semi
narleiterin, Fitness und 
Personal Trainerin Isabel 
Scholz verknüpft bisher 

isolierte Konzepte zu 
einem neuen, faszinie
renden, ganzheitlichen 
Ansatz. Mit bewährten 
Methoden und prakti
schen Übungen (inkl. 
OnlineBegleitvideos)!

Isabel Scholz | KörperResilienz
ISBN 978-86374-667-4 

€ 18,00 (D) | € 18,50 (A)

NEU!

› einzeln auf Kartons auflegen, damit sich kein Schimmel bildet
› natürlichen Trockenvorgang zulassen (nicht durch Dörrgerät oder 
ähnliches beschleunigen)
› nicht in der Sonne, sondern im Schatten trocknen
› mit einer Kräuterschere Blüten, Blätter und Stängel schneiden
› mit geeigneten Werkzeugen Harz, Holz und Wurzel zerkleinern

Reinigen und Desinfizieren
Doch Räume sollten – so die Räucherfachfrau – nicht nur gereinigt, 
sondern auch desinfiziert werden: „Gerade in Zeiten, in denen wir 
lernen mussten, dass es unsichtbare Viren gibt, die unser Leben 
vollkommen auf den Kopf stellen können, ist es wichtig, ursprüng-
liche Hilfsmittel zu nutzen.“ 

Und auch hierzu empfiehlt sie die „uralte Anwendung“ des Räu-
cherns und macht eine rühmliche Ausnahme, in dem sie Weihrauch 
zur Desinfektion befürwortet: „Der Olibanumstrauch, aus dem 
das Weihrauchharz gewonnen wird, wächst zwar nicht vor unserer 
Haustür. Aber der Weihrauch ist das bekannteste Räucherwerk der 
Erde, dessen Boswelliasäure der beste natürliche Desinfektor ist, 
den es überhaupt gibt, ist.“ Weihrauch habe schließlich in unserem 
Kulturkreis schon seit Jahrhunderten einen besonderen Stellenwert 
und sei aus dem Räuchern nicht wegzudenken. Annemarie Herzog 
erinnert sich: „Meine Oma, die ich bei ihrer Räucherei oft begleiten 
durfte, hat bei einem fahrenden Händler immer Weihrauch erhalten 
und ihn gegen Ziegenfett getauscht“.

Energiemüll wird mit kraftvollen 
Kräutermischungen ganz einfach 

vertrieben
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Linderung körperlicher Beschwerden
Die Räucherfrauen haben damals nicht nur 
Haus und Hof gereinigt, sondern haben an die 
jeweiligen Krankheiten angepasste Mischungen 
aus Kräutern, Harzen, Wurzeln, Hölzern, Blüten, 
Knospen und Blättern zusammengestellt. Damit 
sind sie, oft dreimal am Tag, zu den erkrank-
ten Menschen gegangen und haben an ihnen 
geräuchert, so wie es auch bei der Großmutter 
von Annemarie Herzog der Fall war. „Ich war als 
Kind oft dabei, wenn meine Oma gerufen wurde, 

um nicht nur am Erwachsenen, sondern auch an 
Kindern zu räuchern“. Und schon bald danach, so 
erinnert sich die heutige Räucherexpertin, ging es 
diesen Menschen viel besser. Entlohnt wurden 
die seinerzeitigen Laienhelfer nicht mit Geld, wie 
sich Annemarie Herzog erinnert: „Sie bekamen 
zum Ausgleich Naturalien, und daher hatte auch 
meine Oma immer genügend Essenvorräte in 
ihrem Erdkeller. Das Räuchern tat und tut den 
Menschen einfach gut!“

Annemarie Herzog lebt in Südkärnten, ist 
Buchautorin, Dipl. Mentaltrainerin, Dozen-
tin, Human- und Raumenergetikerin, Dipl. 
Fachwirtin für Marketing, Inhaberin der 
Räuchermanufaktur Achanta. Sie befasst sich 
seit rund 20 Jahren mit dem Räuchern in der 
ursprünglichen Form, so wie es bei uns immer 
praktiziert wurde. Wichtig ist ihr, dass jeder 
den Zugang zum Räuchern ohne Berührungs-
angst findet. Dies wird ihres Erachtens nach 
durch heimische Zutaten erleichtert.

annemarie.herzog@achanta.at
www.achanta.at

Lesetipp:
Annemarie Herzog
Die Räucherin
160 Seiten, 19,90 Euro
Freya Verlag



Wir alle haben von unseren Eltern vor einiger 
Zeit unser Leben geschenkt bekommen. Erwar-
tungshaltungen, die zarte, junge, neugierige 
heranwachsende Kinder an ihre Eltern haben, 
werden aber von einigen Eltern nicht erfüllt. Auch 
ganz lebensnotwendige manchmal nicht. Das 
kann natürlich viele Gründe haben und einige 
kann man sich vielleicht später als Erwachsener 
erklären, aber es ändert zunächst nichts an den 
Gefühlen der betroffenen Kinder.

Das kann je nach Schwere-Grad der Erlebnisse 
zu Gefühlen wie Enttäuschung, Wut, Hoffnungs-
losigkeit bis hin zu bitterlicher Verzweiflung oder 
mehr führen. Diese Gefühle bleiben meist enge 
Vertraute und können sich in jedem beliebigen 
Konflikt widerspiegeln. So zum Beispiel beim 
Lesen eines Buches, beim Kauf eines Produktes, 
einer neuen Wohnung, eines neuen Jobs oder bei 
einer enttäuschten Liebe..., weil einfach nicht das 
drin war, was man dachte, dass darauf stand. So 
hatte man sich das nicht vorgestellt.

Nun könnte man zu dem Alltagskonflikt sagen: 
„Das ist alles doch gar nicht so schlimm. So etwas 
ist doch ganz normal!“ Klar – für einige Menschen 

ist es das auch. Diese Menschen verlieren in so 
einem enttäuschten Alltagserlebnis vielleicht nicht 
ihre Handlungsfähigkeit, sondern suchen nach 
einer Lösung, finden diese auch und dann „wird 
alles wieder gut“. Ein bisschen Mut, Vertrauen 
und positives Denken bringen alles wieder ins Lot.

Vertraute Gefühle um jeden Preis
Für Menschen, deren Grunderwartungen an ihr 
Leben aber in der Tiefe verletzt wurden, sind ent-
täuschte Gefühle so unendlich vertraut, dass sie 
in dem eigentlichen „Hier und Jetzt“ nicht mehr 
handlungsfähig sind, sondern sich augenblicklich 
in diesem präsenten Gefühl verlieren, weil es so 
verflixt vertraut ist. Es ist wie zu Hause… So war 
es schon immer.

Wenn Vertrautheit mit etwas Schwierigem 
eng verbunden ist, gehört es auf perfide Weise 
zu dem erlernten Vertrautheitsgefühl dazu. Das 
Schwierige und die Vertrautheit gehören zusam-
men wie Ein- und Ausatmen. Auch wenn man 
unendlich viele Dinge unternimmt, um glücklich 
zu werden und alte unangenehme Erfahrungen 
abzuschütteln, hat das Schwierige über den Pfad 

Das Geschenk des Lebens
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von Kim Fohlenstein

der Vertrautheit einen leichten Zugang zum ei-
genen Wesen. Durch die Vertrautheit kann man 
sich in dem schwierigen Umfeld besser bewegen 
als in einer freien, positiven, raumgebenden 
Umgebung.

Nur weil etwas vertraut ist, ist es noch 
lange nicht gut
Es ist sehr wichtig, diese enge Verbundenheit zu 
begreifen, um sich selbst und die eigenen Wege 
besser zu verstehen und freie Entscheidungen 
treffen zu können. 

Diese eigenen inneren Wege der Vertrautheit 
führen uns direkt zu den inneren Kindern. Durch 
die Verbundenheit der Vertrautheit werden sie 
auch im erwachsenen Alltag durch kleinste Trigger 
auf den Plan gerufen und spielen ihr bewährtes 
Programm aus längst vergangenen Zeiten ab.

Dadurch wird das Gefühl der Vertrautheit 
genährt, gestärkt und bestätigt. Die inneren 
Kinder bleiben Kinder, die aus ihrer Verzweiflung 
heraus hochintelligente Techniken und innere 
Wege entwickelten haben, um die ausweglosen 
Situationen magisch zu meistern. Man gewöhnt 
sich an diese Lebensgestaltung. Man kann sich 
gar nicht vorstellen, wie es anders gehen könnte.

Das Alte bleibt lebendig
Innere Kinder beziehen ihre Aktionen immer auf 
„damals“ und auf ihre leiblichen und sozialen 
Eltern der entsprechenden Zeit. Sie arbeiten stets 
und ständig an den Wunden alter Zeiten. Sie 
erinnern sich noch. Die Aufmerksamkeit richtet 
sich also automatisch in Richtung Vergangenheit. 

Dieses Verhalten kostet Anwesenheit und Hand-
lungsfähigkeit im „Hier und Jetzt“.

Was passiert auf dem Weg dazwischen? 
Wieso wird er scheinbar übersprungen?
Genau hier kommt jetzt das Konzept der inneren 
Eltern zum Tragen. Kinder sind zunächst Kinder, 
aber sie werden mit der Zeit erwachsen. Wenn 
es Anteile gibt, die in Bruchteilen von Sekunden 
wieder zu handelnden Kindern werden, fehlen 
die inneren Eltern – deswegen beziehen sich die 
inneren Kinder ersatzweise auf die ursprünglichen 
Eltern und ihre bewährten Konzepte. Sie sind allein 
– wie damals. Sie konnten nicht behütet erwach-
sen werden, deshalb schieben sich die leiblichen 
oder sozialen Eltern automatisch auf die Position 
der handelnden Erwachsenen, die wiederum zu 
ihren inneren Kindern degradieren. 

Das innere Kind – die inneren Eltern
Natürlich sind die Kinder hochintelligent und 
charmant, aber genau das ist das angelegte Level, 
dem man in der Aufarbeitung begegnen wird. Die 
inneren Eltern sind das Bindeglied zwischen den 
inneren Kindern, den echten Eltern und dem Zu-
gang zur gegenwärtigen Handlungs- und Versor-
gungsfähigkeit. Selbst erwachsene Menschen mit 
über 60 Jahren können sich bei einem Telefonat 
mit ihren Eltern zu Weihnachten augenblicklich 
wie ein fünfjähriges Kind fühlen. Das wird zurecht 
als unpassend und kraftraubend wahrgenommen, 
passiert aber vielen Menschen. Genauso oft hän-
gen viele Menschen innerlich immer noch in dem 
emotionalen Moment der Scheidung ihrer Eltern 

Wenn nicht drin ist, was drauf steht
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fest. Unsere echten Eltern müssen wir nehmen, 
wie sie sind, aber unsere inneren Eltern können 
wir aus alten Zeiten wieder zu uns holen und mit 
ihnen freier leben.

