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Ruth Haselwander

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

was erfüllt uns mit Frieden? Das möchten wir mit 
dieser Frühlingsausgabe anbahnen. 

Jeder Lebenstag gibt uns unzählige Gelegenheiten 
zu Aufregung, Ärger, Aggression. Und doch haben 
wir den freien Willen, mitzugestalten, zu handeln, 
uns einzulassen, Ent-Scheidungen zu treffen. Unab-
hängig der Geschehnisse können wir Angst, Liebe, 
Hass, Krieg, Frieden, Vergebung, Freude, Dankbarkeit 
und vieles mehr in unser Leben einladen oder nicht. 

Der geniale Erfinder und Physiker Nikola Tesla formu-
lierte es einst so: "Wenn du die Geheimnisse des Uni-
versums finden willst, denke in Begriffen wie Energie, 
Frequenz und Vibration." So gesehen sind auch z.B. 
Angst oder Trauer fühlbar und in einer niedrigeren 
Frequenz messbar. Freude, Begeisterung, Liebe und 
Dankbarkeit hingegen beleben und können uns im 
wahrsten Sinne des Wortes Flügel verleihen! 

Wie erreichen und stabilisieren wir unseren inneren 
Frieden - und somit - und nur so - auch den äußeren 
Frieden? Der legendäre Philosoph Laotse erkannte 
bereits im 6. Jhdt. vor Chr.: "Innerer Frieden beginnt 
in dem Moment, wo du entscheidest, Ereignissen 
oder anderen Menschen nicht zu erlauben, deine 
Emotionen zu kontrollieren."

Es mag vielleicht wie ein Klischee klingen, doch bei 
der Findung von Lösungen und beim Treffen von 
Entscheidungen können wir uns stets die Frage 
stellen: "Was würde die Liebe jetzt tun?" 

Einen friedvollen Frühling wünscht uns allen

Wohin gehen wir? 

Immer nach Hause. 

Novalis

A
nzeigen

Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.
Mahatma Gandhi
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Dein innerer Kompass
Deine Seele ist hier auf der Erde, um ihre wahre 
Größe zu erfahren und mit deinen Gaben andere 
Seelen zu berühren. Im Leben gibt es aus meiner 
Sicht nur zwei große Themen: deine Beziehung(en) 
und deine Seelenaufgabe, die in einen Beruf mün-
det. Deine beruflichen Aufgaben folgen dabei 
immer deinen Seelengaben, nicht umgekehrt. 
Doch viele Berufstätige leben eine ganz andere Rea-
lität. Sie haben das Gefühl, im Hamsterrad gefangen 
zu sein, und viele junge Menschen wollen gar nicht 
erst in das Berufsleben hinein.
Jedes Jahr wird in einer Studie, dem Gallup Engage-
ment Index 64, die emotionale Bindung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an ihren Arbeitgeber 
untersucht. Die Ergebnisse dieser seit über 25 Jah-
ren durchgeführten Studie sind fast immer unver-
ändert: Eine Gruppe von 15 Prozent der Befragten, 
nennen wir sie hier Gruppe C, haben gar keine 
emotionale beziehungsweise eine negative Bin-
dung zu ihrem Job und ist somit meist überbezahlt. 
Die Gruppe B umfasst 70 Prozent der Mitarbeiten-
den, die eine durchschnittliche Verbundenheit zu 
ihrem Arbeitgeber aufweisen und Dienst nach Vor-
schrift machen. Man nennt sie auch »9 bis 17 Uhr-
Menschen«. 
Die Gruppe A umfasst ebenfalls 15 Prozent der 
untersuchten Mitarbeitenden, und sie unterscheidet 
sich massiv von den beiden anderen. Denn diese 
Menschen lieben, was sie täglich tun und spüren 
eine starke Loyalität zu ihrem Arbeitgeber. 
(...) Zur Veranschaulichung dieser drei Gruppen 
kannst du dir einen großen Wagen vorstellen: 

Gruppe C sitzt in dem Wagen, während Gruppe B 
in Fahrtrichtung des Wagens nebenher läuft und 
Gruppe A den Wagen vorwärts zieht und schiebt. 
Übertrage dieses Konzept einmal auf deine der- 
zeitige berufliche Situation: In welche Gruppe ord-
nest du dich ein und warum?

Liebe, was du tust
Die wichtigste berufliche Frage, die du dir heute 
stellen kannst, ist: »Ist meine aktuelle Arbeit etwas, 
wovon ich lebe, oder etwas, wofür ich lebe?«. 
Arbeitest du für die Uhr an der Wand oder für dei-
nen inneren Kompass? Ich kenne keinen einzigen 
glücklichen, freien und finanziell unabhängigen 
Menschen, der nicht liebt, was er tagtäglich beruf-
lich tut.
Wenn du das Gefühl hast, dass du derzeit in Grup-
pe B oder sogar C hineingehörst, dann suche dei-
ne Antworten auf diese Fragen: • Was fehlt mir 
am meisten? • Welche meiner Werte darf ich nicht 
genug ausleben? • Welche Verantwortung scheue 
ich mich, zu übernehmen?«. Denke darüber nach 
und spüre in dich hinein, bis du deine Antworten 
gefunden hast. Denn du verbringst zwischen dei-
nem 16. und 70. Lebensjahr mindestens 40 Jahre 
im Beruf. (...) Und eine Welt, in der die Menschen 
ihre Träume für ihre Ängste aufgeben und ihre Frei-
heit gegen Sicherheit eintauschen, kann auf Dauer 
nicht funktionieren.

Ich sehe den Hauptgrund, warum die Burn-Out-
Zahlen seit Jahren konstant hochgehen, darin, 
dass Menschen die ihnen aufgetragenen Aufga-
ben gegen Geld erledigen, ohne sich die Frage zu 
beantworten, ob die Aufgabe ihnen entspricht, und 
die mit der Antwort verbundenen Konsequenzen 
zu ziehen. Stattdessen reden sie sich ein, dass das 
Leben mehr als nur Arbeit ist, und versuchen, fünf 
Arbeitstage Frust mit zwei Tagen Wochenende auf-
zuwiegen. Doch das gelingt ihnen nicht, denn das 
Leben ist mehr als nur Zeit gegen Geld zu tauschen.
Deine Seele ist auch hier, um durch eine Aufgabe 
ihre Meisterschaft zu erlangen.
So viele Menschen geben ihre Lebenszeit für einen 
erschreckend schlechten Tausch her: 85 von 100 
Arbeitnehmer:innen haben, wie oben beschrieben, 
keine oder nur eine geringe emotionale Bindung 
zu ihrer Arbeit. Zudem gibt es allein in Deutsch-
land aktuell rund 2,5 Millionen Arbeitslose, in 
der Schweiz sind es 120 000, in Österreich rund  
270 000. Doch viele von ihnen suchen gar nicht 
nach einer passenden Arbeit, sondern wollen vor 
allem ein Gehalt. Viele Berufstätige verdrängen, 

