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editorial
liebe leserin, lieber leser,

wir leben in einem außergewöhnlichen Natur-Reich 
und sind teil dieser Brillanz. Das pflanzen-Reich, das 
tier-Reich und das Reich der minerale bieten uns ein 
immenses spektrum, um erfahrungen zu sammeln. 
so zieht es menschen auch zum kraftort Natur,  
um sich in Bergen, Wäldern, Wüsten, meeren, 
Flüssen, seen, in den Jahreszeiten, mit licht und 
schatten, kälte und Wärme selbst zu erkennen und  
zu revitalisieren.

Die Natur generiert schöpfungsmuster in präch-
tiger vielfalt und harmonischer ordnung mit einem 
Bauplan, durch den alles leben geschaffen ist. Die-
ser übergeordnete Bauplan mit seinen intrinsischen 
Naturgesetzen basiert u.a. auf mathematik, physik 
und Geometrie. 

so findet zum Beispiel der Goldene schnitt anwen-
dung in vielen lebensbereichen wie in der architek-
tur und der Ästhetik der auto-, mode- und schön-
heitsindustrie. und wir alle kennen auch den aus-
druck dieser Naturgesetzmäßigkeiten in der musik 
und ihrer zeitlosen schönheit für die sinne, wenn 
sich der Geist in eine Form und ordnung ergießt 
und zur einheit mit der materie wird.

Frühere Baumeister, künstler, Gelehrte, pioniere 
und Genies wie leonardo da vinci, pythagoras, 
albert einstein, Nikola tesla, Johannes kepler oder 
Werner heisenberg hatten zugang zum Wissen der 
Naturgesetze und universellen prinzipien und trans-
portierten es in ihren bahnbrechenden Werken. 

zünden also auch wir unser inneres licht und lassen 
es leuchten! 

einen lichtvollen Winter & ein gesundes Neues Jahr 
wünscht ihnen 

Die Natur kennt keine Eile,  
dennoch wird alles vollbracht.

Laotse

Dieses Buch setzt nachhaltige Impulse! 

auf spielerische Weise bietet dieses Werk die möglichkeit sich jederzeit 
an Bildern zu erfreuen oder Inspiration durch zitate, tagesbotschaften, 
tipps und Übungen für den alltag zu finden, ohne den anspruch 
zu haben, komplett „durchgelesen“ werden zu müssen. es bietet die 
struktur eines ewigen kalenders als motivierender Begleiter auf einer 
freudvollen und individuellen Reise durchs Jahr!

ein Buch, das für manche das „lieblingsbuch an einem lieblingsplatz“ 
sein kann – ein Buch, das an einer schönen stelle in der Wohnung auf-
geschlagen liegen bleibt und immer wieder zum Reinschauen einlädt. 
im Buch werden darüberhinaus auch zahlreiche ansätze und Übungen 
angeboten, die im eigenstudium verfolgt und ausprobiert werden kön-
nen. ess ist ein künstlerisch und handwerklich anspruchsvolles Werk, 
das mit viel liebe zum Detail gestaltet wurde. ein Werk, das man gerne 
in den händen hält und auch gerne anderen in die hände gibt. 

Eine Inspiration der besonderen Art
"Warum ist heute mein bester Tag" ist ein Gesamtkunstwerk, das sich am Rhythmus eines Jahres- 
kalenders orientiert: 12 Kapitel, 12 Künstler und 12 Persönlichkeiten. Dieses liebevoll gestaltete Buch 
begleitet mit täglichen Inspirationen und Weisheiten für Freude, Selbst-Wirksamkeit, inneren Frieden 
und Erfolg. Eine zeitlose Reise durch das Jahr.

Warum ist Heute 
mein bester Tag?!

In zwei Formaten erhältlich:

Als Hardcover im Buchhandel und über den Verlag: 

Größe 23 x 32,7 cm, 400 Seiten, EUR 59,90 

Als XXL Sonderedition, nur direkt im Verlag erhältlich,  

Größe 26 x 37 cm, 400 Seiten, EUR 225,--. 

Der Gewinn aus dem Verkauf  der XXL Sonderedition  
wird einem guten Zweck zugeführt.

KoNTAKT: lutzi verlag allgäu  i  andrea lutzenberger  i  hauptstr. 1a  i  87488 Betzigau  i   
email: andrea@lutzi-verlag.de  i  telefon: 0831/5123480  i  Fax: 0831/51234890   

www.lutzis-mondkalender.de

„Wer sich verändert, der verändert sein Leben“ 
...steht auf dem cover dieses Buchs. aber sich verändern, will ich das 
wirklich? und wenn ja, wie gelingt es? manchmal suchen wir den 
Fehler „da draußen“ – bei anderen menschen oder in den umstän-
den. Nicht selten resignieren wir, weil die Welt nicht so ist, wie wir sie 
uns wünschen. 

Der Schlüssel zu einem erfüllten leben liegt in uns: er liegt darin 
zu erkennen, wer wir sind, was wir wirklich wollen und wie wir es 
stück für stück in unserem täglichen leben umsetzen! 

               Geschenk-Tipp
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von schönheit und Geheimnis hinausgelockt,
geht unser Geist auf Reisen,

stöbert in Wäldern, in meeren,
zwischen den sternen und in schummrigen kneipen,

in staubigen Büchern und in vertrauten  
sowie fremd erscheinenden Begegnungen.

Gedankenwelten, muster, neue Fragen,
wir staunen still und lassen uns ergreifen

von ungelösten Rätseln und freudigem Nicht-Wissen,
um dann ganz plötzlich die Welt mit neuen augen zu sehen.

immer wieder, immer weiter,
sind wir einfach menschen auf dem Weg,

die lernen und wachsen, und denen das große Ganze 
bei jedem schritt und jedem stolpern zuraunt:

 „vielleicht ist dies der ganze sinn …“

Das alte lied im zwielicht der Bäume verbindet uns mit der ursprünglichen Kraft, die alle Wesen umgibt  
und durchdringt ... Wie tief, wie achtsam können wir lauschen? und wie heilsam können wir unsere  
eigenen töne in diese große melodie hineinweben?   