Verletzungen heilen
Die verletzten Kinder hören ganz tapfer niemals 
auf, noch unverarbeitete Wunden sichtbar zu 
machen. Das tun sie nicht, um einen fertig zu 
machen, sondern aus dem Wunsch, dieser Wun-
de zu entwachsen und zu heilen. Es ist Zeit, die 
Trennung zu beenden und den unverletzten Kern 
ins Jetzt zu holen.

Vor Kurzem war eine Frau sehr verblüfft von 
einem Kapitel zum „inneren Kind“ aus meinem 
Buch Sie habe bisher noch nie darüber nachge-
dacht, dass es ein Ziel sein könnte, dass innere 
Kinder erwachsen werden! Sie hielt das ewige 
innere Kind für Normalität. 

Jedes Kind träumt und redet mit leuchtenden 
Augen davon: „Wenn ich groß bin, dann…“ Was 
bedeutet denn Groß-sein, Erwachsen-sein im 
Kontext eines inneren Kindes? Großsein heißt: 
handeln können, mehr und mehr selbst gestalten, 
bis man kein Kind mehr ist, sondern erwachsen.

Endlich erwachsen!
Wenn man jetzt aber von einem ewigen inneren 
Kinderstatus ausgeht und das Dilemma der Ver-
trautheit mit einbezieht, dann erklären sich die 
Gefühle bei dem oben genannten Weihnachtste-
lefonat eigentlich von selbst. Oder nicht?

Das Unangenehme an inneren Kindern ist es, 
zwar einerseits so kräftig und penetrant zu sein, 
dass man sie nicht belügen kann. Und es dadurch 

bei dem Weihnachtstelefonat nicht wirklich etwas 
nützt, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und 
man stände über den Gefühlen. So ist es ander-
seits ein Segen, dass sie so kräftig und penetrant 
sind, weil man dadurch jederzeit und egal wie alt 
man ist, mit der echten Wundheilung beginnen 
kann und sie dem alten, vertrauten Kinderstatus 
entwachsen können. 

Nur weil man Eltern hat, die einem das Leben 
geschenkt haben, verbringt man die Kindheit nicht 
selbstverständlich in einem behüteten, liebevollen 
Nest. Wünschen würde sich das sicherlich jedes 
Kind. Und jedes Kind hat auch ein Gefühl dafür, 
wie das funktionieren könnte. 

Wenn nun im Alltag eines Erwachsenen 
beispielsweise Gefühle der Enttäuschung entste-
hen, weil nicht drin war, was drauf stand, in der 
Beziehung oder im Job, entsteht dadurch eine 
Möglichkeit, den Weg zum verlorenen inneren 
Kind nachzuvollziehen. Wenn man die inneren 
und bislang unsichtbaren Wege versteht, kann 
man sie auch gehen. Und Wege kann man prak-
tischer Weise in beide Richtungen gehen – also hin 
zum verlorenen inneren Kind und wieder zurück 
ins Hier und Jetzt. 

Hand in Hand mit den inneren Eltern kann das 
gelingen und zwar egal, wie alt jemand ist und 
was drin ist und was drauf stand. Es ist ein Weg 
durch einen inneren Märchenwald. Aber viele 
Märchen beginnen ganau damit, dass das Kind 
gerade Vater und Mutter verloren hat. Sie handeln 
vom Weg des Wachstums zu sich selbst. 

Stell dir vor, das gilt auch für das Märchen 
deines Lebens…

Kim Fohlenstein hat Pädagogik und 
Philosophie studiert, ist ausgebildete 
Craniosacral-Therapeutin, Heilpraktikerin, 
Osteopathin sowie System-Coach. Sie lebt 
seit 2019 in der Bretagne und arbeitet als 
Autorin, Coach und Seminarleiterin.

www.heilundkunst.de

Lesetipp:
Kim Fohlenstein
Das vermächtnis deiner 
inneren Eltern
271 Seiten, 18,00 Euro
Scorpio Verlag
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Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, 
war einst mit ausgedehnten Wäldern bedeckt. 
Auf der Nordinsel wachsen riesige Kauribäume, 
eine Baumart aus uralten Zeiten, die es sonst 
nirgendwo auf der Welt mehr gibt. Früher konnte 
ein Kauri mehr als 10.000 Jahre alt werden. Der 
Älteste, der heute noch lebt, wird auf 2.000 
Jahre geschätzt. Er wird Tane Mahuta genannt, 
„Herr des Waldes“, und ist einer der ältesten 
und mächtigsten Bäume der Erde. Mit 60 Metern 
Höhe und einem Leibesumfang von 16 Metern 
steht er Ehrfurcht gebietend und majestätisch 
mitten im Wald. 

Tane ist der Lebensbringer, und seine Ge-
schichte geht auf den Anfang der Zeiten zurück. In 
der dunklen, uranfänglichen Ewigkeit lagen Him-
melvater Ranginui und Erdmutter Papatuanuku 
in inniger Umarmung beieinander. Zwischen den 

beiden, in der Finsternis, lebten ihre sechs Kinder, 
eines davon war Tane. 

Ranginui und Papatuanuku liebten einander so 
sehr, dass sie es nicht ertrugen, auch nur einen 
einzigen Moment voneinander getrennt zu sein. 
Eines Tages, als Papatuanuku sich bewegte, fiel 
ein kleiner Lichtstrahl aus ihrer Armbeuge auf 
ihre Kinder. Diese waren entzückt von dem hellen 
Glanz und sehnten sich fortan nach Licht. Aber sie 
konnten die Umarmung ihrer Eltern nicht lockern, 
so sehr sie sich auch anstrengten. Doch dann 
legte sich der starke Tane auf den Boden, grub 
seine Schultern tief in den Körper seiner Mutter 
und stemmte seine Beine gegen seinen Vater. Er 
kümmerte sich nicht um die Rufe von Papatua-
nuku, sondern drückte mit all seiner Kraft seine 
Eltern auseinander, und Licht und Luft kamen auf 
die Welt. Noch heute fallen Ranginuis Tränen als 
Fruchtbarkeit bringender Regen auf die Erde und 
sind Zeichen seiner großen Liebe zur Erdmutter.

Obgleich Tane seine Eltern so heftig ausei-
nander gebracht hatte, liebte er beide sehr. Er 
kleidete seine Mutter in Schönheit, die man sich 
in der dunklen Welt nicht hatte vorstellen können. 
Er brachte seine eigenen Kinder, die Bäume, und 

Tane Mahuta – Der Herr des Waldes
Sei stark und kraftvoll wie ein Baum

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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pflanzte sie auf die Erde. Vögel und Insekten tummel-
ten sich in der Brise, der Ozean plätscherte an die Ufer 
von Mutter Erde, die wunderschön war. 

Wenn ein Maori in den Wald geht, wandert er 
zwischen seinesgleichen umher, denn die Bäume sind 
seine Ahnen. Tane Mahuta ist der Lebensspender, die 
Bäume sind seine Kinder. 

Botschaft
Diese Karte fordert dich auf, dich mit der Kraft der 
Bäume zu verbinden. 

Diese Übung hilft dir dabei: 
Stelle dich aufrecht und gerade hin, atme ruhig und 
tief. Stelle dir vor, wie mit jedem Einatmen helles le-
bendiges Licht in dich strömt und sich im Solarplexus 
sammelt. Wenn du das Gefühl hast, genug Licht ge-
sammelt zu haben, lasse mit jedem Ausatmen dieses 
Licht durch deine Füße in die Erde strömen, und stelle 
dir dabei vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen in die 
Erde wachsen. Lasse wieder Licht in dich strömen, 
und stelle dir vor, wie es zu deinen Schultern nach 
oben strömt und sich Äste ausbilden. Immer größer 
und kräftiger werden Wurzeln und Äste, bis du ein 
starker Baum geworden bist. Spüre den Wind, und 
höre das Rascheln deiner Blätter. Bleibe so lange, 
wie es sich gut anfühlt. Dann atme einmal tief aus, 
und löse dich langsam. Fühle die Kraft und Stärke in 
dir. Am kraftvollsten ist diese Übung, wenn du sie im 
Wald ausführst.

Heilsame Affirmation
»Ich bin stark und lebendig wie ein Baum, 

fest verwurzelt in Mutter Erde, 
meine Äste reichen in den Himmel.«

Tane Mahuta – Der Herr des Waldes
Sei stark und kraftvoll wie ein Baum

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

Neuseeland macht glücklich!
Reisetermine nach Neuseeland:

23.11. - 16.12.2023 
1.2. - 24.2.2024

www.christiane-schoeniger.de

Christiane Schöniger
Maori
Heilsame Botschaften 
der Ureinwohner Neu-
seelands
Set: 50 Karten mit Be-
gleitbuch, 27,95 Euro
Schirner Verlag
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Die vom Menschen geschaf-
fenen technischen chao-
tischen Energiefelder er-
zeugen im lebenden
Organismus Stress. 
Gerade Stress führt zur
Über-säuerung des Körpers.
Er sammelt im Laufe der Zeit
immer mehr Belastungen in
sich an.
 
Wie kommt nun auf
möglichst einfache Art und
Weise dieser Müll wieder aus
den Zellen heraus? 
 
Das basische BIOPHOTONEN
Mineralbad von genesis pro
life  verfolgt einen anderen
Ansatz als die herkömmlich
bekannten Osmose-
Basenbäder. Es reichen
bereits 20 Min. Badezeit, um
eine Tiefenreinigung der
Haut zu erzielen. 

Diese kurze Badezeit ist der
Schlüssel für eine breite
allgemeine Akzeptanz bei den
Anwendern.
 
Nur wenn die Poren offen
und rein sind, können
laufend Schadstoffe aus dem
Körper heraus abtrans-
portiert werden. 
 
Die natürlichen Mineralien
und Kräuterauszüge sorgen
nach dem Baden dafür, dass
sich das natürliche Haut-
milieu schnell wieder
aufbauen kann.
Die genesis pro life
Biophotonen Energie unter-
stützt mit allen lebens-
fördernden Frequenzen die
Wirkung des Badens in Bezug
auf die Regeneration. 
Das Baden in diesem
Energiefeld bewirkt zusätzlich 
 

neben der körperlichen
Entschlackung auch eine
energetische Entgiftung.
 
