
August-Oktober 2021 
Frei erhältlich

www.kgsbremen.de

Körper Geist seele MaGazin BreMen

Körper Geist & Seele

gedruckt auf Recyclingpapier

LebenSenerGie
GeRald HütHeR: eneRGie GewaHRen - abeR wie? 

inteRview mit dR. diRk beckedoRf: das HöRen - ein sinn des lebens  

Klaus uhle: aus der Welt der Bienen • Claus Walter: herz-resonanz  

hans-otto thomashoff: Was ist WirKliCh WiChtig? • gartenWelten



KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021 32

a
nzeige

nächste ausgabe: 
november 2021-Januar 2022 

anzeigenschluss: 5. oktober 2021
telefon: +49 160 22 33 99 0 

www.kgsbremen.de

Ein besonderer Dank an alle mitwirkenden für ihren 
beitrag zur Publikation des kGs bremen magazins. 

Ruth Haselwander

titelthema: lebenseneRGie 
Energie gewahren - aber wie? 4
Text: Gerald Hüther

Aus der Welt der Bienen 7
Begegnung mit dem Hobby-Imker Klaus Uhle

Das Hören - ein Sinn des Leben  9
Text: Dr. Dirk Beckedorf

Herz-Resonanz 13
Text: Claus Walter 

Was ist wirklich wichtig? 14
Text: Hans-Otto Thomashoff

Gartenwelten 19

Ständige Rubriken
Sehen • Hören • Erleben 15

Termine und Events 24

Wer Macht Was - Visitenkarten 26

Impressum 30

editorial
liebe leserin, lieber leser,

energie ist die Grundlage allen lebens. Jede 
gesunde zelle benötigt energie wie eine glüh-
birne den strom, der sie zum leuchten bringt. alle 
lebensvorgänge benötigen energie. 

die gesamte energie, die uns zur verfügung steht 
und unseren Körper und geist durchströmt, nennt 
man lebensenergie. in asien spricht man von Qi, 
das im Körper nicht zu langsam oder zu schnell 
fliessen soll, um Gesundheit zu erhalten. in indien 
heißt diese lebensenergie Prana, der lebensatem, 
der den Körper u.a. mit dem notwendigen sauer-
stoff versorgt.

ein mangel an lebensenergie reduziert die kör-
perliche und geistige leistungsfähigkeit und 
kann sich bemerkbar machen durch erschöpfung, 
überforderung, anfälligkeit für infektionen und  
andere symptome.

wir wissen es bereits: mit bewusster ernährung 
und lebensführung, frischer luft und körperlicher 
bewegung, durch unser soziales Umfeld, unseren 
wohnplatz und lebensraum, durch die Quali-
tät unseres trinkwassers, ausreichend schlaf und 
angemessenes stressmanagement fördern wir 
unser energieniveau und unsere lebendigkeit, 
Gesundheit und unser wohlbefinden - oder wir 
erschöpfen sie. 

einen energiereichen Herbst 
wünscht ihnen 

Blicke tief in die Natur,  
dann wirst du alles 
besser verstehen.  

Albert Einstein

Bildnachweise: Autorenportraits © bei den jeweiligen 
Autoren / Seite 7 unten © Klaus Uhle 
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Text: Gerald Hüther 

wir menschen sind sonderbare wesen. keinem 
tier und erst recht keiner Pflanze muss erklärt wer-
den, was sie tun sollten, um gesund zu bleiben. sie 
alle, die sonnenblumen und kuckuckslichtnelken, 
die Grashüpfer und nacktschnecken, die dachse 
und iltisse, ja sogar die affen wissen von ganz 
allein, was ihnen guttut und was sie brauchen, um 
möglichst lange gesund zu bleiben, einen fort-
pflanzungspartner zu finden und nachwuchs zu 
bekommen. na ja, dass sie es »wissen«, ist vielleicht 
der falsche ausdruck, sie tun es einfach, machen 
alles so, wie es gut für sie ist. ihre über viele Gene-
rationen durch mutation und selektion optimierten 
genetischen Programme steuern die Herausbildung 
ihrer körperlichen merkmale, die regulation ihres 
stoffwechsels, auch die Herausbildung ihres Gehirns 
und damit auch ihr jeweiliges verhalten ganz von 
allein. und das geschieht immer so, dass sie mög-
lichst lange gesund bleiben und möglichst viele, 
möglichst gesunde nachkommen haben. 
Ungünstig ist nur, dass sie mit ihren festgefügten 
genetisch programmierten Gehirnen dann auch 
kaum noch etwas neues dazulernen können.

deshalb werden sie krank und sterben aus, wenn 
sich die welt, in der sie leben, zu verändern beginnt.  
(...) wir stammen zwar von tierischen vorfahren ab, 
sind aber doch ganz anders als sie unterwegs. der 
Grund dafür ist unser zeitlebens lernfähiges Gehirn. 
mit dem können wir so gut wie alles lernen, was 
uns andere menschen beibringen, und noch bes-
ser all das, was sie uns tagtäglich selbst vorleben.  
leider gehört dazu auch vieles, was uns später 
krank macht. 
wir wissen nicht von allein, was gut für uns ist. wir 
müssen es erst im lauf unseres lebens heraus-
finden. Jeder und jede einzelne, aber auch wir alle 
zusammen. Und wer nicht aus sich selbst heraus 
weiß, wo es entlanggeht, kann sich eben auch all-
zu leicht auf seiner suche nach einem glücklichen, 
erfüllten und gesunden leben verirren. 
(...) Hier liegt also der große Unterschied zwischen 
uns und den tieren und Pflanzen. im Gegensatz zu 
ihnen lassen wir uns nicht von den aus dem eigenen 
Körper kommenden signalen und unseren natür-
lichen empfindungen leiten, sondern von vorstel-
lungen, die wir von anderen übernommen oder die 
wir uns selbst zusammengebastelt haben. 
(...) mit all diesen vorstellungen im kopf haben wir 
es weit gebracht. ihnen sind wir gefolgt und haben 
uns eine lebenswelt geschaffen und lebensmög-
lichkeiten eröffnet, von denen kein tier auch nur zu 
träumen imstande ist.

(...) Weiterentwicklung ist ja etwas völlig anderes als 
die bloße fortwährende anpassung an die jeweiligen 
von uns selbst geschaffenen verhältnisse. 
ent-wicklung bedeutet ja genau das Gegenteil: näm-
lich die selbstbefreiung aus all den ver-wicklungen, 
in die wir durch unsere bisherigen vorstellungen 
geraten sind. diese verwicklungen sind es, die uns  
krank machen.

