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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

wir Menschen gestalten unser Leben auf der Basis 
von Routinen, Werten und Glaubenssätzen. Dadurch 
erzeugen wir das Paradigma in dem wir leben. 
Die vergangenen Monate haben das Alltagsleben,  
soziale Beziehungen, gewohnte Strukturen und die 
wirtschaftliche Lage vieler Menschen in aller Welt 
intensiv beeinflusst und verändert. Was entsteht 
daraus? Was ist jetzt wichtig?

Besonders wertvoll für unser Wohlbefinden ist jetzt 
neben der Selbstfürsorge der Fokus auf geistige 
Klarheit! - Gelebte Meditation in und mit der Natur 
unterstützt uns, mit unserer inneren Kraftquelle 
verbunden zu bleiben. Unser Mindset prägt und 
bestimmt unser Verhalten und wirkt auf unsere 
Handlungsfähigkeit, Kreativität, und Lebensfreude. 
Angst ist bekanntlich die Ursache vieler Krankheits-
symtome. Der Fokus auf Liebe-statt-Angst-Gedan-
ken unterstützt unsere Gesundheit und Resilienz.

Ungewissheit und Wandel sind Bestandteile des 
Lebens und bieten stets Raum - und Gestaltungs-
raum - bisherige Inhalte zu prüfen und ggf. neu zu 
definieren; mit Zuversicht und Besonnenheit.

Unsere Realität und unsere individuellen Paradig-
men verändern sich entsprechend der Veränderung 
unserer Gedankenwelt, Routinen und Gewahrseins.  
Jeder Moment und jeder neue Tag ist wie ein unbe-
schriebenes Blatt, das mit Leben gefüllt werden 
kann. Wir haben die Wahl und die Möglichkeiten, 
unser gegenwärtig sich entwickelndes Paradigma 
konstruktiv mitzugestalten.

Ich wünsche uns allen einen von der Kraft der 
Freude und Liebe getragenen Sommer!

Herzlichst,

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.

Albert Einstein 

A
nzeigen
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Günter Kerschmaummayr
Astrologe, Coach

Die aktuelle Situation bringt mit sich, dass sich unsere Beziehungen verändern. 
Unsere Werte und Glaubenssysteme stehen auf dem Prüfstand. Wir sehen, wo wir 
ähnlich schwingen und wo wir in unseren Werten und darin, woran wir glauben, 
sehr verschieden sind.

Dadurch bedingt könnten sich einige von uns etwas einsamer oder mehr allein fühlen, als vor dieser Zeit, wo 
sich alles zu wandeln begann. Dennoch ist es eine sehr klärende Qualität. Wir dürfen uns selbst prüfen und 
dadurch auch erkennen, welche Menschen besser in unser Leben passen. Je mehr uns bewusst wird, welche 
Werte wir leben und an welche Zukunft wir glauben wollen, desto mehr werden wir ähnlich Gesinnte und 
neue Gefährten finden. Auf ein neues WIR!  +++

Eddy Gonzales
Yogalehrer

Am besten lebt es sich, als wäre man verliebt. Die entscheidung, so zu leben, 
bedeutet nicht, deinen gesunden Menschenverstand oder dein Gehirn auszu- 
schalten. Das Leben kann perfekt, aufregend, vollständig und wundervoll sein, 
wenn es mit den Augen der Liebe betrachtet wird. es ist möglich, das Lieben zu 
lernen, und wenn du das tust, wirst du alles ganz anders sehen können.  +++

Die vergangenen Monate haben die Alltagsroutinen und Strukturen für viele Menschen intensiv 
verändert. Was entsteht aus dieser neuen Situation? Worum geht es, was ist jetzt wichtig?  
In dieser Ausgabe spricht Ruth Haselwander mit verschiedenen Menschen über die Paradigmen  
in denen wir leben. 

Paradigmen

Wir hatten Zeit, uns zu überlegen, was wirklich wesentlich ist. es erwachen auch 
immer mehr Menschen und überlegen sich, wie sie wieder ein bewussteres Leben 
führen können, in dem Leben, Liebe und Bewusstheit und Verbundenheit mehr Platz 
bekommen. Die gewonnenen einsichten sollten wir nicht aus dem Auge lassen, son-
dern daran festhalten und sie umsetzen. Ich nehme diese Zeit als eine Periode wahr, 

in der wir aufgefordert sind, noch mehr Selbstverantwortung für unser Denken und Handeln zu übernehmen 
und uns noch mehr für das einzusetzen, was uns wirklich wichtig ist. Und gleichzeitig erlebe ich, wie gut es 
tut, immer wieder in die Stille zu gehen, um mich mit meiner eigenen Quelle zu verbinden. Jene Quelle, die 
frei ist von äußeren Vorgaben, Meinungen und Idealen. Je mehr ich mich mit dieser Quelle verbinde, desto 
eher erkenne ich, was wirklich wichtig ist für meine persönliche entwicklung. - Nicht immer setze ich mich 
gerne aufs Meditationskissen, aber wenn ich dann mal sitze, ist es wirklich eine Bereicherung!  +++

Doris Iding
Journalistin, Achtsamkeitslehrerin, Autorin
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Ich lade dich ein zu etwas Faszinierendem: 

Halte deine Hände vor den Bauch, die rechte 
Hand oben, die linke Hand unten, die Handflä-
chen zueinander gerichtet, als würdest du einen 
imaginären Ball halten. Zwischen den Hand-
flächen spürst du Wärme. Wie wir alle wissen: 
Wärme ist Liebe! 

Jetzt sende diese Wärme bewusst von der 
rechten Hand zu der linken Hand hin und 
spüre in dich hinein. energetisch steht die 
rechten Hand für die männliche Seite in uns. 
Die linke Hand repräsentiert unsere weib- 
liche Seite.
Ist denn deine männliche Polarität großzügig 
im Lieben? Ist denn deine weibliche Seite 
offen, diese Liebe zu empfangen?
Drehe die Hände um, jetzt geht das Spiel 
andersrum: Die linke Hand oben, die rechte 
Hand unten und die Handflächen zueinander 
gerichtet. Wie gerne kümmert sich das Innere 
Weibliche um Ihn? Hat er denn ein Gespür 
dafür, wieviel Liebe Sie Ihm geben kann?
Zum Schluss drehe diesen unsichtbaren ener-
getischen Ball in deinen Händen, mal ist Weib-
lich oben, mal Männlich. Spüre, wie jeder Anteil 
von dir den anderen liebt. Spüre, wie diese  
Liebe von der Gegenseite akzeptiert wird. 
Bringe die beiden Polaritäten zum Tanzen. 

Du kannst diese Übung täglich wiederholen, 
und damit an erkenntnis gewinnen.  

Darina Dao  
Ärztin, Qigong- u. Yoga-Lehrerin, Geistiges Heilen

Auf jeden Fa l l haben wir 
jetzt Glück, eine sehr interes-
sante Zeit in der menschlichen 
Geschichte mitzuerleben. Wir 
kommen an die Grenzen von 
alten Denk- und Verhaltens- 
weisen - gerade an diesen 

Grenzen findet auch eine kreative Lösung und 
eröffnung von etwas Neuem statt -, vorausgesetzt, 
man steht dem offen gegenüber. 
Wir werden uns viel umstrukturieren, und einige 
Wunder dürfen auch immer wieder passieren. 
Unsere innere Weisheit, unser wahrer Wille, unsere 
einzigartigen Talente und Gaben sind jetzt sehr 
gefragt. Und mein Gefühl ist, dass wir immer mehr 
mit unseren feinstofflichen Fähigkeiten und von 
unserer schöpferischen Quelle bewegt werden  
können. es ist eine Chance, dass in dieser Zeit die 
Liebe zur Macht zur Macht der Liebe wird. 

Was unterstützt unsere Balance? Möchtest du 
eine Übung zur Ausgewogenheit der männ-
lichen und weiblichen Energien empfehlen?

Als Frauen in der westlichen Welt sind wir tatsäch-
lich aus der Balance gekommen und häufig intellekt- 
gesteuert, dabei kommen unsere “weiblichen“ ener-
gien wie innere Wärme, Geborgenheit, Zärtlichkeit 
und Fähigkeit zu teilen sowie Kreativität zu kurz. 
Wenn wir uns aber mehr und mehr der inneren 
Alchemie widmen, können wir uns schnell wieder in 
Balance bringen.
Aus meiner Sicht vergessen wir in dem alltäglichen 
Stress, dass wir alle eins sind und nur auf unter-
schiedlichen Wellenlängen schwingen. Wir sind 
gleichwertige Wesen - Seelen; übrigens sehr schöne 
Seelen in “männlichen und weiblichen Mänteln”. 
Diese “Wellenlängen”, wie man gerade schwingt, 
kann man in sich selbst erkennen, man kann sie 
bewusst verändern und zur liebevollen Balance in 
die goldene Mitte bringen - dann wird das Innere 
sich außen widerspiegeln. 

Paradigmen
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In den vergangenen Wochen haben viele Men-
schen verstärkt den Wunsch erlebt, Zeit mit sich 
und in der Natur zu verbringen. Wie sind deine 
Erfahrungen? 

Die Menschen möchten sich vor allem risiko- und 
sorgenfrei bewegen können. Und das ist in der 
Natur, im Wald sehr gut möglich. Dort sind sie in 
einem „offenen“ Raum, die Luft ist völlig schadstoff-
frei und unbelastet. Das gibt ihnen Sicherheit und 
lädt sie zum »Durchatmen« ein. Hinzu kommt die 
Weite und das kontaktfreie Sein. 
Die Zeiten bergen momentan sehr viel Unsicher-
heit, und vielen Menschen fehlen die Perspektiven. 
Im Wald können sie zur Ruhe kommen, und der 
zuverlässige Rhythmus der Natur füllt dabei die 
ein oder andere Lücke. Ja, es treibt die Menschen  
nach draußen. 

Wir können also durch die Naturverbindung 
auch die Beziehung mit und zu uns selbst -  
unserem natürlichen Wesen - vertiefen? 

Auf jeden Fall. Wenn wir uns beim Naturerleben 
öffnen, gehen wir in Resonanz mit der Natur. Wenn 
wir mit all unseren Sinnen und offenem Herzen die 
Umgebung wahrnehmen, können wir sehr viel über 
uns entdecken. ein intensives Sein in der Natur, lässt 
uns das Leben – Pflanzen, Tiere, Menschen, mit 

anderen Augen betrachten, 
und wir können eine andere 
Haltung entwickeln. Die 
Natur holt etwas Gutes aus 
uns heraus. Wir kommen 
gar nicht umhin, positive Gefühle und eine liebe-
volle und zugewandte Haltung zu entwickeln. Und 
das können wir erst dann, wenn wir uns selbst  
dies entgegenbringen. 

Welche gesundheitsfördernden Eigenschaften 
bietet der Aufenthalt im Wald? 

Für mich ist es eine ganzheitliche Gesundheitsför-
derung. Der Wald wirkt körperlich, mental und see-
lisch. Von der Senkung des Blutdrucks und Kortisol-
Spiegels über die Aktivierung des Parasympathikus 
(Nerv der Ruhe) bis hin zur entlastung der Lungen 
und Bronchien durch die schadstofffreie Luft. 
Geistige entspannung ist durch u.a. die Farbe Grün, 
den Duft der erde und die angenehmen Geräusche 
möglich. Darüber hinaus wird die Fähigkeit zur Kon-
zentration gefördert oder auch die Kreativität.
Der Anblick einer Herde Hirsche oder die glatte 
Wasseroberfläche eines Waldsees, in der sich die 
Bäume spiegeln, ringen uns ein Staunen ab und 
erfreuen unser Herz.  +++

Michaela Dalchow
Mental- und Wald-Gesundheitstrainerin, Autorin
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Segen deS VerTraUenS

Möge dein Herz gelassen in dem Wissen ruhen,
dass dein Weg sich stets seiner Natur entsprechend entwickelt,

verändert und wächst –
und dass die Welt dich stets umarmen wird,

ganz gleich, was du tust.

Mögen dir die vielen Stimmen der Natur davon erzählen,
wie gern sich die Dinge ganz von selbst entfalten

und wie gern sie dabei deinen liebevollen Blick spüren.

Mögest du auf dieser Welt in Schönheit wandeln
und dich selbst als Teil dieser Schönheit erleben,

die war, ist, wird und täglich neu zur Blüte kommt.

Mögest du den Urgrund spüren, in dir und in allem, was lebt –
und wissen, dass du dieses Ziel, das auch dein Anfang ist,

niemals verfehlen kannst.

Mögest du Vertrauen in dich und  
deinen wunderbaren Weg haben.

© Dirk Grosser / www.dirk-grosser.de

Wie ist es für Frauen heutzutage möglich, auch 
im herausfordernden Alltag mit ihrer Kraft-
quelle verbunden zu bleiben? 

Die Kraftquelle der Frau ist immer bei ihr. Man 
erreicht sie, indem man den Gedankenfluss stoppt 
und beobachtet, dabei eine ruhige Atmung durch 
den Körper fließen lassen, bis du ein Gefühl von  
Wärme im Mutterleib spürst, jetzt vom Herzen aus-
atmen und Liebe zirkulieren lassen - so kommst du in  
deine Kraft. 
Die Natur unterstützt Frauen dabei, sich mit ihrer 
eigenen Urkraft zu verbinden. Zum Beispiel durch  
Spaziergänge im Wald, direkter Kontakt mit der erde 
und ihrer Kraft; aber auch Tanzen und Singen in 
Frauenkreisen, geselliger warmherziger Austausch 
sowie kreative Schöpfung unterstützen, sich mit  
seiner inneren Kraftquelle zu verbinden.

Du befürwortest eine Kombination aus moder-
nen, schulmedizinischen und traditionellen Heil-
methoden inklusive der Naturmedizin, sowie die 
Verbindung von Erdgebundenheit und Spiritua-
lität. Möchtest du das erläutern?

Wie jeder Mensch von seiner Psyche untrennbar 
ist, so sollen auch das Moderne, Klassische und das 

Alternative Hand in Hand gehen. Wir gucken auf 
den Menschen wie auf einen Kristall aus verschie-
denen Winkeln: klassisch ist oft mehr symptom-
orientiert, wohingegen das Geistige die energie des 
Menschen, die erfahrungen dieser Seele und ihre 
Missionen betrachtet. Und wir haben mit beiden 
Betrachtungsweisen ja das Gleiche als Ziel: das 
Wohl des Menschen. 
So kann man sehr viel voneinander lernen und 
gemeinsam dem Menschen als ein komplexes  
Wunderwesen und bioenergetisches System be-
gegnen, das aus einem physischen Körper, sowie 
mehreren feinen Körpern (Aura mit Chakren und 
ihren Feldern) und mittendrin dem Geist besteht, 
ihn begleiten und zu einem glücklichen und gesun-
den Leben anregen. 
Auch jedem einzelnen gibt die Integration dieser 
Polaritäten viel mehr Möglichkeiten für eine bessere 
Gestaltung des Lebens. Wir werden bewusster, 
aktivieren unsere Selbstheilungskräfte, den unser 
wahres Ich weiß, warum wir hier sind und setzt das 
um. es ist Zeit, darauf zu hören, dann sind wir in 
unserer Kraft. 
Zusammenfassend ist “die erdgebundene Spiritua-
lität” eine Möglichkeit für uns, mehr zu lieben. +++ 

Paradigmen
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Welchen Einfluss hat die 
zunehmende Digitalisie-
rung und Nutzung tech-
nischer Geräte auf uns? 

Wir sind sehr sehr vielen 
Informationen ausgesetzt. 
In gewisser Weise ist 

das sehr gut. es gibt mehr Kraft. Wir können 
besser informiert werden. Die Gefahr besteht 
jedoch darin, dass wir Informationen konsumie-
ren und diese als eine Form von  „erleuchtung“ 
betrachten. Unser Gehirn wird immer passiver. Wir 
haben in der Folge die Tendenz, nicht mehr so 
viel eigenständig oder einfach selbst zu denken.  
Das fällt besonders in Amerika auf. Wenn man 
bedenkt, dass alle, ich meine alle, TV-Programme 
dafür kreiert sind, um Produkte zu verkaufen. 
Menschen, die fernsehen, werden einer Gehirn-
wäsche unterzogen, ohne es zu merken. 

Paradigmen

Margot Anand
Psychologin, Neotantra-Lehrerin,  
Journalistin und Autorin

Dipl.-Psych. Antje Koolen & Helge Polzin
Beziehungscoaches, Biodanza-LehrerInnen

Die vergangenen 
Monate haben un-
seren  gewohnten 
Alltag und unsere 
Strukturen stark 
verändert. Wie hat 

sich das auf die Beziehungsebene ausgewirkt?

Antje: Ja, die vergangenen Monate haben vieles 
verändert, die Beziehung zu mir selbst und damit 
auch unsere Partnerschaft.
Mir scheint, als haben die plötzlichen Verände-
rungen des gewohnten Lebens uns alle  mit den 
eigenen Schatten konfrontiert und gleichzeitig die 
Chance gegeben, diese noch deutlicher zu erken-
nen. Ich kann jetzt viel klarer sehen, welche Muster 
in mir greifen, wenn ich unter Stress gerate, welche 
Ängste in mir ausgelöst werden und wie ich mit 
ihnen umgehe, auch in meinen Beziehungen. Und 
ich sehe, dass andere Menschen da andere Muster 
haben. Nach 30 Jahren Biodanza und 20 Jahren 
Bewusstseinsarbeit hat Corona (span.=Krone) dem 
Ganzen die Krone aufgesetzt. ein neues Bewusstsein 
ist in uns gewachsen.  Unsere Beziehung ist intimer 
und klarer geworden. Ich kann jetzt aus den Lei-
densmustern aussteigen und meinen Partner ganz 
neu zu erkennen. 

Wir leben mit einem zunehmend digitalen Para-
digma. Wekche Auswirkung hat das auf das 
Intimleben von Paaren? 

Antje: Auch hier sehe ich Herausforderung und 
Chance gleichermaßen. Wie wunderbar, dass wir 
immer und überall vernetzt sein können mit Men-
schen auf der ganzen Welt und Informationen über 
alles und jeden bekommen können. Gleichzeitig 
besteht hier Suchtgefahr. Die Verlockung ist groß, 
vor Konflikten in deinen „echten“ Beziehungen zu 
fliehen in die Welt der virtuellen Kontakte, die man 
ja beliebig an- und abstellen kann. 
Deinen Partner und deine Kinder kannst du 
aber nicht abstellen! Sie brauchen deine Präsenz 
 und du brauchst ihre. Denn „das Ich erschafft sich 
am Du“ (M. Buber).