Natur-reich

Fotocredit ©
 Jennie Appel

Text: Dirk Grosser

Spiegelbilder der Seele – Terminkalender 2022
Paramahansa Yogananda
Inspirierende Zitate aus den Schriften Paramahansa Yoga nandas – wunderbar choreographiert 
mit den schönsten Naturaufnahmen aus aller Welt. Einer der beliebtesten Terminkalender auf 
dem Markt.
 • Größere Fotos
 • Nutzerfreundliche Wochenübersichten
  • Frisches Layout
  • Topqualität in Druck und Papier

  Schönheit und Inspiration

Erhältlich online,
im Buchhandel oder über Brockhaus

www.yogishop.com/yogananda

Tel. 07154 / 1327-54
E-Mail: bestell@brocom.de

Spiralbindung, 53 Fotos,
126 Seiten,

ISBN 978-0-87612-904-1,
EUR (D) 13,90

Dies ist der zweite 
Band des dreibändigen, 
unvergleichlichen Werkes 
von Paramahansa 
Yogananda. Mit der Einsicht 
eines Meisters ergründet 
der Autor die zeitlosen 
Unterweisungen Jesu, in die 
man sich täglich in seinem 
spirituellen Leben vertiefen 
sollte und durch die man 
Gottverbundenheit erlangen 
kann.

Autobiographie
eines Yogi
75-jähriges Jubiläum!
Paramahansa Yoganandas 
fesselnder Bericht über sein 
außergewöhnliches Leben 
– offen, humorvoll und 
überzeugend geschrieben. 
Dieser spirituelle Klassiker 
hat Millionen Leser mit 
der Wissenschaft und 
Philosophie des Yoga 
bekannt gemacht.

Die Wiederkunft 
Christi, Band II
Die Auferstehung des Christus
im eigenen Inneren

Gebunden, 696 Seiten,
ISBN 978-0-87612-222-8

EUR(D) 28,90
Broschiert, 
688 Seiten
54 Fotos, 

EUR(D) 12,90

NEU

  75TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION
   A special high-quality hardcover limited edition, featuring more than 
100 photos in a long-lasting slipcase design. Available English only.
ISBN 978-0-87612-938-8  EUR(D) 33,00ww

Gegründet 1920 von Paramahansa Yogananda

Self-Realization FellowshipSelf-Realization Fellowship

von Paramahansa Yogananda

Spiegelbilder der Seele – Terminkalender 2022
Paramahansa Yogananda
Inspirierende Zitate aus den Schriften Paramahansa Yoga nandas – wunderbar choreographiert 
mit den schönsten Naturaufnahmen aus aller Welt. Einer der beliebtesten Terminkalender auf 
dem Markt.
 • Größere Fotos
 • Nutzerfreundliche Wochenübersichten
  • Frisches Layout
  • Topqualität in Druck und Papier

Spiralbindung, 53 Fotos,

  75
   A special high-quality hardcover limited edition, featuring more than 
100 photos in a long-lasting slipcase design. 
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Der Wind hat sich gelegt, die Welt ist still ... Das einzige, was ich höre, sind meine schritte - 
und ganz leise neben mir die kleinen pfoten im laub, das aufgeregte schnüffeln ...  

ein mauseloch, ein glänzender käfer, ein stein mit einem ganz besonderen Duft!
ab und an trifft mich ein Blick: "Bist du noch da? Dann ist alles in ordnung ..."

Weiter geht's - egal wohin. ich folge dieser schwarzen Nase,  
verliere mich in dem, was ist. so wunderbar einfach.

Weiter geht's - egal wohin. +++
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Texte © Dirk Grosser, Autor, Musiker und Seminarleiter. www.dirk-grosser.de

natUr-reich
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In Zeiten des Wandels zeigt sich, dass Frauen ihre eigene Art 
haben, mit Krisen umzugehen. Sie folgen ihren Gefühlen, spen-
den Trost und handeln praktisch.

Autorin Jutta Westphalen macht uns unsere männlich orientierte 
Kultur bewusst und erinner t daran, dass es uralte Frauen- 
kulturen gab, in denen die Menschen über Jahrtausende hin-
weg friedlich zusammenlebten. Dieses wiederbelebte Wissen 
der weisen Frauen ist unser kostbares Erbe. Es zeigt Wege, 
wie wir uns mit der weiblichen Urkraft verbinden können und 
wie Frauen sich wieder selbst vertrauen und ihr Frausein lie-
ben. Das Wissen der weisen Frauen zeigt praktische Wege und 
Lösungen für unsere weltweiten Probleme bereit. 

Jutta Westphalen

Die weibliche Kraft kehrt zurück. 
Das vergessene Wissen der weisen Frauen

LebensGut Verlag  
296 Seiten  I  € 19,90   

ISBN 978-3-948885-12-0  

Hol´ dir die weibliche Kraft und Magie zurück in dein Leben und 
lass dich inspirieren vom zeitlosen Wissen der weisen Frauen!
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in meiner kultur sind wir davon überzeugt, dass alles 
einen Geist hat und dass alles ebenso lebendig ist 
wie wir menschen. unsere entfaltung, entwicklung 
und heilung geschieht durch austausch: immer, 
wenn wir geben, empfangen wir auch. 
Jede Begegnung eröffnet die Gelegenheit zu einem 
einzigartigen austausch. 
Dieser austausch muss wirklich immer stattfinden,  
denn wir können nicht nehmen, ohne zurückzu-
geben. Nur nehmen zu wollen wäre unverschämt 
und nicht mit dem natürlichen austausch des 
lebens verbunden. man spaziert ja auch nicht ein-
fach in das haus eines mitmenschen, öffnet dessen 
kühlschrank, isst, was man dort vorfindet, und geht, 
ohne sich zu bedanken oder zu verabschieden? 
ein austausch kann auf vielerlei arten stattfinden:  
indem man einfach »Danke« sagt, nachdem man  
die mitteilung einer pflanze empfangen hat, oder 
einen Baum umarmt, der schatten vor der heißen 
sonne gewährt, oder zu einem Fluss betet, in dessen 
Wellen man baden durfte, oder indem man sich um 
die umwelt kümmert, indem man abfall einsammelt, 

den jemand liegen gelassen hat. indem du in den 
austausch mit der Natur gehst, förderst du die ent-
stehung einer Beziehung, die mit jedem weiteren 
austausch stärker und inniger wird und sich in eine 
wunderbare Bindung verwandelt.
Wenn ich in meinem Garten etwas anpflanze, dann 
halte ich ein kleines Ritual ab, mit dem ich mich 
bei sonne, Regen und samen für ihr schaffen und 
manifestieren eines opulenten Gartens bedanke. 
außerdem bedanke ich mich beim ernten bei den 
pflanzen, dafür, dass sie mich und meine Familie 
ernähren. ich nehme nichts von der erde, auch nicht 
den kleinsten zweig, ohne erst um erlaubnis zu 
bitten und mich dann zu bedanken. 
so funktioniert der austausch. als ein solcher heiliger 
austausch mit mutter erde ist das leben gemeint, so 
soll es gespürt und erlebt werden, so ist es natürlich.  