eine neue vorstellungswelt  
hält einzug in die Heilkunde

(...) wer zweierlei gleichzeitig will und – gemäß seiner 
bisherigen vorstellungswelt – das eine nur auf 
kosten des anderen erreichbar ist, hat ein Problem. 
auflösbar ist dieses dilemma nur durch eine grundle-
gende veränderung der bisherigen vorstellungen, die 
dieses Problem hervorgebracht haben. 
albert einstein muss so etwas erlebt haben, als er 
die erkenntnisse der alten newtonschen Physik ein-
fach nicht mit denen der Quantenphysiker in einklang 
bringen konnte. einsteins lösung war der aufbruch 
in eine neue vorstellungswelt – in form der Relati-
vitätstheorie. mit der ließen sich nun newtonsche 
Gesetze und die erkenntnisse der Quantenmechanik 
als zutreffende beschreibungen der jeweils beobach-
teten Phänomene beschreiben. gleichzeitig eröffnete 
sich dadurch ein bisher nicht zugänglicher, völlig neuer 
vorstellungsraum für die moderne Physik. 
ebenso grundlegend wie die vorstellungen der klas-
sischen und der modernen Physik unterscheiden sich 
auch die vorstellungen der klassischen biologie von 
denen der modernen biologie. erstere beschreibt 
die beobachtbaren Phänomene im bereich des 
lebendigen, stellt zusammenhänge her, untersucht 

wechselbeziehungen und erforscht die funktions-
mechanismen und das zusammenwirken von  
zellen, organen, organismen und Ökosystemen. 
die moderne biologie hat diese ebene längst ver-
lassen und befasst sich nun nicht mehr so intensiv 
mit all diesen beobachtbaren Phänomenen des 
lebendigen. ihr geht es vielmehr um das verstehen 
des Prozesses, der all diese Phänomene hervor-
bringt. Und ihre wichtigste erkenntnis lautet: alles, 
was lebt, wird nicht von wohlmeinenden schöpfern, 
glücklichen zufällen oder genetischen Programmen 
so gemacht, wie es ist. all die vielen lebensformen 
sind das vorläufige ergebnis eines ständig ablau-
fenden, sich selbst organisierenden Prozesses. in die-
sem Prozess geht es nicht um die Herausbildung von 
diesen oder jenen strukturen, mechanismen oder 
Regelkreisen, sondern um die entfaltung der in allem 
lebendigen, in jedem einzelnen lebewesen ange-
legten möglichkeiten.
war das letzte Jahrhundert noch von den klas-
sischen biologischen begriffen »vererbung«, »funk-
tion«, »Regulation«, »wettbewerb« oder »selektion« 
bestimmt, sind nun »selbstorganisation« und »Poten-
tialentfaltung« zu schlüsselbegriffen der biologie des 
21. Jahrhunderts geworden.
(...) dieses wachsende verständnis von selbstorgani-
sations- und Potentialentfaltungsprozessen ermög-
licht auch den vertretern der modernen Heilkunde 
einen neuen blick auf die in ihrem Handlungsbereich 
beobachtbaren Phänomene.
auf dieser Grundlage lassen sich nun auch Prozesse 
verstehen und gestalten, die in der klassischen medi-
zin kaum beachtung gefunden hatten. dazu zählt 
auch die vorstellung, dass lieblosigkeit krank macht. 
»selbstheilung« lautet der aus den erkenntnissen 
biologischer selbstorganisationsprozesse abgeleitete 
schlüsselbegriff für den sich nun auch in der medizin 
anbahnenden transformationsprozess. aber all unsere 
tiefgreifenden transformationsprozesse beginnen 
ja mit der schmerzlichen einsicht, dass die vorstel-
lungen, denen wir bisher gefolgt sind und auf deren 

Ein liebloser Umgang mit sich selbst,  

mit anderen Menschen und Lebewesen  

ist enorm energieaufwändig. 

enerGie  
Gewahren

aber wie?

Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik und 

»Energieerhaltungssatz« besagt, dass Energie - 

in welcher Form sie auch immer vorliegt  

oder in welche sie verwandelt wird -  

niemals verloren gehen kann.



76 KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021 KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021 76

leBensenerGie

inneren ordnung erforderliche energie deren verfüg-
barkeit übersteigt.
für den aufbau und die aufrechterhaltung ihrer 
jeweiligen strukturen und leistungen brauchen alle 
lebewesen ziemlich viel energie, Pflanzen in form 
von lichtenergie, tiere in form der von Pflanzen 
erzeugten Glukose und der daraus hergestellten 
kohlenhydrate. nur wenn es gelingt, den zum auf-
bau und zur aufrechterhaltung ihrer inneren organi-
sation erforderlichen energieaufwand so gering wie 
möglich zu halten, können lebende systeme ihren 
fortbestand sichern. das gilt für jede zelle, jeden 
organismus, auch für das Gehirn. aber genauso 
für Gemeinschaften, also familien, vereine, Unter-
nehmen, auch für ganze Gesellschaften und für  
jedes ökosystem. 
schafft es ein lebendiges system nicht, diese zur auf-
rechterhaltung seiner integrität und seiner lebens-
funktionen erforderliche energie bereitzustellen, 
zerfällt es. die in seinen bestandteilen materialisierte 
energie verteilt sich – gemäß dem zweiten haupt-
satz der thermodynamik – dann wieder gleichmäßig 
im Universum.  +++

Grundlage wir unser leben gestaltet haben, unzu-
treffend und deshalb irreführend waren. (...) manch-
mal erleben wir das, was wir dann plötzlich zu 
sehen beginnen, wie eine offenbarung. wir begrei-
fen, dass der zauber des lebens nicht darin besteht, 
dass es funktioniert und beherrschbar ist, sondern 
dass wir mit unserem dasein in den großen fluss 
des lebens eingebettet sind und von ihm getragen 
werden, und dass alles lebendige sich selbst immer 
wieder neu organisiert, vielleicht ist es sogar zutref-
fender, wenn wir sagen, »neu erfindet«.

alles, was lebendig ist, 
organisiert sich selbst

aber diese erkenntnis allein hilft uns nicht weiter, 
denn wenn sich etwas von selbst organisiert, kann 
dabei alles mögliche herauskommen. es muss also 
etwas geben, das diesen sich selbst organisierenden 
Prozess in eine bestimmte Richtung lenkt. Und so 
eine lenkende kraft gibt es tatsächlich.
sie ergibt sich aus dem, was alle lebenden systeme 
schaffen müssen, um den zweiten Hauptsatz der 
thermodynamik nicht zu verletzen: energie sparen. 
(...) allgemeiner ausgedrückt: energie »fließt« von 
selbst immer dorthin, wo weniger energie vorhanden 
ist. sie tendiert also dazu, sich gleichmäßig im Univer-
sum zu verteilen.
der wahrscheinlichste zustand ist immer der der 
größtmöglichen unordnung, der strukturlosigkeit 
(»entropie«, ludwig boltzmann). lebewesen bauen 
eine eigene ordnung auf, indem sie energie aufneh-
men. sie werden so gewissermaßen zu »inseln« in 
einem meer von unordnung (erwin schrödinger) und 
sie zerfallen, wenn die zur aufrechterhaltung ihrer 

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

Gerald Hüther

LiebLosigkeit macht krank

Was unsere Selbstheilungskräfte  
stärkt und wie wir endlich gesünder 
und glücklicher werden

Herder Verlag, 176 Seiten

Wieviele Bienen leben in einem  
Bienenvolk?

ein bienenvolk hat im sommer 
je nach zustand der Königin und 
nahrungsangebot und wetter bis 
zu 80.000 bienen. das reduziert 
sich im Herbst und winter auf ca. 
10 bis 15.000 bienen.

Dipl. Ing. Klaus Uhle, Hoby-Imker und Mitglied im Lörracher Imkerverein 
hält Bienen seit 20 Jahren; aktuell 10 Bienenvölker.