Helge: Das digitale Zeitalter mit der ständigen vir-
tuellen Verfügbarkeit von Sex und Porno schafft 
Abhängigkeiten, die sich negativ auf Beziehungen 
auswirken, da der Konsum eine ersatzhandlung ist, 
die das kompensieren soll, was wir uns in unserer 
Beziehung nicht trauen zu leben. ein offener 
Umgang mit den Wünschen und Bedürfnissen und 
die Auseinandersetzung damit in der Beziehung kön-
nen einen liebevollen und angstfreien Raum öffnen.

Was ist förderlich, um eine von Liebe getragene, 
erfüllte Partnerschaft zu leben?

Antje und Helge: Gemeinsame Zeit-Räume für 
wahrhaftige und wertschätzende Begegnung – 
leiblich wie emotional, die uns im Alltag Nähe und 
Genährtsein ermöglichen. Unser Leben und unsere 
Liebe jeden Tag feiern. PC und Smartphone bleiben 
hier AUS!  +++

Paradigmen

es erfordert mehr engagement und Hingabe, um 
leere, freie Räume (u.a. für tantrische Praktiken) zu 
schaffen. Aus diesem Grund war die einschrän-
kung der letzten Monate für manche Menschen 
eine großartige Gelegenheit, tiefer in ihr Sein  
einzutauchen.

Es gibt unterschiedlichste Versionen und Inter-
pretationen von Tantra. Was bedeutet Tantra 
für dich?

Skydancing Tantra ist die älteste Schule und Pfad 
des Tantra, die aus dem Osten kam und in den 
Westen zurückkehrte. es kam von Buddha Padma 
Sambhava und seiner Gemahlin Yesche Tsogyal. 
Mein zukünftiger Job als Lehrerin wurde offenbart, 
als ich zum ersten Mal eine kosmische erfahrung 
machte und reines Licht wurde. Ich ging dann um 
die Welt, um die Traditionen der Heiligen Sexualität 
zu erforschen. Die essenz des Skydancing Tantra 
ist die alchemistische Umwandlung des sexuellen 
Orgasmus in glückselige Meditation, die uns öffnet, 
eins mit allem zu fühlen, was ist.
Ich bin voller Dankbarkeit zu sagen, dass wir die 
älteste Tantra-Schule im Westen sind. Wir sind seit 

paradiGMen
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35 Jahren präsent. Sechs Bücher und eine Million 
exemplare bildeten 200 Lehrer aus, die diese Linie 
weiterhin mit Liebe und Integrität weitergeben. 
Wir alle müssen Tantra in einer sicheren Umge-
bung erforschen, die strengen ethischen Richt-
linien folgt, die die Teilnehmer respektieren und 
die Situation aufgrund fehlgeleiteter sexueller Lust  
nicht missbrauchen.

Intimität und Sexualität als heilige Kraft. Wie ist 
das lebbar?

Sobald Menschen eine sexuelle Anziehung spüren, 
springen sie oft sofort ins Bett. Ich denke, es ist bes-
ser, sich mehr Zeit für eine erforschung (der Bezie-
hung von) Seele zu Seele zu nehmen. Miteinander  
Zeit verbringen, jedoch für mehrere Monate  
keinen Sex haben, und zum Beispiel tantrische 
erkundungen machen. Auf diese Art und Weise 
wird ihre Vereinigung „heilig“ und ist sehr viel befrie-
digender, da eine Verbindung von Körper, Herz und 
Geist entstanden ist.

Magst du eine Anregung aus deiner Schatzkiste 
für unsere LeserInnen teilen?

entdecken Sie die sexuelle Atmung. Stellen Sie sich 
vor, Sie atmen durch Ihr Sexualzentrum ein und aus. 
Dies wird Ihren Körper mit frischer energie aufladen. 
Bewegen Sie diese sexuelle energie zum Herzen 
und atmen Sie sie durch Ihr Geschlecht aus.
Ihr Lieben wird sich nur dann ändern, wenn Sie 
die Schritte unternehmen, um es zu verbessern. 
Verbessern Sie ihre Liebe und ihren Respekt für 
die Kraft und die Freude an sinnlichem und sexu- 
ellem Vergnügen. 

In den vergangenen Wochen haben sich auch 
die  Gewohnheiten im Umgang von Nähe und 
Distanz stark verändert. Was ist dein Resumee? 

Ja, die Menschen hatten mehr Zeit, sich mit sich 
selbst und untereinander vertraut zu machen, kre-
ativ zu sein und zu lieben. Hoffen wir, dass wir alle 
in der Lage sind, die neuen Realitäten, die wir wäh-
rend der einschränkungen gesehen und gefühlt 
haben, umzusetzen, ohne auf unsere bequemen, 
und oft auch destruktiven Routinen zurückzugreifen. 
Der erste Wechsel sollte sein: öfter zu lieben und 
auch das Leben öfter zu feiern!  +++ A
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UnSere 
machT  

liegT im  
hier Und 
JeTzT !

Hier und jetzt, in unserem eigenen 
Bewusstsein. es ist unwichtig, wie 
lange wir schon negative Muster 
haben oder eine Krankheit oder 
eine miserable Beziehung oder 
Geldmangel oder Selbsthass; wir 
können heute beginnen, das zu 
ändern. Unsere Gedanken und 
die von uns wiederholt benutzten 
Worte haben unser Leben und 
unsere erfahrungen bis jetzt 
geformt. Doch das ist altes Denken, 
das haben wir schon hinter uns.  
Die Gedanken und Worte, für die 
wir uns heute, jetzt, entscheiden, 
werden unser Morgen bestim-
men, wie auch den nächsten Tag 
und nächste Woche und nächsten 
Monat und nächstes Jahr usw. 
Unsere Macht liegt immer im Hier 
und Jetzt. Da machen wir die Ände-
rungen. Was für ein befreiender 
Gedanke. Wir können den alten 
Unsinn endlich loslassen. Jetzt, in 
diesem Moment. Auch der kleinste 
Anfang ändert schon etwas. Als 
winziges Baby warst du reine  
Freude und Liebe. Du wusstest von 
deiner Bedeutung. Du fühltest dich 
als Mittelpunkt des Universums.

Louise L. Hay

14

paradiGMen

Die Welt im Wandel? Wie empfindest du die 
gegenwärtige globale Situation?

es herrscht auf der Welt zur Zeit ein großes Chaos, 
und vieles ist im Umbruch. ereignisse wie Aggres-
sion, Gewalt und Krieg erhalten aber für mein per-
sönliches Leben nur soviel Bedeutung, wie ich ihnen 
geben möchte. Jeder Mensch ist für seine Taten 
verantwortlich. Wenn jeder nur ein klein wenig mehr 
Bewusstsein entwickelt und Verantwortung für sein 
Handeln trägt, ist schon viel geholfen. Wobei die 
Welt gut ist und wir haben hier ein gutes Leben, das 
wir wertschätzen sollten und dankbar sein.  
Wir sind Herr über unsere eigenen Gedanken, sonst 
niemand. Jeder kann in sein Gedankengut Werte  
wie Toleranz, Respekt, Nachhaltigkeit, Wertschät-
zung, Dankbarkeit und so vieles konstruktives auf-
nehmen. Unsere Welt und unsere Beziehungen 
gewinnen dadurch an Wert und Qualität. 

Was fördert unser Körperbewusstsein in der 
zunehmend digitalisierten Welt?

Achtsamkeit und körperliche Betätigung fördern 
unser Körperbewusstsein. Ich kann durch Achtsam-
keitsübungen lernen, in mich hineinzuhorchen und 
auf die Signale meines Körpers zu achten. es ist wich-
tig mir Ruhe zu geben, wenn ich Ruhe brauche, und 
mich zu bewegen, wenn ich Bewegung brauche, 

zu essen, wenn ich Hunger habe, zu trinken, wenn 
ich Durst habe usw. Die Ausgewogenheit zwischen 
Bewegung und Ruhe, Anspannung und entspan-
nung, Halten und Loslassen, ist darüberhinaus 
sehr bedeutend.

Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche?

Gerade für Kinder und Jugendliche, die in ihrem ent-
wicklungs- und Reifeprozess stecken, ist es immens 
wichtig zu vermitteln, dass sie genau so richtig sind, 
wie sie sind. Damit sie ein gutes Körperbewusst-
sein entwickeln, müssen sie ihren Körper lieben. 
Oft sehen gerade Mädchen an sich viele Fehler 
und Makel, die überhaupt nicht vorhanden sind 
bzw. rein subjektiv sind. es ist eine ganz wichtige 

SelbSTfürSorge Und
KörPerbewUSSTSein 

Petra Zalfen-Harzheim 
Coach für Persönlichkeitsentwicklung,

Krav Maga, Conflict Management, 
Klettern, Yoga, Waldbaden 

www.rureifel-rebellen.de

Ruth Haselwander im Gespräch mit Petra Zalfen-Harzheim
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Aufgabe, Kinder- und Jugendliche zu (be)stärken, 
damit sie selbstbewusst und selbst-sicher werden. 
Täter suchen sich z.B. leichte Opfer, die unsicher 
und schwach aussehen. Kinder und Jugendliche mit 
einem guten Körperbewusstsein, die um ihre Selbst-
wirksamkeit wissen, wirken stark und selbstbewusst 
und sind keine leichten Opfer. Dies kann durch ein 
gutes motivierendes Training vermittelt werden, in 
dem ebenso Ausgewogenheit herrscht zwischen 
körperlicher Betätigung, Rollenspielen, Stimmeinsatz, 
schneller Reaktion und entspannungs- und Acht-
samkeitsübungen. 
Kinder dürfen nicht sich selbst überlassen wer-
den. Sie müssen animiert und motiviert werden 
zu handeln. Genau wie wir erwachsenen. Körper- 
bewusstsein entsteht durch unsere Sinne, das 
"Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken“. In 
unserer hektischen,  schnelllebigen Zeit wis-
sen wir vielfach nicht mehr unsere Sinne ein-
zusetzen.
Zudem ist gerade für Kinder und Jugendliche 
Förderung und Anerkennung essentiell. Des-
halb sollte in Familien die Kommunikation mit-
einander immer wieder hinterfragt werden. 
Wird evtl. überwiegend über negative Ver-
haltensweisen des Kindes oder des Jugend-
lichen gesprochen und bewertet? Auch, 
inwiefern Kinder- und Jugendliche uneinge-
schränkten Zugang z.B. zu sozialen Medien 
haben, entscheidet mit, wie sich ihr Körper-
bewusstsein entwickelt. Die meisten Kinder 
und Jugendlichen nehmen gerne Unterstüt-
zung und gemeinsame Bewegungsangebote 
an. Ich bin auch Mutter zweier Teenager und 
weiß, dass es oft bequemer ist, sie mit ihren 
Handys chillen zu lassen. Aber, wenn wir 
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aus unserer Komfortzone rauskommen und uns  
z.B. bewegen, Gespräche führen, uns gegenseitig 
an den Bedürfnissen und Absichten teilhaben las-
sen, geht es uns allen besser.
Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, starke, 
eigenverantwortliche Menschen zu werden, sind 
eltern, Lehrer, Trainer gefragt.

Welcher Selbschutz oder welche Selbstfürsorge 
ist angemessen?

Grundsätzlich sollten wir hier einmal feststellen, 
dass jeder die Sorge FÜR sich SeLBST trägt, niemand 
sonst. Selbstfürsorge und Selbstschutz fängt schon 
damit an, dass ich achtsam mit mir selbst umgehe 
und auf meine Bedürfnisse achte. 
Weiter geht es damit, dass ich alle meine Hand-
lungen bewusst ausführe und mit voller Aufmerk-
samkeit dabei bin. Sobald ich meinen geschützten 
Raum, mein Haus, meine Wohnung, verlasse, nehme 
ich die Umgebung bewusst war und bewege mich 
aufmerksam und mit dem Blick für die Dinge, die 
um mich herum geschehen. 
es sind diese einfach umzusetzenden Dinge, die 
schon eine große Wirkung haben, um sich selbst zu 
schützen. ein weiterer wichtiger Punkt ist das Mind-
set. Gerade als Frau muss ich vorher, also JeTZT, die 
Bereitschaft für mich klären, dass ich mich, sollte ich 
angegriffen werden, mit allen mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln zur Wehr setze. Dazu muss ich 
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nicht jahrelang Kampfsport betreiben oder mich 
bewaffnen. Die Bereitschaft mich zu verteidigen ist 
der erste und der wichtigste Schritt. 
es gibt viele Möglichkeiten schnell und einfach 
Lösungen zu erlernen, die effektiv zur Verteidigung 
einsetzbar sind. 
Wir tragen alles bereits BeI uns und IN uns. Ich 
betreibe und unterrichte z. B. Krav Maga, ein hoch-
effektives Selbstverteidigungssystem, das leicht 
erlernbar und auch unter Stress anwendbar ist. Das 
ist nämlich der nächste Punkt, Stress hemmt mich. 
Also muss ich Möglichkeiten finden, Stress abzu-
bauen, bzw. den Stress für mich nutzen. Solche 
Übungen sind auch Bestandteil eines guten Selbst-
verteidigungstrainings, nämlich das erlernte auch 
unter Stress anzuwenden.
Konflikte kann ich für mich persönlich vermeiden, 
indem ich Haltung bewahre, d. h. im wahrsten Sinne 
des Wortes „Kopf hoch, Körperspannung, gerade 
Haltung“ und Umsicht / Weitsicht bewahre. Hier gilt 
das Prinzip „Don’t be there“. Dort, wo der Konflikt 
sich anbahnt, bin ich nicht. 
Sollte ich dort sein, bewahre ich Haltung, vertrete 
RUHIG meinen Standpunkt, nämlich, dass ich keinen 
Ärger möchte. Wenn der Aggressor nicht nachlässt, 
kann ich aus einer Deeskalationsgeste schnell in 
eine Verteidigungsaktion wechseln. 
Gerade für Frauen ist es wichtig, zu erkennen, dass 
ihr „Nein“ Gewicht hat. ein „Nein“ bleibt ein „Nein“ 
und muss akzeptiert werden. Frauen sind oft viel zu 
„nett“ und „wohlerzogen“, das müssen wir ablegen. 
Wir sind keine „netten Mädchen“!
ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein gesundes 
Wechselspiel von Anspannung und entspannung: 
Für die physische und psychische Gesunderhaltung 
unseres Körpers ist ein ausgewogenes Zusammen-
spiel von fordernden, anspannenden Bewegungen 
und lösenden, entspannenden Bewegungen wich-
tig. Dies gibt mir mental und körperlich Kraft und 
Stärke. es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das 
zu erreichen. Die einen gehen ins Fitnessstudio oder 
laufen, die anderen praktizieren Yoga und auto-
genes Training. 
Jeder muss für sich das Passende finden. 
Für mich ist es die Kombination Selbstverteidigung, 
Klettern, Yoga und Waldbaden. Die Hauptsache ist, 
dass wir aktiv sind und für uns Sorge tragen. Jeder 
einzelne Mensch für sich.  +++
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Meine Großmutter hat mir mal diesen Tipp gegeben:

"Wenn die Zeiten schwierig sind, gehe in kleinen Schritten weiter.
Tu, was du tun musst, aber tu es langsam.

Denk nicht an die Zukunft oder was morgen passieren kann.
Reinige das Geschirr. 
Wisch den Staub ab. 

Schreibe einen Brief.
Koch Suppe. 

Siehst du das?
Du gehst vorwärts, Schritt für Schritt.

Mach einen Schritt und dann Pause.
Ruh dich aus.

Schätze dich selbst.
Mach den nächsten Schritt.

Dann noch einen.
Du wirst es kaum merken, 

aber deine Schritte werden länger werden.
Bis es soweit ist, wo du wieder an die Zukunft denken kannst, 

ohne zu weinen."

© Elena Mikhalkova, Der Raum der alten Schlüssel.
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Text: Andreas Winter

1. Schließe die Augen, zähle langsam im Viersekun-
dentakt von drei bis null, um wirklich zur Ruhe zu 
kommen (die 16 Sekunden Zeitinvestition lohnen 
sich!), und überlege: Wovor ganz genau habe ich 
Angst? Woher kommt die Angst ursprünglich (da 
warst du erst wenige Monate alt), und was genau 
war daran so schlimm für mich?
2. Bewerte auf einer Skala von zehn (absolut 
schlimm) bis null (völlig egal), wie bedrohlich das 
befürchtete (künftige) ereignis wirklich ist. Merke dir 
die Zahl.
3. Statt dir vor Augen zu führen, was alles gesche-
hen könnte, falls du eine schlechte Note bekommst, 
stell dir nun vor, wie du ganz gelassen, konzentriert 
und in Ruhe deine Klassenarbeit schreibst und 
danach Pause hast. 
Sobald das Zielbild deutlich vorstellbar ist, öffne 
deine Augen und fang mit der Klassenarbeit an. 
Schreibe sie so, als würdest du einem guten Freund 
bei den Hausaufgaben helfen. Ganz gelassen und  
ohne Druck. 
Vielleicht wirst du nicht ganz fertig, aber das, was du 
bis dahin geschrieben hast, wird besser, als wenn du 
schwitzend vor Angst am Füller kaust und vor lau-
ter Zeitstress dämliche Flüchtigkeitsfehler reinhaust. 
Wenn du fertig bist, gib ab, geh in die Pause, und 
lass dich von der Note überraschen. Wenn du wirk-
lich angstfrei geschrieben und auch zuvor nicht den 
Unterricht sabotiert, sondern den Lehrer motiviert 
hast, dich zu unterrichten, wird das sehr wahr-
scheinlich eine gute Note.