dass ein Beruf, den sie jeden Tag vier, acht oder 
sogar zehn Stunden lang ausüben, der sie aber 
nicht erfüllt, sich negativ auf das Wohlergehen in 
ihrem gesamten Leben auswirkt. 
Wer könnte nach einem schmerzerfüllten Arbeits-
tag kaum, dass er »endlich draußen« ist, sofort 
beseelt und glücklich sein? Stattdessen bringen all 
die Unerfüllten diese Anspannung und die niedrig- 
schwingende Energie direkt mit nach Hause, zu 
ihren Liebsten, zu ihren Familien und Freunden. 
Wusstest du, dass sich die meisten Herzinfarkte am 
Montag ereignen? Ist es verwunderlich, dass unsere 
heutige Unterhaltungsindustrie derart boomt? Denn 
statt das konstante Blinken der Warnlampe wahr-
zunehmen und entsprechende Handlungen ein-
zuleiten, betäuben viele den Schmerz und tappen 
dabei in die nächste Falle: Die Unterhaltungssucht! 
Durch die Angebote zahlloser TV-Programme aus 
aller Welt, Streaming-Kanäle, Online-Shopping und 
-Dating verlieren sie sich noch mehr im Außen und 
entkoppeln sich von ihrer Herzenswahrheit.
Nicht selten verfallen Menschen dann in eine 
Depression. Sie sehnen sich nach einer tiefen Er-
holung von der Rolle, die sie im Außen schon viel 
zu lange spielen. Doch die Absicht deiner Seele ist 
es nicht, dich möglichst lange leiden zu lassen. Sie 
möchte neue Erfahrungen machen, um früher zu 
erkennen und schneller aufzuwachen. Jede neue 
Erfahrung hilft dir, zu erkennen, wer du nicht bist 
und wer du bist. +++

Das Universum stellt dir solange dieselben 
Aufgaben, bis du sie endlich löst.  

Probleme zwingen dich dazu,  
dich selbst neu zu definieren.

Text: Maxim Mankevich

Wenn die Seele weint, 
sieht man keine Tränen. 

Doch wenn die Seele weint, 
aber der Mund feige schweigt, 

spricht der Körper.

SOUL
MASTER

Wie du deine Seelenkräfte entfesselst und 
das Universum auf deine Seite bringst

FrieDVOll FrieDVOll

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

Maxim Mankevich

Soul MaSter 
Wie du deine Seelenkräfte  
entfesselst und das Universum 
auf deine Seite bringst 

UnUM, 240 Seiten
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Natur-reich
Was ist der Unterschied  

zwischen Altern und Reifen? 
Alt muss also noch lange nicht präfinal – dem 
Tode geweiht – heißen. Sie kennen den schot-
tischen Schauspieler Sean Connery. Er sagte ein-
mal: »Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als einmal 
ein alter Mann mit einem guten Gesicht zu sein.« 
Nun, bedenkt man, dass Connery Jahrgang 1930 
war, kann man sagen, dass er sein Ziel durchaus 
erreicht hatte, als er 2020 starb. Wie hat Connery das 
gemacht? Hat er sich fast achtzig Jahre lang Falten-
cremes ins Gesicht geschmiert? Wohl kaum. Soweit 
bekannt ist, hat er sich noch nicht einmal besonders 
um sein Aussehen gekümmert. In einem Interview 
mit der Zeitschrift »Quick« sagte Connery 1990: »Ich 
möchte auf keinen Fall noch mal jung sein. Als ich die 
Schwelle zur Fünfzig überschritt, hatte ich ein gutes 
Gefühl - es bedeutete, als Schauspieler und Mensch 
dem Leben getrotzt zu haben. Ich bin nicht, wie 
viele meiner Kollegen, auf der Suche nach dem ewi-
gen Jungbrunnen. Die bemühen sich möglichst jung 
auszusehen, und wirken statt dessen nichts weiter  
als unreif.« 
Aha, unreif! Was ist denn eigentlich der Unterschied 
zwischen reif und alt? Mit Reife bezeichnet man 
zumeist das mittlere Lebensalter. Dieses ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die körperliche Entwicklung 
vollendet und eine psychische Festigung eingetre-
ten ist. (...)
Meiner Ansicht nach ist Altern eine physiologische 
Degeneration, ein Prozess, an dessen Ende der Ver-
fall steht. Reifen hingegen wäre eine morphologische 
Evolution, eine stetige Verbesserung der Seinsmög-
lichkeit. Reif wäre damit also das Optimum einer Exi-
stenz und alt ihr Verfall. 
Einige fortschrittliche Wissenschaftler sprechen beim 
Altern auch von einer Zellvergiftung. Altern ist somit 
ein biologischer Prozess, der zu einer verminderten 
Fähigkeit des Individuums führt, die auf den Orga-
nismus einwirkenden Belastungen auszubalancieren. 

Über die Psychologie des 

Jungbleibens
Altern ist eine Art Anpassungsunvermögen, welches 
zum Tode führt. Rein sprachlich schlage ich vor, alt in 
reif und evolut zu differenzieren. Der Begriff »evolut« 
ist der Mathematik entlehnt. Eine »Evolute« bezeich-
net den Krümmungsmittelpunkt einer Kurve, also 
den Punkt, an dem es »bergab« geht. 
Folgen Sie diesem Definitionsversuch, dann ergibt 
sich: Solange Sie reifen, altern Sie nicht; altern Sie, ent-
wickeln Sie sich nicht optimal weiter. 
Daher gibt es so viele Senioren, die sich unserer 
Bewunderung gewiss sein können, und erst recht 
viele Menschen, die im »mittleren Alter« bereits 
»verbraucht« wirken, also die Evolute erreicht haben. 
Damit wäre meines Erachtens nach auch die Streit-
frage vom Tisch, ab wann wir denn nun altern, also 
bereits vor der Geburt oder erst später. Wir altern 
von dem Zeitpunkt an, in dem wir in unserer Reife 
eingeschränkt werden. 

Was ist Stress, und wie  
wird man ihn wieder los? 