***
Für mich ist mutter erde meine Religion. sie ist 
unvoreingenommen. alle ihre kinder sind gleich und 
gleichermaßen heilig. Denke einen moment lang 
über die Natur nach. alles lebendige hängt vonei-

Der austausch

Text: Juliet Diaz

In der Welt rings um uns findet ein unablässiger Austausch statt.  
Blumen versorgen Bienen mit Nektar und Pollen, und Bienen ermöglichen es Pflanzen, 

sich zu vermehren und auszubreiten. Dieser Austausch ist für beide lebenswichtig. 
Das Gleiche gilt auch für Menschen, denn jede Verbindung ist ein Austausch.

Natur-reich Natur-reich

unablässiger Fluss, ein überwältigender kreislauf.  
Wir sind Bestandteil dieses magischen kreislaufs.
unsere körper sterben irgendwann und werden von 
der erde in ihrem Boden aufgenommen, wo neues 
leben entsteht. Wir werden zu diesem neuen leben, 
und unsere Weisheit, unser Wissen, unsere liebe und 
unsere erfahrungen haben für immer Bestand. unse-
re vorfahren leben in der Natur weiter und lehren,  
leiten und lieben uns – sie leben in uns weiter. 
Wie pflanzen werden wir im schoß unserer mut-
ter ausgesät, in die Dunkelheit, die unser leben 
schützend hält. mit ihrer liebe erfüllt sie unseren 
Geist, und mit ihrem leib erschafft sie unsere kör-
per. Durch die Nabelschnur sind wir direkt mit ihr 
verbunden, tief in ihr verwurzelt – mit ihrem atem, 
ihrem herzschlag, ihren emotionen, ihren  Gedanken 
und mit ihrem Geist. Wir sind eins mit ihr und warten 
nur darauf, aus ihrem schoß ins licht zu treten.
um zu überleben, heilen, wachsen und blühen, 
brauchen pflanzen die gleichen Dinge wie wir.  
Wir alle brauchen die richtige menge Wasser, die 
richtige menge licht und die richtigen Nährstoffe 

nander ab. Wir alle atmen gemeinsam. Gemeinsam 
leben, arbeiten, sterben wir und werden wieder-
geboren, um andere lebewesen zu bereichern und 
ihnen zu helfen. es ist ein Geben und Nehmen, ein 

Reinigendes Traumbad 
mit peruanischer Ambrosia

Dieses Bad befreit deinen körper von negativer  
energie und Feindseligkeit, öffnet dich für visionen 

und für den zugang zu anderen reichen.

Was du brauchst: • 1 Esslöffel getrocknete  
Peruanische Ambrosia • 1 Esslöffel getrocknete 
Weinraute • 1 Esslöffel getrocknete Zitronen-
melisse • 1 Esslöffel getrocknete Rosenblätter  

• eine weiße Kerze
Wie es geht: • Bringe Wasser zum Kochen, gib alle 
zutaten bis auf die Kerze hinein, und lass den sud 
10-15 Minuten ziehen. • Gieße den sud durch ein 

sieb, lass ihn ein wenig abkühlen und gib ihn dann in 
dein Badewasser. • lösche das licht, und zünde die 
weiße Kerze an. • Badezeit: mindestens 15 Minuten.

98
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es ist eine zeit, in der sich die innere Wahrheit und 
das licht offenbaren. es sind die geheimnisvollen 
tage voller magischer kraft, in denen die schleier 
zwischen den ebenen durchscheinend sind: vom 
tag zur Nacht, vom leben zum tod und umgekehrt, 
vom leben zum traum, von der vision zum leben. 
(...) es sind die tage der Rückverbindung zu den 
ahnen, zu den lichtwesen, vogelstämmen, engeln 
und seelenvögeln. und es ist die zeit des neube-
ginns. um das schicksal neu zu gestalten, wurden 
viele Rituale gefeiert. so wurden die urgöttinnen-
aspekte geehrt: die Wiedergeburt, Fruchtbarkeit, 
Weisheit, Geborgenheit und heilung.
Das Wechselspiel von hell und Dunkel ist uns sehr 
vertraut und allgegenwärtig in unserem leben: 
abends wird es dunkel, morgens wieder hell. Das 
ist unsere tägliche erfahrung. und gleichzeitig ist 
es ein mysterium, um das sich die menschen aller 
zeiten Gedanken gemacht haben. Viele Mythen 
wurden aus hell und Dunkel gewebt, und meistens 
geht es darum, wie das licht in unsere Welt kam. 
Das ergibt sinn, wenn wir einmal aus der vogel-
perspektive auf unsere erde sehen. Fliegen wir hoch 
über die erde ins universum, ist dort Dunkelheit 
und tiefste Nacht. alles ist dunkel im universum. 
Die große ausnahme sind sonnen und das licht 

um sie herum. auch auf der erde finden wir ganz 
viel tiefschwarze Dunkelheit: ungefähr 71 prozent 
der erdoberfläche sind von meeren bedeckt. Davon 
gehören 70 prozent zur tiefsee, in der es stock- 
dunkel ist, in die kein sonnenlicht dringt und in der 
es unbekanntes leben gibt. 
in unserer psyche sieht es ähnlich aus. sie ist wie ein 
eisberg, von dem ungefähr 10 prozent sichtbar sind. 
Der größte teil liegt im unbewussten, Dunkeln und 
verborgenen. in krisen oder wenn uns das schicksal 
herausfordert, können wir nicht kopfgesteuert han-
deln. Wir werden mit all unseren Gefühlen konfron-
tiert. (...) Wir kommen ins spüren und Fühlen, damit 
wir wieder ganz werden, uns mit dem herzen und 
Bauchgefühl verbinden und nicht nur aus dem  
intellekt heraus handeln, denn um unsere innere 
leuchtende essenz haben sich im laufe des lebens 
oft viele schichten aus Blockaden, Ängsten und 
mustern gelegt. 
(...) Der Winter gehört unbedingt zum Jahreslauf 
dazu! um die lebenskraft zurückzuziehen, um vieles 
zu verarbeiten und sterben zu lassen. Damit im 
Frühjahr das Neue platz hat. +++