Andreas Winter ist Diplom-
Pädagoge und psycholo-
gischer Berater. Als Leiter 
eines der größten Coaching-
Institute Deutschlands ver-
hilft er seit über drei Jahr-
zehnten Menschen aus aller 
Welt zu mehr Lebensqualität 
durch rasche und unkonventionelle Konflikt-
lösungen. Seine mitreißenden Vorträge und 
Bücher haben mittlerweile Kultstatus erreicht.

einer der wichtigsten Schritte für bestmögliche Klas-
senarbeiten ist, keine Angst zu haben! Dazu muss 
man zwei Dinge wissen:
1. Angst entsteht immer vor etwas, nie bei 
etwas. Also vor einer befürchteten Situation, 
aber nicht, wenn diese dann eintritt. Angst ist näm-
lich immer Angst vor Kontrollverlust. Ist die Befürch-
tung eingetreten, so ist die Angst sofort verschwun-
den, weil man nun eine Möglichkeit hat, die Situa-
tion zu kontrollieren – und sei es auch nur, indem 
man sie aushält.
2. Angst ist keine Krankheit oder Dummheit, son-
dern ein Schutz vor einer subjektiv bereits erlebten 
existenzbedrohung. Das klingt vielleicht übertrieben, 
wenn wir an Angst vor Wespenstichen, Fahrstühlen 
oder dem Donnerwetter nach einer versemmelten 
Klassenarbeit denken, aber diese Befürchtungen 
sind immer nur Trigger für etwas, das in ähnlicher 
Form bereits erlebt wurde. erlebt in einer Zeit, in der 
das kindliche Zeitempfinden noch nicht entwickelt 
war: in den ersten drei Jahren des Lebens! Die mög-
lichen Wespenstiche im Biergarten triggern dabei 
oftmals den Stich durch die Blutentnahme bei der 
nachgeburtlichen Untersuchung an, der Fahrstuhl 
im Bürohochhaus erinnert an die enge und Sauer-
stoffnot während des Geburtsvorganges. ein Don-
nerwetter wurde nicht selten schon während der 
embryonalentwicklung vernommen und in seiner 
Bedrohlichkeit wahrgenommen. ein Baby, welches 
ein heftiges Streitgespräch mitbekommt (spätestens 
ab dem fünften Schwangerschaftsmonat ist das 
Hörvermögen des embryos entwickelt), bekommt 
über die Nabelschnur die dabei entstehenden 
Stresshormone der Mutter mit und spürt die ent-

sprechenden empfindungen. Die Schlussfolgerung 
ist, dass solche erlebnisse absolut Stress auslösend 
sind. Daher die künftige empfindlichkeit für ähn-
liche Situationen.
Angst blockiert das rationale Denken, da die emoti-
onale Relevanz eines solchen erlebnisses weit höher 
ist als die rationale. Wenn du als Schüler eine Klassen-
arbeit mit Angst schreibst, schreibst du sie nicht an-
nähernd so gut, wie wenn du keinerlei Angst hättest.
Ich weiß, dass Angstfreiheit oft mit Leichtsinn 
gleichgesetzt wird – aber nur von Angsthasen. ein 
angstfreier Mensch ist entscheidungsfrei, da er nicht 
reagiert, sondern abwägt, wie er mit einer Situation 
umgeht. Das wird daran liegen, dass emotionen 
die rationalen und damit in die Zukunft gerichteten 
Gedanken schlichtweg verhindern. Aber es gibt ei-
nen Trick, der dieses Phänomen nutzt. Man braucht 
lediglich kurz vor der Klassenarbeit eine andere emo-
tion zur Priorität erheben. Hierfür geht man in drei 
Schritten vor:

SchUlaUfgaben, KlaUSUren & co.

Liebe Eltern, vertraut euren Kindern einfach! Denn das Zauberwort für eine erfolgreiche Schulzeit 
lautet: Eigenverantwortung. Alle Kinder schaffen gute Noten, wenn es ihnen gemeinsam mit den 
Eltern gelingt, das System „Schule“ zu durchschauen, ihre Stärken wie Schwächen kennenzulernen 
und die Ursachen von Blockaden und Ängsten aufzulösen. Winters innovativer Ansatz „Coaching statt 
Nachhilfe“ verzichtet auf belastende Paukerei und setzt stattdessen eine positive Motivationsspirale 
in Gang: Die Schüler erkennen Sinn und Nutzen der geforderten Leistungen für das eigene Leben 
und entwickeln ein besseres Verhältnis zu Lehrern und Lernstoff. Dadurch erhöhen sich Effizienz und 
Freude am Lernen, die Noten steigern sich deutlich, was wiederum die Motivation fördert – und den 
Eltern die Sicherheit schenkt, das Kind gelassen durch das schulische Leben zu begleiten. 
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Es wird also wirklich allerhöchste Zeit: Wir sollten aufhören, mit dem erhobenen Zeigefinger zu 
behaupten, die Jugend sei unser Untergang. Ich sage hier ganz deutlich: Anstelle zu »erziehen«, 

sollten wir lieber alle nachahmenswerte Vorbilder sein.

STRESSFREI DURCH DIE SCHULZEIT! - Eine Schulstunde mit Andreas Winter: 
Der Erfolgscoach und Tiefenpsychologe kommt in den Unterricht und verrät,  

wie Schüler stressfrei die Schulzeit meistern können. JETZT BEWERBEN! 

Zehn Schulen aus ganz Deutschland wird Andreas Winter in der Zeit vom 16. bis 30. November 2020 
besuchen, und der Vortrag ist kostenlos! Das Angebot adressiert sich an Schüler aller Schularten ab  
der 7. Klasse. einsendeschluss für die Bewerbungen von Schulen, elternbeiräten oder Schulklassen ist der  
20. September 2020. Schickt eure Bewerbung bis zum 20. September 2020 an: Mankau Verlag GmbH,  
Stichwort: „Aktion Schülercoaching“ Reschstr. 2, 82418 Murnau a. Staffelsee, kontakt@mankau-verlag.de

Hier ist natürlich umso wichtiger, dass Sie, liebe 
eltern, sich wirklich aus den schulischen Angelegen-
heiten heraushalten. Bleiben Sie cool, sowohl bei 
schlechten als auch bei guten Noten. Ihr Kind geht 
nicht für Sie zur Schule, es schaukelt nicht für Sie 
auf dem Spielplatz, und es macht auch für Sie keine 
Computerspiele. +++

© Textauszüge entnommen aus "Schulzeit ohne Stress", von Andreas Winter, Mankau Verlag, Frühjahr 2020.



KGs Bremen Magazin - aUGUst - OKtOBer 2020KGs Bremen Magazin - aUGUst - OKtOBer 2020 2322

paradiGMen

Heute behandle ich meine Patienten am liebsten in 
ihrer gewohnten Umgebung – bei ihren Besitzern 
zu Hause. Da benehmen sich die Tiere anders, sie 
verraten mir mehr … auch über ihre menschlichen 
Angehörigen. Die Zweibeiner sind in der Behand-
lung einer erkrankung beim Vierbeiner oder bei 
einem sonderbaren Verhalten des Tieres für mich 
Teil der Heilung. Tier und Mensch bilden in ihrer 
Bezogenheit aufeinander eine einheit. Wenn ich 
nicht bloß an Symptomen herumdoktern möchte, 
muss ich mein Blickfeld erweitern.
Wir alle stehen in Beziehung zueinander, vor allem 
mit unseren nächsten Menschen und … Tieren. Seit 
einiger Zeit wird niemand mehr für absonderlich 
gehalten, wenn er sein Haustier Familienmitglied 
nennt. Zum Tod eines Tieres wird kondoliert, natür-
lich, es war ja ein Familienmitglied. 
(...) Diese entwicklung gefällt mir sehr gut, wenn-
gleich ich der Überzeugung bin, dass die enge  
Bindung zum Tier kein Ziel sein sollte, sondern 
lediglich ein entwicklungsschritt. 

SeelengefährTen 
aUf Vier PfoTen

Ich glaube an die evolution. Vor 500 Millionen 
Jahren spielte sich das Leben vollständig im Wasser 
ab. Die Welt sah völlig anders aus, die Kontinente, 
wie wir sie heute kennen, existierten noch nicht. 
Teile von europa lagen nah am Südpol. In dieser 
Welt entstanden im Meer die Vorläufer der Wirbel-
tiere. Anfangs besaßen sie nur ein Skelett, später 
auch einen Schädel und schließlich einen Kiefer. Aus 
den ersten Wirbeltieren entstanden nach und nach 
verschiedene Klassen von Wirbeltieren wie Fische, 
Amphibien, Vögel und endlich Säugetiere, zu denen 
auch wir Menschen gehören. Wir sind aber noch 
nicht angekommen im Land der Liebe … und noch 
brauchen wir die Tiere als Fährtensucher zu uns 
selbst. Sie zeigen uns, wo es langgeht. Sie kennen 
den Weg zu einem erfüllten Leben, und wir tun gut 
daran, ihnen zu folgen.
(…) In fast jedem zweiten deutschen Haushalt lebt 
ein Haustier, Tendenz steigend. Wir halten rund 34 
Millionen Tiere, darunter fast 14 Millionen Katzen 
und mehr als 9 Millionen (steuerlich gemeldete) 

Eine Tierärztin zeigt, 
was unsere Haustiere über uns verraten

Text: Dr. Wilma Staffa mit Shirley Michaela Seul
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Hunde. Dazu 6 Millionen zumeist in Kinderzimmern 
lebende Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Chin-
chillas und Meerschweinchen sowie gut 5 Millionen 
Ziervögel. Rund eine Million Pferde kommen in Frei-
zeit und Sport zum einsatz. Zusätzlich tummeln sich 
in 4 Millionen deutschen Aquarien, Terrarien und 
Teichen etwa 100 Millionen Fische und Reptilien. 
Was glauben Sie? Haben die alle eine Seele?  
Für mich steht das außer Frage und mehr noch: Ihre 
Seele spiegelt uns, und mit ihren Befindlichkeits- 
störungen und Krankheiten weisen sie uns den 
Weg zu unserer – und ihrer – Heilung.
Wir brauchen die Tiere, um unser Leben intensiver 
zu erfahren. Als erinnerung an das, was uns gut-
tut, und als Verbindung zu einer Natur, die immer  
seltener ursprünglich sein darf. 
Darüber hinaus zeigen unsere Haustiere uns auch, 
welche Krankheiten wir Gefahr laufen zu bekom-
men, wenn wir unsere Bedürfnisse missachten. Sie 
nehmen sie nämlich vorweg, tragen sie in ihrem 
eigenen Körper aus. Und da wir möchten, dass 
es unseren Tieren gut geht – oft achten wir mehr 
auf sie als auf uns selbst –, kümmern wir uns erst  
dann wirklich. 
(...) Als Tierärztin war ich angetreten zu heilen, 
doch immer öfter fragte ich mich, ob Tumoren zu  
operieren und Tabletten zu verschreiben der richtige 
Weg zur Heilung war. Zumal mich ja keiner meiner  
Patienten freiwillig aufsuchte. 
Kein Hund, keine Katze und kein Kaninchen hatten 
bei mir angerufen und einen Termin vereinbart, son-
dern ihre Besitzer. Sie machten sich Sorgen, ihnen 
war etwas Beunruhigendes aufgefallen, sie standen 
verzweifelt vor mir, manchmal mit Tränen in den 
Augen. Bitte helfen Sie meinem Liebling! 
Ich hörte meist noch etwas anderes heraus: Bitte 
helfen Sie mir! Mit einem kalten Hauch zog die aller-

größte Angst durch den Raum: dass das geliebte 
Geschöpf sterben könnte. 
(...) Mit jedem Tier, das wir bei uns aufnehmen, zieht 
eine Chance der Heilung bei uns ein. es liegt an uns, 
ob wir sie annehmen, bis wir eines Tages vielleicht 
gar keine Tiere in unserer Nähe mehr brauchen, weil 
wir es ohne ihre »Pfoten- und Krallenzeige« schaf-
fen. Dann sind wir wirklich frei – und unsere Tiere 
auch. Vorher haben wir noch ein bisschen was zu 
lernen. Das ist der Sinn unseres Lebens – entwick-
lung, wie ihn auch die evolution vorzeichnet. Letzt-
lich macht diese Herausforderung das Leben erst so  
richtig spannend. 

Tiere haben kein dickes Fell
Alles, was wir tun, ist energie; alles, was wir denken, 
ist energie. Doch wir selbst haben manchmal die 
Verbindung zwischen unserem Denken und Fühlen 
und Handeln verloren. Wir denken das eine und 
handeln gegenteilig. es fehlt uns der Mut, eigene 
entscheidungen zu treffen. 
(...) Auch wenn wir selbst das lange nicht wahr- 
nehmen – Tiere können diese Störgefühle  

Der Tanz der Liebe: Wenn wir einmal  
aus dem Takt kommen, helfen uns  

unsere lieben Haustiere zurück  
in die Melodie unseres Lebens.
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empfangen und mehr noch: sie in ihrem eigenen 
Körper in Befindlichkeitsstörungen und erkran-
kungen materialisieren. Und so bleibt unser Problem 
ausgelagert, wenngleich es uns näher rückt, da wir 
unser geliebtes Tier natürlich gesund wissen möch-
ten … und es soll möglichst lang bei uns bleiben. 
Während wir bei uns selbst vieles wegschieben, sind 
wir bei unseren Tieren oft geradezu dünnhäutig.
Wenn sie ein Problem haben, schauen wir genau 
hin beziehungsweise lassen hinschauen. Die erkran-
kung des Tieres fordert unsere Aufmerksamkeit, 
die wir vorher schon bei uns selbst benötigt hätten. 
Dann wäre es vielleicht gar nicht zu dieser Aus-
prägung beim Tier gekommen, denn sie ist oft eine 
Folge, nicht der Beginn. 

Nie mehr einsam!
Die Bannung von Angst und einsamkeit sind starke 
Beweggründe, warum Menschen mit einem Haus-
tier leben. Das Tier soll die eigene einsamkeit stillen 
– und sie ist eine traurige Alltäglichkeit in unserer 
modernen Welt. erst ein Land hat darauf adäquat 
reagiert: Seit 2018 gibt es in england ein Ministerium 
für einsamkeit. 
Was vielen zuerst wie ein Scherz vorkommen moch-
te, ist leider bittere Realität. Auch zwischen zehn 
und fünfzehn Prozent der Deutschen leiden zeitwei-
se unter einsamkeit. Bei den über 85-Jährigen sind 
es zwanzig Prozent. 
Dreißig Prozent der Deutschen verspüren zumin-
dest manchmal einsamkeit. es sieht so aus, als  

paradiGMen

Dr. Wilma Staffa

mit Shirley Michaela Seul

Seelengefährten 

auf vier Pfoten 

Eine Tierärztin zeigt, was unsere  
Haustiere über uns verraten
Scorpio Verlag, 200 Seiten

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

entwickelten sich die geburtenstarken Jahrgänge im 
Alter zu einer sehr einsamen Generation – der Preis 
für ihre individualistische Lebensgestaltung? 
Wer einsam ist, ist auch unglücklich. Und Haustiere 
sollen diese einsamkeit oft lindern. Aber das können 
sie nicht – und werden stattdessen selbst krank.
Man hört sehr oft, dass ältere Leute sich »einfach« 
ein Haustier anschaffen sollen, dann würde es ihnen 
besser gehen. Für mich ist das Tier keine Lösung, 
sondern eine Krücke auf dem Weg zu Artgenossen. 
Letztlich geht es darum, dass wir Menschen die  
Liebe, die wir so leicht zu Tieren fließen lassen kön-
nen, mit anderen Menschen teilen. 
Dass wir unsere Herzen nicht nur für die Tiere, son-
dern auch für unsere eigenen Artgenossen öffnen. 
Und ich kenne keinen schöneren Weg, als dies über 
die Tiere zu lernen, die uns an ihre Pfoten, Krallen, 
Klauen und Hufe nehmen und uns zeigen, wie 
bedingungslose Liebe wirkt. Und dann können wir 
den nächsten Schritt gehen. +++ 

alS ich Verlor, waS ich niemalS war

Text: Matthias Dhammavaro Jordan

Was ich bin, das bin ich nicht (mehr),
und was ich habe, hab‘ ich nicht, und was ich sein soll,
will ich nicht mehr sein.
Nichts mehr wollen, nichts mehr sollen – und – auch kein andrer sein.
Voll geworden, nach und nach, zum Brechen satt.

Und schon fließt raus der ganze Dreck,
schleimig, stinkend, falsch gefärbt, ohne Form und ohne was zu sagen.
Ich gebe es zurück – ohne was dafür zu fordern.
Die Falschheit kommt in vielerlei Gestalt von hinten angeschlichen,
mit Tarnfarbe angestrichen, unmerklich anfangs, 
dringt die Brühe in uns ein – und schwer ist es, sie wieder loszuwerden.

Ich habe einfach nur ein weißes Licht gesehen.
Es war so ehrlich, klar und gut – und wollte nichts von mir.
Es hatte nichts und wollte nichts – es war ganz einfach da.
Es hat mich freundlich ganz durchdrungen,
ein Stück des Weges mit sich mitgenommen,
und ohne viel zu fragen: woher, wohin, warum?
bin ich ihm gefolgt – und dann war’s wieder dunkel, plötzlich.
„Aha, so ist das also“, hat etwas in mir und um mich herum gedacht,
und vor lauter Freude habe ich ganz laut gelacht.

Alles fließt und ändert sich so schnell,
und nichts befriedigt uns auf Dauer wirklich,
und der, der das erfährt, den gibt es eigentlich nicht.

Gibt es hier noch irgendeine Frage?

(Entweder keine – oder Tausende, die ohne Antwort bleiben werden.)

Textauszug © Matthias Dhammavaro Jordan, Als ich verlor, was ich niemals war, 
erschienen im Frühjahr 2020 im Via Nova Verlag.
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Ich habe gelernt, dass du 
niemanden dazu bringen kannst, 
dich zu lieben. Alles was du tun 
kannst, ist, jemand zu sein, den 
man lieben kann. Der Rest liegt an 
dem anderen.

Ich habe gelernt, dass 
man immer jemanden mit lie-
ben Worten verlassen sollte. es 
könnte das letzte Mal sein, dass du  
ihn siehst.

Ich habe gelernt, dass 
es nicht wichtig ist, was Leuten 
passiert, sondern was sie daraus 
machen.

Ich habe gelernt, dass, 
egal wie dünn du etwas schnei-
dest, es immer zwei Seiten gibt.

Ich habe gelernt, dass du 
noch lange weitermachen kannst, 
nachdem du dachtest es geht  
nicht mehr.

Ich habe gelernt, dass 
wir immer verantwortlich sind 
für das, was wir tun, egal wie wir  
uns fühlen.

Ich habe gelernt, dass 
Helden Menschen sind, die das 
tun, was getan werden muss, 
wenn es notwendig ist, ohne Rück-
sicht auf die Konsequenzen.

Ich habe gelernt, dass 
es Übung braucht, Verzeihen  
zu erlernen.

Ich habe gelernt, dass es 
Menschen gibt, die dich aufrichtig 
lieben, aber nicht wissen, wie sie es 
zeigen sollen.

Ich habe gelernt, dass ich 
manchmal wenn ich wütend bin, 
das Recht habe wütend zu sein, 
aber niemals das Recht grausam 
zu sein.

ich habe gelernT
Ich habe gelernt, dass  
wahre Freundschaft selbst über 
große entfernungen hinweg 
Bestand hat. Dasselbe gilt für 
wahre Liebe.