Viele glauben, Stress sei so etwas wie Gereiztheit, 
Wut oder Ärger. Doch diese Gefühle sind bereits 
die Folge von Stress. Es gibt sehr viele verschiedene 
Stresshormone mit unterschiedlichen Funktionen. Sie 
werden ausgeschüttet, wenn das, was man erlebt, 
nicht mit dem übereinstimmt, auf das man sich ein-
gestellt oder was man erwartet hat. Unser Gehirn 
erzeugt mit seinen neuronalen Verschaltungen 
elektromagnetische Wellen im Millielektronenvolt-
Bereich. Rein technisch gesehen ist unser Gehirn 
ein Frequenzgenerator, ein Sender. Da wir verschie-
dene Sinne haben (Seh-, Tast-, Gehör-, Geruchs-und 
Geschmackssinn) und die dazugehörigen Organe, 
die die äußere Realität wahrnehmen und elektrisch 
übersetzen können, sodass das Gehirn sie interpre-
tieren kann, ist unser Gehirn auch ein Empfänger. 
Das Gehirn sendet, empfängt und vergleicht Infor-
mationen. Ähnlich einer Fledermaus, die mit ihrem 
Echolot piepsend Ultraschallsignale ausstößt und 
hört, was zurückkommt. 

Text: Andreas Winter

FrieDVOll FrieDVOll

Andreas Winter

Die PSychologie

DeS JungbleibenS

So drehen Sie Ihre 
biologische Uhr zurück
Mankau Verlag, 190 Seiten

Und das, was da gesendet wird, nenne ich unsere 
Absichten bzw. unsere Erwartungen. Das, was 
zurückkommt, nenne ich unsere Wahrnehmungen 
und unser Erleben. 
Nur einmal angenommen, ich hätte die Absicht, 
einen Schluck Tee aus meiner Tasse zu trinken. Dann 
melden meine Augen ans Gehirn: Okay, es sieht aus 
wie Tee. Die Absicht, es zu trinken, bleibt bestehen, 
ebenso wie die Erwartung, dass es auch schmeckt 
wie Tee. Mein Gehirn scannt das alles ab und ver-
gleicht Input mit Output. Angenommen, ich trinke 
nun einen Schluck, und meine Rezeptoren im Mund 
sagen: »Der ist ja kalt!«, dann haben wir eine Disso-
nanz zwischen Gesendet und Empfangen. Das heißt, 
was ich da erlebe und wahrnehme, ist nicht das, was 
ich erwartet habe. Und dieser Unterschied, diese 
Dissonanz, sorgt für die Ausschüttung von Stress- 
hormonen. Aus der Nebenniere kommen diese 
selbst gemachten STOPP-Schilder und signalisie-
ren mir: »Stopp! Nicht weiter diesen Tee trinken!« 
(obwohl er nicht gefährlich ist). »Denn das, was du 
da erlebst, ist nicht das, was du erleben wolltest!  
Da ist ein großer Unterschied!« Und je größer der 
Unterschied ist, desto mehr Stresshormone wer- 
den ausgeschüttet. 

Doch wir haben eine Möglichkeit, anders mit dem 
Unterschied zwischen Erleben und Erwartung 
umzugehen. Wir wären in der Lage, uns einfach auf 
das einzustellen, was wir erleben. Wir könnten ein-
fach unsere Gehirnwellen verändern. Wenn mir nun 
jemand sagt, der Tee ist kalt, weil das nämlich Eistee 
ist, dann kann ich mich darauf einstellen, ohne dass 
meine Wahrnehmung mich stresst. Ich erwarte ja 
gar nichts anderes! Mehr noch, die Temperatur ist 
für mich jetzt sogar völlig in Ordnung! Ein Wunder! 
Wir selbst entscheiden, ob wir gestresst sind oder 
nicht, allein über unsere Erwartungen. Wir können 
uns einfach auf etwas einstellen. Wir können auf-
hören, etwas zu erwarten – und schon haben wir 
keinen Stress! +++

Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl;  
aber ein betrübtes Gemüt lässt 

das Gebein verdorren. 
Sprüche Salomos 17,22

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:
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FrieDVOll

HOFFnUnG
Hoffnung beruht nicht auf Glauben. Sie ist eine 
starke Energie, die aus deinem Herzen kommt. Sie 
hält an einem optimistischen Geisteszustand fest 
und erwartet positive Ergebnisse. Wenn wir Hoffnung 
haben, haben wir auch Vertrauen – das Vertrauen, 
dass die Liebe letztlich siegen wird, weil sie die ein-
zig wahre Macht ist. Angesichts von Hoffnung und  
Vertrauen können Zweifel und Widerstand nicht 
überleben. Was bleibt, ist innerer Frieden. 

IM JETZT LEBEn - TORE  
ZUM GEGEnWÄRTIGEn MOMEnT 

Viele von uns sprechen über die Bedeutung des 
Lebens im JETZT – der einzige reale, starke und kre-
ative Moment unseres Lebens, doch was bedeutet 
das eigentlich? Wir können die Worte „ich bin jetzt 
hier“ äußern, uns umschauen und wahrnehmen, 
was und wer sich vor uns befindet, aber trotzdem 
nicht aus der belebenden Präsenz kommen, die wir 
erfahren, wenn wir wirklich im Jetzt sind. 
Eckhart Tolle gebührt Anerkennung und Dankbar-
keit dafür, dass er uns geholfen hat, in die gefühlte 
Erfahrung des Jetzt zu kommen. Er schenkte uns 
fünf Pforten oder Tore zur Erfahrung des gegenwär-
tigen Moments:

DER ATEM: Ein Mensch macht im Durchschnitt 
2300 Atemzüge pro Tag. Doch wie viele von uns 
halten mehrere Male am Tag inne, um einen 
bewussten Atemzug zu machen? Einen bewussten 
Atemzug zu machen bedeutet nichts anderes, 

als dir deines Atems bewusst zu werden, ihn zu 
beobachten. Der Atem ist für das menschliche 
Leben erforderlich und er ist auch ein Zugang zum 
spirituellen Leben. Unser autonomes Nervensystem 
funktioniert ohne jede Anstrengung unsererseits. Es 
schließt Dinge wie unser Verdauungssystem, unser 
Lungensystem und unsere Atmungsorgane ein.
Auch wenn unsere Atmung automatisch geschieht, 
ist sie zum jetzigen Zeitpunkt in der menschlichen 
Evolution der einzige Teil des autonomen Kör-
persystems, über den wir ein gewisses Maß an 
bewusster Kontrolle haben. Zum Beispiel können 
wir uns entscheiden, unsere Ein- und Ausatmung 
zu verlängern oder zu verkürzen und die Zeit aus-
zuweiten, in der wir den Atem nach der Einatmung 
anhalten. (...) Jede Form von Atemarbeit hat einen 
bestimmten Zweck und Nutzen. Viele davon sollen 
uns helfen, früheren Schmerz loszulassen, der noch 
im Körper gehalten wird, und uns in einen Zustand 
innerer Ruhe und Stille bringen.