Begegnung mit dem Hobby-Imker Klaus Uhle

für 16 tage, d.h. 1-2 tage putzt sie 
sich selbst, reinigt ihre zelle und 
wärmt die brut. 3-5 tage füttert 
sie altmaden, 6-12 tage füttert 
sie Jungmaden und nimmt nektar 
von flugbienen und Pollen entge-
gen, den sie in zellen einstampft, 
am 12. bis 18. tag baut sie neue 
zellen. um den 16. tag herum 
verläßt sie den stock, fliegt sich 

Aus der Welt der 

Bienen 
Bienen wirken mit, das ökologische system und die Biodiverstität aufrechtzuerhalten. rund 80 Prozent der 
samen- und fruchtbildenden nutzpflanzen gibt es nur durch die mithilfe dieser eifrigen nützlinge. auch bienen 
sind auf eine gesunde Umwelt angewiesen und brauchen geeignete lebensräume und nahrungsquellen. 

nachgefragt ...Wussten sie, dass  
die bienen durch schnelle 
bewegung auch wärme 
erzeugen, wodurch sich 

ihre Umgebungstemperatur 
erhöht? das dient als  

eine art Hitzefalle  
für feinde.

Wie gestaltet sich das Leben 
einer Biene?

ein bienenvolk besteht aus drei 
verschiedenen arten: einer Köni-
gin, 50-80.000 arbeiterinnen und 
ca. 1.000-1.500 drohnen. 
nach dem Bestiften einer zelle 
benötigt eine Biene 21 tage bis 
sie schlüpfen kann, eine droh-
ne 24 tage und eine Königin 16 
tage. nach dem schlüpfen hat die 
junge biene erstmal stockdienst 

leBensenerGie

ein und macht wachdienst am 
stockeingang. 
ab dem 20. tag fliegt sie los und 
sammelt nektar und Pollen. nach 
ca. 35 tagen stirbt sie. die im 
Herbst geschlüpften sogenann-
ten winterbienen leben ca. sechs 
monate, da sie keine brut zu ver-
sorgen haben. die Königin wird 
bis zu vier Jahr alt.
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DaS hören 
- ein Sinn des Lebens

Interview mit Dr. Dirk Beckedorf, 
Arzt und Hörtherapeut

Wieso verändert das hören von mozart-sinfonien die 
öffnungs- und bindungsbereitschaft eines kindes? 
Wie erreichen hören und zuhören das herz
des menschen?

Unser Hören gehört zum Reich unserer Sinne. 
Was fällt Ihnen hierzu spontan ein?

in dem wort „sinn“ liegen so wunderbar vielfältige 
bedeutungen. einerseits ist da der sinn als bedeu-
tung, die wir unserem leben geben, sinn des lebens 
und daseins. auf der anderen seite die sinne, mit 
denen wir unseren Körper und unsere umwelt erfah-
ren. also die beiden fernsinne hören und sehen 
und die nahsinne. mit den nahsinnen erfassen wir 
besonders auch unseren Körper, im tast- und Berüh-
rungssinn vor allem die grenze unseres Körpers zur 
Umwelt, in der Gleichgewichtswahrnehmung, in der 
tiefensensibilität, im erspüren der Körpermuskelspan-
nung und der schwerkraft, dem Gefühl für knochen-
haltung, Körperorgane (herzschlag, atembewegung), 
in einem spüren der beweglichkeit der Gelenke und 
den Plasmaflüssen in unseren zellen. Wir sind also 
wirklich sehr reich an sinnen.

Was hat das Sicherheitsgefühl mit dem Hören  
zu tun?

die frage, ob wir uns gegenwärtig sicher in uns 
selbst, unserem Körper und in unserer umwelt füh-
len, wird ständig weitgehend unbewusst geprüft 
von einem der ältesten teile unseres Gehirns, dem 
autonomen nervensystem (ans). das ans bewirkt 
dann in unseren Körper sofort reaktionen, mit 
denen wir der Welt möglichst optimal begegnen 
können. entweder „sagt“ das ans, wir sind sicher, 
oder als zweite möglichkeit, wir befinden uns in 

Gefahr, oder als dritte und letzte stufe, wir sind in 
lebensgefahr. im fall der sicherheit dürfen wir ent-
spannen (schlafen, verdauen) oder kommunizieren. 
in Gefahrensituationen reagiert das ans mit kämp-
fen oder flüchten, im moment der lebensgefahr 
wird die traumareaktion ausgelöst, der Körper 
erstarrt. das spannende ist nun, dass unser hörsinn 
durch die unbewusste spannung zweier kleiner 
muskeln hinter dem trommelfell unmittelbar ein-
bezogen ist in die beschriebenen drei Reaktions-
programme. fühlen wir uns sicher, werden die ohr-
muskeln und dadurch auch das trommelfell optimal 
angespannt, wir „spitzen“ unbewusst die ohren. in 
fall von Gefahr verkrampfen sich die ohrmuskeln, in 
der folge wird man geräuschempfindlich oder kann 
zum beispiel auch einen tinnitus bekommen. in 
situationen chronischer kompletter überforderung 
oder akuter lebensgefahr tritt eine lähmung der 
ohrmuskeln ein, wir hören dann wie in einer Blase 
und sind abgeschottet von der welt.

Säugetiere, wie auch der Mensch, fühlen, hören 
und sehen … Was bedeutet "System Soziales 
Engagement (SSE)"? 

der begriff „system soziales engagement“ wurde 
von dem amerikanischen neuowissenschaftler  
steven Porges geprägt. Porges entwickelte die Poly-
vagal-theorie. diese theorie ist heute weitgehend  
anerkannt und hat eine extrem große bedeu-
tung für die gesamte Körpertherapie und trauma- 
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Was können Menschen von Bie-
nen lernen? 

fleiß, disziplin, schwarmintelligenz.

Wie wirken sich Monokulturen 
auf das Bienenleben aus?

sehr schädlich sind die vielen 
Pflanzenschutzmittel, besonders 
wenn sie direkt in die blüte ge-
spritzt werden. auch die beizmittel 
z.b. beim mais gegen den mais-
wurzelbohrer, dabei kann das beiz-
mittel durch sog. Gutationstropfen 
von den bienen aufgenommen 
werden. der einfluss von monokul-
turen läßt sich sehr deutlich an den 
verhältnissen in den Usa ablesen. 
dort werden etwa zur bestäu-
bung der blaubeer- oder mandel- 
plantagen hunderte Bienenvölker 
auf tiefladern über nacht tausen-
de meilen transportiert.
durch diese einseitige bestäubung 
bekommen die bienen nur die-
sen Pollen, dadurch werden sie 
geschwächt und anfällig für krank-
heiten. man rechnet dabei mit ver-
lust an Völkern von bis zu 30 %. 

Wieviele Kilogramm Honig wer-
den durch den Fleiß eines Bie-
nenvolkes pro Jahr produziert?

ein starkes volk mit einer jungen 
Königin und idealem angebot an 
blüten (z.b. obstblüte und wald-
tracht) kann ca. 50-80 kg Honig 
abliefern, dazu kommt der eigen-
bedarf von ca. 100-150 kg. +++

wussten sie, dass 
die Bienenkönigin nur 

einen einzigen Hochzeitsflug 
vollzieht? Hierzu fliegt sie bis zu 
10 km von ihrem volk entfernt 
an eine drohnensammelstelle 
und wird von 10-15 drohnen 

unterschiedlicher Völker 
begattet. wird?

die Bienenkönigin 
legt bei gutem nahrungs- 
angebot im sommer bis zu  

1.500 eier täglich. aus den un-
befruchteten eiern werden  

drohnen, aus den befruchteten 
eiern arbeitsbienen, die 

waben bauen und Pollen 
und nektar liefern.

