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Ruth Haselwander

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Was bedeutet Vertrauen für Sie? 

Unsere Routinen im Alltag erzeugen Vertrautheit 
und in der Folge ein Sicherheitsgefühl. Vertraut-
heit kann man sehr schnell gewinnen und ebenso 
schnell wieder verlieren. Echtes Vertrauen oder gar 
Liebe sind jedoch ein Reifungsprozess. 

Kleine Kinder vertrauen oft noch unmittelbar  in das, 
was sich gerade richtig für sie anfühlt. 

Erwachsene prüfen eher, in was sie Vertrauen 
„investieren“, statt es gegenseitig zu schenken. 
Hieraus ensteht jedoch auch ein Nährboden für 
Misstrauen und Kontrolle. Das Gefühl von Ver-
trauen und Sicherheit geht verloren, was vielen 
Formen von Angst die Türen öffnet. Bleibt unser 
intrinsisches Urvertrauen als Kompass ungenutzt, 
schwindet nach und nach auch das Vertrauens in 
andere, in das Leben oder in sich selbst. Es braucht 
manchmal Mut, sich zu trauen und zu vertrauen! 
Nur auf was?

Heute möchte ich Sie dazu einladen, mal einfach 
so zu tun, als vertrauten wir auf Wunder! Mit die-
ser inneren Haltung und Perspektive entdecken 
wir vielleicht überhaupt auch wieder Wunder in 
unserem Leben, die die ganze Zeit schon da sind. 

Der Geist formt die Materie. Somit beeinflussen 
bekanntlich alle Gedanken, Vorstellungen oder Ein-
bildungen unser Immunsystem, Wohlbefinden und 
Erleben. Aus neuropsychologischer Sicht lohnt es 
sich, öfters einfach mal 60 Sekunden zu Lachen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Zuversicht,  
Besonnenheit und Liebe. Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst,

A
nzeigen

Da die eigentliche Quelle der Schöpfung
in dir liegt, sind auch alle Lösungen in dir.

Sadhguru
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Über VERTRAUEN

Wenn ein Kind kritisiert wird,
lernt es zu verurteilen.

Wenn ein Kind angefeindet wird,
lernt es zu kämpfen.

Wenn ein Kind verspottet wird,
lernt es, schüchtern zu sein.

Wenn ein Kind beschämt wird, 
lernt es, sich schuldig zu fühlen.

Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird,
lernt es, geduldig zu sein.

Wenn ein Kind ermutigt wird,
lernt es, sich selbst zu vertrauen.

Wenn ein Kind gelobt wird,
lernt es, sich selbst zu schätzen.

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird,
lernt es, gerecht zu sein.

Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es, 
sich selbst zu mögen.

Wenn ein Kind geborgen lebt,
lernt es zu vertrauen.

Wenn ein Kind in Freundschaft aufgenommen wird,
lernt es, in der Welt Liebe zu finden.

Tibetisches Mantra an Schulen
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Wer in seinem Leben schon ein-
mal seelische und emotionale 
Grenzüberschreitungen in einer 
Weise erfahren hat, die verstum-
men lassen haben, weil es keine 
Worte dafür gegeben hat, weiß, 
wovon ich spreche.
Jedem ist bewusst, dass Vertrau-
en ausschließlich auf Erfahrung 
beruht und die Tatsache, dass es 
auch missbraucht werden kann, 
zum Leben gehört.
Wir wachsen daran und treffen 
Entscheidungen.
Ver“trauen“ zu können hat immer 
mit Kommunikation zu tun und 
mit der Kunst, im entscheidenden 
Moment die richtigen Worte  
zu finden.
Wir wissen heute, und das prägt 
auch die Angst um unsere  
Kinder, dass man Worten nicht 
trauen kann.

Die Macht der ungesagten Worte

Worte werden eingesetzt, um zu 
verführen, um zu manipulieren, um 
zu kontrollieren, um zu heilen, aber 
auch um zu zerstören und in die 
Irre zu führen. Worte können Waf-
fen sein, vor allem für die Seele.
Auch Kommunikationsentzug und 
Ignoranz sind an der Tagesord-
nung und zum Bestandteil des  
ganz normalen Lebens geworden; 
somit auch Angst, Stagnation und 
Unsicherheit. Das vor allem auch 
in Familien.
Die Macht und Konsequenz 
gesagter und ungesagter Worte 
ist uns heute bewusster denn je.
Was dies mit der Psyche des 
Menschen macht, erleben wir 
täglich, auf unzähligen Kanälen. 
Eine bestehende Welt aus infor-
mativer und kommunikativer Ver-
wirrung, verbaler Auseinanderset-
zung, unzähliger Diagnosen und 

Unvorstellbare Stärke
Sehen wir die unglaubliche Stär-
ke, die Menschen besitzen, sich 
eine unsichtbare Maske zulegen 
zu müssen? Menschen, die unsag-
baren seelischen Schmerz ertragen 
und sich als selbstwerte Menschen 
dafür schämen, Manipulationen 
unterlegen zu sein? Machtlos zu 
sein? Sprachlos zu sein? Men-
schen, die damit kämpfen, nicht 
mehr sie selbst zu sein, verrückt 
zu sein, nicht glauben zu können, 
was mit ihnen geschieht?
Sind sie wirklich „verrückt“? Nein, 
sind sie nicht.
Mit der Frage „Warum gerade 
ich?“, verfängt es sie nicht sel-
ten in eine endlos erscheinende  
Spirale der Psychologie, in unver-
standene Gefühle und Fragen, 
in Analysen, Selbstanalysen und 
letztendlich in Selbstzweifel, die 
krank machen können.
Starke Menschen, die nicht blind 
vertrauen und gezwungen sind, 
nur noch dort zu trauen, wo man 
sie versteht.
Menschen, die nicht mehr erken-
nen, dass sie ihren Selbstwert 
behalten haben, weil er es war, 
der ihnen half, das zu überstehen. 
Doch wohin sollen sie gehen, 
ohne gefragt zu werden: „Warum 
hast du nicht eher gesehen?“
Nicht selten mündet das in Flucht 
oder gar Sucht nach verschie-
densten Kanälen, auf denen man 
sich verstanden fühlt.
Die Lüge hieße nicht Lüge, wenn 
man sie sofort beweisen könnte.
Betrug hieße nicht Betrug, wenn 

man ihn sofort offenbaren könnte. 
Narzissmus hieße nicht Narziss-
mus, wenn man ihn sofort erken-
nen könnte.
Die Existenz dessen liegt solan-
ge im Vertrauen, bis es sich 
realisiert. So ist Vertrauen nur  
ein Wort.
Genau dort liegt auch die Macht 
des Kommunikationsentzuges, 
der heute gang und gäbe ist. Eine 
Standleitung des Irrealen, weil 
das Reale sich nie erweist und 
der Mensch in einem Gefängnis 
von Glauben, Warten, Hoffen statt 
Wissen verweilt.
Seelische Grausamkeit.
Das Wort Vertrauen realisiert sich 
nur im Erleben: Je größer das 
Herz, um so enttäuschender der 
Schmerz. 
Je ideell wertvoller ein gestohle-
ner Schmuck, desto größer der 
Schmerz über dessen Verlust.
Doch auch Worte können Waffen 
sein, und nicht wenige Menschen 
treffen sie mitten ins Herz.
Welches Schloss ist sicher genug, 
um vor Missbrauch zu schützen? 
Welcher Geist ist klug genug, um 
dies zu verhindern?
Eine Mauer um sich selbst zu 
bauen, um künftige „Einbrüche“ 
zu vermeiden, kann nicht die Ent- 
scheidung sein. Wir sind alle nur 
Menschen, denen trotz unend-
lichen Wissens- und Erfahrungs-
schatzes dennoch Gleiches wider-
fahren kann. 
Ja, der Schmerz dieser Grenz-
überschreitungen muss behan-
delt werden, denn er hinterlässt 

Sylvia Dahlheimer, Autorin, Heilpraktikerin 
für Psychotherapie, Finanzökonomin, 

Business-Coach, Speakerin. 

Vertrauen ist keine Diagnose, doch hat oftmals schwere Folgen. 

„Ich traue, wo man mich versteht.“

Text: Sylvia Dahlheimer

grenzenlos geteilter Emotionen. 
Es gibt wertvolle Behandlungs-
möglichkeiten, um bittere Erfah-
rungen in Körper, Geist und Seele 
in Einklang zu bringen, um uns 
wieder als das wahrzunehmen, 
was wir einmal waren: Menschen, 
die wussten, was sie wollten, 
die sich trauten, zu fragen und 
durchaus selbstwertig waren. 
Keine Sorge, ihr Selbstwert ist 
noch da.

gewaltige Spuren im Körper.  
Doch welchen Selbstwertes es 
bedarf, um das durchzustehen, 
das gilt es zu erkennen und stolz 
darauf zu sein! 
In der Hilflosigkeit zeigt sich heu-
te die größte Stärke! Und dieses 
bedarf endlich der Sichtbarkeit!

Unglaublicher Respekt
Werden die Menschen überhaupt 
noch gesehen, die sich entschie-
den haben, in Verantwortung und 
Liebe zu ihren Kindern und ihrer 
Familie Grenzüberschreitungen 
bewusst zugelassen zu haben?
Menschen, die unendlich viele 
eigene Grenzen in Liebe über-
schritten haben und am Ende 
einen Preis bezahlten, mit dem sie 
nicht gerechnet haben.
Fragt man diesen Menschen:  
„Warum hast du das getan?“
Welche Antwort soll er geben? 
Er hat gehofft, man würde sehen 
und man würde verstehen.
Ja. Auch der dadurch entstandene 
Schmerz braucht Behandlung. 
Doch die Entscheidung für die 
Familie braucht Anerkennung und 
Respekt! Und dort hin muss der 
Weg wieder gehen.
Wir müssen uns wieder trauen, 
die Antwort „Ich hab es aus Liebe 
getan“, geben zu können, ohne 
das Gefühl zu haben, selbst 
schuld zu sein.
So wie unsere Großmütter und 
Großväter, die viele Opfer auch 
innerhalb ihrer Beziehung ge-
bracht haben, ohne über eine 
„Opferrolle“ debattiert zu haben. 

VertraUenVertraUen

Worte können Waffen sein. Und nicht wenige Menschen
 treffen sie mitten ins Herz.
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Es braucht wahrhaft geführte 
Zweisamkeit, um mit allen Ängsten, 
Gegebenheiten und Emotionen der 
heutigen Zeit umzugehen.
Das ist die größte Herausforde-
rung der Gegenwart.
Jede Medaille hat zwei Seiten. 
Doch es bleibt eine Medaille. 
Die neue „Freiheit“, zu gehen oder 
zu bleiben, fordert zum Nachden-
ken auf, was wirkliche Freiheit ist!  
Die Einsicht in die Notwendigkeit, 
gepaart mit Liebe, gibt der Freiheit 
ein wahres Zuhause.
Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen:
„Das Schlimmste ist, wenn du 
jemandem blind vertraust und 
diese Person dir zeigt, dass du 
blind bist.“
Ich lese den Satz aus der Sicht 
eines Menschen, der sehr ent-
täuscht wurde und der wirklich 
kämpft. Es gibt keinen Menschen, 
der nicht kämpft.
In jeder Phase unseres Lebens 
kann es geschehen und heute 
leider umso mehr, dass uns ein 
einziges Wort oder ein einziger 
Satz so tief trifft, dass es unsere 
Seele förmlich in Stücke reißt, 
mit Schäden, die sehr lange blei- 
ben können. 
Denn Worte können wie Pfeile 
sein, selbst wenn sie unbedacht 
geäußert wurden. Wie oft werden 
Menschen heute damit einfach 
stehen gelassen. 
Werden kränkende Worte sogar 
bewusst eingesetzt, können sie 
zerstörend sein.
Das kann uns jederzeit wider-
fahren. Dagegen ist niemand 
gefeit. Und wir erleben es täglich.

Wir leben in einer Generation, 
wo es umso wichtiger ist, etwas 
zu schaffen, was noch keine Ge-
neration vor uns geschafft hat:

Dieser Krieg macht krank. Noch 
nie brauchte es so viele Thera-
peuten wie heute.
Dieses Zitat ist somit treffender 
denn je. Dieser innere Krieg muss 
ein Ende haben, dann wird auch 
das Außen gewaltfreier sein.
Es ist ein Teufelskreis, der nun 
langsam aber sicher die Gren-
ze erreicht. Die Grenze, wo sich 
Gewalt in zunehmend aggressiver 
Kommunikation und Kommunika-
tionsentzug zeigt und die Behand-
lungsbedürftigkeit im psychischen 
und körperlichen Bereich steigt.
Wir sind grenzenlos frei. Gren-
zenlos frei im Ausdruck und 
grenzenlos frei im Verletzen, und 
wir kämpfen gewaltfrei darum,  
Grenzen zu setzen.
Gerade im Kindesalter, genügt 
ein zutiefst kränkendes Wort, das 
so tief sitzt, dass das Kind sofort 
wehrlos ist und sich mit Worten 
nicht verteidigen kann. 
Wenn das Kind sich dieser Krän-
kungen nicht entziehen kann 
und nur noch schweigen oder 
„lieb“ sein kann, um der verbalen 
Gewalt in Form von Angriff oder 
Ignoranz zu entgehen, ist die Basis 
für Mobbing gelegt.
Kränkungen verletzen die Seele. 
Es ist emotionale Gewalt. Was 
bleibt, ist der innere Kampf, den 
das Kind nur noch in sich selbst 
austragen kann. Und so beginnt 
das Alleinsein.

Wer weiß das besser als jeder 
betroffene Erwachsene. Kränkung 
ver“schlägt“ die äußere und innere 
Sprache, weil es die Grenzen des 
emotional Erträglichen sprengt. 
Doch wohin mit dem Schmerz, 
wenn die Sprache verschlagen  
ist. Nach „Zuhause“, wo man  
das Ungesagte in den Augen 
lesen kann.
Seit Jahren bringen wir die Folgen 
unserer Vergangenheit und die 
schmerzhaften Verletzungen aus 
unserer Kindheit zu Therapeuten. 
Seit Jahren versuchen wir, Konflikte 
anders zu lösen, als viele unserer 
Eltern. Aber schaffen wir es?

Unfassbar starke Kinder
Es gilt hinzusehen. Es gilt stehen 
zu bleiben. Denn unsere Kinder 
öffnen uns die Augen für das, was 
wir immer suchten, und was auch 
sie unbedingt brauchen, auf dem 
Weg in ein glückliches Zuhause.