natUr-reich natUr-reich

 DuNkelheit       

aus der Dunkelheit ins licht, so entsteht neues 
leben. eine pflanze wächst in der Dunkelheit von 
mutter erde heran, um sich dann dem licht zu 
öffnen. (...) ebenso führen die dunkelsten tage des 
Jahres um die Wintersonnenwende dazu, dass das 
neue leben, das Frühlingslicht wiedergeboren wird. 
an den dunklen tagen, um Weihnachten herum, 
wurden schon immer viele Rituale gefeiert, denn 
das mütterliche herz schenkte den menschen aller 
zeiten hoffnung und neue Kraft. 
(...) Die Bäume ziehen ihre säfte zurück in die Wur-
zeln, um die kälte zu überleben. Genauso ziehen 
wir uns zurück in unser haus, in unsere Familie, an 
die Wurzeln. 
Der Baum des lebens ist schon seit 4000 Jahren in 
vielen kulturen verbreitet. er symbolisiert den gesam-
ten kosmos. so waren unsere keltischen vorfahren 
eng verbunden mit der vorstellung vom Welten-
baum Yggdrasil und wussten, dass in den Wur-
zeln des Weltenbaumes eine urgöttin lebt – lilith. 
(...) Die raunächte waren immer eine heilige zeit, 
eine Übergangszeit, in der die geistige Welt zum 
leben erwacht. in diesen tagen können wir unsere 
tiefe und Dunkelheit erforschen und unsere Fragen 
beantworten: 
• Was habe ich noch nicht gelöst? 
• Was konnte ich noch nicht vergeben? 
• Welche anteile meines lebens dürfen heilen? 

Text: Jutta Westphalen

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

Jutta Westphalen

Die weibliche KRaft

KehRt zuRücK 
Das vergesene Wissen der weisen Frauen

LebensGut Verlag, 296 Seiten

uND  licht

© Textauszüge aus:

Juliet Diaz

Plant witcheRy

Entdecke die Magie der Pflanzen 
Das große Handbuch  
der grünen Hexenkunst
Ansata, 409 Seiten

ebenso sehr wie achtsame Fürsorge und liebe. 
Diese Ähnlichkeiten gibt es, weil wir Natur sind. 
Wir sind erde, luft, Feuer und Wasser – und 
wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann fin-
den wir die harmonie mit der Welt in uns und 
mit der Welt um uns herum. Natur ist nicht von 
uns abgetrenntes. 
unsere Beziehung zu allem lebendigen – auch 
unsere Beziehung zu uns selbst – ist der schlüs-
sel zu der erkenntnis, wer wir wirklich sind. auf 
diese Weise wissen wir, was uns heilung und 
Gedeihen ermöglicht, was uns verletzt und 
unser Wachstum hindert und was der Grund 
für unsere existenz ist. pflanzen führen uns zu 
unserem wahren selbst zurück. sie führen uns 
zu diesem ort der sinnhaftigkeit zurück. Wir 
sind wichtig. Wir sind verbunden. Wir sind heilig. 
Wir sind alles, was wir sein müssen. Wir müs-
sen die erinnerung an diese Wahrheit lediglich 
in uns erwachen lassen: Wir sind Natur.  +++

Teebaum-Fußbad 
für den Neustart

mit diesem Fußbad kann der teebaum dich  
in deine mitte zurückführen.

Was du brauchst: • eine große Schüssel  
• 2-3 Tropfen Teebaumöl • 1-2 Tropfen  

Zaubernussöl oder 2 Esslöffel getrocknete  
Zaubernuss • 1 Büschel Florida-Wasserdost  

• 1 Orange, in Scheiben • 2 Eicheln  
• 2 Kiefernzapfen • eine schwarze Kerze

Wie es geht: • setze Wasser in einem topf auf.  
sobald es angenehm heiß ist, das Wasser in 

eine schüssel gießen, in die deine beiden Füße 
passen. • Gib alle zutaten in das Wasser. zünde 
die schwarze kerze an, und beschäftige dich 
mit deinen vorstellungen für die auflösung  
deiner Blockaden und deiner Neujustierung.  
• Mindestens 10 Minuten mit den Füßen im 
Wasser still da sitzen und sich dabei in der 
meditation vom teebaumöl leiten lassen.

11
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integral-lotos-ansata.de

Was macht eigentlich eine 
Geister jägerin, und was können 
wir von ihr lernen? Amy Brunis 

Erfahrungen lassen staunen 
darüber, was zwischen Himmel 

und Erde alles möglich ist …

Packende und bewegende, wahre 
Geschichten, die faszinierende 
Einblicke in eine unbekannte 

Realität jenseits unserer 
materiellen Welt vermitteln.

13 Dinge, die wir 
über Geister 

wissen sollten

Amy Bruni • Julie Tremaine
Geister gibt es wirklich
€ 20,00 [D] • ISBN 978-3-7787-7576-9
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Eine heilsame Geschichte  
für Herz und Seele

Auf seiner unterhaltsamen Reise verinnerlichen Sie gemeinsam  
mit dem Raben Trix die besonderen Qualitäten der  

zwölf Rauhnächte. Erfahren Sie so spielerisch, wie Sie Krisen  
in Chancen wandeln und ein erfülltes Leben erlangen.

Leseprobe unter irisiana.de
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Die Universalsprache 
der Natur

Textauszüge und Bilder © www.keplerstern.de

Die heilige Geometrie hat Jahr-
tausende alte Wurzeln. sie stammt 
ursprünglich aus der Welt 
der antiken mathe-
matik und galt auch 
als Weisheitslehre.  
Da al les einen 
ähnlichen geome-
trischen Bauplan 
hat, findet man die 
heilige Geometrie in 
entfernten Galaxien, den 
kleinsten elementarteilchen, in 
pflanzen, tieren und auch in der 
struktur des menschlichen körpers. 
Bekannte Beispiele sind vor allem 
ihre Darstellungsformen "Blume 
des lebens" und der "Goldenen 
schnitt". Die Blume des lebens 
besteht aus neunzehn kreisen und 
steht in vielen kulturen als symbol 
für kosmische ordnung, den kreis-
lauf des lebens.  