 
Wussten sie, dass der  

hofstaat der Bienenkönigin 
ihre Pheromone auf alle 

bienen verteilt? so werden 
auch eindringlinge oder 

feinde an ihrem anderen 
Geruch erkannt. erhöhen mehrere  

bienen gleichzeitig ihre  
Umgebungstemperatur und  
geraten angreifende feinde  

in diese Hitzefalle, als beispiel  
eine Hornisse, kann das  

zum überhitzungs- 
tod führen.

Weitere Informationen  
auch zu Bienenprodukten:  

Email: KlausFr.Wil.Uhle@t-online.de

leBensenerGie
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dass dies dem baby gefällt und es beruhigt. das 
baby fühlt sich durch die helle, melodische stimme 
sicherer und ist besserer laune, weil dadurch sein 
sse aktiviert wird.

Mögen sie kurz etwas über die Arbeit von  
Professor Tomatis sagen? Er hat etwas Interes-
santes über das Hören 
über Knochen heraus-gefunden…

der französischse Hno-arzt alfred tomatis lebte 
von 1920 bis 2001. er hat die tomatis-methode 
entwickelt, ein besonderes hörtraining. aufbauend 
auf einem speziellen hörtest hören die Klienten 
(kinder aller altersstufen und erwachsene) indivi-
duell gefilterte, d.h. im klangspektrum veränderte 
musik von mozart. die systemische hörtherapie, mit 
der ich in bremen seit fast 30 Jahren arbeite, baut 
auf diesen forschungen auf.
Wir hören alle über zwei schallwege: Über die 
weitergeleiteten schwingungen des trommelfells, 
hinter dem die beschrieben ohrmuskeln liegen. 
diesen weg nennen wir luftleitung. der schall wird 
aber auch direkt über die knochenvibrationen zum 
innenohr geleitet, der knochenleitung. schlägt man 
eine stimmgabel an und setzt diese dann auf den 
schädelknochen, hören wir klar einen ton. das ist  
die knochenleitung. 
beim sprechen werden die kehlkopfschwingungen 
über die Halsweichteile auf die wirbelsäule über-
tragen. die wirbelsäule überträgt die schwingungen 
nach oben zum schädel und innenohr. Unsere eige-
ne stimme hören wir lauter über die Knochenleitung 
als über die luftleitung, deswegen klingt dann eine 
aufzeichnung unserer stimme für uns selbst auch 
immer so fremd, weil wir uns bei der tonaufzeich-
nung dann über unsere luftleitung hören, so wie uns 
andere menschen hören.
die stimme wird über die wirbelsäule auch nach 
unten ins becken geleitet. dr. tomatis hat heraus-
gefunden, dass ein baby im bauch seiner mutter 
die stimme seiner mutter auch über die knochen-
schwingungen hört. immer wenn es mit seinem 
schädel in kontakt zum becken seiner mutter 
kommt und diese gerade spricht, überträgt sich ihre 
stimme. die knochenleitung ist eine art „seelische 
nabelschnur“, denn die mutterstimme wird über 
den knochen klarer und vor allem heller als über 
das fruchtwasser übertragen. Bei der hörtherapie 
kann man einen aufzeichnung der mutterstimme  

leBensenerGie leBensenerGie
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therapie bekommen, weil erst mit diesem konzept 
die körperlichen reaktionen auf eine traumatische 
erfahrung, nämlich hochgradige innere aufregung 
und extreme angst bei gleichzeitiger körperlicher 
erstarrung verstanden werden konnten. 
zum Begriff Polyvagal-theorie: „poly“ bedeutet 
„viele“ und „vagal“ meint den nervus vagus, den 
10. Hirnnerv. der nervus vagus tritt auf beiden 
Körperseiten etwa auf höhe der ohren aus dem 
gehirn aus und zieht dann durch den halben Kör-
per, bis etwa zur höhe des Bauchnabels. er ist der 
Königsnerv in der regulation der Körperinnenwelt 
und fast aller inneren organe. er wird auch als der 
große selbstheilungsnerv bezeichnet. nach der 
Polyvagal-theorie gibt es nun in jedem vagusnerv, 
also der rechten und linken Körperseite, wieder 
zwei teile. sie verlaufen wie zwei kabel in einer 
größeren Kabelhülle. (...) im fall von sicherheit wird 
dieses system soziales engagement (sse) aktiviert 
und der Körper wird in Kommunikationsbereitschaft 
gebracht. zum sse gehören auch die beiden hirn-
nerven, die die Gesichtshaut und Gesichtsmuskula-
tur steuern. diese beiden Hirnnerven (nummer fünf 
und sieben) steuern auch die beiden ohrmuskeln. 

Wie beeinflusst das Hören unser unbewusstes 
oder autonomes Nervensystem?

„sagt“ unser ans, dass wir uns sicher fühlen dür-
fen, wird wie gerade beschrieben das sse aktiviert. 
dazu gehören genialerweise auch die zwei nerven, 
die die ohrmuskeln hinter dem trommelfell steuern. 
durch eine gute spannung der ohrmuskeln und 
damit des trommelfells (der eine ohrmuskel setzt  
am trommelfell an) hören wir besser die mittleren 
und hohen töne, vergleichbar mit der straffung 
einer Gitarrensaite: ist die saite schlaff, gibt sie einen 
tieferen ton, ist sie gut gespannt, gibt sie einen 
höheren ton. die menschliche sprache enthält ihre 
informationen mehr in den mittleren und höheren 
tonbereichen. durch eine gute ohrmuskelspannung 
übertragen sich also besser diese sprachlich wich-
tigen tonbereiche: unser gehör und unser gehirn 
richten sich auf stimme und sprache, heben diese 
vor Hintergrundgeräuschen hervor. dies lernen wir 
als säuglinge durch unbewusstes ausprobieren. 
alle eltern wissen um diese zusammenhänge unbe-
wusst: wenn wir ein baby ansprechen, heben wir 
unwillkürlich unsere stimme, wir sprechen höher 
und melodischer. wir tun dies, weil wir wissen, 
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ähnlich hören wie über die Knochenleitung im 
bauch der mutter. 

Sie bezeichnen das Hören auch als Kunst. 
Mögen Sie kurz auf die Besonderheiten des 
Hörens bei Caruso und Beethoven eingehen?

die Kunst des hörens ist für mich, ein Bewusstsein 
entwickeln zu können, in welchem zustand sich 
mein gehör, meine ohrmuskeln gerade befinden: 
bin ich in Resonanz, sind meine ohrmuskeln in 
guter spannung? oder bin ich im stress und haben 
sich meine ohrmuskeln verkrampft? oder ist mir 
alles zu viel und ich schalte ab?
tatsächlich kann man lernen, all dies auch auf der 
ebene der ohren und des hörens wahrzunehmen. 
der zweite schritt in einer Kunst des hörens liegt 
dann darin, sich wieder in einen moment der Reso-
nanz zu bringen….
caruso hatte nach den analysen von tomatis eine 
optimale ohrmuskelspannung in seinen Hoch-
zeiten, und nach all dem hier vorgetragenen muss 
es ihm dabei auch seelisch gut gegangen sein. man 
darf diese zusammenhänge aber nicht zu sehr  
vereinfachen. ein beispiel dafür ist maria callas, 
deren stimme erst in der überwindung einer tiefen 
seelischen krise ihre legendäre strahlkraft und aus-
strahlung bekam.
beethoven war bekanntermaßen die letzten zwei 
lebensjahrzehnte schwerhörig, am ende fast völlig 
ertaubt. Und seine unvergleichlichen werke wie die 
9. sinfonie hat er geschrieben, ohne noch wirklich 
nach außen hören zu können. all dies muss er in 
sich, in einer art innerem hören gehabt haben. 