Wo kein Platz mehr bleibt für 
Leichtigkeit und sich die psycho-
logischen Praxen mit verzwei-
felten Menschen füllen. Auch mit 
unseren Kindern.
Sind es andere Lösungswege, 
als mit sich allein den Kampf 
auszutragen, um den Frieden zu 
bewahren?
Nein. Und diese Tendenz ist 
steigend. Wir bewegen uns im 
Nichtverstehen, im Missverste-
hen, im Auseinandergehen, im 
Überspielen, im Schweigen, im 
Vermeiden von Fragen. Haben 
keine Nerven mehr im Umgang 
mit den gleichen Problemen, wie 
sie auch unsere Eltern hatten: 
Ängste, Sorgen, Alltag, Stress.
Vor dieser Herausforderung ste-
hen wir: Alles kann im Leben 
geschehen. Doch es endlich zu 
schaffen, ein Zuhause zu haben, 
wonach wir uns immer gesehnt 
haben, kann durch keine Psycho-
logie der Welt ersetzt werden. 
Denn wahre Freiheit ist, dass 
alles passieren darf, doch nichts 
passieren kann - wo gelebte 
Freiheit in Sicherheit ist.
Wir wollen Bestrafung und äuße-
re Gewalt vermeiden.
Solange wir nicht imstande sind, 
uns zu entschuldigen: für den 
Gebrauch von Worten in emoti-
onaler Verzweiflung, zu entschul-
digen für das Ignorieren der Bitte 
des anderen, für Missachtung 
der Gefühle des anderen und für 
die Wahl des Schweigens, statt 
zu antworten, bleiben wir gefan-
gen im zerstörerischen Kreislauf 
zwischen Macht und Ohnmacht. 
Es braucht keinen Ratgeber, was 
Liebe ist!
Es braucht einen nie gekannten 
Umgang mit Emotionen und das 
Vorleben von wahrer Gemein-

„Papa, was würdest du 
tun, wenn man dich un-

entwegt beleidigt und du 
nichts Böses sagen darfst, 
nicht schlagen darfst und 
nicht weglaufen darfst?“

Ist Ihre Antwort Ohnmacht?

Schauen Sie hinein, in die Kom-
munikation zwischenmenschlicher 
Beziehungen, Familien und Partner-
schaften, wo man sich kaum noch 
traut, etwas zu sagen, um nicht in 
Auseinandersetzung zu geraten. 
Und schauen Sie sich die aktuellen 
Lösungswege an. Sind es ande-
re, als sich zurückzuziehen und zu 
schweigen, um Auseinanderset-
zungen zu vermeiden? Weil wir 
nicht weiter wissen und genau die-
se Ohnmacht Gegenstand ist.

VertraUenVertraUen

Die Kommunikation soll  
im Außen gewaltfrei sein!  

Doch: 

„Wenn du den Konflikt  
vermeidest, um den Frieden  
zu bewahren, beginnst du  

einen Krieg in dir.“  
(Cheryl Richardson)

8 9
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samkeit in der Partnerschaft. Auch 
Freunde haben Konflikte. Gehen 
dabei Anstand, Respekt und 
gegenseitiger Wertschätzung ver-
loren? Nein.
Wo geht man hin, um Freude und 
Leid zu teilen? Zu seinem besten 
Freund. Man teilt seine Sorgen. 
Bespricht sie bis in die späte 
Nacht, bis man die Lösung gefun-
den hat. Und dann wird anstren-
gend, aber zusammen, der „Müll“ 
rausgebracht.
Kinder leben, was sie sehen. Und 
werden es so und nicht anders 
mit in ihr Leben nehmen. 
So kommunizieren und reagie-
ren sie und lösen ihre Konflikte 
nicht anders als ihre Vorbilder: 
Sie suchen ihr Glück zunehmend  
im Außen.
Die Angst, zu verlieren, was nicht 
mehr greifbar ist, ist grenzenlos.
Deshalb beantworten Sie die be- 
reits gestellt Frage nun zusammen:

Verlassen Sie den Teufelskreis  
von Gewalt und Zerfall, um in 
Sicherheit frei und glücklich  
zu sein.
Jahrelange Suche und Selbstana- 
lyse, darüber, dass wir so sind 
wie wir sind, mit dem Fazit, wie 
tiefgreifend Worte und überholte 
Erziehungsmethoden sein können, 
sollte zu einer Erkenntnis geführt 
haben: es gemeinsam besser zu 
machen. 

Niemand hat je gelernt,  
was heute nötig ist!  

Weder Frau noch Mann. 

Für viele ist es ein Quantensprung! 
Leben Sie, was Sie selbst ver- 
misst haben! Konzentrieren Sie sich 
nicht auf das, was diese Ohnmacht 
mit sich gebracht hat: den verzwei-
felten Drang nach nie da gewe-
sener OFFENER Kommunikation, 
wie wir sie uns von unseren 
Eltern gewünscht hätten, um sie 
nicht länger im Außen suchen  
zu müssen. 

Bleiben Sie stehen und 
 lernen Sie, wie man sich  

in Liebe auseinandersetzt.

Und Sie werden sehen, wie ein-
fach es ist, die richtigen Worte 
zu finden und sowohl Licht und 
Schatten des Alltags in Anstand 
und Würde zusammenzubringen, 
wie die beiden Seiten der Me-
daille, die zusammen gehören, ob 
wir wollen oder nicht. Auch Lehrer 
und Erzieher werden wieder Freu-
de an ihrer Arbeit haben, denn sie 
werden in glückliche Kinderaugen 
schauen. Ja, wir haben Angst. 
Auch alle Generationen vor uns 
hatten Angst. 

Die Moral der grenzenlosen 
Freiheit stellt uns das  

höchste Bewusstsein frei,  
das Erkenntnis heißt.

Es ist die einfache Sprache: „Ja, ich 
liebe meine Kinder. 
Und Ja, ich brauche diesen Men-
schen, um glücklich zu sein, weil 
ich ihn von Herzen liebe.“ 
Allein diese Worte können nun 
aufgespalten werden, bis ins 
kleinste Detail, hinsichtlich Auto-
nomie und Abhängigkeit und 
Behandlung eigener Angst und 
innerer Einsamkeit. 
Man kann den Worten aber auch 
ihre Einfachheit lassen und ihnen 
den Wert zurückgeben, den sie 
einmal hatten. Auch das ist Frei-
heit. Und das verbindet.
Was kann es Schöneres geben, 
als dass zwei Menschen zuei-
nander sagen: „Ich brauche dich.  
Ich dich auch.“ Ohne sie analytisch  
zu hinterfragen.
Offene Kommunikation von Ge- 
fühlen und das Erlernen des Um-
gangs mit Emotionen sind die 
größte Herausforderung und das 
Samenkorn unserer Zeit.
Das hat noch keine Generation 
geschafft. Also lassen Sie uns das 
Kommunikationsproblem unserer 
Vorfahren lösen.
Sie werden es sich danken. Und 
Ihre Kinder Ihnen auch. Denn wir 
haben alle nur ein Herz, das nicht 
mehr verletzt werden will. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. +++

Text und Titelbild © Sylvia Dahlheimer 
sylvia.dahlheimer@onlineheilpraxis.de

www.onlineheilpraxis.de 

„Papa, Mama, was würdet 
ihr tun, wenn man euch 

unentwegt beleidigt und ihr 
nichts Böses sagen dürft, 
nicht schlagen dürft und 
nicht weglaufen dürft?“

Bleiben Sie stehen und finden 
Sie die Antwort in sich.

Der Umschwung kann nicht von 
heute auf morgen geschehen.
Aber vielleicht fangen wir heute 
damit an, damit Kinder sich in 
Anstand und Würde begegnen 
und eine neue Form der Kom-
munikation und des Mitein- 
anders entsteht.

VertraUen

Bleiben Sie stehen und  lernen Sie,  
wie man sich in Liebe auseinandersetzt.

VertraUen

Checkliste fürs Glück:

Wandern in der freien Natur.

Essen, wenn man Hunger hat.

Schlafen, wenn man müde ist.

Radfahren und im Garten arbeiten.

Sprechen mit Pflanzen.

Pfeifen mit Vögeln.

Du bekommst Augen für die Wunder um dich herum.

Du wirst weniger verbrauchen, 

aber mehr und bewusster genießen.

Ein Butterbrot schmeckt wunderbar.

Ein Glas frisches Wasser kann ein Fest sein.

Mit wenig zufrieden sein und viel genießen ist die Kunst 

und das Glück von freien Menschen.

Phil Bosmans

VertraUen
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A
nzeige

Liebe ist so selten. Die meisten von uns wachsen 
nicht mit Liebe, sondern mit Bedingungen auf. Sie 
hören Sätze wie „Weil du so schön artig warst, darfst 
du dir ein Geschenk aussuchen“, "Wenn du deine 
Hausaufgaben gemacht hast, darfst du spielen“, 
"Wenn Du dein Zimmer aufräumst, dann darfst Du 
danach noch fernsehen“ und so weiter. Mit dieser 
Dressur werden die Werte des Kindes abgewertet, 
und es wird vermittelt, dass wenn ein Kind so ist, 
wie die Eltern es gerne hätten, dann bekommt es 
positive Zuwendung. So erzieht man selbstwert-
gestörte belohnungsabhängige Untertanen.
Liebe liebt auch ohne Werteanpassung. Das, wie 
gesagt, ist in unserer Leistungsgesellschaft derart 
selten, dass es manchen schwer fallen mag, sich 
vorzustellen, ein Kind fernsehen zu lassen, selbst 
wenn es nicht sein Zimmer aufräumt, sich vorzu-
stellen ein Kind zu beschützen und zu verteidigen, 
selbst wenn es nicht artig und brav war, sondern 
frech und ungehorsam. Was ein Anzeichen von 
Angst und Schutzbedürftigkeit ist. 
Liebe liebt ohne Bedingungen, Liebe liebt, um den 
anderen zu lieben. Liebe erhebt, ermutigt, fördert, 
bringt in Sicherheit, bestätigt den Menschen im  
So-Sein! Niemand wehrt sich gegen Liebe - wenn 
sie echt ist.
Wenn Sie bis hierhin gelesen haben, machen Sie 
heute mal bitte folgende Erfahrung: Sagen Sie 
einem Menschen, mit dem Sie bislang manchmal 
Spannungen hatten - wie zum Beispiel dem Büro-
kollegen, Elternteil, Geschwistern, Chef, Tochter/

Sohn, Nachbarn, o.a. - etwas Anerkennendes zu 
einer Eigenschaft, über die er sich selbst defi-
niert selbst wenn Sie diese Eigenschaft ablehnen. 
Das kann etwas sein wie: „Du hast so viele Tattoos 
- sind das nicht immer wahnsinnige Schmerzen  
beim Stechen?“
Oder zu einem Kind: „Dein Lehrer scheint dich ja 
echt zu hassen, das ist ein Zeichen dafür, wie wichtig 
du ihm eigentlich bist. Denn hassen heißt geliebt 
werden wollen. 
Sagen Sie ihrem Partner, was an seinen Eigen-
schaften bewundernwert ist. Entdecken Sie das 
Wertesystem des anderen und entdecken Sie die 
darin liegende Stärke - und dann kommunizieren Sie 
das. Und wenn Sie nun denken: Ich finde die Eigen-
schaften des Anderen aber schrecklich! Ich müsste 
lügen, wenn ich etwas Anerkennendes sage, dann 
sage ich Ihnen: „Dann wundern Sie sich nicht, 
dass Sie nicht geliebt werden, sondern gemieden  
oder gehasst!“
Liebe ist wie Saat: Sie müssen anfangen zu säen, 
wenn Sie ernten wollen. Und Sie müssen sehr viel 
säen, denn einen Teil der Saat fressen die Raben 
und ein Teil geht einfach nicht auf.
Und - es dauert! Also säen Sie täglich und geben den 
anderen Zeit, Ihnen zu glauben, dass Sie wirklich Frie-
den wollen! Und DANN geschieht das Wunder! Sie 
empfangen Liebe dafür, dass Sie so sind, wie Sie sind 
- trotz Ihrer Fehler und Schwächen. +++

Text © Andreas Winter / www.andreaswinter.de

Text: Andreas Winter

WERT-VollEs

VertraUen
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Vertrauen ist um so wichtiger, wenn Vertrautes verloren geht. In dieser aktuellen Ausgabe teilt  
Ruth Haselwander mit verschiedenen Menschen Erfahrungen über VERTRAUEN.

VERTRAUEN

Thomas Fischer
Mind-Flow-Expert

Trotz des äußeren Trubels schaffe ich immer wieder Zeitinseln, auf denen ich mit mir 
alleine bin. Am hilfreichsten erlebe ich dies in der Natur. Hier lasse ich meinen Blick 
ruhen, die Gedanken los und das einfache So-Sein sich entfalten. 
Immer öfter fühle ich: Es gibt nichts zu tun, es ist alles gut in diesem Moment. 
So entspannt es sich in mir und es fühlt sich friedlich an. Interessant und für mich auch 

immer wieder überraschend: In den kurzen Momenten des einfachen aber tiefen Seins fühle ich mich oft 
wacher, ruhiger und körperlich aufgeladener, wie regeneriert. 
Je häufiger ich das erleben darf, je öfter fühle ich (m)ein „EingebundenSein“ in diese Welt. Das würde ich 
schon einem gewissen Grad an „Urvertrauen“ zuschreiben. Dabei ist mir bewusst, dass mein Vertrauen 
immer wieder durch neue Herausforderungen aufs Neue „überprüft“ und gelernt werden darf. 
Umso furchtloser ich mich diesen Prozessen stelle und hingebe, diese also annehme, umso stärker wächst 
mein Vertrauen in mich und dieses Sein. Das wirkt sich wiederum positiv auf meine Lebensumstände aus. 
Doch bei all dem bleibe ich ein ewig Lernender. +++

VERTRAUEN

VertraUen

Gerade in Zeiten, wo uns von außen Schwierigkeiten, Angst, Unsicherheit entgegen-
kommen, ist es so wichtig, in unserer Mitte und im eigenen Urvertrauen zu bleiben. 
Je tiefer wir in unserem Herzzentrum verankert sind, desto stärker ist unser Ver- 
trauen, Urvertrauen. 
Wenn wir kleine Kinder beobachten, so haben sie noch so viel Urvertrauen, probieren 

Neues aus, stehen immer wieder auf und gehen weiter. Das ist für mich Vertrauen, Vertrauen ins Leben.  
Vertrauen schließt nichts aus, urteilt nicht - umarmt alles, was ist. +++

Angelika Meier
Veranstalterin Lebenskraft-Messe, Zürich

Als Erstes fällt mir die Farbe Blau ein, die in der Farbtherapie für Vertrauen 
steht: Vertrauen in eine „Höhere Ordnung“. Auf unserer Erde spielt die Farbe 
Blau eine wichtige Rolle: wir verbinden damit den Himmel und das Meer, die 
beide eine Öffnung ins Unbekannte bieten. Der Himmel erscheint dabei als 

Symbol für die höheren Welten: Im Vertrauen auf eine göttliche Ordnung kann man eine grundsätzliche 
Entspannung und tiefen Frieden erfahren. Eine etwas kleinere Dimension bietet eine „Fahrt ins Blaue“ und 
erweckt positive Assoziationen. „Vertrauensvoll“ begibt man sich ins Unbekannte. Es gibt aber auch das Wort 
„vertrauensselig“ und den Spruch: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Diese Worte weisen auf die Not-
wendigkeit der Unterscheidungsfähigkeit hin: Wo ist mein Vertrauen angebracht und wo wird es möglicher-
weise missbraucht?  Wenn wir in der Welt der Farben bleiben kommt nun nach der ersten Primärfarbe Blau 
die zweite, nämlich Gelb hinzu: genaues Hinschauen, „Beleuchten“ der Sachlage, das „Ich“, das eine Entschei-
dung trifft, ob Vertrauen geschenkt wird.