RUHE: Ah, Ruhe. Wie selten kommt es vor, dass wir 
sie in unserer modernen Welt erleben, besonders 
in einem städtischen Umfeld. Wir werden mit Lärm 
bombardiert: dem Verkehrslärm, den Geräuschen 
zahlloser Maschinen, den unterschiedlichen Geräu-
schen, die unsere Einkaufszentren füllen (...), und 
dann sind da auch noch der Baulärm, das Getöse 
von Düsenfliegern über uns.

Text: Constance Kellough

Vom inneren 
zum äusseren 

Frieden
Mehr Harmonie 

für dich und die Welt 

A
nzeigen
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Doch wir müssen nicht nur mit all diesem äußeren 
Lärm leben, wir müssen uns auch noch mit dem 
lauten Verstand herumschlagen.
Wo können wir hingehen, um Ruhe zu finden?  
Spaziergänge in der Natur, Ruhe in unserem Zuhause 
halten, unseren ruhigen Meditationsplatz betreten 
und nach innen gehen. Der Raum in uns ist leise. 
Wenn wir gewahr genug sind, die Ruhe um uns 
herum und in uns wahrzunehmen, dann sind wir im 
gegenwärtigen Moment. Und wir stellen fest, dass 
wir hellwach sind. Ruhe ist auch ein Übergang zu 
innerer Stille.

STILLE: Woher wissen wir, wann wir uns in einem 
Zustand innerer Stille befinden? Innere Stille heißt 
kein Gedanke. Es ist ein gefühlter Zustand. Innere 
Stille ist weder statisch noch langweilig. Sie ist 
äußerst aktiv, voll von der Energiefrequenz höheren 
Bewusstseins. Eine geeignete Analogie ist die eines 
Ventilators, den wir ihn in Gang setzen. Zunächst 
drehen sich die Flügel langsam, dann werden sie 
immer schneller, bis wir schließlich nur noch eine 
stille runde Scheibe sehen.

DER InnERE KÖRPER: Der innere Körper? Was 
ist das? Ich beziehe mich nicht auf unsere Lungen, 
Knie, Nieren und so weiter, sondern auf die animie-
rende Lebenskraft in uns, die das Bewusstsein selbst 
ist. Wir sind bewusste Wesen. Ich kenne jedoch 
nur wenige spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle und 
Barry Long, die unsere Aufmerksamkeit auf den 

inneren Körper und seine Bedeutung gelenkt und 
uns gezeigt haben, wie wir das Bewusstsein durch 
die Inner-Body-Meditation aktivieren können. Wenn 
du deinen inneren Körper fühlst, wird deine Auf-
merksamkeit vom Verstand weggelenkt.

AKZEPTAnZ: Wenn wir uns dem Leben nicht 
widersetzen, wenn wir unsere Erfahrungen und 
andere genauso akzeptieren, wie sie sind, dann 
sind wir im gegenwärtigen Moment. Die volle Auf-
merksamkeit auf etwas richten, ohne zu urteilen, ist 
ebenfalls Akzeptanz. Wenn wir unser Leben und 
andere genauso akzeptieren, wie sie sind, bringen 
wir ihnen keinen Widerstand entgegen. Dann kann 
das Leben leichter, müheloser und freudvoller in uns 
und durch uns fließen. 

Wenn wir Freude, aufrichtige Dankbarkeit und tief 
empfundene Wertschätzung, Lachen und Frieden 
erfahren, dann wissen wir, dass wir im gegen- 
wärtigen Moment sind. +++ 

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

FrieDVOll

Kein Tod, keine Angst

...An dem Tag, als meine Mutter starb, schrieb ich 
in mein Tagebuch: Ein schweres Unglück meines 
Lebens ist eingetroffen. Ich litt mehr als ein Jahr 
nach dem Tod meiner Mutter. Aber eines Nachts, 
im Hochland von Vietnam, schlief ich in der Hütte 
in meiner Einsiedelei. Ich habe von meiner Mutter 
geträumt. Ich sah mich selbst mit ihr sitzen, und 
wir hatten ein wunderbares Gespräch. Sie sah jung 
und schön aus, ihr Haar floss nach unten. Es war so 
angenehm, dort zu sitzen und mit ihr zu reden, als 
wäre sie nie gestorben. Als ich aufwachte, war es 
gegen zwei Uhr morgens, und ich fühlte sehr stark, 
dass ich meine Mutter nie verloren hatte. Der Ein-
druck, dass meine Mutter noch bei mir war, war sehr 
deutlich. Damals verstand ich, dass die Idee, meine 
Mutter verloren zu haben, nur eine Idee war. In die-
sem Moment war klar, dass meine Mutter immer in 
mir lebt. Ich öffnete die Tür und ging hinaus. Der 
ganze Hang war von Mondlicht durchflutet. Es war 

ein mit Teepflanzen bewachsener Hügel, und meine 
Hütte lag auf halber Höhe hinter dem Tempel. 
Jedes Mal, wenn meine Füße die Erde berührten, 
wusste ich, dass meine Mutter bei mir war. Ich 
wusste, dass dieser Körper nicht meiner war, son-
dern eine lebendige Fortsetzung meiner Mutter und 
meines Vaters und meiner Großeltern und Urgroß-
eltern. Von allen meinen Vorfahren. Die Füße, die 
ich als "meine" Füße sah, waren eigentlich "unsere" 
Füße. Zusammen hinterließen meine Mutter und ich 
Spuren in der feuchten Erde.
Von diesem Moment an existierte der Gedanke, 
dass ich meine Mutter verloren hatte, nicht mehr. 
Ich musste nur auf meine Handfläche schauen, die 
Brise auf meinem Gesicht oder die Erde unter mei-
nen Füßen spüren, um mich daran zu erinnern, dass 
meine Mutter immer bei mir ist, jederzeit verfügbar..."

 
Thich Nhat Hanh, aus "Kein Tod, keine Angst".

Text: Thich Nhat Hanh

Constance Kellough

VoM inneren zuM
äuSSeren FrieDen

Mehr Harmonie 
für dich und die Welt
Kamphausen Media, 230 Seiten
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Effektiv und schnell wirksam:  

Methode zur Muskel-Entspannung und zur Selbstanwendung,
 sowie Unterstützung bei Long-Covid

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 2022: 

Vorträge: Jeweils um 19 Uhr (Eintritt frei): 
Donnerstag, den 17. März und  
Dienstag, den 29. März sowie  
Donnerstag, den 05. Mai 2022

Workshop zur Selbstanwendung: 
Termin nach Vereinbarung

Ausbildungsstart: am 07.-08. Mai 2022

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 Schy-
gulla, die in Bremen ansässig ist, Ken-
nenlernabende für Emmett an. 
Sie erzählt darüber, wie Ross Emmett in 
Australien die Methode entwickelt hat 
und über die Prinzipien der Selbstan-
wendung und Behandlung. 
Wer möchte, kann auch erste Griffe an 
sich kennenlernen.