Was ist aus ihrer Sicht die wesentliche Brücke 
von der Resonanz zur Bindung bei Kindern und 
was bei Erwachsenen?

natürlich ist das eine sehr komplexe frage. aber 
es gibt eine einfache antwort: das entscheidende 
erscheint mir bei kindern wie erwachsenen, dass sie 
in sicherer bindung zu ihren wichtigen beziehungs-
personen leben können. +++

Buchhinweis: „von der Resonanz zur bindung" von 
dirk beckedorf und franz müller.

Weitere Informationen unter: 
www.drbeckedorf.de

Grafik: Die Wirkkräfte und Wirkungen, ausgehend vom Herzen 
und seinem Herz-Resonanz-Feld:

Text und Illustration © Mit freundlicher Genehmigung aus "Die Kraft der wahren Liebe" - Vom Ego zum Selbst:  
Der Weg zur Erfüllung, von Claus Walter, erschienen 2021, im Mankau Verlag.

herZ-reSOnanZ
die wirkungen des Herzens  

der mensch, und damit auch sein Herz, unterliegt auf 
der erde den wirkungen verschiedener naturgesetze, 
welche durch alte weisheiten ebenso wie durch die 
heutige Quantenphysik und die forschungen um die 
Herz-Resonanz aufgezeigt oder bewiesen wurden. 
auf der erde gilt das Gesetz der Resonanz, auch 
Gesetz der anziehung (englisch: law of attraction) 
genannt. danach sind menschen, tiere, Pflanzen und 
naturelemente über schwingung miteinander ver-
bunden. Jeder mensch »sendet« und »empfängt«, 
ähnlich einer sendeantenne, informationen. die 
sendeantenne des menschen ist sein elektromagne-
tisches feld des Herzens, auch Herz-Resonanz-feld 
genannt. es erstreckt sich mit einem durchmesser 
von rund 2,5 metern rund um das Herz. innerhalb 
des Herz-Resonanz-feldes wirken zwei impulse: 
die elektrische kraft des Herzsignals (ekG) und sein 
magnetfeld (anziehung). die elektrische kraft (ekG) 
ist 60-mal stärker, das magnetfeld sogar 5000-mal 
stärker als die entsprechenden signale des Gehirns.

das Herz-Resonanz-feld transformiert die im ener-
giefeld gespeicherten »informationen« in elektrische 
und magnetische wellen und übt, wie ein magnet, 
entsprechende anziehungskraft aus.
lassen sie mich kurz die Grafik erläutern: innerhalb 
des Herz-Resonanz-felds (grün) befindet sich das 
energiefeld, vergleichbar mit einem »computer-
datenspeicher« (blau), und die körpernächste aura-
schicht (rosa). darin und auf zellenebene (zellerin-
nerungen: blaue Punkte im Körper) sind emotionale 
themen, z. b. positive und negative Gefühle, Äng-
ste, wut, aggressionen sowie schockerlebnisse, als 
informationen gespeichert. Hinzu kommen unsere 
verhaltensweisen und überzeugungen.
(...) insgesamt entsteht dadurch eine bestimmte 
ausstrahlung des menschen, was andere als positiv 
oder negativ wahrnehmen. 
(...) allerdings verhält sich das Herz-Resonanz-feld 
entgegengesetzt zur bekannten funktionsweise 
eines magneten. während sich beim »normalen« 
magneten Pluspol und minuspol anziehen, zieht 
beim "Herz-magneten", Gleiches Gleiches an. +++

Fortsetzung folgt ...

Text: Claus Walter

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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die zentrale aufgabe von erziehung besteht darin, 
kinder so auf ihr leben vorzubereiten, dass sie gut 
dafür gerüstet sind, mit all seinen anforderungen, 
mit seinen enormen entfaltungsmöglichkeiten und 
mit seinen höhen und tiefen. 

Urvertrauen
an erster stelle steht das Urvertrauen, das uner-
schütterliche Gefühl, dass das leben zu meistern 
ist. was auch immer geschehen mag, am ende wird 
alles gut, lässt sich für jedes Problem eine lösung 
finden. dieses tief im Unbewussten verankerte 
Grundgefühl entsteht durch eine sichere bindung in 
der säuglingszeit, durch die stabile erfahrung in den 
ersten eineinhalb bis zwei lebensjahren, dass die 
versorgenden bezugspersonen verlässlich abrufbar 
sind, dass sie die bedürfnisse des säuglings intuitiv 
verstehen und befriedigen, und dass sie ihm in 
lebendiger Resonanz dabei helfen, ein psychisches 
bild von sich selbst aufzubauen.

selbststeuerung
die zweite grundlage für ein gutes zurechtkom-
men im leben, die eltern ihren kindern durch erzie-
hung vermitteln können, ist eine möglichst erfolg-
reiche impulskontrolle. Hierbei geht es nicht um die 
Unterdrückung, sondern um die gezielte steuerung 
von Gefühlen im dienst einer bewussten lebens- 
führung. neurobiologisch betrachtet, sollte ein psy-
chisch gesunder erwachsener dazu in der lage sein, 
seine im limbischen system entstehenden impulse 

bei Bedarf hemmen zu können. eine solche impuls-
steuerung lernen kinder nicht durch rigide verbote. 
Vielmehr benötigen sie dafür das real gelebte Vor-
bild. was auch immer eltern ihren kindern an Rat-
schlägen oder Regeln vorbeten, verblasst in seiner 
wirkung gegenüber dem, was sie ihnen ganz real 
vorleben. Unbewusst und unweigerlich übernehmen 
kinder die Handlungsmuster ihrer realen vorbilder. 
(...) weil uns die Gesellschaft in der westlichen welt 
eine weitgehende individuelle freiheit in der Präfe-
renz eigener werte erlaubt, kann allerdings bei uns 
jeder die werte, die er von Haus aus mitbekommen 
hat, hinterfragen und gegebenenfalls anpassen. 
damit werden werte zu bewusst gewählten leit- 
linien, für das leben als selbstgewählte entschei-
dungsgrundlage, für die verhaltenssteuerung. das 
setzt natürlich voraus, dass die fähigkeit zur selbst-
steuerung in der erziehung gelernt wurde. 
in der Routine der lebenspraxis gehen die gewähl-
ten Werte im laufe der zeit in die eigene intuition 
über und werden zur selbstverständlichkeit für die 
entscheidungssituationen des lebens. +++

waS iSt wirKLich wichtiG?