Was bedeutet für dich Urvertrauen?

Für mich bedeutet Urvertrauen ein gewisses Loslassen, „sich anvertrauen können“, bezogen auf Personen 
und Situationen. Auf den Planeten bezogen sehe ich es als ein „sich zuhause fühlen auf dieser Erde“, eine 
tiefe innere Gewissheit zu empfinden, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dieser Begriff „Urvertrauen“ 
bringt auch archaische Bilder zu mir: ein Baby in der Wiege oder in den Armen seiner Mutter. Und wir 
wissen aus der Psychologie und Pädagogik, welche Auswirkungen Störungen dieser Lebensphase mit  
sich bringen.

Was stärkt das Selbstvertrauen?
Das Wort zeigt schon den Weg. Der erste Schritt ist, sich dem eigenen Selbst liebevoll zuzuwenden. Das 
bedeutet, sich selbst besser kennenzulernen, nach innen zu schauen, sich seines eigenen Wertes bewusst 
zu werden. Dabei sollten die gesellschaftlichen Werte und die eigene mögliche Außen-wirkung erst-
mal völlig außer Acht gelassen werden. Wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich es verdient habe, eine  
Einladung auf diesen Planeten erhalten zu haben, dann wird ganz automatisch mein innerer Glanz nach 
außen strahlen . +++ 

Amida Koitka
Aura-Soma-Lehrerin, ganzheitliche Masseurin 

VertraUen
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VERTRAUEN

Heike Fischer
Lehrcoach für The Work of Byron Katie,  Musikerin

Vor einiger Zeit saß ich mit mei-
ner Mutter beim Nachmittag-
stee. Wir plauderten darüber, wie 
sie ihre Kindheit in den schwie-
rigen 1940er Jahren erlebt hat-

te. Ob sie in ihrer Kindheit Vertrauen gespürt habe, 
fragte ich sie. Da erzählte sie mir eine Begebenheit: 
Eines Morgens beschloss meine Großmutter, sie an 
die Hand zu nehmen, um mit ihr zu Fuß den Weg 
von Mannheim in den Odenwald zu gehen, damit 
sie bei Verwandten für eine Weile Zuflucht fänden.
Als sie an der Straße entlang des Neckar gingen, 
hörten sie plötzlich eine Bombe auf dem Neckar 
einschlagen und sahen Feuer. Da nahm die Oma 
meine Mutter in den Arm und legte sich mit ihr in 
einen Graben.
So lagen sie da. Auf einmal packte meine Oma ein 
morgens gekochtes Hühnerei aus ihrer Kittelschürze 
und gab es meiner Mutter zu essen. Mütterlich 
umarmt und genährt mitten in der rauen Wirklichkeit. 
Auf die Frage, woher meine Großmutter die Kraft 

hatte, Jahre von Entbehrung, Unbequemlichkeiten, 
Nichtwissen und dem Versorgen ihrer Kinder zu 
überstehen, sagte sie: „Das Leben gibt dir die Kraft 
in dem Moment, in dem du sie brauchst. Nicht frü-
her, nicht später." 
Meine Großmutter vertraute auf ihr Inneres und die 
natürliche göttliche Führung. Sie tat, was zu tun war. 
Vertrauen fällt vielen von uns heute schwer. Nach-
richten prasseln auf uns ein, das Außen zerrt an uns. 
Da tut es gut, einen inneren Ort von Stille zu haben, 
wo wir uns selbst mit mütterlicher Fürsorge immer 
wieder kleine Auszeiten gönnen und unser Inne-
res symbolisch nähren mit einem „Ei“ , dem Neuen, 
dem Lebendigen und frischen kreativen Gedanken. 
Vertrauen kann man nicht „machen“, es gibt keinen 
Beweis dafür, dass alles gut wird. Der Kopf sagt 
„Aber, aber, aber...“ 
Das Herz kann sich dafür öffnen, es für möglich hal-
ten, es sich schenken lassen und - es wagen! Mög-
licher-weise geschehen dann kleine Wunder mitten 
in dieser Welt.  +++

VertraUen
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Theresia de Jong
Autorin, Resilienz-Trainerin

Vertrauen ins Leben zu 
haben, ist die Grundlage 
von allem. Alles, was mir 

passiert, hat einen guten Grund. Wenn ich dazu „Ja“ 
sagen kann, in dem Bewusstsein, dass ich daraus 
lerne, bin ich immer richtig. Ich bin überzeugt, dass 
ich vor Herausforderungen niemals alleinstehe. 
Ich habe ein Netzwerk, das mich in schweren Zeiten 
trägt, und – fast noch wichtiger – ich habe Kon-
takt zu meiner Seelenfamilie, die derzeit nicht in- 
karniert ist. Mein Bruder, der nur eine Stunde auf 
dieser Welt gelebt hatte, „sprach“ eines Tages, als 
ich Wäsche aufhängte, zu mir. Ich hatte damals (vor 
18 Jahren) schwarzen Hautkrebs. Er sagte: „Liebe 
Schwester, du wirst jetzt noch nicht sterben, denn 
du hast noch eine Aufgabe, die du erfüllen darfst. 
Wir helfen dir dabei – von hier aus können wir das 
besser, als wenn wir direkt bei dir wären. Du bist zu 
keiner Sekunde allein.“ 
Seitdem vertraue ich dem universellen Netzwerk 
und weiß, dass wir alle miteinander verbunden sind. 

Was fördert das Selbstvertrauen?

Indem ich mir vor Augen führe, dass es einen Grund 
für mein Leben gibt. Alles, was ich brauche, um 
meine Aufgabe zu erfüllen, wird mir begegnen. 
Ich bin zu jeder Zeit am richtigen Ort und kann das 
Meinige tun. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass 
ich immer wieder neu beginnen kann. Umwege 
erhöhen die Ortskenntnis – auch im Leben.

Wie stärkt Urvertrauen?

Urvertrauen wird sehr früh angelegt – im Grunde 
bereits im und am Leib unserer Mutter vor und 
nach unserer Geburt. Dies hat einen lebenslangen 
Schutzfaktor. Allerdings können auch Menschen, 
die keinen behüteten Anfang hatten, Urvertrauen 
entwickeln. Sie sind eingeladen zu erkennen, dass 
sie niemals aus dem Netzwerk des Lebens heraus- 
fallen können und dass sie jederzeit behütet wer-
den. Sie dürfen auch erfahren, dass sie sich selbst 
nähren und beschützen können, indem sie immer 
gut auf ihre Gefühle und ihr Herz achten. +++

VERTRAUEN
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Vertrauen ermöglicht es, im 
gegenwärtigen Moment, 
also im wahren Sein, in 
dem alles schon gut ist, so 

wie es ist, zu ruhen. Und das Ruhen im wahren Sein, 
in der Gegenwärtigkeit, ermöglicht es, mir selbst, 
anderen und dem Leben zu vertrauen. 

Was bedeutet für dich Urvertrauen?

Urvertrauen ist die innere Sicherheit, dass ich mit 
allem, was geschieht, gut umgehen kann. Vielleicht 
dauert das etwas, aber letztlich bin ich dazu in  
der Lage. 
Dazu gehört, Schwierigkeiten, Probleme oder 
schmerzvollen Zustände nicht als Unglück oder Strafe 
anzusehen, sondern als eine wunderbare Gelegen-
heit zu wachsen. 
Das hilft mir immer klarer zu erkennen, dass das 
Universum freundlich ist – und dass alles, was pas-
siert, für mich geschieht und mir nicht einfach nur 
zustößt. Dadurch wird das Urvertrauen stabil.

Was stärkt das Selbstvertrauen?

Indem du die Gedanken nicht mehr glauben musst, 
die dich von deinem natürlichen Selbstvertrauen 
abschneiden. Ein Anfang kann sein, dich bei ver-
meintlich negativen Erlebnissen zu fragen: „Wenn 
das Universum freundlich wäre, wofür könnte es 
dann gut sein, dass es genauso geschieht?“ – und 
auf deine tieferen Antworten zu warten.
Es kann auch helfen zu erkennen, wie oft du im 
Leben schon dachtest, mit etwas nicht umgehen 
zu können. Letztlich hast du aber immer einen Weg 
gefunden, oder? Du bist jetzt da, wo du bist – und 
wenn du präsent bist, dann kannst du jetzt erken-
nen, dass in diesem Moment nichts fehlt. Dass in 
diesem Moment alles gut genug ist, genau so, wie 
es ist. 
Selbstzweifel brauchen Vergangenheit und Zukunft. 
Wenn ich wirklich präsent bin, dann haben Selbst-
zweifel keine Chance – und Selbstvertrauen ist das, 
was bleibt. +++

Ralf Heske
The Work-Ausbilder, Autor

VERTRAUEN

VertraUen

Nähe uNd distaNz
Eines Tages fragte Mahatma Gandhi: „Warum 
schreien die Menschen so, wenn sie wütend 
sind?“ „Sie schreien, weil sie die Ruhe verlieren," 
antwortete ein Mann.
„Doch warum schreien sie, wenn die andere Per-
son neben ihnen steht?“, fragte Gandhi erneut.
"Wir schreien, weil wir wollen, dass die andere 
Person uns zuhört“, erwiderte ein anderer Mann.
Gandhi fragte weiter: „Ist es dann nicht möglich, 
mit leiser Stimme zu sprechen?“
Weitere Antworten folgten, doch keine konnte 
ihn überzeugen. Nach einem Augenblick des 
Nachdenkens sagte er: „Wollt ihr wissen, wes-
halb man eine andere Person anschreit, wenn 
man wütend ist?
Es ist so, dass sich bei einem Streit die Herzen  
zweier Menschen weit voneinander ent- 
fernen. Um diese Distanz zu überwinden, muss  
man schreien.
Je wütender die Menschen sind, desto lauter 
müssen sie schreien, um einander zu hören. 
Darum lasst es nicht zu, dass eure Herzen sich 
bei einer Diskussion voneinander entfernen.
Sagt keine Worte, die Herzen auseinander- 
treiben, denn der Tag wird kommen, an dem die 
Distanz so groß ist, dass es keinen Weg mehr 
zurück geben wird. 
Ganz anders ist es zwischen zwei Menschen, 
die sich lieben. Sie schreien nicht, sie reden sanft 
miteinander. Weshalb wohl? Weil ihre Herzen 
einander sehr nahe sind. Die Distanz zwischen 
ihnen ist klein. Manchmal sind sich die Herzen 
so nahe, dass sie nicht einmal sprechen, sondern 
nur flüstern.
Und wenn die Liebe noch stärker ist, braucht es 
nicht einmal mehr ein Flüstern. Es genügt, sich 
anzusehen, und die Herzen hören einander. 
Wenn zwei Menschen sich lieben, sind sie einan-
der sehr nahe! +++

VertraUen
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Vertrauen bedeutet für mich, 
ein tiefes inneres Gefühl der 
Geborgenheit und Sicher-
heit hier in unserem Leben 
zu erleben. Das Vertrauen, in 

den Sinn hinter all den Herausforderungen, die uns 
das Leben stellt, sowie auch das Gefühl, in etwas 
Höheres eingebettet zu sein. Wirkliches Vertrauen 
ist aber nicht nur ein Blick nach Außen - auf das 
Leben und seine Gesetzmäßigkeiten. Es gleicht 
auch einem liebenden Blick auf mich selbst mit all 
meinen menschlichen Qualitäten. 
Vertrauen ist: Ich fühle mich in mir und der Welt 
geborgen und geführt (beschützt).

Was bedeutet für dich Urvertrauen?

Urvertrauen geht wesentlich weiter. Urvertrauen ist 
eine bedingungslose Selbstverständlichkeit, in die ich 
mich eingewoben weiß. Im Urvertrauen empfinde 
ich mich als Teil der Schöpfung ebenso wie als 
Bewusstsein in meinem menschlichen Körper. Ur-
vertrauen schließt nichts aus und beinhaltet alles 
- und erlebt das menschliche Leben als absolutes 
Wunder der Möglichkeiten. 
Urvertrauen ist: Ich bin mir meiner selbst und des 
Sinns meiner Existenz bewusst und erfahre mich als 
Schöpfung und Schöpfer zugleich. 

Du hast durch einen Feuerunfall ein unfassbares 
Abenteuer zwischen Leben und Tod erlebt, wo-
bei dir unbekannte Bewusstseinssphären und 
faszinierende Einsichten der menschlichen Exi-
stenz erschlossen wurden. Welche wesentlichen 
Einsichten, hast du gewonnen?