Anwendungsgebiete: Anwendungsgebiete: 
Von der Entspannung bei Stress oder auch nach 
traumatischen Ereignissen, über die Lösung von 
Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen, Asthma 
und Allergien bis hin zur Regulierung der Verdau-
ung. Bei starkem Zähneknirschen kommt beson-
ders die entspannende Wirkung der Emmett 
Methode zum Tragen. Ebenso ist es eine gute 
Unterstützung nach der Coviderkrankung.

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.
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Text: Najwa Zebian

Die Straße zu deinem Zuhause
Bevor du mit der Errichtung deines Zuhauses anfan-
gen kannst, musst du die Strecke ebnen, die zu dem 
Gelände führt, auf dem du es erbauen wirst. Dabei 
kannst du die Hindernisse, die dir im Weg liegen, als 
Pflastersteine zum Bau der Straße nutzen. 
Die meisten von uns machen den Fehler, ihr Zuhause 
in anderen Menschen zu suchen – in der Hoffnung, 
dass sie uns für würdig erachten, darin aufgenom-
men zu werden. Wenden sie sich jedoch von uns 
ab, fühlen wir uns verlassen und leer, weil wir so viel 
von uns in sie hineingegeben haben.
(...) Was uns daran hindern kann, uns auf uns selbst 
zu besinnen, ist die Angst, beurteilt, gedemütigt 
oder sogar ausgegrenzt zu werden. Angenommen, 
du spielst mit dem Gedanken an eine Veränderung. 
Welche Reaktionen darauf fürchtest du am meisten? 
Und von wem? Welche Personen kommen dir in 
diesem Zusammenhang in den Sinn? Die Leute, vor 
denen du Angst hast. Die Leute, denen du gefallen 
möchtest. Die Leute, deren mögliches Urteil dir die 
größten Sorgen macht. All diese Personen nimmst 
du als Riesen wahr, stimmt’s? Und zwar weil du sie 

mit Macht ausstattest und sie die Grenzen deiner 
Welt bestimmen lässt. Jetzt möchte ich, dass du 
diesen Rahmen gedanklich durchbrichst und dir 
eine größere Zielgruppe vorstellst, eine größere 
Welt. Fühlt sich das nicht unglaublich erlösend und  
befreiend an?
Stutzt du allerdings deiner Fähigkeit, dich zu befrei-
en, die Flügel, um von anderen akzeptiert zu wer-
den, ist das wie eine Weigerung, besagte Straßen-
sperre in ihre Einzelteile zu zerlegen und als Bau-
steine für den Weg zu deinem Zuhause zu nutzen. 
Ein inneres Zuhause erschaffst du dir so nicht. Denn 
statt dir bewusst zu machen, wie viel mehr und Bes-
seres du verdienst, wirst du auf diese Weise Jahre 
damit vergeuden, die äußeren Umstände dafür ver-
antwortlich zu machen, dass du dein Leben nicht 
selbst in die Hand nimmst.
(...) Beginnen werden wir den Bau mit dem Funda-
ment. Denn ist das erst einmal gelegt, hast du einen 
Ort, an dem alle Aspekte deiner selbst gemeinsam 
unterkommen können. Und vergiss beim späteren 
Betreten der einzelnen Zimmer deines Zuhauses 
bitte nicht, worauf sie beruhen: auf Selbstakzeptanz 

Die einzige Bleibe, auf die du  
garantiert Anspruch hast, ist die  

in deinem inneren Zuhause.

und Selbstbewusstsein. Und nicht darauf, dass 
du von anderen akzeptierst wirst, oder auf deren 
Meinung von dir. Bitte erinnere dich in schwierigen 
Zeiten – die sich leider kaum werden verhindern  
lassen – an folgende Zeilen aus meinem Buch »The 
Nectar of Pain«: 

Diese Berge, die du da mit dir herumschleppst …
Du hättest sie bloß erklimmen müssen.

Wann immer ich mich einmal schwach und kraftlos 
fühle, sind diese Zeilen mein Mantra. Sie ebneten 
mir den Weg, mich selbst zu retten. Denn sie erin-
nern mich daran, dass Hindernisse mich nicht runter-
ziehen sollen, sondern eine Chance sind, um etwas 
hinzuzulernen, um die Hürde zu überwinden und 
über sie hinauszuwachsen.
In schweren Zeiten weist mir dieses Mantra den 
Weg; ich besinne mich auf die Worte, bevor ich auf 
die Bühne gehe, vor jedem Interview, vor schwie-
rigen Unterredungen und wenn ich ein großes, viel-
leicht sogar zu großes Projekt vor mir habe und nicht 
weiß, wo ich anfangen soll. 
Dieses Mantra erinnert mich daran, dass ich das 
Ruder in der Hand habe. (...) Allein die Vorstellung, 
dich von einem schweren Gewicht zu befreien, ver-
leiht Kraft und Stärke.

Das Fundament
Viele versuchen, möglichst schnell alles über die 
einzelnen Elemente in Erfahrung zu bringen, die es 
braucht, um sich an einem Ort zu Hause zu fühlen, 
sind aber blind für die Notwendigkeit, diese Einzel-
teile zu einem Ganzen zusammenzufügen – und 
wissen deshalb auch nicht, wie’s geht.
Das Fundament besteht aus zwei Komponen-
ten: Selbstakzeptanz (du brauchst das Gefühl, den 
Unterbau verdient zu haben) und Selbstbewusst-
sein (du musst wissen, wer du überhaupt bist).  
Ohne Fundament hast du keinen Zugang zu dei-
nem Zuhause.
Eine solide Basis ist notwendig, damit jedes Zimmer 
seinen festen Platz in dir hat und du alle Stürme 
wohlbehalten überstehst, die dich ins Wanken brin-
gen. Sobald die Räume jedoch auf einem starken 
Fundament stehen, hast du auch die jeweiligen 
Emotionen im Griff, die du in ihnen empfindest.
Vergiss nicht: Nur du allein bist im Besitz der Schlüs-
sel zu den Zimmern und kannst sie ganz nach dei-
nen Bedürfnissen betreten und verlassen. 