Text: Hans-Otto Thomashoff

© Textauszüge aus:

Hans-Otto Thomashoff

Was ist WirkLich Wichtig

im Leben?

So vermitteln Eltern ihren Kindern Werte
Kösel Verlag, 176 Seiten

über die vermittlung von werten an kinder

Mehr Infos unter irisiana.de

Deepak Chopra wirft einen umfassenden  
Blick auf die vielen positiven Effekte  

von Meditation auf Körper, Geist  
und Seele und zeigt, wie du dauerhaft  

ein Leben voll Freude, Kreativität  
und innerem Leben führst.

272 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag  
22,– € [D] | ISBN 978-3-424-15412-2

Neue  
Inspiration  
für deine  

Meditation
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Sehen • Hören • Erleben

shauna shapiro

GlückstraininG fürs Gehirn
Wie Selbstmitgefühl und Achtsamkeit  

Ihr Leben transformieren

achtsamkeit goes wissenschaft: 
viele von uns sehnen sich nach 
innerer Ruhe, klarheit und freude 
im leben, während sie gleichzei-
tig fest in negativen denkmustern 
verhaftet sind und mit sich selbst 
und der welt hart ins Gericht 
gehen. dr. shauna shapiro, Psy-
chologin und achtsamkeits- 
forscherin, zeigt anhand aktueller 

erkenntnisse der neurowissenschaft, dass es nie zu spät 
ist, eine neue art des denkens zu erlernen und neue, posi-
tive muster zu verankern. der schlüssel hierzu liegt in einer 
Praxis des selbstmitgefühls und der liebevollen Güte. 

shapiros buch ist angefüllt mit wissenschaft und weis-
heit, ist voller warmherzig erzählter Geschichten, 
übungen und konkreter anregungen, die einen darin 
unterstützen, sich aus der jahre- und jahrzehntelang 
gelebten negativität zu lösen und erfüllung und unge-
ahntes Glück zu finden.

• Irisiana, 288 Seiten, 
ISBN 978-3-424-15364-4, 18 EUR

deepak chopra

Meditationen und affirMationen
neuer schwung für die 
tägliche meditationspraxis: 
der weltweit angesehene 
bestsellerautor und spiritu-
elle lehrer deepak chopra 
hat erstmals ein kartendeck 
entwickelt. mithilfe dieser 
affirmations- und medi-

tationskarten lernen sie auf spielerische und einfache 
weise ihren Geist zu ordnen, die selbstheilungskräfte zu 
aktivieren und achtsamkeit zu praktizieren. Jede der 64 
geschmackvoll und edel gestalteten karten bietet auf der 
einen seite eine affirmation und auf der anderen eine 
anregung zur meditation. ziehen sie einfach eine Karte 
und lassen sie sich von ihr inspirieren und motivieren, ihre 
Herzensziele zu verfolgen. diese tägliche übung kann ihr 
leben verändern.

• Irisiana, 64 Karten,  
ISBN 978-3-424-15425-2, 18 EUR

***
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Gib jedem Tag die Chance, 
der Schönste deines Lebens zu werden.
Mark Twain
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Sei freundlich zu den Bäumen, 
ihr Atmen schenkt uns Sauerstoff. 
 

Foodscaping
beim "foodscaping" wird die leerstehende fläche 
im obstgarten oder blumenbeet mit Gemüse- oder 
kräuterarten aufgefüllt. einfach und unkompliziert. 
essbare Pflanzen, wie kräuter und Gemüse werden 
in schon vorhandene beete mit stauden oder blumen 
integriert. auf diese weise wächst und gedeiht der 
Garten bis in den Herbst.  

Der essgarten
 in Barjenbruch hat neue Besitzer

im „essgarten“ in Harpstedt findet man deutschlands 
grösste sammlung essbarer Pflanzen. diese Vielfalt 
bietet ein refugium für insekten, Vögel und ande-
re tiere beim Rundgang gibt es viele Geschmacks-
proben – was der Garten so zu bieten hat.  
für dieses Projekt gibt es regionale und überregio-
nale anerkennung. 2013 wurde der naturschutzpreis 
verliehen und der ndR drehte eine Reportage. die 
initiatoren und bisherigen besitzer Gisela und fritz 
deemter haben den essgarten in Harpstedt nun an 
neue besitzer übergeben und planen einen essgarten 
2.0 auf mallorca. 

Essgarten, Barjenbruch 3, 27243 Harpstedt
Ab Frühjahr 2022 sind wieder Events geplant.  
www.essgarten.de

GArtenWelten
Sehen • Hören • Erleben

Der Waldgarten
der waldgartenbau ist ein pflegeleichtes, nachhal-
tiges, pflanzliches nahrungsmittelproduktions- und 
agrar-forstsystem auf der grundlage von Waldökosy-
stemen, das obst- und nussbäume, sträucher, kräu-
ter, weinreben und mehrjähriges Gemüse umfasst, 
deren erträge für den menschen direkt nützlich sind.



KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021KGs Bremen Magazin - aUGUst-OKtOBer 2021 2120

Text: Ulrich Krause

Peter Hess, der Pionier und entwickler der 
klangmassage, dipl.-ingenieur der physika-
lischen technik, feierte ende Juli 2021 seinen  
80. geburtstag im Peter hess® zentrum in 
schweringen. 
über 3000 ausgebildete aus der ganzen welt 
überbrachten ihm via zoom ihre Glückwünsche 
mit verschiedensten klangeinlagen und würdigten 
ihn damit für sein lebenswerk, dass so vielen 
menschen neue lebenskraft und lebensfreude 
geschenkt hat.
durch wissenschaftliche begleitung, forschungen 
und erfahrungsberichte der Praktizierenden ist Peter 
Hess der bedeutendste und erfolgreichste anbieter 
in den klangmethoden. 
Peter Hess, der zusammen mit seiner ehefrau  
emily hess vor Jahren das Peter hess® zentrum in 
schweringen aufgebaut hat, sagte seinerzeit: das 
Herz der klangmethoden schlägt in schweringen. 
so ist dieser wunderbare ort in niedersachsen 
zwischen Hannover und bremen immer ein beson-
deres erlebnis für seminarteilnehmer*innen, die die 
aus- und weiterbildung in der klangmassage und 
den klangmethoden genießen. 

  inFOteXt-anzeige

Mit den Klängen der Klangschalen Kraft schöp-
fen für die Herausforderungen des Lebens

in schwierigen lebenssituationen verlieren wir 
schnell mal die balance, unsere Gedanken sind 
geprägt von Unsicherheiten und auch Ängsten, 
manchmal verbunden auch mit  fragen: wie soll 
es weitergehen? wie finde ich zurück zu meiner 
lebensfreude? alles, was uns prägte, scheint ver-
loren gegangen zu sein.
aus dieser psychisch belasteten situation heraus 
können wir kaum Perspektiven entwickeln. und 
trotzdem braucht es einen aufbruch, einen neube-
ginn. wenn es uns gelingt, die aufmerksamkeit vom 
außen nach innen, wieder auf uns selbst zu lenken, 
uns auf das in uns verborgene gut funktionieren-
de, auf unsere Ressourcen besinnen, schaffen wir 
voraussetzungen, sich Positives entwickeln zu lassen. 
in klang-bewusstseinsräumen, nehmen wir wieder 
kontakt zum eigenen fühlen auf, kann aus der inne-
ren Quelle und aus der stille ein neuer impuls ent-
stehen, der zu einer ordnung oder lebensfrage bzw. 
situation beitragen kann. damit schaffen wir einen 
Raum des seins in einem meditativen Rahmen. 
hierbei können die Klänge der Klangschalen als 
ganzheitliche methode uns wunderbar unterstüt-
zen. der klang führt in eine wohltuende entspan-
nung, bei der wir ganz bei uns selbst sein können.  