Die erste, und eine der wichtigsten, Erkenntnis für 
mich war, dass ich nicht mein Körper bin und voll-
kommen unabhängig von ihm existiere. Dadurch 
verlor ich nicht nur die Angst vor dem, was wir 
Tod nennen, sondern erlebte mich als reines, aus-
gedehntes Bewusstsein. Einengung, Last und  

Anke Ebertz
Autorin

materielle Grenzen verschwanden, und ich bekam 
einen ersten Eindruck davon, wer ich wirklich bin. 
Spannend dabei war, dass ich mein Gefühl für mich 
selbst vollkommen behielt. Allerdings war ich nicht 
mehr an diese materielle Welt gebunden. Durch 
diesen Bewusstseinssprung tauchte ich in eine mir 
bisher vollkommen unbekannte Bedingungslosig-
keit ein. Eine Liebe, jenseits jeglicher Bewertungen, 
grenzenlos und allumfassend. 
Ich erfuhr mich durch und durch als Teil dieser Liebe, 
die mit meinen bisherigen Vorstellungen von Liebe 
nichts gemeinsam hat. Sie ist ein Zustand, in den 
wir alle vollständig eingewoben sind. Diese Bedin-
gungslosigkeit ist unsere wahre Natur und uns 
Menschen gänzlich unbekannt in ihrem Ausmaß. 
Eine weitere Erkenntnis ist für mich als Mensch von 
größter Bedeutung. 
Alles, von dem ich immer glaubte, es wäre im 
Leben wichtig, war eine Illusion. Alles, was mir bei-
gebracht oder vorgelebt wurde, war das Gegenteil 
dessen, worum es in unserem Leben wirklich geht. 

VERTRAUEN

VertraUen

Ich erkannte, dass es einzig und alleine darum 
geht, uns selbst als dieses bedingungslose, gren-
zenlos bewusste Wesen zu erfahren, welches wir 
in Wirklichkeit sind. Dadurch löste ich mich von 
meinem Verstand und tauchte endlich wieder in 
mein Gefühl für mich selbst und dieses Leben ein. 
Ich schloss Frieden mit meinem bisherigen Leben 
und erlebe seither diese bedingungslose Liebe in 
jedem Augenblick. Es gleicht einem grenzenlosen 
"Verliebtsein" in sich selbst und das Leben, das  
man lebt.

Du hast nach deinem Unfall neun Tage im Koma 
gelegen und erinnerst dich aus dieser Zeit an 
eine wundersame Reise in geistige Welten, jen-
seits von Zeit und Raum. Hast du auf dieser Reise 
Angst oder Liebe erfahren?

Angst, Wut, Schuld oder jegliche Art dieser "schwe-
ren" Gefühle existieren dort nicht. Niemals sah ich 
etwas, das mir Angst machte. Im Gegenteil. Ein  
einziges Mal fühlte ich etwas, was ich mit Trauer 

oder Bestürzung am besten beschreiben kann.
Als ich auf mein bisheriges, nicht wirklich gelebtes 
Leben zurückblickte, wurde ich sehr traurig. Ich sah 
die vergebenen Gelegenheiten ... die vielen unge-
nutzten Möglichkeiten. Das war wirklich traurig. 

Ist dein Vertrauen im Alltagsleben seitdem ver-
ändert oder gar gestärkt? 

Zu erfahren, dass wir in Wahrheit unendlich lieben- 
de und mit allem verbundene Wesen sind, lässt 
sämtliche Ängste vollkommen schmelzen. Es gibt 
keinen Grund vor etwas Angst zu haben, da alles, 
was geschieht, einem umfassenden Sinn folgt und 
mir niemals wirklich etwas geschehen kann. 
Ich habe erfahren, dass das Leben - mit all seinen 
Möglichkeiten - niemals gegen mich ist, sondern nur 
dafür sorgen möchte, dass ich es immer bewusster 
gestalte. Mensch zu sein ist ein wundervolles Aben-
teuer - aus Sicht der Seele. Wenn man das weiß 
und fühlt, gibt es nichts anderes als absolutes Urver- 
trauen in all das, was ich wirklich bin . +++
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Wie Studien mit tibetischen Mönchen mit Zehntau-
senden Stunden Meditationspraxis aufzeigen, kön-
nen Sie den sogenannten »Erleuchtungsschaltkreis« 
aktivieren, wie Newberg es nennt.
(...) In diesem veränderten Bewusstseinszustand 
leuchten die Gehirnteile, die mit Glück, Mitgefühl 
und Gelassenheit assoziiert werden, auf. Kotler und 
Wheal beschreiben die folgenden vier empirischen 
Merkmale dieser ekstatischen Zustände:

•  Selbstlosigkeit (Selflessness)
•  Zeitlosigkeit (Timelessness)
•  Mühelosigkeit (Effortlessness)
•  Fülle (Richness)

Sie fassen diese vier Merkmale unter dem (eng-
lischen) Akronym STER zusammen. Der Vorteil die-
ser Beschreibung von veränderten Bewusstseinszu-
ständen ist, dass sie nicht an eine Philosophie oder 
Religion, einen Guru oder Kult gebunden sind. Der 
Fokus liegt auf den Erfahrungen, die transzendenten 
Zuständen gemein sind, und nicht auf den Wegen, 
über die man sie erreichen kann.
SELBSTLOSIGKEIT steht für das Loslassen des Ich-
Gefühls (Ich-mich-mein) und von allem, was uns in 
unserer leidenden lokalen Standardpersönlichkeit 
festhält.
ZEITLOSIGKEIT bedeutet, in den gegenwärtigen 
Moment zu gelangen, denn dort sind wir frei von 
dem, was wir an unserer Vergangenheit bedau-
ern, und auch von den Sorgen hinsichtlich unserer 
Zukunft. Wir sind im zeitlosen Jetzt, dem einzigen 
Ort, wo wir den Zustand des Flows erleben können. 

Oder wie Huxley es ausdrückt: »Das Auge gewinnt 
einiges von der Fähigkeit zu unbefangener Wahrneh-
mung zurück, die es während der Kindheit besaß … 
Das Interesse für Räumliches ist verringert, und das 
Interesse für die Zeit sinkt fast auf den Nullpunkt.« 
An diesem Ort begeben wir uns in ein Gefühl ent-
spannter MÜHELOSIGKEIT hinein. Wir haben ein 
Gefühl der Verbundenheit mit dem Universum und 
allen Lebewesen, in unserem Leben empfinden wir 
Fülle. In dieser Verfassung entdecken wir Zusam-
menhänge zwischen Ideen und können alle Teile 
unseres Gehirns besser koordinieren. 
Diese reichen Erfahrungen geben uns ein Gefühl 
tiefer Sinnhaftigkeit. Kotler und Wheal dokumen-
tieren den menschlichen Trieb nach Ekstase bis 
zurück in die Zeit der alten Griechen; wie sie sagen, 
beschrieb Plato ihn als »einen veränderten Bewusst-
seinszustand, in dem unser normales Wachbewusst-
sein vollständig verschwindet und von einer inten-
siven Euphorie und einer machtvollen Verbindung 
zu einer höheren Intelligenz ersetzt wird.« 
Unser englisches bzw. deutsches Wort »exstasy« 
bzw. »Ekstase« stammt von den griechischen Wör-
tern ex und stasis ab. Sie bedeuten, aus (ex) dem 
statischen Zustand (stasis) herausgehen, wo unser 
Bewusstsein normalerweise steht. 
Schafft man es, den Dämon ruhigzustellen, öffnet 
sich der Bewusstseinsraum für die Verbindung mit 
dem Universum. Dadurch entsteht eine reiche Erfah-
rung, in der Zeit, Raum und Mühe wegfallen und 
wir mit der reichen Unendlichkeit des nichtlokalen 
Geistes verschmelzen.  +++

Die vier 
Merkmale 

der EksTase 

Textauszug © BLISS BRAIN, Dawson Church, erscheint im November 2020 bei Momanda.
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Text: Dave Asprey

Früher lautete der wissenschaftliche Konsens: Wir 
sterben mit dem Gehirn, mit dem wir geboren wer-
den. Doch unser Gehirn wächst und verändert sich 
bis zu unserem Tod. Sooft wir etwas Neues lernen, 
lesen, schmecken …, geht dies mit Veränderungen 
in unserem Kopf einher.
Neuroplastizität ist das Gesetz des Gehirns: Ob 
wir uns nun dessen bewusst sind oder nicht – mit 
unserem Denken, Handeln und Fühlen erzeugen 
wir Nervenbahnen im Gehirn.
In seinem Buch »Bliss Brain« macht sich der Wissen-
schaftler Dawson Church daran, neueste Studien 
auf den Prüfstand zu stellen, die untersuchen, wie 
unser Tun unser Gehirn verändert. Und er sagt uns 
genau, womit wir unser Gehirn auf Positivität ein-
stimmen können, damit die von uns durch Emoti-
onen, Gedanken, Gewohnheiten und Verhaltens-
weisen erzeugten Strukturen auch wirklich ein 
langes, glückliches Leben unterstützen – statt vor-
zeitigen Verfall und ein frühes Ableben.
Dawson fokussiert sich besonders auf Techniken 
zur Bewältigung von chronischem Stress und zur 
Befreiung von Emotionen, die uns auf die Vergan-
genheit reagieren lassen anstatt auf die Gegenwart. 
Er zeigt auf, wie wir bestimmte Gehirnwellenzu-
stände erreichen können, die mit Entspannung und 
Resilienz einhergehen. 
Anhand dieser Methoden kann man in Minuten-
schnelle in einen Zustand der Tiefenmeditation 
gelangen. Außerdem werden die beeindruckenden 
Auswirkungen auf den Körper aufgezeigt: vom 
Erzeugen neuer Stammzellen über die Aktivierung 
der Mitochondrien bis hin zur Verlängerung der  
Telomere, was dem Altern entgegenwirkt.

Im Rahmen seiner akribischen und sorgfältigen 
Forschungsarbeit misst Dawson anhand von 
biologischen Markern Stress und Entspannung.  
Er kartiert Gehirnzustände in EEGs (Elektroenzepha-
logrammen) und MRTs (Kernspintomogrammen/
Magnetresonanztomografie) und ermittelt anhand 
von Indikatoren wie Cortisol und Immunglobulinen, 
wie hoch der Stress im Körper ist. 
»Bliss Brain« erzählt von echten Menschen, deren 
Leben durch diese Techniken eine Wende erfuhr. 
Kriegsveteranen, Inzestopfer, Krebs- und Trauma-
patienten, Menschen mit Angstzuständen, Depres-
sionen und anderen einschränkenden, psychischen 
Störungen. Dawson Church erklärt die verschie-
denen Gehirnwellenzustände und auch, wie sie den 
Körper verändern und wie man gerade jene aktivie-
ren kann, die die Gehirnfunktion und die Gesund-
heit insgesamt verbessern. 
Die optimale Verfassung des Gehirns ist ein Flow-
zustand, wie er in EEG-Studien bei spirituellen Mei-
stern, Konzertpianisten, Elitesportlern, sehr kreativen 

Dawson Church

BlIss BRAIN
Mehr Resilienz, Kreativität und Freude  

durch ein glückliches Gehirn –  
die neurowissenschaftlichen Grundlagen

Neuerscheinung:
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Wie entsprechende Untersuchungen zeigen, beru-
higen diese Techniken tatsächlich das Ruhezu-
standsnetzwerk und setzen dann eine Kaskade von 
Lust-erzeugenden Substanzen frei. Ich kenne keine 
andere Methode, mit der das so schnell möglich ist 
– es dauert gerade einmal 4 Minuten.
Dawson berichtet von Untersuchungen, die nach-
weisen, dass auch nach einer EcoMeditation, 
wenn die Augen wieder geöffnet sind, ein Flow-
zustand beibehalten wird. Das heißt, wir können 
diese höhere emotionale Verfassung und sämt-
liche damit verbundenen Vorteile in unseren Alltag  
mitnehmen – in die Arbeit, die Kindererziehung, 
Freundschaften, Sport, kreative Aktivitäten –, eben 
in alle anderen Bereiche unseres Lebens. Es gibt 
viele Möglichkeiten, sein Leben zu verlängern:  
Stressabbau, regelmäßige Meditation und das  
Training des Gehirns auf andere Verfassungen – das 
sind die Eckpfeiler; sie spielen eine zentrale Rolle, 
wenn man ein »Bliss Brain«, also ein glückliches bzw. 
glückseliges Gehirn, erreichen will.
Dawson veranschaulicht, wie im Rahmen einer 
8-wöchigen, effektiven Meditationspraxis die Soft-
ware des Geistes die Hardware des Gehirns formt 
und diese köstlichen Glücksmoleküle produziert, 
die in Flowzuständen das Gehirn überschwemmen. 
Er beschreibt alle Gehirnareale, die durch Medi-
tation verändert werden, und präsentiert uns zum 
Abschluss eine erhebende und inspirierende Vision 
der menschlichen Blüte und Weiterentwicklung.
»Bliss Brain« zeigt Ihnen, wie Sie Ihr von Natur aus 
vorhandenes Gehirnpotenzial freisetzen können!

Köpfen und Top-Performern nachgewiesen wurde. 
Dawson nennt diese Verfassung »Bliss Brain«, 
denn sie geht mit der Ausschüttung von Lust- 
erzeugenden neurochemischen Substanzen einher. 
Er beschreibt sieben Haupthormone und Neuro-
transmitter, die im meditativen »Flow« produziert 
werden, und erklärt, wie man anhand bestimmter 
mentaler und physischer Haltungen ihre Ausschüt-
tung triggern kann.
Ich meditiere schon sehr lange und weiß, wie 
schwierig es ist, den Geist zur Ruhe zu bringen. 
Dawson erklärt, warum es so schwierig ist und 
warum wir unser Gehirn beim Meditieren nicht 
einfach abschalten können. Wie uns die Neuro-
wissenschaft sagt, schwankt die Gehirnaktivität 
sowohl tagsüber als auch nachts um höchstens  
5 Prozent, ganz egal, was wir tun oder eben nicht 
tun. Wenn wir uns entspannen, entspannt sich 
unser Gehirn keineswegs. Die Gehirnaktivität bleibt 
weiterhin genauso hoch. Solange wir nichts tun, 
erkennt das Gehirn, dass es Kapazitäten übrig hat, 
und ergreift die Chance, sie zu nutzen. 
Diese Gehirnregionen werden als »Default-Mode-
Network« (DMN) bzw. »Ruhezustandsnetzwerk« 
bezeichnet. Doch leider geht unser Gehirn im Ruhe-
zustand nicht in den Glückszustand, sondern grü-
belt über vergangene Katastrophen und potenzielle 
zukünftige Bedrohungen nach. Deshalb fällt vielen 
Menschen das Meditieren so schwer.
In »Bliss Brain« stellt Dawson uns die EcoMeditation 
vor, seine wissenschaftsbasierte Methode, um 
schnell in höhere Verfassungen zu wechseln.

  inFOteXt-anzeige

Hunde leben im Jetzt
Dein Hund ist der größte Lehrmeister für dich – 
du darfst es nur wieder erkennen. Wenn dir das 
bewusst ist und du die Möglichkeiten nutzt, deine 
Verbindung zu verändern, dann entsteht Freiheit 
und ein Leben im Jetzt, auch mit dem Hund – egal 
wo du dich aufhältst. 