Selbstliebe heißt, die eigene Power 
zu erkennen

Macht und Kraft liegen in deinem Inneren. Deine 
Power ist die Liebe, die du in dir hast – und nicht 
das, was du zurückbekommst. Oder die Frage, ob 
jemand deine Liebe haben will.
Bei meinem Freund Noah war es so, dass ich meine 
Liebe bis zur Erschöpfung an jemanden verschwen-
dete, der nicht bereit oder in der Lage war, sie anzu-
nehmen. Und das hatte auf Dauer zur Folge, dass 
ich mich nicht mehr durch die Liebe definierte, die 
ich in mir hatte, sondern durch die, mit der andere 
etwas anfangen konnten. 
(...) Früher habe ich das Wort Zurückweisung geliebt. 
Hunderte von Gedichten habe ich darüber geschrie-
ben. Heute aber existiert es in meinem Wortschatz 
nicht einmal mehr. Zurückweisung? Was für eine 
Zurückweisung? Die einzige Zurückweisung, die es 
gibt, ist die Ablehnung des Selbst, Punkt.
Zurückweisung ist ein Zustand, der alles andere ist, 
als bei sich selbst zu Hause zu sein. 
Wenn du dich total und uneingeschränkt akzep-
tierst, akzeptierst du damit automatisch auch all die 
Liebe, die du in dir hast. Und sobald du diese Liebe 
zu dir lebst, bestimmst du ihren Wert nicht länger 
anhand der Frage, wer sie haben will und was du 
dafür zurückbekommst. Und bist nicht mehr so 
verzweifelt, dass du sie verschleuderst, nur um zu 
spüren, wie wertvoll sie ist. Das nämlich hieße auch, 
dich selbst nur durch dein Handeln zu definieren, 
nicht aber durch dein Sein. +++

FrieDVOll FrieDVOll

Welcome Home
 

- Dein inneres Zuhause - 
Wie du Geborgenheit, Halt und Heilung

in einer unsicheren Welt findest

© Textauszüge mit freundlicher Genehmigung aus:

najwa Zebian

WelcoMe hoMe – 

Dein innereS zuhauSe: 

Wie du Geborgenheit, 
Halt und Heilung in einer 
unsicheren Welt findest 
Integral, 384 Seiten
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Als ich durch die Tür zur Pforte ging, die mich  
in die Freiheit führen würde, wusste ich:  

ich werde, wenn ich meine Bitterkeit und  
meinen Hass nicht zurücklasse,  

weiter im Gefängnis bleiben.

Nelson Mandela
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www.reichel-verlag.de

Flavia Kate Peters

Die Kraft der Feen
Naturgeister rufen 

und mit ihnen arbeiten

200 Seiten I EUR 19,90 I ISBN 978-3-946959-96-0

Reisen Sie zwischen der realen und der feinstoff-
lichen Welt und erinnern Sie sich, dass es mehr 
im Leben gibt, als wir mit dem Intellekt erfassen 
können. 
Naturvölker und unsere Vorfahren wussten um 
die magischen Geheimnisse der Natur. Elfen, 
Feen, Gnome und andere mystische Wesen, 
waren für sie Realität. Sie glaubten an ihre Kräf-
te und konnten mit ihnen in Kontakt treten, um 
von ihrem Wissen zu profitieren. 

Saskia John

Im Dunkelretreat
26 Tage Dunkelheit - 

Ein Bewusstseins-Experiment

Als Saskia John ein Wesen aus strahlendem Licht 
erscheint, beginnt für sie eine Suche, die sie zu 
sich selbst führt; In einem Dunkelretreat von  
26 Tagen geht sie in eine Art Klausur: Im Span-
nungsfeld vollzieht sich eine geistige Geburt und 
ein tiefes Gefühl von Nach-hause-Kommen. Ein 
praxisbezogenes Buch für alle, die in die unbe-
kannten Dimensionen des eigenen Seins tauchen 
möchten, um den eigenen Reifungs- und Wachs-
tumsprozess zu forcieren.

324 Seiten I EUR 19,90 I ISBN 978-3-946959-95-3

Robin Ganzert / Allen Anderson  
/ Linda Anderson

Tierische Filmstars
Weltstars ohne Geld und Oscars

Von Lassie, Benji und Fury bis zu Crackerjack, 
Finder und Hightower im "Pferdeflüsterer" 
– für Millionen Filmfans sind die "tierischen 
Stars" oft wahre Herzensbrecher; Was aber 
geschieht hinter den Kulissen? Wo kommen 
diese Tiere her? Wie werden sie trainiert, moti-
viert, behandelt? Und vor allem: Wie arbei-
ten Weltstars wie Richard Gere, Julia Roberts 
und Steven Spielberg mit ihren knurrenden,  
wiehernden, Kolleg/inn/en zusammen?

276 Seiten I EUR xyz I 
ISBN-13: 978-3-945574-54-6

Erlesenes aus dem Reichel Verlag:

A
nzeige

Die Sonderausstellung „Farbenpracht der Azaleen“ ist im Eintritt der botanika (11,00 Euro für  
Erwachsene und 6,00 Euro für Kinder) enthalten. Weitere Informationen unter botanika-bremen.de

Farbenpracht in Rosarot
Vom 19. März bis zum 1. Mai im Men-
dehaus zeigt die botanika die ganze 
Vielfalt der von weiß über rosa bis kräf-
tig rot blühenden Azaleen – hier sind 
auch jene Sorten zu sehen, die den Rest 
des Jahres hinter den Kulissen gepflegt 
werden. Für gelbe und blaue Farb-
akzente sorgen verschiedene Frühlings-
blüher, darunter Tulpen, Narzissen und 
Hyazinthen. Sehr eindrucksvoll gibt sich 
der Frühling aber auch im Japanischen 
Garten: Dieser als klassischer Zen-
Garten angelegte Bereich mit einem 
großen Kiesbeet in der Mitte scheint 
aus seiner Meditation zu erwachen und 
verwandelt sich in ein Meer aus bon-
bonfarbenen Blüten.

Frühlingsgefühle mit Azaleen
botanika zeigt ab 19. März eine 

Sonderausstellung zur Azaleenblüte

Ein Farbenrausch aus Rot- und Rosatönen 
erstrahlt ab dem 19. März 2022 in der bota-
nika. Azaleen beeindrucken mit erstaunlichen 
Blütenformen und -mustern: Klein und zer-
brechlich wirkt die Sorte `Kirin‘, während 
`Kolibri‘ durch einen nahezu violetten Farb-
klecks (unter Experten „Blotch“ genannt) in 
der sonst weißen Blüte ins Auge fällt.
Die Knospen von `Kinku Saku‘ ähneln Spin-
nenbeinen, bei `Rococo‘ sind die Blütenblätter  
raffiniert gekräuselt.