Ich habe gelernt, dass 
Reife mehr damit zu tun hat, was 
für erfahrungen du gemacht hast 
und was du daraus gelernt hast, 
als damit, wie viel Geburtstage du 
schon gefeiert hast.

Ich habe gelernt, dass du 
niemals einem Kind sagen solltest, 
seine Träume sind unglaubwürdig 
und befremdlich. es gibt nur weni-
ge Dinge, die demütigender sind, 
und was macht es aus, die Kinder 
daran glauben zu lassen.

Ich habe gelernt, dass es 
nicht immer reicht, wenn andere 
dir verzeihen. Manchmal mußt du 
lernen, dir selber zu verzeihen.

paradiGMenparadiGMen

Ich habe gelernt, dass, 
egal wie sehr dein Herz gebro-
chen ist, die Welt sich wegen 
deines Kummers nicht aufhört zu 
drehen.

Ich habe gelernt, dass 
wir Freunde nicht wechseln müs-
sen, wenn wir verstehen, dass 
Freunde sich ändern.

Ich habe gelernt, dass 
zwei Leute, die genau die glei-
che Sache betrachten, etwas total 
Unterschiedliches sehen können.

Ich habe gelernt, dass 
dein Leben in wenigen Augen-
blicken von Menschen geändert 
werden kann, die dich noch nicht 
einmal kennen.

Ich habe gelernt, dass, 
selbst wenn du denkst, du hast 
nichts mehr zu geben, du die Kraft 
finden wirst, zu helfen, wenn ein 
Freund nach dir ruft.

Ich habe gelernt, dass 
Schreiben sowie Reden emotio-
nalen Schmerz erleichtern kann.

Ich habe gelernt dass, 
obgleich das Wort Liebe viele 
unterschiedliche Bedeutungen hat, 
es an Wert verliert, wenn es über-
mäßig benutzt wird.

Ich habe gelernt, dass es 
Menschen gibt, die so fern aber 
doch so nah sind.

Ich habe gelernt, dass es 
Menschen gibt, die wie ich an das 
Gute glauben.

Ich habe gelernt, dass ich 
nie ausgelernt habe.  

Autor unbekannt
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Text: Antonella Lumini / Paolo Rodari

Antonella nippt bedächtig am Tee, der nach 
Waldfrüchten schmeckt, sie kostet eine erdbeere 
und antwortet schließlich nach einigen stillen 
Momenten, als ob sie weit zurückliegende erin-
nerungen, die sich tief eingeprägt haben, zurück 
ans Licht holen würde. «Wenn wir im Leben ein 
extrem berühren – zum Beispiel, weil jemand, der 
uns nahesteht, geboren wird oder stirbt –, dann 
erwacht die Spur des Unberührbaren, und zwar ein-
fach darum, weil sie im Grunde immer in unserem 
Gedächtnis lebendig ist, auch wenn diese Spur 
vor sich hinschlummert oder tief schläft. Im Wach- 
zustand, in dem sich unser atemloses Leben 
abspielt mit all seinen Befürchtungen, Unzufrieden-
heiten, Ängsten, Wünschen, sind unsere inneren 
Sinne wie anästhesiert. 
(...) Wenn unsere Innenwelt schläft, übernehmen 
andere Kräfte die Führung. Der psychische Anteil 
der Seele, der stets auf das Äußere gerichtet ist, 
wird von unendlich vielen Verführungen angezogen.
er läuft allen Strömungen hinterher, springt auf den 
erstbesten Zug, der vorüberkommt. Je mehr Gier im 
Spiel ist, desto stärker lässt er sich hinreißen, lässt 
sich von hier nach dort tragen und bleibt doch stets 
leer und hungrig. Ich frage mich jedoch, warum wir 
das nie hinterfragen. Warum fahren wir fort, uns im 
Kreis zu drehen, als ob der Wirbel, der uns mitreißt, 
eine unabwendbare Kraft wäre?»
(...) Und doch gibt es auch jenen Teil der Seele, der 
immer dem Inneren, dem Geist, zugekehrt ist. Die-
ser Teil, stets der Unendlichkeit verpflichtet, ist ein 
Fundament, das uns Halt gibt. Wenn allerdings die 
Seele nicht gut im Geist der Wahrheit verwurzelt ist, 

die UnzUgängliche 

realiTäT
riskiert sie, sich zu verlieren, ja zu zerbrechen. Das 
zeigt die wachsende Zahl an psychischen erkran-
kungen in unserer Zeit. Der Kontakt mit den äußer-
sten Rändern des Lebens deckt blockierte Schwel-
len auf – manchmal jedoch, für kurze Augenblicke, 
öffnen sich diese Schwellen.
(...) Während meiner erkrankung, ich war damals 
eben zwanzig geworden, spürte ich, wie mir der 
Tod näherkam. Ich sah ihn, direkt vor mir, feind-
lich und dunkel. Das war die Wahrheit, von der ich 
nichts wissen wollte. Die undurchdringliche Ursache 
für meine Ängste bestand im Trugbild einer Schran-
ke, die mich von der Quelle des Lebens fernhielt. In 
mir war die erinnerung an das Licht wie verschwun-
den. Ich wähnte mich vor einer verschlossenen Türe. 
(...) Nach der entdeckung der Stille hörte ich auf zu 
flüchten. Ich begann, mich mit ganzer Seele jener 
schmerzhaften Wahrheit zu widmen. 
Die Sehnsucht nach den Wurzeln ließ in mir die erin-
nerung an das Göttliche erwachen und ließ mich 
meine sämtlichen Blockaden sehen. Ich bekam sie 
zu spüren. Damit betrat ich mein eigenes Fegefeuer, 
meine eigene nackte Wahrheit. Ich hatte mich auf 
meine Stufe gestellt, ganz präzis dorthin, wo ich zu 
sein hatte. (...) Ich wusste, dass ich von hier aus nicht 
mehr flüchten konnte. 
(Paolo Rodari) «Das heißt, dieses ‹dastehen›, wie du 
es nennst, machte dir bewusst, dass es eine unzu-
gängliche Realität gab. 
Wenn du diese Realität jedoch als unzugäng-
lich erkanntest, dann müssest du sie doch bereits 
wahrgenommen haben. Mir kommt dazu ein Zitat 
des heiligen Augustinus in den Sinn: ‹Ich würde 

paradiGMen

Mitten in der Altstadt von Florenz, wo Ströme von Touristen über den Ponte Vecchio flanieren 
und für Selfies posieren, verwirklicht Antonella Lumini seit Jahrzehnten ihren Lebensentwurf  
als Einsiedlerin und Stadt-Eremitin und lauscht nach innen: Schweigen, Beten, Zuhören, Trost 
spenden, andere einladen, mit ihr die Stille zu teilen. Im Folgenden einige Auszüge aus ihren  
Gesprächen mit dem italienischen Journalisten Paolo Rodari:

dich nicht suchen, wenn ich dich nicht bereits ge- 
funden hätte.›»
(Antonella Lumini) Ich blieb dort und ließ mich ganz 
los. es war mir nicht bewusst, dass dies Meditation 
war. Ich stand ganz einfach im Kontakt mit meiner 
Wahrheit. Ich blieb und basta! Mein Hier und Jetzt 
war dieses ‹dastehen›, vor der verschlossenen 
Mauer. Der Schmerz war groß, aber auszuhalten.
Und dies war dann auch die große Neuheit: In der 
Stille wird das Unmögliche möglich! Alles begann 
sich wieder miteinander zu verbinden, auch jene 
unzugängliche Welt. Ich spürte nun, dass es sie gab, 
dass sie aktiv war und immer präsenter wurde. Sie 
führte mich an den Nullpunkt und befreite mich von 
jeder Illusion, von jeder Maske.
Heute weiß ich: Die Mauer des Todes war die 
Finsternis des Verstandes und des Herzens, die 
sich dem Licht gegenüber verschlossen hatten.»  
(Paolo Rodari) Schwellen, Licht, Wahrheit … Wie du 
sagst, eins nach dem anderen. Befreiung und Reini- 
gung führen gemeinsam zu den Schwellen der 
unsichtbaren Welten.
(Antonella Lumini) Diese Augenblicke hinterließen 
unauslöschbare Spuren, einen unverwechselbaren 
Geschmack, so ganz anders als alles andere. Sie 
schenkten mir eine Kraft, wie ich sie bis dahin nicht 
gekannt hatte: den Mut zu leben. 
(...) es war nicht einfach. Das Neue, das in mir 
geboren wurde, vertrug sich nicht mit dem Alten. 
es war ein Krieg zwischen mir und mir. Jene Seite, 
die nachgegeben hatte, vertraute, die andere hielt 
dagegen. Stille, einsamkeit – das sind notwen-
dige Voraussetzungen, um diesen inneren Konflikt  

zu ertragen. (...) Auf klarste Weise nahm ich in 
mir zwei verschiedene Möglichkeiten wahr, zwei 
unterschiedliche ebenen des Lebens, zu denen ich 
Zugang hatte: jene von früher, mit ihren Sicher-
heiten, ihren Denkschemen – und jene flüchtige, 
nicht fassbare ebene. Die Vernunft rebellierte, sie 
wollte nicht nachgeben. ein ständig quälender 
Zweifel ließ mich glauben, ich würde träumen.
Niemand konnte mich der Gewissheit jener neuen 
ebenen versichern, die sich mir gezeigt hatten. ein 
Teil in mir drin vertraute ohne Vorbehalt, ein anderer 
hielt dagegen, kämpfte an. es war schwierig, darü-
ber zu sprechen. Das einzige, was ich konnte, war, 
diesen Schatz zu behüten, und zwar in der Stille. 
Und genau das tat ich, wie du weißt, viele, viele 
Jahre lang.
(Paolo Rodari) Ich sitze im Zug, kehre nach Rom 
zurück. etwas macht mich unruhig. Ich blicke nach 
draußen. Die grüne Landschaft fliegt an mir vor-
bei. Ich frage mich: «Auf welcher Schwelle befinde 
ich mich?» Ich spüre Angst aufkommen, versuche 
mich zu beruhigen und schlummere dabei fast ein.  
Dann endlich lasse ich mich los und denke an  
nichts mehr. +++

In einem Raum ihrer Altstadtwohnung hat Antonella Lumini eine «Pustinia» eingerichtet, eine 
Wüstenklause, in der sie mit Besuchern zusammensitzt und das Lied der Seele erklingen lässt. 

© Textauszüge mit freundlicher 
    Genehmigung aus:

Antonella Lumini / Paolo Rodari

hüterin der Stille 

Edition Spuren, 190 Seiten 
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Die Wissenschaft der Verbundenheit: Unser Uni-
versum gleicht einem riesigen Informationssystem: 
Die Muster, die Verhalten auf atomarer ebene len-
ken, wirken auch auf galaktische Gruppen im Welt-
all ein. erdbeben und menschliche Konflikte ähneln 
sich in ihrer Struktur, Städte wachsen auf dieselbe 
Weise wie Galaxien. Auch die Dynamik in-formativer 
Formen, die Ökosysteme durchziehen, sind iden-
tisch mit den Informationsstrukturen des Internets 
und sogar unseres sozialen Verhaltens. Ausgehend 
von jüngsten wissenschaftlichen erkenntnissen 
beschreibt die Quantenphysikerin Dr. Jude Currivan 
unser Universum als kosmisches Hologramm, das 
dem Ursprung der Arten und auch unserer evo-
lution zugrunde liegt. Wir Menschen – und das 
gesamte Universum – sind Bewusstsein. 

daS KoSmiSche hologramm
Wie holografische Informationsstrukturen unsere Realität formen

Text: Jude Currivan
Dank der exponentiell anwachsenden Leistung 
von Computern, was die Analyse enormer Daten-
mengen auf vielen Untersuchungsgebieten betrifft, 
werden Wissenschaftler immer stärker darauf auf-
merksam, dass unser Universum von fraktalen Infor-
mationsmustern durchdrungen ist, und zwar auf 
allen existenzebenen vom Quantenbereich bis hin 
zu Galaxienhaufen und darüber hinaus.
(...) Geologie und Geophysik sind voller skalenin-
varianter Prozesse und ereignisse, die chaotisches 
Verhalten zeigen. Dessen turbulente Natur verbirgt 
die zugrunde liegende Ordnung, die ausnahmslos 
fraktal ist.

(...) Im Fall der Ganzheitlichkeit der »physikalischen« 
Welt haben Kosmologen und Mathematiker schon 
lange erkannt, dass für seine vollständige Beschrei-
bung etwas notwendig ist, das jenseits der vier-
dimensionalen erscheinung der Raum-Zeit liegt und 
von dem es ausgeht und sich manifestiert.
(...) Nirgendwo sonst in unserem bis jetzt ent-
deckten Universum offenbart sich die Anwesen-
heit zugrunde liegender Information auf eine solch 
ausdrucksstarke Art und Weise wie in der evolution 
biologischer Lebensformen. 
Die Prinzipien, die das Auftauchen dieser zuneh-
menden Komplexität regulieren, sorgen allerdings 

weiterhin für polarisierte Sichtweisen, 
was ihre Ursache betrifft. 
Die Anhänger verschiedener Reli-
gionen sprechen von intelligentem 
Design, während Wissenschaftler 
eher den Begriff »Selbstorganisation« 
bevorzugen. Wenn wir die evolu-
tion genauer betrachten, der wie 
alles, was wir als physische Realität 
bezeichnen, Information zugrunde 
liegt und die davon durchdrungen und tatsächlich 
daraus entstanden ist, so werden wir entdecken, 
dass eine solche offensichtliche Selbstorganisa-
tion und entstehung auf einem tieferen Funda- 
ment gründen muss. Wir können demnach die 
beiden gegensätzlichen Ansichten – intelligentes 
Design und Selbstorganisation – zu einer er- 
weiterten Auffassung zusammenführen und von 
Informationsdesign für die evolution sprechen.

Die gesamte physische Realität
Die Herausforderung, die berühmte »schwierige« 
Frage des Philosophen und Kognitionswissenschaft-
lers David Chalmers nach der Natur des Bewusst-
seins zu beantworten ("Wie kann etwas Immateri-
elles aus etwas Materiellem [dem Gehirn] entste-
hen?"), besteht darin, dass sie von einer falschen 
Voraussetzung ausgeht. Sein Trugschluss ist, dass er 
eine Dualität zwischen der offensichtlichen imma-
teriellen Natur des Geistes und dem scheinbaren 
Materialismus der physischen Welt voraussetzt.
 (...) Was auch wissenschaftliche erkenntnisse mehr 
und mehr bestätigen, ist solch eine offensichtliche 
Trennung Illusion. Stattdessen hat man herausge-
funden, dass die Gesamtheit der physischen Welt 
eigentlich die alles durchdringende Umsetzung 
informationeller Prozesse ist.

Das schließt auch uns Menschen ein. Un- 
sere persönlichen Gedanken, emotionen, ent-
scheidungen, Handlungen und Verhaltensmuster  
sind unverwechselbar. 
Dennoch wird zunehmend klar, jetzt, da immer 
mehr Analysen menschlicher Aktivitäten erforscht 
werden, dass unser Gruppen- und Kollektivverhal-
ten, obwohl es sich aus unzähligen individuellen 
entscheidungen zusammensetzt, exakt die gleichen 
holografischen Signaturen verkörpert, die sich in der 
gesamten sogenannten natürlichen Welt zeigen. 
Deshalb sind wir nun an einem Punkt unsere Reise 
angelangt, an dem es notwendig wird, dass wir, 
wenn wir es nicht schon getan haben, etwas ent-
scheidendes anerkennen, uns damit auseinander-
setzen und beschäftigen oder es begeistert anneh-
men (das hangt von Ihren persönlichen Gefühlen 
ab): Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass alles, 
was wir als physische Realität bezeichnen, als kos-
misches Hologramm ausgedruckt wird, dass jeder 
von uns einen holografischen Mikrokosmos darstellt 
und dass unsere kollektiven menschlichen erfah-
rungen einen holografischen »Mesokosmos« aus 
makrokosmischer Information bilden, die sich selbst 
als unser Universum artikuliert. +++

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.

Jude Currivan

daS koSmiSche hologramm

Wie holografische Informations- 
strukturen unsere Realität formen

Goldmann Verlag, 400 Seiten

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

paradiGMen



Ich bin



KGs Bremen Magazin - aUGUst - OKtOBer 2020KGs Bremen Magazin - aUGUst - OKtOBer 2020 3534

Bringen Sie IHR 
einzigartiges Licht
zum Leuchten!
JETZT.
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Ruth Haselwander • Am Sonnenrain 79 A • D-79539 Lörrach

Richard David Precht

Künstliche intelligenz und  
der sinn des lebens

Richard David Precht beschäftigt 
sich mit den wichtigsten Fragen 
rund um das Thema »Künstliche 
Intelligenz« – und bezieht dabei 
auch die tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Veränderungen durch 
die aktuelle Krise mit ein. Während 
die drohende Klimakatastrophe 
und der enorme Ressourcenver-

brauch der Menschheit den Planeten zerstört, machen 
sich Informatiker und Ingenieure daran, die entwicklung 
einer Künstlichen Intelligenz voranzutreiben, die alles 
das können soll, was wir Menschen auch können – nur 
vielfach »optimierter«. Ausgehend von völlig falschen 
Annahmen soll den Maschinen sogar eine menschen-
ähnliche Moral einprogrammiert werden. 

Richard David Precht macht uns eindringlich klar, dass 
das nicht möglich ist. Denn unser Leben besteht nicht 
aus der Abfolge vorausberechneter Schritte. Wir sind viel 
mehr als das.

• Goldmann, 256 Seiten, 20 EUR

Sehen • Hören • Erleben Sehen • Hören • Erleben
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Pema Chödrön

das unwillKommene  
willKommen heissen

Mit offenem Herzen Verletzungen, Traumata  
und Ängste überwinden

Alles Gute beginnt mit einem 
offenen Herzen. Die Welt ist im 
Aufruhr – angesichts von Umwelt-
zerstörung, Gewalt und mensch-
lichem Leid erleben wir Angst, 
Wut, Unsicherheit und Ohnmacht: 
Unsere Herzen werden eng. Für 
Pema Chödrön, die weltberühmte 
Meditationslehrerin, ist die Praxis 

des Bodhicitta der beste Weg für ein neues menschliche-
res Miteinander: es gilt anzuerkennen, dass alle Wesen 
in ihrem Kern gut und liebevoll sind, aber auch Gefühle 
der Hilflosigkeit, des Unbehagens und der Verletzlichkeit 
kennen. Ihr Sein spiegelt unser Sein wider. Indem wir die-
sen Schritt gehen, werden wir mild und klug. Mutig und 
offenen Herzens können wir einander begegnen und 
das Glück erleben, das sich in wahrhaftiger Verbunden-
heit mit anderen einstellt. 