Die eingelagerten Substanzen
verlieren ihre Aggressivität
und der Organismus kann
noch besser die Ausleitungs-
prozesse steuern.
 
Es findet eine viel
effizientere Entgiftung statt.
 
Das Liegen im warmen
Badewasser mit den
wohltuenden Mineralien und
energetischen Schwingungen
bewirkt auch eine
emotionale Entgiftung und
Tiefenent-spannung von
Körper, Geist und Seele. 
 
Loslassen und das Lösen von
Blockaden geht angenehm
und einfach. 

AKTIVIERE
DEINE ENERGIE &

AUSSTRAHLUNG

was langfristig auch zu einer
Verjüngung führen kann. 
Es wird eine Steigerung der
Leistungsfähigkeit und durch
die Regeneration ein
Zurückdrehen der biolo-
gischen Alterungsprozesse
erreicht.
 
Mit der Nutzung der
Produkte von genesis pro life
erfolgt die Andockung an
das universelle lebens-
fördernde Feld, welches
harmonisierend auf alle
technischen Störfelder
einwirkt.
Für alle, die nach dem Baden
ihre Haut zusätzlich weiter
pflegen und versorgen wollen
bietet genesis pro life ein  
 hochkonzentriertes veganes
Hyaluron Gel an.
Als Besonderheit wurde dem
Gel neben Silber auch kolloi-
dales Gold zugefügt.
Hyaluron hat die Eigenschaft
ein Vielfaches an Feuchtigkeit
zu speichern. Es ist eine
körpereigene Substanz, die
im Laufe der Jahre nicht mehr
selber hergestellt werden
kann. 

Säuren haben im Körper den
Effekt, ihn schneller altern zu
lassen. Das heißt, sie
behindern die natürliche
Regeneration der Zellen. 
 
Das careva- Institut hat Mes-
sungen durchgeführt, die
die Auswirkung von genesis
pro life auf das Energiesystem
abbilden können.
Bei der Messung vor der
Anwendung sehen wir unten
links ein Test-Diagramm mit
überwiegend blauer Fläche.
Diese steht für
Degeneration,
Leistungsabfall,   Alterungs-
prozesse und zeigt einen
deutlichen Energiemangel an,
sowohl in den einzelnen
Organen, als auch der Haut,
praktisch im gesamten
Organismus.
Nach dem Baden mit dem
BIOPHOTONEN Mineralbad
sehen wir unten im
Diagramm überwiegend eine
grüne Fläche. 
Das zeigt, alle Energiedepots
sind aufgefüllt und die
Organe können regenerieren, 

Das hochwertige Hyaluron
Gel zieht gezielt in die
tieferen Hautschichten ein
und füllt die Depots auf. Es
stimuliert auch die
körpereigenen Zellen zur
Neubildung von Hyaluron
und bewirkt dadurch einen
hautstraffenden Effekt.
 
Genesis pro life möchte mit
seinen Produkten das Leben
harmonischer, friedvoller
und angenehmer gestalten. 
 
Dazu gehört neben dem
energetischen Schutz vor
Elektrosmog und tech-
nischen Störfeldern auch die
Harmonisierung von bio-
pathogenen Feldern für
mehr vitalisierende Wohl-
fühlenergie.

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
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So vieles ist möglich...

Das Wunder des inneren Sehens

Markus ist neun Jahre alt und blind geboren. 
Sein Vater Viktor hat von der außergewöhnlichen 
Methode „Sehen ohne Augen“ in der Zeitschrift 
Raum und Zeit gelesen. Der Gedanke lässt ihn 
nicht los, was wäre, wenn mein neunjähriges, 
blindgeborenes Kind tatsächlich zu sehen lernte. 

Mutig greift Viktor zum Telefonhörer und 
wählt die Nummer des „Sehen ohne Augen“-
Teams. Am anderen Ende der Leitung hört er 
eine freundliche Stimme – die Stimme von Evelyn 
Ohly, der Mitinhaberin der „Sehen ohne Augen 
GbR“. Viktor erklärt ihr seine Situation und nach 
einer dreiviertel Stunde ist ihm klar, dass er diese 
Möglichkeit für seinen Jungen zumindest pro-
bieren möchte. 

Auch wenn Evelyn Ohly ihm am Telefon sagte, 
dass sie ihm nichts versprechen kann, darf und 
möchte, wird sie ihr Bestes geben, damit Markus 
das Geschenk des inneren Sehens erhalten kann. 
Schnell ist ein Termin gefunden, zu dem er zusam-
men mit seinem Sohn ein Seminar besuchen kann. 
Bevor der große Tag kommt, findet ein weiteres 
Telefonat statt, in dem Viktor gebeten wird, die 
Buchstaben des Alphabets, für die Markus nur 
die Brailleschrift kennt, zu töpfern und sie seinem 
Sohn täglich in die Hand zu geben, damit dieser 
eine Idee hat, was ein A, ein B, ein C ist. 

Schließlich ist es soweit, der große Tag ist da. 
Mit gemischten Gefühlen betreten Vater und 
Sohn den Seminarraum. Die Seminarleiter Axel 
Kimmel und Evelyn Ohly begrüßen die beiden 
fröhlich und bitten sie, sich an ihre Plätze zu 
begeben. Nach vier spielerischen Tagen und den 
ersten kleinen Erfolgen passiert das scheinbar 
Unmögliche: Markus fängt an, die ersten Umrisse 
seiner Umgebung visuell wahrzunehmen und 
beschreiben zu können. Was für ein großartiger 
Erfolg nach so kurzer Zeit. 

Einen weiteren Tag später ist Markus in der 
Lage, die ersten großgeschriebenen Buchstaben 
auf einer Folie erkennen zu können. Dankbar und 
voller Glück ist Viktor zu Tränen gerührt. Markus 
hat sich das Geschenk der visuellen Wahrneh-
mung, die fast mit dem Sehen mit den physischen 
Augen identisch ist, unter Anleitung erarbeitet 
und vom Leben geschenkt bekommen. Natürlich 
hat Markus noch einen längeren Trainingsweg 
vor sich und natürlich wird es noch eine Weile 
dauern, bis er noch viel mehr sehen wird. Doch 
der wichtige Anfang ist in diesen fünf Tagen 
gemacht. Nach zwei weiteren Seminaren ist es 
dann soweit. Markus ist in der Lage, sein Umfeld 
beschreiben zu können. 

Sieben Wochen nach dem dritten Seminar 
der Beiden greift Viktor erneut zum Telefonhörer 
und erzählt Axel und Evelyn folgende Geschichte: 
Markus war alleine unterwegs, zur Sicherheit 
noch mit seinem Blindenstock, in einem Gebiet 
das ca. 800 Meter im Feld von ihrem Zuhause 
entfernt liegt. Es war Nachmittag, als er sich zu 
Hause abgemeldet hatte. Normalerweise bleibt 
der Junge nicht länger als eine Stunde alleine an 
seinem Spielplatz im Feld. Doch diesmal ist auch 
nach drei Stunden nichts von ihm zu sehen. 

Erschrocken rennt Viktor zu diesem Platz, doch 
Markus ist nicht zu finden. Voller Angst geht nach 
längerem Suchen der aufgebrachte Vater wieder 
nach Hause und überlegt, bei der Polizei eine 
Vermisstenanzeige aufzugeben. Doch in diesem 
Moment kommt sein Sohn strahlend zu Haustür 
herein: „Papa, ich war spazieren und bin ganz 
alleine ins Nachbardorf gelaufen.“ 

Viktor beendete seinen Bericht folgenderma-
ßen: Ich hatte zwei Emotionen in mir: Ich war so 
sauer, dass Markus so lange weg war und wir 
uns solche Sorgen um ihn gemacht haben. Auf 
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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
15.02.-19.02.23  Freiburg
01.03.-05.03.23  Frankfurt
15.03.-19.03.23  Niefern
29.03.-02.04.23  Ulm

Online-Erlebnisabend
13.02.23 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.:

%

Das Wunder des inneren Sehens
Advertorial

der anderen Seite war ich so unfassbar stolz auf 
meinen Sohn, dass er das geschafft hat.“ Viel-
leicht hört sich das Ergebnis von Markus für Sie 
unglaubwürdig an. Verständlich. Doch Viktor und 
Markus waren so mutig ihre Geschichte in einem 
Youtube Interview zu erzählen:  https://www.
youtube.com/watch?v=9ORY9PIZYPc

Auf dem Youtube Kanal des „Sehen ohne Augen“-
Teams finden Sie noch weitere Erfolgsgeschichten, 
von blinden und stark sehbehinderten Menschen, 
die ein „Sehen ohne Augen“-Training absolviert 
haben.

Doch Sehen ohne Augen ersetzt nicht nur 
den Sehsinn, sondern ist, was viele Teilnehmer 
auch bestätigt haben, auch eine wunderbare Art 
der Persönlichkeitsentwicklung. Viele Menschen 
können durch das Training Ängste und Blockaden 
abbauen und so stärker und mutiger in ihrem 
Alltag agieren. Zusätzlich hilft diese außerge-
wöhnliche Methode, dass sich besonders Kinder 
besser konzentrieren können und so oft bessere 
Schulnoten schreiben. 

Brita Dahlberg, die 1. Vorsitzende des Frank-
furter Ring e.V., hat sich von all diesen hier be-
schriebenen Ergebnissen und Erfolgen überzeugt 
und organisiert aus diesem Grund seit 2018 die 
Seminare von Evelyn Ohly und Axel Kimmel 
in Frankfurt. In mehr als sieben online-Event-
Abenden berichten ehemalige Teilnehmer von 
ihren Erfolgen. (Youtube: Frankfurter Ring und 
Sehen ohne Augen) Zu den Menschen, die dem 
„Sehen ohne Augen“-Team vertraut haben, zäh-
len auch Weltmeister, bekanntere Seminaranbie-
ter und Menschen aus dem Showbusiness, sowie 
Ärzte und Heilpraktiker. 

Möchten auch Sie sich und Ihre Kinder diese 
besondere Möglichkeit der Weiterentwicklung 
schenken? Wenn ja, freuen wir uns auf den Kon-
takt mit Ihnen.

www.sehen-ohne-augen.de
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Aktiviere deine Manifesta-
tionskräfte

Das geistige Potenzial die-
ses Lichtkristalls:

• Eine diamantene Lichtpy-
ramide baut sich im ganzen 
Raum auf 
• Aktiviert dein Meisterbe-
wusstsein
• Durch die Konzentration 
des Lichts geschieht eine Beschleunigung der 
Manifestation 
Lege sie bei der Meditation auf ein Chakra, um es 
zu reinigen, zu harmonisieren.