Weitere Informationen unter: 

www.peter-hess.institut.de

Telefonische Beratung:  

+49(0) 4242-9389114

Besuchen Sie auch unseren Blog  

www.dieweltdesklangs.de 

die Peter Hess®-klangmassage
eine wirkungsvolle entspannungsmethode

nicht nur die hervorragende und gelobte vege-
tarische küche, sondern auch die begleitenden 
anwendungen im wellnessbereich „manipura“ mit 
verschiedensten massageangeboten tragen zu  
diesem wohlfühlort bei.
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Shelly A. KAehr, PhD 

DAS  
Gen-Gedächtnis  

NEu SChrEiBEN

www.reichel-verlag.de

Shelly A. Kaehr, PhD, erhielt ihr Master Diplom in Neuro-Linguistischem Program-
mieren und promovierte am American institute für holistic Theology. 
Sie praktiziert seit 20 Jahren als energetische heilerin und NLP-Therapeutin und 
hat bereits tausenden Menschen zu innerem Frieden und Gesundheit verholfen. 
Sie gibt weltweit Seminare und ist Autorin mehrerer Bücher.

Reichel Verlag
200 Seiten | broschiert 

4,5 x 21,0 cm | EUR 19,90
ISBN 978-3-946959-89-2

Viele Krankheitsbilder wiederholen sich 
über Generationen in der Familie. heute 
weiß man, dass die Veranlagung für eine 
Krankheit vererbt werden kann. Gene-
tische Faktoren spielen hierbei eine ent-
scheidende rolle. Als eine der führenden 
Spezialistinnen auf dem Gebiet der rück-
führungstherapie geht Shelly A. Kaehr in 
der Zeit zurück und macht sich auf die 
Suche nach dem genetischen Code. ihr 
Buch ist eine Anleitung zur Selbst-hei-
lung. intuitiv geführte Gespräche mit den 
Ahnen zeigen uns, wie wir aus überlie-
ferten Mustern ausbrechen und unsere 
Zellinformationen positiv umprogram-
mieren können. Die Übungen im Buch 
sind leicht durchzuführen.  
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effektiv und schnell wirksam:  

methode zur muskel-entspannung und zur selbstanwendung! 
- auch bei kieferproblemen -

Vortragsabende zur Selbstanwendung 
die emmett-technique nutzt die "Haut als touch-
screen" und hilft bei den vielfältigsten alltags-
beschwerden - schnell und wirksam. mit einer 
leichten berührung von zwei fingern auf speziellen 
Punkten, entspannen sich die muskeln.
über die faszien - ein unter der Haut liegendes 
bindegewebe - bekommen muskeln und sehnen 
direkte  impulse. das nervensystem leitet diese an 
das Gehirn weiter, welches korrigierende informati-
onen an die betroffene Körperregion zurücksendet. 
so findet der Körper wieder in sein gleichgewicht.

  inFOteXt-anzeige

 Aktuelle Termine in 2021: 

Vorträge: Jeweils um 19 Uhr (eintritt frei):  
donnerstag, den 16. und 23. september,  

mittwoch, 6. oktober, donnerstag, 11. november. 

Workshop zur Selbstanwendung: 
1. teil: freitag, den 24. september, 15-19 Uhr.  

2. teil: samstag, den 25. september, 10-13 Uhr. 

Ausbildungsstart: am 09.-10. oktober 2021

Anmeldung bei:  
barbara schygulla, tel. 0172/ 430 38 30.  
ort: naturheilpraxis barbara schygulla,  

fährstr. 65, 28207 bremen.

Weitere Informationen unter:
www.emmett-bremen.de 

www.emmett-therapy.com

für betroffene und therapeuten bietet die 
emmett-instructorin barbara schygulla, die in bre-
men ansässig ist, kennenlernabende für emmett 
an. sie erzählt darüber, wie Ross emmett in aus-
tralien die methode entwickelt hat und über die 
Prinzipien der selbstanwendung und behandlung. 
Wer möchte, kann auch erste griffe an sich ken-
nenlernen. ergänzend erzählt die Physiotherapeu-
tin und emmett-Praktizierende annette müller 
von ihren erfahrungen mit der emmett-technique 
bei kieferbeschwerden.

Anwendungsgebiete: von der entspannung 
bei stress oder auch nach traumatischen ereignis-
sen, über die lösung von rücken-, nacken- und 
kopfschmerzen, asthma und allergien bis hin zur 
regulierung der Verdauung. Bei starkem zähne-
knirschen kommt besonders die entspannende 
wirkung der emmett methode zum tragen.

Emmett-Behandlung bei Kieferproblemen
„mein kiefer knackt und  knirscht und außerdem…“  
diese aussage trifft auf eine vielzahl von Patien-
tinnen zu, die von kieferproblemen betroffen sind. 
die wechselwirkungen von kieferbeschwerden 
und oftmals langjährigen schulter-/nacken- und 
Rückenbeschwerden erfordert eine umfassende 
spannungslösung. die Kombination von lokalen 
techniken für das kiefergelenk und dem globalen 
ausgleich von muskulärem Ungleichgewicht und 
fehlstatik machen die anwendung von emmett bei 
kieferbeschwerden so effektiv.

Barbara Schygulla: emmett- 
instruktorin für deutschland und 
luxemburg seit  2011, einzel-
behandlungen, emmett- aus-
bildungen und workshops zur 
selbstanwendung in bremen als 
Heilpaktikerin in eigener Praxis.

Annette Müller: Ganzheitliche 
Physiotherapeutin mit speziali-
sierung auf kieferbehandlung, 
emmett- therapeutin, einzel-
behandlungen in eigener Praxis.
www.koerperperspektiven.de
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Nächste Ausgabe:  
Nov 2021 - Jan 2022

Anzeigenschluss: 
5. Oktober 2021

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

Aktuellen Mediadaten unter: 
www.kgsbremen.de

Qigong und Yoga auf der Halbinsel Pilion in Griechenland  
bei „iliohoos – der schule des einfachen lebens“ 
erwartet sie nicht nur Urlaub vom alltag, sondern 
die Rückbesinnung aufs wesentliche. sie werden 
von dem wissen unserer erfahrenen Qigong- und 
Yogalehrer profitieren und unter der griechischen 

sonne direkt am meer wunderbar auftanken.