Soziale Sprache – wie wird Ordnung 
gelebt? Was gilt es zu beachten? 

Die Kommunikation mit dem Hund ist praktisch 
ein „freischwebendes System“. Du als Mensch und 
Rudelführer darfst lernen, wirklich darauf zu ver-
trauen. Und du darfst lernen, den Schritt in dieses 
System des Hundes zu machen. Es genügt darin 
vollkommen, authentisch und klar zu sein, dann 
wird es auch funktionieren. Wenn du als Mensch 
allerdings versuchst, in verschiedenen Situationen 
unauthentisch, verkopft, kognitiv zurecht zu kom- 
men, wirst du in diesem Mensch-Hund-System ver-
sagen. Die soziale Sprache muss im Alltag praktisch 
immer, ununterbrochen und gleichwertig mit dem 
Hund gelebt werden.

***
Der entscheidende, im Vordergrund stehende 
Aspekt für deinen Hund ist nicht der Rang, es ist 
die Ordnung. Für den Hund zählt, wer für die Ord-

Text: Marion Lavakanyee Burkard

nung in der Familie sorgt und sorgen kann. Dass du 
natürlich einen gewissen Rang benötigst, um diese 
Ordnung herzustellen und aufrecht zu erhalten, hat 
wenig mit einer aggressiven Grundhaltung oder 
Durchsetzung durch Kämpfen und Schreien zu tun. 
Es liegt vielmehr am Bewusstsein für soziale Rollen. 
Derjenige/diejenige, die jetzt für die Ordnung in 
der Familie sorgt, ist nicht unbedingt immer über 
die „Hierarchien“ der Familie geschaffen, sondern 
es ist abhängig von einer Vielzahl von kleinen, sehr 
unwichtig erscheinenden Vorgängen in diesen  
24 Stunden Rudel-Familien-Leben.

VertraUen

VERTRAUEN INs JETZT

VertraUen
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Eine Ordnung kann wirklich nur entstehen, indem 
du als Mensch diese soziale Rolle einnimmst und 
sie dann auch 24 Stunden erfüllst (und sie nicht 
unbewusst dem Hund überträgst). Und wenn du 
das erfüllst, kann dadurch Ordnung, Vertrauen und 
Respekt entstehen. Niemals ist es so, dass ein Welpe 
oder Kind diese Verantwortung tragen kann, eben-
so wenig ein unerfahrener erwachsener (Tier-
schutz-)Hund. Das funktioniert nicht, ist unnatürlich 
und im Endeffekt gefährdet es alle Mitglieder der 
Gemeinschaft. 
Welpen und unerfahrene (Tierschutz-)Hunde, die zu 
viel Verantwortung tragen müssen, neigen zu auf-
fälligen Symptomen oder übertriebener Kontrolle. Es 
ist dabei egal, ob es in Aggression ausartet oder sie 
unsicher oder scheu sind. Das Zuviel an Verantwor-
tung ist dann die Ursache, die das soziale Miteinan-
der nicht in Lebendigkeit und Freude leben lässt.
Wenn sich der Hundebesitzer dessen jedoch gar 
nicht bewusst ist, kann er es dem Hund auch gar 
nicht anders erklären und zeigen. Es geht also 
immer um Bewusstsein und Erkennen – sowie 
darum, den Fokus weg vom Hund zu sich selbst 
und zur Frage „Warum ist es so?“ zu lenken. 
Ein Familien- oder Rudelchef, der seine Familie 
beschützt und leitet, der ist immer wohlwollend, 
konsequent, in einer entschlossenen, beharrlichen 
Energie, an der sich alle orientieren können.

***
Wichtig ist es, vorm Erteilen eines Auftrages an 
den Hund bzw. einer Beschränkung seiner Freiheit 
im Auge zu behalten: Es ist ein Außenreiz, es ist 
gefährlich – und nicht „Sitz!“ bedeutet Futter. Also 
nicht in dieser Erwartungshaltung, der Hund ist ganz 

aufgeregt und der Hund macht Sitz, weil er Futter 
bekommt. (...)
Es ist wichtig, in eine andere Ebene zu gehen. Wir 
nehmen das „Sitz“ quasi noch als Brücke für diese 
Bewegungskontrolle, um ihn zu positionieren. Das 
ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Und 
dem Hund auch in einer anderen Ebene zu erklären, 
her zu kommen, nämlich über Körpersprache – dass 
er kommt, weil du es zu seinem Wohl klar kommu-
nizierst, und nicht, dem Hund lernst herzukommen, 
weil er ein Leckerchen bekommt. Die Hunde wer-
den ja meist in dieser Erwartung trainiert, zu kom-
men, weil sie ein Leckerchen bekommen.
Damit sind wir wieder beim Menschen, du darfst 
den Fokus wieder zu dir hinlenken: Warum rea-
giert dein Hund nicht auf dich? Was ist mit deiner 
Körpersprache? Was ist mit deiner Energie? Warum 
nimmt er dich nicht wahr? Warum nimmt er dich 
nicht ernst? Warum zeigt er dir beide „Mittelpfoten-
finger“? Das ist nicht immer schön und es ist nicht 
immer leicht. Doch um diesen Weg des Bewusst-
seins und der Freiheit zu gehen, ist es so wichtig, 
dahin zu schauen – und dann entdeckst du, dass es 
ganz klar immer eigene Programme sind. +++

VertraUen

Marion Lavakanyee Burkard

Kein Weg ist den tieren zu Weit

Neue Wege mit dir und deinem Hund
Kamasha Verlag, 317 Seiten

© Textauszüge und Bilder auf Seite 25 (unten) und 26 
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Artemisia annua – was ist das 
denn, werden sich sicherlich 
viele fragen. Artemisia annua ist 
sowohl verwandt mit unserem 
Beifuß, lateinisch Artemisia vul-
garis, als auch mit dem Wermut, 
Artemisia absinthum. Wenn ihr 
einmal ein Wermut-Blatt auf der 
Zunge hattet, wird euch der bit-
tere der Geschmack von Artemi-
sia annua-Blättern nicht mehr aus 
dem Gleichgewicht bringen. Hier sind wir gleich bei 
einem ganz wichtigen Thema: mehr Bitteres gehört 
auf jeden Teller. Die bitteren Geschmacksnoten 
unserer Nahrungspflanzen wie Grapefruit, Gurken, 
Rosenkohl und Spargel wurden rausgezüchtet. 
Von der Lebensmittelindustrie werden wir auf „süß“ 
und „salzig“ programmiert. Dabei sind Bitterstoffe 
wertvoll und wichtig für unseren Stoffwechsel, 
Appetit, die Produktion von Magen- und Gallensaft 
und damit für die Verdauung. Bitterstoffe wie in 
Artemisia annua wirken außerdem entgiftend, ent-
zündungshemmend und krampflösend. Bitterstoffe 
entschleimen den Körper und spielen eine große 
Rolle in der TCM oder Traditionellen Chinesischen 
Medizin. Eine Verschleimung des Körpers durch 
falsche Nahrungsauswahl und mangelnde Bewe-
gung macht das Blut dickflüssig, beeinträchtigt die 
Funktion der inneren Organe, verlangsamt den Stoff-
wechsel und schwächt das Immunsystem. Bitter- 
stoffe stärken die Funktion der Drüsen und ent-
lasten Leber und Nieren. 
Der TCM hat Artemisia annua seine steile Karriere als 
Anti-Malaria-Pflanze zu verdanken. Im Vietnamkrieg 
suchte China fieberhaft nach einem Mittel gegen 
die Infektionskrankheit, die Tausende von Viet-
kong-Soldaten dahinraffte. Mehr als 500 Wissen-
schaftler wurden für dieses militärisches Geheim-
projekt freigestellt. 1969 fand die Professorin  

Artemisia annua
Die Alleskönnerin unter den Heilpflanzen

Youyou Tu in alten Schriften aus 
dem 3. Jahrhundert einen Hinweis 
auf „Quinghao“, so heißt Artemi-
sia annua auf chinesisch, was das 
Wachstum der Malaria-Parasiten 
ausbremsen sollte. Sie testete den 
beschriebenen Extrakt an malaria-
kranken Mäusen. Die Plasmodien, 
Erreger der Malaria-Erkrankung, 
wurden zu 100 Prozent abgetö-
tet. Für die Entdeckung des Arte-

misinins, einem der Inhaltsstoffe mit Anti-Malaria-
Wirkung, wurde Youyou Tu 2015 mit dem Medizin-
Nobelpreis geehrt.
Mittlerweile ist ein Kombinationspräparat auf Arte-
misinin-Basis DAS gebräuchliche Anti-Malaria-Medi- 
kament weltweit und hat Millionen von Menschen-
leben das Leben gerettet. 
Und was, wenn die Artemisia-Pflanze nicht nur 
Malaria vorbeugt und heilt, sondern auch noch 
viele weitere Krankheiten? Denn auch dies belegen 
die chinesischen Quellen. Artemisia annua wurde 
schon vor 2000 Jahren nicht nur erfolgreich bei 
Malaria und Fieber verschrieben, sondern auch bei 
Verdauungsstörungen, Hämorrhoiden, Infektionen 
jeder Art und Hautprobleme. Mittlerweile mehr als 
500 wissenschaftliche Studien belegen die Heilkraft  
dieser Pflanze. 

Die Inhaltsstoffe im Einzelnen 
Die Inhaltsstoffe der Artemisia annua-Blätter sind 
beeindruckend. Sie enthält zahlreiche Mineralstoffe 
in hoher Konzentration wie Kalium, Kalzium, Phos-
phor, Schwefel und Bor. Eisen stärkt unser Immun-
system und ist wichtig für gesundes Blut. 
Mangan ist wichtig für die Wundheilung und 
unterstützt die Wirkung von mehr als 200 Enzy-
men. Dieses Mineral baut Knochen und Knorpel 
auf. Kalium bringt uns ins Säure-Basen-Gleich-
gewicht und entspannt den Herzmuskel. Kalzium 

Text: Barbara Simonsohn
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stärkt Knochen und Zähne. Phosphor ist wichtig 
für den Energiestoffwechsel der Zelle. Schwefel-
verbindungen entgiften den Organismus und 
bekämpfen freie Radikale. Bor beugt der Entste-
hung von Prostatakrebs vor. Das Risiko sinkt bei 
ausreichender Bor-Versorgung um rund 65%.  
Es stärkt die Funktion der Schilddrüse, ist wichtig bei 
der Synthese von Vitamin D und hilft bei Arthritis.
Das Aminosäurenprofil von Artemisia-Blättern ist 
vollständig und ausgewogen.
Der Vitamin E-Gehalt ist mit 22,6 Milligramm pro 
Kilogramm erfreulich hoch. Vitamin E ist wichtig 
für ein fittes Immunsystem, Fruchtbarkeit, Schutz der 
Fettsäuren im Gehirn, gesunde Blutbildung und als 
Herzschutz. Auffällig ist der hohe Anteil von Ballast-
stoffen von 64,7 Gramm pro 100 Gramm Blattpulver.

Artemisia annua,  
ein Anti-Oxidanzien-Wunder

Spektakulär ist der hohe ORAC-Wert von Artemisia 
annua. Dieser gibt das antioxidative Potenzial einer 
Pflanze an, ihre Fähigkeit, freie Radikale oder aggres-
sive Sauerstoffverbindungen aus dem Verkehr zu 
ziehen. Ohne Übertreibung kann man Artemisia als 
„Feuerlöscher für freie Radikale“ bezeichnen.
Kein Wunder, dass die Chinesen die Pflanze seit 
Tausenden von Jahren als Antiseptikum zur Desin-
fizierung von Wunden, bei Durchfall, als Antibioti-
kum gegen Keime, als fiebersenkendes Mittel, bei 
Gelenkbeschwerden, Nasenbluten, Abzessen, Erkäl-
tungen, zur Stärkung des Immunsystems und als 
Krebsheilmittel einsetzten. 
Mit Artemisia annua können wir nicht nur etwas 
Gutes für unseren Körper tun, sondern auch geistig 
jung bleiben. Dr. Reinhold Schmidt von der Universität 
Graz konnte nachweisen, dass Obst und Gemüse 
mit hohen ORAC-Werten Erinnerungsverluste und 
Lerndefizite bei alten Mäusen ausgleichen und 
sogar rückgängig machen kann. Denselben Effekt 
vermutet er auch beim Menschen.

Die Wirkungen von Artemisa annua –  
profund und vielfältig

Die essenziellen Öle in der Artemisia-Pflanze zeigen 
eine antibakterielle und antifungizide – gegen Pilze 
gerichtete – Wirkung. 
Artemisia annua wirkt nicht nur bei bakteriellen 
Infektionen, sondern auch bei Viren. Artemisia-
Derivate haben sich gegenüber zahlreichen Viren 
als effektiv erwiesen einschließlich Hepatitis B, 
Hepatitis C, allen Herpes-Viren, dem Epstein- 
Barr-Virus, gegen den Coronarvirus, Tobamo-Viren 
und menschliche Cytomegalo-Viren HCMV sowie 
gegen den BovinVirus BVDV, der eine lebensgefähr-
liche Durchfallerkrankung verursacht. 
Auch die Volkskrankheit Nummer 1, die Borreliose, 
wird im Borreliose Centrum in Augsburg mit Arte-
misia behandelt, um die Borrelienlast zu verringern. 
Vor einigen Jahren entdeckten Henry Lai und 
Narendra Singh von der Universität Washington 
das Artemisia-Derivat Artemisinin als vielverschpre-
chendes Mittel gegen Krebs. 
Artemisinin wirkt bei Malaria ähnlich wie bei Krebs. 
In den Malaria-Erregern wie auch in der Krebszelle 
findet sich eine hohe Konzentration von Eisen. 
Wenn Artemisinin in Kontakt mit Eisen gerät, 
werden starke freie Radikale erzeugt. Das Per-
oxid in Artemisinin wird vom Eisen „zerbro-
chen“ und verwandelt sich in zwei aggressive 
freie Radikale. Diese greifen die Zellmembranen der 
Parasiten an und zerstören so die Malaria-Erreger 
sowie auch Krebszellen. 