• Goldmann, 224 Seiten, 18 EUR

Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-bremen.de

 

Coaching & Konzeption 

• Perspektiven- & Potential-entfaltungs-Coaching für Solo-Selbstständige
• Potential-Anamnese: Potential erkennen, fokussieren und fördern  
• Telefonsessions & individuelle Crashkurse  
• PR-Präsenz 

• Ideen- & Konzeptschmiede
• Projektmanagement

  Terminvereinbarung:  
Ruth Haselwander

ruth.haselwander@t-online.de 
Mobil: 0160 - 22 33 99 0

Bringen Sie IHR 
einzigartiges Licht
zum Leuchten!
JETZT.
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Reichel Verlag
312 Seiten 
19,90 EUR

ISBN 978-3-946959-59-5

TANTRA - als Herzensweg
Neuerscheinung

von Margot Anand

TANTRA ALS HERZENSWEG 
•  im Hier und Jetzt –  

    spüren und wahrnehmen.  

•  von sexueller Ekstase zu 
   spirituellem Erwachen.

Margot Anand erlebte das universelle 
Bewusstsein und gibt dieses Wissen seit 
mehr als 30 Jahren weiter. Sie beschreitet 
dabei außergewöhnliche Wege. 
In dieser Autobiographie schildert sie 
anhand von Beispielen wie Tantra und Sex 
sie zu spirituellem Erwachen führten.
Ihr begegneten die verschiedensten Mei-
ster und sie tauchte ein in die uralte tibe-
tische Praxis des Tantra. 

Ihre humorvoll geschilderten Erlebnisse 
mit Partnern begeistern und laden zu 
Selbstversuchen ein.

 •  Was hat Tantra mit Sex zu tun?
•  Sex und kosmischer Orgasmus
•  Sinnlichkeit, Erotik, Kreativität

  • Entfaltung von Liebe, Mitgefühl
              und Hingabe

Margot Anand schrieb mehrere Tantra Bestseller, die in vielen Sprachen 
übersetzt wurden. Außerdem produzierte sie DVDs, Videos, und Audios. 
Sie gründete die Skydancing Institute in Europa und in den USA, die regel-
mäßig Seminare und vor allem das von ihr entwickelte Training in Ekstase 
und Liebe anbieten. Diese über ein Jahre laufende Seminarreihe baut auf 
ihren eigenen, in diesem Buch beschriebenen Erfahrungen auf und hat in 
den vergangenen 30 Jahren 10-Tausenden von Menschen überall auf der 
Welt zu mehr Glück und Zufriedenheit im Leben verholfen.  

www.reichel-verlag.de

Weitere Infos über Veranstaltungen erhalten Sie beim Skydancing Institut Deutschland,
www.skydancing-tantra.de, Tel: 0831 52 770 126.

EINFACH 

ANMELDEN UND

14 TAGE
TESTEN*

NEU!

Endlich ein 
TV-Sender 
mit Sinn!

S C H A LT E  U M  A U F  E R K E N N T N I S

* 14 Tage testen und bei Nichtgefallen Geld zurück

coming home.
maona.tv A

nzeige
Sehen • Hören • Erleben

Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark

hühnersuppe für die seele
Geschichten, die das Herz erwärmen

Der weltweite Bestseller – jetzt mit 
20 neuen Geschichten! - So wie 
eine mit Liebe gekochte Hühner-
suppe unseren Körper an kalten 
Winterabenden wärmt und uns 
Kraft spendet, so vitalisieren die 
Worte in diesem Buch unseren 
innersten Kern. Die Geschichten 
um glückliche Momente, unerwar-

tete Segnungen und berührende Begegnungen haben 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistert und 
werden von immer neuen Generationen von Lesern ent-
deckt. Jetzt haben Jack Canfield und seine Co-Autoren 
ihre Sammlung um zwanzig neue erzählungen erweitert, 
u.a. von Deepak Chopra, Gabrielle Bernstein und Don 
Miguel Ruiz. Sie machen Mut, regen zum Nachdenken an 
und zeigen, dass wir mit unseren Sorgen und Problemen 
nicht allein sind. ein Klassiker der spirituellen Literatur 
und ein elixier für die Seele.

• Goldmann, 416 Seiten, 9,99 EUR

Matthias Dhammavaro Jordan

als ich verlor, was ich niemals war
Wie der Buddhismus mein Leben verändert hat

einmalige einblicke in das Leben 
eines buddhistischen Mönchs: 
Viele Menschen beschäftigen sich 
heute mit Buddhismus, Meditation 
und Achtsamkeit, doch nur sehr 
wenige Westeuropäer haben den 
Buddhismus je an seiner Quelle 
studiert. Matthias Dhammavaro 
Jordan ist einer dieser wenigen. 

12 Jahre lebte er als buddhistischer Mönch in der  
Theravada-Waldtradition. In dem autobiografischen Buch 
beschreibt er seinen Weg in einsam gelegenen Wald-
klöstern Nordthailands, zu berühmten buddhistischen 
Lehrern, seinen Umgang mit fremden Kulturen, dem 
asketisch-klösterlichen Leben sowie seine intensiven 
inneren Prozesse und Meditationserfahrungen. ein mit-
reißendes Leseerlebnis, voll spannender Stationen in 
Thailand, Sri Lanka, Kanada und europa und tiefer ein-
sichten und zeitloser Wahrheiten, dabei immer authen-
tisch, voller Lebendigkeit und erfrischend ehrlich!

• Via Nova, 352 Seiten, 20 EUR

Jana Haas

mein seelenweg ins licht
Mit Ritualen für Stärkung und  

kraftvollen Seelenschutz

Schon von klein auf spürt Jana 
Haas, dass sie anders ist: Unerlöste 
Seelen offenbaren sich ihr, Nahtod-
erlebnisse ängstigen sie, düstere 
Stimmen suchen ihre Nähe. Wie 
sie die destruktive Dunkelheit hin-
ter sich lässt und lernt, ihre außer-
gewöhnliche Gabe anzunehmen 
und lichtvoll zu leben, schildert die 

engelbotschafterin und Bestsellerautorin erstmals in ihrer 
berührenden Lebensgeschichte. Sie handelt davon, wie 
aufrichtige Liebe uns heilt. Jana Haas teilt ihre erkennt-
nis über Verständnis und vom Vertrauen, das uns durch 
scheinbar aussichtslose Situationen trägt, durch Angst 
oder Selbstzweifel zurück ins Licht zu Selbstliebe, Seelen-
wärme und Verbundenheit. So kann Jana Haaś Heilungs-
weg wegweisend auch für uns werden. Mit zahlreichen 
persönlichen Fotos und Gebeten, Ritualen und Segnungen 
für kraftvollen Seelenschutz und liebevolle Stärkung.

• Goldmann, 336 Seiten, 18,50 EUR
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Schule für  
heilpflanzen-

und Baumheilkunde

Terra

Arcan u m

Terra arcanum - heilpflanzenschule
Winkelweg 26 a, 26125 Oldenburg

Tel: 0441/6001120
WWW.Terra-arcanum.de

ausbildungen u. Seminare  
rund um heilpflanzen und Bäume
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P.M.H. Atwater

wir waren im himmel
Nahtoderfahrungen in der Kindheit  

und wie sie das weitere Leben prägen

Das erste Buch, das uns die 
Lebenswelt von Kindern mit Nah-
toderfahrung einfühlsam nahe-
bringt: »Als Kinder wurden wir in 
den Himmel geschickt – und sind 
zurückgekehrt in ein Leben, das 
uns zunehmend fremd erscheint«. 
Wenn Menschen in früher Kind-
heit oder sogar noch im Mutter-

leib eine Nahtoderfahrung gemacht haben, spüren sie 
die Auswirkungen meist ein Leben lang. Manche ver-
fügen über bemerkenswerte psychische und intuitive 
Fähigkeiten oder sind überdurchschnittlich intelligent. 
Andere fühlen sich fremd und verloren in ihrer irdischen 
existenz, sind gesundheitlich labil oder verspüren starkes 
Heimweh nach der Jenseitswelt. Die international 
renommierte Nahtodforscherin P.M.H. Atwater hat  
Hunderte erfahrungsberichte von Betroffenen gesam-
melt und ausgewertet. Anhand faszinierender Fallstudien 
zeigt sich, wie sich dieses einschneidende erlebnis und 
das dadurch erlangte Wissen über das Leben nach dem 
Tod auf den einzelnen auswirken und viele Bereiche des 
Lebens – wie Familie, Beziehungen, Gesundheit, Spiritua-
lität oder Beruf – tiefgreifend beeinflussen.

Das erste Buch, das uns die Lebenswelt von Kindern mit 
Jenseitserfahrungen einfühlsam nahebringt – Rat und 
Hilfe für Betroffene, Angehörige und Therapeuten!

»Wahrlich bahnbrechend! Atwater begibt sich mutig auf 
ein bislang unerforschtes Gebiet.«

• Ansata,  320 Seiten, 20 EUR

Matthias Dhammavaro Jordan

Karten der achtsamKeit
Sich im Alltagstreiben stets an 
das Wesentliche erinnern, inne-
halten, die Kostbarkeit des gegen-
wärtigen Moments erfahren und 
sich von meditativen Botschaften 
inspirieren lassen – das ist das 
große Herzensanliegen dieses 
Kartensets der Achtsamkeit...

• Via Nova, Kartenset mit Begleitbuch, 19,95 EUR

Stefanie Stahl, Dr. Christian Bernreiter

so bin ich eben! im Job
Typengerecht arbeiten im Team: der Schlüssel 

für Erfolg im Beruf, mit Persönlichkeitstest 

• Goldmann, 240 Seiten, 17 EUR

Was sind meine Stärken und wie 
kann ich sie im Job optimal ein-
setzen? Wie kommt die richtige 
Aufgabe zur richtigen Person? 
Warum sind manche erfolgreich 
und andere nicht? Die Potenziale 
von uns selbst und anderen richtig 
einschätzen zu können, ist der 
Schlüssel für eine kooperative und 

konstruktive Zusammenarbeit. Basierend auf der Typo-
logie von Myers/Briggs stellen Stefanie Stahl und Christian 
Bernreiter die Grundlagen einer typengerechten Team-
Bildung vor. Mithilfe eines Persönlichkeitstests lassen sich 
passgenaue Stärkenprofile erstellen. erfolge sind kein 
Zufall, sondern ergeben sich durch den passgenauen 
einsatz aller Team-Mitglieder.

Von Stefanie Stahl, Autorin von »Das Kind in dir muss 
Heimat finden«, und dem Management-Trainer  
Christian Bernreiter.

• Goldmann, 240 Seiten, 17 EUR

Michaela Dalchow

waldbaden entdecKen für dummies
einfach mal abschalten - Wald-
baden macht es möglich. Lassen 
Sie den Stress und Ihre Sorgen 
hinter sich und genießen Sie die 
heilende Wirkung des Waldes. 
Der Wald fördert nicht nur Ihre 
Gesundheit und Ihre Zufriedenheit, 
sondern eröffnet Ihnen auch ganz 
neue Perspektiven. Außerdem 

bietet er Ihnen einen Ausgleich zu der hektischen  
digitalen Welt. Michaela Dalchow stellt in ihrem Buch die 
Grund-gedanken des Waldbadens vor und zeigt Ihnen 
durch praktische Übungen, wie Sie die unterschiedlichen 
Formen des Waldbadens praktizieren können.

• Wiley VCH Verlag, 268 Seiten, 15 EUR
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Sieben Schlüssel zur entgiftung und Immunstärkung
Flüssigfermente ersparen den Griff in den Medikamentenschrank

 Weitere Informationen zur  
Sieben-Schlüssel-Kur:

Thymos Elvau, Donaustaufer Str. 70 
93059 Regensburg, Tel.: 0941-280 9 280 20  

Fax: 0941-280 9 280 28 
info@sieben-schluessel-kur.de 

www.sieben-schluessel-kur.de

Nicht nur die Ausbreitung von Resistenzen gegen 
Antibiotika hat sich weltweit zu einem Problem 
entwickelt, sondern auch die sogenannten Thera-
pie-Resistenzen nehmen zu. Ursachen sind in den 
Umweltgiften, im unbedachten einsatz von Antibio-
tika in der Tierhaltung und unbedachten Schädlings-
bekämpfung in der Pflanzenwelt zu suchen. eine 
weitere bedeutende Rolle spielen die unerwünsch-
ten Nebenwirkungen pharmazeutischer Medika-
mente. Häufig werden sie auch nicht ohne Hilfe 
rückstandsfrei aus dem Körper ausgeschwemmt. 

Wenn der Körper bereits unter Schwermetall- 
Belastungen oder anderen Vergiftungen leidet,  
greifen die individuellen Therapien langsamer oder 
gar nicht. Aus diesem Grund sollte zur erfolgreichen 
Optimierung jeder Behandlungsmethode im ersten 
Schritt eine wirksame entgiftungskur vorausgehen. 

Zur optimalen entgiftung setzt die Zellmedizin auf 
die Heilkräfte der Natur. Nach den neuesten ernäh-
rungswissenschaftlichen erkenntnissen spielt hier 
der einsatz von Flüssigfermenten eine große Rolle. 
Diese lebendigen Mikroorganismen entstehen bei 
der 18 Monate langen Fermentierung von vege-
tarischer Rohkost in hoher Dichte. 

Im Körper angekommen unterstützen sie die Rei-
nigung der Lymphe, des Bluts und des Darms.  
Sie bauen den Darm und damit das Immun-
system auf. Als Biokatalysatoren für alle Stoffwech-
selprozesse bringen sie diese in Schwung und halten 
die Zellen jung.

„Leberwerte und das Blutbild eines Patienten verbes-

sern sich in der Regel sehr schnell, manchmal sind 

die Ergebnisse sogar verblüffend“, berichtet die Heil-

praktikerin J. Janeke über die Wirkung von Flüssig-

fermenten. „Sobald sich im Darm eine ausgewogene 

Mikroflora angesiedelt hat, funktioniert die körper-

eigene Abwehr und Entgiftung. Damit erübrigt sich 

der vorschnelle Griff zu starken Medikamenten.“  

Die Sieben-Schlüssel-Kur ist ein reines, natürliches 
Tonikum mit angenehm süßsaurem Geschmack. 
Man nimmt sie mit Wasser oder Tee verdünnt zu 
sich und das am besten als Kur über einige Monate.

Aus Asien stammt die 
Sieben-Schlüssel-Kur, 
die Flüssigfermente 
mit entgiftenden und 
regenerierenden Eigen-
schaften in hoher Kon-
zentration enthält. Das 
hochwertige Energie-
Tonikum besteht aus 
mikrobiotischen Komponenten, die wie ein 
zuverlässiger „Müllwagen“ funktionieren. 
Entstanden ist ein zuverlässiges „Mikro-
Team“, das an im Körper vorhandene Gift-
stoffe andockt und sie über Niere und Leber 
abtransportiert. Natürliche Aminosäuren 
und Vitamine verstärken die Wirkung auf das 
Immunsystem sogar um ein Vielfaches. 
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Schnell wirksame Methode zur 
Muskel-entspannung & Selbstheilung

Vorträge, Workshops & Ausbildung in der Emmett-Technique

Für alle, die sich im neuen 
Jahr 2020 bei Verspan-
nungen und Schmerzen 

besser helfen möchten, weiß Heilpraktikerin Bar-
bara Schygulla eine schnell wirksame Methode: die 
emmett-Technique. Mit einem leichten Fingerdruck 
auf die betroffene Körperregion entspannt sie die 
Muskeln und aktiviert die Selbstheilungskräfte. 
Die vom Australier Ross emmett entwickelte Me-
thode wird als „Quantensprung in der Körper- 
therapie“ bezeichnet. 
Bei einem Vortrag der emmett-Instruktorin Barbara 
Schygulla können sich Interessierte von der heilenden 
Wirkung dieser Körpertherapie-Technik spürbar 
überzeugen. Ihre Workshops „emm-Tech“ sind eine 
kompakte Lerneinheit zur Selbsthilfe – beruflich und 
privat. Die Ausbildung zum emmett-Anwender bzw. 
–Therapeut ermöglicht neue Berufsperspektiven.
Von der entspannung bei Stress über die Lösung 
von Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen, Asthma 
und Allergien bis hin zur Regulierung der Ver-
dauung: die emmett-Technique nutzt die „Haut 
als Touch-Screen“ und hilft bei den vielfältigsten 
Beschwerden – schnell und wirksam. 
Mit einer leichten Berührung von zwei Fingern auf 
spezielle Punkte der Haut entspannt sie die Mus-
keln und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers. Wie? Über Faszien, ein unter der Haut liegen-
de Bindegewebe, bekommen Muskeln und Sehnen 
direkte Impulse. 
Das Nervensystem leitet sie an das Gehirn weiter, 
welches korrigierende Informationen an die betrof-
fene Körperregion zurücksendet. So findet der Kör-
per wieder in sein Gleichgewicht, Blockaden lösen 
sich. eine emmett-Anwendung dauert etwa zehn 
bis dreißig Minuten. Sie kann im Liegen, Sitzen oder 
Stehen durchgeführt werden – auf der Haut oder 
durch leichte Kleidung hindurch. 
„Als ich das erste Mal die unglaublich schnelle  
Wirkung der emmett-Technique erlebte, war ich 
sofort begeistert“, erinnert sich Barbara Schygulla.  
„Selbst Seekrankheit auf unruhigen Gewässern kann 

  inFOteXt-anzeige

mit ein paar Fußgriffen besiegt werden“, lacht die 
Heilpraktikerin. Wenn Ross emmett, der „Vater der 
Körpertherapie“, in europa ist, ist Barbara Schygulla 
an seiner Seite: „Ich kann von seinen ‘magic hands‘ 
viel lernen, seine Ausstrahlung ist faszinierend.“ 
Das gilt auch für seine Methode: Rund 200 Neugie-
rige kamen zum Vortrag von Ross emmett, der ende 
August 2019 nach seiner england-Amerika-Reise 
erstmalig Luxemburg besuchte. Über 25 Jahre ent-
wickelte Ross emmett seine Körpertherapie bis sie 
1998 den Namen emmett-Technique erhielt. Das 
Chamäleon in seinem Logo ist ein Symbol für die 
individuell anpassungsfähige Technik, die auch mit 
jeder anderen Therapieform kombinierbar ist. 
Die emmett-Technique steht im Zentrum der Natur-
heilpraxis von Barbara Schygulla in Bremen. Nach 
einem Workshop zur emmett-Technique lernte sie 
2007 den Australier Ross emmett kennen. 2011/12 
absolviert sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin und 
emmett-Instruktorin. Seitdem fördert sie die Verbrei-
tung der wirksamen Körpertherapie durch Vorträge, 
Workshops und die Ausbildung zum emmett-
Anwender und -Therapeuten. 