Der Goldene schnitt zeigt das per-
fekte verhältnis zweier Größen zu- 

einander. er spiegelt sich in 
den Naturerscheinungen 

auf unendliche Weise 
 und gilt auch als      
 ästhetisches ideal. 
 alle äußeren For- 
 men des univer- 

 sums unterliegen 
einem geometrischen    

prinzip, wiederkehrende 
 muster und strukturen scheinen 
einem übergeordneten oder höher- 
em plan zu folgen. Die heilige Geo- 
metrie enthält energiemuster, wel-
che sich auf alles in der Welt und 
im menschen übertragen. 
alles im universum sendet eine 
vibration und Frequenz aus, die 
auf den energiefluss einwirkt. so ist 
auch der mensch mit dieser ener-
gie stets in verbindung.  +++

 Sphärenharmonie

so wie die idee von einer sphären-
harmonie seit Jahrtausenden in der 
menschheit verankert ist, so wurde 
seit wohl ebenso langer zeit ein 
zusammenhang zwischen Geo- 
metrie und den himmlischen ver-
hältnissen erahnt. platon brachte 
die fünf existierenden und nach 
ihm benannten regelmäßigen 
körper mit den elementen Feuer, 
Wasser, erde, luft und himmlisch-
ätherische substanz in verbindung. 
letztere ordnete er dem Dodeka-
eder zu, jener Figur, die von zwölf 
Fünfecken umgrenzt wird. 

unter dem Begriff „heilige Geometrie“ werden so genannte energie-
gefäße als physikalische Grundlage der schöpfung verstanden. in der 
heiligen Geometrie äußert sich die universalsprache der Natur.

"Wie oben, so unten; wie innen, so außen; wie der Geist, so der Körper“. 
Die Verhältnisse im Universum (Makrokosmos) entsprechen denen  

im Individuum (Mikrokosmos) – die äußeren Verhältnisse  
spiegeln sich im Menschen und umgekehrt.

TIPP: Sternenharmonien-Kalender 2022, siehe Rückseite des Magazins.

Der Dodekaederstern

Der Dodekaeder

in geometrischer hinsicht war es  
Johannes kepler, der die alten vor-
stellungen knapp zwei Jahrtausen-
de später weiterentwickelte. ziem-
lich zu Beginn seiner suche nach 
der ordnung im sonnensystem 
kreierte er ein modell, wonach die 
anordnung der sechs zu seiner 
zeit bekannten planeten durch 
die platonischen körper geregelt 
wird. so entspricht beispielsweise 
das verhältnis der Radien von um- 
und inkugel des Dodekaeders 

seit Jahrtausenden lebt in der menschheit die idee, daß in unserem sonnensystem eine geheimnisvolle ord-
nung – mathematisch-geometrischer oder harmonisch-musikalischer Natur – verborgen ist. pythagoras war 
von einer sphärenmusik überzeugt, platon brachte die anordnung der himmelskörper mit bestimmten zah-
len in verbindung. Johannes kepler war es dann, der am Beginn der wissenschaftlich geprägten Neuzeit 
richtungsweisende Gedanken zur „Welt-harmonik“ entwickelte und versuchte, sie mit hilfe der von ihm ent-
deckten planetengesetze auf ein exaktes Fundament zu stellen.

(allerdings nur sehr grob) demjenigen der sonnenabstände von mars 
und erde. (...) Die Resultate seiner Forschungsarbeiten veränderten das 
bisherige Weltbild der menschheit. Das erste seiner drei planetengesetze 
besagt, dass die Bahnen der planeten ellipsen sind, und nicht vollkom-
mene kreise, wie man bis dahin dachte.

Johannes kepler hat nicht nur die drei planetengesetze aufgefunden 
und eine Fülle von hinweisen auf einen harmonischen aufbau unseres  
sonnensystems gegeben, sondern auch zwei neue sterne entdeckt. 
es handelt sich dabei jedoch nicht um vormals unbekannte körper am 
himmel der astronomie, sondern an dem der Geometrie. Geht man z.B. 
von dem Dodekaeder aus, kommt man auf eine sehr einfache Weise zu 
der folgenden Figur:

man braucht nichts weiter zu tun, 
als die Kanten des zwölfflächners 
bis zu ihren schnittpunkten zu ver-
längern. entsprechend erhält man 
aus dem ikosaeder ebenso eine 
sternfigur. Die Bedeutung keplers 
für die geistige entwicklung der 
menschheit wird durch diese 
scheinbare geometrische spiele-
rei vielleicht am anschaulichsten 
demonstriert. 
(...) so wies Johannes kepler nicht 
nur in der astronomie, sondern 
auch in optik und der lehre von 
der harmonie der Welt und der 
Geometrie neue Wege. 
Der Dodekaederstern ist wahr-
scheinlich die harmonischste Figur, 
die sich überhaupt denken läßt. 

Gegen ende seiner "Weltharmonik" 
versuchte er, ihn in das Gefüge 
seiner vorstellungen von der har-
monie der sphären einzubauen. 
es dauerte jedoch weitere vier 
Jahrhunderte, bis sich herausstellte, 
dass die strukturiertheit des inne-
ren planetensystems in diesem 
keplerstern in der tat seinen voll-
endeten ausdruck findet. +++ 

Text: Hartmut Warm

Immer steigt im Geist ein großes Vertrauen, eine starke Zuversicht auf, 
wenn eine Ordnung zutage tritt. - Johannes Kepler 

Der Dodekaederstern

natUr-reich
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Das innere Licht annehmen
Text: Doris Iding

Nehmen Sie sich für diese Meditation nach Möglichkeit fünfzehn bis 
zwanzig Minuten Zeit. Kommen Sie in eine aufrechte und bequeme 
Sitzhaltung. Lassen Sie sich nieder, und bringen Sie Ihre Aufmerk-
samkeit in Ihren Herzraum. Stellen Sie sich vor, dass dort ein inneres 
Licht strahlt. Versuchen Sie, es wertfrei wahrzunehmen.

Vielleicht ist es eine kleine Flamme, vielleicht ist es ein größeres 
Licht. Manche Menschen können es sehen, andere besser spüren. 
Und manchmal braucht es auch ein bisschen Übung, bevor es  
sich zeigt.

Verweilen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei diesem Licht, und atmen 
Sie in diesen Bereich hinein. Lassen Sie das Licht da sein, ohne es ver-
ändern zu wollen. Atmen Sie liebevoll in Ihren Herzraum hinein, und 
verweilen Sie hier. Möglicherweise wird das Licht schwächer oder  
größer. Alles, was ist, darf sein. 

Vielleicht möchten Sie Ihre Hand auf dieses Energiezentrum legen, um 
dieses Licht oder diese Lichtenergie besser wahrnehmen zu können.