Lass die Energie in alle deine Projekte fließen, die 
du zu manifestieren wünschst. Du kannst deine 
Wünsche aufschreiben, die Pyramide darauf stellen 
und die Energie einwirken lassen.

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

Manifestations-Pyramide
des Heiligen Geistes

Ein wundervolles praxisnahes Buch, das nicht nur mit der Auf-
zählung verschiedenster Klangschalen und -übungen begeistert, 
sondern auch eine Reise durch das Land der Klangschalen bie-
tet. Klangschalen-Experte Horst Oberle vermittelt Geschichte, 
Herstellung, Varianten und Pflege sowie eine ganzheitliche und 
individuell dynamische Anwendung der Singing Bowls.

Horst Oberles Intention ist es, von starren Konzepten 
wegzugehen hin zu einer ganzheitlichen, individuellen und 
dynamischen Anwendung. Er inspiriert zum Ausprobieren, zum 
Fühlen und Spüren und Neuentdecken - immer mit Blick auf das 
persönliche Wohlgefühl und die erlebte Entspannung.

Eine Reise wert ist auch das Klangschalen-Center in Aschaf-
fenburg, wo man in Ruhe klingende Schalen, Gongs und mehr 
auprobieren und ihnen lauschen kann.

www.klangschalen-center-gmbh.de

Die zeitlose Kraft der Klangschalen 

Was uns gefällt

Wasserflasche
aus Kupfer

Horst Oberle
Das große Buch der Klangschalen

192 Seiten, 32,00 Euro
Silberschnur Verlag 

Trinkflaschen aus Kupfer (Tamba) werden in 
Indien seit mehr als 200 Jahren hergestellt und 
verwendet. Nach dem indischen Ayurveda hilft 
Trinkwasser aus einer Kupferflasche, die drei durch 
den menschlichen Körper zirkulierenden Energien, 
die Doshas (Vata-Luftelement, Kapha-Wasserele-
ment und Pitta-Feuerelement) ins Gleichgewicht 
zu bringen. Die Flaschen stammen aus fairem 
Handel, dazu sehen sie auch noch hübsch aus.
Diese Flaschen sind nur für Wasser geeignet.

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

Tieftrance-Medium Tanja Konstantin kommuniziert mit höheren Lichtwesen und 
gibt deren Informationen durch ihren eigenen Lichtkanal seit 20 Jahren weiter. 
Hellsichtige Fähigkeiten werden entwickeln und trainiert: Erlerne die Seelennavi-
gation für dich und andere! Die Kanäle des Hellsehens, -fühlens, -wissens, -hörens 
und -träumens werden geöffnet und gereinigt. Tanja Konstantin vermittelt den 
Einsatz dieser Tools für Beratungs- und Heilsessions im beruflichen Umfeld und 
zur seelischen Entfaltung. Mit Zertifikat!
       Live-Stream Abendworkshop Lichtkanal: Do. 2. März, 18.30 - 21.30 Uhr
Ausbildung in Frankfurt: Mi. - So., 26.-30. April

Ausbildung zum Seelenweg-Medium
Mit Tanja Konstantin

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

Folge uns auf        facebook        Twitter        Instragram         YouTube

Nach 50 Jahren des Unterrichtens hat Qi Gong Meister Mantak Chia eine 
erstaunliche Fähigkeit entwickelt, Qi, die Lebenskraft, zu erzeugen und zu 
verdichten. In seiner Gegenwart wirst du dein Qi stärker und lebendiger spüren 
können! Mantak Chia unterrichtet die „Juwelen des Tao“ für mehr Vitalität, 
innere Balance und Harmonie.
Abendworkshop: Fr., 14. April, 18.30 - 21.30 Uhr
Basiskurs: Sa./So., 15./16. April
Stammzellen Qi Gong: Mo./Di., 17./18. April
Taoistisches Augentraining: Mi., 19. April
Tan Tien Qi Gong: Do., 20. April

Universal Healing Tao 
Grandmaster Mantak Chia Woche in Frankfurt  

Nichts hat Reza Hojati mehr geschult als sein eigener Lebensweg, der zahl-
reiche traumatische und sehr schwere Lebensereignisse beinhaltete. Mit Hilfe 
von effektiven NLP-Techniken und Hypnose in Verbindung mit dem neuesten 
neurowissenschaftlichen Ansatz konnte er sein Leben tiefgreifend zum Positiven 
verändern. Er begleitet Menschen auf dem Weg zu ihrem wahren Selbst und 
wahrhaftiger Fülle.
       Live-Stream gratis Erlebnisabend: Fr. 10. Februar, 19.30 - 21.00 Uhr
       Live-Stream Workshop: Sa./So., 25./26. Februar

Inner Mind Programming
Mit Reza Hojati  

Unser Zuhause sollte ein Ort der Kraft für die ganze Familie sein. Der Wohlstand, 
die Gesundheit und das Glück aller Familienmitglieder hängen davon ab, wie die 
Energieflüsse unseres Zuhauses ausgerichtet sind. Die sibirische Schamanin Aayla 
und ihr Frauenteam teilen mit dir ihr Wissen und stärken dich energetisch für 
deinen Alltag. Eine Schatzkammer an heiligem Wissen und Praktiken!
Abendworkshop Entfalte deine Weiblichkeit: Fr., 17. März, 19.00 - 22.00 Uhr
Workshop Schamanisches FengShui in Frankfurt: Sa./So., 18./19. März

Energetische Reinigung deiner Räume
Mit der sibirischen Schamanin Aayla



37

„Ich lade Sie
 herzlichst dazu ein,
in eine wunderbare

Welt der
Selbstwirksamkeit

hinein zu schnuppern.
Lesen Sie dazu 

das Buch 
amazinGRACE!“

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

www.san-esprit.de
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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

Irland 
23.8. - 5.9.2023

In den Vogesen sind noch viele ursprüngliche Heiligtümer verborgen. 
Es ist eine Landschaft mit verwunschenen Wäldern, alten geschichts-
trächtigen Kraftplätzen, sakrale Quellen und Berggipfel, die zum 
Verweilen einladen und unsere Sinne für Aus- und Weitblicke öffnen.
So wird die Reise zur verwandelnden Fahrt, zur Wallfahrt, die un-
seren Geist beflügelt und unsere geistige Entwicklung anregt. Durch 
verschiedene Übungen werden wir die Landschaft erkunden und 
durchdringen. Wir begegnen freundlichen Menschen und genießen 
gute elsässische Küche.

Franca Bauer
Franca Bauer lebt im nördlichen 
Odenwald und 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. 

Seit vielen Jahren widmet sich 
Franca Bauer auch der Entwicklung 
und Herstellung von Edelsteinölen 
und Salben nach traditionellen 
Rezepturen. Auf dieser Basis ent-
wickelte sie auch die Cairn Tara 
Edelsteinöle.

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

Infos und Anmeldung:
www.franca-bauer.de

Vogesen
Geomantisch-mythologische Reisen 

mit Franca Bauer
2.4. - 7.4.2023

19.9. -  24.9.2023

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 mit 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. Irland ist einzigartig: Der 
Schleier zwischen den Welten scheint offener, das Licht sanfter und 
die Landschaft strotzt vor Lebenskraft.
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Astrologie selbst erfahren
Selbsterkenntnis und persönliche Weiterentwicklung

Hinter der Astrologie steckt weit mehr als nur ein 
Wochenhoroskop in einer bunten Illustrierten, 
welches ausschließlich das jeweilige Sonnenzei-
chen berücksichtigt und eher zur allgemeinen 
Unterhaltung dient.

Obwohl diese Pseudowissenschaft schon vor über 
2500 Jahren großen Einfluss auf die Menschen 
hatte und von der Antike bis ins Mittelalter von 
namhaften Wissenschaftlern, Philosophen und 
Gelehrten praktiziert wurde, hat sie heutzutage 
wieder, bzw. immer noch mit sehr vielen Vorur-
teilen zu kämpfen. Häufig wird darüber gelächelt 
oder man tut sie als esoterischen Unfug ab.

Dabei wird oftmals, auch aus Unwissenheit, 
verkannt, dass speziell die moderne psycholo-
gische Astrologie für jeden von uns ein wichtiges 
Werkzeug auf der Suche nach uns selbst und un-
serer Lebensaufgabe sein kann. Sie unterstützt bei 
der persönlichen Entwicklung, zeigt uns Talente 
und Fähigkeiten auf und wie wir diese bestmöglich 
verwirklichen könnten.

Das Horoskop zeigt Stärken 
und Schwächen auf
Ein Blick in unser individuelles Geburtshoroskop 
kann Stärken und Schwächen offenbaren, man 
lernt sich und auch andere besser zu verstehen. 
Es liefert uns hilfreiche Erkenntnisse über Zusam-
menhänge des eigenen Lebens und macht uns 
Dynamiken in unseren zwischenmenschlichen 
Beziehungen bewusst.

Mit Hilfe von verschie-
denen Prognosemethoden, 
wie z. B. den Transiten oder 
dem Solarhoroskop, wird 
es möglich, die aktuellen 
Planeten-Energien für uns 
oder wichtige Themen, die 
im neuen Lebensjahr eine 
Rolle spielen, speziell zu beleuchten.

Auch wenn die Astrologie noch immer nicht 
als eine anerkannte Wissenschaft gilt, wird 
weiterhin empirisch geforscht und das Interesse 
an einer Ausbildung auf diesem Gebiet nimmt 
erfreulicherweise zu.

Seit meiner mehrjährigen Astrologie-Ausbil-
dung in Hamburg habe ich sehr viel über mich 
selbst lernen können und berate seit 2019 in 
nebenberuflicher Praxis. In den Gesprächen mit 
meinen Klientinnen und Klienten bin ich immer 
wieder fasziniert vom instinktiven Lebensplan des 
Menschen und dem Bezug zu seiner individuellen 
Horoskop-Radix.

Mit meiner Arbeit möchte ich ein Stück weit 
dazu beitragen, dass die Astrologie wieder ihren 
gebührenden Stellenwert als eine wichtige Ori-
entierungshilfe in unserer herausfordernden und 
materiellen Welt einnehmen kann.

Meine Empfehlung für jeden Sinnsucher und Inte-
ressierten ist, die Astrologie selbst zu erfahren und 
sich für die Dinge zu öffnen, die zwischen Himmel 
und Erde (noch) nicht rational erklärbar sind.