TERMINE IM ÜBERBLICK:
Vortrag: am DI, 18.08.20 um 19 Uhr. 

1. Workshop zur Selbsthilfe: DI 22.9. und 

MI 23.9.20, von 17 bis 20:30 Uhr 

2. Workshop zur Selbsthilfe: DI 13.10. und 

MI 14.10.20, von 17 bis 20:30 Uhr 

Ausbildungsstart: 28.-29.11.2020

Anmeldung erwünscht: bschygulla@icloud.com 
bzw. Telefon 0421/468 46 96 

Ort: Naturheilpraxis Barbara Schygulla,  
Fährstraße 65, 28207 Bremen

Weitere Informationen unter:
www.emmett-bremen.de 

www.emmett-therapy.com
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und

 evenTs

Nächste Ausgabe:  
November-Januar 2021

Anzeigenschluss: 
30. September 2020

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

Aktuellen Mediadaten unter: 
www.kgsbremen.de

Die Kabbala Lebensanalyse
Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen Ihre Le-
bensziele und die wahren Ursachen Ihrer Krank-
heiten. Angebot: August - September 2020, 
28 euro. NeU: ab 01. Oktober 2020: Das 
Geistbild, 22 euro. Was hat das Universum für 
UNS vorgesehen? Ihr persönliches Seelenbild,  

18 euro. Körper Seele Geist, einblicke in Ihr Inneres. Die Darstellung Ihrer  
Bewusstseins-Stufen, entwickelt von Hermann Schweyer.

bestellen sie unter Kabbala lebensanalysen inge meyer, www.kabbala.de 
weitere information telefonisch: +49 (0)8233 / 79 58 962

Die Peter Hess®-Klangmassage I
ein Seminar, in dem Sie nicht nur diese Methode kennenlernen, sondern selbst gut 
in die entspannung kommen und Lebensfreude erfahren. Unsere Seminare sind 
immer auch Wohlfühlseminare. Mit den Klängen auf entdeckungsreise zu den eige-
nen Tiefen und Möglichkeiten gehen. Das (wieder) Wahrnehmen des eigenen Kör-
pers, die (neu) entstehende Achtsamkeit sich selber gegenüber ist ein Geschenk an 
sich selbst. Zu spüren, wie vielleicht nach langer Zeit der Körper aufatmet, Sie den 
Atem wieder als Fluss wahrnehmen, der Ihre Lebensenergie transportiert, ist ein 

tiefes erlebnis. Die wohltuenden Klänge und die sanften Schwingungen, die Sie auf dem Körper wahrnehmen, 
führen Sie schnell in einen Zustand der entspannung. Damit dient dieses Seminar auch Ihrer erholung und trägt 
zur Stärkung Ihrer Gesundheit bei und beugt Stress vor. Sie erfahren in verschiedenen Übungen die Wirkung 
der Klänge der Klangschalen auf dem Körper. Sie lernen den Ablauf der Basisklangmassage und bekommen 
konkrete Anregungen, wie Sie die Klangschalen und eine wohltuende und entspannende Klangmassage für 
sich selbst, Ihre Familie und Freunde nutzen können. Auch enthalten sind Klangmeditationen. 

termine: 12.-13.09.20, 27726 worpswede mit angelika meisner 220,- eur. 
10.-11.10.20, 27305 bruchhausen-vilsen mit mareile wägner 220,- eur. anmeldung: peter hess® institut,  
tel.: 04252 9389114; e-mail: info@peter-hess-institut.de, www.peter-hess-institut.de

Kieferentspannung - Einzelberatung 
Individuelle Analyse, Beratung und Übungs- 
anleitung bei chronischen Verspannungen 
der Kaumuskulatur und CMD-Problematiken.  
einzelsitzung mit vorbereitendem Fragebogen 
und Übungsblättern: 90,- euro 

physiotherapiepraxis Körperperspektiven, annette müller,  
friedrich- Karl- str. 21, 28205 bremen. Kontakt:  0151-20 23 56 79,  
www.koerperperspektiven.de

Gesundheit natürlich unterstützen – V-tronomy / Geopathologie
V-tronomy: eine spezielle entspannungs-Anwendung, die den Körper in seiner  
Selbstregulierung unterstützt. Die Zehenkunde hilft dabei, Auslöser für körperliche 
Beschwerden oder Lebensthemen bewusster zu machen. Geopathlogie - Wie 
beeinflusst elektrosmog? Was können wir tun?

anmeldung und weitere informationen: gesa lüdeling, rastede, 0174-9006601, info@gesa-vtronomy.de 

  Termine und Events

Bonding-Psychotherapie
… ist die einladung, als erwachsener in der Geborgenheit eines anderen Menschen 
lebensbejahende Grundüberzeugungen zu finden und zu vertiefen, Gefühle laut oder 
leise auszudrücken oder einfach zu genießen, dass sich die Seele - angenommen und  
gehalten - beruhigt.

seminare 2020 bei verden: 25.-27. september und 11.-13. dezember 2020. infos und anmeldung unter  
www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de , telefon: 05195 1893

Neue 3HO Kundalini Yoga Ausbildung in Bremen
Die berufsbegleitende Ausbildung, Stufe 1 startet im April 2021! Infos & Anmeldung bei:  
Hari Kartar K. Hodza (Koordination vor Ort), Tel.: 0160.90129966, e-Mail: info@praxis3in1.de.  
Kostenloser Infoabend am: So. 11. Oktober 2020, 16.00-18.00 Uhr im YogaGarten Findorff,  
Plantage 13, Bremen, Leadtrainerin: Simran K.B. Wester.

weitere informationen unter:  
www.3ho-kundalini-yoga-lehrer-ausbildung.de/de/ausbildungen/stufe1.php

Buddhistische Weisheit – Einführender Kurs (auch online mit Livestream) mit Oliver Petersen
In der buddhistischen Geistesschulung werden einerseits positive emotionen wie Liebe und Mit-
gefühl geschult, andererseits wird die einsichtsfähigkeit bzw. Weisheit entwickelt. Dieser Kurs ist 
für alle Interessierten offen und eignet sich auch als erweiterung des Seminars: Buddhistische  
Psychologie mit Oliver Petersen. Petersen wird detailliert erläutern, worin die Unwissenheit be-
steht, die nach buddhistischer Ansicht der eigentliche Ursprung allen Leidens ist, und wie man 
diese mit Hilfe der einsicht in die gegenseitige Bedingtheit aller Phänomene, die sog. Selbst-
losigkeit/Leerheit, überwinden kann. Mittelpunkt der erörterungen und Meditationen wird die  
buddhistische Sicht zur Ich-Frage sein. Inkl. neurowissenschaftlicher Forschungsinhalte.

termin: 01. - 29.09.20 | 4 dienstage, 19 – 21 h (01., 08., 15. und 29.09), beitrag: 100 eur / 
75 eur (ermäßigung), ort: hamburg-city, güntherstraße 39, 22087 hamburg sowie online. information und 
anmeldung: tibetisches zentrum e. v: www.tibet.de

MINDFLOW Basis Seminar
Du lernst im Mindflow Basis Seminar mit Deiner eigenen energie zu arbeiten, diese zu halten sowie 
zu erhöhen. Mit Körperübungen wird dein Verständnis von deiner eigenen energie intensiviert. Alle 
im Basisseminar erlernten Techniken sind für den eigengebrauch gedacht.

midnflow-basis seminare: 8/9 august und 12/13 september 2020 im tashi mojo, engeln 
bei bruchhausen-vilsen. thomas fischer, mindflow-expert, dipl. Kunsttherapeut, 
tashi mojo, 27305 engeln, tel.: 015142330279, www.mindflow.de, www.tashi-mojo.de 

anima salva - Gesund und erfolgreich im Beruf
Im Intensivseminar erwerben Sie Kompetenzen zu (I) Stressbewältigung und Burnout-
Prävention, (II) Zeitmanagement und Work-Life-Balance, (III) Konfliktmanagement und 
Kommunikation, (IV) Mobbing: Prävention und Schutz, oder (V) Mediation bei Konflikten 
und Mobbing.

termine in bremen: 27. sept., 17.+18. okt., 14.+15. nov. und  
5.+6. dez. 2020. 60 eur, www.anima-salva.de
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  Termine und Events

Heiko Hinrichs - Family Affair
Systemische Beratung, Therapie, Weiterbildung - Qualität seit über 20 Jahren • Seminare im  
In- und Ausland. einzel-, Paar- und Familienberatung - Somatic experiencing (Se)® und Brain-
spotting (BSP): Regulierung des Nervensystems und Verarbeitung von Traumaerfahrungen -  
Fortbildung: Körperzentrierte Aufstellungsarbeit: Traumatherapeutische Anwendungen in System- 
aufstellungen, 4 Seminare. 

einzelberatung nach terminvereinbarung - jetzt auch online!  
die nächsten aufstellungstermine sind am 12. september und 7. november 2020.  
laufende aufstellungstage in bremen bitte anfragen und siehe website.  
ort: hermannstr. 104, 28201 bremen, tel. 0177- 43 41 711, www.familyaffair.de

Qigong und Yoga auf der Halbinsel Pilion in Griechenland  
Bei „Iliohoos – der Schule des einfachen Lebens“ erwartet Sie nicht nur Urlaub vom  
Alltag, sondern die Rückbesinnung aufs Wesentliche. Sie werden von dem Wissen unserer 
erfahrenen Qigong- und Yogalehrer profitieren und unter der griechischen Sonne direkt 
am Meer wunderbar auftanken.

lina Kasviki , tel. 01718476581, www.iliohoos.com

Röntgenblick-Methode - Das Sehen in die Materie und das Wissen im Geist!
Das Seminar besteht aus theoretischen und praktischen Teilen. So lernen Sie schon am  
ersten Tag Diagnosen zu überprüfen und die entwicklung von Krankheit hin zur Heilung in  
Organen, Knochen und Gehirn zu beobachten. Gleich am zweiten Tag arbeiten wir in der Praxis,  
im Betrieb und in der Lebensmittelbranche, individuell nach den Berufen oder Anforderungen 
der Teilnehmenden. Und Sie erfahren, wie Sie sofort Ordnung in Finanzen, Häuser, Grundstücke 
und Strukturen erschaffen können. Diese Technik kann jeder lernen und sofort im Beruf (Materie) 
sowie Privat einsetzen.

vom 11.-13. september 2020 zu gast in bremen!  einzeltermine "seelenplan-beratung"  
möglich. seminare röntgenblick-methode: level i , level ii, level iii und workshop:  

"essentielle Öle".  weitere termine, videos, bücher u. v. m. unter: www.modernegesundheit.com

18. DGH-Kongress vom 9. - 11.10.2020
50 Vorträge und Workshops, rund 25 Referent*innen: Der DGH-Kongress in  
Rotenburg a. d. Fulda macht Geistiges Heilen erfahrbar.  Highlights: Lex van Someren 
öffnet beim Mantra-Konzert die Verbindung zu höheren Dimensionen. 
In Graziella Schmidts Workshop „Im Herzen berührt“ empfangen Probanden und 
Zuschauer Heilungsimpulse. Walter Lübeck gibt seine erfahrungen zum Thema  
„Warum manche Heilung finden und andere nicht?“ weiter. „TT“-expertin  

Heike Rahn stellt Therapeutic Touch® praktisch vor. Hans Kollenbrath macht im Workshop „Heilende Hände -  
Selbstheilungskräfte aktivieren!“ fokussierte energie sichtbar. Neu: Kostenfreie Heilbehandlungen in voller Länge! 

programm und information: https://www.dgh-ev.de, info@dgh-ev.de, tickets: https://shop.dgh-ev.de,  
vorverkauf bis zum 30. september 2020

Entsäuern - Darm gesunden, 7 tägiges Kurseminar
auf der Grundlage einer basischen Diät. Das Kurseminar ist eine lebendige und in-
tensive Hilfe zur Selbsthilfe. es dient der Vorbeugung ebenso wie dem Ausstieg aus  
einer Patientenkarriere.

seit 25 Jahren im lebensgarten steyerberg. nächster termin: 09. - 15. november 2020. 
infos: www.naturheilpraxis-wuttke.de tel.: 05764-941611

A
nzeige
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Abnehmen ist Selbstliebe. Body-Mind-Coaching + Kur www.schlankmental.coach

Agni Yoga: Experiment Unsterblichkeit www.lebendige-ethik-schule.de

Astrologie-Aus- und Fortbildung (DAV), Beratung www.astrologie-zentrum-bremen.de

Astrologie: Beratung, Ausbildung, Supervision    www.astrologie-schule-bremen.de 

Astrologie: Beratung und Seminare  www.astrologie-zeit.de

Atemtherapie nach Prof. Ilse Middendorf, F. Backhaus Lang  www.atemraumzeit.de

Aura Soma - Wege zur inneren Sonne, Amida Koitka, Bremen  www.amida-koitka.de

Aura Soma, Regina Bauer    www.licht-wege-land.de

Außergewöhnliche energetische Unterstützung.  www.herzheilung-bremen.de

Ausbildungen in Tanzpädagogik und Tanztherapie.  www.heilende-kraefte-im-tanz.de

Ayurveda/Yogalehrer-Ausbildung Bremen      www.nepal-lodh.de

Craniosacrale Balance f. Erwachsene/Kinder/Babys, Silke Hünermann www.feinfühlung-bremen.de

Craniosacral-Schule Bremen, Elisabeth Bohrer www.cranioschule-bremen.de

Craniosacrale Therapie & Körperarbeit, Heilpraxis Idris   www.cranio-bremen.de 

Energievolle Impulse zur Selbstentfaltung und Raumklärung.  www.antjediewerge.de

Entspannend, Kreativ, mit Pinsel oder Pferd  www.urlaub-fuer-koerper-und-seele.de

Entspannung - Energiearbeit - Stressabbau www.prana-und-entspannung.de

Entwöhnung - Endlich Suchtfrei leben!   www.weiss-institut.de

Feldenkrais-LehrerInnen in Ihrer Nähe www.feldenkrais-info-nordniedersachsen.de

Feng Shui – Raumkraftverstärkung - Space Clearing www.spaceclear.net

Ganzheitliche Entwicklungsbegleitung Doering       www.entwicklungsbegleitung.de

Ganzheitliche Heilkunde, Brigitte Hertel Hp,  www.heilpraxis-hertel.de

Ganzheitliche Physiotherapie & Trad. Massagen, PT Juana Beetz  www.physiotherapie-juanabeetz.de

Wer machT Was – im inTerneT
Veröffentlichung Ihrer Internet-Adresse mit kurzer Beschreibung: maximal 80 Zeichen 
(incl. Leerzeichen). Pro Zeile 9 eUR zzgl. MWST - Mindestschaltungsdauer: 6 Ausgaben
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Gemeinschaft Clan B  vielfältige Angebote zu Gesundheit u. Bewusstsein       www.clan-b.eu

Geomantie, Ausbildung, Seminare, Pilgern auf La Gomera  www.geomantie-hansen.de

Gesundheit natürlich unterstützen – Geopathologie / V-tronomy www.gesa-v-tronomy.de

Gesundheitsberatung:  Sascha Ehlers  www.Gesundheits-und-Lebensberater.de

Hawai\‘ische Körperarbeit Beh.+ Trainings, Bioresonanztherapie   www.barbarabaum.de

Hochsensibilität, Integraler Imaginationscoach, wingwave® www.alexandrathoese.de

Institut Family Affair Bremen Heiko Hinrichs  www.familyaffair.de

Integrative Primärtherapie  www.primaertherapie-luft.de

InTouch® Massageschule Hamburg, Bremen und Hessen www.intouch-massage.de

Jin Shin Jyutsu in Bremen - Selbsthilfekurse I/II  www.jin-shin-jyutsu-bremen.de

KGS Bremen Magazin www.kgsbremen.de

KGS Freiburg Magazin www.kgsfreiburg.de

Kundalini Yoga, Vanessa (Hardevi Kaur) www.hardevikaur.wordpress.com

Lachschule Bremen - Lebensfreude durch Lachyoga  www.lachschule-bremen.de

Lebensberatung, Innerer Dialog, Seelsorge, Konfliktbewältigung www.fgalka.de

Magie des Tanzes www.gespraeche-mit-der-seele.de

Manufit / systemische Osteopathie nach Dr. Hack  www.silvia-eisen.de

MBSR-Kurse – Stressbewältigung durch Achtsamkeit www.dfme.de

MBSR-Lehrer-Ausbildung www.mbsr-ausbildung-dfme.de

Paartherapie und Familienaufstellungen www.insel-institut.de

Poesie des Lebens - Mit Leichtigkeit schreiben & entdecken! www.heidrunbomke.de

Praxis für Kinesiologie und Energiearbeit (Reiki)         www.sabinekoch-bremen.de

Reiki Seminare in Bremen mit Susanne Dölvers  www.reiki-grenzenlos.de

Reinkarnationstherapie (Münchner Schule)Tantra  www.mita-transzendenz.de

Qigong - Silke Schmidt www.silke-schmidt.net

Schamanische Heilsitzungen für Mensch & Tier  www.Schamanische-Heilsitzungen.de

Spirit. Sterbebegleitung, DreamWalks, DreamWalker-Schule  www.sigrid-nullmeyer.de

Stimme, Obertongesang, Energiewahrnehmung   www.petermissler.de

Stress?  Access Bars erleben - Manuela Richter www.manuela-richter-mentales.de

Supervision, Mediation, Paarberatung und coaching www.supervision-fuchs.de

Tantra für Singles, Paare, Frauen,Tantra-Massage-Ausbildung www.jukica.de

The Reconnection, Reconnective Healing www.bewegtes-leben.net

Vinya Loft - Power Yoga Studio  www.vinyaloft.de

Wertimaginationen, Hochsensibilität, Trauerbegleitung, Lidia Schladt    www.logotherapie-bremen.com

Wirbelsäulenaufrichtung, Reiki, Seminare, Brigitte Marx www.lichtpunkt-syke.de

Yoga Vidya Zentrum Bremen, Sigrid Küttner www.yoga-vidya.de/bremen 

Yoga, Qi Gong, Yoga & Malen im Künstlerort Dötlingen  www.tara-raum-fuer-yoga.de

  WER MACHT WAS - Im Internet
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Frauen

Die Yonia-Rosenblütenmassage
ist ein achtsames und sinnliches
Heilritual für Frauen. Körper und
Intimbereich werden ausgiebig,

liebevoll massiert. Die Yoni ist ein
empfangendes Organ, das während
eines Lebens viele Informationen u.
Erfahrungen speichert. Diese gilt es
neu zu erforschen, bzw. kennenzu-
lernen; zwischen Lust und Heilung.