Atmen Sie abschließend noch dreimal bewusst dort hinein, und 
kehren Sie dann wieder in Ihren Alltag zurück. +++

Das innere licht strahlt.
»Sei dir selbst ein Licht.«

BuDDha

© Textauszug aus: "DAS LEBEN, MEIN MEISTEr" - Weisheitsgeschichten und Achtsamkeitsübungen für  
     innere Freiheit, Gelassenheit und Lebensfreude von Doris Iding, erschienen im Herbst 2021 im Lotos Verlag. 
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Sehen • Hören • Erleben

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!

alberto villoldo , colette Baron-Reid

Dein SchAmAniScher 
TrAum – DAS OrAKel

Die Bestsellerautoren 
und spirituellen leh-
rer alberto villoldo 
und colette Baron-
Reid erschl ießen 
mit diesem wun-
derschön gestal-
teten orakelset die 

uralte Weisheit der schamanischen 
traumwelt. 64 kraftvolle illustrationen 
eröffnen einen intuitiven zugang zu 
verborgenen lebensthemen und neh-
men uns mit auf eine Reise in die tie-
fen unseres Bewusstseins. indem wir 
uns mit der energie der karten verbin-
den, erhalten wir antworten auf wich-
tige Fragen sowie wertvolle impulse 
und orientierungshilfen für einen 
freudvollen und erfüllten lebensweg. 

• Ansata Verlag, 64 Karten mit  
Anleitungsbuch, 22 EUR
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Der wertvollste lehrmeister ist unser ganz all-
tägliches leben! es zeigt uns, dass wir in jedem 
moment, in jeder Beziehung und an jedem ort 
die möglichkeit haben, achtsam zu sein und 
jeden augenblick in seiner ganzen Fülle zu erle-
ben. Die autorin erzählt in ihren Weisheitsge-
schichten von Begebenheiten, in denen wir uns 
wiedererkennen und mitunter auch über uns 
selbst schmunzeln können. ein inspirierendes 
leseerlebnis voller Witz und Weisheit – mit  
wertvollen achtsamkeits-impulsen für innere 
Freiheit, Gelassenheit und lebensfreude.

Doris Iding

DAS leben, mein meiSTer
Weisheitsgeschichten und  

Achtsamkeitsübungen für innere Freiheit,  
Gelassenheit und Lebensfreude

Lotos, Hardcover mit Schutzumschlag, 
208 Seiten, ISBN: 978-3-7787-8299-6

Doris Iding ist eine renommierte expertin für 
achtsamkeitstraining und meditation. sie leitet 
weltweit seminare und Retreats, in denen sie 
auf leichte und spielerische Weise vermittelt, 
wie wir gelassen und achtsam leben können. 
sie ist autorin zahlreicher Bücher, von denen 18 
in mehrere sprachen übersetzt wurden. Darü-
ber hinaus schreibt Doris iding regelmäßig für 
die abendzeitung und das Yoga Journal.

a
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shelly a. kaehr

DAS Gen-GeDächTniS  
neu Schreiben

Heilung durch Rückführungen

viele krankheits-
bi lder wieder-
holen sich über 
Generationen in 
der Familie. heute 
weiß man, dass 
die veranlagung 
für eine krank-

heit vererbt werden kann. als eine der 
führenden spezialistinnen auf dem 
Gebiet der Rückführungstherapie geht 
shelly a. Kaehr in der zeit zurück und 
macht sich auf die suche nach dem 
genetischen code. ihr Buch ist eine 
anleitung zur selbstheilung. intuitiv 
geführte Gespräche mit den ahnen 
zeigen uns, wie wir alte muster ver-
ändern und unsere zellinformationen 
umprogrammieren können. 

• Reichel, 200 Seiten, 19,90 EUR
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sanjay també

hOrmOnbAlAnce
Mit Yoga und Ayurveda zu mehr Ausgeglichenheit 

und Harmonie für Körper und Geist

mit Yoga und ayurveda natürlich 
das hormonelle Gleichgewicht 
finden – vitalität, Gesundheit 
und lebensenergie für mann 
& Frau: in diesem Buch wurde 
umfassendes und facettenreiches 
Wissen aus dem Yoga und ayur-
veda zusammengetragen, um zu 

zeigen, wie eine gesunde hormonelle Balance auf ganz 
natürliche Weise erhalten und wiederhergestellt wer-
den kann. mit den leicht anwendbaren, wirkungsvollen 
Übungen und  praktischen tipps - erstmals auch explizit 
für männer! - können sie so nachhaltig für ein gesundes 
hormonsystem sorgen und ihre vitalität und leistungs-
fähigkeit bis ins hohe alter erhalten und steigern. Durch 
die aktivierung der körpereigenen kräfte und Ressourcen 
können künstliche hormonbehandlungen unnötig wer-
den. ein Ratgeber für jeden, der um die große Bedeutung 
eines natürlichen hormonellen Gleichgewichts weiß.

• Via Nova, 232 Seiten, 24,95 EUR

Sehen • Hören • Erleben

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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Karen A. Anderson

Tierbotschaften 
aus dem Jenseits

Was erleben unsere Tiere nach dem Übergang 
in die andere Welt? Gibt es einen Ort, an dem sie 
mit unseren verstorbenen Verwandten leben und 
geben Sie uns Zeichen?

174 Seiten m. Fotos I € 18,50 
ISBN 978-3-946959-74-8 I Auch als E-book

Eine besinnliche Weihnachtszeit, mit viel Zeit  
zum Schmöckern, wünscht Ihnen

Ihr Reichel Verlag

Hier eine kleine Auswahl aus unserem Programm:

Eva Hauser

Im Tempel des Amun re
Erinnerungen werden wach, die gut 2500 Jahre 
zurückliegen und zu Schauplätzen in Mesopota-
mien, nach Ur und zu Nebukadnezar, bis ins alte 
Ägypten führen. Doch die neue Heimat erweist 
sich als gefährliche Herausforderung. Spannung 
pur. Eine rückerinnerung.

319 Seiten I € 19,90 I ISBN 978-3-946959-88-5 
Auch als E-book

Marta Williams

Ohne Worte
Faszinierende Geschichten von der engen Bezie-
hung zwischen Mensch, Natur, unseren Tieren und 
der Kommunikation mit ihnen.

200 Seiten, gebunden I € 18,50 
2. Auflage I ISBN 978-3-926388-80-3

Auch als E-book

www.reichel-verlag.de
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Termine 
und

 evenTs

Nächste ausgabe:  
Feb - april 2022

Anzeigenschluss: 
10. Januar 2022

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

www.kgsbremen.de

a
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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

„Magie der Rauhnächte“: 
Soluna- Göttinnen Online Seminar für Frauen 
tauche ein in die transformierende kraft der Rauhnäch-
te und erlebe tiefgreifende positive verwandlung in 
deinem leben. mit körper, Geist & seele erweckst du 
13 urweibliche archetypische kräfte in dir, mit denen du 
dein lebensglück neu erschaffen kannst.