Ich möchte Sie gern ermutigen, eine astrolo-
gisch-psychologische Beratung in Anspruch zu 
nehmen und sich selbst ein Bild davon zu machen, 
wie die Erkenntnisse Ihr Leben bereichern können.

Nähere Infos erhalten Sie auf meiner Homepage 
www.Astramara.de und ich würde mich freuen, 
Sie persönlich beraten zu dürfen.

Michaela Schober
Tel. 040-52878299, 

mobil: 0177-7439876
kontakt@Astramara.de

www.Astramara.de
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Deine Seele liebt ihre Talente
Bei Anruf Lebensaufgabe

Portrait

In deiner Jugend durch Aus- und Weiterbildung 
tief vergraben, drängt deine authentische Lebens-
aufgabe in der Mitte deines Lebens machtvoll 
an die Oberfläche. Nicht selten begleitet von 
Erschöpfung oder Burnout. Denn gerade durch 
nachlassende körperliche Kraft erwacht dein 
Interesse an deiner sinn- und energiespendenden 
Lebensaufgabe.
 
Werner Heisenberg, Nobelpreisträger der Physik, 
formulierte sinngemäß: „Wahre Bildung bleibt üb-
rig, wenn du alles Erlernte vergisst.“ Verwundert 
es dich nicht, dass du nach all deiner Aus- und 
Weiterbildung verwirrter bist als zuvor? Deshalb 
geht es in der Mitte deines Lebens darum, das 
sauer Erlernte zu vergessen, um „das Glas leer 
zu machen“. Das öffnet den ersehnten Raum 
für die authentische, einzigartige Lebensaufgabe 
deiner Seele. So kann deine Seele, trotz aller 
Ausbildungen, deine Lebensaufgabe durch dich 
wirken lassen.
 
Einmal gefunden, ist es leichter als du denkst, 
deiner Lebensaufgabe zu folgen, denn: „Mit 
einem hauchdünnen Bohrer sollst du das dicke 
Brett deines Lebens bohren, statt mit einem dicken 
Bohrer am hauchdünnen Brett zu scheitern.“ 

Deshalb langweilt dich deine Seele nicht mit 
unspezifischen, „dicken Bohrern“ wie: Lehren, 
Heilen oder Bücher schreiben.

Stattdessen warten aus meiner Erfahrung Seelen 
mit Lebensaufgaben auf wie zum Beispiel:
 
• Der feinstoffliche Virenscanner
Die Medizin des 21. Jahrhunderts: Aus Schmerz 
mach Energie! Der feinstoffliche Virenscanner 
wandelt Schmerzen nach seinem Motto: Energien 
fühlen und verändern. Spezialisierung: Schmerz 
weg! Diese Gabe gehört zur Seele von Cornelius 
van Lessen.

• Raumschwingungshygiene
Dann hat die liebe Seele – Raum. Wo mehr Frei-
raum ist, da ist mehr Platz für das Wesentliche, 
endlich! Spezialisierung: Der Wartebereich ist 
die Visitenkarte der Praxis. Wo mehr Energie im 
Wartebereich ist, da sind entspanntere Klienten. 
Logisch! Die Lebensaufgabe „Raumschwingungs-
hygiene“ gestaltet energetisierende Privat- aber 
auch Warteräume für Gemeinschaftspraxen und 
gehört zur Seele von Karin Kemmerling.
 
• Singender Engel – dein Seelenlied
Ich singe und du erinnerst dich, wer du bist. Jeder 
Mensch hat sein eigenes Seelenlied. Der singende 
Engel besitze die Gabe, dein Seelenlied für dich 
hörbar zu machen in der Sprache deiner Seele.

Spezialisierung: Das Seelenlied, das die Mutter 
ihrem ungeborenen Kind schenkt. Es begleitet das 
Kind auf seinem Weg in die Welt. Diese Gabe 
gehört zur Seele von Susanne Dobrusskin.
 
Deine Seele weiß, dass es leichter ist, schmale, 
einzigartige Gaben ins Leben zu bringen, als 
überfüllte Allgemeinplätze zu bedienen. Welcher 
hauchdünne Bohrer ist deine Lebensaufgabe?
 
Immer wenn du deine Lebensaufgabe lebst, 
schwingst du synchron mit deiner Seele. Sie 
schwingt höher als dein Körper und lädt damit 
jedes Mal deine Lebensbatterie auf. Damit du 
im Alter in der gleichen Kraft bist wie in deiner 
Jugend.
 
Erfahre jetzt deine Lebensaufgabe von Stephan 
Möritz – Der mit deiner Seele spricht. Buche jetzt 
gleich die Benennung deiner Lebensaufgabe!

Infos, Preise und Buchung unter 
Tel: +49-33230-20390 

www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de

Schul-, Aus- und Weiterbildungen versprachen dir die Entwicklung deiner 
Talente, damit du endlich frei und selbstbestimmt leben kannst. Pusteku-
chen, Aus- und Weiterbildungen brachten deine ersehnte Freiheit nicht. 
Routine und Pflichterfüllung sind der Lohn deines beharrlichen Lernens.
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Feng Shui 
Kraftvoll manifestieren mit dem irdischen Glück

Feng Shui ist die Kunst des 
irdischen Glücks, unsere 
Umgebung so zu gestal-
ten und zu nutzen, dass 
wir damit gezielt unsere 
Lebenswünsche manife-
stieren können. 

Das System des Feng Shui ist dabei sehr vielschich-
tig. Es umfasst sowohl das intuitive Erspüren eines 
guten Platzes als auch die Anwendung logischer 
Harmonie-Formeln zur Erhöhung der Energie von 
Räumen. Feng Shui Wissen reicht weit über schö-
ne Farben und geschwungene Formen hinaus. 

Ende der Neunziger begegnete ich dem chine-
sischen Schamanen und Feng Shui Großmeister 
Yap Cheng Hai um bei ihm die Geheimnisse 
des klassischen Feng Shui zu lernen. Mehrmals 
besuchte ich ihn in Malaysia und durfte dort das 
Feng Shui von Großbanken, Einkaufszentren oder 
Hotel-Resorts untersuchen – Projekte, denen er 
mit seinen Feng Shui Empfehlungen aus der Pleite 
geholfen hatte. 

Dieses Feng Shui kann man nicht sehen
Erstaunlich war, dass man das Feng Shui nicht 
sehen konnte. Nirgendwo hing ein Symbol oder 
ein bestimmtes „Feng Shui Bild“. Die harmonische 
und erfolgsfördernde Energie basierte hier vor 
allem auf dem Zusammenspiel der Energieströ-
mung von Umgebung und Türrichtung, auf der 
Lage der Büros und der Ausrichtung der Schreib-
tische, der Platzierung von Wasserbecken und 
Rezeption, Schwimmbädern und Zufahrt. 

Dieses authentische, klassische Feng Shui 
folgt keinem Einrichtungstrend und keinen kul-
turellen Symbolen. Dieses Wissen ist zeitlos und 
universell. Es ist die chinesische Geomantie, die 
uns dabei hilft das energetische Potenzial eines 
Ortes für unser Wohlergehen, unsere Harmonie, 
unsere Gesundheit, unsere Spiritualität und vieles 
mehr zu aktivieren und damit gezielt unsere Le-
benswünsche zu manifestieren. Wir erhöhen mit 
Feng Shui die Synchronizität der Ereignisse – die 
positiven Zufälle – und stärken den positiven 
Flow im Leben. 

Großmeister Yap bildete weltweit zehn Lehrer und 
Lehrerinnen aus, die dieses umfangreiche Wissen 
weitergeben dürfen, und es ist mir eine große Ehre 
seit 2001 eine davon zu sein. 

Die Feng Shui Ausbildung 2023 
in Darmstadt und online

Wenn Sie Menschen weiterhelfen, Firmen un-
terstützen und sich und Ihrer Familie die größt-
mögliche Hilfe bei der Erfüllung Ihrer Ziele bieten 
wollen, könnte diese Ausbildung das Richtige für 
Sie sein.

In dieser zertifizierten und anspruchsvollen Aus-
bildung haben Sie die Möglichkeit selbst BeraterIn 
für diese alte, chinesische und doch hochaktuelle 
Lehre und Kunst zu werden. Sie können sich auch 
für die kürzere, eher praktisch orientierte Basis-
Ausbildung entscheiden. Sie erhalten hier viele 
Werkzeuge um Ihr eigenes Zuhause energetisch 
zu optimieren und dabei sich selbst und Ihren 
Lieben im Leben weiter zu helfen. 

Umfangreiche Information zu allen Daten, Kosten 
und Inhalten der Ausbildung finden Sie unter 
www.klassisches-feng-shui.de unter Akademie.

Termin:
17. Feb. 2023: Start der Basis-Ausbildung und der 
zertifizierten Feng Shui Ausbildung. 

Anmeldung und Informationen
info@klassisches-feng-shui.de
www.klassisches-feng-shui.de

Nicole Zaremba wirkt seit 1998 hauptberuflich 
als Feng Shui Expertin und hilft Ihren Kunden in 
allen Lebenslagen, bei der Neubauplanung von 
Eigenheimen sowie Geschäftsgebäuden und auch 
bei der Optimierung der Energie und Atmosphäre 
in bestehenden Räumen. Sie bietet vom Berufs-
verband für Geomantie und Feng Shui e. V. zer-
tifizierte Ausbildungen an. Sie ist Heilpraktikerin 
für Psychotherapie.
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Der letzte Gang
Friedlich und würdevoll sterben

Portrait

Iris erinnert sich 
noch sehr lebhaft 
an ihre zweite 
Nahtod-Er fah-
rung mit 21 Jahren 
im Krankenhaus.

Später, als ihr Schwiegervater sterben wollte, 
erinnert sie sich an seine Krankenhaus-Tortur mit 
unendlichen Medikamenten und Tests, die nach 
drei Wochen doch zum Tode führten. Wieso kön-
nen wir nicht einfach sterben, wenn es Zeit Ist? 

Bei ihren Pferden: Ein sehr altes Pferd wurde, weil 
es immer dünner wurde, aus Iris‘ Stall genommen. 
Die alte Stute rannte aber immer noch fröhlich 
mit der Herde mit, fraß alles und sah glücklich 
aus. Über Umwege hörte Iris, dass die alte Stute 
nun wieder dick aussah. Bald darauf überlebte 
sie knapp eine schmerzhafte Schlundverstopfung 
und kurz darauf musste sie wegen einer sehr 
schmerzhaften Kolik eingeschläfert werden. „War 

es das wert?“ So viele Schmerzen, Medizin und 
Eingriffe, um dann doch sechs Monate nach Weg-
gang zu sterben? Wäre sie vielleicht einfach so zur 
gleichen Zeit bei Iris gestorben? Selbstbestimmt, 
ohne Schmerzen?