BOTAnICA BREMEn:

A
nz

ei
ge



KGs Bremen Magazin - FeBrUar-april 2022KGs Bremen Magazin - FeBrUar-april 2022 2120

Was ist "Roots & Shoots"?
Das Roots and Shoots Programm motiviert Kinder 
und Jugendliche weltweit, sich für Menschen, Tiere 
und die Umwelt zu engagieren. In ihren Grup-
pen entwickeln sie eigene Projekte und setzen sie 
mit der Unterstützung des Jane Goodall Instituts 
um. Mittlerweile verbindet das Netzwerk mehr als 
10.000 Kinder und Jugendliche in rund 50 Ländern, 
die den gemeinsamen Wunsch haben, ihr alltäg-
liches Umfeld positiv zu verändern und die Zukunft 
aktiv mitzugestalten. Jane Goodalls Roots & Shoots 
– „Wurzeln und Sprösslinge“ – ist ein globales, 
ökologisches und humanitäres Jugendprogramm,  
dessen Mission es ist Respekt und Mitgefühl für 
alle Lebewesen herzustellen, ein Verständnis für alle 
Kulturen und Glaubensrichtungen zu schaffen und 
eine Inspiration für diejenigen zu sein, die eine bes-
sere Welt für Mensch, Tier und Umwelt aktiv mit-
gestalten möchten. 

Roots & Shoots Gruppe gründen: 
Ihr möchtet eine eigene Roots & Shoots Gruppe 
gründen? Toll!  
• Schritt 1: Gruppenmitglieder finden: Zwei Per-
sonen genügen, um Großes zu bewirken. Eine R&S-
Gruppe kann gerne mal bis zu 50 Mitglieder haben. 
• Schritt 2: Projekt planen: Jede noch so kleine Idee 
kann etwas bewirken. Überlegt in der Gruppe, wie 
Ihr etwas für Mensch, Tier und Umwelt erreichen 
könnt. Was sind Eure Ziele und wie lange soll Euer 
Projekt laufen? Wie wollt ihr andere darauf aufmerk-
sam machen? Wenn Eurer Gruppe die zündende 
Projektidee noch fehlt, lasst euch von anderen Pro-
jekten weltweit inspirieren. 
• Schritt 3: Anmelden. Habt ihr eure Gruppen- 
mitglieder zusammen? Dann meldet Euch im For-
mular aud der Website an!

Weitere Informationen:
www.janegoodall.de/roots-shoots
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Schule für  
heilpflanzen-

und Baumheilkunde

Terra

Arcan u m

Terra arcanum - heilpflanzenschule
Winkelweg 26 a, 26125 Oldenburg

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

ausbildungen u. Seminare  
rund um heilpflanzen und Bäume
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Wenn man sich auf Pflanzen einlässt, dann wird man niemals zu einem Ende gelangen,  
man wird niemals sagen können: »Nun weiß ich alles über sie.« Pflanzen sind,  
wie auch der Mensch und andere Lebewesen, unendliche, nicht vollkommen  

ergründbare Wesen. Sie sind mit dem göttlichen Urgrund verbunden. 

Wolf-Dieter Storl

Sehen • Hören • Erleben
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Flavia Kate Peters

Die Kraft Der feen
naturgeister rufen und mit ihnen arbeiten

Naturvölker und auch unsere Vor-
fahren wussten um die magischen 
Geheimnisse der Natur. Elfen, Feen, 
Gnome und andere mystische 
Wesen, die wir heute oft nur aus 
Märchenbüchern kennen, waren für 
sie Realität. Sie glaubten an ihre Kräf-
te und konnten mit ihnen in Kontakt 

treten, um von ihrem Wissen zu profitieren. Für unsere 
Augen verborgen leben diese Wesen auf einer feinstoff-
lichen Ebene und arbeiten unermüdlich daran, die Schön-
heit und Balance der Natur zu erhalten.

Elfen und Feen werden von Menschen angezogen, die 
der Natur verbunden sind, sich zum Heilen berufen füh-
len und die um andere Dimensionen wissen. Dieses Buch 
erlaubt uns zwischen der realen und der feinstofflichen 
Welt zu reisen und erinnert uns daran, dass es mehr im 
Leben gibt, als wir mit dem Intellekt erfassen können.

• Reichel, 204 Seiten, 19,90 EUR

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!

Sehen • Hören • Erleben
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Sabina Pilguj

KinDer förDern  
mit DenKanStöSSen

Mutmachende Impulse

Dieses Buch ist 
eine Schatztruhe 
für Kinder. Diese 
vielfältigen Mut-
m a c h i m p u l s e 
sprechen Kinder 
zwischen vier  und 

dreizehn Jahren direkt an, fördern ihr 
Selbstbewusstsein und ihre emotio-
nale Stärke, Selbstachtsamkeit und 
soziale Integration. 

Die Botschaften vermitteln kindge-
mäß soziale Werte, eine optimistische 
Lebenssicht, stärkt Vertrauen und 
Zuversicht, die es den Kindern ermög-
lichen, das Leben mit Mut und mehr 
Leichtigkeit zu genießen und ihre 
Poten-ziale zu entfalten.

• Via Nova, 224 Seiten, 18 EUR

Penelope Smith

GeSpräche mit tieren
Praxisbuch Tierkommunikation

Wie spreche ich 
zu meinem Tier? 
Die Autorin ver- 
mittelt sehr leicht 
n a c h v o l l z i e h - 
bare Methden der  
t e l epa th i s chen 

Kommunikation, die ihr Verhältnis 
zu Tieren zutiefst bereichern kön-
nen. Penelope Smith nutzt die Gabe 
des Sprechens mit Tieren von Kin-
desbeinen an und bildet seit fast 30 
Jahren Tierkommunikatoren und The-
rapeuten aus. 

Penelope Smith ist weltweit aner-
kannt als Pionierin in der Interspezies-
Kommunikation. Ihr visionäres Werk ist 
auch durch Radio- und Fernsehsen-
dungen dokumentiert.

• Reichel, 200 Seiten, 18,50 EUR 
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Termine 
und

 evenTs

Nächste Ausgabe:  
Mai-Juli 2022

Anzeigenschluss: 
10. April 2022

Anzeigenbuchungen:   
anzeigen@kgsbremen.de

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

12 Übungen - die Krone des Daoyin Yangsheng Gong

Qigong-Fortbildung m. Lüer Mehrtens
Diese Übungsreihe wurde an der Sportuniversität Peking für das „Health-Qigong-Programm“ 
des chines. Gesundheitsministeriums entwickelt. In seiner wunderbaren Chorografie ist es das 
letzte Geschenke des großen Meisters Prof. Zhang Guangde an seine Schüler. Entlang der 12 
Übungen werden wir die wichtigsten Qigong-Prinzipien erarbeiten. Somit können die Inhalte 
dieses Moduls auf viele andere Qigong-Methoden übertragen werden.