Termin: vom 21. Dezember 2021 - 4. Januar 2022 mit Antje Koolen.  
info / Anmeldung: www.antjekoolen.com

Jahresende mit Meditation und Yoga im Meditationshaus
Die tage zwischen Weihnachten und Neujahr können interes-
sierte im meditationshaus semkye ling (lüneburger heide) des 
tibetischen zentrums mit Oliver petersen und hella Borek ver-
bringen. in der gemeinschaftlichen buddhistischen praxis werden 
meditationsformen des tibetischen Buddhismus, wie die analyse 
über den stufenweg zur erleuchtung (tib. lam rim), konzentration, 
visualisation und Rezitation von mantras und Gebeten geübt. 

Der schwerpunkt liegt auf der achtsamkeitspraxis mit atembeobachtung und Gehmeditation. 
Die Übungen sollen helfen, den sog. „Dharma“ auch im alltag umzusetzen. ergänzend wird die 
Yogalehrerin hella Borek Yoga-Übungen anleiten. auch stille-meditationen werden durchgeführt. 

Termin: 26. - 31.12.21 (5 Tage), So. (18 uhr) - Fr. (ca. 13 uhr); Ort: Semkye ling, buddhistisches meditationshaus 
des Tibetischen Zentrums e.V., lünzener Str. 4, 29640 Schneverdingen. infos & Anmeldung: www.tibet.de
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ostseeküste: Resilienztraining für Frauen – !she resilient 
Nicht erst mit der aktuellen pandemie finden sich deutlich mehr Frauen als männer erschöpft 
wieder. eine stabile Resilienz (innere/psychische Widerstandsfähigkeit) ist Basis eines gesunden 
und selbstbestimmten lebens und hilft, entscheidungen entlang eigener Werte zu treffen. 
"!she resilient" ist ein Resilienztraining für Frauen, entwickelt von corinna cremer. an diesem 
seminar-Wochenende werden Wege zu stabiler Resilienz aufgebaut die über entspannung/
erholung hinausgehen, ebenso werden persönliche Resilienz-trainingspläne erstellt.

Termin: 8.-10. April 2022, eur 320,- ohne unterkunft/Verpflegung. info: www.corinnacremer.com  
www.she-resilient.com i  Ort: www.gutshaus-parin.de  i  Anmeldung: bureau@corinnacremer.com 

  Termine und Events

Die Peter Hess®-Intensivausbildung (Modul I-IV)
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 achtsamkeit sich selber gegenüber ist ein Geschenk an sich selbst. zu  
spüren, wie vielleicht nach langer zeit der Körper aufatmet, sie den atem wieder als 

Fluss wahrnehmen, der ihre lebensenergie transportiert, ist ein tiefes erlebnis. Die wohltuenden klänge und die sanften 
schwingungen, die sie auf dem Körper wahrnehmen, führen sie schnell in einen zustand der entspannung. 
Damit dient dieses seminar auch ihrer erholung und trägt zur stärkung ihrer Gesundheit bei und beugt stress vor. sie 
erfahren in verschiedenen Übungen die Wirkung der klänge der klangschalen auf dem körper.
sie lernen den ablauf der 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: 14.-20.03.21 in 27333 Schweringen, mit Zeljko Vlahovic  920,00 eur. besonderes highlight zur Jahres-
wende: Klangtransformation – mit frischer energie ins neue Jahr mit Peter hess Online 29.12.21. Anmeldung: 
Peter hess® institut, Tel.: 04252 9389114; e-mail: info@peter-hess-institut.de, www.peter-hess-institut.de

Soluna – Göttinnenprogramm – ein integrales Glückstraining für Frauen 
erwecke die Göttin in dir!  -  Funktionierst du nur noch, oder lebst du schon? Fühlst du dich oft 
gefangen in sinn-entleerten alltagsroutinen? Weißt vielleicht gar nicht, was Dich wirklich glück-
lich macht, oder traust dich noch nicht, es zu leben? Das soluna Göttinnenprogramm verbindet 
dich mit deinen schöpferischen kraft-Quellen. Du entdeckst den nährenden Genuss, in deinem 
körper zu hause zu sein und entwickelst gleichzeitig ein Glücks-mindset, mit dem du negative 
Glaubenssätze und alte leidensmuster loslassen kannst. mit der kraft der weiblichen archetypen 
empfängst du deine volle schöpferische macht, um dir genau das leben zu erschaffen, was dich 
zutiefst erfüllt.

buche jetzt ein kostenfreies erstgespräch mit Antje Koolen www.antjekoolen.com 

Bonding-Psychotherapie
ist die einladung, als erwachsener in der Geborgenheit eines anderen menschen lebens-
be-jahende 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 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 & Anmeldung: www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de, Tel: 05195-1893
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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:  
Februar - april 2022 

anzeigenschluss: 
10. Januar 2022

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

 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

Geomantie
ausbildung - seminare - pilgern: 
eckernförde/ostsee, la Gomera mit 
hans hansen. info: 04351-7674832 
wwww.impulseseminare.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

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.

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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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

 Bonding-Psychotherapie

Bonding für Erwachsene

Bonding bedeutet körperliche Nähe, 
verbunden mit seelischer Nähe. 

Bonding ist grundlegend für die 
Entwicklung eines Kindes und das 

Lebensglück des erwachsenen 
Menschens.

Die Bonding-Therapie ist eine 
Gruppenpsychotherapie und bietet 
auch Erwachsenen die Möglichkeit, 
Bonding zu erfahren und für eine 
heilsame Entwicklung zu nutzen. 

Martina Langholf  
Dipl. Theol und HP Psych 

www.bonding-psychotherapie-
niedersachsen.de 

Frauen

Telefon: 0178 90 69 101
susanne@yonia.de

www.yonia.de

Susanne Golob
Yonia-Rosenblütenmassage

Massagen, Vorträge und  
"Handarbeitsabende" in Bremen

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.