Genau diese Fragen sollte ihr später ihre eigene 
alte, ebenso dünn und zerbrechlich gewordene 
Stute beantworten: sie sagte Iris, dass es Zeit ist, 
zu gehen, legte sich auf die Weide und alle ver-
abschiedeten sich von ihr. Sie machte, als wir sie 
einen Moment alleine ließen, die Augen zu und 
schlief für immer ein. Einfach so. Weil sie es wollte, 
weil es Zeit war. Selbstbestimmt, schmerzfrei, 
friedlich, mit einer solchen Würde und Größe. Ein 
unglaubliches Erlebnis.
Es gibt noch so viel zu Lernen.

Iris Geuder: „Wie Pferde sterben“, Fischer Verlag

www.pferde-im-einklang.de

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
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95

100

Anzeige_für_Schirner_III_ neu _ JAN _2017

Samstag, 21. Januar 2017 17:23:28
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Gesundheits-Bewusstsein
Oder Krankheits-Bewusstsein? – Fragen zum Nachdenken

Was könnte es bedeuten, ein Gesundheits-
Bewusstsein zu entwickeln? Könnte das bedeuten, 
dass man ganz bewusst gesund lebt, um nicht 
krank zu werden? Würde man dann nicht das 
Krankwerden als Grundlage des menschlichen 
Lebens betrachten und somit die Krankheit als 
normales Fundament des Daseins anerkennen? 
Möglicherweise würde man dadurch dem Krank-
heits-Programm in unserem Unterbewusstsein 
noch mehr Macht geben.  

Gesund zu leben, um Krankheit zu vermeiden, 
könnte das Gegenteil bewirken, oder? Sieht man 
denn nicht so oft, dass gerade Menschen, die 
sich immer gesundheitsbewusst ernährt haben, 
sich ausreichend bewegt und immer Gutes getan 
haben und sicherlich auch immer nur das Beste 
für andere wollten, trotz alldem schwer krank ge-
worden sind? Und im Gegensatz dazu sieht man 
oft genug den Raucher und Trinker uralt werden, 
um sich Fragen zu stellen? Könnte es sein, dass 
unser eigenes Urteil über unser Verhalten unsere 
Gesundheit bzw. unser Siechtum bestimmt?

Wie wäre es denn, wenn wir die Qualität unserer 
Gedanken verbessern, um uns auf eine höhere 
Bewusstseins-Stufe zu begeben? Wie wäre es, 
wenn wir uns auf die Suche begeben würden nach 
einem Leben mit tieferem Sinn, voller Lebensfreu-
de und Leidenschaft und tiefster Zufriedenheit. 
Was würde geschehen, wenn wir den äußeren 
Einflüssen ihre Macht über uns entziehen, in 
dem wir diese anders beurteilen? Wohin würde 
es führen, wenn wir unser inneres Potential, die 
gewaltige Intelligenz in uns, entdeckten und uns 
von den Fähigkeiten, die in uns schlummern, 
überraschen ließen,?

Allein der Entschluss sich auf einen solchen Weg 
zu begeben, bedarf der Kraft unseres Geistes. 
Das Leben mit frischer, neuer Kraft und Energie 
zu erfüllen, um es zu genießen, geht nur mit dem 
Fundament gesunder Gedanken, die frei sind 
von der Bedrohung einer eventuellen Krankheit. 
Ein unbeschwertes Denken, gestützt auf die 
Sicherheit des Wissens, dass man Gesundheit, 
Unabhängigkeit und Freiheit als Fundament in 
sich trägt, bewirkt wahre Wunder.  

Sobald wir erkennen, 
dass ein unfassbares Feld 
unbegrenzter Möglich-
keiten in unserem Geist 
brachliegt, der sich über 
Gedanken ausdrückt, 
beginnen wir erstmals 
Grenzen als das zu erken-
nen, was sie sind – ein Irr-
tum! Irrglaube begleitet 
uns von Geburt an und 
schränkt unser Bewusst-
sein ein.

Obwohl es das Naturphänomen der Elektrizität 
schon immer gegeben hat, so wurde es doch 
erstmals erst vor ca. 2000 Jahren wahrgenom-
men. Vor ca. 500 Jahren hat man beginnen 
können, Elektrizität zu nutzen. Heute ist sie für 
uns kein Wunder mehr sondern eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Auch unsere Gedanken stellen eine solche 
Kraft ähnlich der Elektrizität dar. Wir beginnen 
gerade erst, sie durch die Erweiterung unseres 
Bewusstseins wahr zu nehmen. Unsere Gedanken 
beeinflussen unser ganzes Leben, sie bestimmen, 
wie wir etwas beurteilen, wie wir uns fühlen. Wir 
gestalten unsere Zukunft auf dem Fundament 
unserer Gedanken. 

Wenn wir beginnen unser Potential zu entfalten, 
entdecken wir, dass unsere Gedanken die Kraft 
haben, uns selbst und andere zu heilen. Wenn 
wir erleben, dass wir durch die Kraft unserer 
Gedanken das Leben vieler Menschen positiv 
beeinflussen und verändern können, dann erleben 
wir, dass wir wunderbar sind. Weil wir ein Licht 
sind, das die Nacht vieler Menschen erhellt. Ge-
sundheit, Menschlichkeit, Schönheit, Freude und 
Zuversicht, kurz, das Gute ist das Fundament des 
Menschen. Das ist Gesundheits-Bewusstsein!

Annette Müller
www.annettemüller.de

www.annette-mueller.com
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Satsang mit Shiva
In der Gegenwart der Wahrheit finden wir Glück und Frieden

Portrait

Nach vielen Jahren in-
tensiver Suche versch-
wand die Vorstellung 
einer persönlichen, 
getrennten Identität. 
Das Selbst erfüllte die-
sen Körper, das Licht 
der Freude und Liebe 
erfüllte mein Herz. 
Dann wurde Satsang 

als Lebensaufgabe erkannt und angenommen. 
Seit 12 Jahren gibt es Satsang mit Shiva.

Satsang heißt „Zusammensein in Wahrheit“. 
Wahrheit ist die permanente Gegenwart von 
Glück und Frieden. Du selbst bist die Wahrheit, 
jenseits der vergänglichen Person, immer hier, 
zeitlos und grenzenlos. 

Wir sind nicht getrennt von unseren Nachbarn, 
Kollegen oder von denen, die wir gar nicht mö-
gen. Wir alle kommen aus der einen Quelle. Wir 
alle sind Teil von Gott. Wir alle sind reiner Geist, 
vollkommene Abstraktheit und nur eine Idee, 
die Idee der Liebe. Wir sind alle Liebe, die nichts 
bewertet, nichts unterscheidet und nichts haben 
will, weil sie Alles ist. Und wir sind ewig. Allerdings 
sind wir eingeschlafen und träumen diesen Traum 
von Trennung und Vergänglichkeit. Und wir leiden 
daran – scheinbar! Gottseidank haben wir eine 
innere Stimme, die uns hilft zu erwachen. Dank 
der Führung durch den Heiligen Geist dient der 
Traum, in dem wir uns scheinbar befinden, dem 
Erwachen aus dem Traum. 

Erwachen
Wenn der Träumer zu erwachen beginnt, verän-
dert sich der Traum ganz von selbst. Allerdings 
braucht es dafür eine kleine Bereitwilligkeit, ein 
kleines Ja des Herzens, zu sein, wer wir wirklich 
sind. Sobald du akzeptierst, dass du nicht die Per-
son bist, erkennst du auch, dass dein komplettes 
Leben nicht dein Leben ist. Natürlich ist das, was 
wir wirklich sind, jenseits des Traums, aber hier! 

Also schaust du jetzt nach dem, was nicht von 
dieser Welt ist. Du erkennst Stille oder Leichtigkeit 
oder beständige Freude und bist dir deiner ewigen 
Unschuld gewiss. Als Spiegelung im Traum erlebst 
du nun eine veränderte Person. Du fühlst dich 

nicht mehr so wie vorher. Du fühlst Transzendenz 
und Leichtigkeit. Im nächsten Schritt wird unser 
Einssein-mit-Gott erkannt und angenommen. 
Unser göttliches Licht beginnt zu leuchten.

Ein Wassertropfen im Meer
Wenn der Wassertropfen ins Meer fällt, ver-
schwinden seine Begrenzungen, seine Individua-
lität und seine Vergänglichkeit. Jetzt gibt es keine 
Angst mehr, nur noch Freiheit, Frieden, Stille und 
Liebe. Wenn er loslässt, um Teil des Meeres zu 
werden, gibt er die Wellen auf, läßt er die Welt 
los und kommt nach Hause. Wir geben die Welt 
für den Himmel auf. Für stillste Stille, sanfteste 
Sanftheit, gütigste Güte und leichteste Leichtig-
keit. Hier geht das Herz weit auf. Die unendliche 
Liebe Gottes strahlt durch unser Herz auf die Welt, 
erleuchtet die Welt. Nicht wir sind erleuchtet, 
sondern die Welt. Wir sind das Licht!

Nur ein Traum
Nach sehr vielen scheinbaren Leben in dieser 
Illusion ist nun die Zeit gekommen, dass wir uns 
wieder an uns selbst erinnern und aus dem Traum 
erwachen. Alles im Traum ist in der Zeit und hat 
einen Anfang und ein Ende. 

Das Wissen um unsere Vergänglichkeit ist 
ebenso leidvoll wie das Erleben unseres Getrennt-
seins. Beides ist unabänderlich Teil des Traums. 
Die Erlösung von diesem Trauma liegt also nicht 
im Traum, sondern vor dem Traum, vor der Idee 
der Trennung und vor der Zeit. 

Doch zunächst wird der Traum zum Abbild 
der Wirklichkeit, indem wir unser persönliches Ich 
und dessen Welt loslassen. Wir lassen Raum für 
unsere wahre göttliche Wirklichkeit, die auf der 
Traumebene als göttliche Qualität erscheint, als 
Qualität, die nicht von dieser Welt ist.
Love, Shiva

www.quellderfreude.de
YouTube: Shiva Satsang
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Ecstatic Spaces - Retreat Ibiza
Celebrate Abundance im Mai und Oktober 2023

Ich grüße euch herzlich und lade euch freudig ein, 
zu meinen außergewöhnlichen „Ecstatic Spaces“- 
Retreats auf Ibiza im Frühjahr und Herbst.