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

Bonding-Psychotherapie
ist die einladung, als erwachsener in der Ge-
borgenheit eines anderen menschen lebensbe-
jahende Grundüberzeugungen zu finden und zu 
vertiefen, Gefühle laut oder leise auszudrücken 
oder einfach zu genießen, dass sich Körper und 
seele - angenommen und gehalten - beruhigen. 

wichtiges anliegen der bonding-therapie ist es, die bindungs- und bezie-
hungsfähigkeit von menschen zu stärken. seminar-termine im sept. und dez. 
2021 fallen noch einmal corona-bedingt aus!  

neustart ab 2022 im Waldhof in Bispingen-hützel, lüneburger heide.  
11.-13. März / 17.-19. Juni / 09.-11. sept / 02.-04. dez 2022. info & anmel-
dung: www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de, tel: 05195-1893

19. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 08. - 10. Oktober 2021
der dachverband Geistiges Heilen e. v. lädt freunde geistiger Heilweisen wieder zum kon-
gress nach Rotenburg a. d. fulda ein. Rund 50 veranstaltungen mit über 20 Referent*innen 
bieten faszinierende einblicke in die vielfalt des Geistigen Heilens, z. b. Handauflegen, 
schamanismus, chakra-Harmonisierung, therapeutic touch®, eine Healing Performance 
und ein mantra-konzert. mit walter lübeck, Graziella schmidt, Heike Rahn, steffen lohrer 
und Jessica sánchez-Palencia. kostenfreie Heilbehandlungen für besucher in voller länge.  

Programm: https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2021.html.  
online-tickets bis 30. september 2021: https://shop.dgh-ev.de. Vorverkaufsrabatt: bis 15. august 2021,  
kongressort: www.goebels-rodenberg.de, infos: info@dgh-ev.de, www.dgh-ev.de
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Jahreskurs im Tibetischen Zentrum Hamburg: GOMRIM — Die Stufen der Meditation. 
Umfassendes Grundlagenwissen des buddhismus in der tibetischen tradition: dieser lehr-
gang eignet sich aufgrund umfassender grundlegender inhalte auch sehr gut als vorbe-
reitung auf lehrgang Xv im Grundstudium des systematischen studiums des buddhismus 
(oktober 2022). Grundlage des kurses ist das klassische indische werk „die mittleren stu-
fen der meditation“ (tib. gom rim) des indischen meisters Kamalashila, das die mög-
lichkeit zeigt, den vollkommenen zustand eines Buddhas zu verwirklichen. der tibetische 
lehrer geshe sönam namgyäl erklärt die texte und die Prinzipien der buddhistischen 
Geistesschulung im mahāyāna. Regelmäßig mittwochs wird in meditationsabenden mit 
frank dick das wissen vertieft und werden die erfahrungen ausgetauscht. 

ab 18.10.21 für 1 Jahr an 10 sonntagen, (14 – 17:30 h) + Meditationsabende, teilnahme per livestream mög-
lich. tibetisches Zentrum e. V. - hermann-Balk-straße 106, hamburg. infos: anmeldung@tibet.de  www.tibet.de

Die Peter Hess®-Intensivausbildung (Modul I-IV)
Unsere seminare sind immer auch wohlfühlseminare. mit den klängen auf entdeckungs-
reise zu den eigenen tiefen und möglichkeiten gehen. die wohltuenden Klänge und 
die sanften schwingungen, führen sie schnell in einen zustand der entspannung. das 
(wieder) Wahrnehmen des eigenen Körpers ist ein geschenk an sich selbst. zu spüren, 
wie vielleicht nach langer zeit der Körper aufatmet, sie den atem wieder als fluss wahr-
nehmen, der ihre lebensenergie transportiert. sie lernen den ablauf der Peter Hess®-

klangmassage und bekommen konkrete anregungen, wie sie die klangschalen und eine entspannende klangmassage 
für sich selbst und auch für Klienten, nutzen können. auch enthalten sind Klangmeditationen. 

termin: 19.-25.11.21 in 27333 schweringen, mit nicole herkert. Peter hess online: vom 16.10.-20.10.2021 
klangmassage i anmeldung: Peter hess® institut, tel.: 04252 9389114; e-Mail: info@peter-hess-institut.de 
www.peter-hess-institut.de

  Termine und Events
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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

Nächste Ausgabe:  
Nov. 2021 - Jan. 2022 

Anzeigenschluss: 
5. Oktober 2021

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

  Fernbehandlungen

Regina Kiep
Das Zuhörbüro

 

  

 

 

•  Reiki

•  Psychologische Kinesiologie

•  Energiearbeit

•  Spirituelle Sterbebegleitung

•  Mediation   

Telefon: 04731 390 95 48
26954 Nordenham

www.zuhoerbuero.de

 Frauen

Telefon: 0178 90 69 101
susanne@yonia.de

www.yonia.de

Susanne Golob
Yonia-Rosenblütenmassage

Massagen, Vorträge und  
"Handarbeitsabende" in Bremen

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

Aura Soma
Regina bauer, licht-wege, bürger-
eschstraße 27, oldenburg. www.licht-
wege-land.de und tel: 0441-82118 

Binaurale Beats
die akustische methode zur tiefen-
entspannung und entwicklung deiner 
ziele und Überwindung deiner inne-
ren blockaden. www.binauralebeats.
online

Bücher, CD´s, DVD´s
thalia buchhandlung, obernstr. 44-54, 
„1 etage“, 28195 bremen, tel. 0421-
168343, www.thalia.de

steinreich, am dobben 78, 28203 
bremen, tel. 0421-4987303, www.
steinreich-bremen.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

Heilkunde
Ganzheitliche Heilkunde, brigitte 
Hertel Hp, neue Praxisadresse: 
leipziger straße 24, 28215 bre-
men, telefon: 0421-3762299,  
www.heilpraxis-hertel.de  
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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
• Rechtsinfos
• Existenzgründungsberatung
• Informations- & Werbematerialien
• Qualitätssiegel durch Ethikkodex
• Regionale Konferenzen
• Kongress

Dachverband Geistiges Heilen e. V. 

Dein Seelenplan

  Dein Seelenplan - 
 kabbalistische Geburtsanalyse

 nach Ursula Vogt

Rechtsanwalt und Heiler (DGH) 
Markus Mollet

• 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

 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

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.
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InTouch® Massageschule

InTouch® Massage 
Die Kunst der Berührung erlernen

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

• Fortbildungen in  
div. Massagetechniken 

• Genießer-Workshops
• seit über 15 Jahren 
  Ausbildungskompetenz

InTouch® Massageschule
Hamburg - Kassel

www.intouch-massage.de
Organisationsbüro Bremen:

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

Kostenlose Broschüre anfordern:

  WER MACHT WAS - Visitenkarten

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

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

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 

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

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

 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

empath ische begle i tung und 
coaching für hochsensible men-
schen, workshops, infoabende, 
vorträge. integraler imaginations- 
coach, wingwave® coach - www. 
alexandrathoese.de

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.

Seelenplan
lebensberatung auf basis der alten 
zahlenmystik „Kabbala“. sie hält ant-
worten auf lebensfragen bereit. mar-
kus 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

Supervision
Gisela Ravens, bildungsreferentin, 
supervision, system. familienbera-
tung, coaching, tel. 04252-9113208,  
www.mittelpunkt-ravens.de

Tanzen
Roman´s mini - disco in bremen: ca. 
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
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Supervision

• Supervision
• System. Familienberatung 
• Coaching

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

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

Gisela Ravens
Bildungsreferentin

  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

Zusammen geht das

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

nächste ausgabe:  
nov 2021 - Jan 2022

Anzeigenschluss:  
5. Oktober 2021

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

 

www.kgsbremen.de
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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!

  WER MACHT WAS

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 
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wird mit einer gedruckten auflage 
von 8000 exemplaren - viermal pro 
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