Verwendung von Artemisia annua 
Man kann Artemisia annua als Blatttee, Pulver oder 
in Kapseln bekommen. Den Tee kann man sich auch 
in einer Kaffeemühle selbst mahlen. 
Den Tee lässt man mindestens zehn Minuten  
ziehen, damit die Polyphenole mit antioxidativer 
Wirkung die Chance haben, ins heiße Wasser  
überzugehen.

natUr-reich

Buchhinweise:
„Artemisia Annua - Heilpflanze der Götter“, Barbara Simonsohn, Mankau Verlag. 

„Artemisia – Königin der Heilpflanzen“, Barbara Simonsohn, J. Humble Verlag. 

Quelle: Barbara Simonsohn. Gekürzt, vollständiger Artikel:  
www.barbara-simonsohn.de/gesundes-leben 
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Räuchern zur Selbststärkung
Damit sollte man es so halten, wie es für einen 
selbst am besten ist. Bestimmte Räucherstoffe wie 
etwa Zeder, Kiefer, Tanne oder Süßgras haben eine 
sehr aufbauende Wirkung und stärken nicht nur 
die Gesundheit, sondern auch die seelische Stabi-
lität. Solche Räucherungen sind eine sehr persön-
liche Angelegenheit und werden am besten alleine 
durchgeführt. Man kann das beispielsweise in einer 
ruhigen Stunde tun, während man meditiert, seine 
Lieblingsmusik hört oder ein Buch liest. Man kann 
damit den Tag beginnen oder beenden. Entschei-
dend ist dabei, sich in diesem Duft wohlzufühlen.
(...) Wer vor einer Prüfung steht, kann auch die Lern-
phasen durch Räucherungen begleiten und dadurch 
die Konzentration stärken. Es wird also mit verschie-
denen Intentionen geräuchert, hier zur Erbauung, da 
zur Aromatisierung, aber die Wirkungsweisen bei-
der Methoden gehen ineinander über.
Durch das Räuchern zur Selbststärkung vermag 
man sich selbst zu festigen und dadurch sein Selbst-
vertrauen zu stärken. Die Vorbereitung und Durch-
führung nützt insofern, als man sich auf eine Sache 
fokussiert und Ablenkungen abstreift. Man wird 
klarer, konzentrierter und achtsamer. Weil das auch 
nach außen ausstrahlt, hat diese Form der Selbst-
vergewisserung eine reale Wirkung.
Natürlich passt das Räuchern nicht zu jedem und 
auch nicht in jede Situation. Aber wer merkt, dass 
es ihm gut tut, der sollte sich unbedingt solche 
Momente der Selbsterbauung gönnen. 
(...) Notieren Sie, welche Erfahrungen Sie mit den 
verschiedenen Stoffen gemacht haben, und setzen 
Sie die erfolgreicheren Substanzen gezielt ein. +++

RäUchERN 
räUchertipps

© Textauszüge und Bilder auf Seite 30 und 31  
    mit freundlicher Genehmigung aus:
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Alexander Glück 
Das große Handbuch vom 

räuchern 
Kultur - Praxis - Rezepte 
Königsfurt-Urania Verlag, 256 Seiten 
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Gottlinde Tiedtke, Alexandra Thurmayr

Ein LEbEn in zwEi wELtEn
Eine Zeitreise zu Babaji

Die Geschichte einer Familie, die 
durch Träume und Vorahnungen 
über Generationen hinweg zu 
Babaji, einem Mahavatar im 
Himalaya fand. 

Vollgepackt mit mystischen Erfah-
rungen, einzigartigen Begeg-
nungen und wertvollen Lehren. 
Gottlinde Tiedtke nimmt die Leser 

mit auf eine fantastische spirituelle Reise. 

Sie erzählt von unglaublichen Begebenheiten in den 
Wirren des ersten und zweiten Weltkrieges, von den 
außergewöhnlichen Erfahrungen einer achtjährigen 
Ordenszeit bei Self-Realization Fellowship, gegründet 
von Paramahansa Yogananda, und von unvergesslichen 
Augenblicken bei Babaji, den sie mit Ihrer Familie über 
sechs Jahre lang am Fuße des heiligen Berges Kailash in  
Indien besuchte.

• Reichel Verlag, 296 Seiten, viele Fotos, 19,90 EUR

Bringen Sie IHR 
einzigartiges Licht
zum Leuchten!
JETZT.

Sehen • Hören • Erleben Sehen • Hören • Erleben
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Ruth Haselwander • Am Sonnenrain 79 A • D-79539 Lörrach

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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WWW.TIBET.DE

MIT GESHE PEMA SAMTEN 
(Übersetzung: Frank Dick) 

WEIHNACHTEN 
Mitgefühl — das Herz der 
spirituellen Praxis
VOM 27. — 31.12.20 | 5 TAGE 

Im Weihnachtsseminar können Teilnehmen-
de das Jahr gemeinsam ausklingen lassen 
und sich dem großartigen Thema Mitgefühl 
widmen. Geshe Pema Samten wird Unter-
weisungen geben, die sich mit dem Herz der 
spirituellen Praxis beschäftigen. Die Geistes-
haltung, mit der man wünscht, dass Wesen frei 
von Leiden sein mögen, kann Schritt für Schritt 
entwickelt werden. Erläutert werden Arten des 
Mitgefühls sowie das Üben in der Meditation 
und im Alltag. Die Plätze vor Ort sind be-
grenzt, bei Buchung ist online auch 
nachträgliches Ansehen möglich.

Anfragen an: anmeldung@tibet.de 

Ort: Hamburg-Berne, Hermann-Balk-Str. 106,  
22147 Hamburg

TIBETISCHES ZENTRUM E.V.
Hermann-Balk-Str. 106  |  22147 Hamburg
Güntherstraße 39  |  22087 Hamburg
Tel. 0049 (0)40 298434 103  |  anmeldung@tibet.de

HAMBURG-CITY
Güntherstraße 39  |  22087 Hamburg
(U-Bahn Uhlandstraße, U3)

MEDITATIONSHAUS SEMKYE LING 
Lünzener Str. 4 | 29640 Schneverdingen

AUCH 

ONLINE

MIT LIVE-

STREAM

Ralf Heske

4 FragEn, diE aLLEs vErändErn
Das große Praxisbuch 

für The Work nach Byron Katie

Das umfassende Praxisbuch 
für die bekannteste Selbstcoa-
ching-Methode der Welt! The 
Work of Byron Katie ist eine der 
bekanntesten und effektivsten 
Methoden, sein Leben zu verän-
dern. Mit ihr kann man sich von 
Stress aller Art befreien, seine 
Beziehungen befrieden, beruflich 

mehr Erfolg haben, Süchte loslassen, sich gelassener und 
glücklicher fühlen ...Da die vier einfachen Fragen und die 
sogenannte Umkehrung im Geist ansetzen, also dort, 
wo wir die Welt und uns selbst wahrnehmen, bewer-
ten und gestalten, ist sie tatsächlich für Schwierigkeiten 
in allen Lebensbereichen geeignet. Dies ist das erste 
umfassende Work-Praxisbuch für Anfänger und Fortge-
schrittene. Es zeigt die weltweit bekannte Methode in 
all ihren Facetten, Möglichkeiten und Sonderfällen. Klare 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Anwendung.  

• GU Verlag, 224 Seiten, 19,99 EUR

Khalil Gibran, Neil Douglas-Klotz (Hrsg.)

KhaLiL gibrans 
kleines Buch der unvergänglichen Liebe

Weisheitsgeschichten, die von 
Herzen kommen: Liebe hält uns 
Menschen zusammen. Sie macht 
uns glücklich, durch sie nehmen 
wir die Welt, unsere Mitmen-
schen und uns selbst mit offenem 
Herzen wahr. Wie wir ihre tiefe 
Kraft in uns entdecken und zur  
Blüte bringen können, erfahren 

wir durch Khalil Gibrans berührende Geschichten, Para-
beln und Gedichte. Aber es ist nicht nur die romantische 
Liebe, der sich der weltberühmte Schriftsteller widmet 
– vielmehr erkundet er die ganze Vielfalt menschlicher 
Beziehungen. Er lotet die Tiefen der Leidenschaft, der 
Sehnsucht und der Freundschaft aus, aber auch die 
Herausforderungen im Umgang mit Nachbarn, Fremden 
und sogar mit unliebsamen Mitmenschen. Dieses Buch 
fängt die Liebe und das Leben in all ihrer Komplexität 
und ihren funkelnden Facetten ein – ein Juwel zeitloser 
Weisheit von bezaubernder Poesie. 

• Lotos Verlag, 208 Seiten, 16,- EUR

Ben Furman

zum gLücK ist Es nicht wEit
Sieben Kompetenzen für eine bessere Beziehung 

zu sich und anderen

Jeder sei seines Glückes Schmied, 
sagt man. Und tatsächlich lässt 
sich die eigene Lebensqualität 
positiv beeinflussen, wenn man 
es richtig angeht. Der finnische 
Psychiater und Coach Ben Furman 
präsentiert sieben Alltagskompe-
tenzen, die das psychische Wohl-
befinden gezielt verbessern. Der 

Kern seiner Strategie besteht darin, Probleme in Ziele zu 
verwandeln und konsequent auf die eigenen Ressour-
cen zu bauen. 
Weitere Grundpfeiler dieses lösungsorientierten An-
satzes sind Hoffnung, Kreativität und die Zusam-
menarbeit mit anderen. Die klugen Anregungen und 
durchdachten Fragen des Buches helfen dabei, prag-
matische Lösungen für alltägliche Herausforderungen 
zu finden: Konflikte lösen, mit Kritik umgehen, schlechte 
Gewohnheiten ablegen, u.a.

• Carl Auer Lebenslust, 90 Seiten, 16,95 EUR
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Reichel Verlag
296 Seiten, gebunden,  
viele Fotos, EUR 19,90 

ISBN 978-3-946959-60-1

Eine Zeitreise zu Babaji
Neuerscheinung: 

Gottlinde Tiedtke / Alexandra Thurmayr

EIN LEBEN IN ZWEI WELTEN
Eine Zeitreise zu Babaji

Die Geschichte einer Familie, die durch Träume und Vorahnungen über  
Generationen hinweg zu Babaji, einem Mahavatar im Himalaya fand. 

Vollgepackt mit mystischen Erfahrungen, einzigartigen Begegnungen und wertvollen 
Lehren. Gottlinde Tiedtke nimmt die Leser mit auf eine fantastische spirituelle Reise. 
Sie erzählt von unglaublichen Begebenheiten in den Wirren des ersten und zweiten 
Weltkrieges, von den außergewöhnlichen Erfahrungen einer achtjährigen Ordenszeit 
bei Self-Realization Fellowship, gegründet von Paramahansa Yogananda, und von unver-
gesslichen Augenblicken bei Babaji, den sie mit ihrer Familie über sechs Jahre lang am 
Fuße des heiligen Berges Kailash in Indien besuchte.

Gottlinde Tiedtke, Jahrgang 1940, stammt aus Dresden. Als sie 1950  Paramhansa 
Yoganandas „Autobiographie eines Yogi“ las, ging sie im Alter von 17 Jahren nach Los 
Angeles und trat der Self-Realization Fellowship bei. Acht Jahre später änderte sich ihr 
Leben schlagartig. Sie heiratete und gründete eine Familie. 1979 las sie das Buch "Babaji 
– Botschaft aus dem Himalaya“ von Dr. Maria Gabriele Wosien und erkannt in ihm den 
Babaji aus Yoganandas Lehren wieder. Sie reiste nach Indien und wurde seine Schülerin.

www.reichel-verlag.de

Sehen • Hören • Erleben

Rick Hanson

achtsam wiE Ein buddha
Mit Meditation und Neurowissenschaft  

zum wahren Ich – Die 7 Stufen:  
von mehr Gelassenheit bis zum erwachten Geist

Mit Rick Hansons einzigartiger 
Kombination aus Gehirnfor-
schung, Buddhismus und Psy-
chologie zu innerem Frieden: 
Rick Hanson ist Neuropsycholo-
ge und international bekannt für 
seine wirksamen Techniken, die 
er aus dem Zusammenspiel von 
Achtsamkeit, Hirnforschung und 
Psychologie entwickelt hat. In 

seinem neuen Buch zeigt der angesehene Achtsamkeits-
experte die sieben Wege zu einem erwachten Geist auf: 
• Den Geist beruhigen • Das Herz erwärmen • In Fülle 
verweilen • Ganzheit sein • Jetztheit empfangen • Sich 
der Allheit öffnen • Zeitlosigkeit entdecken.

Dabei verbindet er auf erstaunlich schlüssige und prag-
matische aber auch unterhaltsame Weise die neuesten 
Erkenntnisse der Neurowissenschaft mit den grundle-
genden Ideen des Buddhismus. Er beschreibt, wie wir 
unsere neuronalen Schaltkreise im Gehirn stärken kön-
nen, um tiefgehende Ruhe, Zufriedenheit, Güte und 
Weisheit zu kultivieren. Dies geschieht laut Rick Hanson 
durch Üben: durch das wiederholte Erleben, von der blo-
ßen Ahnung bis zum vollständigen Eintauchen.

Daher sind das Buch und der darin enthaltene 7-Schritte-
Plan sehr praktisch gehalten; mit vielen einfachen und 
wirkungsvollen Meditationen und Übungen, die Sie 
sofort anwenden können. 

Die vorgezeichnete Entwicklung auf den sieben Wegen 
führt bis zum spirituellen Erwachen, aber bereits die 
ersten Schritte sind sehr hilfreich für den Alltag, um in 
herausfordernden Situationen die Ruhe zu bewahren 
und sich glücklich und angenommen zu fühlen.

• Irisiana, 352 Seiten, 20 EUR, 
auch als E-Book erhältlich.