Die balearische, mediterrane Sonneninsel ist 
für mich ein zweites zu Hause, wo ich viele Jahre 
lebte und weiter regelmäßig Zeit verbringe. Für 
mich ist sie ein wunderbarer Ort voller Schönheit, 
Licht, Inspiration, Toleranz und mit einem ganz 
besonderen Spirit, der zur Transformation und 
zum Feiern des Lebens einlädt.

In der Retreat-Woche liegt es mir am Herzen, 
für euch Teilnehmer/ innen, Räume, „Spaces“‚ 
zu öffnen und zu halten, in denen ihr euch selbst 
und den anderen Menschen begegnen könnt. Die 
äußeren Heil- und Erlebnisräume laden ein, die 
eigenen inneren Räume zu betreten, zu erleben 
und staunend zu erforschen.

Raum für Lebendigkeit und Heilung
Es wird um erlöste Lebendigkeit, individuellen 
Ausdruck, energetische Expansion, Heilung des 
Herzens, Sinnlichkeit und Fülle und auch um Er-
holung und Auftanken gehen. Um unser Potenzial 
als Menschen generell. Wir kreieren zusammen 
einen herzlichen, sicheren Begegnungsraum in 
dem jede/r im eigenen Tempo zu sich, in die 
eigene Mitte und den ganz eigenen Ausdruck 
kommen kann.

Die letzten Jahre waren für die meisten 
von uns persönlich und auch gemeinsam als 
Kollektiv mindestens anspruchsvoll, eher noch 
konfrontierend bis anstrengend. Die kursierende 
angst- und spannungsvolle Stimmung im Außen 
führt zwangsläufig bei jedem von uns, mehr oder 
weniger, zu Kontraktion und Enge oder Angst im 
System, was dem natürlichen, sich ausdehnenden 
Prinzip des Lebens und der Liebe entgegensteht.

Das „Ecstatic Spaces“-Retreat ist mit seinem 
Ansatz besonders gut geeignet, uns auf aktive 

und passive Weise, wieder in Ent-
Spannung, Verbindung, Ganzheit, 
Fülle und Genuss zu führen. 
Geplant ist es, mit Euch eine Rei-
he ganz wunderbarer Dinge zu 
unternehmen wie:

Shamanic Trance Dance, Clarity 
Breathwork, Healing Sound Bath, 
stille und aktive Meditationen, 
Kreis-Arbeit (Integration/Spiege-
lung), Zen Power Morgenpraxis, 
Kakao- Zeremonien, Begegnungs-Rituale, Ecstatic 
Dance, 5-Rhythmen, Ice Bath (Wim Hof Style), 
gemeinsame Zeit am herrlichen Strand, Exkursion 
zu einem magischen Naturplatz und mehr.

Neben dem gemeinsamen Program wird es für 
euch genügend Zeit geben, den außerordentlich 
schönen Platz, die Villa, mit all ihren Vorzügen 
zu nutzen und zu genießen. Der Infinity-Pool mit 
Sicht auf die Bucht von San Antonio, die großzü-
gigen lichten Zimmer und Terrassen, die Sauna, 
eine Feuerstelle und viele weitere wunderbar 
einladende Plätze warten auf Euch. 

In der Frei-Zeit wird es auch möglich sein, und ich 
empfehle es sehr, eine Session bei einer der ausge-
zeichneten Massage-Therapeut/innen zu buchen.
Außergewöhnliche und wunderbar sinnliche 
Erfahrungen erwarten Euch.

Verpflegt werden wir in der Woche von einer 
exzellenten Köchin mit Team. Das Essen wird ve-
getarisch und biologisch-vollwertig sein. In jedem 
Fall auch leicht, lecker, juicy und ausreichend.

Schaut und fühlt doch, ob ihr jetzt den Ruf ver-
spürt, dabei zu sein und lasst es mich, am besten 
bald, wissen.

Mehr Infos und Bildmaterial vom letzten Re-
treat findet Ihr auf meiner Website. Bei Fragen 
meldet Euch gerne, auch telefonisch. 

Ich freue mich, von Euch zu hören, in Verbun-
denheit und Vorfreude, euer Christian

Christian Leip
Mobil: +49 178 454 75 14

www.christian-leip.de
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Schreiben Sie uns, 
welches Ihr Lieblingsbuch ist und wie und wo 
Sie am liebsten lesen.... Mail bis 28. Februar 

an:
info@spiritlive-magazin.de

Gewinnen Sie eins von fünf Büchern!

Kerstin Peter
Wer ankommen will, 
muss losgehen
180 Seiten, 22,95 Euro
Schirner Verlag

Und wie lesen Sie so?
Und was lesen Sie?

Verlosung
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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

Wem kann ich vertrauen, 
wenn alles andere fehlschlägt?

Informationen, Veranstaltungen und 
kostenloser Download des Buches: 
www.Eckankar.de

Innere Führung

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

Miriam Wiegele
Naturwissen
272 Seiten, 30,00 Euro
Servus Verlag

Warum gehören Ostern, Hase und Ei zusammen 
und welche Magie wohnt den Frühlingsblumen 
Schlehdorn, Schlüsselblume und Küchenschelle 
inne? Viele Bräuche haben ihre Ursprünge in 
christlichen Traditionen, altem Glauben und 
heidnischen Riten. Andere beruhen auf dem Er-
fahrungswissen von Heilkundigen wie Hildegard 
von Bingen oder Hippokrates von Kos, das auch 
in die Naturheilkunde einfloss. 

Die Naturwissen-Expertin Miriam Wiegele 
hat dieses alte Wissen aufgespürt und gibt es in 
diesem wunderbaren Ratgeber leicht verständlich 
weiter. Sie schenkt uns damit eine mannigfaltige, 
natürliche Naturapotheke.

In diesem farbenprächtigen Text-Bildband 
über die Heilkräfte der Natur findet sich altes und 
neues Wissen um Heilkräuter, die Elemente und 
das Leben im Lauf der Jahreszeiten. Er erzählt 
von Ritualen und Mythen, die die Geheimnisse 
der Natur in sich tragen, und zeigt auf, welche 
Schätze die alpenländische Naturapotheke für 
uns bereithält.

Möchten Sie die Lebensgeister in Schwung 
bringen oder Einschlafproblemen entgegenwir-
ken: Vor der Haustür, im Wald und im Garten 
finden wir, was Körper und Seele brauchen.

Auch beliebten Redewendungen über die 
Natur und überlieferten Legenden kommt sie auf 
die Spur. Hier finden wir alles über Pflanzensym-
bolik, magische Tiere und die Kraft von Gestirnen 
und Elementen, die wichtigsten Mythen, Sagen, 
Geschichten und Märchen über Naturschätze, 
bewährte Heil- und Hausmittel aus der Natura-
potheke und Hintergrundwissen über Heilmittel 
und Zauberkräfte der Alpenwelt. 



48

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

Nina Olsson, Michael Weber
Neurocoaching
116 Seiten, 16,99 Euro
Trias Verlag

Kennen Sie das? Es schmerzt irgendwo anhaltend oder immer 
wiederkehrend. Und das oft auch dann, wenn die körperlichen 
Ursachen an und für sich als behoben gelten. Medizinische Un-
tersuchungen finden keine Erklärung für ein solches Problem. 
In diesen Fällen spricht die Medizin gern von „unspezifischen 
Schmerzen“. Sie haben keine organisch erkennbare Ursache, wer-
den jedoch tatsächlich empfunden und setzen die Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich herab. Viele von ihnen fühlen sich ihren 
Schmerzen hilflos ausgeliefert.

Doch Schmerzen entstehen im Gehirn und genau an diesem 
Punkt setzt das Neurocoaching an. Erkenntnisse aus den Neuro-
wissenschaften belegen vielfach, dass unsere Gedanken und Worte 
Einfluss auf unseren Körper haben. Eine weitere nachgewiesene 
Tatsache ist, dass wir Gedanken bewusst steuern können. Auf 
diese Weise lässt sich auch das Schmerzgedächtnis bewusst positiv 
beeinflussen, und in vielen Fällen sogar löschen. Durch bestimmte 
Gedanken können die für den Schmerz zuständigen Netzwerke 
des Gehirns so manipuliert werden, dass sich die Wahrnehmung 
von Schmerz verändert. Wie das konkret umzusetzen ist, zeigen 
die Autoren von „Neurocoaching“. 

So kann man lernen, Gedanken in die richtige Richtung zu 
lenken und damit die Schmerzen zu kontrollieren. Es ist etwas 
Übung nötig, aber mit Hilfe der gut beschriebenen Anleitung 
können Schmerzpatienten lernen sich selbst zu helfen, denn mit 
der Zeit löscht das Gehirn die alten Verknüpfungen und ersetzt 
sie durch neue. 
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Natalie Schmieding
Die Magie der Heilkristalle
192 Seiten, 18,99 Euro 
Unum Verlag

Kristalle und Mineralien faszinierten die Men-
schen schon vor Jahrtausenden. Im alten Ägypten 
nutzen mächtige Pharaonen und große Weise 
schon Kristalle, um mit ihrer Hilfe ihr Bewusstsein 
zu erweitern und zu demonstrieren, wie mächtig 
und königlich sie sind. Tief in uns spüren wir die 
Verbindung mit allem, was uns umgibt. 

Kristalle haben einen hohen Anteil an der 
Entstehung unseres Planeten. Denn alles auf der 
Erde hat eine einzigartige Energie: Du und ich, das 
rauschende Wasser im Fluss und auch jeder Kristall 
schwingt in seiner ureigenen Frequenz. Mit dem 
passenden Stein können wir bestimmte Bereiche 
in unserem Energiefeld wieder in Schwung bringen 
und so blockierte Energien gezielt freisetzen. 

Genau hier setzt die Heilsteinexpertin Natalie 
Schmieding an und zeigt uns, wie wir mithilfe von 
einzigartigen Ritualen, wie zum Beispiel einem 
Rosenquarz-Bad zur Herzöffnung, zu strahlender 
Selbstliebe finden. Sie beschreibt auch, wie wir un-
sere Heilsteine entladen, reinigen und wieder mit 
frischer Energie aufladen können, um sie mit einer 

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

Silke Schäfer
Der kosmische Moment
336 Seiten, 28,00 Euro
unum Verlag 

bestimmten Thematik zu programmieren. Z.B. 
„Ich möchte mehr Fülle in mein Leben einladen“. 
Das Programmieren der Kristalle ist energetische 
Arbeit und ganz leicht durchzuführen. Das Tragen 
von Heilsteinen ist eine wunderbare Methode, um 
sie über einen längeren Zeitraum in der eigenen 
Aura wirken zu lassen, um eine Intentionen wie 
mehr Klarheit, Liebe oder Kreativität in das eigene 
Leben einzuladen. Das Buch ist mit vielen farbigen 
Fotos sehr schön gestaltet.