Diese Seminarreihe bietet  einen einstieg in die ausbildung zum Daoyin Yangsheng Gong 
Kursleiter/Lehrer. 1. Seminar: 21./22. 5. 22 •  2. Seminar: 18./19. 6. 22 •   
3. Seminar: 8./9. 10. 22 • Kosten: 220,-- EUR pro WE 200,-- EUR erm.,  
info: www.wudang-bremen.de, mail: mehr@wudang-bremen.de, fon: 0421-702427

Bonding-Psychotherapie
ist die Einladung, als Erwachsener in der Ge-
borgenheit eines anderen Menschen lebens- 
bejahende 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 & Anmeldung: www.bonding-psychotherapie-niedersachsen.de 
und Telefon: 05195-1893 

Yoga Intensiv Wochenende in Oberlethe
Intensiv Yoga Wochenende in Oberlethe für Alle, die Yoga üben und lieben: Das Seminar 
ist ein Mix aus Hatha Yoga nach der Methode von BKS Iyengar, Yin Yoga, Thai Yoga 
Selbstmassage, Regeneratives Yoga und Pranayama. Am Samstag- und Sonntagmorgen 
bieten wir für alle, die Lust haben, eine einstündige Meditation vor dem Frühstück an. Es 
wird genug Pausen für die Malzeiten und zum regenerieren geben. 
Veranstalter ist Yoga am Brommyplatz ::: Saskia Coenraats, Petra Liebetanz und Tuja  
Yadamjav. Wir sind ein kleines Yogastudio aus dem Viertel in Bremen. Auch hier in un-
serem Yoga Studio bieten wir täglich Hatha Yoga, Iyengar Yoga und Yin Yoga an. Aus-
serdem gibt es alle 3 Monate einen Yoga Intensiv Angebot mit einem speziellem Thema. 

Insgesamt sind wir sechs Yoga Lehrer und drei von uns werden diesen Workshop begleiten.

Intensiv Yoga Wochenende in Oberlethe für Alle: 20.05.2022 18:00 Uhr bis 22.05.2022 13:00 Uhr,  
Telefon: +49 (0)160 3761072, E-Mail: saskia-c@gmx.de, Homepage: https://www.yogalab.de

Einführung in die buddhistische Meditation im Tibetischen Zentrum Hamburg
Der Belastung durch Stress, negative Emotionen und Ängste begegnen immer mehr 
Menschen mit meditativen Übungen. In einem Seminar (24. März bis 12. Mai 2022,  
8 Abende von 19:00 bis 20:30 Uhr) mit Anja Kern, die langjährige Tutorin im 
Systematischen Studium des Buddhismus und Absolventin der Ausbildung zur 
Meditationslehrerin im Tibetischen Zentrum ist, werden gemeinsam in der Gruppe 
Meditationstechniken gelernt, die zu mehr Konzentration, Ruhe und Gelassenheit 
führen. Im achtwöchigen Kurs werden außerdem Übungen zur Entfaltung von 

Liebe und Mitgefühl für sich selbst und andere sowie Gleichmut angewendet. 
Wichtiger Bestandteil des Kurses ist der gegenseitige Austausch und die Klärung von offenen Fragen. Der Kurs 
findet am Standort Hamburg-City und online statt. 

einführung in buddhistische meditation - Seminartermine: 24. märz bis 12. mai 2022, 8 abende von  
19:00 bis 20:30 Uhr. Informationen unter www.tibet.de oder Mail an anmeldung@tibet.de. 

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 spü-
ren, 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 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. märz 2022 in 27333 Schweringen mit Zeljko Vlahovic.  
Peter Hess Online: ab 19. März 2022 Klangtransformation. Anmeldung: Peter Hess® Institut, Tel.: 04252 
9389114; E-Mail: info@peter-hess-institut.de, www.peter-hess-institut.de

MindFlow im Bremer Raum
MindFlow wendet sich an Menschen, die sich statt Streß und Konflikten, nachhaltig Wohlbefin-
den, Leichtigkeit und Entspannung im Leben wünschen. Das System MindFlow bietet Tools zur 
Selbthilfe, Entstreßung, Blockadenlösung, Steigerung der Selbstheilungskräfte um insbesondere 
auch in herausfordernden Situationen gelassen und souverän zu bleiben und statt Energieverlust 
den eigenen Energielevel zu halten oder zu steigern. Alles richtet sich nach dem aus, der die 
meiste Energie hat. Neugierig? Thomas Fischer bietet mit seinem Hintergrund als erfahrener  
Dipl. Kunsttherapeut, Mindflow Expert und Trainer, Basis Seminare und Einzelsitzungen an.

Aktuelle Termine im Frühjahr 2022: Mindflow Basis Seminare am 26/27. März; 23/24. April; 21/22. Mai 2022,  
Website: www.tashi-mojo.de • anmeldung auf www.mindflow.de oder tfischer-engeln@freenet.de
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- Visitenkarten - 

Informationen zu 
 "Visitenkarten" unter:  

anzeigen@kgsbremen.de

Astrologie-Schule Bremen

Astrologische Beratung
• Geburtshoroskop 
• Persönliches Coaching  
• Terminplanung 

Professionelle 
Astrologie-Ausbildung
•  für Einsteiger und  

 Fortgeschrittene
•  lebensnah und praxisbezogen
•  Weiterbildung und Supervision

Delmestraße 74
28199 Bremen

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

Christine Keidel-Joura

Aura-Soma

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

       • Farb & Klang Beratung
• Seminare • Ausbildung  

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

• neu Matrix- Beratung
• Samahitha Yoga & Meditation

Bürgereschstraße 27
26123 Oldenburg
Tel.: 0441-82118

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

Regina Bauer 
Licht-Wege

Nächste Ausgabe:  
Mai-Juli 2022 

Anzeigenschluss: 
10. April 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

 

 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 

  

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
www.praxisfuerselbstheilung.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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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
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  WER MACHT WAS - Visitenkarten

A
nz

ei
ge

n

Vermittlung von Creatives (Künstler, 
MDs, Choreographen, Musiker, Speaker 
Performer, Autoren, u.a.), Technik und 
Staff, Verlagen, Projekten • Recherche  
• Repräsentation • Analyse • Scouting  

• PR • Konzepte • Energie-Booster  

MIT SPIRIT, PASSION & ESPRIT

Ideen, Perspektiven & Lösungen.

M E D I E N A G E N T U R  

Ruth Haselwander

Kontakt & Terminvereinbarung:
Mobil: +49-(0)160-22 33 99 0 

ruth.haselwander@t-online.de 

INSPIRATION 
• Ideenreich • Brainstorming  

• Sparring • Feed-Back 
Ablauf:  ca. 5-10 Minuten Thema oder 

Zielschilderung  I  One-to-one-Dialog mit  
lösungsorientiertem Fokus  I  Der Kunde 
bestimmt die Richtung und die Führung.

Ruth Haselwander 

Ein Sparringspartner unterstützt dabei, 
ein Thema auf das Kernproblem zu  
reduzieren, effektive Lösungen zu  

erarbeiten um Soll-Ziele zu erreichen.

Eine Muse (griechisch Μοῦσα) inspiriert 
oder spornt einen anderen Menschen zu  

kreativen Leistungen an. 