***
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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:
Vorträge: Dienstag, den 03.11.20  

und 18.11.20 um 19.00 Uhr

Workshop: 24./25.11.20, 16.30-20.00 Uhr, 

Samstag, den 12.12.20, 10.00-18.00 Uhr

Ausbildungsstart: 23.-24.01.2021

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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Patricia Cammarata

raus aus dEr mEntaL Load-FaLLE
Wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt

Kinder, Küche, Krisenmanagement. 
Ob sie wollen oder nicht: Immer 
noch erledigen Mütter einen Groß-
teil der Familienarbeit, haben jedes 
noch so kleine To-do von Kindern 
und Partner im Kopf. Mental Load 
ist das Wort für die Last im Kopf, 
die Frauen grenzenlos stresst.  
Patricia Cammarata, Psycholo-

gin und bekannte Elternbloggerin, beschreibt konkrete 
Auswege aus der Mental Load-Falle. Zuständigkeiten 
gerecht verteilen, Aufgaben loslassen, Freiräume schaf-
fen und vor allem als Paar die Energie darauf verwen-
den, füreinander da zu sein – das löst langfristig den 
Knoten. Natürlich gibt es nicht den einen Weg aus der 
Dauerbelastung. Dieses Buch zeigt viele Wege, um die 
Arbeits- und Verantwortungslast so aufzuteilen, dass es 
für die eigene Familie passt. Aber fest steht: Der freie 
Kopf macht es möglich, endlich durchzuatmen. Ein Buch 
für Mütter und Väter ... 

• Beltz Verlag, 224 Seiten, 17,95 EUR 

Sehen • Hören • Erleben

Dana Schwandt

madE For morE
Du bist für mehr gemacht

Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu 
dem Leben, das du dir eigentlich 
wünschst: Wir könnten Bezie-
hungen voller Liebe und Verbun-
denheit leben, einen Job machen, 
der sich nicht wie Arbeit anfühlt, 
und all unsere Lebendigkeit ent-
falten. Doch was tun wir stattdes-
sen? Wir versuchen, es anderen 

Recht zu machen, bemühen uns zu gefallen und bis zum 
nächsten Urlaub durchzuhalten. Es ist Zeit, unsere eigene 
Wahrheit zu finden und das Steuer wieder selbst in die 
Hand zu nehmen! 

Anhand von Erfahrungen und ungeschminkter Geschich-
ten aus ihrem eigenen Leben und mit einer großen 
Portion Optimismus zeigt die Bestsellerautorin und 
»Ichgold«-Podcasterin Dana Schwandt, wie wir verbor-
genen Denk- und Verhaltensmustern auf die Schliche 
kommen, unsere Einzigartigkeit entdecken und über 
unsere inneren Grenzen hinauswachsen.

• Integral, 288 Seiten, 18,- 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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Aloe arborescens Sirup
Pater Romano Zagos brasilianische 
Kräuterrezeptur aus Aloe mit 
naturbelassenem Akazienhonig

Der Saft aus Aloe arborescens in seiner 
wirkungsvollsten Form: vollkommen 
naturbelassen und nicht erhitzt. So entfaltet 
er die ganze Bandbreite wohltuender 
Eigenschaften der Aloe-Pflanze.
Mit seinen mehr als 300 
phytotherapeutischen Substanzen 
bietet der aus den Blättern der Aloe-
Pflanze gewonnene Saft die perfekte 
Ergänzung für die biologischen  
Bedürfnisse des menschlichen  
Körpers. Die mit Aloe arborescens, Honig 
und Destillat durchgeführte Reinigung 
entgiftet den Körper, erneuert das Blut und 
stärkt das Immunsystem.

Menge: 500ml

Pater Romano Zago
Aloe ist keine Medizin,
aber ... sie heilt!

Das Buch »Aloe ist keine Medizin, aber 
... sie heilt!«, das mit einem Überblick 
über die medizinischen Wirkungen von 
Aloe, einer Pflanze, die seit tausenden 
von Jahren bekannt ist, beginnt, bietet 
auch weniger betuchten Menschen die 
Möglichkeit zur Heilung. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt den »Gefangenen« 
des unseligen Gesundheitssystems, die 
sich die horrenden Kosten der Behandlung 
durch herkömmliche Medizin einfach nicht 
leisten können.

Lernen auch Sie die Vorteile, die Aloe Ihnen 
bieten kann, kennen.

184 Seiten, broschiert

Sie sparen €7,50

€50,00 €57,50

Vorteilspaket
Buch & Sirup

Internet: www.jim-humble-verlag.com
E-Mail: info@jimhumbleverlag.com

A u f k l ä r u n g
G e s u n d h e i t 
B e w u s s t s e i n

Sehen • Hören • Erleben

Mag. pharm. Susanne Hofmann und 
Mag. pharm. Alexander Ehrmann

cbd – diE wiEdErEntdEcKtE naturmEdizin

– Die wunderbare Heilkraft einer 
uralten Kulturpflanze – Was Can-
nabidiol alles kann und wie es u. a. 
bei Schmerzen, Stress und Schlaf-
störungen richtig eingesetzt wird. 
Mit Extra: CBD-Öl für Tiere.

Gutenberg machte daraus seine 
Bibeln, Levi Strauss die Jeans, und 
Hildegard von Bingen setzte ihn 

bei Schmerzen aller Art ein: Hanf! Hanf enthält mehr als 
50 Substanzen mit nachgewiesener Heilwirkung. Der 
wichtigste Stoff für die Pharmakologie ist dabei das soge-
nannte Cannabidiol – kurz CBD –, das als Tausendsassa 
für Gesundheit und Wohlbefinden heute eine wahre 
Renaissance erlebt. Dieser Ratgeber zweier erfahrener 
Pharmazeuten spannt den Bogen von traditionellem Heil-
wissen hin zu fundierter Wissenschaft und nimmt dabei 
nicht nur die weltweite Studienlage, sondern ebenso die 
rechtlichen Grundlagen unter die Lupe. Richtig einge-
setzt und dosiert schafft Cannabidiol natürliche Abhilfe 
bei Schmerzen, Angst, Stress, Entzündungen und vielen  
anderen Beschwerden. 

• Mankau Verlag, 127 Seiten, 9,99 EUR

Anna Cavelius

intErvaLLFastEn – abEr richtig!
Gesund abnehmen, gut essen

Richtig Intervallfasten: gut essen, 
schlank werden und gesund blei-
ben! - Wissenschaftler können 
unterdessen belegen: Essens-
pausen und Kurzzeitfasten sind 
für Gesundheit, Wohlfühlgewicht 
und einen funktionierenden Stoff-
wechsel das A und O. Schließ-

lich ist der Mensch seit Urzeiten darauf programmiert. 
Das Buch stellt alle wichtigen Intervallfasten-Methoden 
detailliert vor. So kann der Leser die für ihn perfekte 
Methode finden. So gelingt es, gesund zu leben und das 
Wunschgewicht zu erreichen bzw. zu halten. Und das 
alles mit Genuss, denn es darf gegessen werden, worauf 
man Lust hat!  • Intervallfasten – Schritt für Schritt • Mit 
zahlreichen Rezepten und Übungen • Mit dem großen 
Vergleich: Welche Methode passt für mich?

• Scorpio, 176 Seiten, 15,- EUR

***
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Maria Theresia de Jong

diagnosE: Es ist KrEbs ...
Meine Heilung durch die Kraft  

des spirituellen Weges

Die Autorin schildert im ersten 
Teil des Buches ihren eigenen 
Umgang mit der ärztlichen Dia-
gnose "malignes Melanom" 
(schwarzer Hautkrebs). Indem sie 
ihre Erkrankung als Lebenschance 
annahm, bewusst mit dem Krebs 
lebte, ihr Leben neu ordnete und 
auf Hilfe aus der spirituellen Welt 

vertraute, stärkte sie ihr Immun-system und überwand 
ihre Krankheit. Sie ist ohne stationäre Behandlung und 
Chemotherapie nach über sechs Jahren völlig gesund. 
Teil zwei schreibt sie aus der Rückperspektive. Verständ-
nisvoll macht sie mit deutlichen Worten Mut, Eigenverant-
wortung zu übernehmen, den eigenen Weg durch eine 
solche Lebenskrise zu suchen und in der eigenen Seele 
den nicht zu zerstörenden gesunden Kern zu finden, als 
ein wichtiger Teil der Lebensaufgabe.

• Via Nova, 192 Seiten, 14,95 EUR

Christopher Kerr, Carine Mardorossian

diE träumE dEr stErbEndEn
Warum wir den Tod nicht fürchten müssen.  

Ein Hospizarzt berichtet

Christopher Kerr ist Hospizarzt. 
Alle seine Patienten sterben. 
Tausende von Menschen hat er 
bereits betreut, die ihm im Ange-
sicht ihres Todes über erstaun-
liche Erlebnisse von Liebe und 
Anmut berichteten. Es sind Erfah-
rungen, die darauf hinweisen, 
dass sich während des Sterbens 
im Inneren der Menschen immer 

wieder seelische Prozesse ereignen, die verblüffend 
lebensbejahend und friedvoll sind.

Im Rahmen einer zehnjährigen Studie mit über 1.400 
Hospiz-Patienten hat Dr. Kerr besonders das Phänomen 
der Sterbebett-Träume erforscht. Über 80 Prozent aller 
Sterbenden erleben sie – und zwar so real, dass sie 
ihnen »wirklicher als die Wirklichkeit« erscheinen. Träume, 
in denen vergangene Beziehungen wieder aufleben wie 
auch bedeutungsvolle Ereignisse und Szenen der Liebe 
und des Verzeihens. Sie geben dem Leben Sinn und 
markieren für die Betroffenen den Übergang von tiefs-
tem Leid, Schmerz und Verzweiflung hin zu Trost, Hoff-
nung und Akzeptanz.

Einfühlsam und berührend lassen Christopher Kerrs 
Schilderungen das Lebensende in einem völlig neuen 
Licht erscheinen. Sein Buch schenkt Sterbenden und 
ihren Angehörigen Trost und Vertrauen – und es kann 
die Angst vor dem Tod nehmen.

»Ob Sie einen geliebten Menschen haben, der im Ster-
ben liegt, oder ob Sie darüber nachdenken, was jenseits 
Ihres eigenen Lebens liegen könnte: Sie werden fest-
stellen, dass Dr. Kerrs Buch Sinn und sogar Schönheit 
in die letzte Phase unseres Lebens bringen kann. Ich 
empfehle es wärmstens.« Dr. Dale Bredesen, Autor von  
"Die Alzheimer-Revolution"

• Integral Verlag, 288 Seiten, 22,- EUR

Pierre Pradervand

sEgnE diEsEn momEnt
Wie wir uns und jeden Tag heilen könnnen

"Einmal war ich in größter 
Gefahr", erzählte mit zitternder 
Stimme der alte Mönch, der fast 
zwanzig Jahre in chinesischen 
Gefängnissen verbracht hatte. 
"Da war ich kurz davor, das Mit-
gefühl mit meinen Wärtern zu 
verlieren." Können Sie sich vor-
stellen, einen einzigen Moment 

auf nichts und niemanden Groll zu empfinden  ...  
... egal, was er oder sie getan hat? Egal, ob jemand schul-
dig oder ein Verbrecher ist? Wäre unser Geist auch nur 
einen Moment frei von Urteilen, Vorwürfen, Ärger und 
Ängsten – wie wäre das?

Pierre Pradervand ist ein Wegweiser. In seinem neuen 
Buch zeigt er uns, dass innere Freiheit, Lebendigkeit und 
Mitgefühl ohne Bedingungen möglich sind. Es zeigt, wie 
wir jede Situation im Leben mit dem Herzen der Liebe 
meistern können. Hier und jetzt.

• Reichel Verlag, 224 Seiten, 19,99 EUR

***

***
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Ein neuer Beruf
in einer NEUEN Zeit!

www.heilberater-bremen.de

 Steven C. Hayes

KurswEchsEL im KopF
Von der Kunst anzunehmen, was ist,  

und innerlich frei zu werden

Das perfekte Leben gibt es nicht, 
erfüllt kann es dennoch sein. Stres-
sphasen, chronische Schmerzen, 
Krankheiten und Beziehungs-
probleme sind für viele Menschen 
ungeliebte Aspekte des Lebens, 
an deren Verschwinden sie uner-
müdlich und oft vergeblich feilen. 
Steven C. Hayes hat über 30 Jah-

re seines Forscherlebens der Frage gewidmet, wie wir 
der Tyrannei der Selbstoptimierung entkommen. Wie 
wir ungebetene Elemente unseres Lebens akzeptieren 
lernen und die dadurch freigesetzte Kraft für anderes 
nutzen. Der Anstoß für seine Psychologie der Akzep-
tanz und Flexibilität waren seine eigenen Panikattacken. 
»Kurswechsel im Kopf« erzählt von der Leidenschaft 
eines außergewöhnlichen Forschers und gibt durch  
Strategien der ACT Impulse, das Leben in all seinen 
Facetten zu akzeptieren und neu auszurichten.

• Beltz Verlag, 496 Seiten, 27,95 EUR

Rajshree Patel

EntFaLtE dEinE LEbEnsEnErgiE
Du hast die Kraft bereits in dir!

Eigentlich ist unsere Lebensener-
gie unerschöpflich. Doch wie oft 
fühlen wir uns müde, ausgepo-
wert, gestresst oder ängstlich? 
Höchste Zeit, die eigene Resilienz 
wirksam zu stärken und unsere 
ureigene Lebenskraft wiederzu-
gewinnen! Rajshree Patel – inter-
national renommierter Coach und 

Lehrerin der weltweiten »The Art of Living«-Bewegung 
– zeigt, wie es gelingt: Durch die Verbindung von alter 
indischer Weisheit, Meditation und bewusster Atmung 
können wir unser Energielevel innerhalb kurzer Zeit 
auf ungeahnte Weise erhöhen. So finden wir wieder 
in unseren natürlichen Flow - und kommen ganz ent-
spannt ins Hier und Jetzt – kreativ, fokussiert und voller 
Lebens- und Schaffensfreude.