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

Astrologie ist viel mehr als nur Lebenshilfe. Silke 
Schäfer übersetzt die bekannten archetypischen 
Muster in die anbrechende neue Zeit. Energie-
muster sind wie Musikkompositionen, die darauf 
warten, von uns in ihrem ganzen Potenzial gespielt 
zu werden. Aber erst wenn wir als Individuen 
und auch im Kollektiv mit ihnen interagieren, 
offenbaren sich ihre Qualitäten in aller Fülle. Wir 
müssen selbst aktiv werden, denn erst wenn wir 
beginnen, mit der eigenen Frequenz das für uns 
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vorgesehene Musikstück zu spielen, erschaffen 
wir eine neue Realität.  

Ein erhellender und fundierter Leitfaden, 
der das kosmische Potenzial jedes Augenblicks 
entschlüsselt, unsere Weltperspektive erweitert 
und uns unsere Verbundenheit mit dem ganzen 
Universum bewusstwerden lässt. Die neue Zeit 
steht auch für die Fähigkeit, über das Horoskop 
in der Lage zu sein, die Entwicklungsstufe und 
den geistigen Status der Menschen mit allen ein-
fachen bis intergalaktischen Einflüssen bestimmen 
zu können. 

Wer bereits die Astrologie studiert hat, findet 
in diesem Werk tiefgehende Erklärungen, ebenso 
können Einsteiger leicht in die Materie eintauchen. 
Ein Buch, das jedem Menschen zeigt, welche Ga-
ben er auf die Erde mitgebracht hat und wie er sie 
zum Wohle aller entfalten kann – eingewoben in 
die großen Fragen „Wo kommen wir her?“ und 
„Wo gehen wir hin?“.

Silke Schäfer reist mit uns durch die zwölf 
Sternzeichen und dechiffriert die kosmischen 
Codes. Gemäß der anbrechenden neuen Zeit 
dient diese Astrologie einem umfassenderen Ver-
ständnis der zwölf grundlegenden Qualitäten des 
Seins: potenzialorientiert und Frieden schaffend. 

Ulrike Mönkemöller
Transformation mit der 
Inkatradition
256 Seiten, 22,80 Euro
Edition Forsbach

völlig neu entstehende Energie abgelöst werden 
kann. So kann eine neue Form des Miteinander-
seins entstehen, die in Respekt, Anerkennung und 
Wertschätzung des anderen und seiner Fähigkei-
ten ihren Ausdruck findet. Unser wahrer Schatz 
und unser größtes Potential liegen darin, dass wir 
uns gegenseitig auf unserem Weg unterstützen 
und so unsere jeweiligen Kräfte in vollem Maße 
und in bislang weitgehend unbekannter Form zum 
Ausdruck bringen.

Diese neue Kraft ist der Antriebsmotor für 
die Zukunft und zeigt auf, wie Transformation 
aussehen kann. Die Autorin erzählt von ihrem ei-
genen Wandlungsweg und beschreibt die einfach 
zu handhabenden Techniken aus alter Tradition, 
Übungen und persönlichen Erfahrungen. 

Hilfreich sind die Meditationen im Alltag, denn 
sie schenken Kraft und ermöglichen es, sich auf 
einfache Art mit guten Energien zu versorgen. 
Aber auch bei gesundheitlichen Belangen, wie 
Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
kann man sich in einem großen Kraftfeld stabi-
lisieren. 

Die Energietechniken der Inkas ermöglichen es, 
sich mit weiblichen und männlichen Energien 
im Außen zu verbinden, diese Energien in sich 
aufzunehmen und beide im Inneren zu vereinen. 
Dadurch harmonisierten sich ihre inneren männ-
lichen und weiblichen Anteile. 

Ulrike Mönkemöller lernte diese Techniken bei 
Lehrern aus Peru und auf verschiedenen Reisen 
in Europa kennen. Das führte zu einer radikalen 
Veränderung ihres Lebens.  

Ihre Vision ist es, dazu beizutragen, wie das ge-
genwärtig noch bestehende Patriarchat durch eine 

Medwyn Goodall
Stepping Stones 2
2 CDs, 22,95 Euro
www.silenzio.de

Diese CD vereint das Beste des englischen Kom-
ponisten und Musikerlegende Medwyn Goodall 
aus den Jahren 2017 bis 2022. Goodall spielt selbst 
verschiedene Instrumente wie Harfe, Flöte, Klavier 
oder Trommel und arrangiert alle Titel selbst.

Eine schöne, vielfältige Zusammenstellung 
entspannender und angenehmer Titel, die man 
beim Arbeiten oder auch bei einem Abendessen 
bei Kerzenschein wunderbar hören kann. Die 
sanften, harmonischen Klänge tragen den Hörer 
federleicht empor und lassen ihn musikalisch 
entschweben.
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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

Das authentische Reiki
Glück, Gesundheit, heitere Gelassenheit

Vorträge und Seminare in München und
Hamburg

Info/Anmeldung: Barbara Simonsohn
www.Barbara-Simonsohn.de

Holbeinstr. 26 · 22607 Hamburg
eMail: info@barbara-simonsohn.de

Franca Bauer
www.franca-bauer.de

Naturerlebnis - Reisen
Irland und Vogesen

Wander-Workshops und 
Heilpflanzen-Kurse im Odenwald

B
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Nicole Zaremba
Feng Shui Meisterin 
und Heilpraktikerin 
(psych.)

Feng Shui Ausbildung
Fortbildung für Fortgeschrittene
Seminare und Online Vorträge

Feng Shui Beratung
Wohnen - Arbeiten - Neubau

Lesungen und Heilung 
aus der Akasha Chronik

Nutze die Kraft der Umgebung für mehr 
Freude, Energie und Erfolg im Leben. 

www.klassisches-feng-shui.de
Tel. 06162 - 941788
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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. 
Ihre Kabbala Lebensanalyse für 30 Euro im Februar 
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.
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 Karin
Kemmerling
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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

WeitBlick
H
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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

mobil 0178-4547514 • cl@christian-leip.de • www.christian-leip.de

• Bonding-Therapie Seminare
• Schamanistischer Trancetanz
• Clarity Breathwork & Kakao

• Körperorientierte Psychotherapie
• Schattenarbeit / Life-Coaching
• Transformierende Heilmassagen
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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

Sei sanft zu dir 
& öffne dein Herz

Kakaoflow • Seelencoaching 
Yoga auf  dem Stuhl • Waldbaden
Emotionscode • Naturcoaching

Kerstin Zimmermann
www.zimmermann-jetzt.de



Geröstete Gemüse karamellisieren ihre eigenen 
Zucker und entwickeln so eine wunderbare Aro-
menvielfalt. Ein Salat aus Grillgemüse bereichert 
jedes Menu, auch auf dem Partybuffet super.
Versuchen Sie Ihre eigene Lieblingskombination 
von Gemüse, der Jahreszeit angepaßt.
Dieses Rezept habe ich von Neuseelands Südinsel 
mitgebracht.

Für 4 – 6 Portionen
1 kleiner Kürbis (Butternut oder Hokkaido),in 
dünnen Spalten
12 kleine Karotten, gebürstet, das Grün kurz 
abgeschnitten
4 Pastinaken, gebürstet
12 kleine oder halbierte Rote Beete, gebürstet 
Olivenöl, Salz, frisch gemahlener Pfeffer
1 Essl. flüssiger Honig
2 Teel. Kreuzkümmel

Dressing
5 Essl. Olivenöl, 2 Teel. Sherry
Weißweinessig oder Zitronensaft
2 Knoblauchzehen, durchgepresst
1 Essl. Ganzkornself

Zum Servieren
2 Handvoll Salatblätter (ich mag eine Mischung 
aus Radicchio und Rucola)

Honig-Walnüsse
2 Eßl. Flüssiger Honig
½ Tasse Walnüsse, grob gehackt
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle, grobes Salz
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So wird es gemacht:
Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Al-
les Gemüse auf zwei Bleche verteilen, gern auf 
Backpapier. Mit Olivenöl bepinseln und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Ein wenig Honig auf die 
Pastinaken geben und alles mit den Cuminsamen 
bestreuen.
20 Minuten backen, dann jedes Gemüse probie-
ren, denn sie haben unterschiedliche Garzeiten. 
Wenn ein Gemüse gut ist, vom Blech nehmen. 
Nicht zu lange rösten, das Gemüse sollte gar sein, 
aber bissfest bleiben.

Dressing
Alle Zuaten in einer kleinen Schale gut verrühren.

Honig-Walnüsse
Honig und Walnüsse in einen kleinen Topf geben 
und bei mittlerer Hitze erwärmen, bis der Honig 
karamelisiert und die Walnüsse ummantelt. Salz 
und Pfeffer einrühren, auf einem Teller ausbreiten, 
so dass sich die Nussstücke nicht berühren. Kalt 
werden lassen.

Servieren
Das Gemüse und die Salatblätter auf einer Platte 
oder weiten Schale hübsch arrangieren, mit dem 
Dressing beträufeln, Honig-Walnüsse darüber 
streuen.

Wunderbar dazu: frisches Ciabatta und ein Klecks 
Creme fraiche.

Salat aus geröstetem Gemüse

Rezept selbst ausprobiert und für gut befunden!
Rezept und Foto: Christiane Schöniger



in Ring voller Schönheit und Magie, der dich eintauchen lässt
in die Welt Lemurias.

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

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

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

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

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

Preis und Broschüre auf Anfrage.

Die 3 Sonnen

Wellen der 
LeichtigkeitKraft & Klarheit

Verbundenheit mit dem
Kosmos, Mutter Erde und

allen Elementen
Harmonisierung der 

männlichen und 
weiblichen Kraft

emurianischer Meister Ring 
nach Svatykanau –

Meister der Heilung und 
der klärenden LiebeL

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

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

estellung über:B

Lemuria 0

Weite und 
Ausgeglichenheit

E
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Aktiviere deine spirituelle Entwicklung

Erhöhe dein positives Lebensgefühl

Verbinde dich mit Lichtwesen

Litios®-Lichtkristalle
88690 Oberuhldingen
+49 (0)7556 92 90 80 

www.Litios.com

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