Telefon: 0178 90 69 101
susanne@yonia.de

www.yonia.de

Susanne Golob
Yonia-Rosenblütenmassage

Massagen, Vorträge und  
"Handarbeitsabende" in Bremen

Abnehmen
Abnehmen + emotionales essen. 
St immig Sein, www.voicing.de,  
Telefon: 04241 - 80 48 796, Ute Bries

Alltagsprobleme

Alltagsprobleme anpacken. Zusam-
men. Ich helfe aktiv mit. Haushalt oder 
auch Papierkram. Vivien Kretke, Mobil: 
0175 34 03 678, vkretke@joyful-
flow.com, www.joyful-flow.com

Astrologie
Astrologie-Schule Bremen, Christine 
Keidel-Joura, Delmestr. 74, Tel. 
0421/72929,  www.astro logie- 
schule-bremen.de

Das Astro-Telefon: Seriöse telefo-
nische Beratung durch experten des 
Deutschen Astrologen-Verbands. 
Profitieren Sie von der hohen Qua-
lität unseres Berater-Teams. www.
astrologenverband.de/astrologische- 
beratung/telefonische-beratung

Atemarbeit
Atemtherapie nach Prof. I. Midden-
dorf, Myoreflextherapie und Bio-
energetische Meditation nach Philippi. 
Sanatha Hannig, Bremen, Tel. 5486912, 
www.atempause-bremen.de

Atemtherapie nach Prof.Ilse Midden-
dorf, Jin Shin Jyutsu, Physio Philoso-
phie, F. Backhaus Lang, Bremen-Nord, 
Telefon: 0421 63 99 22 42, www. 
atemraumzeit.de

Aura Soma
Regina Bauer, Licht-Wege, Bürger-
eschstraße 27, Oldenburg. www.licht-
wege-land.de und Tel: 0441-82118 

Auszeit
Auszeithaus-Weiße Muschel ein-
fühlsame Begleitung in seel. Krisen. 
Telefon: 04253-1308 in Asendorf,  
w w w. d i e - w e i s s e - m u s c h e l . d e ,  
Wiltrud Henning, HP Psych 

Beziehungen
Stimme + emotion, Sicher auf- 
treten, Lampenfieber, Sprech-Angst,  
www.voice-coach.de - Tel. 04241-80 
48 796.

Binaurale Beats
Die akustische Methode zur Tiefen-
entspannung und entwicklung Deiner 
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Geburtsanalyse

Oslebshauser Heerstraße 33 c,
28239 Bremen

info@mollet-personaltraining.de
Mobil: 0049 173 / 2 40 96 01

www.praxisfuerselbstheilung.de

Kabbalistische Geburtsanalyse
Haben Sie Fragen zu Ihrem Leben?
• Warum habe ich schwere Erkran

kungen oder erlebe bestimmte Dinge 
immer wieder? • Was sind meine 

Talente u. Lebensaufgaben?
Mit Hilfe der kabbalistische Geburts-

analyse ist es möglich Antworten
zu finden die Ihnen einen neuen
Blick auf Ihr Leben ermöglichen.

Rechtsanwalt und Heiler (DGH) 
Markus Mollet

Geistiges Heilen

Dachverband Geistiges Heilen e.V.  
(DGH e. V.)
Raun 21 

63667 Nidda 
Tel.: (0) 6043 - 98 89 035 
E-Mail: info@dgh-ev.de

www.dgh-ev.de

• Adressenvermittlung
• Rechtsberatung
• Existenzgründungsberatung
• Informations- & Werbematerialien
• Qualitätssiegel durch Ethikkodex
• Regionale Konferenzen
• Kongress

Dachverband Geistiges Heilen e. V. 

  Fernbehandlungen

Regina Kiep
Das Zuhörbüro

 

  

 

 

•  Reiki

•  Psychologische Kinesiologie

•  Energiearbeit

•  Spirituelle Sterbebegleitung

•  Mediation   

Telefon: 04731 390 95 48
26954 Nordenham

www.zuhoerbuero.de
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- Visitenkarten - 

Informationen zu 
 "Visitenkarten" unter:  

anzeigen@kgsbremen.de

Astrologie-Schule Bremen

Astrologische Beratung
• Geburtshoroskop 
• Persönliches Coaching  
• Terminplanung 

Professionelle 
Astrologie-Ausbildung
•  für Einsteiger und  

 Fortgeschrittene
•  lebensnah und praxisbezogen
•  Weiterbildung und Supervision

Delmestraße 74
28199 Bremen

Tel. 0421 – 7 29 29
www.astrologie-schule-bremen.de

Christine Keidel-Joura

Aura-Soma

• AURA-SOMA® Beyond-Colour
 • Ausbildung aller Stufen

       • Farb & Klang Beratung
• Seminare • Ausbildung  

• 72 Engel-Namen 1
• 3 pers. Engel Namen Beratung
• Maya Geburts-Welle Beratung

• neu Matrix- Beratung
• Samahitha Yoga & Meditation

Bürgereschstraße 27
26123 Oldenburg
Tel.: 0441-82118

Mail: bauer.regina@t-online.de
www.licht-wege-land.de

Regina Bauer 
Licht-Wege

• Atemtherapie nach  
  Prof. Ilse Middendorf
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Myoreflextherapie
• Fußreflextherapie
• Bioenergetische Meditation
• Bioenergetische Massage
• Heilung durch den Atem

Atempausen schaffen
neue Lebenskräfte 

Atempause

Sanatha Hannig
Atem- und Körpertherapeutin, AFA

Königsbergerstraße 3 
28237 Bremen

Tel./Fax 0421 - 54 86 912
www.atempause-bremen.de

Nächste Ausgabe:  
November-Januar 2021 

Anzeigenschluss: 
30. September 2020

Ausgabenvorschau 2020:
 

November 2020 - Januar 2021 
Anzeigenschluss:  

30. Dezember 2020

Weitere Informationen: 
www.kgsbremen.de

Aura-Soma

Amida Koitka 

Aura-Soma
• Beratung • Seminare  

• Ausbildung

Massage
• Ganzheitliche Massage 
• Psychische Massage

• Biodynamische Massage
• Hawaiianische Massage

Engel-Heilung
• Einzelsitzungen

• Meditationsabende

Herderstr. 88, 28203 Bremen
Tel. 0421/98882364

Mail: amidak@gmx.de
www.amida-koitka.de
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Ziele und Überwindung Deiner inne-
ren Blockaden. www.binauralebeats.
online

Biodanza
Biodanza im Viertel, mit Jennifer 
Knaak und Brigitte Münch, Grundstr. 3, 
Tel. 0421/68563201 & 70836535, 
www.poetry-of-life.de

Bioläden / Biomärkte
Naturkost Abakus, der Mitglieder-
laden im Steintor, Grundstraße 30, 
28203 Bremen

Ihr Bioladen in Habenhausen (HB) - 
ernst-Buchholzstr. 159 - mit Fleisch- 
theke und Bio-Bistro. Tel: 0421-878 
67803. www.bremen.ihr-bioladen.de

Denn's Biomarkt GmbH, Nadorsterstr. 
54-56, 26123 Oldenburg

Bioladen: Kraut und Rüben. Wulve-
str. 5 im Ostertor, 28203 Bremen,  
Tel. 0421-73773

Aleco, Bismarckstraße 14, 28203 HB

Aleco, Kirchweg 204, 28199 HB

Bücher, CD´s, DVD´s
Thalia Buchhandlung, Obernstr. 44-54, 
„1 etage“, 28195 Bremen, Tel. 0421-
168343, www.thalia.de

Buchhandlung Froben, Bücher zur 
Anthroposophie und zu ganzheit-
lichen Themen. Lange Straße 4, 
Ottersberg. Telefon: 04205-316120

Steinreich, Am Dobben 78, 28203 
Bremen, Tel. 0421-4987303, www.
steinreich-bremen.de

Buchhandlung Wrage, Schlüterstr. 4, 
20146 Hamburg. www.wrage.de

Horizonte ( Im Denn ´s Markt) , 
Bücher, Räucherzubehör, edelsteine, 
Geschenkartikel und mehr ... Nador-
ster Str. 54, 26123 Oldenburg.

Coaching
Supramentales Coaching, Dominic 
Kramer: entfalte dein "wahres" Poten-
tial. Und wirke. kontakt@du-europa.
de, Telefon: 04209 - 679 19 05, 
www.du-europa.de

Kabbal ist ische Geburtsanalyse:  
Markus Mollet, Rechtsanwalt und Hei-
ler (DGH), Mobil: 0049-173-2409601 
Mail: info@mollet-personaltraining.de

  WER MACHT WAS

55

MINDFLOW

Neuorientierung

Hildegard Gutjahr

• für alle Menschen in 
 einer Umbruchs- und  

   Neuorientierungsphase
• Abtauchen - unter der  
Oberfläche - Auftauchen  

mit neuen Antworten  
und Lösungen

• Balance schaffen von der 
Verstandesenergie zur 

Herz(Fühl-)Energie
  • Fühlen ist hören und sehen

Spirituelle Pfadfinderin
28203 Bremen

Telefon: 0175 829 7040

Mediale Beratung 

Wolfgang Punte

In schwierigen Lebenssituationen
sind unsere Seelenbegleiter für

uns da, z. B. bei Verlust geliebter
Menschen, um den Lebensweg
voller Kraft und Hoffnung weiter
zu gehen, vermittelt Medium

Rat und Hilfe.

Wolfgang Punte

Tel. 0421-69685527

noha.bremen@web.de

Osteopathie

Osteopathie
Iris Brockmeyer D.O.

 Osteopathin/Heilpraktikerin
 

Mitglied im Verband  
der Osteopathen 

sanfte Therapie mit  
biodynamischem Schwerpunkt  
für Säuglinge und Erwachsene

 

Am Mühlenbruch 20
28717 Bremen

0421/51421577

www.osteo-brockmeyer.de

Thomas Fischer
Expert & Trainer

Tel. 0151-42330279

Wo? 27305 Engeln

tfischer-engeln@freenet.de 
www.tashi-mojo.de

- Infoabende
- Basisseminare
- Kennlernsitzungen
- Mindflow Expert Sitzungen

- Mitochondrien hochfahren
- Immunsystem stärken
- weniger manipulierbar sein
- du selbst sein

  

InTouch® Massageschule

InTouch® Massage 
Die Kunst der Berührung erlernen

• NEU: Ausbildung zum/zur  
ärztlich geprüften Massage-
therapeuten/in 

• Fortbildungen in  
div. Massagetechniken 

• Genießer-Workshops
• seit über 15 Jahren 
  Ausbildungskompetenz

InTouch® Massageschule
Hamburg - Kassel

www.intouch-massage.de
Organisationsbüro Bremen:

Tel: 0421-40897852
info@intouch-massage.de

Kostenlose Broschüre anfordern:

  WER MACHT WAS - Visitenkarten

Ilse-Eickhoff-Akademie

ILSE-EICKHOFF-AKADEMIE
Bremen-Blumenthal

Windstille für die Seele
ruhige Lage mit Parkcharakter  

• 2 Seminarräume • 120qm  
Parkett mit Fußbodenheizung 

• 60qm mit Laminat • 14 Einzel-
zimmer mit WC und Dusche  
• 6 Doppel-/Zweibett Zimmer  

• Vegetarische VP • Yogamatte, 
Kissen und Decken vorhanden 

Ringofenstr. 58
28779 Bremen
0421602216

www.ilse-eickhoff-akademie.de

Kraft der Meditation
 

• Klärungs-Friedens-Heilungsarbeit
in Einzel- oder Gruppenarbeit 

in Bremen oder über die Ferne

• Meditationsabende

"Sei du die Veränderung  
auf die du wartest."

Christian Achtermann,  
Transformationstherapeut  

nach Robert Betz©,

Caterina Brüggemann,  
Verjüngungsenergie

Aktuelle Termine:
www.herzheilung-bremen.de

Kraft der Meditation

inipi

Wollaher Straße 57
27721 Ritterhude OT Platjenwerbe

Fon: 0421-62 73 46 
andreas-wesemann@web.de
www.inipi-haus-der-seele.de

Andreas Wesemann
Traditioneller und zeitgemäßer 

Schamanismus - Seelenheilungen
• schaman. Beratung u. Behandlung 

• Haus- u. Grundstück-Clearing 
• Trommelbau • Medizinradrituale 

• Einführung i. d. Grundlagen 
schaman. Heilens • Sterbebegleitung 

• Seelenanteil-Rückholungen  
• Kraftorte/-objekte: Aufspüren, 
Anlegen, Anfertigen • Indian. 

Schwitzhütten (Lakóta-Tradition)  
• Supervision für schaman. Heiler

 
 

Massageschule

Ganzheitlich Energetischer Massage
Jahresausbildung in Bremen

Norddeutsche Massageschule

Büro: Tel. 0911- 9 37 67 64

hb@NorddeutscheMassageschule.de
www.NorddeutscheMassageschule.de

• Berufsbegleitend an 11 WE
• Für Anfänger und Fortgeschrittene
• Westliche und östliche  

Massagepraxis 
• Kennenlernseminare vorab
• Beruf Massage-Practitioner®
• EU-förderfähig

Kostenloses Infoheft  
bitte anfordern:

 Hochbegabt und Hochsensibel

Hochbegabung mit Herz

                • Beratung

                • Coaching

                • IQ-Tests

                • Kunsttherapie

                • Entspannung
 

Für hochbegabte und  
hochsensible Menschen

Charlotte Bodzin, M.Sc.
Klinische Psychologin

Schwachhauser Heerstr. 59, HB
0421/800 16 40

www.entspannt-erkannt.de
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steinreich

• Edelsteine • Schmuck • Sitzkissen  
• Yogamatten • Klangschalen  

• Klangspiele • Trommeln • Räucher-
werk • Pendel • Gebetsfahnen  

• Buddhas • Malas • Ruten • Blei- 
kristalle • Primavera-Duftöl • Aura 
Soma • Hunza-Kristallsalz • Engel  
• Elfen • Trolle • Kunsthandwerk  

• Zimmerbrunnen Bücher • DVD́s  
• Cd`s • Bücherflohmarkt.

SteinReich der Erlebnisladen

Akademie SteinReich – Beratungen,  
Organisation von Veranstaltungen

Am Dobben 78, 28203 Bremen,
Di – Fr: 11-19 Uhr, Sa: 11-17 Uhr

Tel: 0421 49 87 303 
www.SteinReich-Bremen.de

  WER MACHT WAS

Craniosacrale Therapie
Craniosacral-Schule Bremen: CSVD-
anerkannte Fachaus- und Weiterbil-
dungen. elisabeth Bohrer, HollerHaus, 
Hollerstr. 14, 28203 Bremen, Telefon: 
0421-3365081, www.cranioschule-
bremen.de

Energiearbeit
Anke Grotheer, mediale Lebens- 
beratung und energiebehandlung, 
Friedensheimer Str. 38, 27729 Voller-
sode, Tel: 04793-3775

Eutonie
eutonie Gerda Alexander: Kurse, Wei-
terbildung individuelle Begleitung. 
Martina Kreß, Praxis für eutonie: 
Gesundheit und Lebenskunst, www.
eutonie-kress.de

Entwöhnung
endlich Suchtfrei leben! - einfach 
Suchtfrei mit der Weiss-Methode. 
Natürlich und effektiv. Weiss-Institut 
Bassum, Telefon: 0800 – 512 99 99, 
www.weiss-institut.de

Frauen
Yonia-Rosenblütenmassage für 
Frauen ist ein achtsames und  
sinnliches Heilritual für Frauen.  
Susanne Golob, Tel. 0178-9069101, 
www.yonia.de

Geomantie
Ausbildung - Seminare - Pilgern: 
eckernförde/Ostsee, La Gomera mit 
Hans Hansen. Info: 04351-7674832 
wwww.impulseseminare.de 

Heilarbeit
Dachverband Geistiges Heilen e. V. 
(DGH e. V.), Telefon: 06043-9889035, 
e-Mail: info@dgh-ev.de, Website: 
www.dgh-ev.de

Unterstützung der Selbstheilungskräfte 
mit den Heilmethoden von HUNA. 

57

Hergestellt
in Deutschland Nur

35 €
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Supervision

• Supervision
• System. Familienberatung 
• Coaching

Lange Str. 10
27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon 04252-9113208

info@mittelpunkt-ravens.de
www.mittelpunkt-ravens.de

Gisela Ravens
Bildungsreferentin

Emotionshebamme
Praxis "Sinn und Werte"

• Einzel-/ Paarberatung, Coaching 
• Trauerbegleitung, Arbeit mit 

dem Inneren Kind • Souljourneys 
und systemische Begleitungen  

• Enneagramm- / Visionscoaching 
• Aromatherapie • Mediale  

Aufstellungen und Aura-Clearing  
• Reinigungs- und Heilungsrituale 
für die Gebärmutter • Monatlicher 

Frauenkreis „Moon Circle“

Lidia Schladt
mail@lidia-schladt.de
0421/ 69 66 13 35 
0152/ 56 35 77 61

www.lidia-schladt.de

  WER MACHT WAS - Visitenkarten

Seminarraumvermietung

Dorfstr. 18 
27327 Martfeld

Tel: O4255 - 350
www.seminarhaus-shiva-shakti.de

• Seminarraumvermietung an
WE und in Ferien lang fristig  

• 86 qm Gruppenraum, Korkfuß-
boden, viel Licht, warme Farbtöne 
• Übernachtung für 12 - 13 Per-
sonen • Selbst-, Teil- oder Vollver-
pflegung • Bauerngarten und gro-
ßer Balkon • ideal für Körper-arbeit 

u.Therapie • ankommen u. wie 
zuhause fühlen • Matten, Decken, 

und Sitzkissen vorhanden

Seminarraum Martfeld
zw. Bremen, Hamburg und Hannover
Bettina und Edmund Traichel Kraft 

Das Einfach Liebe Retreat
Entspannte Sexualität leben

Wir unterstützen Paare, ihre
Liebe lebendig, frisch und 
herzerfüllend zu erfahren.