»Das Geheimnis des Erfolgs liegt nicht etwa in harter 
Arbeit oder strategischem Denken. Es ist vielmehr unse-
re angeborene Lebensenergie. Diese mühelose Kraft 
müssen wir nur erkennen und zurückerobern – und sie 
wird für uns arbeiten.« Rajshree Patel

• Lotos Verlag, 384 Seiten, 17,99 EUR

Alexandra Thoese

wortE, diE das hErz bErührEn
Die Gedichte von Alexandra Thoese 
begleiten auf eine Reise in unsere 
Innenwelt. Lassen Sie sich mitneh-
men, inspirieren und berühren. Sich 
selbst zu entdecken, ist das größ-
te Geschenk, welches wir uns im 
Leben machen können. Vertrauen 
Sie ihrer Intuition und inneren Weis-
heit! Alexandra Thoese (Jg. 1969) 

lebt mit ihrer Familie in Bremen. Sie schreibt Gedichte und 
Geschichten, die Gefühle in Bilder aus Worten übersetzen. 
www.alexandrathoese.de

• Verlag tredition,  96 Seiten, 9,95 EUR

***

***
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  termine und events

 Orte der Kraft, der Ruhe, des Innehaltens und der Entspannung
Die Villa Katharina bietet Ihnen ein einmaliges Wohlfühlambiente. Entdecken Sie zwei  
Häuser und ihre wunderschönen Gärten mit den vielseitigsten Möglichkeiten zur Rege-
neration. Ihnen steht eine edle Saunalandschaftzur Verfügung, genießen Sie die heilsame 
Wirkung der Salzoase, die Infrarotkabine, unsere exklusiven Ayurveda-, Wellness-und 
Klangmassagen, praktizieren Sie Yoga, Pilates, Yogilates, ENERGY DANCE®,Tai Chi/Qi-
gong, Reiki, Meditation. • Lassen Sie sich verwöhnen in unseren Kosmetikbehandlungen 

mit den Produkten von Clarins oder der Naturkosmetik ReVital24. Besondere Highlightswie die Fastenwochen, Yoga-
Retreats, Vorträgesowie diverse Workshops runden das Programm weiter ab. Wer für einen lieben Menschen ein pas-
sendes Geschenk sucht, erhält online auf unserer Homepage oder in der Villa Katharina, einen Gutschein jeden Wertes. 
• Mieten Sie unsere Räumlichkeiten in der Nachbarschaft des Knoops Park. Genießen Sie die besondere Atmosphäre 
unserer lichtdurchfluteten Räume mit Blick in die idyllische Gartenanlage. Sie finden einen wunderbaren Ort vor, um 
in kreativer und entspannter Umgebung zu arbeiten. Die Räume eignen sich für z.B.: Veranstaltungen, Coachings,  
Seminare, Tagungen, Vorträge, Workshops, Schulungen, Beratungen,...Wir freuen uns auf Sie!

villa Katharina, orte-der-Kraft, telefon: 0421 698943 0, Käthe-Kollwitz-straße 7,  
info@orte-der-kraft-bremen.de, 28717 bremen, www.orte-der-kraft-bremen.de

Fastenkurse + Fastenwandern mit Genuss! Kurse in Bremen-Nord
Mit nur einer Woche Fasten nach der Methode Buchinger/Lützner können Sie ohne quälende 
Hungergefühle endlich ausgetretene Pfade verlassen, ungute Gewohnheiten überdenken,  neu- 
en Schwung durch Bewegung bekommen, die innere Stimme (er)hören, der Seele Flügel 
wachsen lassen und neue Leichtigkeit erleben und erhalten. Das Stoffwechselprogramm "Fasten 
für Gesunde" nach Buchinger/Lützner ist eine große Chance für den Einstieg in einen ge- 
sünderen und bewußteren Lebensstil. Richtiges Fasten ist eine Kunst- eben Fastenkunst!

Fastenkurse und Fastenwandern auch über sylvester/neujahr möglich.  
                                          termine u. infos unter www.fastenkunst.de

Soluna – Integrales Glückstraining für Frauen
Erwecke die Göttin in dir! - Funktionierst du nur noch, oder lebst du schon? Fühlst du dich oft 
noch gefangen in sinn-entleerten Alltagsroutinen? Weißt vielleicht gar nicht, was DICH wirklich 
glücklich macht, oder traust dich noch nicht, es zu leben? Das Soluna Glückstraining verbindet 
dich mit deiner schöpferischen Quelle. Du entdeckst den tiefen Genuss, in deinem Körper als 
ur-weibliche Kraftquelle zu Hause zu sein und entwickelst zugleich ein Glücks-Mindset, mit dem 
du auch auf geistig-emotionaler Ebene deine alten Leidensmuster loslassen kannst. So wirst du 
zur glücklichsten Version von dir selbst und dein Leben wird zu einem täglichen Freudenfest.

buche jetzt ein kostenloses glücksstrategie-gespräch mit antje Koolen. www.antjekoolen.com 

Bonding-Psychotherapie
ist die Einladung, als Erwachsener in der Geborgenheit eines anderen Menschen lebens-
bejahende Grundüberzeugungen zu finden und zu vertiefen, Gefühle laut oder leise aus-
zudrücken oder einfach zu genießen, dass sich Körper und Seele - angenommen und 
gehalten - beruhigen. Wichtiges Anliegen der Bonding-Therapie ist es, die Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit von Menschen zu stärken.

seminar-termine 2021: 19.-21. 02. / 07.-09. 05. / 03.-05. 09. / 10.-12. 12.2021 
ort: seminarhaus Lichtblick in hude, 18.-20. 07 (nur für Frauen) im Lebensgarten steyerberg,  
infos und anmeldung: www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de, tel: 05195 1893

Termine 
und

 evenTs

Nächste Ausgabe:  
Februar-April 2021

Anzeigenschluss: 
30. Dezember 2020

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

Aktuellen Mediadaten unter: 
www.kgsbremen.de

Die Kabbala Lebensanalyse
Die Kabbala Lebensanalyse zeigt Ihnen Ihre 
Lebensziele und die wahren Ursachen Ihrer 
Krankheiten. Angebot: Dez. 20 - Feb. 21 für 
28 Euro: Was hat das Universum für UNS vor-
gesehen? NEU: ab 01.10.2020 Das Geistbild 
22 Euro. 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®-Intensivausbildung (Modul I-IV) mit Peter Hess
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 
eigenen Tiefen und Möglichkeiten gehen. 
Das (wieder) Wahrnehmen des eigenen Körpers, die (neu) entstehende Achtsam-
keit 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 Schwin-
gungen, 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 Peter Hess®-Klangmassage und bekommen konkrete Anregungen, wie Sie die 
Klangschalen und eine wohltuende und entspannende Klangmassage für sich selbst, aber auch für Klienten, 
nutzen können. Auch enthalten sind Klangmeditationen. 

termin: 04.-10.02.2020 in 27333 schweringen, nähe verden, mit peter hess, nicole herkert, 920,- Eur,  
anmeldung: peter hess® institut, tel.: 04252 9389114; E-mail: info@peter-hess-institut.de 
www.peter-hess-institut.de

Ganzheitliche Physiotherapie, Emmett, osteopathische Techniken
Individuelle Analyse, Behandlung und Beratung zur Selbsthilfe bei Schmerzen und Kiefer- 
problemen u.a. mit osteopathischen Techniken und Emmett- Therapie.

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

Körper, Sexualität, Weiblichkeit
Workshops mit systemischen Aufstellungen und syste-
mischen Ritualen im liebevoll unterstützenden Kreis von 
Frauen: 27.-29.11.20 im Lebensgarten Steyerberg (zwi-
schen Bremen und Hannover), ab 22. Januar 2021 ein 
Nachmittag (freitags) im Monat in Oldenburg.

bärbel zehnpfund, heilpraktikerin, 0441/2048845,  
www.heilpraxis-zehnpfund.de
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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

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

„Der Traditionelle Yoga“ - Neujahrs Yogakurs in der Ilse-Eickhoff-Akademie in Bremen
Während des Kurses werden die Prinzipien des Traditionellen Yogas aufgezeigt und 
finden dann Anwendung in der Praxis von Asanas und Pranayama. In Zusammenhang 
mit dem gemeinsamen tiefen Meditationsprogramm in der Gruppe wird dann die  
Erfahrung des reinen Bewusstseins, das Ziel einer jeden Yogapraxis, immer deutlicher.

Yogakurs mit Yogacharya Jadranko miklec vom 31.12.2020 bis 10.1.2021.  
maharishi: „traditional Yoga - the only useful way of yoga practice“.  

Kursgebühr: teilnahme bis zu 5 tage pro tag 65 Eur. Kursgebühr, 6 – 8 tage 60 Eur/tag und  
9 und 10 tage 55,- Eur/tag Kursgebühr. unterbringung im Einzelzimmer mit bad: 60,- Eur / tag vp.  
anmeldung: Eckart geisler per eckart.geisler@gmail.com oder telefon 0531 2259992

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: Fr. 15. Januar 2021, 18:00 - 20:00 Uhr, Mandala, Grundstr. 3,  
28203 Bremen. Leadtrainerin: Simran K.B. Wester.

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

Ausbildung: Energiemedizin & seelisches Heilen
Finden, Ausleiten, Transformieren, u.a. mit Tensor und Testlisten, heilenden Frequenzen. Drei Wo-
chenenden über's Jahr.

start 5.-7. Februar 2021 in ottersberg.  
Kerstin mertens. 04283-3830779 www.bewegtes-leben.net 

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

Weihnachten – Meditation und Yoga im Tibetischen Zentrum (Lüneburger Heide)
Möchten Sie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr (26. - 31.12.20 ) im 
Mediationshaus Semkye Ling in der Lüneburger Heide in gemeinschaftlicher Dhar-
mapraxis verbringen? Geübt werden mit Oliver Petersen Meditationsformen des 
tibetischen Buddhismus, wie die Analyse über den Stufenweg zur Erleuchtung (tib. 
lam rim), Konzentration und Visualisation, es werden Mantras und Gebete rezitiert. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Achtsamkeitspraxis mit Atembeobachtung und Geh-
meditation. Die Übungen sollen helfen, den Dharma auch im Alltag umzusetzen. 

Ergänzend wird die Yogalehrerin Hella Borek Yoga-Übungen anleiten. Infos unter www.tibet.de.

beitrag:  275 Eur | 137,50 Eur (mitglieder). veranstaltungsort: semkye Ling, buddhistisches meditationshaus 
des tibetischen zentrums e.v., Lünzener str. 4, 29640 schneverdingen
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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.lidia-schladt.de

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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Dein Seelenplan

  Dein Seelenplan - 
 kabbalistische Geburtsanalyse

 nach Ursula Vogt

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

• Warum habe ich bestimmte  
Krankheiten? • Was ist meine 

Lebensaufgabe? • Welche 
Talente sollte ich leben? • 

Was hindert mich an meinem 
Lebenserfolg

Alle wichtigen Informationen,  
Terminfindung und Buchung  

finden Sie unter 

www.deinseelenplan.info
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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:  
Februar-April 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
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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

MINDFLOW

Thomas Fischer
Expert & Trainer

Tel. 0151-42330279

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

- Infoabende
- Basisseminare
- Kennlernsitzungen
- Mindflow Expert Sitzungen

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

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

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 

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:
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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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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. 
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Hergestellt
in Deutschland Nur
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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

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

zusammen geht das

Nächste Ausgabe:  
Februar-April 2021

Anzeigenschluss:  
30. Dezember 2020

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

 

www.kgsbremen.de

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,
Mo – Fr: 11-19 Uhr, Sa: 11-17 Uhr

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

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

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

  WER MACHT WAS - Visitenkarten

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

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   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

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
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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

Integrative Primärtherapie
I n t e g r a t i v e  P r i m ä r t h e r a p i e , 
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.

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

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

Paare
Einfach Liebe - Entspannte Sexua-
lität leben. Ela & Volker Buchwald,  
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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

einmal im Monat im Viertel. Roman 
A., Telefon: 0421-37804888

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 

Supervision
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

Tanzen
Roman´s Mini - Disco in Bremen: ca. 

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!

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

Weitere Informationen 
und aktuelle Veranstal-
tungstermine finden Sie 
auf unserer Website.

Dein Seelenplan
Lebensberatung auf Basis der alten 
jüdischen Zahlenmystik „Kabbala“. 
Sie hält Antworten auf viele Lebens-
fragen bereit. Markus Mollet, www.
deinseelenplan.info

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

  WER MACHT WAS



Kamasha Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins

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

Viele Seminare buchbar per Live-Stream
Wenn Du dabei sein möchtest, 
dann registriere dich bitte auf 
www.nataras-welt .de

In diesem Seminar wirst du mit 3 lemurianischen Kristallen verbunden, die bereits schon einmal auf 
diesem Planten  verankert waren in dem Volk von Lemuria.

Mit dieser Kraft trägst du das Erbe Lemurias wieder in dir und in deinen Zellen auf der DNA:
ä	die Verankerung des blauen lemurianischen Kristalls in den Handchakren
ä	 die Verankerung des roten lemurianischen Kristalls in das 3. Auge
ä	 die Verankerung des schwarzen lemurianischen Kristalls in den Fußchakren

Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage:   tai.kamasha.de

Termin: 27.-29. November 2020        Ort: Bad Salzschlirf/ Nähe Fulda
Für alle Menschen offen!

CO2 – der Klimakiller schlechthin oder unersetzbarer Lebensretter? Gibt es zu viel CO2 oder kann 
die Erde gar nicht genug davon bekommen?  Wie steht es um unsere Zukunft?

  Wie „klimafreundlich“ verhalten sich die Politiker und Prominenten, die vom Volk lautstark mehr Geld 
und Einschränkungen für das  Klima fordern?  Wer profitiert denn wirklich vom Milliardenmarkt des CO2-
 Emissionszertifikate-Handels?  Über welche Organisationen und Netzwerke sind die Fäden  verwoben? 

Sei bereit für einen brisanten Blick hinter die Kulissen.  
Ein Aufklärungsbuch – aus dem Volk für das Volk.

 Art.-Nr.: B-362 VK  18,00 EUR

Wenn du kein CO2 einatmest, 
bist du tot

Kamasha-Versandhandel GmbH        Marie-Curie-Str. 6      36039 Fulda
Tel. +49 (0)661 38 000-240      love@kamasha.de       www.kamasha.de     

Seminar:
Einweihung in deine 

3 lemurianischen Kristalle

Alfred Dorn, Rosi Sonnenschein, Frieda Wolkenlos

Neue Wege mit dir und deinem Hund. Inspiration für Beziehung statt Erziehung

Wo herkömmliche Hundeschulen an ihre Grenzen stoßen, fängt Marion Lavakanyee Burkards  Begleitung 
von Mensch und Hund oftmals erst an. Erfrischend offen und ironisch erzählt die Therapeutin und 

 Hundetrainerin in diesem Buch von ihrem  eigenen Weg mit ihren Hunden. Marion Burkard Lavakanyee 
liefert zahlreiche Praxistipps – von der Ankunft des Welpen bis zu Ernährung und Impfung – und lädt zum 

 Hinterfragen von Traditionen und herkömmlichen Methoden ein. Freu dich auf neues Wissen – für eine 
freie und harmonische Zukunft im glücklichen Miteinander mit deinem vierpfotigen Begleiter.

  Art.-Nr. B-365 VK 18,00 EUR
NEU

Kamasha 
Buch

Kein Weg ist den Tieren zu weit
Marion Lavakanyee Burkard