Coaching • PR • MindFlow

Ruth Haselwander 

• lösungsorientiertes  
Perspektiven-Coaching

• MindFlow Expert Sitzungen

Authentisch sichtbar sein: 
• Positionierung und Spezifikation 

von Alleinstellungsmerkmalen

• Portfolio-, Flyer-, Anzeigen-
Gestaltung

• PR-Konzepte für  
Ihr individuelles Wesen

Terminvereinbarung unter: 
Telefon: 0160-2233990

ruth.haselwander@t-online.de
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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:
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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
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Aus Spaß am Wohlfühlen

L E R N E N  E I N F A C H  G E M A C H T

Sandra Krüger

Arthrose 
lindern

Mit der Diagnose 
Arthrose leben

Konservative, alternative und 
operative Behandlungsverfahren: 

Von Akupunktur über Spritzen  
bis zur OP

Das Fortschreiten der  
Krankheit verhindern und 

verlangsamen

L E R N E N  E I N F A C H  G E M A C H T

Eva Kalbheim

Mit Achtsamkeit,  
Optimismus und Selbstliebe 

durch den Tag

Im Berufsleben selbstfürsorglich 
sein, um gesund und belastbar 

zu bleiben

Kraftquellen, Gelassenheit  
und Erfüllung finden

Selbstfürsorge

L E R N E N  E I N F A C H  G E M A C H T

Carola Bartning
Sebastian Bartning

Fitte Faszien  
bis ins hohe Alter

Körper, Geist und Seele  
gesund erhalten

Faszien-Übungen  
für jede Tageszeit

Faszien-Yoga

L E R N E N  E I N F A C H  G E M A C H T

A
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Shamash Alidina

2. Auflage

Achtsamkeit

Achtsame 
Gewohnheiten in den 

Alltag einführen

Gesündere Einstellungen 
gewinnen und Stress, Ärger und 

Sorgen überwinden

Als Download: Meditationen 
für Ruhe und 
Wohlbefinden

Möchten Sie sich mit Faszien-Yoga  
verwöhnen, beweglicher werden,  
Ihre Lebensfreude steigern und Ihre 
Gesundheit fördern? In diesem Buch  
finden Sie ganzheitliches Wissen und 
leicht durchführbare Übungen mit  
reich bebilderten Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen für jede Tageszeit.

Sie leiden an Arthrose? Dieses Buch klärt 
Sie umfassend und verständlich über 
diese weit verbreitete Gelenk erkrankung 
auf. Dr. Sandra Krüger zeigt Ihnen, 
was Sie und Ihr Arzt gegen die Steif-
heit, die Bewegungs einschränkungen 
und die Schmerzen tun können.

Sind Sie oft gestresst, angespannt und 
sehnen sich nach Entspannung? Wie  
es Ihnen gelingt, achtsam zu sein,  
bewusst nur eine Sache auf einmal  
zu tun und im Hier und Jetzt zu le-
ben, zeigt Ihnen dieses Buch. Atem-
techniken und Achtsamkeitsmedita-
tionen steigern Ihr Wohlbefinden.

Fühlen Sie sich angespannt und ausge-
laugt? Das muss nicht sein. Eva Kalb-
heim hilft Ihnen mit diesem Buch dabei, 
Ihre Bedürfnisse zu erkennen, Zeit für 
sich selbst zu finden, Ihren Selbstwert 
zu stärken und gut für sich zu sorgen.

2021.  
368 Seiten. 
Broschur.
€ 18,–
978-3-527-71814-6

2021.  
368 Seiten. 
Broschur.
€ 18,–
978-3-527-71741-5 

2022.  
Ca. 320 Seiten. 
Broschur.
Ca. € 15,–
978-3-527-71822-1 

2. Auflage 2021 
358 Seiten. 
Broschur.
€ 18,–
978-3-527-71879-5 

Erscheint im Januar

AZ_FD_136x204_KSG.indd   1 22.11.21   15:39
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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

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

impressum
Das kGs Bremen – körper, Geist 
und seele magazin ist ein medium 
mit impulsen, themen und termi-
nen zur Förderung von inspiration, 
Wohlbefinden und lebensfreude 
im gelebten alltag. Das kGs Bre-
men magazin ist frei erhältlich und 
wird mit einer gedruckten auflage 
von 8000 exemplaren - viermal pro 
Jahr - im Raum Bremen, oldenburg 
und umland verteilt und ausgelegt.

KGS bremen
Körper, Geist und Seele magazin

www.kgsbremen.de

telefon: 0160 22 33 99 0

postadresse:  
kGs Bremen magazin 
am sonnenrain 79 a
D-79539 lörrach

herausgeberin
Ruth haselwander 
ruth.haselwander@kgsbremen.de
am sonnenrain 79 a 
D-79539 lörrach
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Ruth haselwander
redaktion@kgsbremen.de
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Nachdruck der inhalte dieser ausgabe 
- auch auszüge davon - sind nur mit 
der schriftlichen Genehmigung der 
herausgeberin genehmigt. 
anzeigen sind als solche gekenn-
zeichnet und geben nicht die mei-
nung der Redaktion wieder noch ist 
diese für deren inhalte verantwortlich. 
Für unverlangt eingesandte manu-
skripte und Bilder wird keine haftung 
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NATUR PUR - Indoor & outdoor!

aQuaDea® kristallwirbel®-kammer produkte basieren auf den 
Naturgesetzen und dem alten Wissen von schauberger, kepler 
und heisenberg. sie wurden nach dem „Goldenen schnitt“ 
sowie der „heiligen Geometrie“ konstruiert. stets unter dem 
konzept, dass allen schöpfungsmustern in der Natur, sowie 
den planeten im sonnensystem eine harmonische und geo-
metrische ordnung zugrunde liegt. 

Wasserfilter(systeme) • Kristallwirbel®-Kammer Duschköpfe • Kristallwirbel®-kammer Wasserverwirbler

Die Kristallwirbel®-Kammer Produkte 
von aQuaDea® erfrischen körper, Geist 
und seele und begeistern durch ein hoch-
wertiges Design mit einzigartigen kombi- 
nationen aus hochwertigen edelmetallen, 
ausgesuchten kristallen und edelsteinen.

Für keimfreies leitungswasser ohne schadstoffe. 
auch als autarkes system mit Wasserpumpe erhältlich!

AqUADEA GmbH | Kristallwirbel-Manufaktur
Showroom | Hirschbergstr. 14 | DE-85254 Sulzemoos

Tel:  +49  8135  99 474 55 | vertrieb@aquadea.de

www.aquadea.store     

Geschenktipp:
"Sternenharmonien" - Kalender 2022
Planetarische Bewegungsbilder mit Zitaten zur kosmischen Ordnung.

Jetzt für nur EUR 15,80 zugreifen und  

direkt unter www.aquadea.store bestellen.