Im 5-tägigen Seminar vermitteln
wir auf der Basis von Slow Sex
ein neues Bild von Sexualität, in  
dem Sex wieder mit der Liebe 

verbunden werden kann.
Das bringt Entspannung, Nähe  
und Verbundenheit und nährt  
die Liebe in jeder Beziehung.

Ela & Volker Buchwald

paare

info@einfach-liebe.de
www.einfach-liebe.de

reiki

Meike Wehnert
Reiki-Lehrerin

• Energetisch, mediales Heilen  
und Reiki • Entspannung und 

inneren Frieden stärken  
• Reinigen und Harmonisieren 

des Energiekörpers • Lösen von  
Verstrickungen • Entfernen  
belastender Energien aus  
Räumen • Meditation und 
Offener Heilkreis • Gruppe  

für Erdheilung

Praxis Heilquelle Meike Wehnert
Am Ahornbusch 18

31582 Nienburg
Telefon 05021 - 898 19 85
www.praxis-heilquelle.de

Magelsen 5, 27318 Hilgermissen
Telefon: 04256 573

info@adelheidshof.de
www.adelheidshof.de

Seminar- und Ferienhaus

Seminar- und Ferienhaus

Adelheidshof
absolut ruhig, direkt am Weser- 

radweg gelegen 45 km bis 
Bremen, Bahnhof Verden 13 km

1 FeWo mit Seminarraum (1. Stock)
80m2 und 4 DZ; 1 FeWo 3 DZ; 
4 Gästezimmer, 2. Seminarraum

60 m2. Selbstversorgung, HP, VP,
grosser 6000m2 Garten, Feuerstelle, 

Badesee 3km. Angebote 
vor Ort a.A.: Atemmeditation  

& Coaching, Retreat, Massagen
und Kunstworkshops

Raumcoaching

Susanne Berkenkopf
Impulsgeberin für
Mensch und Raum

• Imperial Feng Shui für Privat  
und Geschäftsräume

• Geomantik
• systemische Beratung |  

Aufstellungen
• Grundrissanalyse 
• Gartengestaltung
• Formensprache

Für ein sinnerfülltes Leben  
in stabilen Räumen. 

+49 (0)176 621 845 80
www.feng-shui-und-beratung.de

Sexualtherapie

Ina Scholz
Klinische Sexologin ISI

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Praxis für Sexualtherapie 

       • für Einzelpersonen und Paare
       • ganzheitlich
       • persönlich
      • körperorientiert

Genussvolle und erfüllende Sexualität 
ist lernbar. Gerne unterstütze ich  

Sie auf Ihrem Weg.

Lüneburgerstraße 21
28205 Bremen

Telefon: 01520/2141613 
beratung@liebe-lust-lernen.de

www.liebe-lust-lernen.de

Erfahre Dein Geburtsgeheimnis  
und beginne Deine Bestimmung  

zu leben. 
 

Nimm deinen Seelenauftrag an.
Entfalte dein WAHRES Potential.

Und wirke.

Auf Wunsch mit Informationen aus 
der indischen Palmblattbibliothek.

Dominic Kramer 

Supramentales Coaching

kontakt@du-europa.de

Tel. + 49 4209-679 19 05
www.du-europa.de

Sinn und Werte
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  WER MACHT WAS

Gabriele Wolf, Tel. 01575-7547688, 
www.gabrielewolf.com

Prana Heilung nach Master Choa 
Kok Sui: Angelika Mollet, anerkannte 
Heilerin (DGH), Am Krähenberg 34, 
HB, www.gesundheitsberatung- 
bremen.de, Telefon 0421-6441049

Heilkunde
Ganzheitliche Heilkunde, Brigitte 
Hertel Hp, Neue Praxisadresse: 
Leipziger Straße 24, 28215 Bre-
men, Telefon: 0421-3762299,  
www.heilpraxis-hertel.de  

Hochbegabung 
Coaching für hochbegabte und hoch-
sensible Menschen, Charlotte Bodzin, 
M.Sc., Klinische Psychologin, Schwach-
hauser Heerstr. 59, HB, 0421/80016 
40, www.entspannt-erkannt.de

Hochsensibilität
Für hochsensible Menschen: Bera-
tung und Psychotherapie, Wiebke 
Wollé, Heilpraktikerin für Psycho- 
therapie, www.wiebkewolle.de

empathische Begle i tung und 
Coaching für hochsensible Men-
schen, Workshops, Infoabende, 
Vorträge. Integraler Imaginations- 
coach, wingwave® Coach - www. 
alexandrathoese.de

Homöopathie
Praxis KörperKlang: Klass. Homöo-
pathie, tibet. Heilmassagen, entgift-
ungsmassagen, Tel. 0421/3467703,  
www.annelie-bolda.de 

Human Design
POTeNTIALbeLeBeN mit Andree 
Schinke & Heidi Winkler im Stein-
Reich. Lebensaufgabe, Gesundheit, 
Beziehungen, Lebensphase und 
Teambildung. 0176-78 26 36 05 
www.POTeNTIALbeLeBeN.de

Humor
Humortrainings, Workshops, Lach-
trainings und regelmäßige Treffen. 
Sabine Heimes-Freesemann, Telefon: 
0421/69644307, www.lachschule-
bremen.de 

Kabbala 
Die Kabbala Lebensanalyse zeigt 
Ihnen Ihre persönliche Lebensan-
leitung, Kabbala Lebensanalysen,  
Inge Meyer, Tel.: 08233 – 79 58 962, 
www.kabbala.de

Lebensberatung auf Basis der kabba- 
listischen Geburtsanalyse. www. 
praxisfuerselbstheilung.de / Rechts-
anwalt und Heiler (DGH) Markus  
Mollet, Tel.: 0173/2409601

Kinesiologie
Ich höre Ihnen zu und gebe Ihnen 
Unterstützung. Heilpraktikerin Antje 
Meyer zu Küingdorf, Tel. 01515 
8744974, kinesiologie-mzk.de

Lachyoga
Workshops und regelmäßige Tref-
fen. Sabine Heimes-Freesemann, Tel. 
0421/69644307, www.lachschule-
bremen.de 

Massage
InTouch Massageschule Hamburg: 
Tel: 040-7125318 und www.intouch-
massage.de

  WER MACHT WAS - Visitenkarten

Yoga und Ayurveda

Schwachhauser Heerstr. 266,
28359 HB, Telefon: 0421-239399

email: nepal.lodh@t-online.de
www.hindu-akademie.de

Einzelsitzungen und Beratungen:
• Ayurvedische Klangmassage  

• Individuelle Meditationsanweisung  
• Seelische Entspannung durch  

Pranaübertragung • Psycho- 
Yoga-Coaching bei Lebenskrisen  
• Abnehmen ohne zu hungern 

Ausbildungsangebot:
• Yoga-Übungsleiter/in und -Lehrer/in 

• Kinderyoga-Kursleiter/in   
• Lachyoga-Kursleiter-Ausbildung

Nepal Lodh
Dipl.-Soz.-Wiss.Yogameister

Weiss-Institut Bassum

Tel. 0800 – 512 99 99
www.weiss-institut.de

Zucker-Entwöhnung
Alkohol-Entwöhnung
Raucher-Entwöhnung
Gesund Abnehmen

Schluss mit Heißhunger-Attacken
Natürlich und effektiv

Endlich Suchtfrei leben!

Einfach Suchtfrei  
mit der Weiss-Methode

Weiss-Methode

Vivien Kretke

Alltagsprobleme anpacken.
Zusammen.

Ich helfe aktiv mit, wenn der
Alltag mit seinem Haushalt

und dem Papierkram nur noch
ein großes Chaos ist. Man ist

doch so müde und weiß nicht,
wo anfangen. Ich weiß, wo wir

anfangen und wie wir es
machen können.

Vivien Kretke
Mobil: 0175 34 03 678 
vkretke@joyful-flow.com
www.joyful-flow.com

Zusammen geht das

Wrede-feelgood.de

Henning Wrede
27299 Langwedel

Telefon: 0 42 32 - 84 21 oder
Mobil: 0174 17 98 93 24

www.Wrede-feelgood.de

• Rückenbeschwerden
• Rauchgewohnheiten
• inneres Kind
• innere Aufstellung
• Beckenschiefstand
• Beinlängenverkürzung
• Unbehagen bei Flügen etc.
• Astrologie

Nächste Ausgabe:  
November-Januar 2021

Anzeigenschluss:  
30. September 2020

Telefon: 0160 22 33 99 0  
anzeigen@kgsbremen.de

Darauffolgende Ausgabe:   

Februar-April 2021 
Anzeigenschluss: 

30. Dezember 2020

 

www.kgsbremen.de

  Wohnen ohne Elektro-Stress

Chi-Netzstecker

Reduziert
Belastungen durch E-Smog

Fördert
ein entspanntes Wohnklima

 Unterstützt
einen gesunden Schlaf

* 1000-fach bewährt *

auch bei amazon erhältlich

UH-VITAL-SYSTEMS
Elbdeich West 107

D-21730 Balje

www.uh-vital-systems.de
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Workshops / Seminare
Wildkräuterrohkostseminare/
Urlaub. www.die-wilde-Kost.de 
Telefon: 01771438289

Monika entmayr & Reiner Kaminski, 
Tantra für Paare: Workshops,  
Jahresgruppe, Frauengruppen, Paar- 
beratung. Telefon: 04487-9204277, 
www.liebeskultur.de

Carena Ott, Shiatsu, Physiotherapie, 
einzelbehandlungen und Workshops. 
Carena Ott, Fleetrade 12, 28207 Bre-
men, shiatsu@innenraum.co, 0421-
16983249, www.innenraum.co

  KleinanzeiGen

PraNeoHom® Heilen mit Zeichen. 
Seminar-Infos und Termine: Camilla 
Fischer, Tel. 0170 211 511 8, www.
tierarztpraxis-camilla-fischer.de, Mail 
camilla.fischer.praxis@t-online.de

Ausbildung
Craniosacrale Therapie: Zertifi-
zierte Fachausbildung, Fortbildung-
sangebote finden Sie unter www. 
cranioschule–bremen.de

therapie
Atemtherapie nach Prof. I. Mid-
dendorf, Myoreflextherapie und Bio-
energetische Meditation nach Philippi. 
Sanatha Hannig, Bremen, Tele-
fon: 5486912, www.atempause- 
bremen.de

Integrat ive Pr imärtherapie , 
Der Weg des Fühlens. Das Fühlen 
des Schmerzes beendet das Lei-
den. Gabriela Luft, Wöschenweg 28, 
26209 Hatten/Sandhatten, Gabriela 
@sternenhaus.de, www.primaer 
therapie-luft.de, Tel. 04482-2566007.

Kleinanzeigen
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Urlaub / Reisen
Ausbildung - Seminare - Pilgern: 
eckernförde/Ostsee, La Gomera mit 
Hans Hansen. Info: 04351-7674832 
wwww.impulseseminare.de

Auszeithaus - Weiße Muschel ein-
fühlsame Begleitung möglich Wiltrud 
Henning HP Psych., Telefon: 04253-
1308, www.die-weisse-Muschel.de

Vermietung / Räume/ Wohnen
Seminar- und Ferienhaus Adelheids 
hof, 45km von HB; absolut ruhig, 
grosser Garten, www.adelheidshof.
de, Telefon: 04256 573

Dies und Das 
Praxis für Massage und Meditation, 
Bernard Schillmöller, www.massage-
worpswede.de, Telefon 04792 -  
95 680 96

hess klangkonzepte seit 1989 / 
Nepal Importe, Tel. 04252-2411, 
info@hess-klangkonzepte.de, Online 
Shop: www.hess-klangkonzepte.de, 
www.peter-hess-institut.de

  WER MACHT WAS    

Ganzheitlich energetische Massage 
in Bremen – lernen und genießen. 
Info: Telefon 0911-9376764, www. 
NorddeutscheMassageschule.de

Meditation
Praxis für Massage und Meditation, 
Bernard Schillmöller, www.massage-
worpswede.de, Telefon 04792 -  
95 680 96

Medialität
Seriöses spir i tuel les MeDIUM: 
Geistige Welt / Jenseitskontakte.  
Lebensberatung, Trauerbewältigung. 
Andrea Spohn, Telefon 0163 - 76 46 
56 3 (HB), Andrea.Spohn@web.de

Osteopathie
Osteopathie, Iris Brockmeyer D.O.,  
Osteopathin/Heilpraktikerin, für Säug-
linge und erwachsene, Am Mühlen-
bruch 20, Bremen, 0421/51421577, 
www.osteo-brockmeyer.de

Paare
einfach Liebe - entspannte Sexua-
lität leben. ela & Volker Buchwald,  
Telefon: 0521-988 97 403 und www.
einfach-liebe.de

Monika entmayr & Reiner Kaminski, 
Tantra für Paare: Workshops,  
Jahresgruppe, Frauengruppen, Paar- 
beratung. Telefon: 04487-9204277, 
www.liebeskultur.de

Produkte aus aller Welt
hess klangkonzepte seit 1989 / 
Nepal Importe, Tel. 04252-2411, 
info@hess-klangkonzepte.de, Online 
Shop: www.hess-klangkonzepte.de, 
www.peter-hess-institut.de

Schamanismus
Schamanisch Heilen: Seelenrück-
holung, Heilrituale, Trainings, Gabriela 
Luft, Wöschenweg 28, 26209 Hatten/ 
Sandhatten, Telefon: 04482-2566007,  
Mail: Gabriela@sternenhaus.de, 
www.primaertherapie-luft.de

Schamanische Arbeiten: Andreas 
Wesemann, Telefon: 0421-627346,  
email: andreas-wesemann@web.de 
und www.inipi-haus-der-seele.de

Seminar- / Retreathäuser 
Seminarraum Martfeld: Tel: 04255-
350 und www.seminarhaus-shiva-
shakti.de

Gisela Ravens, Bildungsreferentin, 
Supervision, System. Familienberatung, 
Coaching, Lange Str. 10, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, Tel. 04252-9113208, 
info@mittelpunkt-ravens.de, www.
mittelpunkt-ravens.de

Tantra
Monika entmayr & Reiner Kaminski, 
Tantra für Paare: Workshops,  
Jahresgruppe, Frauengruppen, Paar- 
beratung. Telefon: 04487-9204277, 
www.liebeskultur.de

Urlaub
Ausbildung - Seminare - Pilgern: 
eckernförde/Ostsee, La Gomera mit 
Hans Hansen. Info: 04351-7674832 
wwww.impulseseminare.de

Auszeithaus - Weiße Muschel ein-
fühlsame Begleitung möglich Wiltrud 
Henning HP Psych., Telefon: 04253-
1308, www.die-weisse-Muschel.de

Yoga
Sigrid Küttner, Yoga Vidya Zentrum 
Bremen, Bahnhofstraße 3/4, HB, 
Telefon: 0421 - 2239472, email:  
sigridkuettner@ymail.com, www.
yoga-vidya.de/bremen

Yogameister Nepal Lodh bildet aus:  
Yoga-Übungsleiter/innen, Lachyoga-
Kursleiter/innen, Telefon: 0421-
239399, www.nepal-lodh.de 

Seminar- & Ferienhaus Adelheidshof, 
Friederike Stegemann, Adelheidshof, 
27318 Hilgermissen, Telefon: 04256-
573, www.adelheidshof.de

Sexualtherapie
Ina Scholz, Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie, Praxis für Sexual-
therapie, Bremen, beratung@
liebe-lust-lernen.de, www.liebe-lust- 
lernen.de und Telefon: 0162-750104

Shiatsu
Carena Ott, Shiatsu, Physiotherapie, 
einzelbehandlungen und Workshops. 
0421-16983249, www.innenraum.co

Supervision

Seit 20 Jahren beglei-
ten wir Schwerstkranke, 
Sterbende und deren 
Angehörige.

Die nächste Schulung
beginnt am 

28. August 2020.

Sigrid küttner
Yogalehrerin und Heilpraktikerin 

Yoga vidya Zentrum Bremen
Bahnhofstraße 3/4
28195 Bremen,  
Tel. 0421 - 2239472
email: sigridkuettner@ymail.com

www.yoga-vidya.de/bremen

• Yoga für schwangere 

• Yoga für anfänger 

• 2jhr. berufsbegleitende
Yogalehrer ausbildung

finde bei uns in den nächsten 
wochen dein online-Yoga!

viele Kurse auch hier mit  
Krankenkassen anerkennung!
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impressum
Das KGS Bremen – Körper, Geist 
und Seele Magazin ist ein Medium 
mit Impulsen, Themen und Termi-
nen zur Förderung von Inspiration, 
Wohlbefinden und Lebensfreude 
im gelebten Alltag. Das KGS Bre-
men Magazin ist frei erhältlich und 
wird mit einer gedruckten Auflage 
von 8000 exemplaren - viermal pro 
Jahr - im Raum Bremen, Oldenburg 
und Umland verteilt und ausgelegt.

Kgs bremen
Körper, geist und seele magazin

www.kgsbremen.de

Telefon: 0160 22 33 99 0

Postadresse:  
KGS Bremen Magazin 
Am Sonnenrain 79 A
D-79539 Lörrach
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Lachyoga: Do 17-18 und Di 19-20 
Uhr Telefon: 0421/69644307 www. 
lachschule-bremen.de

Roman´s Mini - Disco: ca. einmal im 
Monat im Viertel. Roman A., Telefon: 
0421-37804888

Ausbildung - Seminare - Pilgern: 
eckernförde/Ostsee, La Gomera mit 

Hans Hansen. Info: 04351-7674832 
wwww.impulseseminare.de

Abnehmen + Emotionales Essen. 
Stimmig Sein , www.voicing.de,  
Telefon: 04241 - 80 48 796, Ute Bries

Auszeithaus - Weiße Muschel ein-
fühlsame Begleitung möglich Wiltrud 
Henning HP Psych., Telefon: 04253-
1308, www.die-weisse-Muschel.de

  KleinanzeiGen



Berk GmbH & Co. KG
Gießereistraße 13 - 15 • D-78333 Stockach
Tel.: 0049 (0)7771-8004-0 • Fax: -8004-11
Besuchen Sie uns auf www.berk.de

Das Qualitäts-Räucherwerk - die reinste Freude
HOLY SMOKES

Mystisches Räucherwerk
Energetische Produkte
Meditations-Zubehör
Ayurvedische Kajals
Spirituelle Kunst
Symbolschmuck
Radiästhesie
Holy Scents
Zauberwelt
Feng Shui
Statuen

Der Weg nach InnenDer Weg nach Innen
Großhandel für spirituelle ProdukteGroßhandel für spirituelle Produkte


